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Vorwort

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass junge Menschen mehr und mehr 
als gefährlich, gewaltbereit, kriminell oder zumindest als störend wahrgenommen 
werden. Von der medienverwahrlosten, kriminellen, gewalttätigen, respektlosen Ju-
gend ist die Rede, in immer wiederkehrenden Wellen wird die zunehmende Bruta-
lität und Gefährlichkeit junger Menschen beschworen, dankbar aufgegriffen in Me-
dien und Politik. Wirklich neu sind diese Beschwörungen nicht, seit langem ist der 
„publizistisch-politische Verstärkerkreislauf“ bekannt und entlarvt. 
 Neue Schärfe haben dieser Verstärkerkreislauf und die öffentliche Auseinander-
setzung um Jugendkriminalität – genauer: um Jugendgewalt – durch die emotionale 
Wucht der Bilder aus Überwachungskameras bekommen: Bilder mitleidloser, roher 
Gewalt durch junge Menschen, die durch die Fernsehnachrichten in jedes Wohn-
zimmer übertragen werden, auf den Titeln jeder Zeitung prangen und tausendfach 
im Internet abrufbar sind. Rufe nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts, 
auch befeuert durch die Empörung und Erschütterung über die Gewalttaten, wer-
den quasi schon refl exartig laut. Da ist die Rede davon, es müsse Schluss sein mit 
der Kuschelpädagogik, mit dem Weichspülkurs des deutschen Jugendstrafrechts, 
oder – wie ein großes Boulevardblatt bei „passender“ Gelegenheit gewohnt kurz und 
knackig titelte – „Warum sperren wir so ein Pack nicht für immer weg?“
 Für den 28. Deutschen Jugendgerichtstag wurde – auch unter dem Eindruck die-
ser öffentlichen Auseinandersetzungen – der Titel „Achtung (für) Jugend“ gewählt, 
mit dem ein Perspektivenwechsel weg von der Störer- und Gefährderperspektive und 
hin zu einer neuen Kultur im Umgang (auch) mit (straffällig gewordenen) Jugendli-
chen und Heranwachsenden gefordert wird. Fast 800 Expertinnen und Experten aus 
allen Bereichen der Jugendstrafrechtspfl ege diskutierten während der vier Kongres-
stage in Münster über grundlegende und aktuelle Fragen der Jugendkriminalität, 
des Jugendstrafrechts und der (Sozialen) Arbeit mit jungen Straffälligen. 
 Die Struktur des 28. Deutschen Jugendgerichtstags unterschied sich insbeson-
dere in zwei Aspekten von den bisherigen Jugendgerichtstagen. Zum einen wur-
de erstmals darauf verzichtet, Thesen förmlich im Plenum abzustimmen und zu 
verabschieden. Stattdessen war der 28. Deutsche Jugendgerichtstag gerahmt von 
Leitthesen, die das Tagungsmotto „Achtung (für) Jugend! Praxis und Perspektiven des 
Jugendkriminalrechts“ aufgenommen und verdeutlicht haben. Die Leitthesen fi nden 
Sie am Ende dieser Dokumentation abgedruckt. Dort fi nden Sie auch die Ergebnisse 
der Arbeitskreise, über die ebenfalls nicht formell abgestimmt wurde, sondern die 
für sich stehen sollen als Fazit der Diskussionen, des Austauschs, der Impulse in den 
insgesamt 15 angebotenen Arbeitskreisen.
 Eine andere – gravierendere Veränderung – betrifft die Struktur des Jugendge-
richtstags im eigentlichen Sinne: Die Zeit für die Beratungen in den Arbeitskreisen 
wurde gekürzt – sie tagten nunmehr noch über einen ganzen Tag – zugunsten von 
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Vorträgen in Foren, die am Vormittag des vorletzten Kongresstags angeboten wur-
den. Mit dieser Umstrukturierung sollte dem Bedürfnis nach einer Auseinanderset-
zung mit einer Bandbreite unterschiedlicher Aspekte statt der vertieften Befassung 
mit lediglich einem Thema Rechnung getragen werden – eine Rechnung, die wohl 
aufgegangen ist, wie viele Rückmeldungen zeigten. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer hatten die Qual der Wahl: Insgesamt 17 Vorträge zu unterschiedlichen Fra-
gestellungen und Themenbereichen wurden angeboten.
 Nahezu ausnahmslos sind in diesem Tagungsband neben den Plenarvorträgen 
sowohl die Impulsreferate der Arbeitskreise als auch die Foren-Vorträge dokumen-
tiert. Deutlich bildet sich in den Beiträgen die Breite der beim 28. Deutschen Ju-
gendgerichtstag behandelten Themen ab, es fi ndet sich eine ausgewogene Mischung 
thematischer Dauerbrenner, aktueller Entwicklungen und neuer Impulse für den 
weiten Bereich der Jugendstrafrechtspfl ege und die mit ihr befassten Berufsgrup-
pen. 
 Dass eine solche Mischung gelingt und ein engagierter, lebendiger und frucht-
barer Dialog und Austausch der Berufsgruppen im Rahmen des Deutschen Jugend-
gerichtstags zustande kommt, ist der Unterstützung zahlreicher Menschen und Ko-
operationspartner zu verdanken. Ihnen allen sei für inhaltliche Impulse und organi-
satorische Gestaltung, für ihre Zeit und Mühen ganz herzlich gedankt.

Hannover, im Januar 2012

Dr. Nadine Bals
Geschäftsführerin der DVJJ
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Teil 1
Grußworte





Eröffnungsrede des 1. Vorsitzenden der DVJJ

Bernd-Rüdeger Sonnen

Für die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen (DVJJ) 
eröffne ich den 28. Deutschen Jugendgerichtstag zum Thema „Achtung (für) Jugend! 
– Praxis und Perspektiven des Jugendkriminalrechts“. Ich freue mich über das Interesse 
von über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Praxis, Politik und Wissen-
schaft und möchte Sie auf das allerherzlichste begrüßen. Gern würde ich Sie alle 
persönlich und namentlich begrüßen, bitte aber um Verständnis, wenn ich mich auf 
Ausnahmen beschränken muss. Aus dem Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend wird Herr Dr. Kues und aus dem Bundesministerium der 
Justiz Herr Dittmann Grußworte an uns richten. Für die Westfälische Wilhelms-
Universität Münster als Kooperationspartner freuen wir uns auf die Begrüßung 
durch die Rektorin, also durch Sie, liebe Frau Professor Dr. Ursula Nelles. Schon 
jetzt möchte ich mich einmal für das besondere Engagement in der Kooperation, 
speziell durch den Kollegen Prof. Dr. Klaus Boers bedanken. Die Bürgermeisterin 
von Münster werden wir beim Referentenempfang am heutigen Abend erwarten 
dürfen. Der neue Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herr Thomas 
Kutschaty, wird an der Abschlussveranstaltung teilnehmen. 
 Was wäre ein Jugendgerichtstag ohne internationale Beteiligung? Für ihre Teil-
nahme bin ich besonders dankbar und kann auch hier nur einzelne begrüßen:

r  Prof. Dr. Udo Jesionek, Präsident des Weißen Ringes Österreich, em. Präsident 
des Jugendgerichtshofs Wien, 

r  für die befreundeten Fachverbände Herrn Dr. Norbert Gerstberger und Frau 
Sabine Anzenberger von der Österreichischen Richtervereinigung und

r  Herrn Dieter Hebeisen, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Ju-
gendstrafrechtspfl ege.

Mittelbar wird ein internationaler Bezug auch durch unsere beiden Hauptreferenten 
des heutigen Tages hergestellt:

r  Christoph Flügge ist Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehe-
malige Jugoslawien in Den Haag und

r  Prof. Dr. Friedrich Lösel ist Direktor des Instituts für Kriminologie an der Uni-
versität von Cambridge (und Professor für Psychologie an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg).
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Vor 45 Jahren hat schon einmal ein Jugendgerichtstag in Münster stattgefunden, 
und zwar der 13. im Jahre 1965 zum Thema „Erstkriminalität und Frühkriminalität“. 
Generalreferent war damals der berühmte Prozessualist, Prof. Dr. Karl Peters aus 
Tübingen, der über die „Grundlagen der Behandlung junger Rechtsbrecher“ gesprochen 
hat. Einleitend hat er zur Bedeutung der Jugendgerichtstage ausgeführt, was auch 
heute noch gelten dürfte: 

„Jugendgerichtstage geben Anlass zur Rückschau und zur Vorausschau. Sie sind Aufforde-
rung zur Prüfung, ob die Erwartungen, die an das Bemühen um den jungen Menschen ge-
knüpft sind, sich erfüllt haben, ob wir die Linien, die die Rechtsordnung vorgezeichnet hat, 
gerade verfolgt haben, ob wir die vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten weitergeführt 
haben oder ob wir uns gar in rückläufi ger Bewegung befi nden.“

Sein abschließendes Plädoyer lautete:

„Der Erziehungsgedanke, von dem seit dem Inkrafttreten des Jugendgerichtsgesetzes … 
so oft gesprochen wird, muss neu belebt, tiefer durchdacht und entschieden verwirklicht 
werden. Tragen Sie mit dazu bei, dass von dem Jugendgerichtstag 1965 in Münster neue 
geistige Impulse ausgehen.“ 

Diesem Aufruf sollten wir auch beim 28. Jugendgerichtstag 2010 in Münster folgen. 
Das Thema „Achtung (für) Jugend!“ ist auf Plakaten und Einladungen zum Jugend-
gerichtstag als Verkehrszeichen in Gestalt eines Gefahrzeichens bildlich dargestellt: 
Achtung Gefahrenstelle! Also Jugend als Gefahr und unsere Jugendlichen in der 
Wahrnehmung als gefährlich, gewaltbereit und kriminell? Im Titel sind allerdings 
Achtung und Jugend durch das kleine Wörtchen „für“ verbunden, eben gerade nicht 
durch ein „vor“. Was damit gemeint ist, lässt sich den Leitthesen entnehmen, die im 
Programmheft abgedruckt sind und eine Orientierungshilfe für die Diskussionen in 
den Vorträgen und Arbeitskreisen darstellen. In einer Phase, in der die Politik gegen-
wärtig alles andere als eine Hoch-Zeit erlebt, dürfen wir uns auf einen praxisorien-
tierten und fachpolitischen Jugendgerichtstag mit ebenso aktuellen wie spannenden 
Themen freuen, die wir – dem Leitmotiv der DVJJ folgend – aus VERANTWOR-
TUNG FÜR JUGEND behandeln werden.



Grußwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

Hermann Kues

Sehr geehrter Herr Professor Sonnen,
Sehr geehrte Frau Prof. Nelles,
Sehr geehrter Herr Schelp,
Sehr geehrter Herr Schöppner,
Sehr geehrter Herr Wimber,
Sehr geehrte Damen und Herren!

1. Ich bin heute hier als Staatssekretär des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Ich könnte auch Gesellschaftsministerium sagen. Das sage 
ich deshalb, weil ich hier nicht in erster Linie eine juristische Bewertung vornehmen 
möchte beispielsweise über die Frage nach härteren Jugendstrafen oder das Herab-
setzen von Strafmündigkeit bei Jugendlichen. 
 Die Maßnahmen und Programme meines Ministeriums setzen in der Regel vor 
den Jugendgerichten an. Im besten Fall, wenn wir zu 100% erfolgreich wären, hätten 
die Jugendgerichte nicht mehr viel zu tun.
 Aber auch wenn laut Statistik die Jugendkriminalität zurückgeht, wird sich wohl 
auf absehbarer Zeit niemand von Ihnen über mangelnde Arbeit beklagen können.

2. Dabei gibt es viele Punkte, über die wir sprechen müssen. Etwa über die Frage, 
warum es eine Gruppe von Mädchen und Jungen gibt, die immer wieder im Jugend-
arrest landet, obwohl im Vorfeld bereits die Kindergärtnerin und die Grundschul-
lehrerin, im Prinzip alle schon gesagt haben: „Wenn wir diesem Kind nicht helfen, 
dann wird da langfristig ganz grundsätzlich etwas schief laufen.“ Das beschäftigt uns im 
Familienministerium und ich bin froh, dass Sie auch auf diesem Jugendgerichtstag 
der Frage nachgehen wollen, wo die Lücken im System sind, und wie wir sie sinnvoll 
schließen können.
 Bei der Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität sind alle der an Erzie-
hung, Sozialisation und Bildung beteiligten gesellschaftlichen Akteure gefordert. 
Dabei ist es das A und O, dass Kinder von Anfang an faire Entwicklungschancen 
haben. Hier muss man immer wieder sagen, – weil das leider oft in der Diskussion 
untergeht – dass Deutschland nicht allein aus Problemfamilien besteht. Die meis-
ten Eltern begegnen ihren Kindern mit viel Geduld und Liebe. Gerade durch meine 
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Aufgabe im Familienministerium erlebe ich Kinder und Jugendliche immer wieder 
als unglaublich starke Persönlichkeiten, die sich auf vielfältige Art und Weise positiv 
einbringen:

r  Allein 23.000 Jugendliche engagieren sich zum Beispiel im Freiwilligen Sozialen 
Jahr oder Freiwilligen Ökologischen Jahr und leisten so ganz konkret einen Bei-
trag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

r  Insgesamt sind 35% aller Jugendlichen im Sportverein, in der Kirche, im Um-
weltschutz und anderen Bereichen organisiert.

Ich bin der festen Überzeugung, dass es für junge Menschen enorm wichtig ist, ir-
gendwo dazuzugehören. Sonst läuft man Gefahr, orientierungslos zu werden. Fast 
immer haben Gewalt und Kriminalität etwas mit Perspektivlosigkeit zu tun. Umso 
alarmierender ist es, dass noch 7 Prozent der Schülerinnen und Schüler eines jeden 
Jahrgangs die Schule ohne Abschluss verlassen. Bei Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund ist die Quote sogar doppelt so hoch (13,3%). 

Was das bedeutet, ist klar! 

r Diese Jugendlichen fi nden keinen Ausbildungsplatz.

r Sie fi nden keine oder nur schlecht bezahlte Jobs.

r Sie enden in Hartz IV, bevor ihr Leben überhaupt richtig angefangen hat.

Ich will hier gar nicht näher darauf eingehen, was es – volkswirtschaftlich und gesell-
schaftspolitisch gesehen – für eine Ressourcenverschwendung ist, so viele Talente 
und Fähigkeiten verkümmern zu lassen! Und das, wo bei uns schon jetzt die Fach-
kräfte knapp werden!
 Für die Jugendlichen bedeutet es schlicht und einfach, dass sie kaum eine Chan-
ce haben, Armut und soziale Ausgrenzung aus eigener Kraft zu überwinden. Kein 
Wunder, dass sie frustriert sind. Sie kennen gar nicht das Gefühl: „Ich bin stolz, etwas 
geschafft zu haben“, „Ich bin etwas wert“. Wenn keine Hoffnung, keine Perspektive da 
ist, versuchen sie, sich auf andere Weise Respekt zu verschaffen. Das ist ein Teufels-
kreislauf, mit dem sich unsere Gesellschaft nicht einfach abfi nden darf! Jeder hat ei-
ne faire Chance verdient, das Beste aus sich zu machen. Eine Gesellschaft, die etwas 
auf sich hält, darf niemanden zurücklassen oder beiseiteschieben. Dahinter steckt 
auch ein bestimmtes Menschenbild.

3. Leider gibt es hier – wie so oft im Leben – kein Patentrezept, um zu vermeiden, 
dass Jugendliche auf die schiefe Bahn geraten. Wir müssen den etwas mühsameren 
Weg gehen und ganzheitlich auf mehreren Ebenen ansetzen. Das fängt bereits in 
den ersten Lebensjahren an. Kriminelle kommen nicht als solche auf die Welt. Ob-
wohl man sich natürlich manchmal die Augen reibt, wenn Jugendliche aus einem 
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absolut positiven Umfeld, wo Eltern, Großeltern, Nachbarn scheinbar alles richtig 
gemacht haben, schon als Fünfjährige auffällig sind oder in der Pubertät völlig un-
vermittelt komplett aus der Reihe tanzen. Mit anderen Worten: Kinder- und Jugend-
kriminalität kommt in den besten Familien vor.
 Aber die Statistiken sagen eben auch, dass starke Eltern und starke Familien die 
besten Voraussetzungen für Chancen in unserer Gesellschaft sind. In starken Fami-
lien ist Jugendkriminalität oft eher eine Phase der Orientierungslosigkeit und des 
„sich ausprobierens“. Die jungen Leute geraten in schlechte Gesellschaft, und die El-
tern sind mit der Situation überfordert. Aber hier ist in der Regel noch nicht alles ver-
loren. Mit guter Begleitung kann diese Phase wieder vorübergehen. Problematisch 
ist eher die Gruppe von Jugendlichen, die von Anfang an mit Perspektivlosigkeit zu 
kämpfen haben.

Für die

r Gewalt in der Familie, 

r Alkohol und Drogen, 

r ein gewaltorientiertes Männerbild und 

r die Abwesenheit guter Bildung 

keine Fremdwörter sind.

Das ist der Mix, der Jugendkriminalität begünstigt. Diese Jugendlichen haben schon 
in jungen Jahren ein langes Strafregister – was für eine Hypothek, um im Leben 
später durchstarten zu können.
 Aber die Chance auf gesundes und gewaltfreies Aufwachsen darf kein Privileg 
von Kindern starker Eltern sein! Deshalb hat das Bundesfamilienministerium für 
die Familien, in denen es nicht gut läuft, das Aktionsprogramm „Frühe Hilfen“ auf-
gelegt. Ziele dieses Programms sind

r eine gesunde und gewaltfreie Entwicklung, 

r Stärkung der Elternkompetenz und

r präventiver Schutz vor Misshandlung und Vernachlässigung.

Das zahlt sich auch langfristig aus: Internationale Forschungsergebnisse belegen, 
dass kriminelle Karrieren häufi g bereits in den ersten Jahren der Kindheit angelegt 
sind. Die Evaluation des amerikanischen Nurse-Family-Partnership-Programms hat 
gezeigt, dass sich durch eine intensive Begleitung von Familien mit ganz kleinen 
Kindern letztlich auch spätere Verhaftungen im Jugendalter um 59% reduzieren 
ließen.
 Nun kann man sagen: Das sind amerikanische Modelle und andere Zustände. 
Aber wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass auch wir solche Ansätze in unse-
rem System erproben wollen. Wir tun das mit dem Projekt „Pro Kind“, einem inten-
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siven Hausbesuchsprogramm in den ersten Lebensjahren, das wir an zahlreichen 
Standorten in Niedersachsen, Bremen und Sachsen umsetzen. Wir erwarten erste 
Ergebnisse Ende des Jahres. Dann werden wir voraussichtlich auch in der Lage sein 
zu sagen, welche Systeme – zum Beispiel der Strafvollzug – langfristig von frühen 
Hilfen in welchem Maße profi tieren können. 

4. Sehr geehrte Damen und Herren,
die Stärkung der Elternverantwortung ist die eine Seite frühkindlicher Förderung. 
Auf der anderen Seite spielen auch Kinderbetreuungsangebote, insbesondere für die 
unter 3-Jährigen, eine entscheidende Rolle. 
 Das gilt besonders für Kinder mit Migrationshintergrund – und damit für mehr 
als ein Drittel der Kinder unter fünf Jahren. Sie sind besonders auf eine möglichst 
frühe Förderung angewiesen, allein schon der Sprache wegen. Und trotzdem gab 
es Vorschläge, ausgerechnet beim Ausbau der Kinderbetreuung zu sparen. Bei al-
lem Verständnis für die fi nanziellen Nöte der Länder und Kommunen: Hier gibt 
es nichts zu sparen! Denn wo heute faire Start- und Bildungschancen für Kinder 
aus sozial schwachen Familien vertan werden, müssen wir morgen viel Geld in die 
Hand nehmen, um junge Menschen ohne Perspektiven dauerhaft unter die Arme zu 
greifen. Eine Gesellschaft, in der jedes Kind eine faire Chance haben soll, trägt ge-
meinsam Verantwortung für diese Kinder. Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz 
ist Ausdruck dieser gemeinsamen Verantwortung!
 Deshalb hält sich der Bund trotz Steuer-Mindereinnahmen an die Finanzzusage, 
bis 2013 vier Milliarden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung und ab 2014 rund 
770 Millionen Euro jährlich für die Betriebskosten zur Verfügung zu stellen. Davon 
werden wir 400 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Sprachkompetenzen bei 
Migrantenkindern zu verbessern. 
 Diese Mittel fl ießen ab kommendem Frühjahr in 4.000 Schwerpunkt-Kitas in 
sozialen Brennpunkten. Weil wir sagen, wir können nicht warten, bis diese Kinder 
in die Schule kommen. Denn die Tatsache, ob ein Kind schon in jungen Jahren ver-
stehen und mitreden kann oder nicht, stellt entscheidende Weichen für die Persön-
lichkeitsentwicklung. Wo Schwierigkeiten auftreten, sind sehr häufi g auch fehlende 
Sprachkenntnisse der Grund.

5. Aber nicht nur die ganz Kleinen brauchen Unterstützung. Gerade in der Pubertät 
kommt es immer wieder vor, dass Jugendliche den Anschluss verpassen, sich zu-
rückziehen und nicht selten komplett aussteigen. Oft passiert das an den Übergän-
gen,

r beim Schul- oder Ortswechsel,

r am Übergang von der Schule in die Ausbildung.
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Und oft passiert ein Ausstieg dann,

r wenn nicht klar ist, wohin sich Jugendliche und ihre Eltern wenden können

r  und wenn entweder zu viele oder für bestimmte Lebenssituationen keine An-
sprechpartner da sind.

Deshalb hat das Bundesfamilienministerium die Initiative JUGEND STÄRKEN ins 
Leben gerufen. Die Initiative geht an die Wurzel der Probleme, dort, wo es Brüche 
im Leben gegeben hat. Die vier Programme von JUGEND STÄRKEN, in denen 
bundesweit fast 3.000 Mitarbeiter arbeiten, sind dazu gedacht, ganz individuell auf 
Einzelfälle einzugehen:

r  Ca. 200 Schulverweigerungsprojekte bundesweit re-integrieren Schulverweige-
rer zurück in die Schulen.

r  Ca. 200 Kompetenzagenturen helfen Jugendlichen, die nach der Schule nicht 
weiter kommen, den Weg in eine Ausbildung zu fi nden.

r  Mehr als 400 Jugendmigrationsdienste stärken junge Migrantinnen und Mig-
ranten auf ihrem Weg in die Ausbildung und unterstützen ihre soziale und ge-
sellschaftliche Integration.

r  Und in 280 Fördergebieten bieten Mikroprojekte im Programm „STÄRKEN vor 
Ort“ niedrigschwellige Angebote.

Wie das konkret aussieht, zeigt das Beispiel eines 19-Jährigen, von dem ich kürzlich 
erfahren habe. Dieser Junge war auf die schiefe Bahn geraten, nahm Drogen und 
hatte keinen festen Wohnsitz. Die nächsten Schritte wären Beschaffungskriminalität 
und Überschuldung gewesen. Mit Hilfe eines Mitarbeiters der Kompetenzagentur 
hat dieser junge Mann Schritt für Schritt wieder Boden unter den Füßen gewonnen 
und steht heute, 5 Jahre später, vor seinem Abschluss als Zweiradmechaniker. Das 
war natürlich ein beschwerlicher Weg. Aber es zeigt, dass sich die Mühe lohnt, junge 
Menschen nicht aufzugeben und eben nicht zu früh die Flinte ins Korn zu werfen. 
Es kommt immer auf die Förderung des Einzelnen an.
 Bundesweit sind im letzten Förderjahr 162.000 Jugendliche zu uns gekommen 
– und das freiwillig. Das zeigt: Es gibt großen Bedarf für diese Programme. Voraus-
sichtlich Ende 2012 werden wir konkrete Evaluationsergebnisse haben, nach denen 
wir dann auch Aussagen zum längerfristigen Erfolg machen können.

6. Abschließend möchte ich noch einmal betonen: Wir dürfen die Jugendphase 
nicht pauschal kriminalisieren, auch wenn es Jugendgruppen gibt, die viele Proble-
me bereiten. Es wäre falsch, Jugendpolitik allein auf Risikogruppen zu beschränken. 
Dort, wo junge Menschen benachteiligt sind, ist es aber unsere Pfl icht, konsequent 



Kues  |  Grußwort des Parlamentarischen Staatssekretärs20

und auf allen Ebenen zu handeln, bevor junge Menschen zu Tätern werden. Wir 
müssen den Kindern und Jugendlichen zeigen, dass sie Alternativen haben. Hier tut 
die Bundesregierung eine ganze Menge. 
 Aber es ist in erster Linie die Kommune, die den Schlüssel in der Hand hält, 
wenn es um darum geht, Jugendliche persönlich zu fördern und zu unterstützen. 
Vielen gelingt das auch gut: Es gibt zahlreiche Städte, Kreise und Gemeinden, in 
denen die Hilfen abgestimmt und aus einer Hand bei den Jugendlichen ankommen. 
Manchmal weiß aber auch die eine Hand nicht, was die andere macht. 
 Gerade an den Schnittstellen zwischen Schule, Jugendhilfe, Arbeitsmarktför-
derung, Justiz und Polizei ist eine Gesamtkoordinierung der Angebote und Hand-
lungsinstrumente vor Ort unerlässlich. Natürlich gilt dies auch und in besonderem 
Maße dann, wenn ein junger Mensch nicht erreicht wird und er auf die schiefe Bahn 
gerät. 
 Hier ist entscheidend, dass Jugendhilfe und Justiz an einem Strang ziehen 
und gemeinsam mit dem Jugendlichen und seinen Eltern neue Perspektiven und 
Strategien entwickeln und Unterstützungsprogramme umsetzen, damit der junge 
Mensch wieder in unserer Gesellschaft Fuß fassen kann.
 Ich sehe Jugendhilfe, Justiz und Eltern hier in einer Verantwortungsgemein-
schaft, ein Strafverfahren dafür zu nutzen, die Weichen für die Zukunft des jungen 
Menschen neu zu stellen. 
 Es ist das große Verdienst der DVJJ, Jugendhilfe und Justiz zusammenzuführen, 
Brücken zwischen beiden Systemen zu schlagen – vor allem im Rahmen der Jugend-
gerichtstage. Der intensive Austausch zwischen Expertinnen und Experten beider 
Seiten ist von entscheidender Bedeutung, damit die Verantwortungsgemeinschaft 
zwischen Jugendhilfe und Justiz gestärkt und weiterentwickelt wird. 
 In diesem Sinne wünsche ich Ihnen spannende Diskussionen und insgesamt 
ein erkenntnisreiches Wochenende!



Grußwort der Bundesministerin der Justiz*

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Sehr geehrter Herr Professor Sonnen!
Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Bundesministerin der Justiz Frau Leutheusser-Schnarrenberger wäre sehr 
gern Ihrer Einladung gefolgt und heute selbst hier erschienen. Leider haben sie 
nicht vorhersehbare dringende politische Verpfl ichtungen in Bayern, die ihre dorti-
ge Anwesenheit erfordern, daran gehindert. Frau Leutheusser-Schnarrenberger 
lässt die Veranstalter und Teilnehmer des 28. Deutschen Jugendgerichtstags herz-
lich grüßen und hat mich gebeten, die Rede an ihrer Stelle vorzutragen.
 Münster hat als Veranstaltungsort des Jugendgerichtstages ja nun schon fast 
„Tradition“. Der hier im Oktober 1965 tagende 13. Deutsche Jugendgerichtstag hatte 
die „Erst- und Frühkriminalität“ zum Leitthema. Behandelt wurde aber zum Beispiel 
auch der Jugendarrest, den der betroffene Arbeitskreis damals im Hinblick auf sei-
nen „erzieherischen Charakter“ auch als „durchaus für Erst- und Frühkriminalität geeig-
net“ betrachtete. Seitdem sind fast 45 Jahre vergangen, und es gilt zu fragen: Welche 
Entwicklung hat das Jugendkriminalrecht genommen, und wo sehen wir heute die 
Themenschwerpunkte? 

Das Motto des diesjährigen Jugendgerichtstages halte ich für gut gewählt: „Achtung 
(für) Jugend!“ 

Erschütternde Ereignisse – wie zuletzt insbesondere die Attacke auf einen Rentner 
in der Münchener U-Bahn im Dezember 2007 und der Tod von Dominik Brunner 
am 12. September 2009 in München-Solln – haben den Focus der Öffentlichkeit in 
der jüngsten Vergangenheit immer wieder auf das Jugendstrafrecht gelenkt. 
 Aber ist es in der Tat so, dass wir unsere Jugend als Gefahr sehen müssen, als 
gefährlich, gewaltbereit und kriminell, wie Sie, verehrter Herr Professor Sonnen, es 
in dem Einladungsschreiben zum diesjährigen Jugendgerichtstag in Frage gestellt 
haben? Achtung Jugend!?
 Insbesondere in der öffentlichen, teilweise politisch, aber insbesondere medial 
vermittelten Wahrnehmung ist Jugendkriminalität vor allem „Anstiegskriminalität“: 
immer mehr, immer brutaler, immer früher!

* Vorgetragen von Herrn Ministerialdirektor Thomas Dittmann.
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Dies ist kein neues Phänomen. Schon mit Beginn der Diskussion um einen eigen-
ständigen Charakter von Jugendkriminalität und Jugendkriminalrecht zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurde über massive Bedrohungen der Gesellschaft durch eine 
verwahrloste Jugend geklagt, deren Kriminalität fortwährend zunehme. 
 Ein Blick auf die aktuelleren Entwicklungen müsste aber eher Anlass zur Entwar-
nung geben. Die Gesamtzahl der als Tatverdächtige registrierten Jugendlichen und 
Heranwachsenden ist nach dem starken Anstieg, den die Polizeiliche Kriminalsta-
tistik in den 1990er Jahren auswies, seit einigen Jahren wieder deutlich gesunken. 
Bei den Jugendlichen verminderte sie sich gegenüber dem Höchststand von 1998 
bis zum Jahr 2009 um 17,8%, bei den Heranwachsenden seit dem hier erst 2004 
erreichten Höchststand bis 2009 immerhin um 9,1%. 
 Trotz der gesunkenen Zahlen unterliegt das Jugendkriminalrecht im Hinblick 
auf sein Ziel, erneuten Straftaten delinquenter junger Menschen zu begegnen, und 
hinsichtlich der damit verbundenen Wirkungsorientierung seiner Reaktions- und 
Sanktionsmöglichkeiten, aber grundsätzlich zu Recht einer ständigen Überprü-
fung. 
 Das in der Bevölkerung sehr stabile Bild eines kontinuierlichen und bedroh-
lichen Anstiegs der Jugendkriminalität und der Glaube, dass die Straftaten durch 
„richtige“ Reaktionen gegenüber den Tätern, nämlich möglichst harte Strafen, ver-
hindert werden könnten, verschafft insbesondere Verschärfungsforderungen Kon-
junktur. Zahlreiche Schreiben dazu von Bürgerinnen und Bürgern aus allen Bevöl-
kerungsschichten und aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik erreichen das 
Bundesministerium der Justiz gerade nach spektakulären Verbrechen Jugendlicher 
oder Heranwachsender oder nach Medienberichten über spezifi sche und örtliche 
Kriminalitätsphänomene. 
 Aber: Darf sich eine verantwortliche und rationale Jugendkriminalpolitik von em-
pirisch nicht fundierten und kriminologisch nicht begründbaren Alltagsvorstellun-
gen leiten lassen? Die klare Antwort der Bundesministerin der Justiz lautet: Nein! Es 
gilt, den von Kriminologen beschriebenen Verstärkerkreislauf zu durchbrechen: Die 
massenmediale Berichterstattung über die Kriminalität Jugendlicher, die spektaku-
läre Einzelfälle zum verbreiteten Muster von Straftaten Jugendlicher herbeischreibt, 
schafft Furcht in der Bevölkerung und mündet in den Ruf nach Nulltoleranz und Re-
pression. Dieser Ruf wird in Medien und Teilen der Politik aufgenommen, wodurch 
sich wiederum in der Bevölkerung verbreitete Überzeugungen bestätigt sehen. Das 
ist der Verstärkerkreislauf zwischen allpräsenten Massenmedien, öffentlicher Mei-
nung und Erwartungshaltungen antizipierender Kriminalpolitik.
 Eine verantwortliche Jugendkriminalpolitik muss sich dieser Mechanismen 
bewusst sein. Das heißt aber nicht, Ernst zu nehmende Erscheinungsformen von 
Jugendkriminalität zu bagatellisieren und die Augen vor möglicherweise proble-
matischen Entwicklungen zu verschließen. Wir dürfen uns bei der Überprüfung 



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Eröffnung 23

des rechtlichen Instrumentariums und sonstiger Handlungsfelder nur nicht von 
Alltagsvorstellungen leiten lassen, sondern müssen kriminologisch und empirisch 
fundierten Erkenntnissen folgen.
 Vor dem beschriebenen Hintergrund haben Jugendkriminalität und Jugendstraf-
recht auch in den Koalitionsverhandlungen des letzten Herbstes eine Rolle gespielt. 
Das im Koalitionsvertrag niedergelegte Ergebnis werden viele von Ihnen kennen, 
und mancher wird fragen: „Was steckt denn nun hinter den hehren Worten von der ratio-
nalen Kriminalpolitik?“
 Die Bundesministerin der Justiz betont – wie auch bereits in der Vergangenheit 
–, dass es ihrer Meinung nach grundsätzlich keiner härteren Sanktionen im Jugend-
strafrecht bedarf, sondern einer konsequenten und zielgerichteten Umsetzung des 
bestehenden gesetzlichen Instrumentariums.
 Deshalb ist Frau Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger froh, dass es ge-
lungen ist, im Hinblick auf den Umgang mit Jugenddelinquenz und -kriminalität 
drei Ziele zu erreichen, die auch ihr ausgesprochen wichtig sind: 

Erstens: Es wird auch weiterhin in erster Linie auf Prävention gesetzt. Und dabei 
ist keineswegs nur gedacht etwa an polizeiliche und ähnliche Maßnahmen wie ver-
stärkte Einsätze von Polizeistreifen in Risikogebieten, „Gefährderansprachen“, an 
Maßnahmen der so genannten technischen Kriminalprävention oder eine verstärkte 
Kontrolle von Gewalt in den Medien. 
 Bereits in der Rede von Frau Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger beim 
Regensburger Jugendgerichtstag hat sie darauf hingewiesen, dass gegen Jugendkri-
minalität in erster Linie Verbesserungen der sozialen, berufl ichen und umweltlichen 
Bedingungen und Perspektiven helfen können. Diese um 1900 schon von von Liszt 
hervorgehobene Erkenntnis gilt auch heute unverändert. Die Forschung zu konkre-
ten Präventionsanstrengungen ist inzwischen fortgeschritten. Wenn das Programm 
so noch stimmt, wird sich nach meinen Worten das Hauptreferat von Herrn Profes-
sor Lösel damit befassen. Man darf sehr gespannt darauf sein!
 Gesamtgesellschaftlich brauchen wir insbesondere sozial-, bildungs-, familien- 
und gesundheitspolitische Maßnahmen. Ich nenne hier nur die fi nanzielle Unter-
stützung hilfebedürftiger Familien und den weiteren Ausbau von Betreuungsange-
boten, um etwas für unsere Jugend und damit letztlich für unsere gesamte Gesell-
schaft zu tun. 

Unser Motto muss also eindeutig lauten: „Achtung (für) Jugend“. 

Zum Zweiten haben die Koalitionsverhandlungen ergeben, dass es eine pauschale 
Anwendung des Erwachsenenstrafrechts auf Heranwachsende auch künftig nicht 
geben wird. Maßgeblich bleibt insbesondere der Entwicklungsstand des Betroffe-
nen.



Leutheusser-Schnarrenberger  |  Grußwort der Bundesministerin der Justiz24

Drittens soll beim Jugendstrafrecht auch in Zukunft der Erziehungsgedanke im Vor-
dergrund stehen. 
 Eine Erweiterung der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten im Bereich 
der zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe wird in der Jugendkriminalpolitik 
und von Teilen der jugendstrafrechtlichen Praxis schon länger gefordert. 
 Mir ist bewusst, dass die Koppelung eines so genannten „Warnschussarrests“ mit 
der ausgesetzten Jugendstrafe von dem überwiegenden Teil der Fachleute des Ju-
gendkriminalrechts und den Fachverbänden als kontraproduktiv im Hinblick auf die 
Vermeidung künftiger Straffälligkeit abgelehnt wird. 
 Von den Kritikern wird zum einen auf die Verschiedenheit der Zielgruppen von 
Jugendarrest und Jugendstrafe verwiesen. Sie schließe nicht nur gesetzessystema-
tisch die Verbindung aus, sondern auch einen sachlich sinnvollen Einsatz beider 
Sanktionen nebeneinander. 
 Bei Verurteilten mit Jugendstrafe handelt es sich zum großen Teil um Perso-
nen mit schweren Defi ziten in ihrer Entwicklung, die zudem vielfach aus früheren 
Verfahren schon über Erfahrungen mit Jugendarrest oder vergleichbarem Freiheits-
entzug verfügen. Dagegen zielt der herkömmliche Jugendarrest auf weniger proble-
matische junge Menschen ab, bei denen noch keine Jugendstrafe geboten ist und 
die sich durch den Arrest noch beeindrucken lassen. Zudem könne der Vollzug von 
Jugendarrest, vielfach erst Monate nach dem Urteil, die Bewährungsaussichten eher 
verschlechtern. Von Praktikern teilweise wahrgenommene positive Wirkungen des 
Jugendarrestes beträfen eben gerade nicht die schwierige Klientel der zu Jugendstra-
fe Verurteilten.

Meine Damen und Herren! 
Die Bundesministerin der Justiz nimmt die vorgetragenen Bedenken und Argumen-
te sehr ernst. Allerdings hält sie es für denkbar, dass in bestimmten Fallkonstellatio-
nen Jugendarrest neben einer zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe doch eine 
sinnvolle Erweiterung der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten darstellen 
kann. Den rein systematischen Bedenken kann dabei durch eine geeignete Rege-
lung Rechnung getragen werden. Es gilt aber vor allem, die Voraussetzungen, unter 
denen eine sinnvolle Anwendung in Betracht kommen kann, schon im Gesetz zu 
bezeichnen und nicht wie frühere Entwürfe lediglich das Koppelungsverbot zu be-
seitigen.
 Das Urteil müsste dann zum Beispiel darlegen, dass der Jugendarrest auch ne-
ben der Jugendstrafe sowie Weisungen und Aufl agen aufgrund der Umstände des 
Einzelfalls zusätzlich geboten ist, um dem oder der Jugendlichen das Unrecht und 
die Folgen erneuter Straftaten zu verdeutlichen. 
 Eine zweite Fallgruppe könnte betroffen sein, wenn der oder die Jugendliche sich 
in einem sozialen Umfeld mit schädlichen Einfl üssen befi ndet, die eine erfolgreiche 
Bewältigung der Bewährungszeit gefährden würden. Hier kann es angezeigt sein, 
die oder den Betroffenen zunächst für eine gewisse Zeit aus diesem Umfeld her-
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auszunehmen und durch die stationäre Behandlung im Rahmen des Jugendarrest-
vollzugs die Bewährungszeit einzuleiten. Eine geeignete Heimunterbringung wäre 
freilich vorrangig. 
 Und schließlich kann der Arrest eine positive Wirkung haben, wenn aufgrund 
sonstiger bestimmter Umstände ein entsprechend ausgestalteter Jugendarrestvoll-
zug als angezeigte oder notwendige stationäre Vorbereitung dient und wenn er die 
Aussichten für eine erzieherische Einwirkung in der Bewährungszeit verbessert. 
 Im Bundesministerium der Justiz wird derzeit an einem Gesetzentwurf gearbei-
tet, der es sich zum Ziel gesetzt hat, eine angemessene gesetzliche Grundlage und 
Regelungen zu schaffen, die den jugendkriminalrechtlichen, kriminologischen und 
verfassungsrechtlichen Bedenken der Kritiker Rechnung tragen. Keinesfalls kann es 
angehen, den Jugendarrest neben der Jugendstrafe ohne weitergehende Zweckver-
folgung nur deshalb zu verhängen, damit der oder die Angeklagte „wenigstens etwas 
verspürt“.
 Der Arrest wird im Übrigen regelmäßig nur dann sinnvoll sein, wenn eine der 
Entwicklung förderliche Behandlung im Arrestvollzug tatsächlich erfolgt. Das erfor-
dert eine umfassende pädagogische Betreuung der Arrestanten durch die Bereitstel-
lung guter Behandlungskonzepte und -maßnahmen und ausreichendes Fachperso-
nal. Ihr Arbeitskreis 7 wird sich mit diesen Fragen befassen. Allerdings kann der 
Bundesgesetzgeber selbst keine entsprechenden vollzuglichen Regelungen treffen. 
Denkbar sind aber begleitende Bestimmungen im JGG, die einen sinnvollen Einsatz 
dieses Arrests fördern und kontraproduktiven Wirkungen begegnen.
 Um die Frage der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten geht es au-
ßerdem bei der Begrenzung der Jugendstrafe auf zehn Jahre im Höchstmaß. Die 
Bundesministerin der Justiz ist hier bei den Koalitionsverhandlungen mit ihrer 
persönlichen Auffassung letztlich nicht ganz durchgedrungen. Aber wie stets bei 
Verhandlungen zwischen Koalitionspartnern unterschiedlicher Auffassung, müssen 
auch Kompromisse eingegangen werden. 
 Wie Sie wissen, hat es seit 1998 in wiederholten Gesetzesinitiativen die Forde-
rung gegeben, das Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende generell auf 15 
Jahre anzuheben. 
 Frau Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger lehnt eine solche generelle 
Anhebung ab. Denn eine derartige Gesetzesänderung ließe sich jugendkriminal-
rechtlich und vor allem kriminologisch kaum begründen. 
 Im Hinblick auf die Wirkungsorientierung des Jugendkriminalrechts ist eine 
Strafrahmenerhöhung in generalpräventiver Hinsicht als neutral und in spezialprä-
ventiver Hinsicht eher als schädlich anzusehen. 
 Nach den empirischen Befunden der Generalpräventionsforschung ist von einer 
rein quantitativen Anhebung des gesetzlichen Strafrahmens und auch von dessen 
Anwendung in der Praxis keine zusätzliche Abschreckungswirkung auf andere zu 
erwarten. Junge Täter, die häufi g aus einer konkreten Situation und Gruppendyna-
mik heraus handeln, denken nicht darüber nach, welche Strafe sie für ihr Handeln 
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erwarten könnte. Sie wägen nicht ab, ob sie die Tat bei einer gesetzlichen Strafandro-
hung von zehn Jahren noch begehen, bei einer Strafdrohung von 15 Jahren aber von 
ihr Abstand nehmen sollen.
 In spezialpräventiver Hinsicht ist seit langem anerkannt, dass Jugendstrafen von 
mehr als fünf Jahren Dauer unter ausschließlich erzieherischen oder behandlungs-
orientierten Gesichtspunkten regelmäßig nicht begründbar sind. Mit zunehmender 
Dauer des Strafvollzugs steigen die gesellschaftliche Desintegration und die Verin-
nerlichung vollzuglich subkultureller Normen und Verhaltensweisen. Spezialprä-
ventiv erhöht sich zwar die Sicherung vor erneuten Straftaten für die Zeit des länge-
ren Einschlusses. Für die Zeit nach der Entlassung sinken aber die Chancen für eine 
gelingende Wiedereingliederung und ein künftiges Leben ohne Straftaten. 
 Erreicht wurde letztlich die Einigung auf eine Erhöhung der Jugendstrafe auf 
15 Jahre bei Mordtaten von Heranwachsenden. Es geht dabei vornehmlich um eine 
ethische und gesellschaftliche Wertung, um dem Schuldgehalt schwerster Verbre-
chen gerecht zu werden. Sie hat der Gesetzgeber als Grundentscheidung zu treffen. 
Soviel zur Umsetzung des Koalitionsvertrags.
 Es wurde bereits angesprochen, dass der Bundesministerin der Justiz der Er-
halt des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht äußerst wichtig ist. Er ist ein 
tragendes Element im sachgerechten Umgang mit der Kriminalität Jugendlicher 
und Heranwachsender. Junge Menschen, die sich noch in der Entwicklung befi n-
den, sind auch noch in erhöhtem Maße beeinfl ussbar, positiv wie negativ. Dies muss 
auch beim strafrechtlichen Umgang mit ihnen genutzt werden. Als Hauptziel muss 
gelten, durch eine jugendgemäße Behandlung künftiger Straffälligkeit entgegen zu 
wirken. 
 Wichtiger als einzelne Sanktionsregelungen oder Verfahrensbestimmungen ist 
dabei vielfach die spezifi sche Qualifi kation der professionellen Handlungsträger. 
Das war schon Ansatz und Motor für die Einrichtung der ersten Jugendgerichte be-
reits Jahre vor dem Inkrafttreten des Jugendgerichtsgesetzes von 1923.
 Aber wie sieht es heute mit der „jugendgerechten“ Qualifi kation unserer Jugend-
staatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte und Jugendrichterinnen und Jugend-
richtern aus?
 In den Richtlinien zu § 37 JGG wird unter anderem betont, dass bei der Beset-
zung der Jugendgerichte und der Auswahl der Jugendstaatsanwälte Kenntnisse auf 
den Gebieten der Pädagogik, der Jugendpsychologie, der Jugendpsychiatrie und der 
Soziologie von besonderem Nutzen sind und Fortbildungen ermöglicht werden sol-
len. Dies entspricht in der Tat der in § 2 Absatz 1 JGG niedergelegten „erzieherischen“ 
Zielsetzung des Jugendstrafrechts. 
 Wie aus der Praxis berichtet wird, hapert es an einer entsprechenden Qualifi ka-
tion jedoch an vielen Ecken und Enden. 
 Ich möchte hierbei nicht missverstanden werden: Es geht nicht darum, dass die 
Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit nicht nach bestem Wissen und Gewissen erle-
digen würden. Ich meine damit, dass es hier gehörig im System knirscht:



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Eröffnung 27

Im Studium und in der Referendarausbildung kommt der Lehrstoff, der erforder-
lich wäre, um sich entsprechend zu qualifi zieren, oft zu kurz oder wird überhaupt 
nicht vermittelt. Unabhängig davon, ob – trotz zahlreicher Angebote – ausreichen-
de dienstbegleitende Fortbildungen fl ächendeckend gewährleistet sind, ist bei der 
Frage einer Verpfl ichtung zur Teilnahme stets die richterliche Unabhängigkeit zu 
berücksichtigen. Bei der Geschäftsverteilung werden die gesetzlichen Qualifi ka-
tionsanforderungen vielfach recht großherzig gehandhabt. Nicht selten werden 
Berufsanfänger für jugendgerichtliche oder jugendstaatsanwaltschaftliche Aufgaben 
eingesetzt. In Familien-, Betreuungs- oder etwa in Insolvenzsachen gibt es deutlich 
strengere Besetzungsvorschriften. In Jugendsachen nehmen den staatsanwaltlichen 
Sitzungsdienst nicht selten sogar allein Referendare wahr. Den Ermittlungsrichter 
als „Bedarfsjugendrichter“ und den Spezialdezernenten, der für den Fall jugendlicher 
Beschuldigter auch zum Jugendstaatsanwalt ernannt wird, will ich nur als Stichwort 
nennen.
 Diese Praxis wird den besonderen Anforderungen des Jugendstrafrechts vielfach 
nicht gerecht. Dabei erfordert gerade ein effi zienter Einsatz des wirkungsorientier-
ten jugendstrafrechtlichen Instrumentariums, dass die Rechtsanwender nicht nur 
gute Juristen sind, sondern dass sie auch über die notwendigen kriminologischen 
und verwandten Fachkenntnisse verfügen. Die Einschätzung des Reifestandes oder 
der Diversionseignung, die Beurteilung der Eignung von Reaktionen und Sanktio-
nen im konkreten Fall können nicht Alltagsvorstellungen und selbst gezimmerten 
Wirksamkeitstheorien überlassen bleiben!
 Es ist deshalb sehr zu begrüßen, dass dieser Jugendgerichtstag Gelegenheit zu 
einer vertieften Befassung mit dieser immens wichtigen Problematik geben wird. 
Dabei dürfen wir nicht dabei stehen bleiben, Missstände zu beklagen. Es gilt vor 
allem, realisierbare Lösungswege zu fi nden. Man kann nicht einerseits die jugend-
gerichtlichen Handlungsmöglichkeiten mit dem Ziel der Effi zienzsteigerung erwei-
tern wollen, es aber andererseits dem Zufall überlassen, ob das Sanktionsinstrumen-
tarium sachgerecht angewandt wird!
 Dem Bundesgesetzgeber bieten sich hier wieder nur sehr beschränkte Möglich-
keiten. Denn vor allem stehen dabei die Länder, die Gerichtspräsidien und Behör-
denleitungen der Staatsanwaltschaften in der Verantwortung. Das JGG stellt die 
beschriebenen Qualifi kationsanforderungen schon jetzt auf. Sie müssen aber in der 
Praxis beachtet werden. Wir werden im Bundesjustizministerium trotzdem nach 
Möglichkeiten suchen, etwa durch verbindlichere Formulierungen des § 37 JGG, zu 
Verbesserungen beizutragen.
 Lassen Sie mich aber noch eines bemerken: Als Vertreter des Bundesjustizmi-
nisteriums habe ich mich eben ausführlich mit der fachlichen Qualifi kation in der 
Jugendstrafjustiz befasst. Die besonderen Anforderungen, die ein sachgemäßer 
Umgang mit delinquenten jungen Menschen erfordert, gelten aber natürlich grund-
sätzlich für alle betroffenen professionellen Handlungsträger.
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Bei der Polizei etwa zeigt sich aus meiner Fernsicht – ich lasse mich natürlich auch 
eines anderen belehren – ein recht erfreuliches Bild: zunehmende Etablierung von 
Jugendsachbearbeitern und -sachbearbeiterinnen und einschlägigen Fortbildungs-
maßnahmen. Im Bereich der Jugendhilfe mag es aber auch andere Entwicklungen 
geben. Problematisch erscheinen mir zum Beispiel gewisse Tendenzen zur Entspe-
zialisierung der Jugendgerichtshilfe und die Eingliederung ihrer Aufgaben in den 
allgemeinen Sozialdienst der Jugendhilfe. Darunter kann nicht nur die spezifi sche 
Qualifi kation für den Umgang mit delinquenten Menschen leiden, sondern auch die 
Kommunikation mit den Ansprechpartnern in der Justiz und bei der Polizei. Auf die 
Ergebnisse des „Jugendgerichtshilfe-Barometers“ des Deutschen Jugendinstituts, die 
auf dieser Tagung vorgestellt werden sollen, darf man höchst gespannt sein.
 Letztlich ist die spezifi sche Qualifi kation auch notwendig, um die unterschied-
lichen Handlungsaufträge und -möglichkeiten der jeweils anderen Beteiligten, aber 
auch die Schnittmengen, die Gemeinsamkeiten in der Zielsetzung zu erkennen. 
Durch eine sachgemäße Reaktion auf Straftaten junger Menschen oder aus deren 
Anlass, wird sowohl erneuter Straffälligkeit entgegengewirkt als auch einer Gefähr-
dung des Kindeswohls.
 Für einen erfolgreichen Einsatz des rechtlichen Instrumentariums von JGG und 
SGB VIII gegenüber jungen Straffälligen ist eine gute Kommunikation und Koope-
ration von Jugendstrafjustiz und Jugendhilfe unverzichtbar. Wir werden deshalb die 
Überlegungen zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit, die das Bundesministe-
rium der Justiz im Gefolge der Konfl ikte um den seinerzeit neuen § 36a SGB VIII 
und die Kostentragung für ambulante Maßnahmen nach dem JGG aufgegriffen hat, 
fortführen.

Meine Damen und Herren, 
bevor ich schließe, erlauben Sie mir noch Folgendes zu sagen: Wie zu hören war, 
wird der Vorsitzende der DVJJ auf ihrer Mitgliederversammlung am Montag nicht 
mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen.

Lieber Herr Professor Sonnen,
Sie haben dieses Amt im Januar 1997 in Fortsetzung einer langen Reihe bedeutender 
Vorsitzender, die wesentlich zur Entwicklung und Weiterentwicklung des Jugendkri-
minalrechts beigetragen haben, übernommen. Ihre Amtszeit war sicher schwierig. 
Denn es war keine Zeit des Reformeifers, der noch das 1. JGG-Änderungsgesetz von 
1990 getragen hatte. Vor allem ging es um die Verteidigung des bewährten Jugend-
kriminalrechts gegen als eher kontraproduktiv betrachtete Veränderungen in einem 
stark veränderten jugendkriminalpolitischen Klima. Konfl ikte zwischen Jugendhilfe 
und Justiz haben auch die DVJJ nicht unberührt gelassen und mussten bewältigt 
werden. Unter Ihrem Vorsitz hat sich die DVJJ aber auch zunehmend und zu Recht 
– mit interdisziplinärer Sicht – Verbesserungen in der Praxis zugewandt. Auch die 
Themen dieses Jugendgerichtstags zeigen dies.
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Mit Ihnen geht nicht ein Ideologe, sondern ein immer sachlicher und fachlicher 
Wissenschaftler und stets um einen angemessen Ausgleich bestrebter Vorsitzender. 
Mit dem Bundesministerium der Justiz haben Sie immer gut und vertrauensvoll zu-
sammengearbeitet. Dafür und für Ihre Leistungen als Vorsitzender der DVJJ danken 
Ihnen die Bundesministerin der Justiz und ihr Haus herzlich!
 Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger wünscht Frau Ministerin Leutheus-
ser-Schnarrenberger ein gleiches Geschick und ein erfolgreiches Wirken.
 Ihnen allen wünsche ich Gewinn bringende Diskussionen und einen ergebnis-
reichen Tagungsverlauf. Die Themen der Arbeitskreise und Foren, die auch Vieles 
von mir hier nur Angerissenes behandeln, versprechen Einiges.

Vielen Dank!





Teil 2
Eröffnungsvorträge





„Achtung (für) Menschenwürde“ 

Christoph Flügge

Demjenigen, der an einem elften September über Menschenrechte redet, dem 
drängt es sich geradezu auf, auf das Vermächtnis des elften September selbst ein-
zugehen.
 Heute vor neun Jahren war ich in meinem Büro als Staatssekretär für Justiz in 
Berlin, als mich die Nachrichten von den mörderischen Ereignissen in New York 
und Washington erreichten. Ich ging fassungslos zu meinem Chef, dem damali-
gen Berliner Justizsenator Wolfgang Wieland, in dessen Büro wir gemeinsam im 
Fernsehen die Bilder vor allem aus New York verfolgten. Nach wenigen Minuten 
waren wir uns einig, dass sich nach diesen grauenvollen Anschlägen die gesamte 
rechtspolitische Debatte ändern wird. Nahezu wörtlich sagte ich: „Wolfgang, ab heute 
können wir alle Versuche vergessen, dem übertriebenen Sicherheitsbestreben die Idee der 
Freiheit entgegenzusetzen.“
 Heute müssen wir uns die Frage stellen, ob es tatsächlich so gekommen ist. Auf 
diese Frage habe ich persönlich zwei Antworten: Die eine Antwort ist leider ein JA, 
die andere jedoch ein NEIN.
 Das JA bezieht sich auf die rechts- und sicherheitspolitische Entwicklung in un-
serem Lande, aber auch in vielen anderen, vor allem europäischen und nordame-
rikanischen Ländern, die einst ausgezogen waren, Demokratie und Rechtsstaat in 
die Welt zu tragen. Diese Entwicklung ist Besorgnis erregend. Wir müssen in vielen 
demokratischen Rechtsstaaten eine schrittweise erhebliche Einschränkung von Frei-
heitsrechten feststellen. Dies betrifft nicht nur als direkte Folge des 11. September 
das Lager Guantanamo und die in Europa und Asien eingerichteten Geheimgefäng-
nisse. Diese sind nur die augenfälligsten Verstöße gegen noch vor wenigen Jahren 
allgemein akzeptierte Rechtsprinzipien. Das betrifft vielmehr ebenso die so genann-
te Anti-Terror-Datei, die aufgrund von Entscheidungen der Vereinten Nationen und 
der Europäischen Union Menschen ihrer bürgerlichen Rechte beraubt, ohne dass 
sie dazu angehört werden oder ihnen ein Rechtsmittel zur Verfügung steht. Auch 
dies ist bei uns in Deutschland unmittelbar geltendes Recht, ohne dass dies von der 
Fachöffentlichkeit genügend problematisiert worden wäre. Erst jetzt haben die Ver-
einten Nationen endlich eine Ombudsfrau berufen, die ein gewisses Gegengewicht 
darstellen kann. 
 Das betrifft aber auch die Versuche der britischen Regierung, die Europäische 
Menschenrechtskonvention partiell außer Kraft zu setzen, um Verdächtige länger 
festhalten zu können, gegen die tatsächlich gar nichts vorliegt. Und das betrifft 
eine Vielzahl von Gesetzesänderungen durch die deutschen Gesetzgeber in Bund 
und Ländern, die noch einschneidender ausgefallen wären, hätte nicht das Bundes-
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verfassungsgericht dem immer wieder Einhalt geboten. Und auch in Deutschland 
hat sich mancher demokratische Politiker die Einrichtung von Internierungslagern 
vorstellen können, was für die Betroffenen einer grundsätzlichen Aberkennung der 
Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes gleichgekommen wäre.
 Ein verhängnisvolles Beispiel für diese schleichende Veränderung ist die Tatsa-
che, dass inzwischen im am weitesten verbreiteten Kommentar zur Strafprozess-
ordnung die – so wörtlich – „Rettungsfolter“ als gerechtfertigte Präventivmaßnahme 
angesehen wird, und das ausgerechnet in der Kommentierung zum Folterverbot in 
Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention.
 Es wird manche von Ihnen verwundern, wenn ich in diesem Zusammenhang 
auch die Entwicklung der Sicherungsverwahrung gerade im Hinblick auf die derzei-
tige Diskussion in Politik und Medien in Deutschland erwähne, die einen verstören-
den Eindruck von der rechtsstaatlichen Reife der beteiligten Akteure hinterlässt. Sie 
werden sich nun fragen, was denn die Sicherungsverwahrung mit den Ereignissen 
des 11. September zu tun hat. Ich will Ihnen das konkret beantworten. Bei der Verab-
schiedung des ersten – später für verfassungswidrig erklärten – Landesgesetzes über 
die nachträgliche Sicherungsverwahrung in Sachsen-Anhalt hat ein SPD-Abgeord-
neter seine Zustimmung so begründet: „Wir sollten uns alle der Tatsache stellen – auch 
mit Blick auf den 11. September und die Folgen (...) –, dass es das Böse in der Welt gibt und 
dass es die Aufgabe des Staates ist, skrupellose Täter in die Schranken zu weisen.“1

 Ich hätte heute gerne der Bundesjustizministerin Kraft und Durchsetzungsver-
mögen bei der anstehenden Neuregelung der Sicherungsverwahrung gewünscht. 
Und der von ihrem Hause verschickte Diskussionsentwurf schien durchaus in 
die richtige Richtung zu weisen. Doch der jetzt durch die Medien geisternde so 
genannte Kompromiss zwischen den Koalitionspartnern lässt leider große Zweifel 
aufkommen, ob der Vernunft noch zum Durchbruch verholfen werden kann. Wie 
man ernsthaft auf die Idee kommen kann, den Begriff der psychischen Störung als 
Kriterium für eine neue Art der Freiheitsentziehung zu erfi nden, dessen Gehalt 
kaum wissenschaftlich zu defi nieren und von den Voraussetzungen der Unterbrin-
gung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu unterscheiden ist, das bleibt ebenso 
ein Geheimnis, wie die Antwort auf die Frage, wie man denn eine verfassungskon-
forme rechtliche Grundlage für die Wiederinhaftierung schon entlassener Siche-
rungsverwahrter schaffen will. Offensichtlich haben doch diejenigen die größere 
Durchschlagskraft, die wie der bayerische Innenminister der simplen Auffassung 
sind: „Entscheidend ist der Wille, dass rückfallgefährdete Schwerverbrecher nicht auf freien 
Fuß kommen.“ Verfassung und Menschenrechte kommen hier als Maßstab nicht vor. 
Neben dem Bundesverfassungsgericht werden wir wohl zunehmend auf den Euro-
päischen Menschenrechtsgerichtshof hoffen müssen.

1 Zitiert nach Aden, 2007.
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Ist das noch die Herrschaft des Rechts? Wo bleiben hierbei der Rechtsstaat und die 
„Achtung für Menschenwürde“, wie die DVJJ meinen Beitrag überschrieben hat?
 Ich weiß, das alles – heißt es – diene nur der Sicherheit der Bürger, worauf diese 
einen Anspruch haben. Das ist zwar durchaus richtig, aber die Balance gerät aus den 
Fugen. Auf weiteres will ich hier und heute gar nicht eingehen. Winfried Hasse-
mer2 hat zu der Gefahr, dass der Rechtsunterworfene zum Feind wird und so seiner 
bürgerlich-freiheitlichen Existenz und damit seiner Menschenwürde beraubt wird, 
das Nötige gesagt. Auch andere wie Peter-Alexis Albrecht3 warnen zu Recht vor 
einem „Weg in die Sicherheitsgesellschaft“.
 Das war in Kürze meine erste Antwort, das JA, auf die eingangs gestellte Frage, 
zugegebenermaßen verkürzt und nur schlagwortartig. Aber so müssen wir wohl die 
Entwicklung in den letzten neun Jahren klassifi zieren.
 Meine zweite Antwort, das NEIN, hat zu tun mit dem Beruf, den ich jetzt seit fast 
zwei Jahren ausübe. Und es ist eigentlich paradox: Während im Namen des Kamp-
fes gegen den Terrorismus versucht wird, mit Mitteln jenseits des Strafrechts gegen 
terroristische Verbrecher vorzugehen und sie wie Feinde zu behandeln, schickt sich 
zugleich die Weltgemeinschaft an, mit strafrechtlichen Mitteln gegen Kriegsverbre-
cher vorzugehen. Um es vorwegzunehmen, das halte ich tatsächlich für einen „Sieg 
der Gerechtigkeit“, wie der SPIEGEL im vergangenen Jahr ein Interview mit mir über-
schrieb. 
 Ich bin Herrn Professor Sonnen und dem Vorstand der DVJJ sehr dankbar, dass 
sie mir die Gelegenheit geben, Ihnen einen Einblick in Organisation, Arbeitsweise 
und Zukunft einer Institution zu geben, die in Deutschland selbst unter Strafrecht-
lern weitgehend unbekannt ist. Erwarten Sie bitte keine wissenschaftlichen Ausfüh-
rungen, sondern lediglich eine Art Erfahrungsbericht.
 Die Rede ist vom Internationalen Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien 
in Den Haag. Seine volle englische Bezeichnung lautet „International Tribunal for the 
Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian 
Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991“, die Kurzfassung 
lautet: „International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia“ und die ganz kurze 
Fassung ICTY. Und unter www.icty.org kann man sich über die Arbeit des Tribunals 
informieren und die Sitzungen fast live mitverfolgen. 
 Ich würde gerne zunächst darauf hinweisen, was dieses Gericht nicht ist. Das 
Gericht sitzt nicht in Brüssel und nicht in Straßburg, sondern in Den Haag. Es ist 
kein europäisches Gericht, sondern ein Gericht der Vereinten Nationen. Es ist nicht 
identisch oder auch nur organisatorisch verbunden mit weiteren in Den Haag ansäs-
sigen Gerichten, nämlich dem Internationalen Gerichtshof (ICJ), dem Internationalen 
Strafgerichtshof (ICC), dem Ständigen Schiedsgerichtshof (International Court of Arbi-

2 Hassemer, 2009.
3 Albrecht, 2010.
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tration), der Strafkammer für die Strafsache Charles Taylor des Special Court for Sierra 
Leone oder dem Libanon Tribunal für die Aufklärung des Mordes an dem libanesi-
schen Politiker Hariri und auch nicht mit dem allseits völlig unbekannten Iran-US 
Claims Tribunal. Nach dieser Aufzählung wird man verstehen, warum sich Den Haag 
mit Selbstbewusstsein als Welthauptstadt des Rechts bezeichnet.
 Das Jugoslawien-Tribunal wurde gegründet aufgrund der Resolution des Sicher-
heitsrates der Vereinten Nationen Nr. 827 (1993) vom 25. Mai 1993, als der bewaffne-
te Konfl ikt auf dem Balkan schon im Gange war. Und damit ist es das erste interna-
tionale Strafgericht nach den alliierten Kriegsverbrecher-Tribunalen von Nürnberg 
und Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg.
 Die Institutionen, die nach dem Jugoslawien-Tribunal gegründet wurden, sind das 
ähnlich zustande gekommene Ruanda-Tribunal in Arusha in Tansania, der schon 
erwähnte Special Court for Sierra Leone in Freetown und Den Haag, das Kambodscha-
Tribunal in Phnom Penh sowie vor allem der mit dem Rom-Statut gegründete Inter-
nationale Strafgerichtshof in Den Haag, der als einziger kein so genanntes Ad-Hoc-
Gericht, sondern eine auf Dauer angelegte Institution ist. Er ist ein Vertragsgericht, 
das im Prinzip für alle Kriegsverbrechen in der Welt zuständig ist. Es wird getragen 
von den Ländern, die dem Rom-Statut beigetreten sind; zurzeit sind es 113 Länder, 
was selbst Optimisten zu Beginn nicht für möglich gehalten haben. Allerdings ha-
ben sich wichtige Staaten noch nicht zur Zeichnung und Ratifi zierung der Verträge 
entschließen können, z.B. China, Russland, Indien, Iran, Irak, Ägypten, Israel und 
vor allem die USA. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass auch sie eines 
Tages dazugehören. Jedoch steht auch das Gericht, das sich bisher ausschließlich 
mit afrikanischen Konfl ikten beschäftigt hat, selbst in der Pfl icht, seine Funktionsfä-
higkeit unter Beweis zu stellen.
 Das Jugoslawien-Tribunal ist demgegenüber kein Vertragsgericht, sondern durch 
Beschluss des Weltsicherheitsrates gegründet worden, womit es interessanter Weise 
für alle 192 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen ein anerkanntes und verbindli-
ches Gericht ist. Es lässt seine räumliche Zuständigkeit für das Gebiet des früheren 
Jugoslawien schon im Titel erkennen. Die sachliche Zuständigkeit und organisato-
rische Fragen sind in dem Statut des Gerichts festgelegt, das der Weltsicherheitsrat 
1993 zugleich mit der erwähnten Resolution in Kraft gesetzt hat. Diese hat damit 
einen annähernd vergleichbaren Inhalt wie unser Strafgesetzbuch, ergänzt durch 
gerichtsverfassungsrechtliche und richterrechtliche Regelungen. Allerdings kommt 
dieses Statut mit 34 Artikeln aus. Die materiellen Straftatbestände fi nden sich in den 
Artikeln 2 bis 5 des Statuts:

Art. 2:  Vorsätzlicher Verstoß gegen die Genfer Konventionen vom 12. August 1949
vorsätzliche Tötung, Folter, schwere Körper- oder Gesundheitsverletzung, 
schwere Eigentumsbeschädigung, Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen, 
rechtswidrige Deportation, Geiselnahme von Zivilisten u.a.
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Art. 3:  Verletzung von Kriegsrecht
Nutzung von giftigen oder anderen besonders schädlichen Waffen, mutwil-
lige Zerstörung von Städten oder Dörfern, Angriff auf oder Bombardierung 
von unverteidigten Siedlungen, Zerstörung von religiösen, medizinischen, 
künstlerischen, wissenschaftlichen, pädagogischen oder geschichtlichen In-
stitutionen, Plünderungen

Art. 4: Völkermord
Vorsätzliche gänzliche oder teilweise Zerstörung von nationalen, ethnischen, 
rassischen oder religiösen Gruppen durch Tötung, schwere körperliche oder 
geistige Schädigung, schwere Beeinträchtigung der Lebensbedingungen von 
Mitgliedern der Gruppe, Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten inner-
halb der Gruppe und zwangsweiser Transfer von Kindern von einer Gruppe 
zur anderen,

Art. 5:  Verbrechen gegen die Menschlichkeit (gerichtet gegen die Zivilbevölkerung in 
bewaffneten Konfl ikten)
Mord, Ausrottung, Versklavung, Vertreibung, Inhaftierung, Folter, Vergewal-
tigung, Verfolgung aus politischen, rassischen und religiösen Gründen und 
andere unmenschliche Handlungen.

Ich habe diese Aufzählung bewusst vorgenommen, um die Dimension dessen deut-
lich zu machen, worum es bei uns wirklich geht.
 Hinzu kommen in unserem Statut Artikel 6, der die Strafbarkeit lediglich natürli-
cher Personen vorsieht, und Artikel 7, der bemerkenswerte Regeln zur individuellen 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit enthält, nämlich Strafbarkeit aufgrund eigener 
Täterschaft unabhängig von der jeweiligen Position, womit also auch Staatsober-
häupter strafrechtlich belangt werden können, sowie Verantwortlichkeit auch für 
Handlungen Untergebener sowie keine Exkulpation aufgrund von Befehlen Vorge-
setzter.
 Die Artikel 11 bis 17 regeln die Organisation des Tribunals, die Wahl und den Sta-
tus der Richter einschließlich des Präsidenten, das Amt des Chefanklägers, also des 
Prosecutors, sowie die vergleichsweise unabhängige Verwaltung unter dem Regis-
trar. Artikel 18 bis 30 enthalten hingegen grundlegende Verfahrensregeln sowie die 
Beschuldigtenrechte.
 In der Öffentlichkeit, auch der deutschen, fi ndet das Gericht eigentlich nur Be-
achtung im Zusammenhang mit den Namen Milosevic, Karadzic und Mladic. 
Dabei ist nicht bekannt, dass insgesamt gegen 161 Personen Anklagen erhoben wor-
den sind. Und hier muss ich Sie mit einigen Daten behelligen, um ein etwas diffe-
renzierteres Bild als das von den Medien gezeichnete zu vermitteln.
 Alle denkbaren Anklagen sind erhoben. Wenn sich Gründe für weitere Anklagen 
ergeben, werden diese Verfahren von der Staatsanwaltschaft an die inzwischen in 
Belgrad, Sarajewo und Zagreb eingerichteten War Crimes Chambers der nationalen 
Gerichte abgegeben.
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Auf das nach der Inhaftnahme eines Beschuldigten normalerweise folgende Pre-
Trial-Verfahren will ich hier nicht eingehen, weil es kein Verfahren mehr in diesem 
Stadium gibt. Das allerletzte Verfahren – auf die Ausnahmen komme ich zurück – ist 
im Februar dieses Jahres begonnen worden.

In den Verfahren gegen die insgesamt 161 angeklagten Personen sind 
12 Personen freigesprochen worden (in 9 Verfahren),
63 Personen verurteilt worden (in 52 Verfahren),
13 an nationale Strafgerichte in der Region überwiesen worden (8 Verfahren),
Anklagen gegen 20 Personen zurückgezogen worden und
16 Personen vor oder nach Überstellung nach Den Haag gestorben.

Derzeit liegen 3 Verfahren mit 14 Angeklagten der zweiten Instanz, der Appeals 
Chamber, vor, während insgesamt 18 Angeklagte in zur Zeit 9 laufenden Verfahren 
in der ersten Instanz, also vor den Trial Chambers, vor Gericht stehen, wobei in zwei 
Fällen die Beweisaufnahme abgeschlossen ist und die Kammern derzeit in der lang-
wierigen Phase der Urteilsfi ndung und -abfassung sind, an deren Ende erst die Ver-
kündung des Urteils stehen wird. Es handelt es sich um eine extrem zeitaufwändige 
Tätigkeit, ein mehrere hundert Seiten langes Urteil fertig zu stellen.
 Kürzlich hat die Appeals Chamber ein Urteil mit Freisprüchen gegen zwei Ange-
klagte sowie einer Verurteilung eines dritten zu einer zeitigen Freiheitsstrafe aufge-
hoben und an die erste Instanz zurückverwiesen, so dass den 9 laufenden Verfahren 
gegen 18 Angeklagte ein zehntes bei insgesamt 21 Angeklagten zugerechnet werden 
muss.
 Nun werden Sie fragen, was denn mit den beiden noch fl üchtigen Angeklagten 
Ratko Mladic und Goran Hadzic passieren wird, falls sie festgenommen werden. 
Auch ihnen wird der Prozess gemacht werden, auch wenn das Tribunal in einigen 
Jahren seine Pforten geschlossen haben wird. Es wird in jedem Fall eine Nachfolge-
institution, einen „Residual Mechanism“, geben, der sich ihrer annehmen wird und 
über dessen Ausgestaltung derzeit intensiv diskutiert wird.
 Mit diesen Angaben wird das Bild vielleicht deutlicher im Hinblick auf Umfang 
und differenziertes Ergebnis unserer Arbeit. Und es zeigt überdeutlich, dass wirk-
lich Einzelfallgerechtigkeit versucht wird und dem Vorwurf der NATO- oder Sieger-
justiz der Boden entzogen ist.
 Dennoch wird am Tribunal auch Kritik geübt und mir selbst erscheint vieles 
erstaunlich und gewöhnungsbedürftig. Aus der Region ist die Ungeduld zu ver-
nehmen, dass alles zu lange dauert. Das ist insbesondere aus Opfersicht sehr ver-
ständlich. Dennoch muss man sich vor Augen halten, dass jedes Verfahren in jedem 
nationalen Gerichtssystem zu den Mammutverfahren gehören würde. Auch wenn 
man wie wir an vier oder fünf Tagen die Woche im Gerichtssaal sitzt und verhandelt, 
dauert es seine Zeit, bis in der Regel einhundert, zweihundert oder mehr Zeugen 
vernommen worden sind. Denn auch wenn manche Geschehnisse schon in frühe-
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ren Verfahren rechtskräftig festgestellt worden sind, so muss in jedem weiteren Ein-
zelfall geprüft werden, was sich vor Ort in den Dörfern und Städten ereignet hat und 
wie der jeweilige Angeklagte hiermit konkret in Zusammenhang steht. Es geht also 
um die Feststellung der Befehlskette vom Angeklagten bis zu den vor Ort verübten 
Verbrechen. Nur so kann persönliche Schuld festgestellt werden.
 Das ist nicht immer einfach. Ein vom Tribunal hierzu entwickeltes Rechtsins-
titut ist das Joint Criminal Enterprise (JCE), womit – kurz gesagt – unter Berufung 
auf Völkergewohnheitsrecht mehrere Beteiligte an einer gemeinsamen kriminellen 
Unternehmung wegen dabei begangener Völkerstraftaten als Täter bestraft werden 
können. Hiergegen hat es gerade aus der deutschen Rechtswissenschaft4 erhebliche 
Kritik gegeben. Auch mein Vorgänger im Richteramt, Wolfgang Schomburg5, hat 
sich immer wieder kritisch, wenn auch letztlich erfolglos, damit auseinander gesetzt 
und versucht, dem deutschen Rechtsinstitut der Mittäterschaft zur Anerkennung zu 
verhelfen.
 Eine andere Kritik, die ich selbst teile, bezieht sich auf die Ausrichtung unserer 
Verfahrensordnung am anglo-amerikanischen Common Law oder Case Law anstelle 
des kontinentaleuropäischen Civil Law. Jugoslawien und dessen Nachfolgestaaten 
gehören traditionsgemäß zu den Staaten des Civil Law Bereichs. Dennoch hat sich 
zu Beginn der Tätigkeit des Tribunals der amerikanische Rechtsexport als außeror-
dentlich erfolgreich erwiesen. Dazu muss ich auf eine bemerkenswerte Besonder-
heit hinweisen. Nach Artikel 15 des Statuts nämlich sind die ständigen Richter des 
Tribunals beauftragt, sich eine Verfahrensordnung selbst zu geben. Diese „Rules 
of Procedure and Evidence“ werden ständig von uns Richtern weiterentwickelt und 
sind die Grundlage unserer täglichen Arbeit. Damit gilt für uns ein Satz jedenfalls 
nicht, den wir deutschen Juristen im ersten Semester gelernt haben: „Ein Blick ins 
Gesetz erleichtert die Rechtsfi ndung.“ Wir haben kein Gesetz. Und wir haben keine 
Kommentare, sondern unser Case-Law. Wir beziehen uns weitgehend auf vorherige 
Entscheidungen unseres Tribunals oder anderer Tribunale, sogar hin und wieder auf 
Entscheidungen des Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunals.
 Als deutscher Richter bekenne ich, dass ich jetzt die deutsche Strafprozessord-
nung erst so richtig schätzen gelernt habe, seit ich in Den Haag arbeite. Aber den-
noch habe ich Zweifel, ob es gelungen wäre, mit ihr die vielen Mammutverfahren 
jemals zu einem Abschluss zu bringen.
 Die Rolle des Richters an unserem Tribunal ist eine völlig andere als in Deutsch-
land. Es gibt bei uns den „Prosecution Case“, also die Beweisführung der Staatsan-
waltschaft, die ihre Zeugen zunächst im so genannten „Proofi ng“ bestens vorbereitet 
(für einen deutschen Richter unvorstellbar), dann im Gericht präsentiert und selbst 
befragt, bevor die Verteidigung diese Zeugen im so genannten Kreuzverhör, der 

4 Vgl. Satzger, 2009, m.w.N.
5 Schomburg, 2010.
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Cross-Examination, befragt. Die Richter hören meist nur zu, können aber natürlich 
jederzeit selbst Fragen stellen, wovon sehr unterschiedlich Gebrauch gemacht wird. 
Nach Abschluss dieses Prosecution Case steht der Verteidigung das Recht zu, im 
Rahmen ihres „Defence Case“ ihre eigenen Zeugen zu präsentieren. Und dann gelten 
die Regeln umgekehrt. 
 Gerichtssprache ist nach dem Statut Englisch und Französisch. Für die Richter 
und die Staatsanwälte gilt also, dass sie sich ausschließlich einer dieser beiden Spra-
chen bedienen dürfen. Für Verteidiger aus der Region gilt das nicht. Sie wie die An-
geklagten oder Zeugen können in ihrer Muttersprache kommunizieren, also in BCS 
(Bosnisch/Croatisch/Serbisch), wie das frühere Serbokroatisch jetzt politisch korrekt 
heißt, in Kosovo-Albanisch oder Mazedonisch. Und alles wird simultan in alle diese 
Sprachen übersetzt, wozu das Gericht über mehr als einhundert höchst qualifi zierte 
Dolmetscher verfügt. Nur die englische Version des gesprochenen oder übersetz-
ten Wortes wird sofort in ein in Echtzeit mitgeschriebenes Protokoll – sozusagen 
ein elektronisches Stenogramm – aufgenommen, das alle Verfahrensbeteiligten an 
ihrem Monitor vor sich verfolgen und kontrollieren können. So kommen an jedem 
Verhandlungstag rund 80 Seiten Protokoll zustande, was sich im Laufe eines langen 
Verfahrens schon auf über 10.000 Seiten summieren kann. Das ist eine technische 
Perfektion, von der wir in Deutschland nur träumen können.
 Wegen des Sprachenproblems sind die englischen Muttersprachler natürlich im 
Vorteil. Aber mein Schicksal als insoweit Ungeübter teilen viele meiner Kollegen.
 Die 16 ständigen Richter kommen derzeit aus folgenden Staaten: Australien, 
Bahamas, Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Jamai-
ka, Malta, Niederlande, Senegal, Südafrika, Südkorea, Türkei und den Vereinigten 
Staaten. Diese sind berufen, den Präsidenten (derzeit aus Jamaica) und den Vizeprä-
sidenten (derzeit aus Südkorea) zu wählen und Änderungen an unserer Verfahrens-
ordnung mit Zweidrittel-Mehrheit zu beschließen.
 Hinzu kommen zwölf so genannte ad-litem-Richter, die für bestimmte Verfah-
ren zusätzlich berufen werden. Diese kommen derzeit aus Argentinien, Dänemark, 
Frankreich, Italien, dem Kongo, Lettland, Norwegen, Sambia, der Schweiz, Simbab-
we, Ungarn sowie Trinidad und Tobago.
 Um deutlich zu machen, was dies bedeutet, möchte ich nur erwähnen, dass ich 
in den beiden Kammern, in denen ich tätig bin, mit Richtern aus Australien, dem 
Kongo, Sambia sowie Trinidad und Tobago zusammenarbeite. Das ist ein wahrhaft 
internationales Zusammenwirken. Aber allein würden wir unsere Arbeit niemals be-
wältigen. Uns steht eine ganz hervorragende Mitarbeiterschar zur Verfügung. Auch 
sie kommt aus aller Herren Länder, im Falle meiner beiden Kammern z.B. aus den 
Niederlanden, Neuseeland, Bulgarien, Afghanistan, Großbritannien, Japan, Austra-
lien, den Vereinigten Staaten, Eritrea, Italien und – ja, auch das – aus Deutschland.
 Neben dem eigentlichen Gericht, den „Chambers“ der ersten und zweiten In-
stanz, und der Prosecution besteht die Registry, die Verwaltung, der außer den üb-
lichen Personal-, Gebäude- und Haushaltsangelegenheiten auch der Dolmetscher-
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dienst, die Zeugenbetreuungsstelle und das Untersuchungsgefängnis unterstehen. 
Dabei ist das Wort Zeugenbetreuung leicht ausgesprochen. Dahinter verbirgt sich 
eine außerordentlich schwierige und wichtige Aufgabe. Stellen Sie sich vor, was es 
bedeutet, einen schwer traumatisierten Überlebenden eines Massakers in einem 
Dorf in Bosnien oder dem Kosovo nach Den Haag zu bringen. Ich will es nur andeu-
ten: Besorgung eines Passes, eines Visums, eines Flugtickets, persönliche Beglei-
tung, gegebenenfalls Schutz und psychologische Betreuung, Kommunikation in der 
Muttersprache, sichere Unterbringung in einem Hotel in Den Haag, Begleitung ins 
Gericht, Rückbegleitung in die Heimat usw. Ich habe größte Hochachtung vor den 
Menschen, die diese schwierige Aufgabe über viele Jahre leisten.
 Ich erwähnte schon die Untersuchungshaft. Alle Angeklagten befi nden sich 
in Den Haag in einem unserer Gerichtsverwaltung unterstehenden, abgetrennten 
Flügel eines typischen Gefängnisses aus dem 19. Jahrhundert, das im Übrigen dem 
niederländischen Vollzug dient.
 Was aber passiert, wenn ein Urteil gesprochen und rechtskräftig wird? Nach 
unserem Statut kommt nur eine Strafart in Betracht, nämlich Freiheitsstrafe, sei es 
lebenslänglich oder zeitig, wobei es keine gesetzliche Mindest- oder Höchstgrenze 
gibt. Und diese Strafe wird nicht in den Niederlanden vollstreckt, sondern in einem 
der zurzeit 19 europäischen Staaten, die sich vertraglich dazu bereit erklärt haben. 
Zurzeit verbüßen insgesamt 28 Verurteilte ihre Freiheitsstrafen in 12 verschiede-
nen Ländern von Finnland bis Spanien, von Italien bis Estland, wobei Deutschland 
offenbar wegen der Länderhoheit sehr zurückhaltend wirkt. Hier verbüßen derzeit 
zwei Verurteilte ihre Strafen. 31 Verurteilte haben ihre Strafen bereits verbüßt. Hin-
sichtlich der Vollstreckung und des Vollzuges der Strafe gilt das Recht des Vollstre-
ckungslandes. Über eine vorzeitige Entlassung entscheidet aber der Präsident des 
Tribunals.
 Natürlich treten im Tribunal auch Verteidiger auf trotz der sehr umstrittenen 
Möglichkeit für unsere Angeklagten, sich selbst zu verteidigen. Derzeit sind bei der 
Association of Defence Councils (ADC-ICTY) 257 Mitglieder registriert, davon nur 12 
Deutsche, von denen nach meiner Kenntnis aber nur zwei in Den Haag aufgetreten 
sind. Die meisten Verteidiger kommen aus Serbien und den Vereinigten Staaten.
 Was ist nun mein Resümee? Jedenfalls ist aus meiner Sicht die Einrichtung und 
die Arbeit der internationalen Tribunale als ein großer rechtspolitischer Fortschritt 
anzusehen, auch wenn vieles noch sehr unvollkommen ist und es auch hier absolu-
te Gerechtigkeit nicht gibt. Die wichtigsten Merkmale sind für mich einerseits das 
Ende der grundsätzlichen Strafl osigkeit für verbrecherische Staatenlenker, also für 
Präsidenten, Minister, Generäle von Armee und Polizei. Und nur diese stehen in 
Den Haag vor Gericht, nicht die Täter mit der Waffe in der Hand am Ende der Be-
fehlskette.
 Und trotz der sehr politischen Motive für die Schaffung des Tribunals und der 
aufmerksamen Begleitung durch viele Staaten, erlebe ich wie meine Kollegen einen 
sehr normalen gerichtlichen Arbeitsalltag mit großer Kollegialität, vielfältigen Dis-
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kussionen, Ringen um den richtigen Weg – und das, wie gesagt, mit einem höchst 
engagierten und qualifi zierten internationalen Mitarbeiterstamm. Und ich kann 
und muss feststellen, dass es keinerlei Versuche gibt, auf die inhaltliche Tätigkeit der 
Richter in irgendeiner Weise Einfl uss zu nehmen oder auf sie Druck auszuüben.
 Meine Erfahrungen führen mich aber auch zu kritischer Bewertung der Beglei-
tung unserer Arbeit in Deutschland. Ich wünschte mir weitaus mehr Interesse in 
Politik, Medien und Wissenschaft, aber auch in den Justizministerien von Bund 
und Ländern. Sie sollten weitaus mehr tun, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für internationale Aufgaben zu qualifi zieren und zu motivieren. Diese sollten bei 
Interesse und Eignung für derartige Aufgaben gefördert und ihnen keine Steine in 
den Weg gelegt werden, wie man es vielfach beobachten kann. Wer von einer sol-
chen Tätigkeit in die heimatliche Justiz zurückkehrt, bringt einen unschätzbaren 
Erfahrungsschatz mit, von dem die deutsche Justiz nur profi tieren kann. Leider aber 
meinen manche Landesjustizverwaltungen und Gerichtsverwaltungen immer noch, 
dass sich solche Kollegen erst einmal hinten anstellen müssen. Das Ergebnis liegt 
auf der Hand: In vielen internationalen Organisationen ist der Anteil deutscher Mit-
arbeiter proportional gering. Und das wird der Rolle Deutschlands nicht gerecht. 
 Haben nun die Einrichtung und die Tätigkeit des Tribunals einen Beitrag zum 
Frieden und zur Versöhnung in der Region geleistet? Ich kann diese Frage nicht 
beantworten. Dazu sind die Wunden noch zu frisch und der Nationalismus immer 
noch eine ernst zu nehmende Größe. Aufgrund der deutschen Erfahrung im Um-
gang mit den Verbrechen der Hitlerzeit komme ich jedenfalls zum Schluss, dass 
langfristig eine Gesundung und Versöhnung ohne rechtliche Klärung der Sachver-
halte kaum möglich ist. Das ist für mich die Lehre aus den Wirkungen des – späten 
– Auschwitz-Prozesses in Frankfurt.
 In diesem Zusammenhang ist für mich von allergrößter Bedeutung, dass ein sol-
ches Gericht den überlebenden Opfern Gehör schenken kann. Denn das wissen wir 
von den Opfern der Nazizeit: Dass man ihnen nach 1945 zumindest zunächst nicht 
zugehört hat, war die schmerzliche zweite Traumatisierung. Und so merken wir in 
Den Haag bei der Vernehmung von Überlebenden, wie wichtig es ist, ihnen ein Fo-
rum zu geben, damit sie ihre Geschichte erzählen können. Und diese Geschichte 
wird nicht nur im Gerichtssaal, sondern durch die unmittelbare Übertragung im 
Internet der ganzen Welt erzählt. Dies wird von den Opfern und den Tätern in der 
Region genauestens verfolgt.
 Wenn eine Zeugin berichtet, wie ihre gesamte über 40-köpfi ge Verwandtschaft 
gleichzeitig erschossen wurde und sie und ihre Nichte nur überlebt haben, weil sie 
beide für tot gehalten worden sind und sich aus dem Leichenberg auf einem Last-
wagen auf dem Transport zum Massengrab haben herausarbeiten und vom Wagen 
fallen lassen können, dann fragt man sich, wie diese Zeugin die Kraft aufbringt, 
hierüber in mehreren Verfahren auszusagen. Den Dank des Vorsitzenden für das 
Erscheinen vor Gericht erwidern in solch einem Falle viele Zeugen mit ihrem Dank 
für das Zuhören und mit der Bereitschaft, bei Bedarf erneut auszusagen.
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Und wenn eine andere Zeugin mit ruhiger Stimme, aber bei unaufhörlich fl ießen-
den Tränen berichtet, wie sie als 13-Jährige die Erschießung ihrer Mutter, ihrer Groß-
mutter, aller ihrer Geschwister und anderer Verwandter miterlebt und überlebt hat, 
dann weiß man als Richter, warum man in Den Haag ist.
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Frühe Prävention von Gewalt und Delinquenz in 
der kindlichen Entwicklung1

Friedrich Lösel

1  Einleitung
Gewalt und Kriminalität junger Menschen sind Probleme, die die Gesellschaft stark 
bewegen. Im Blickpunkt des öffentlichen Interesses stehen dabei die besonders 
spektakulären Fälle wie Tötungsdelikte im öffentlichen Nahverkehr, Amokläufe an 
Schulen, Ausschreitungen bei Sportveranstaltungen oder massive Quälereien von 
schwächeren Mitschülern, die kaltblütig mit dem Handy aufgenommen werden. 
Die intensive Berichterstattung der Massenmedien über derartige Vorkommnisse 
trägt dazu bei, dass bei vielen Bürgern der Eindruck besteht, die Jugend werde im-
mer krimineller und gewalttätiger. Tatsächlich sind manche aktuellen Gewaltphä-
nomene wie Amokläufe an Schulen neu, wobei wahrscheinlich die Nachahmung 
spektakulärer Einzelfälle durch labile junge Menschen eine Rolle spielt.2 Zweifellos 
trifft es nach den Kriminalstatistiken auch zu, dass junge Menschen und vor allem 
junge Männer besonders zur Kriminalität und Gewalt neigen.3 Die langfristige his-
torische Betrachtung spricht aber dagegen, dass wir uns in einer Epoche mit beson-
ders ausgeprägter Gewaltkriminalität befi nden.4 Die Klagen über die Verrohung und 
Verwahrlosung der Jugend reichen bis in die Antike zurück. Und in späterer Zeit 
verdankt auch meine Heimatuniversität Erlangen-Nürnberg indirekt der Gewalt jun-
ger Menschen ihre Entstehung im Jahre 1743. Denn wegen Ausschreitungen wollte 
der Markgraf von Brandenburg-Ansbach-Bayreuth die Hochschule nicht in seiner 
Residenzstadt Bayreuth haben, sondern verlegte sie in die ruhige Provinz nach Er-
langen. Auch meine zweite derzeitige Arbeitsstätte, die University of Cambridge, 
hat Wurzeln in der Gewalt. Eine kleine Gruppe von Lehrenden und Studierenden 
verließ nicht wegen geistiger, sondern körperlicher Auseinandersetzungen vor 800 
Jahren Oxford und ließ sich am River Cam nieder. Wenig später gab es freilich auch 
am dortigen Markt Gewalttätigkeiten unter eifriger Beteiligung der Studiosi (und 
auch mancher Dozenten).

1 Die in diesem Aufsatz unter anderem dargestellte Erlangen-Nürnberger Entwicklungs- und 
Präventionsstudie wurde durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, die Europäische Union, das Deutsche Rote Kreuz und andere Institutionen gefördert.  Ei-
ne leicht modifi zierte Fassung des Textes wird im Bericht über die Atzelsberger Gespräche 2010 
abgedruckt (s. Neuhaus, 2011).

2 Bannenberg, 2010.
3 Z.B. Bundeskriminalamt, 2010.
4 Vgl. Eisner, 2003.
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Natürlich sollten solche historischen Vergleiche primär dazu dienen, die Universa-
lität von Phänomenen der Gewalt und Kriminalität junger Menschen zu illustrieren 
und nicht aktuelle Probleme herunterzuspielen, wie das manchmal in der politi-
schen und kriminologischen Diskussion geschieht. Man käme analog wohl kaum 
auf den Gedanken, bei aktuellen Gesundheitsproblemen durch Verweis auf die viel 
schlechtere Lage im Mittelalter untätig zu bleiben. Allerdings zeigen auch die neue-
ren Kriminalstatistiken und Dunkelfelderhebungen bei der Kriminalität und Gewalt 
junger Menschen nach zeitweise deutlichem Anstieg eine gewisse Beruhigung an.5 
Dies gilt in jüngster Zeit selbst für die jugendtypischen Gewaltdelikte wie Raub und 
schwere Körperverletzung, wobei allerdings junge Nichtdeutsche aus der Türkei und 
dem vormaligen Jugoslawien bei den Gewaltdelikten nach wie vor überdurchschnitt-
lich aktiv sind.6

 Angesichts solcher Daten empfi ehlt es sich zum einen, Probleme der Jugendge-
walt und Kriminalität nicht zu sehr zu dramatisieren und besonnen zu reagieren. 
Zum andern sollte durch die besonders spektakulären Einzelfälle nicht der Blick auf 
jene Fehlentwicklungen junger Menschen verstellt werden, die viel häufi ger sind 
und sich wahrscheinlich auch eher verhindern lassen als zum Beispiel ein einzelner 
Amoklauf bzw. erweiterter Suizid an Schulen. Fast 20% der Kinder und Jugendli-
chen weisen klinisch bedeutsame Erlebens- und Verhaltensprobleme auf,7 bei etwa 
10% handelt es sich um Störungen des Sozialverhaltens. Leichtere und oft tempo-
räre Verhaltensprobleme sind noch häufi ger. Der Kinder- und Jugend-Gesundheits-
survey des Robert-Koch-Instituts berichtet sogar eine Prävalenzrate von 30 Prozent, 
wenn auch klinisch grenzwertige Verhaltensprobleme einbezogen werden.8 Kinder 
und Jugendliche aus unteren Schichten und mit Migrationshintergrund sind beson-
ders belastet. Dabei sollte aber nach Herkunftsländern differenziert werden.
 In der großen Mehrzahl der Fälle wachsen sich Verhaltensprobleme in der Kind-
heit und Jugend von selbst bzw. durch die natürlichen Sozialisationseinfl üsse der 
Familie, Schule und des sonstigen Umfelds wieder aus. Deshalb müssen Stabilität 
und Flexibilität in der Entwicklung gleichermaßen beachtet werden.9 Bei etwa einem 
Drittel der bereits früh dissozial auffälligen Kinder kommt es jedoch zu längerfris-
tigen Verfestigungen.10 Bei diesen jungen Menschen kumulieren oft vielfältige bio-
psycho-soziale Risikofaktoren.11 Sie begehen zwar nur in seltenen Fällen jene ein-

5 Vgl. den Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht; BMI & BMJ, 2006; Polizeiliche Kriminalstatis-
tik 2009 (hrsg. vom Bundeskriminalamt).

6 Baier et al., 2009.
7 Ihle & Esser, 2002.
8 Hölling et al., 2007.
9 Lösel & Bender, 2003.
10 Loeber et al., 1998; Moffi tt et al., 1996.
11 Lösel & Bender, 2003; 2006.
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gangs genannten schwersten Gewalttaten, entwickeln sich aber zu relativ persistent 
delinquenten und teilweise auch gewalttätigen Jugendlichen und Erwachsenen. Dies 
führt nicht nur zu Leid bei den Opfern, sondern belastet das Leben in den Familien, 
Schulen, Nachbarschaften und längerfristig das der betreffenden jungen Menschen 
selbst. Darüber hinaus verursachen intensiv verhaltenauffällige Kinder und Ju-
gendliche erhebliche Kosten für die Gesellschaft. So fanden Scott et al.12 bei einer 
Nacherhebung im Alter von 28 Jahren, dass die Kosten für Kinder mit Verhaltensstö-
rungen zu diesem Zeitpunkt bereits zehnmal höher waren als bei unauffälligen Kin-
dern. Bei weniger ausgeprägten Verhaltensproblemen waren die Kosten um das 3,5-
fache erhöht. Neben direkten Kosten für ambulante Jugendhilfe, Heimbetreuung, 
psychiatrische Unterbringung, Deliktschäden, Strafverfolgung oder Inhaftierung 
entstehen oft auch indirekte Kosten durch längere Arbeitslosigkeit, Gesundheitspro-
bleme, staatliche Transferleistungen und Steuerausfälle. Internationale Berechnun-
gen legen nahe, dass jeder Fall eines intensiv und langfristig kriminellen Jugendli-
chen Kosten von etwa 1 bis 5 Millionen U.S. Dollar verursacht.13 Es spricht nichts für 
die Annahme, dass die entsprechenden Kosten hierzulande geringer sind.
 Angesichts der oft frühen Entstehung und hohen Kosten solcher Probleme ha-
ben sich in den letzten Jahren die Bemühungen um entwicklungsbezogene Präven-
tion erheblich verstärkt. Grundsätzlich ist zwischen drei Präventionsansätzen zu 
unterscheiden: Universelle Maßnahmen zielen auf die jeweilige Gesamtpopulation 
(z.B. alle Kinder in einer Schule oder Gemeinde). Selektive Ansätze konzentrieren 
sich auf Gruppen mit erhöhtem Risiko für Verhaltensprobleme, z.B. Kinder junger 
Alleinerziehender in sozial benachteiligten Wohngebieten. Indizierte Prävention 
setzt an Kindern an, bei denen bereits Verhaltensprobleme bestehen. Hinsichtlich 
der Maßnahmen und Kontexte gibt es sehr vielfältige Formen der Prävention. Neben 
der traditionellen Erziehungsberatung und Familientherapie sind dies zum Beispiel 
Hausbesuchsprogramme für junge Mütter aus Risikopopulationen, Elterntrainings 
zur Förderung der Erziehungskompetenz, Trainings der sozialen Kompetenz von 
Kindern, Mentorenprogramme, kombinierte Maßnahmen für Eltern und Kinder 
sowie Programme für Lehrer, die Schule oder das weitere Umfeld. 
 Auch im deutschen Sprachraum gibt es inzwischen zahlreiche einschlägige An-
sätze. Nur zu wenigen Programmen hat man aber methodisch kontrollierte Evaluati-
onen durchgeführt.14 Bei den meisten Programmen besteht zwar in der Praxis eine 
gute Absicht und großes Engagement, über die Wirksamkeit kann jedoch mangels 
kontrollierter Forschung nichts ausgesagt werden. Teilweise werden ausländische 
Programme verbreitet, ohne die Wirksamkeit (und eventuelle unerwünschte Effek-

12 Scott et al., 2001.
13 Cohen & Piquero, 2009; Muñoz et al., 2004.
14 Z.B. Eisner et al., 2008; Gerken et al., 2002; Heinrichs et al., 2006; Lauth et al., 2005; 

Lösel et al., 2006; Schick & Cierpka, 2003; zusammenfassend Beelmann & Lösel, 2007.
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te) im deutschen Kulturkreis zu prüfen. Solche Defi zite belegt eine repräsentative 
Bestandsaufnahme von familienbezogenen Bildungs- und Präventionsmaßnahmen 
in Deutschland des Bundesfamilienministeriums.15 Es zeigte sich, dass es pro Jahr 
etwa 200.000 derartige Angebote gab, die zirka 2 Millionen Familien erreichten. 
Nur eine sehr kleine Minderheit der Angebote wurde aber hinsichtlich seiner Effek-
te evaluiert. Kurzfristige Evaluationen mit teilweise methodisch schwachem Design 
zeigten zwar positive Effekte, doch bestand ein massives Defi zit an gut kontrollierten 
langfristigen Wirkungsevaluationen.
 Vor diesem Hintergrund berichte ich im Folgenden zuerst exemplarisch über ein 
Präventionsprojekt, das seit längerem an meinem Erlanger Lehrstuhl durchgeführt 
wird. Anschließend werden ausgewählte Beispiele und Ergebnisse der internationa-
len Forschung zur entwicklungsbezogenen Prävention von Gewalt- und Kriminalität 
dargestellt. Der Aufsatz schließt mit Folgerungen für die einschlägige Forschung, 
Praxis und Präventionspolitik. 

2  Die Erlangen-Nürnberger Entwicklungs- und Präventionsstudie

2.1  Stichprobe und Studiendesign 
Nach unserer Kenntnis ist das Erlangen-Nürnberger Projekt die bislang am längs-
ten laufende kombinierte Entwicklungs- und Präventionsstudie in Europa. Die 
Entwicklungsstudie erforscht prospektiv die Entstehung und Verfestigung von Ver-
haltensproblemen ab dem Kindergartenalter. Auf der Basis sozial-kognitiver Lern-
theorien16 untersuchen wir ein breites Spektrum von sozialen, psychischen und 
biologischen Risiko- und Schutzfaktoren. Im Präventionsteil der Studie wurden ein 
Programm zur Förderung des elterlichen Erziehungsverhaltens und ein Programm 
zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern entwickelt und evaluiert. Der 
Präventionsansatz war universell, doch sind auch in diesem populationsbezogenen 
Vorgehen die Kinder und Familien mit besonderem Entwicklungsrisiko enthalten. 
Die Kernstichprobe der Studie wurde annähernd repräsentativ aus 61 Kindergärten 
in Erlangen, Nürnberg und Umgebung rekrutiert. Von insgesamt fast 1.200 ange-
sprochenen Familien konnten 609 für die Langzeitstudie gewonnen werden. Von 
diesen nahmen 675 Kinder (336 Jungen, 339 Mädchen) an der ersten Erhebung teil. 
Die Kinder waren damals im Durchschnitt 4.7 Jahre alt (SD = 9.3 Monate). Neben 
den Müttern beteiligten sich auch fast 90% der Väter an der ersten Erhebung. Die 
Mütter waren im Mittel 34.5 Jahre alt (SD = 4.3 Jahre). 87% waren verheiratet bzw. 
lebten mit ihrem Partner zusammen. Der Ausländeranteil (keine deutsche Staatsan-
gehörigkeit) betrug 11%. Nach einem Index aus Einkommen, Schulbildung, Beruf, 

15 Lösel et al., 2006.
16 Bandura, 1973; Lösel & Bender, 2003.
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Wohnsituation und Wohnumfeld gehörten 13% der Familien der Unterschicht an, 
32% der unteren Mittelschicht, 36% der mittleren Mittelschicht, 15% der oberen Mit-
telschicht und 3% der Oberschicht. 
 Nach der ersten Erhebung wurde die Gesamtstichprobe in einer gruppenbe-
zogenen Zufallszuweisung sowie Parallelisierung nach Alter, Geschlecht, sozialer 
Schicht und Verhaltensproblemen der Kinder in vier Gruppen aufgeteilt. Eine Grup-
pe von Kindern erhielt ein Training zum sozialen Problemlösen. Eine Gruppe der 
Eltern nahm an einem Training zur Förderung der Erziehungskompetenz teil. In 
einer weiteren Teilstichprobe erhielten sowohl die Eltern das Elterntraining als auch 
die Kinder das Kindertraining. Aus den nicht trainierten Kindern und Eltern der Ent-
wicklungsstudie wurden äquivalente Kontrollgruppen gebildet.
 Die Trainings fanden nach der ersten Erhebung statt. Bislang wurden in der 
Kernstichprobe sechs Erhebungswellen durchgeführt. Anfänglich fanden die Erhe-
bungen jährlich statt, ab Welle 3 in größeren Abständen. Die Ausfallraten variierten 
über die Zeit. In der noch nicht ganz abgeschlossenen siebten Welle nach zirka zehn 
Jahren werden noch etwa 90% der Familien erreicht, was sehr zufriedenstellend ist. 
Die Datenerhebung umfasste Hausbesuche, Elterninterviews, Fragebögen, Verhal-
tensbeobachtungen, Tests der Kinder, physiologische Messungen, pädiatrische Un-
tersuchungen, Einschätzungen der Erzieherinnen im Kindergarten, Zeugnisse und 
Beurteilungen durch die Lehrerinnen in der Grundschule. Befragungen der Eltern 
und Erhebungen an den Kindern wurden zu allen Messzeitpunkten vorgenommen, 
doch waren die Datensätze erwartungsgemäß nicht immer vollständig. 

2.2  Beschreibung der Präventionsprogramme

EFFEKT-Kindertraining
Bei dem von uns eingesetzten Programm „Ich kann Probleme lösen (IKPL)“ handelt 
es sich um ein soziales Kompetenztraining für Kindergartenkinder.17 Es orientiert 
sich an dem Trainingsprogramm „I Can Problem Solve (ICPS)“ der Arbeitsgruppe 
um Spivack und Shure18 und wurde in Pilotstudien adaptiert.19 Das Programm 
zielt darauf ab, Fertigkeiten für effektives soziales Handeln zu fördern: (1) Soziale 
Wahrnehmung (Sensitivität für soziale Probleme und Identifi kation von Gefühlen), 
(2) Alternatives Denken (Generieren von Lösungen für interpersonelle Probleme), 
(3) Mittel-Ziel-Denken (Planung von Handlungsschritten), (4) Konsequenzen-Den-
ken (Antizipation von Handlungsfolgen), (5) Kausales Denken (Erkennen von Ur-
sachen sozialen Handelns, Perspektivenübernahme). Tabelle 1 gibt einen Überblick 
über einige Merkmale des Kindertrainings.

17 Beelmann, Jaursch & Lösel, 2004.
18 Spivack & Shure, 1989; Shure, 1992.
19 Z.B. Beelmann, 2004.
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Zur Identifi kation der Kinder mit dem Trainingsprogramm dienen unter anderem 
Handpuppen, Mappen zum Sammeln der Bilder, Namensschilder und Mützen mit 
dem Trainingslogo.

EFFEKT-Elterntraining 
Das Elterntraining soll durch Information, Beispiele und Übungen die Erziehungs-
kompetenz fördern.20 Es ist angelehnt an das „Curriculum for parents with challenging 
children“ des Oregon Social Learning Center.21 Durch das Programm soll die Eltern-

Zielgruppe Vor- und Grundschulkinder (4 - 7 Jahre)

Umfang 15 Sitzungen á 45 - 60 Minuten

Art des Trainings
Manualisiertes Gruppentraining
6 - 10 Kinder, 2 Kursleiter

Umsetzung
3 Wochen täglich oder 5 Wochen lang 3x/Woche in 
Gruppenräumen des Kindergartens

Inhalte/Themen

1.  Grundlagen der sozial-kognitiven Problemlösung
Wortkonzepte (z.B. einige-alle, 
gleich-verschieden)
Identifi kation von Gefühlen 
(z.B. fröhlich, wütend)
Ursachen und Gründe des Verhaltens (Kausalitätsprinzip)

2. Sozial-kognitive Problemlösefertigkeiten
Alternative Lösungsvorschläge
Antizipation von Handlungskonsequenzen
Bewertung von Handlungskonsequenzen

Methoden
Modellspiele, Bildbetrachtung mit Frage-Antwort-Runde
Bewegungsspiele, Rollenspiele, Fragespiele
Begleitend: Ausmalen von Bildvorlagen, Singspiele

Besonderheiten
Moderation durch Handpuppen
Maßnahmen zur Förderung der Identifi kation

Tabelle 1: Das EFFEKT-Kindertraining „Ich kann Probleme lösen“

20 Beelmann & Lösel, 2004.
21 Z.B. Dishion & Fisher et al., 1997.
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Kind-Beziehung gestärkt, häuslicher Stress reduziert und Verhaltensproblemen des 
Kindes vorgebeugt werden. Insbesondere sollen jene Zwangsprozesse in der Eltern-
Kind-Interaktion vermieden werden, die in wechselseitiger Aggression münden. 
Auch das EFFEKT-Elterntraining wurde zuerst in Pilotstudien erprobt.22 Auf Grund 
unserer und anderer Erfahrungen wurde das Training so kurz gehalten, dass auch 
weniger aufgeschlossene Eltern daran teilnehmen und nicht vorzeitig abbrechen. 
Bei starken Verhaltenproblemen des Kindes kann ein solches universelles Training 
allerdings nur der Einstieg in intensivere Maßnahmen sein. Tabelle 2 gibt einen 
Überblick über den Ablauf, die Themen und Methoden des Trainings.
 Von dem Training sollen vor allem solche Eltern profi tieren, die unter besonderer 
Belastung stehen (z.B. allein erziehende und voll berufstätige Eltern) oder deren Kin-
der als „schwierig“ erlebt werden (z.B. weil sie Aufforderungen nicht nachkommen 
oder leicht wütend werden). Der Ablauf der Stunden folgt jeweils dem Schema (1) 
Begrüßung, (2) Besprechung der Hausaufgaben, (3) Einführung in die Themen der 

Tabelle 2: Das EFFEKT-Elterntraining „Förderung der Erziehungskompetenz“

Zielgruppe
Eltern von Vor- und Grundschulkindern 
(3-10 Jahre)

Umfang Elternabend + 5 Sitzungen á 90-120 Minuten

Art des Trainings
Manualisiertes Gruppentraining
10-20 Teilnehmer, 1-2 Kursleiter

Umsetzung 5 wöchentliche Termine in Gruppenräumen des Kindergartens

Inhalte/Themen

Grundregeln positiver Erziehung
Bitten und Aufforderungen
Grenzen setzen, schwierige Erziehungssituationen
Überforderung in der Erziehung (Stress, Verhaltensprobleme)
Soziale Beziehungen in der Familie

Methoden
Vortrag, Arbeitsgruppen, Gruppendiskussionen, Rollenspiel, 
Hausaufgaben, strukturierte Arbeitsmaterialien

22 Z.B. Beelmann, 2003.
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Stunde, (4) Bearbeitung des Themas durch Gruppenarbeit, Rollenspiel und Diskus-
sionen, (5) Übungen für Zuhause, und (6) Beantwortung der Fragen zur jeweiligen 
Sitzung. Auch zum Elterntraining gibt es standardisierte didaktische Materialien. 

2.3  Evaluationsergebnisse

Implementierung und Prozess-Evaluation
Am Training der sozialen Kompetenz nahmen insgesamt 178 Kinder teil (Inan-
spruchnahme 94%), von denen 96% bei mindestens der Hälfte der Sitzungen anwe-
send waren. Analysen des Teilnahmeverhaltens zeigten, dass der Großteil der Kinder 
gut mitarbeitete und Störungen nur bei etwa 7% lagen. Derartige Daten sprechen für 
eine gelungene Implementierung des Kinderkurses.23

 An den Erziehungskursen nahmen Eltern (meistens die Mütter) aus 170 Famili-
en teil (Inanspruchnahme 69%). Drei Viertel der Teilnehmer waren bei mindestens 
der Hälfte der Termine anwesend. Die Teilnehmerzufriedenheit hinsichtlich der be-
handelten Themen, der Art der Durchführung, der Kursleiter und der Nützlichkeit 
für die eigene Erziehung lag durchschnittlich zwischen „sehr gut“ und „gut“. Dies 
weist darauf hin, dass auch beim Elterntraining die Implementierung insgesamt 
gelungen ist.24 

Wirkungsevaluation
In der ersten Evaluation 2 bis 3 Monate nach dem Training zeigten sich bei wich-
tigen Zwischenzielen erwünschte Wirkungen (z.B. im sozialen Problemlösen der 
Kinder und im berichteten Erziehungsverhalten der Eltern.25 In diesem Aufsatz soll 
aber nur über Ergebnisse berichtet werden, die sich direkt auf das kindliche Sozial-
verhalten beziehen. Wir nahmen dabei unterschiedliche Auswertungen vor. Zum 
einen verglichen wir die untrainierten Kontrollgruppen mit jenen Kindern der Trai-
ningsgruppen, die selbst oder deren Eltern an mindestens der Hälfte der jeweiligen 
Trainings teilgenommen haben. Zum anderen rechneten wir in einer konservativen 
Analyse auch die Abbrecher den trainierten Gruppen zu (intent-to-treat-analysis). 
Die Ergebnisse fi elen jeweils ähnlich aus.
 In den Beurteilungen der Erzieherinnen 2 bis 3 Monate nach Abschluss der Kur-
se zeigten sich im Social Behavior Questionnaire (SBQ)26 moderate positive Effekte. 
Dies galt sowohl für Probleme des Sozialverhaltens wie Aggression und Delinquenz 
als auch für emotionale Probleme wie Ängstlichkeit und Depressivität. Während 
sich das Verhalten der Kinder der Kontrollgruppe gegenüber dem Vortest leicht 
verschlechterte, verbesserte es sich in der Programmgruppe.27 Die Effektstärken im 

23 Lösel et al., 2005.
24 Vgl. Lösel et al., 2005.
25 Vgl. Beelmann & Lösel, 2005; Stemmler et al., 2007.
26 Tremblay et al., 1992.
27 Lösel et al., 2006; 2009.
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SBQ-Gesamtwert der Erlebens- und Verhaltensbereiche betrugen in der konservati-
ven Analyse d = 0.23 (p < 0.001) für das Training insgesamt. Beim Kindertraining 
ergab sich d = 0.25 (p < 0.05), beim Elterntraining d = 0.09 (ns) und beim kombi-
nierten Training d = 0.36 (p < 0.01). Von den Trainings profi tierten insbesondere 
solche Kinder, die vorher mehr Probleme hatten. Dies deutet an, dass sich auch im 
Rahmen unserer universellen Prävention speziell bei jenen Gruppen positive Effekte 
zeigten, bei denen Entwicklungsrisiken vorlagen. 
 Zwei und drei Jahre nach dem Training zogen wir die Grundschulzeugnisse als 
ein „hartes“ Wirkungskriterium für die Entwicklung der Kinder heran. Wir nahmen 
eine Inhaltsanalyse der Verhaltensbeschreibungen durch die Lehrerinnen vor. Ko-
diert wurden jeweils Probleme in Bereichen wie Konfl iktverhalten, Umgang mit 
Regeln, Arbeitsverhalten, Aufmerksamkeit, soziale Integration und externalisie-
rendes Verhalten. Auf Grund der meistens motivierend und positiv gehaltenen For-
mulierungen der Lehrkräfte gab es bei 44% der Kinder überhaupt keine negativen 
Bemerkungen. Insgesamt wurden bei den trainierten Kindern weniger Verhaltens-
probleme genannt als in der Kontrollgruppe.28 Ähnlich wie im nordamerikanischen 
Projekt der Conduct Problems Prevention Research Group29 konzentrierten wir die 
Auswertung auf die Risikokinder. Als solche defi nierten wir jene Fälle, in denen die 
Zeugnisbemerkungen mindestens drei Verhaltensprobleme erwähnten. Tabelle 3 
enthält die Prozentraten jener Kinder, bei denen dies in der ersten Klasse zutraf. 
Daneben werden die Raten der kleinen Gruppe dargestellt, die in der ersten und in 
der zweiten Klasse auffällig waren. Diese Kinder dürften das höchste Risiko für lang-
fristige Verhaltensprobleme haben.
 Insgesamt gab es in den trainierten Gruppen weniger Kinder mit multiplen Ver-
haltensproblemen als in den Kontrollgruppen. Wenngleich wegen der kleinen Zahl 
der besonders auffälligen Kinder die Unterschiede überwiegend nicht statistisch sig-
nifi kant ausfi elen, sind sie doch konsistent und praktisch bedeutsam. Zum Beispiel 
war nach beiden Defi nitionskriterien der Anteil der Multiproblem-Kinder um mehr 
als die Hälfte geringer als in der Kontrollgruppe. Bei den stabil Auffälligen zeigte das 
kombinierte Training mit d = 0.50 den größten Effekt.
 In bislang noch unveröffentlichten Langzeit-Analysen nach 4 bis 5 Jahren deu-
ten sich ebenfalls erwünschte Programmeffekte an. In der Selbstbericht-Skala des 
SBQ hatten die Trainingsgruppen niedrigere Mittelwerte als die Kontrollgruppen. 
Die Effektstärken variierten zwischen d = 0.03 und 0.44. Bei den Trainings insge-
samt und beim Elterntraining waren die Differenzen gegenüber der Kontrollgruppe 
signifi kant (p < 0.01, zweiseitig). Ähnliche Ergebnisse zeigten sich im Ausmaß der 
selbstberichteten Delinquenz.30 Außer beim Elterntraining hatten die Kinder der 

28 Lösel et al., 2006.
29 Conduct Problems Prevention Research Group, 2004.
30 Skala von Lösel, 1975.
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Programmgruppen niedrigere Mittelwerte in den Verhaltensproblemen als die Kin-
der der Kontrollgruppen. Die Effektstärken variierten zwischen d = -0.03 und 0.52. 
Bei den Trainings insgesamt und beim Kindertraining waren die Unterschiede mit 
p < 0.10 (zweiseitig) signifi kant.
 Angesichts der genannten positiven Befunde dürfen aber auch andere Ergebnisse 
nicht verschwiegen werden: Bei den Angaben der Mütter im SBQ ergaben sich we-
der kurz- noch längerfristig signifi kant positive Effekte.31 Solche Inkonsistenzen in 
den Ergebnissen zu verschiedenen Effektkriterien sind in der Präventionsforschung 
nicht selten.32 In Bezug auf die Beurteiler muss in Rechnung gestellt werden, dass 
nach zahlreichen Befunden verschiedene Beobachter des Kindverhaltens nur gering 
übereinstimmen.33 Dies traf auch in unserer Untersuchung zu.34 Auf Grund der bes-
seren Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Kindern sind Beurteilungen durch die 
Lehrerkräfte oder andere Experten wahrscheinlich aussagekräftiger als Elternurteile. 
Zudem deutete sich bei uns an, dass die Teilnahme an den Trainings die Eltern etwas 
sensibler für die weniger sichtbaren emotionalen Probleme von Kindern gemacht 
hat.35

Tabelle 3:  Prozentraten der Kinder mit multiplen Verhaltensproblemen (mindestens 3) 
in den Zeugnissen der ersten Klasse und sowohl in der ersten als auch der 
zweiten Klasse (2 und 3 Jahre nach dem Training)

Anmerkungen: TG = Trainingsgruppe; KG = Kontrollgruppe; ES = Effektstärke; + p<.10.
Daten aus Lösel et al., 2006; 2009.

Erste Klasse Erste und zweite Klasse

TG KG χ2 ES TG KG  χ2 ES

Alle Trainings 4.4 9.2 3.43+ 0.19 1.2 4.3 2.83+ 0.20

Kindertraining 3.2 8.0 1.46 0.12 1.7 1.7 0.00 0.00

Elterntraining 5.0 7.8 0.41 0.20 1.8 5.4 1.04 0.20

Kombinierte 
Trainings

5.1 11.8 1.78 0.19 0.0 6.1 3.03+ 0.50

31 Lösel et al., 2009.
32 Vgl. Conduct Problems Prevention Research Group, 2002.
33 Z.B. Achenbach, 2006; Lösel, 2002.
34 Lösel et al., 2005.
35 Lösel et al., 2009.
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Schließlich sei auch darauf hingewiesen, dass die positiven Programmeffekte nicht 
völlig konsistent über die verschiedenen Messzeitpunkte und Trainingsmodalitäten 
sind. Manchmal schnitt zum Beispiel das Kindertraining und manchmal das Eltern-
training besser ab. Auch das kombinierte Training erwies sich in den Langzeitana-
lysen nicht ähnlich überlegen wie in der ersten Nacherhebung. Solche Variationen 
können bislang noch nicht theoretisch befriedigend erklärt werden. 
 
2.4  Weiterentwicklungen von EFFEKT
Die Ergebnisse unserer Kernstudie zeigten, dass das EFFEKT-Programm erfolgreich 
implementiert werden konnte und etliche positive Wirkungen hatte. Deshalb ent-
schlossen wir uns zur weiteren Verbreitung. In Kooperation mit Praxiseinrichtun-
gen und gefördert durch verschiedene Bundesländer wurden in den letzten Jahren 
bundesweit zirka 1.000 Expertinnen aus Kindergärten, Vorschulen, Familienbil-
dungsstätten, Erziehungs- und Familienberatungsstellen trainiert und lizenziert. In 
unseren Untersuchungen zeigte sich auch, dass der universelle Ansatz nicht für alle 
Zielgruppen gleichermaßen geeignet war. Wir entwickelten deshalb verschiedene 
Adaptationen von EFFEKT und ein soziales Kompetenztraining für die Grundschu-
le.

EFFEKT-Interkulturell: Obwohl wir viele Familien mit Migrationshintergrund er-
reichten, hatten an den Elterntrainings nur sehr wenige türkische Familien/Mütter 
teilgenommen. Abgesehen von sprachlichen und organisatorischen Problemen 
beobachteten wir, dass die Vermittlung von westlichen Konzepten der ‚positiven 
Erziehung’ bei diesen Gruppen auf Schwierigkeiten stößt. Mit Unterstützung des 
Bundesfamilienministeriums adaptierten wir deshalb EFFEKT zunächst für türki-
sche Eltern und entwickelten dann eine Version, die sprachlich einfacher ist und in 
einem Modul interkulturelle Aspekte der Erziehung thematisiert.36 Hierbei geht es 
um Themen wie „Werte“, „Zweisprachigkeit“ oder „Wir und die Anderen“. Auch das 
Kindertraining wurde stärker auf Migranten zugeschnitten. Das Eltern- und Kinder-
programm evaluierten wir an Nürnberger Grundschulen in sozialen Brennpunkt-
vierteln, in denen etwa zwei Drittel der Kinder einen Migrationshintergrund hatten. 
Ein halbes Jahr nach den Trainings zeigten sich noch signifi kant weniger Erlebens- 
und Verhaltensprobleme in der Experimentalgruppe gegenüber der untrainierten 
Kontrollgruppe.37 Die Effekte waren am deutlichsten beim kombinierten Eltern- 
und Kindertraining sowie bei Kindern mit Migrationshintergrund und vorher mehr 
Verhaltensproblemen. Die Teilnahmerate türkischer Eltern konnte gegenüber der 
Hauptuntersuchung verbessert werden. 

36 Runkel, 2009.
37 Runkel, 2009.
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EFFEKT-E: Diese Adaptation betrifft die Entwicklungsförderung in Familien mit 
emotionalen Belastungen. Das Projekt wurde in Kooperation mit dem Institut für 
Therapieforschung (IfT, München) durchgeführt und vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung gefördert. Ziel des Trainings ist es, emotional belastete 
Mütter in ihrem Erziehungsverhalten zu stärken und so Erlebens- und Verhaltens-
problemen der Kinder vorzubeugen. Das Programm wird im Rahmen dreiwöchiger 
Mutter-Kind-Kuraufenthalte durchgeführt. Das EFFEKT-Elterntraining wurde um 
die Einheit „Besondere Belastungen in der Erziehung durch depressive Symptomatik der 
Mutter“ ergänzt. Der Kinderkurs wurde gekürzt, zusätzlich fi ndet eine gemeinsame 
Stunde mit den Müttern statt. Auch diese Adaptation zeigte in einer kontrollierten 
Evaluation etliche positive Effekte, die den Transfer der Mutter-Kind-Kuren in den 
erzieherischen Alltag zu fördern scheinen.38

Training im Problemlösen in Grundschulen. Das Training im Problemlösen (TIP) richtet 
sich an Kinder der zweiten und dritten Schulklasse und ist eine adaptierte Version 
des „PATHS after school curriculum“.39 TIP ist auf das Grundschulalter zugeschnitten 
und zielt auf die Förderung von Selbstkontrolle, sozialen Problemlösefertigkeiten 
und emotionaler Aufmerksamkeit. Es besteht aus 20 Kurseinheiten in 10 Doppel-
stunden. Eine kontrollierte Evaluation ergab, dass noch nach einem Jahr die trainier-
ten Kinder signifi kant weniger Verhaltensprobleme und mehr prosoziales Verhalten 
zeigten als die Kinder der Kontrollgruppe.40

Improving Parenting Competences (IMPACT): Dies ist eine von der Europäischen 
Union geförderte Entwicklung des EFFEKT-Elterntrainings als Onlinekurs (e-lear-
ning). Ziel ist es, Nutzungsbarrieren zu senken. Die Internetplattform ermöglicht 
den Teilnehmern, unabhängig von Zeit und Ort an dem Kurs teilzunehmen. IM-
PACT zielt auch darauf ab, ein virtuelles Netzwerk zu schaffen, das – unterstützt 
durch geschulte Trainer – den Austausch unter den Eltern fördert. Der Kurs wird 
derzeit in Deutschland, Finnland, Rumänien und der Türkei eingesetzt. Kontrollierte 
Wirkungsergebnisse liegen hierzu noch nicht vor.

EFFEKT-International: Eine weitere Modifi kation von EFFEKT wurde für das Aus-
wärtige Amt vorgenommen. Hier bestand Bedarf an einem Training, in dem ne-
ben den Inhalten von EFFEKT auch auf spezifi sche Adaptionsprobleme der Kinder 
durch die hohe Mobilität eingegangen wird (z.B. Probleme mit Freundschaften). Da 
es sich um eine kleine und spezielle Zielgruppe handelt, fand hier keine kontrollier-
te Wirkungsevaluation statt. Die Prozessevaluation zeigte jedoch, dass das Training 
gut angenommen wurde. 

38 Kötter et al., 2011.
39 Kusché & Greenberg, 1992.
40 Hacker et al., 2007.
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3  Internationale Programme und Evaluationen

3.1  Beispiele für Präventionsprogramme
Während im deutschen Sprachraum nur wenige längerfristige Evaluationen entwick-
lungsbezogener Delinquenz- und Gewaltprävention vorliegen, ist der internationale 
Forschungsstand sehr umfangreich.41 Zwei relativ gut erforschte Präventionspro-
gramme wurden bereits im Zusammenhang mit EFFEKT erwähnt. Dabei handelt es 
sich zum einen um das universelle Kindertraining I Can Problem Solve (ICPS) zur 
Förderung der sozialen Kompetenz.42 Zum andern sind dies verschiedene Formen 
des Oregon Social Learning Center Parent Training.43 Im Folgenden werden zehn 
weitere bekannte Programme kurz skizziert. Die Auswahl soll das breite Spektrum 
von Maßnahmen, aber auch Beispiele der sorgfältigen Evaluation verdeutlichen.

Cambridge-Somerville Youth Study: Dieses an der Harvard University (Cambridge, 
Massachusetts) durchgeführte Projekt ist ein Klassiker der Präventionsforschung. 
Es zielte auf Jungen im Alter von 5 bis 13 Jahren in unterprivilegierten Stadtteilen.44 
Das Programm dauerte fünf Jahre und umfasste unter anderem regelmäßige Haus-
besuche, Familienberatung, spezielle schulische Förderung, medizinische Betreu-
ung, Sportgruppen, Sommerlager und andere gemeindezentrierte Maßnahmen. Die 
randomisierte Evaluation lief bis ins mittlere Erwachsenenalter. Die Langzeitergeb-
nisse waren negativ:45 In Merkmalen der Kriminalität, des Alkoholmissbrauchs, der 
familiären Stabilität, der psychischen Gesundheit und in der Mortalität ergaben sich 
keine positiven Effekte oder sogar etwas mehr Probleme in der Programmgruppe.

High/Scope Perry Preschool Project: Dies ist eine zweite klassische Präventionsstudie. 
Sie betraf 3 bis 5 Jahre alte Kinder aus Hochrisiko-Stadtteilen in Ypsilanti (Michigan). 
Das Programm kombinierte die Erziehung und kognitive Stimulation in einer Kin-
dertagesstätte (Vorschule) mit einem Elterntraining und wöchentlichen Hausbesu-
chen über zirka zwei Jahre.46 Die randomisierte Langzeitevaluation lief zuerst bis in 
die Jugend und später bis ins mittelere Erwachsenenalter.47 Sie zeigte langfristige er-
wünschte Effekte in Merkmalen der Kriminalität, der Intelligenz, des Einkommens 
und anderen Indikatoren einer positiven Entwicklung.

41 Vgl. Beelmann & Lösel, 2007; Farrington & Welsh, 2007.
42 Z.B. Spivack & Shure, 1989; Shure, 1992.
43 Dishion & Patterson, 1996; Fisher et al., 1997.
44 Vgl. McCord, 1978.
45 McCord, 2003.
46 Schweinhart et al., 1993.
47 Schweinhart et al., 2005.
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Montréal Longitudinal-Experimental Study: Hierbei handelt es sich um einen selek-
tiven Präventionsansatz für 7- bis 9-jährige Jungen aus depriviertem Milieu, die 
in einem Screening überdurchschnittliche aggressive und delinquente Tendenzen 
zeigten.48 Das Programm umfasste ein Elterntraining (je nach Bedarf 20 bis 46 
Sitzungen) sowie ein Kindertraining zur Förderung der sozialen Kompetenz und 
Selbstkontrolle. Die randomisierte Wirkungsevaluation zeigte anfänglich keine sig-
nifi kanten Effekte. Im Alter von 12 bis 15 Jahren gab es aber in der Programmgruppe 
weniger Aggression, Substanzengebrauch und andere Verhaltensprobleme als in 
der Kontrollgruppe („sleeper effect“). In einem Follow-up nach 15 Jahren hatten die 
Teilnehmer der Programmgruppe öfter die High-School abgeschlossen und weniger 
kriminelle Akteneinträge als die Kontrollgruppe.49

Community That Cares: Das im Seattle Social Development Project entwickelte Pro-
gramm ist universell und gemeindeorientiert.50 Es setzt an multiplen Risiko- und 
Schutzfaktoren auf der individuellen, schulischen und familiären Ebene an. Ziel ist 
es, körperliche Aggression, schulische Probleme und unangemessenes Erziehungs-
verhalten zu reduzieren und die Bindung an die Familie und Schule fördern. Zum 
Gesamtprogramm gehören ein Elterntraining, ein Programm für die Lehrkräfte, 
das oben genannte ICPS-Problemlösetraining im Grundschulalter und ein Training 
zur Selbstbehauptung und gegen Drogengebrauch für die Sekundarstufe. In quasi-
experimentellen Langzeit-Evaluationen gab es weniger Gewaltdelikte, Probleme in 
der Schule und Alkoholmissbrauch in den trainierten Gruppen, insbesondere bei 
der Teilnahme am vollen Programm in der Primar- und Sekundarstufe.51 Das in der 
fünften Klasse ansetzende Programm reduzierte das delinquente Verhalten, aber 
nicht den Substanzengebrauch.52

Olweus Bullying Prevention Program: Dies ist ein Mehrebenen-Ansatz zur Prävention 
von Mobbing (Bullying) an Schulen.53 Er basiert auf folgenden Prinzipien: (1) Zu-
wendung und Engagement der Erwachsenen, (2) feste Grenzen für unakzeptables 
Schülerverhalten, (3) konsequente Reaktion auf Regelverletzungen, (4) ein gewisses 
Maß an Überwachung, und (5) Handeln von Erwachsenen auch als Autoritäten. Die 
Interventionen setzen zugleich auf der Schulebene, Klassenebene und der individu-
ellen Ebene an. Zum Beispiel gibt es eine verbesserte Pausenaufsicht, Treffen von 
Lehrern und Eltern zur Förderung des Schulklimas, Klassenregeln gegen aggressives 

48 Tremblay et al., 1995; 1996.
49 Boisjoll, et al., 2007.
50 Hawkins et al., 1992; 1999.
51 Hawkins et al., 1999.
52 Hawkins et al., 2008.
53 Olweus, 1995.
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Verhalten, Rollenspiele zum sozialen Problemlösen, Gespräche mit den aggressiven 
Schülern und ihren Eltern sowie nötigenfalls schulpsychologische Behandlung. Eva-
luationsstudien zeigen, dass das Programm Mobbing signifi kant verringert.54 Nach 
einer Evaluation in Deutschland scheinen die Effekte auch von der jeweiligen Schule 
abzuhängen.55 Allerdings mangelt es bei derartigen Studien teilweise an äquivalen-
ten Kontrollgruppen.

Nurse-Family Partnership Program: Dieses Programm zielt auf Risikogruppen allein-
erziehender Mütter.56 Im Elmira Project wurden die Mütter während der Schwan-
gerschaft und der ersten zwei Jahre nach der Geburt ihrer Kinder regelmäßig von 
geschulten Pfl egekräften besucht und in der Förderung der kindlichen Entwicklung 
angeleitet. In experimentellen Evaluationen wirkte das Programm positiv auf die 
Mütter und führte zum Beispiel zu weniger Vernachlässigung und Misshandlung. 
Bei den Kindern der Programmgruppe gab es nach 15 Jahren seltener Arreste und 
Verurteilungen, aber nicht weniger leichtere Delinquenz.57 Eine Follow-up-Studie 
nach 19 Jahren zeigte noch erwünschte Effekte (weniger Kriminalität und Sozialhil-
fe), die aber nur bei den Mädchen signifi kant waren.58 Das Programm wurde durch 
das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen auch in Deutschland einge-
führt. Die ersten Ergebnisse scheinen aber weniger positiv auszufallen als in den 
nordamerikanischen Studien, was mit Implementierungsproblemen zu tun haben 
könnte.

Incredible Years: „Incredible Years Parents, Teachers and Child Training Series“ ist ein 
Programmpaket, das darauf abzielt, Problemen des Sozialverhaltens bei schwierigen 
2- bis 10-jährigen Kindern vorzubeugen.59 Gefördert werden soziale, emotionale und 
kognitive Kompetenzen des Kindes, das elterliche Erziehungsverhalten, das Lehrer-
verhalten in der Klasse und der Austausch zwischen Familie und Schule. Bereits das 
Dina Dinosaur Social, Emotional and Problem Solving Child Training Program60 
zeigte in kontrollierten Evaluationen positive Effekte im sozialen Problemlösen und 
im Sozialverhalten, doch scheint der integrierte multimodale Ansatz an den Kindern 
und Eltern am erfolgreichsten zu sein scheint.61

54 Olweus & Limber, 2010.
55 Hanewinkel & Knaack, 1999.
56 Olds et al., 1998.
57 Olds et al., 2007.
58 Eckenrode et al., 2010.
59 Webster-Stratton, 2000.
60 Webster-Stratton & Reid, 2004.
61 Scott et al., 2001; Webster-Stratton et al., 2004.



Lösel  |  Frühe Prävention von Gewalt und Delinquenz in der kindlichen Entwicklung60

Positive Parenting Program (Triple-P): Das von Sanders et al.62 entwickelte Pro-
gramm zielt darauf ab, das elterliche Erziehungsverhalten zu verbessern, vor allem 
positives Erziehungsverhalten zu fördern. Triple-P umfasst in der Standardversion 
nur wenige Gruppenstunden, es gibt aber auch Kurzinformationen, Videomaterial 
und intensivere Varianten. Das Programm wurde in Deutschland positiv evaluiert,63 
allerdings mit nicht völlig vergleichbaren Kontrollgruppen. Eine internationale Meta-
Analyse zeigte wünschenswerte Effekte im Elternverhalten; bei längerem Follow-up 
fi elen die Effekte im Kindverhalten deutlich geringer aus.64

FAST Track Prevention Trial: Das „Family and School Together (FAST)“ Programm ist 
ein großangelegter selektiver Ansatz zur Prävention von antisozialem Verhalten.65 
Zielgruppe waren Schüler aus Vorschulklassen mit hohem Risiko der Problement-
wicklung, an denen ein mehrstufi ges Screening durchgeführt wurde. Das Programm 
umfasst ein Elterntraining, Hausbesuche, ein Kindertraining, ein Tutorenprogramm 
mit Gleichaltrigen und starke Bemühungen, die Familien im Programm zu halten. 
Das Kinderprogramm „Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS)“ von 
Kusché und Greenberg66 wurde auch im deutschsprachigen Raum eingesetzt und 
evaluiert.67 Das FAST Track Trial insgesamt erzielte signifi kante Effekte im kindli-
chen Problemverhalten und in der sozialen Kompetenz nach einem Jahr und 4 bis 
5 Jahre nach dem Training.68 Auch noch im Alter von 19 Jahren gab es gegenüber 
der randomisierten Kontrollgruppe weniger offi zielle Kriminalität, insbesondere bei 
Jugendlichen mit ursprünglich hohem Risiko.69 Über den gesamten Follow-up-Zeit-
raum hinweg waren die Effekte in verschiedenen Kriterien aber nur teilweise konsis-
tent und überwiegend nicht sehr ausgeprägt. 

Multisystemic Therapy (MST): Das Programm von Henggeler et al.70 ist ein An-
satz zur indizierten Prävention bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und bei 
jugendlichen Straftätern. Das Konzept ist milieubezogen. Es gibt keine völlig festge-
legten Programminhalte, sondern man orientiert sich an grundlegenden Prinzipien. 
Dabei sollen auch Stärken des Individuums und im System genutzt werden. Ange-
setzt wird am Kind/Jugendlichen, der Familie, der Schule, der Gleichaltrigengrup-
pe und dem weiteren Umfeld. Evaluationen zeigten deutliche Effekte der MST auf 

62 Sanders et al., 2000.
63 Heinrichs et al., 2006.
64 Nowak & Heinrichs, 2008.
65 Conduct Problems Prevention Research Group, 1992; 1999.
66 Kusché & Greenberg, 1994.
67 Eisner et al., 2008; Hacker et al., 2007.
68 Conduct Problems Prevention Research Group, 2002; 2004.
69 Conduct Problems Prevention Research Group, 2010.
70 Henggeler et al. 2009.
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Delinquenz, Gewalt, Drogengebrauch und Schulleistung.71 Manche Studien waren 
aber nicht sehr gut kontrolliert und unabhängige Evaluationen fi elen weniger positiv 
aus.72

3.2  Ergebnisse von Meta-Analysen
Auch wenn die meisten der genannten Beispiele erwünschte Wirkungen zeigten, 
kann man dies nicht einfach generalisieren. Denn ein wesentlicher Befund der 
Präventionsforschung lautet, dass auch ähnliche oder gar identische Programme 
nicht immer einheitliche Ergebnisse zeitigen. Wie bei der späteren Behandlung 
von Straftätern hängen die Effekte nicht nur von den Inhalten der Programme ab, 
sondern auch von zahlreichen anderen Faktoren.73 Dazu gehören die Qualität der 
Implementierung, das Klima in den jeweiligen Institutionen, Charakteristika der 
Zielgruppen (z.B. ihr Risikograd), die Größe der Stichprobe, die Rate der Abbrecher, 
die Programmintensität, die Vernetzung verschiedener präventiver Ansätze, die 
Art der Wirkungskriterien und die Länge des Follow-up-Zeitraums. Es ist deshalb 
notwendig, bei der Bewertung von Präventionsmaßnahmen über die Ergebnisse 
einzelner Studien hinauszugehen und den Forschungsstand mittels systematischer 
Synthesen möglichst umfassend und objektiv zu dokumentieren. Dies ermöglichen 
methodisch fundiert durchgeführte Meta-Analysen.74 Im Folgenden werden deshalb 
die Ergebnisse von Meta-Analysen zur entwicklungsbezogenen Kriminalprävention 
zusammengefasst. Wenngleich viele Programme mehrere Komponenten enthalten, 
soll grob zwischen drei Bereichen unterschieden werden: Primär a) auf das Kind, 
b) auf die Familie und c) auf die Schule bezogene Ansätze. 

Meta-Analysen zu kindbezogenen Programmen
Trainingsprogramme zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern und Ju-
gendlichen gehören zu den am häufi gsten evaluierten Maßnahmen. In eigenen Me-
ta-Analysen75 haben wir 135 randomisierte Kontrollgruppen-Vergleiche ausgewertet. 
Insgesamt waren in diese Studien über 16.000 Kinder und Jugendliche einbezogen. 
Die meisten Erfolgsmessungen fanden allerdings kurz nach dem Training statt, nur 
bei etwa einem Drittel gab es eine Follow-up-Erhebung nach mindestens drei Mona-
ten. Die große Mehrzahl der Effekte war positiv. Nur bei etwa 10% schnitten die Kon-
trollgruppen besser ab. Die durchschnittliche Effektstärke kurz nach den Trainings 
betrug d = .36, bei den Follow-up-Messungen war sie mit 0.28 niedriger. Die Effekte 
im aggressiven und delinquenten Verhalten waren etwas geringer als bei direkt auf 

71 Borduin et al., 1995; Curtis et al., 2004.
72 Littell, 2006.
73 Vgl. Lösel, 2007.
74 Vgl. Schmucker & Lösel, 2011.
75 Beelmann & Lösel, 2006; Lösel & Beelmann, 2003; 2005; 2006.
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das Training bezogenen Variablen (z.B. sozial-kognitiven Fertigkeiten). Multimoda-
le, kognitiv-verhaltensorientierte Ansätze hatten die deutlichsten und auch im Fol-
low-up konsistentesten Effekte (d = 0.50). Rein kognitive, verhaltensorientierte, bera-
terische, psychodynamische und andere Ansätze schnitten schlechter ab. Indizierte 
Präventionsprogramme für bereits auffällige Kinder erbrachten größere Effekte als 
universelle Maßnahmen. Dies ist plausibel, da bei Programmen für alle Kinder auch 
solche trainiert werden, die eigentlich keine Intervention benötigen. Bei kleinen 
Stichproben gab es im Durchschnitt größere Effekte als bei großen. Dies könnte 
einerseits auf einen Publikationseffekt, andererseits auf eine bessere Programm-Im-
plementierung zurückzuführen sein. Von den Programmentwicklern selbst durch-
geführte Evaluationen, bei denen oft besonders auf die Qualität der Durchführung 
geachtet wird, erbrachten größere Effekte. Die Ergebnisse der wenigen Langzeitstu-
dien waren uneinheitlich.
 Auch andere Meta-Analysen zur kindzentrierten Prävention von Dissozialität fi e-
len insgesamt positiv aus. In einer frühen Synthese von 50 Studien zu sozialen Kom-
petenztrainings fanden Denham und Almeida76 einen mittleren Effekt im sozialen 
Problemlösen von d = 0.78; bei Lehrerbeurteilungen des kindlichen Verhaltens fi el 
die Wirkung aber geringer aus (d = 0.26). Beelmann et al.77 kamen in einer Meta-
Analyse von 49 Studien zu ähnlichen Ergebnissen (d = 0.77 für sozial-kognitive 
Fertigkeiten und d = 0.18 für soziale Anpassung im Follow-up). Ang und Hughes78 
analysierten 38 Evaluationen von Kompetenztrainings und fanden einen durch-
schnittlichen Effekt von d = 0.62. Allerdings lag der Schwerpunkt bei der indizierten 
Prävention und überwogen proximale Kriterien, was auch in unserer Meta-Analyse 
höhere Effekte erbrachte. Beim Sozialverhalten im Follow-up waren die Effektstär-
ken geringer (d = 0.36).
 Wilson et al.79 werteten 165 Präventionsstudien aus, die Programme in Schu-
len betrafen und oft Kompetenztrainings für die Kinder enthielten. Die typischen 
Effekte im aggressiven und dissozialen Verhalten lagen in der Größenordnung von 
d = 0.10. Übereinstimmend mit Lösel und Beelmann80 waren die Wirkungen von 
kognitiv-verhaltensorientierten Kompetenztrainings stärker als bei anderen Ansät-
zen, wobei unstrukturierte Beratung und Mentorenprogramme am ungünstigsten 
abschnitten. 
 Eine Meta-Analyse von Mytton et al.81 konzentrierte sich auf 28 Studien zur 
Gewaltprävention (hauptsächlich soziale Kompetenztrainings). Der mittlere Effekt 
im aggressiven Verhalten lag bei d = 0.36, allerdings waren Studien mit mehr als ei-

76 Denham & Almeida, 1987.
77 Beelmann et al., 1994.
78 Ang & Hughes, 2001.
79 Wilson et al., 2001.
80 Lösel & Beelmann, 2003.
81 Mytton et al., 2002.
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nem Jahr Follow-up äußerst selten. Ebenfalls spezifi scher war eine Meta-Analyse von 
Gansle.82 Sie betraf 24 Studien zur Selbstkontrolle von Ärger und Wut bei Schülern 
im Alter von 5 bis 18 Jahren. Die mittlere Effektstärke lag bei d = 0.31 (Post-Training) 
und 0.33 (kurzes Follow-up). 

Meta-Analysen zu familienbezogenen Programmen
Wie bereits die Beispiele gezeigt haben, handelt es sich bei den familienorientierten 
Ansätzen um ein breites Spektrum von Maßnahmen, das von Hausbesuchsprogram-
men für junge Mütter über Elterntrainings zur Förderung der Erziehungskompetenz 
bis hin zu kombinierten Eltern-Kind-Programmen und Multisystemischer Therapie 
reicht. Am häufi gsten werden strukturierte, kognitiv-verhaltenstherapeutische Pro-
gramme zur Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz durchgeführt.
 Verschiedene Meta-Analysen zeigen, dass familienbezogene Interventionen 
Verhaltensprobleme bei Kindern und Jugendlichen reduzieren. Die mittleren Ef-
fektstärken variieren zwischen d = 0.22 bei Farrington und Welsh83 und 0.65 bei 
Serketich und Dumas.84 Letztere analysierten nur Studien zu Elterntrainings als 
indizierte Prävention und bezogen überwiegend kurzfristige und „weiche“ Effektma-
ße ein. Bei Farrington und Welsh handelte es sich dagegen teilweise um primär-
präventive Studien, recht unterschiedliche Interventionsarten und „harte“ Erfolgsk-
riterien im antisozialen Verhalten mit überwiegend längerem Follow-up-Zeitraum. 
Insofern sind diese Befunde typischer für das, was im Hinblick auf die längerfristige 
Kriminalprävention erwartet werden kann.
 Ähnliche Trends zeigten sich in anderen Meta-Analysen. Beelmann und Bog-
ner85 analysierten die Wirksamkeit von Elterntrainings. In den insgesamt 110 Ver-
gleichen mit Kontrollgruppen variierten die Effekte je nach Berechnungsmodell 
(Durchschnitt: d = 0.64). Bei längerem Follow-up und Indikatoren des dissozialen 
Verhaltens waren die Effektstärken deutlich geringer. Ähnliches ergab sich in der 
Meta-Analyse von Lundahl et al.86, die Elterntrainings zur gezielten Prävention 
und Behandlung evaluierten. Der durchschnittliche Effekt aus 83 Vergleichen lag 
bei d = 0.47. Lösel, Schmucker et al.87 analysierten 27 überwiegend methodisch 
schwächere Evaluationen deutschsprachiger familienbezogener Prävention (zumeist 
Elterntrainings). Der durchschnittliche kurzfristige Effekt lag bei d = 0.40. Bei ge-
zielter Prävention war er höher als bei universeller, und bei längerfristigem Follow-
up und Maßen des dissozialen Kindverhaltens fi el er ab.

82 Gansle, 2005.
83 Farrington & Welsh, 2003.
84 Serketich & Dumas, 1996.
85 Beelmann & Bogner, 2005.
86 Lundahl et al., 2006.
87 Lösel, Schmucker et al., 2006.
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Piquero et al.88 analysierten 55 randomisierte familienbezogene Präventionsstudi-
en und fanden eine mittlere Effektstärke von d = 0.46. Dies bedeutet, dass bei an-
genommen 50% stabil auffälligen Kindern in der Kontrollgruppe die Rate in der In-
terventionsgruppe nur 28% beträgt. Diese Meta-Analyse beschränkte sich allerdings 
auf Studien mit kurzem Follow-up-Zeitraum. 
 Wegen der multiplen Risikofaktoren ist es grundsätzlich sinnvoll, elternbezo-
gene Maßnahmen mit solchen für die Kinder oder deren Umfeld zu kombinieren. 
Ein Beispiel ist die oben skizzierte Multisystemische Therapie von Henggeler und 
Kollegen. Allerdings fällt auch hier eine Meta-Analyse nur teilweise positiv aus.89 
Klinik-basierte Elterntrainings und Kindertrainings sowie Elternprogramme mit Ta-
gesbetreuung der Kinder zeigen erwünschte Effekte.90 Dies bestätigt die stärkeren 
Effekte bei indizierter Prävention in den kindzentrierten Programmen. Fundierte 
Wirkungsnachweise bestehen auch für frühe Hausbesuchsprogramme bei Risikofa-
milien (siehe das Beispiel des Nurse-Family Partnership Program). Eine einschlägige 
Meta-Analyse zeigte deutlich positive Auswirkungen auf das mütterliche Verhalten. 
Es gab weniger Misshandlung und Vernachlässigung und mehr positive Entwicklun-
gen der Kinder. Hinsichtlich der langfristigen Effekte auf das aggressive und gewalt-
tätige Verhalten sind noch mehr Replikationen erforderlich.91

 Wie erwähnt, sind die unterschiedlichen Effekte keineswegs nur auf die Pro-
gramminhalte, sondern auch auf viele andere Faktoren zurückzuführen. Dement-
sprechend fand Beelmann92 in einer Meta-Analyse von 203 kontrollierten Evalu-
ationen familienbezogener Prävention keine signifi kanten Unterschiede zwischen 
verschiedenen Programmen, wenn andere Variablen statistisch kontrolliert wurden. 
Es zeigte sich aber erneut, dass die Effekte beim antisozialen Verhalten im Follow-up 
geringer ausfi elen als in der kurzfristigen Evaluation (d = 0.63 vs. 0.37). Nur weni-
ge Studien erfassten offi zielle Kriminalitätsdaten und hier lag der durchschnittliche 
Effekt nur bei d = 0.07. Diese Meta-Analyse bestätigte erneut, dass kleinere Studien 
größere Effekte erbringen. Die Programmimplementierung „in die Fläche“ ist offen-
bar schwierig. Die Zusammenhänge zwischen Effektstärke und anderen Studien-
merkmalen waren weniger klar.

88 Piquero et al., 2008.
89 Littell, 2006.
90 Vgl. Farrington & Welsh, 2003; 2007.
91 Bilukha et al., 2005.
92 Beelmann, 2008.
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Meta-Analysen zu schulbezogenen Programmen
Auch in der auf die Schule bezogenen Gewaltprävention gibt es eine unüberschau-
bare Vielfalt von Programmen. Grob lassen sich zwei Ansätze unterscheiden, die 
sich aber überlappen: Zum einen handelt es sich um primär auf das Kind bezogene 
Programme, die in der Schule implementiert werden. Zum andern geht es mehr um 
die Schule oder Klasse insgesamt. 
 In der Bestandsaufnahme von Smith et al.93 wird ein „whole school approach“ 
favorisiert. Eine Meta-Analyse Wilson und Lipsey94 zeigte allerdings, dass umfas-
sende Mehrebenen-Programme keine besseren Effekte aufweisen als andere Ansät-
ze. Dabei muss man berücksichtigen, dass die komplexeren Programme meist uni-
versell und nicht auf spezifi sche Risikogruppen ausgerichtet sind. Insgesamt ergab 
sich in dieser breit angelegten Forschungssynthese ein positiver Effekt (d = 0.20) 
in der Reduktion von aggressivem und anderweitig „störendem“ Verhalten. Selektive 
und indizierte Präventionsmaßnahmen schnitten etwas besser ab als universelle. Es 
machte keinen Unterschied, ob die Programme mehr kognitiv oder verhaltensorien-
tiert waren.
 Eine Meta-Analyse von Hahn et al.95 wertete 59 Evaluationsstudien zu universel-
len Programmen in sozialen „Brennpunktgebieten“ aus. Neben Kompetenztrainings 
für die Schüler waren unter anderem auch Maßnahmen der schulischen Umwelt-
gestaltung einbezogen. Im Durchschnitt wurde die Gewalt um etwa 15% reduziert. 
Zwischen den verschiedenen Altersstufen und Schularten gab es Unterschiede (z.B. 
7% Reduktion in Mittelschulen und 32% in Vorschulen), es war aber kein theoretisch 
plausibler Trend zu erkennen. Dies galt auch für verschiedene Programmarten.
 Garrard und Lipsey96 analysierten 36 kontrollierte Evaluationen von Konfl iktlö-
sungsprogrammen an amerikanischen Schulen. Neben Trainings der sozialen Kom-
petenz und Selbstkontrolle handelte es sich dabei auch um Mediatorenprogramme 
und Ansätze zur Förderung von Kooperation und gegenseitigem Respekt. Im Durch-
schnitt verminderte sich das dissoziale Verhalten der Programmgruppen gegenüber 
den Kontrollgruppen signifi kant (d = 0.26). Zwischen den Programmarten gab es 
keine wesentlichen Wirkungsunterschiede. In der frühen und mittleren Adoleszenz 
profi tierten die Schüler mehr als im Grundschulalter. Auch spielte die Qualität der 
Implementierung eine Rolle für die Wirkung.

93 Smith et al., 2004.
94 Wilson & Lipsey, 2007; siehe auch Wilson et al., 2003.
95 Hahn et al., 2007.
96 Garrard & Lipsey, 2007.
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In der bislang umfassendsten Meta-Analyse zu Programmen gegen Mobbing (Bul-
lying) an Schulen werteten Farrington und Ttofi 97 und Ttofi  und Farrington98 
59 kontrollierte Evaluationsstudien aus. Insgesamt ergab sich ein positiver Präventi-
onseffekt. Sowohl das aktive Mobbing als auch die Viktimisierung verminderten sich 
in den Programmgruppen gegenüber den Kontrollgruppen um 17 bis 23%. Die Auto-
ren fanden eine Reihe von Programm-Merkmalen, die mit größeren Effekten einher-
gingen: Dazu gehörten zum Beispiel Schulkonferenzen zum Mobbing, verbesserte 
Pausenaufsicht, klare Klassenregeln, Problem-Management in der Klasse, adäquate 
Disziplinarmaßnahmen, Elterntrainings, Elterninformationen und Anti-Mobbing-
Videos. Wenn mehrere solcher Elemente im Programm enthalten waren, fi elen die 
Effekte deutlicher aus. Auch zeigten sich größere Effekte bei älteren Schülern, bei in-
tensiveren Programmen für Lehrer und Schüler sowie in älteren Programmen (mit 
schwächerem Evaluationsdesign?).
 Die Effekte solcher Studien sind auf die Prävalenz von Mobbing bzw. Opfer-
werden in der Schule bezogen und nicht auf die Prävention von aggressivem oder 
delinquentem Verhalten in anderen Kontexten. Aktuelle Primärstudien und Meta-
Analysen zeigen aber, dass Mobbing/Bullying an Schulen ein klarer Prädiktor für 
langfristige dissoziale Entwicklungen ist.99 Insofern sind auch von Anti-Bullying-
Programmen kriminalpräventive Wirkungen zu erwarten, wobei aber langfristige 
Wirkungsevaluationen noch zu selten sind.

4  Schlussfolgerungen
Die dargestellte Forschung zeigt, dass entwicklungsbezogene Prävention insgesamt 
wirksam ist. Dies gilt für soziale Kompetenztrainings für Kinder ebenso wie für fa-
milien- und schulbezogene Ansätze. Die Effekte gegenüber den Kontrollgruppen 
sind zwar überwiegend moderat, mehr sollte man aber angesichts der of massiven 
Entwicklungsrisiken realistischerweise nicht erwarten. Die typischen Effektstärken 
legen nahe, dass durch wirksame Programme aggressives, delinquentes und ge-
walttätiges Verhalten bei Kindern und Jugendlichen um zirka 10 bis 30% verringert 
werden kann. Wie die Meta-Analysen zeigen, bestehen aber zwischen den verschie-
denen Programmen teilweise erhebliche Wirkungsunterschiede. Am besten belegt 
sind positive Effekte für theoretisch gut fundierte, kognitiv-verhaltensorientierte und 
komplexere multimodale Programme. Darüber hinaus hängt es von zahlreichen an-
deren Faktoren ab, ob sich die erwünschten Wirkungen ergeben oder nicht. Zum 
Beispiel scheinen grundsätzlich adäquate Programme dann erfolgreicher zu sein, 
wenn sie gut implementiert werden, an Risikogruppen ansetzen und in kleineren 
Demonstrationsprojekten durchgeführt werden.

97 Farrington & Ttofi , 2009.
98 Ttofi  & Farrington, 2011.
99 Bender & Lösel, 2011; Ttofi  et al,, 2011.
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Für eine Vielzahl von Präventionsmaßnahmen gibt es bislang keine methodisch 
stichhaltigen Wirkungsnachweise. Auch dort, wo replizierte Evaluationen vorliegen, 
handelt es sich oft nur um kurze Nacherhebungen und keine „harten“ Erfolgskrite-
rien im kindlichen Verhalten oder offi ziellen Daten der Delinquenz. Der Mangel an 
stichhaltigen Langzeitevaluationen gilt nicht zuletzt für den deutschen Sprachraum. 
Hier muss in der Praxis, Politik und teilweise auch der Wissenschaft noch wesentlich 
mehr berücksichtigt werden, dass gute Absichten oder Erfolgsversprechen nicht not-
wendig zu präventiven Effekten führen. Die Evaluationen aus den Vereinigten Staa-
ten können nicht einfach auf andere Kulturen und Institutionen übertragen werden, 
zumal auch die amerikanischen Befunde oft recht heterogen sind. Auf der Basis der 
dargestellten Forschung komme ich deshalb zu folgenden Schlussfolgerungen:

1.  Es besteht kein dringlicher Bedarf an neuen Präventionsprogrammen, sondern 
die empirisch am besten fundierten in- und ausländischen Programme sollten 
systematisch implementiert und weiter entwickelt werden.

2.  Es sind wesentlich mehr gut kontrollierte Langzeitevaluationen erforderlich, um 
tatsächlich etwas über die Prävention „krimineller Karrieren“ aussagen zu kön-
nen. 

3.  Es wird mehr Prozessevaluation benötigt, um die Reichweite von Programmen 
und die Qualität der Implementierung zu verbessern.

4.  Sowohl hinsichtlich der Prozess- als auch der Wirkungsevaluation muss verstärkt 
von kleinen Pilot- oder Demonstrationsprojekten zu großangelegten, multizent-
rischen Praxisevaluationen übergegangen werden. 

5.  Zusätzlich zu den Studien von Programmentwicklern werden mehr Evaluatio-
nen durch unabhängige Forscher benötigt. 

6.  Wenngleich sich multimodale Programme als besonders erfolgversprechend ab-
zeichnen, sind mehr Studien zur Wirksamkeit einzelner Elemente oder Module 
erforderlich.

7.  Entwicklungsbezogene Gewalt- und Kriminalprävention sollte nicht dem kurz-
zeitigen Aktionismus nach spektakulären Einzelfällen folgen, sondern in eine 
langfristige und ressortübergreifende Präventionspolitik integriert werden. 

8.  Eine solche Politik sollte durch lokale und überregionale Fachkompetenz angelei-
tet werden (z.B. in Form einer unbürokratischen Akkreditierung evidenzbasier-
ter Programme).

9.  Die verstärkte entwicklungsbezogene Prävention erfordert fi nanzielle Investitio-
nen, die sich aber durch positive Nutzen-Kosten-Ergebnisse bereits mittelfristig 
auszahlen.

10.  Entwicklungsbezogene Prävention sollte nicht als Alternative zur späteren Be-
handlung von jungen Straffälligen betrachtet werden, sondern als Teil einer inte-
grierten und problemgemäßen Intervention bei Menschen, die Schwierigkeiten 
haben und machen.
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Natürlich kann Prävention nicht allein durch spezielle Programme erfolgen. Erfor-
derlich ist auch eine tiefer gehende Beschäftigung mit der Frage, inwieweit Familien, 
Schulen, Nachbarschaften, Medien und die Gesellschaft als Ganzes den zentralen 
Bedürfnissen für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder gerecht werden.
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Übergangsmanagement: Eine Strategie gegen den 
organisierten Beziehungsabbruch

Bernd Maelicke

Das Thema „Übergangsmanagement“ ist zur Zeit in der Fachdiskussion über die 
Wirksamkeit des Strafvollzugs das Top-Thema: Alle 16 Bundesländer entwickeln 
Projekte an den Schnittstellen zwischen den Justizvollzugsanstalten und den Orga-
nisationen, die für die Wiedereingliederung nach der Entlassung zuständig sind: Ju-
gendgerichtshilfe, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht, Agenturen für Arbeit, Freie 
Straffälligenhilfe, Freie Bildungsträger, Schuldnerberatung, Suchtberatung usf.
 Diese Projekte setzen an der bekannten Tatsache an, dass trotz aller Reform-
bemühungen der letzten Jahre und Jahrzehnte die Rückfallquoten insbesondere 
des geschlossenen Vollzugs unverändert hoch sind. Unter den Zielsetzungen aller 
Länder-(Jugend-)Vollzugsgesetze, durch den Strafvollzug zu einer möglichst rück-
fallfreien Wiedereingliederung der Inhaftierten beizutragen, ist diese weitgehende 
und strukturelle Unwirksamkeit nicht länger hinnehmbar – zumal wenn man sie 
misst an den weitaus geringeren Rückfallquoten, die z.B. die Bewährungshilfe als 
ambulante Maßnahme bei durchaus vergleichbaren Tätergruppen erreicht.
 Bereits bei den Anhörungen der Landtage zu den neuen Jugendstrafvollzugsge-
setzen im Jahr 2007 wurde von Experten immer wieder darauf hingewiesen, dass 
nach allen kriminologischen Erkenntnissen eine Verbesserung der Resozialisie-
rungsquoten des Vollzuges nur dann erreicht werden kann, wenn nach dem auch 
international bewährten Konzept der „durchgehenden Betreuung“ stationäre und am-
bulante Maßnahmen so miteinander verzahnt werden, dass vor allem die schwierige 
Zeit nach der Entlassung (in den ersten 6 Monaten danach fi nden die meisten Rück-
fälle statt) mit einem Netzwerk unterstützender und kontrollierender Aktivitäten 
vorbereitet und begleitet wird.
 Leider war der Zeitdruck für die Landesparlamente so groß (bis 31.12.2007 muss-
ten nach der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts die neuen Jugend-Vollzugsge-
setze verabschiedet sein), dass sie diese wichtigen fachwissenschaftlichen Impulse 
nicht aufgreifen konnten bzw. wollten. So bleibt festzustellen, dass die meisten Län-
dergesetze sich weitgehend auf Regelungen des Status quo beschränken und nur 
wenige innovative Ansätze befördert haben.
 Die Länder-Justizministerien haben insbesondere die Chance (die Verpfl ichtung!) 
nicht genutzt, dass sie nicht nur für den Vollzug, sondern auch für die ambulanten 
Sozialen Dienste der Justiz (Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht) und 
für die Freie Straffälligenhilfe zuständig sind. Sie haben nach der Föderalismusre-
form nunmehr die alleinige Steuerungs-, Personal- und Finanzierungskompetenz 
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für das vollständige System der ambulanten und stationären Resozialisierung – fach-
lich überzeugende Gesamtkonzepte und Reso-Masterpläne sind nur rudimentär er-
kennbar. 
 Die oben genannten Einzel-Projekte des Übergangsmanagements sind besten-
falls „Leuchttürme“, sie weisen allerdings nach, dass es durch ein strategisches und 
operatives Schnittstellenmanagement gelingt, die Rückfallquoten zu senken und die 
Integrationserfolge nach der Entlassung zu steigern (Stabilisierung in den Lebensla-
gen Wohnen, Arbeit, Absicherung des Lebensunterhalts, Entschuldung, Drogenabs-
tinenz, soziale Beziehungen).
 Die wissenschaftliche Begleitung des MABIS-Modellprojekts in Nordrhein-West-
falen hat z.B. folgende Ergebnisse festgestellt:

r  Von den Maßnahmeteilnehmern, die im Vollzug keine berufl iche Qualifi kation 
erwarben und die nach der Entlassung arbeitslos blieben, wurden 90% rückfällig 
und erneut inhaftiert.

r  Selbst Gefangene, die mit Erfolg an einer berufsfördernden Maßnahme teilge-
nommen hatten, später jedoch keine Arbeit fanden, wiesen eine Wiederkehrer-
quote von 80% auf.

r  Für Gefangene mit einer erfolgreichen berufl ichen Qualifi zierung während der 
Inhaftierung und mit einer ausbildungsgemäßen Beschäftigung nach der Entlas-
sung wurde eine Rückfallquote von lediglich 32,8% gemessen.

Zwischenbilanz
Das bestehende System der Resozialisierung und sozialen Integration leidet unter 
grundlegenden Strukturmängeln:

r  Die kriminalpolitischen Ziele und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen 
sind auf Bundes- und Länderebene immer weniger übereinstimmend – ein Ge-
samtkonzept ist weder in den rechtlichen Grundlagen noch in ihrer organisato-
rischen Umsetzung erkennbar. Die Föderalismusreform hat diese Entwicklung 
noch weiter gesteigert. 

r  Die historisch gewachsenen und etablierten Arbeitsfelder (u.a.: Jugendhilfe, Po-
lizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, Führungs-
aufsicht, Vollzug, Haftentlassenenhilfe, Freie Straffälligenhilfe, Drogenhilfe, 
Schuldenregulierung, Therapien für Sexual- und Gewalttäter, schulische und 
berufl iche Ausbildung, Arbeitsvermittlung, Opferhilfe etc.) sind weitgehend ver-
säult und arbeiten nicht koordiniert und integriert.

r  Die Organisationen und ihre Fachkräfte arbeiten hoch spezialisiert, es hat sich 
eine Vielfalt unterschiedlicher berufsspezifi scher Kulturen entwickelt, die ver-
netzte und ganzheitliche Hilfe- und Integrationsprozesse erschweren. 
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r  Die Verfahrensabläufe sind hoch formalisiert, sie setzen sich aus einer Vielzahl 
von Teilleistungen und unzählbaren Schnittstellen zusammen – es bleibt den 
betroffenen Straffälligen weitgehend selbst überlassen, sich in diesem „Verwirr-
system“ zurechtzufi nden bzw. zu behaupten.

r  Methoden und Instrumente einer evidenzbasierten und wirkungsorientierten 
Steuerung sind im Gegensatz zu nahezu allen anderen modernen sozialen Hil-
fesystemen weitgehend unbekannt bzw. nicht eingeführt.

r  Die Misserfolgsraten insbesondere der „Chroniker“ (Intensivtäter) sind gleich-
bleibend hoch, obwohl gerade auf diese bezogen nahezu 80% aller Personal- 
und Sachkosten aufgewendet werden, insbesondere für den kostenintensiven 
geschlossenen Strafvollzug. 

r  Neue Herausforderungen wie veränderte Lebenslagen, Neue Armut und Prekari-
at, veränderte gesellschafts- und kriminalpolitische Prioritäten, wachsender Kos-
ten- und Effi zienzdruck, Krise der öffentlichen Haushalte und eine zunehmende 
kritische und skandalisierende mediale Begleitung erhöhen den Veränderungs-
druck auf das Reso-System bzw. zeigen schonungslos die Begrenztheit seiner 
Leistungsfähigkeit.

Strafvollzug, Soziale Dienste der Justiz, Freie Straffälligenhilfe – 
drei Säulen mit besonderem Entwicklungsbedarf
Die drei Säulen Strafvollzug, Soziale Dienste der Justiz (Gerichtshilfe, Bewährungs-
hilfe, Führungsaufsicht) und Freie Straffälligenhilfe befi nden sich konzeptionell, 
rechtlich, organisatorisch, personell und fi nanziell nach der Föderalismusreform 
in alleiniger Steuerungs-Verantwortung der Länder-Justizministerien. Ihre Entwick-
lung stellt sich sehr unterschiedlich dar.

Vollzug
In ca. 200 Justizvollzugsanstalten arbeiten bundesweit ca. 37.000 Bedienstete mit 
ca. 74.000 Gefangenen. Für diese Säule werden im Vergleich zu den anderen beiden 
ca. 90% der Personal- und Sachkosten aufgewandt. Die bundes- und landesgesetz-
lichen Grundlagen regeln detailliert die Erfüllung der vorgeschriebenen Aufgaben. 
Die Rückfallraten sind gleichbleibend hoch – bei der Sozialtherapie und nach offe-
nem Vollzug sind sie im Vergleich zum geschlossenen Vollzug deutlich geringer. 
Der Vollzug steht überall im Zentrum der medialen und politischen Aufmerksam-
keit – Skandale und kritische Diskussionen sind untrennbar mit ihm verbunden. 
 Seit der Föderalismusreform gibt es eine Vielzahl von eigenständigen Länderre-
gelungen zum Jugendvollzug, zum Teil bereits zum Erwachsenenvollzug, U-Haft-
Gesetze werden folgen, ebenso zum Jugendarrest. In allen Ländern gab und gibt 
es dazu in den Landtagen vollzugspolitische Diskussionen und Schwerpunktset-
zungen, die die Entwicklung eines bundesweiten Gesamtkonzepts immer mehr 
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erschweren. Zwar ist der befürchtete „Wettbewerb der Schäbigkeit“ nicht eingetreten, 
der „Wettbewerb der Konzepte“ führt aber nachweisbar zu einem Auseinanderdriften 
der Theorie- und Praxisentwicklung. Auch international wird bemerkt, dass von ei-
nem „Deutschen Strafvollzugskonzept“ nicht mehr die Rede sein kann – es werden 
mehr die Unterschiede als die Gemeinsamkeiten registriert. 

Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht
Die Aufgaben der Sozialen Dienste der Justiz erfüllen bundesweit ca. 3.500 Gerichts- 
und Bewährungshelfer für ca. 200.000 Probanden. Ihre Aufgaben sind überwie-
gend bundesgesetzlich geregelt (StPO, StGB) – ihre Aufbau- und Ablauforganisation 
ist dagegen auf Grund landesrechtlicher Regelungen gekennzeichnet durch eine 
verwirrende Vielfalt, z.B. bezogen auf 

r  die organisatorische Zuordnung (Justiz oder Soziales, Staatsanwaltschaften, 
Gerichte oder eigenständige Amtslösungen), 

r Aufgabenkataloge,

r Fallzahlen,

r Spezialisierung,

r fachliche Standards,

r fachliche Leitung,

r Planungs- und Dokumentationsverfahren.

Für die Gerichtshilfe, Bewährungshilfe und Führungsaufsicht werden ca. 8% der 
Mittel (überwiegend Personalkosten) aufgewandt. 
 Die Erfolgsquoten insbesondere der Bewährungshilfe sind (trotz höchst unter-
schiedlicher Fallzahlen) gleichbleibend hoch. 
 Im Vergleich zum Vollzug sind die Sozialen Dienste der Justiz medial und po-
litisch weitgehend unbeachtet – es sei denn, es handelt sich um Misserfolge bei ge-
fährlichen Sexual- und Gewalttätern.

Freie Straffälligenhilfe
Die Freie Straffälligenhilfe als dritte Säule hat eine Rechtsgrundlage in § 67 SGB 
XII, die bundesweit immer mehr an Bedeutung verliert. In den Ländern fi nden sich 
kaum eigenständige Regelungen, wenn überhaupt dann in unverbindlichen Koope-
rationsregelungen in den aktuellen Vollzugsgesetzen.
 Beispielhaft ist noch immer § 9 des Bewährungs- und Gerichtshilfegesetzes von 
1996 in Schleswig-Holstein: „Freie Träger der Jugend- und Erwachsenenstraffälligenhilfe 
sollen, soweit Rechtsvorschriften oder sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen, an 
der Durchführung von Aufgaben nach diesem Gesetz beteiligt oder ihnen soll die Durchfüh-
rung von Aufgaben übertragen werden, wenn die freien Träger die fachlichen Voraussetzun-
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gen für die Aufgabenwahrnehmung erfüllen und mit der Beteiligung oder Übertragung der 
Durchführung einverstanden sind. Sie sollen dabei angemessen unterstützt und gefördert 
werden.“
 Dies hat unter anderem zur Übertragung der Aufgaben des Täter-Opfer-Aus-
gleichs und der Vermittlung und Begleitung freier Arbeit zur Abwendung der Voll-
streckung von Ersatzfreiheitsstrafen geführt – bei vollständiger Übernahme der 
Personal- und Sachkosten. Die Gerichtshilfe verzeichnete dadurch dauerhaft einen 
erheblichen Kapazitätsgewinn und konnte so die klassische Aufgabe der Ermitt-
lungshilfe (vor allem bei drohender Freiheitsstrafe) erheblich steigern. 
 Eine bundesweite Erhebung hat 542 Dienste und Einrichtungen der Freien Straf-
fälligenhilfe ergeben. In ihnen arbeiten ca. 2.000 haupt- und nebenamtliche Fach-
kräfte mit geschätzt ca. 200.000 Probanden und ihren Angehörigen. Ihre Aufgaben 
sind in erster Linie: 

r Allgemeine Beratung,

r U-Haftvermeidung und -verkürzung,

r Entlassungsvorbereitung,

r Haftentlassenenhilfe,

r  Vermittlung von Arbeit, Wohnen, Lebensunterhalt, Schuldenregulierung, 
Drogen- und Suchtberatung,

r Täter-Opfer-Ausgleich,

r Vermittlung in gemeinnützige Arbeit,

r Antiagressionstraining,

r Sexual- und Gewalttäter-Therapien,

r Soziales Training,

r Gewinnung und Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter,

r Angehörigenberatung.

Ihre Arbeitsprinzipien (Alleinstellungsmerkmale) sind:

r durchgehende Betreuung,

r Freiwilligkeit,

r Justizunabhängigkeit.

Ihr Kostenaufwand beläuft sich bundesweit im Vergleich zu den beiden anderen 
Säulen im Rahmen der Justizfi nanzierung auf ca. 1 bis 2%.
 Dies hat unter anderem dazu geführt, dass Finanzierungsunsicherheiten weit-
gehend die Arbeit der Freien Straffälligenhilfe behindern. In der oben genannten 
Befragung wurde von unzumutbarer Arbeitsverdichtung berichtet, von Zunahme 
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befristeter Arbeitsverträge, steigender Teilzeitbeschäftigung, Bezahlung unterhalb 
des TVöD und zunehmendem Zwang, verstärkt Eigenmittel, Spenden, Bußgelder 
etc. zu akquirieren. 

Innovationsaufgaben
Das System der Sozialen Strafrechtspfl ege, so wie es dem Menschenbild des Grund-
gesetzes, den bundes- und landesgesetzlichen Regelungen und der ständigen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts entspricht, steht vor der Notwendigkeit 
grundlegender Veränderungen mit folgenden Innovationsaufgaben:

r  Entwicklung eines Gesamtkonzeptes der ambulanten und stationären Resoziali-
sierung mit Überwindung der überholten Trennung ambulant / stationär,

r Lebenslagen- und Sozialraumorientierung,

r Zielgruppendifferenzierung nach Hilfe- und Kontrollbedarf,

r  Durchgehende und ganzheitliche Systementwicklung mit Integration vorherge-
hender und nachfolgender Teilleistungen,

r Überwindung der sektoralen Brüche durch Wertschöpfungsketten,

r  Strukturierte schnittstellenübergreifende Behandlungsabläufe auf der Grundla-
ge evidenzbasierter Leitlinien (Standards) für spezifi sche Tätergruppen,

r  Einsatz neuer Technologien zur Verbesserung von Planung, Dokumentation und 
Kommunikation zwischen den Akteuren („Patientenakte“),

r  Vernetzte Organisationsstrukturen, Netzwerkmanagement,

r  Neue Organisationsmodelle auf Landes- und regionaler Ebene (Reso-Zentren in 
lokaler und regionaler Vielfalt),

r  Leistungsverträge, Kontraktmanagement (Vergütung von Ergebnissen/Wir kun-
gen),

r Arbeitsfeldübergreifende integrierte Personalentwicklung,

r Lebenslanges Lernen der Fach- und Führungskräfte,

r Professionelle und kontinuierliche Systementwicklung (Reso-Management).

Die „Reso-Kette“ ist so stark wie das schwächste ihrer Glieder, darum ist für alle Ak-
teure ein verbindliches und mit ihnen gemeinsam zu entwickelndes Gesamtkonzept 
(ein „Reso-Masterplan“) auf Landes- und regionaler Ebene erforderlich.

Komplexleistung Resozialisierung
Das Sozialgesetzbuch hat im Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen (SGB IX) den Begriff der „Komplexleistung“ in § 30 für die Früherkennung 
und Frühförderung behinderter Kinder eingeführt. Diese schließt Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation und solche zur Teilnahme am Leben in der Gemein-
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schaft ein. Ziel ist die Leistungserbringung „aus einer Hand“ , wobei es ein Träger 
„zuständigkeitsübergreifend“ übernimmt, die gesamte Leistung auf der Grundlage 
eines gemeinsamen Förder- und Behandlungsplans zu erbringen und dazu andere 
Träger mit ihren Leistungsanteilen heranzuziehen.

„Komplexleistung“ meint also die Zusammenführung von Einzelleistungen zur inter-
disziplinär abgestimmten Deckung eines individuellen Hilfe- und Behandlungsbe-
darfs. Das Ziel der Rehabilitation ist offensichtlich nur durch die Koordination ver-
schiedener zuständiger Organisationen und durch die Kooperation der beteiligten 
Fachkräfte zu erreichen.
 Auch in weiteren Sozialleistungsbereichen hat sich diese systemische und ganz-
heitliche Betrachtungsweise durchgesetzt – die Spezialisierung und Versäulung des 
deutschen Sozialleistungssystems ist so unüberschaubar und kompliziert geworden, 
dass nachhaltige Wirkungen nur noch erreicht werden können, wenn über vernetzte 
Strukturen und Instrumente „durchgehende“ Dienstleistungsketten geschaffen wer-
den können. Die Jugendhilfe, die Behindertenhilfe, die Altenhilfe, die Psychiatrische 
und Gesundheitliche Versorgung sind solche Arbeitsfelder, die mit Instrumenten 
der Hilfeplanung, des Casemanagements, der „Integrierten Versorgung“ und der So-
zialraumorientierung bei Multiproblemkonstellationen die strukturellen Grenzen 
zwischen ambulanten, teilstationären und stationären Diensten und Einrichtungen 
überwinden und so ihre Ziele und Aufgaben mit größerem Erfolg realisieren bzw. 
weitere Exklusion verhindern.
 Entscheidend ist das Verständnis eines integrierten Hilfe- und Unterstützungs-
prozesses über lange Handlungsketten, möglichst den ganzen Hilfeprozessverlauf. 
Die aktive Gestaltung von Übergängen – im Lebenslauf und zwischen den Organi-
sationen bzw. Personen (Vermeidung von Abbrüchen und Drehtüreffekten) – ist ein 
vorrangiges Ziel, das strukturelle Schwächen aller derzeitigen Systeme überwinden 
will.

Komplexleistung Resozialisierung
1. Als Komplexleistung wird die Zusammenführung von Einzelleistungen 
in der Resozialisierung von straffälligen Menschen zur interdisziplinär ab-
gestimmten Deckung eines individuellen Behandlungs- und Hilfebedarfs 
verstanden.
2. Sie erfordert eine Koordination verschiedener dienstleistender Organisa-
tionen und die Kooperation der beteiligten Fachkräfte.
3. Ziel ist die Leistungserbringung „aus einer Hand“, wobei es ein Träger 
„zuständigkeitsübergreifend“ übernimmt, die gesamte Leistung auf der Grund-
lage eines Behandlungs- und Integrationsplans zu koordinieren und die an-
deren Träger mit ihren Leistungsanteilen zu beteiligen.
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Diese fachliche Entwicklung ist weitgehend an der Justiz und ihren Institutionen 
der Resozialisierung vorbeigegangen. Selbst in ihrem unmittelbaren Zuständig-
keits- und Verantwortungsbereich sind vernetzte Strukturen, „Wertschöpfungsketten 
Resozialisierung“, institutionsübergreifende Hilfe- und Behandlungspläne mit einer 
entsprechenden Falldokumentation und Evaluation unterentwickelt – dies geht nicht 
nur zu Lasten der Behandlungsqualität, sondern führt häufi g auch zu Kontrolldefi zi-
ten und damit zu Sicherheitsproblemen. Erklärbar ist dies dadurch, dass die „Dritte 
Gewalt“ zu wenig integriert ist in den allgemeinen interdisziplinären Austausch von 
„Forschung und Entwicklung“, der unverzichtbar für Innovation und kontinuierliche 
Verbesserung ist (der Bedeutungsverlust der Kriminologischen Forschung ist dafür 
ein weiterer Indikator).
 Es ist offenkundig, dass die Aufgabe der Resozialisierung (also der Vermeidung/
Reduzierung von Rückfällen und der Förderung der sozialen Integration in die 
Gesellschaft) alle Merkmale einer „Komplexleistung“ erfüllt. Resozialisierung kann 
nur gelingen, wenn die Einzelleistungen der zuständigen Organisationen und ih-
rer Fachkräfte zusammengeführt werden zu einem interdisziplinär abgestimmten 
Handlungs- (und Kontroll-!) Konzept mit einer einzelfallübergreifenden Koordina-
tion und einer einzelfallbezogenen Kooperation (Casemanagement).
 Dem Vollzug kann unmittelbar nur die Ergebnisqualität am Abschluss seiner 
Behandlungsmaßnahmen zugerechnet werden – also z.B. der Abschluss einer The-
rapie, des Sozialen Trainings oder einer schulischen oder berufl ichen Bildungsmaß-
nahme. Die Eingliederungs-Phase nach der Entlassung wird durch ihn jedoch nur 
mittelbar beeinfl usst (positiv z.B. durch die Verbesserung der Beschäftigungsfähig-
keit der Gefangenen, aber auch negativ durch Nachwirkungen der Gefangenensub-
kultur oder durch Prisonisierungseffekte).
 Wenn die für eine erfolgreiche Resozialisierung wichtigsten Indikatoren die 
Rückfallfreiheit und das Maß der sozialen Integration sind, dann sind Erfolge bzw. 
Misserfolge dem Gesamtsystem stationärer und ambulanter Maßnahmen zuzurech-
nen – die Einfl ussfaktoren und Impulse dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sie 
bedingen sich wechselseitig und wirken sich durchgängig in den Biographien der 
Straffälligen aus, entsprechend sind sie zu planen, zu koordinieren, zu dokumentie-
ren und zu bewerten (s. Abbildung  1).

Integrierte Resozialisierung
Dringend erforderlich sind also Netzwerke, in denen an einem Ort oder in einer 
Region die Leistungserbringer der ambulanten und stationären Resozialisierung in 
geregelter Weise ergebnisorientiert zusammenarbeiten.
 Die Integration der Leistungserbringer erfolgt organisatorisch durch den Aufbau 
geeigneter Strukturen, z.B. durch Verbundsysteme und über Anlauf- und Service-
stellen im System der Resozialisierung. Die Hilfe-, Behandlungs- und Kontrollleis-
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Abbildung 1: Wertschöpfungskette Resozialisierung (©DISW)

tungen sollten bruchlos und in Überwindung von Sektorgrenzen und Kommunika-
tionsbarrieren erfolgen. In den Handlungsketten ist ein Schnittstellen- bzw. Überlei-
tungsmanagement erforderlich (vgl. § 140a SGB V) (s. Abbildung 2).

Integrierte Resozialisierung
1. Integrierte Resozialisierung bezeichnet ein Konzept der Schaffung von 
Netzwerken, in denen an einem Ort oder in einer Region die Leistungser-
bringer der ambulanten und stationären Resozialisierung in geregelter Wei-
se wirkungsorientiert zusammenarbeiten.
2. Die Integration der Leistungserbringung erfolgt organisatorisch durch 
den Aufbau geeigneter Strukturen, z.B. durch Verbundsysteme und über 
Servicestellen im System der Resozialisierung.
3. Die Behandlungs- und Hilfeleistungen sollen bruchlos und in Überwin-
dung von Sektorgrenzen und Kommunikationsbarrieren erfolgen. 
4. In den Behandlungs- und Integrationsabläufen ist ein Schnittstellen- bzw. 
Überleitungsmanagement erforderlich.
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Perspektiven
Die Justizministerien und die Länderparlamente sind gefordert, an diesem Stand der 
Fachdiskussion nicht weiterhin vorbeizugehen. Die Erfolgsquoten der sozialen Inte-
gration und der Rückfallvermeidung können und müssen wesentlich gesteigert wer-
den – es kann nicht verantwortet werden, diese Erkenntnisse zu verdrängen im Hin-
blick auf die öffentliche Sicherheit und die gesteigerten professionellen Ansprüche 
und Möglichkeiten der betroffenen Fach- und Führungskräfte. „Leuchtturmpolitik“ 
reicht nicht mehr, es geht um strukturelle und fl ächendeckende Reorganisation. 
 Wenn nun die meisten Länder nach der gesetzlichen Regelung der Untersu-
chungshaft in den nächsten Jahren auch den Erwachsenen-Strafvollzug neu regeln, 
gilt das Argument des Zeitdrucks nicht mehr. Eingefordert werden müssen nun 
moderne und zukunftstaugliche Landesgesetze, die die bereits vom Bundesverfas-
sungsgericht für den Jugendvollzug geforderte „Verzahnung“ mit ambulanten Maß-
nahmen verbindlich und fl ächendeckend regeln. Insbesondere die Bewährungshilfe 
muss dringend fachlich innoviert und organisatorisch und personell verstärkt wer-
den (Experten haben bereits vor Jahren bundesweit 1.000 zusätzliche Stellen ge-
fordert, um zu fachlich verantwortbaren Fallzahlen zu kommen, ihre Wirksamkeit 
weiter zu verstärken und den Vollzug zu entlasten). 

Abbildung 2: Das „Zwiebelmodell“ der Resozialisierung (©Bernd Maelicke)

Wohnen

Ehrenamtliche
Mitarbeit

Bewährungshilfe

Jugendbewährungshilfe 

Gerichtshilfe

Argen und BA
Job-Center

Führungsaufsicht  

Jugendarrest,
Jugendvollzug

Strafvollzug, U-Haft, 
Abschiebungshaft

Täter-Opfer-
Ausgleich

Ausbildung

Freie Straffälligenhilfe

soziale
Beziehungen,
Freizeit

Jugendhilfe

Jugendgerichtshilfe

Gesundheit

Drogen und Sucht

Wohnungslosenhilfe 

Arbeit 

Haftentlassenenhilfe
Strafvollstreckungs-
kammern

Gemeinnützige Arbeit

Psychosoziale
Versorgung

Schuldenregulierung

Opferhilfe

Migration



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 89

Wenn aktuell in Ländern wie Brandenburg und Niedersachsen über „Landesreso-
zialisierungsgesetze“ nachgedacht wird, so ist dies der richtige Weg, die gesetzgebe-
rische Verantwortung für die ambulante und stationäre Resozialisierung in Folge 
der Föderalismusreform zu übernehmen. Dabei geht es nicht um mehr Geld: Das 
Gesamtsystem benötigt nicht mehr Ressourcen, wohl aber unter Effektivitäts- und 
Effi zienzkriterien dringend eine Umverteilung der Personal- und Sachkosten – also 
keine Steigerung der Gefangenenzahlen, aber bessere vollzugliche Behandlungs-
programme und mehr Sicherheit während der Inhaftierung sowie damit vernetzte 
hochprofessionelle Unterstützung, Begleitung und Kontrolle bei der sozialen Inte-
gration in die Gesellschaft.
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Übergangsmanagement im Jugendstrafverfahren
Das Projekt „Neuanfang“ als wichtiger Baustein der „Durch-
gehenden Betreuung im Jugendstrafverfahren Dresden“ aus 
Sicht der Jugendgerichtshilfe1

Rainer Mollik

Vorbildfunktion

Frühe Kindheitserfahrungen prägen junge Menschen. Ob Kinder und Jugendliche mit 
guten oder schlechten Bildern vom Leben erwachsen werden und mit Hoffnung, Mut 
und Zuversicht die Zukunft mitgestalten, das entscheidet sich in jungen Jahren.
So wie mit ihnen, ihrer Würde und ihrem Recht umgegangen wird, ist vielmals 
entscheidend dafür, wie sie sich selbst in der Zukunft gegenüber anderen verhalten werden.
Vorgelebtes Handeln, erlebte Verhaltensweisen, sowohl im positiven als auch negativen 
Sinn, werden über die Generationen von Eltern/Erwachsenen zu den Kindern, den 
jungen Menschen weitergetragen, weiter vermittelt und sind damit zukunftsprägend.
Dessen sollten und müssen wir uns heute bei jeglichen Entscheidungen und Handlungen 
immer bewusst sein.

S. Tachel

Mit dem Dresdner Vorhaben einer durchgehenden Betreuung junger straffällig 
gewordener Menschen durch eine Bezugsperson, ihren Jugendgerichtshelfer, im 
gesamten Jugendstrafverfahren soll versucht werden, bisherige grundsätzliche 
Unzulänglichkeiten (z.B. Informationsverluste, Bezugsabbrüche, fehlende (Re)In-
tegrationsbegleitung nach dem Strafvollzug) zu verringern bzw. – in gelingender 
Kooperation mit anderen am Jugendstrafverfahren beteiligten Berufsgruppen und 
Institutionen – zu beseitigen. Damit sollen möglichst gemeinsam mit den anderen 
Professionen effektive und effi ziente, innovative sowie professionelle Lösungen er-
zielt werden, die vor allem nachhaltig positive Ergebnisse zur Folge haben sollen.

1   Ausgangslage „teilorganisiertes Stückwerk und andere 
Unzulänglichkeiten“

Das bisherige Jugendstrafverfahren, vom Eingang der Akte bei der Jugendgerichts-
hilfe, über verschiedene Verfahrensstadien sich oftmals wiederholend (Diversionen, 
Hauptverhandlungen, Bewährung usw.), mit wechselnden Beteiligten, bis hin zum 

1 Der Beitrag stellt eine aktualisierte und erweiterte Form des Artikels aus ZJJ, 2009, Heft 2,  
S. 143 ff., dar.
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Vollzugsantritt nebst Entlassung und Nachbetreuung ist von versäult-verkrusteten, 
in sich geschlossenen und abgeschotteten Systemen, Zuständigkeiten und Aufga-
benfeldern geprägt. Eine erforderliche und nach § 2 Abs. 1 JGG eingeforderte ge-
samtheitlich erzieherische, sozialpräventive Dimension (Ziel des „Erziehungsstraf-
rechts“) des Jugendstrafverfahrens kann bestenfalls letztendlich nur „Stückwerk“ 
sein. Eine kontinuierliche, organisatorisch-strukturelle und inhaltlich gelebte er-
zieherische Gesamtherangehensweise und Gesamtverantwortlichkeit konnte bisher 
aus unterschiedlichen Gründen nur ansatzweise oder gar nicht stattfi nden. 
 Um der vielerorts eingeforderten und beabsichtigten ressort- und institutionen-
übergreifenden Zusammenarbeit Rechnung tragen zu können und in Kenntnis 
der statistischen Aussagen hinsichtlich der Wirksamkeit bzw. Unwirksamkeit der 
verschiedenen (Straf-)Reaktionen auf jugendliches Fehlverhalten2 bedarf es einer 
grundlegend abgestimmten Herangehensweise. Dies umso mehr, da auch vor dem 
Hintergrund der seit 01.01.2008 existierenden neuen gesetzlichen und tatsächlichen 
Rahmenbedingungen in Sachsen3 als auch mit Blick auf gewonnene Erkenntnisse 
bezüglich optimierter Zusammenarbeit innerhalb sächsischer Behörden (z.B. Sozi-
aler Dienst der Justiz im Vollzug/Bewährungshilfe), gekoppelt mit einer kritischen 
Selbstrefl ektion, grundlegende Neuerungen erforderlich und möglich erschienen 
(Unzulänglichkeiten/Krise und Neuerungen als Chance). Eine weitere Neuerung 
und Ausdruck einer in Sachsen gewollten kooperativen Zusammenarbeit ist die am 
12. Mai 2010 in Kraft getretene „Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Jugendstraf-
verfahren zwischen dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Europa, dem 
Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, der Regionaldirek-
tion der Bundesagentur für Arbeit und den kommunalen Spitzenverbänden“, die durch 
Beitrittserklärung vom 28. Mai 2010 für die Landeshauptstadt Dresden verbindlich 
ist.
 Damit liegt neben den gesetzlichen Vorgaben zur Kooperation (z.B. § 81 SGB VIII)
auch eine spezielle verbindliche Rechtsgrundlage für unterschiedliche mögliche Ko-
operationsprojekte verschiedenster Institutionen sowie eine konkrete Handlungs- 
und Verfahrensvorgabe im Kontext des Jugendstrafverfahrens vor.
 Neben der grundsätzlichen Kooperationsverfahrensvorgabe nach Nr. 2 der oben 
genannten Vereinbarung, wonach „die Jugendgerichtshilfe schon im Vorfeld einer 
Hauptverhandlung gegen einen jugendlichen oder heranwachsenden Straftäter vor dem Ju-
gendgericht – unter (bei Jugendlichen) Einbindung der Personensorgeberechtigten in Ent-

2 Vgl. die kommentierte Rückfallstatistik „Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen“ von 
Jehle, Heinz & Sutterer, Berlin 2003 als auch Ostendorf, z.B. in Informationen zur poli-
tischen Bildung, Themenheft 306, „Kriminalität und Strafrecht“, 2010, S. 61 ff., wonach 77,8% 
Rückfälligkeit (innerhalb von 4 Jahren nach Haftentlassung) bei einer Jugendstrafe ohne Be-
währung festgestellt wurde.

3 Seit 01.01.2008 Sächsisches Jugendstrafvollzugsgesetz; ab 01.10.2007 Neubezug der zentralen 
sächsischen Jugendstrafvollzugsanstalt in Regis-Breitingen.
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scheidungsprozesse – Kontakt mit der örtlich zuständigen Stelle (der Arbeitsverwaltung) 
aufnehmen soll, um zu prüfen, ob dem jungen Straftäter geeignete Berufsorientierungs-, 
Ausbildungs-, Arbeits- oder Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden können“, regelt 
die Nr. 3 explizit die Besonderheit hinsichtlich der Eingliederungshilfe von Haftent-
lassenen: „Die verstärkte Zusammenarbeit zwischen der zuständigen Stelle und dem Ju-
gendgericht soll auch Bestandteil der Eingliederungshilfe von Haftentlassenen sein. Dazu 
nimmt die Jugendgerichtshilfe schon vor der Haftentlassung Kontakt mit der örtlich zu-
ständigen Stelle auf, um zu prüfen, ob dem Jugendlichen geeignete Maßnahmen im Sinne 
der Nr. 2 angeboten werden können.“ 
 Durch diese Regelung wird unter anderem das Verhältnis von Jugendstrafvollzug 
und Jugendhilfe und ein konkreter Arbeitsauftrag von Jugendhilfe und Arbeitsver-
waltung aufgezeigt und im Kontext eines abgestimmten, ergebnisorientierten Zu-
sammenwirkens auch eingefordert. Es soll vor Ort – dies war mit Hauptintention 
der Landeshauptstadt Dresden bei den vorausgegangenen Vertragsverhandlungen 
– eine aufgabenbedingte einzelfallbezogene Kooperation und Abstimmung der 
Arbeitsabläufe der involvierten Institutionen unter Einbeziehung ihrer jeweiligen 
Netzwerke etabliert werden. Dies um so mehr, da in Dresden eine umfängliche und 
bewährte Vernetzung der Berufsgruppen und Leistungserbringer, ausdifferenzierte 
bedarfsgerechte Angebote sowie ein hohes Maß an Professionalität, Engagement 
und Fachlichkeit der Akteure vorhanden war und ist.

2   Gesetzliche Möglichkeit der langfristigen Betreuung im Jugend-
straf verfahren – Abgestimmtes Handeln; gemeinsam schaffen wir 
es!

Es wuchs zunächst der Wunsch, aus Sicht der Jugendhilfe eine bis dato neue Form 
und Intensität der Zusammenarbeit – unter Wahrung und gegenseitiger Achtung 
der jeweiligen Zuständigkeit und Fachlichkeit – der Verfahrensbeteiligten zu etab-
lieren.
 Ausgehend von der „einmaligen“ gesetzlichen Aufgabenzuschreibung (§§ 1, 52 
SGB VIII in Verbindung mit §§ 2 Abs. 1, 38 JGG), wonach die Jugendhilfe im ge-
samten Jugendstrafverfahren (vom Ermittlungs-, über das Haupt-, bis hin zum 
Vollstreckungsverfahren, Vollzug) und darüber hinaus für die Erbringung z.B. erfor-
derlicher erzieherischer Hilfeleistungen verantwortlich ist,4 wurde für die originäre 
Aufgabenwahrnehmung der Jugendhilfe das Projekt „Durchgehende Betreuung im 
Jugendstrafverfahren Dresden“ (DBD) initiiert.
 Unter umfänglicher Einbeziehung insbesondere von Justiz und Jugendstraf-
vollzug soll somit z.B. für den Haftantritt, Haft, Haftentlassungsvorbereitung und 
(Re-)Integration eine gezielte, abgestimmte, gesamtheitliche und in sich schlüssige 

4 Vgl. dazu auch Sonnen in Diemer/Schoreit/Sonnen, 2008, § 38 Rn. 18, oder Ostendorf,  
2009, § 38 Rn. 22.
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Herangehensweise bei der Gewährung und Umsetzung von (Re)Integrationsmaß-
nahmen „einsitzender“ junger Menschen erfolgen (Projekt Neuanfang als Baustein 
der DBD). 
 Die zeitumfänglich notwendige Einbeziehung der Jugendhilfe im gesamten Ju-
gendstrafverfahren und auch die pfl ichtige inhaltliche Aufgabenwahrnehmung der 
Jugendhilfe ist durch die bundesrechtlichen Vorgaben auch für den Vollzug verbind-
lich vorgegeben. Aus rechtsstaatlichen Grundsätzen (z.B. Art. 20, 31 GG) ist von da-
her eine nochmalige ausdrückliche Erwähnung (der Einbeziehung der Jugendhilfe) 
in den Landesjugendstrafvollzugsgesetzen nicht zwingend erforderlich. Die Einbe-
ziehung der Jugendhilfe hat grundsätzlich und in Abstimmung mit dem Vollzug zu 
erfolgen.

3   Struktur und Arbeitsorganisation der Dresdner Jugendhilfe im 
Strafverfahren: „Die Jugendgerichtshilfe Dresden – ein starkes 
Stück Jugendhilfe!“

Die Struktur und Organisation der Jugendgerichtshilfe Dresden – als Teil des Ju-
gendamtes Dresden und dort der Abteilung Kinder- und Jugendförderung zugeord-
net – ist als ein zentraler spezieller Fachdienst mit regionalem Bezug ausgerichtet, 
wo zwei bis drei qualifi zierte Mitarbeiter für ein Territorium in Dresden „allzustän-
dig“ sind und jeder zusätzlich für Koordinatorentätigkeiten hinsichtlich spezieller 
Aufgaben verantwortlich ist.

Aufgaben eines Jugendgerichtshelfers:

r 85% klassische Tätigkeit der Jugendhilfe im Strafverfahren,

r 15% im Auftrag des Sachgebietsleiters,

 r  z.B. Koordinatorentätigkeit, soziales Training, Täter-Opfer-Ausgleich, Voll-
zug, gemeinnützige Tätigkeit, Veranstaltungen, JGH mobil, Elternabend,

 r  Regionalbereichsleiter, Ausbildung, Datenschutz, Aktenführung, Mentoren-
betreuung,

 r  Koordinierung interner Arbeitsabläufe/Qualitätssicherung, z.B. Fortbildun-
gen, AG-Standards, Handreichungen,

 r  Umsetzung/Angebot ambulanter Maßnahmen erfolgt durch beauftragte 
Träger der freien Jugendhilfe auf der vertraglichen Grundlage des Dresdner-
Förder-Finanzierungsverfahrens (über FLS), die unter fallführender Fach-
aufsicht der Jugendhilfe im Strafverfahren tätig werden. Diese zusätzliche 
Spezialisierung und Bündelung von Zuständigkeiten und Fachlichkeit auf 
einzelne Kollegen im Team ermöglicht es, ausdifferenzierte und vielfältige 
Hilfen für das Team vorzuhalten; mehrere Träger der freien Jugendhilfe, die 
ambulante Maßnahmen anbieten, haben nur „einen“ Koordinator als An-
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sprechpartner. Darüber hinaus wirkt die eigenverantwortliche zusätzliche 
Aufgabenwahrnehmung auch arbeitsmotivierend und trägt nicht unerheb-
lich zur individuellen Arbeitszufriedenheit bei.

Personelle Anforderungen/Ausbildung aller Jugendgerichtshelfer:

r  Fachhochschulabschluss/Hochschulabschluss Dipl.-Sozialpädagoge/in, Dipl.- 
Sozialarbeiter/in,

r EDV-Kenntnisse,

r  zuzüglich vierteiliger Weiterbildungskurs der DVJJ für die Mitarbeiter in der Ju-
gendgerichtshilfe, weitere grundsätzliche Fortbildungen (z.B. zur Berichterstat-
tung),

r  zuzüglich eventuell Spezialqualifi kationen, z.B. Streitschlichter, Mediator, Mode-
rator,

r  grundsätzliche Bereitschaft, jährlich unter anderem an mindestens zwei Fortbil-
dungen, regelmäßiger Supervision, Personalfördergesprächen, LOB-Zielverein-
barung teilzunehmen.

Die strukturelle Anbindung an die offene Jugendarbeit ermöglicht der Jugendhilfe 
im Strafverfahren eine „Mittlerrolle“ und bewirkt erhebliche Synergieeffekte. So er-
folgt neben der aufgabenbedingt notwendigen engen einzelfallbezogenen Zusam-
menarbeit mit der Abteilung Soziale Jugenddienste des Jugendamtes, den Hilfen zur 
Erziehung, auch über die offenen Angebote der Abteilung Kinder- und Jugendför-
derung eine sozialräumliche Kooperation mit z.B. Jugendhäusern, Streetwork und 
Jugendberufshilfe.

Zwei bis drei Jugendgerichtshelfer sind für einen Regionalbereich „allzuständig“:

r  umfängliche Kenntnisse des Sozialraumes/soziale Infrastruktur/Teilnehmer an 
Stadtteilrunden,

r kein „Gerichtsgängertum“,

r  notwendige Teilnahme des fallführenden Jugendgerichtshelfers an allen Ge-
richtsverhandlungen, einzelfallbezogene „Hausbesuche“, Fallkonferenzen,

r  Verantwortlicher für die Dauer der Haft, für Haftentlassungsvorbereitung und 
Haftnachbetreuung.

Darüber hinaus bietet das in Dresden angewandte Förder-Finanzierungs-System 
ambulanter Maßnahmen nach dem JGG, die durch beauftragte Träger der freien 
Jugendhilfe angeboten werden, die Grundlage für die aus Sicht der Jugendhilfe auf 
längere Zeit ausgerichtete, kontinuierliche personenbezogene Herangehensweise 
für dieses neue gesamtheitliche Projekt der durchgehenden Betreuung im Jugend-
strafverfahren Dresden.
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Der für das Territorium, den Straßenzug zuständige Jugendgerichtshelfer ist nach 
erster Klientenzuordnung/Aktenanlage der dauerhaft fallführende Jugendgerichts-
helfer (vgl. § 38 Abs. 3 JGG in Verbindung mit § 52 Abs. 3 SGB VIII). Er ist die Person, 
die neben dem speziellen Lebensumfeld (soziale Infrastruktur im Wohnumfeld) 
auch das häusliche, persönliche Umfeld, die Persönlichkeit des jungen Menschen, 
seine Stärken und Schwächen aufgabenbedingt zu erforschen (vgl. § 38 JGG) und 
notwendige Hilfen einzuleiten hat.
 Hinsichtlich erforderlicher Jugendhilfeleistungen und verfahrensbedeutsamer 
Aktivitäten kann er sich – neben eigenem fachlichen Handeln – einer Vielzahl insti-
tutioneller, ehrenamtlicher und sonstiger Hilfen, unter anderem auch vertraglich ge-
bundener und fachlich spezialisierter Träger der freien Jugendhilfe bedienen. Diese 
erbringen – unterstützend zur Tätigkeit des Jugendgerichtshelfers – im Auftrag und 
unter Fachaufsicht des Jugendamtes/der Jugendgerichtshilfe Leistungen, insbeson-
dere ambulante Maßnahmen (§ 10 JGG).

4   Die zentrale Figur, der fallführende Jugendgerichtshelfer – 
ein „langjähriger Wegbegleiter“

Alle jugendhilfl ich-erzieherischen Aktivitäten, Maßnahmen und Hilfen im gesam-
ten Verfahren nebst Stellungnahmen, Berichten usw. werden – sofern sie das Auf-
gabenfeld der Jugendhilfe betreffen – nur vom fallführenden Jugendgerichtshelfer 
initiiert/ausgelöst sowie verantwortlich durchgeführt bzw. bei Zuhilfenahme Dritter 
von ihm „beaufsichtigt“ und werden nur durch ihn an z.B. die Justiz weitergeleitet 
bzw. berichtet.

Organigramm Geschäftsbereich Soziales
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Organigramm Jugendgerichtshilfe

Der fallführende Jugendgerichtshelfer ist (aus Sicht der Jugendhilfe im Strafver-
fahren) die verantwortliche Bezugsperson für den jungen Menschen während des 
gesamten Strafverfahrens (vgl. § 38 JGG). Auch bei wechselnden Verfahrensstadi-
en und stadtinternem Umzug des Jugendlichen bzw. Heranwachsenden wird und 
bleibt er koordinierend tätig bzw. ist beim „Übergangsmanagement“ verantwortlich 
mit einbezogen.
 Auch wenn ein Vollzugsantritt bevorsteht, hat er (gegebenenfalls unter Zuhil-
fenahme Dritter)5 mit dem jungen Menschen erforderliche Vorbereitungsmaßnah-
men und notwendige Aktivitäten6 durchzuführen. Damit soll vermieden werden, 

5 Z.B. eines Betreuungslotsen = ehrenamtliche Bürger oder eines Entlassungsbegleiters/Betreu-
ungshelfers.

6 Wie unter anderem in den Haftnotizen – ein Ratgeber für Inhaftierung, Haft und Entlassung – 
beschrieben, vgl. [www.vsr-dresden.de], die seit Juli 2010 in einer 2. überarbeiteten Fassung vor-
liegen.
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dass die Zeit der Haft (ohne Vorbereitungsmaßnahmen) seine Ausgangssituation 
noch verschlimmert (z.B. durch weitere, sich erhöhende Schulden). Ein „vorbereiteter 
Haftantritt“ bietet auch einen Anknüpfungspunkt für die spätere erforderliche Ent-
lassungsvorbereitung und Entlassung.

5   Was es bei vorgesehenen Hilfeleistungen, bei der Wiederein-
gliederung grundsätzlich zu beachten gilt. Entwicklungen und 
ausgewählte Risikofaktoren

Studien zeigen,7

r  dass die meisten jungen Mehrfachtäter während ihrer delinquenten Hochphase 
nicht nur wiederholt Straftaten begingen, sondern einen insgesamt sehr auffäl-
ligen sozialen Lebensstil zeigten: Auffälligkeiten im Leistungsbereich (Schul-
schwänzen, Ausbildungsabbruch), Vernachlässigung familiärer und sonstiger 
sozialer Pfl ichten, ein „lockeres“ Verhältnis zu Geld und Eigentum, unstrukturier-
tes Freizeitverhalten und häufi ger Alkohol- und/oder Drogenkonsum;

r  aber auch, dass ein Rückgang oder Ende des delinquenten Verhaltens selbst 
bei wiederholter Straffälligkeit nicht die Ausnahme, sondern die Regel ist. Ein 
Abbruch solcher Entwicklungen umfasst nicht nur die Beendigung der straf-
rechtlichen Auffälligkeiten, sondern eine Veränderung des gesamten bisherigen 
Lebensstils in den Bereichen Arbeit, Freizeit und sozialer Kontakte.

r  Die Reintegration erwies sich als Ergebnis eines längeren Entwicklungsprozes-
ses, der idealtypisch drei Phasen umfasste:

 r die Motivation zur Lebensstiländerung,

 r ein Vermeidungs- und Versuchsverhalten,

 r die Stabilisierung der Unauffälligkeit.

Die erste Phase (Motivation zur Lebensstiländerung) basiert auf Erfahrungen, das 
heißt Konfrontation mit den negativen Konsequenzen ihres Verhaltens, dem straf-
rechtlichen Procedere und Sanktionen und auch eigener Einsicht eventuell verpass-
ter Lebenschancen, Enttäuschungen bis hin zur sozialen Randständigkeit (auch Er-
gebnis des individuellen Alterungs- und Reifeprozesses).

Die zweite Phase (Gewohnheitsaufgabe und Aufbau neuer, nicht abweichender Ver-
haltensweisen und Sozialbeziehungen) basiert auf Änderung des Meidungsverhal-
tens, Anknüpfung von Bekanntschaften und Peers aus vordelinquenten Zeiten.

7 Extrakt aus einem Vortrag von Herrn Prof. Dr. Philipp Walkenhorst bei einer Fachveranstal-
tung zum Jugendarrest am 27.08.2010 im Ständehaus zu Dresden.



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 99

In der dritten Phase, der Stabilisierungsphase, ging es darum, durchzuhalten, erwor-
bene Verhaltensdispositionen zu verstetigen, Rückschläge produktiv zu verarbeiten 
und Kontinuität an den Tag zu legen.

r  Bedroht wurden positive Entwicklungen im Wesentlichen durch vier Risikofakto-
ren: Drogenkonsum, spezifi sche Persönlichkeitsmerkmale, Armut, eine zerstör-
te Herkunftsfamilie.

r  Zu den Schutzfaktoren positiver Entwicklungen zählten: Positive Erfahrungen 
im Leistungsbereich als ein Motor der Lebensstilveränderung, zugewandte Aus-
bilder im Arbeitsbereich, Ich-Stärke: junge Delinquente mit Führungsqualitäten 
positiv zu motivieren, das Vorhandensein einer Partnerin (Rolle einer „Mana-
gerin“ beim Reintegrationsprozess), intakte Herkunftsfamilie, materielle Absi-
cherung der Herkunftsfamilie. Der wichtigste allgemeine Schutzfaktor ist die 
langdauernde emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson in der Kindheit und 
die interessierte Aufmerksamkeit einer wichtigen Person in späteren Lebenspha-
sen.

Was kann man, bei aller Vorläufi gkeit, aus diesen Erkenntnissen schließen?
1.  Auch negative Entwicklungsdynamiken können unterbrochen werden. Ausstie-

ge aus noch so schwierigen Lebenssituationen und -stilen sind möglich.
2.  Entscheidend sind die aktuellen Lebensbedingungen und die damit verbunde-

nen realen Zukunftsoptionen.
3.  Interventionskonzepte sollten auf die Verbesserung der Integration in den Leis-

tungsbereich und den sozialen Nahbereich abzielen.
4.  Die Entwicklungsverläufe sind vielfältig. Es bedarf der Einzelfalldiagnose und 

darauf basierender individueller Förderkonzepte. Diese Diagnose sollte dabei in 
jedem Fall Stärken und positive Anknüpfungspunkte aufgreifen und sich nicht 
nur auf die Defi zitfeststellung konzentrieren.

5.  Grenzsetzungen und Integrationshilfen, ebenso geduldige Neuanfänge auch 
bei mehrfach Auffälligen in Verbindung von sinnvollen Sanktionen und realen 
Chancen des Neuanfangs scheinen eine durchaus gangbare Perspektive zu sein.

6.  Höchste Dringlichkeit besitzen das Drogenproblem sowie frühe Elternschaft bei 
den Arrestanten. Hier muss alles versucht werden, um hilfreiche Lebensperspek-
tiven anzubieten und umzusetzen.

Das sind unter anderem wichtige Anknüpfungspunkte und Handlungsvorgaben für 
die Umsetzung der „Durchgehenden Betreuung im Jugendstrafverfahren Dresden“.

6   Entlassungsbegleitung/(Re-)Integrationsplan und Neuanfang 
oder: Wie minimiert man das „Entlassungsloch“?

Nach Haftantritt, nach einer bis zu sechs Wochen dauernden „Aufnahmediagnostik“ 
in der JSA Regis-Breitingen wird der fallführende Jugendgerichtshelfer durch die JSA 
über die anstehende Vollzugsplankonferenz informiert. Daran soll er möglichst teil-



Mollik  |  Übergangsmanagement im Jugendstrafverfahren100

nehmen, um dem im Vollzug verantwortlichen Abteilungsleiter bzw. dem dortigen 
sozialen Dienst über die Vita, Lebensumstände, das bisherige Strafverfahren usw. im 
Beisein des Klienten zu berichten und um auch aus seiner Kenntnis heraus gegebe-
nenfalls Anregungen und Empfehlungen für die Vollzugsplangestaltung geben zu 
können (die in der Verantwortung des Vollzuges erfolgt). Damit können schon bei 
der Vollzugsplanerstellung Maßnahmen berücksichtigt werden, die bedingt durch 
z.B. in Dresden existierende Angebote, Infrastruktur, Aus-/Fortbildungs- und Ar-
beitsmöglichkeiten nach der Haftentlassung komplettiert und in Dresden letztend-
lich zum Abschluss gebracht werden können.
 Durch die persönliche Anwesenheit des zuständigen Jugendgerichtshelfers sind 
auch ein lückenloser Informationsfl uss und ein erhöhter Grad an Verbindlichkeit 
(auch hinsichtlich etwaiger Äußerungen des Inhaftierten) gegeben; nicht erforderli-
che Doppel- oder Parallelerhebungen entfallen.
 Da mit dem Haftantritt, mit dem Erstellen des Vollzugsplanes – im weiteren Sin-
ne – schon mit einer Entlassungsvorbereitung begonnen wird, nimmt der Jugendge-
richtshelfer auch schon etwaige vorzubereitende und zu bearbeitende Aufgaben mit. 
Diese intensive Einbeziehung des fallführenden Jugendgerichtshelfers stellt eine 
fachlich neue Qualität im Rahmen der Kooperation und im Kontext einer gesamt-
heitlichen Herangehensweise dar.
 Damit die vorgesehene enge und abgestimmte Zusammenarbeit erfolgen kann 
und aus Sicht der Jugendhilfe auch vom Aufwand her vertretbar ist,8 sind im Vorfeld 
umfängliche Vorbereitungsmaßnahmen vorzunehmen und es wird allen Beteiligten 
ein hohes Maß an Koordination und Flexibilität abverlangt (z.B. feste vorgesehene 
Besuchs-, Kontakttage; Inanspruchnahme der Sammelfahrbereitschaft/Mitnahme 
von Trägern der freien Jugendhilfe, Bewährungshilfe; geplante und durchorganisier-
te Gespräche/Kontaktzeiten in der JSA usw.).
 Beginnend mit dem Jahr 2009 liefen die ersten aktiven Entlassungsbegleitungen 
an. Seit dem 01.01.2009 bis zum 30.10.2010 sind 64 Entlassungsbegleitungen von 
männlichen Jugendstrafgefangenen erfolgt,9 davon 43 durch externe, d.h. durch die 
von der JGH beauftragten Träger der freien Jugendhilfe und 21 ausschließlich durch 
Mitarbeiter der JGH. Mehr als 4/5 der in der JSA Regis-Breitingen einsitzenden jun-
gen Menschen, die nach Haftende bzw. während ihrer Bewährungszeit nach Dres-
den ziehen, haben bis dato von dem freiwilligen Hilfeangebot Projekt NEUANFANG 

8 Die örtliche Lage und Verkehrsanbindung der neuen JSA Regis-Breitingen, des zentralen Ju-
gendstrafvollzugs im Flächenland Sachsen, macht z.B. für eine Anfahrt aus Dresden eine etwa 
zweistündige Wegezeit erforderlich.

9 Zuzüglich vier Entlassungsbegleitungen aus der JVA Chemnitz, in der die weiblichen (Jugend)
Strafgefangenen inhaftiert sind.
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Gebrauch gemacht. Erste Auswertungen ergaben, dass in jeweils sechs Monaten 
ein aus Dresden einsitzender junger Mensch im Durchschnitt vier Besuchskontakte 
durch seinen Jugendgerichtshelfer bzw. Entlassungsbegleiter hatte.10

 Neben weiteren Kontakten (vgl. § 38 Abs. 2 Satz 9 JGG), einem kontinuierlichen 
Informationsaustausch mit dem sozialen Dienst der JSA, soll der fallführende Ju-
gendgerichtshelfer zumindest an der Fallkonferenz teilnehmen, in der über eine 
eventuelle vorzeitige Haftentlassung und Vollzugslockerungen gesprochen wird. 
Dort kann er sich dann auch ein aktuelles Bild vom Inhaftierten, seiner bisherigen 
Entwicklung sowie zu ergreifenden Entlassungsvorbereitungsmaßnahmen machen 
(zu erstellender (Re-)Integrationsplan; Teilnahmeübereinkunft, Entlassungsbeglei-
tung, in der Rechte und Pfl ichten vereinbart werden) und die konkreten Dresdner 
Möglichkeiten mit in die Diskussion und Festlegungen (z.B. Bewährungsaufl agen) 
einbringen. Dabei stehen in Dresden zurzeit folgende, beispielhaft aufgezählte und 
über die Jugendhilfe zu vermittelnde Hilfen zur Verfügung.

1 Betreuungsmöglichkeiten
1.1  Bereitstellung eines Entlassungsbegleiters/Betreuungshelfers 

(Festlegung erfolgt im richterlichen Beschluss zur Reststrafen-
aussetzung)

  *  für junge Migranten existiert ein entsprechend spezielles Angebot 
in russischer Sprache 

1.2  Entlassungsbegleitung für den Teilnahmezeitraum (24 bis 36 Monate, 
Betreuung erfolgt auf freiwilliger Basis, kein gerichtlicher Beschluss 
und kein Antrag auf Hilfe zur Erziehung notwendig) kann durch das 
Netzwerk erfolgen.

1.3  Bedarfsgerechte Begleitung durch einen Betreuungslotsen, 
ehrenamtliches Projekt der JGH Dresden (Bürger begleiten straffällig 
gewordene Jugendliche und junge Heranwachsende ehrenamtlich im 
alltäglichen Leben).

2 Berufl iche Integrationsmöglichkeiten
2.1  Projekt „Starthilfe“ Integrations- und Sozialisationshilfe für straffällige 

Jugendliche in Arbeitsgelegenheit – Förderung der berufl ichen 
Integration junger Menschen ab 18 Jahren mit komplexen Problemlagen 
z.B.:

10 In diesem Kontext wurde auch ein durch einen Verein der Straffälligenhilfe (Hammerweg Dres-
den e.V.) initiierter Fahrdienst für Angehörige von Gefangenen ermöglicht.
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  r Straftatenaufarbeitung,

  r Ausbau von sozialen und persönlichen Kompetenzen,

  r Erschließung von realistischen berufl ichen Perspektiven,

  r Auseinandersetzung mit verschiedenen Berufsfeldern,

  r Selbständige unabhängige Lebensführung,

  r Stabilisierung der psychosozialen Situation,

  r Finden einer konkreten Anschlussmaßnahme.

2.2  Motivationskurs Dresden (RE-)Sozialisationshilfen für straffällige 
Jugend liche unter 18 Jahren (inhaltliche Ausgestaltung wie Projekt 
„Starthilfe“) 

2.3  Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche und Heranwachsende 
„Lee(h)rlauf“ des JA Dresden:

  r  Beratung zu Ausbildungsmöglichkeiten und berufl ichem 
Wiedereinstieg,

  r  Vermittlung in Jugendwerkstätten mit unterschiedlichen 
Ausrichtungen.

3 Wohnübergangsmöglichkeit
Verein für soziale Rechtspfl ege Dresden e.V. Wohnübergangsprojekt 
„Wendeschleife“, Wohnübergangsmöglichkeit für 3 Monate mit sozialpäda-
gogischer Begleitung durch die ambulante Straffälligenhilfe des Vereins

4 Soziale Trainingsmöglichkeiten
4.1  Soziales Kompetenztraining als Form von Sozialer Gruppenarbeit – 

Sozialer Trainingskurs
4.2 Aggressionskontrolltraining als Form von Sozialer Gruppenarbeit
4.3  Durchführung von Sozialen Trainingskursen oder Aggressionskontroll-

training auch in Form von Einzelgesprächen

5 Psychologische Begleitung
Psychologische Einzelgespräche; Stabilisierung; Kurzkrisenintervention; 
Betreuung, bis niedergelassene Psychologen tätig werden.
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6 Sozialpädagogische Begleitung
Sozialpädagogische Einzelgespräche durch den Jugendgerichtshelfer 
zur Stabilisierung der Lebenssituation

7 Täter-Opfer-Ausgleich
Möglichkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs durch den Verein für soziale 
Rechtspfl ege e.V. Alle Angebote zur Haftnachbetreuung/Entlassungs-
begleitung sind nur in Absprache mit dem zuständigen Jugend-
gerichtshelfer der JGH Dresden möglich. Eine Ausnahme ist das 
Wohnübergangsprojekt „Wendeschleife“ des Vereins für soziale 
Rechtspfl ege Dresden e.V. Der Kontakt zum Verein kann selbständig 
aufgenommen werden.

Sofern Hilfeleistungen im Einzelfall erforderlich sind, hat der Jugendgerichtshelfer 
zunächst selbst im Nachgang (etwa sechs Monate vor der vorgesehenen Lockerung 
bzw. Entlassung) die erforderliche Entlassungsbegleitung vorzunehmen. Er kann 
sich dazu auch (nach eigener Einschätzung und Notwendigkeit) der Hilfe der durch 
ihn beauftragten Träger der freien Jugendhilfe unterstützend bedienen.

7  Neuanfang und (Re-)Integrationsvita 
Bei der unterstützenden Entlassungsbegleitung im Kontext des Projektes Neuanfang 
behält der Jugendgerichtshelfer als fallführender Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe 
die seitens der Jugendhilfe vorhandene Verfahrenszuständigkeit und Fachaufsicht 
über den Entlassungsbegleiter (vgl. § 38 JGG in Verbindung mit §§ 52, 79 SGB VIII). 
Die Verfahrensweise wird sowohl dem sozialen Dienst der Justiz im Vollzug als auch 
(bei vorzeitiger Entlassung auf Bewährung) der Bewährungshilfe angezeigt und mit 
ihr abgestimmt.
 Sofern der junge Mensch aus der Haft entlassen ist, erfolgt eine (re-)integrie-
rende Betreuung, verfahrensgemäß vergleichbar wie bei einer Betreuungsweisung. 
Hinsichtlich der weiteren Aktivitäten kann die JSA auf Wunsch informiert werden 
bzw. erhält einen „Abschlussbericht“ auch hinsichtlich der erfolgten bzw. nur teil- oder 
nichterfolgten (Re-)Integration anhand einer Integrationsvita.

Bestandteil der (Re-)Integrationsvita sind dabei unter anderem Aspekte wie

r das Legalverhalten (eventuell Rückfälligkeit),

r die Verselbstständigung (strukturierter Tagesablauf, eigene Wohnung usw.),

r die weitere Persönlichkeitsentwicklung (z.B. Stabilisierung, Sozialisierung),
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r eine eventuelle Entschuldung, Suchtbekämpfung sowie

r  Aus- und Fortbildungsaktivitäten, Schul- und Berufsabschlüsse bzw. Arbeitsauf-
nahme.

Die (Re-)Integrationsvita wird gegen Ende der Bewährungszeit oder entsprechend 
des Endzeitpunktes der Teilnahmeübereinkunft bzw. Entlassungsbegleitung vom 
Jugendgerichtshelfer erstellt. Die (Re-)Integrationsbegleitung erfolgt dabei in der 
Regel vor Ort in Dresden unter Zuhilfenahme des lokalen und von der Kommune 
vorrangig getragenen Netzwerkes. Bedarfsgerechte Hilfen werden dabei durch den 
Jugendgerichtshelfer (nur er kann „abrechenbare“ Hilfen auslösen, § 36a SGB VIII) 
– gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines Entlassungsbegleiters – koordiniert und 
durchgeführt.
 Sofern junge Menschen auf Bewährung bzw. mit Bewährungsaufl agen vorzeitig 
entlassen werden, sind Abstimmungen hinsichtlich der tatsächlich vorgesehenen 
(Re-)Integrationsmaßnahmen im Vorfeld mit dem zuständigen Bewährungshelfer 
abzustimmen und kontinuierlich zu erörtern.
 Durch niederschwellige ressourcenorientierte Angebote der Jugendhilfe (die z.B. 
auf das Erlernen und die Stärkung sozialer Kompetenzen abzielen) stehen Anlauf-
stellen für den Haftentlassenen und seine Bezugspersonen für die Zeit in Freiheit, 
auch über die Zeit der aktiven, begleiteten Wiedereingliederung hinaus zur Verfü-
gung. Damit kann er sich zum einen, sofern er zukünftig Probleme hat bzw. exter-
ne Hilfe und Rat benötigt, vor Ort Unterstützung holen, um so z.B. einer erneuten 
Straffälligkeit vorzubeugen. Zum anderen kann er dort Kontakte und aufgebaute 
Beziehungen pfl egen, an sinnvollen Freizeitaktivitäten sowie Informationsveranstal-
tungen teilnehmen.
 Diese in ihrer Komplexität sowie Intensität gesamt- und ganzheitliche Aufgaben-
wahrnehmung durch die Jugendhilfe im Strafverfahren stellt eine große Verantwor-
tung und Aufgabenfülle für die Jugendhilfe in Dresden und die Justiz dar, der man 
sich mit den Kooperationspartnern und Wegbegleitern bewusst und gewollt stellt, 
da es dazu – ausgehend vom ursprünglichen Zustand, wenn eine transparente „ab-
rechenbare“ und qualitative (Re)Integrationsverbesserung beabsichtigt wird – keine 
wirklich Alternative gibt.11

8   Ausblick oder was weiterhin angedacht, vorbereitet bzw. 
angelaufen ist

Nachdem grundsätzliche Verfahrensabläufe mit den Verfahrensbeteiligten geklärt 
und angelaufen sind, notwendige Nachjustierungen erfolgten und auch zwangsläu-
fi g zu erfolgen haben, geht es nunmehr darum, weitere Partner für das Projekt zu 

11 Vgl. auch die Pressemitteilung des sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für 
Europa vom 09.04.2010 zum 1. Bericht zur Lage des Jugendstrafvollzugs in Sachsen 
[www.justiz.sachsen.de].
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gewinnen, z.B. verstärkt auch mit der Sächsischen Bildungsagentur, der IHK und 
weiteren Wohngenossenschaften konkrete Vereinbarungen zu schließen sowie be-
stehende Kontakte z.B. zu Therapieeinrichtungen und Bildungsträgern zu vertie-
fen.
 In Abstimmung mit der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen ist nach 
Einzelfallprüfung (möglichst als Regelfall) vorgesehen, zum Jahreswechsel 2010/
2011 beginnend Jugendstrafgefangene die letzten 10 bis 12 Wochen vor Haftentlas-
sung heimatnah, z.B. in ein vom Justizministerium vorgehaltenes und betreutes 
„Wohnprojekt“, durch „Belegbetten“ in Einrichtungen des offenen Vollzugs oder durch 
„Beurlaubungen“ nach Dresden zu verlegen. Dies würde die Arbeit vor Ort ungemein 
erleichtern (Zeitersparnis, direkte wohnortnahe Verfügbarkeit der jungen Menschen 
bei Entlassungsvorbereitungen/Ämtergänge usw. bis hin zu der Möglichkeit einer 
verstärkten Einbeziehung von ehrenamtlich Tätigen. Eine weitere Folge wäre die 
Möglichkeit einer verstärkten anteiligen Entlassungsbegleitung durch Mitarbeiter 
der JGH).
 Es ist auch vorgesehen, den seit Ende 2008 existierenden kriminologischen 
Dienst des Freistaates hinsichtlich der wissenschaftlichen Begleitung, Evaluation 
und Weiterentwicklung der Konzeption einzubinden, um Erkenntnisse hinsichtlich 
erforderlicher Rahmenbedingungen einer gelingenden Integration zu gewinnen. 
Dieser könnte auch im Abgleich mit anderen Kommunen die unterschiedlichen 
Herangehensweisen hinsichtlich der Haftentlassungsbegleitung untersuchen und 
auch Aussagen unter anderem zur Legalbewährung treffen.
 Das Projekt soll ab 2011 des Weiteren zielgruppenspezifi sch angepasst, gege-
benenfalls mit spezieller weiterer Netzwerkarbeit in Dresden (z.B. mit dem Eigen-
betrieb Kindertageseinrichtungen) bzw. auch auf die Frauenstrafvollzugsanstalt 
Chemnitz angewandt werden (Rechtsstaatsprinzip, Justizgrundrechte, Gleichbe-
handlungsgrundsatz usw.).
 Seit Mai 2010 werden von der Fachhochschule Nürnberg, Prof. Dr. Klaus 
Schellberg, im Rahmen des Social Return on Investment (einer Art Kosten-Nut-
zen-Analyse) erste Festlegungen und Erhebungen sowie ein Evaluationsdesign für 
eine später vorzunehmende Untersuchung kreiert. Damit kann und soll langfristig 
unter anderem festgestellt werden, ob und wann sich das Projekt fi nanziell amor-
tisiert hat und in welcher Höhe gegebenenfalls auch in anderen Aufgabenfeldern 
„Wertschöpfungen“ (letztendlich Einsparungen) erfolgen.

9  Was haben wir davon?
Da das Dresdner Kooperationsprojekt auf grundsätzliche organisatorisch-strukturel-
le, kommunikative und verfahrensrechtliche Rahmenbedingungen aufbaut, die in 
Dresden initiiert wurden und sich bewährt haben, kann es als beispielgebendes Pro-
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jekt auch anderweitig implementiert werden. Das Projekt „Durchgehende Betreuung 
im Jugendstrafverfahren Dresden“ hat im Dezember 2007 begonnen und wird von der 
TU Dresden wissenschaftlich begleitet und evaluiert.12

 Die Koordination, Konzeptionserstellung und Umsetzung (z.B. Entlassungsbe-
gleiterschulung, Aufbau des speziellen Netzwerks Entlassungsbegleitung, Verfah-
rensregelungen usw.) erfolgt in Abstimmung mit dem Jugendamt/der JGH durch 
den Verein für soziale Rechtspfl ege Dresden e.V. Neben einer engen Kooperation der 
Landeshauptstadt Dresden, Jugendamt mit der Justiz und der Jugendstrafvollzugs-
anstalt Regis-Breitingen besteht auch eine enge Zusammenarbeit hinsichtlich der 
Projektentwicklung und -implementierung mit dem Sächsischen Staatsministerium 
für Soziales/Sächsischem Landesjugendamt, welches das Modellprojekt anteilig för-

dert. 
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„Was habe ich eigentlich gekriegt?“ 
Kommunikation mit jungen Menschen im Jugend-
strafverfahren

Ulrike Schultz

Einleitung
Ein berühmtes Buch der Linguistin Deborah Tannen zur Kommunikation zwi-
schen Männern und Frauen heißt: „Du verstehst mich einfach nicht“. Der Titel lässt 
sich häufi g auch auf die Kommunikation im Jugendstrafverfahren anwenden: Die 
Prozessbeteiligten reden aneinander vorbei, hören zum Teil nicht zu, sie verstehen 
sich nicht.
 Die frühere Jugendrichterin Ruth Herz erwähnt in ihrer Autobiografi e: „Studien 
haben ergeben, dass Jugendliche sich nach ihrem Prozess oft fragen, was eigentlich passiert 
ist und ob Richter, Staatsanwalt, Verteidiger und Sozialarbeiter ihnen überhaupt zuge-
hört haben.“1 Selbst Erwachsene haben Probleme zu erfassen, was im Verfahren vor 
sich geht, wie Wendler und Hoffmann in ihrem Buch zu „Technik und Taktik der 
Befragung im Gerichtsverfahren“ berichten: „Einer der Verfasser hat über einen längeren 
Zeitraum hinweg die Angeklagten unmittelbar nach der Verkündung des Urteils befragt, 
welche Strafe gerade gegen sie verhängt worden sei. Die meisten hatten es nicht verstanden. 
Nur ca. 15% konnten die Endsumme der Geldstrafe benennen. Knapp die Hälfte war sich 
nicht einmal sicher, ob auf Geld- oder Freiheitsstrafe erkannt worden war. Relativ gut haf-
ten blieb, ob Bewährung gegeben und wie lange der Führerschein einbehalten wurde.“2  Der 
vorliegende Artikel will einige Aspekte der Kommunikation im Jugendstrafverfahren 
beleuchten. 

1  Gesetzliche Vorgaben
Bei gestörter Kommunikation im Jugendstrafverfahren können gesetzliche Vorga-
ben zum Verfahren verletzt werden. Die Verfassung enthält eine Reihe relevanter 
Regelungen für die Kommunikation im Strafprozess:
 Aus dem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 2 GG) folgt die Verpfl ichtung zur Par-
tizipation. Das Rechtsstaatsgebot (Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 3 GG) fordert Berechen-
barkeit, Rechtssicherheit, Fairness und das Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) die 
Herstellung von Chancen- und Waffengleichheit. Der aus Art. 1 des Grundgesetzes 
folgende vorstaatliche Grundsatz der Achtung vor der Würde des Menschen gebietet, 
den Menschen nicht als bloßes Objekt zu behandeln, sondern als Subjekt. Bei man-

1 Herz, 2006, S. 18.
2 Wendler & Hoffmann, 2009, S. 63.
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gelhafter oder gestörter Kommunikation werden diese Vorgaben nicht eingehalten. 
Dies wird gestützt durch Art. 103 Abs. 1 GG: Vor Gericht hat jedermann Anspruch 
auf rechtliches Gehör, woraus das Bundesverfassungsgericht in extensiver Ausle-
gung das Recht auf faires Verfahren abgeleitet hat. 
 Im Hinblick auf Kommunikationsstrukturen ist die Vorschrift aus § 184 GVG 
kritisch zu betrachten. Danach ist die Gerichtssprache Deutsch. Fraglich ist aller-
dings, welches „Deutsch“ hier gemeint ist. Denn es gibt nicht nur ein „Deutsch“, das 
sich von Fremdsprachen unterscheidet, sondern auch innerhalb von verschiedenen 
kulturellen Gruppen und zwischen den Bildungsschichten unterscheidet sich die 
deutsche Sprache teilweise erheblich. Dementsprechend könnte häufi ger die Frage 
gestellt werden, ob ein Urteil wirklich „im Namen des Volkes“ ergangen ist (§ 268 
Abs. 1 StPO).

2   Sender und Empfänger – Die Jugendlichen und die professionellen 
Akteure

An der Kommunikation im Jugendstrafverfahren ist eine Reihe von Personen betei-
ligt, die sehr unterschiedliche Ausbildungen und individuell sehr unterschiedliche 
Zugangsmöglichkeiten zu Jugendlichen haben:

r Strafrichter/in,

r Schöffe/in,

r Staatsanwalt/-anwältin,

r Strafverteidiger/in,

r Vertreter/in Jugendgerichtshilfe,

r Sonstige Mitarbeiter/innen von Jugendämtern,

r Bewährungshelfer/in,

r Polizist/in,

r Eltern,

r Ausbilder/in.

Die hier aufgezählten Akteure wirken daran mit, dass im Strafverfahren eine durch 
Straftatbestände und prozessuale Regelungen begrenzte Realität verbal rekonstruiert 
wird. Dies geschieht schriftlich und mündlich. Das Jugendgerichtgesetz (JGG) und 
die Strafprozessordnung (StPO) sehen dafür eine Reihe verschiedener Verben vor. Die 
unterschiedlichen Akteure sollen: „bekannt geben“, „anordnen“, „belehren“, „verkünden“, 
„vorlesen“, „anführen“, „aufgeben“, „vernehmen“, „erörtern“, „verständigen“, „Einverständ-
nis erklären“, „zustimmen“, „erwidern“, „sprechen“, „aussprechen“, (zur Verteidigung) „an-
führen“, „erzieherisch einwirken“ (vgl. §§ 43 ff. JGG).
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Insgesamt wird die Kommunikation zwischen Menschen durch die Eigenschaften 
und Befi ndlichkeiten sowohl von Sender wie Empfänger gestaltet. Aufeinandertref-
fen können hier zum Beispiel:

r alt und jung,

r freundlich und unfreundlich,

r weiblich und männlich,

r gesund und krank,

r ausgeschlafen und müde,

r Deutsche/r und Menschen mit Migrationshintergrund,

r konservativ und progressiv.

Auf Seiten der Jugendlichen kann als besonderes Problem die psychische Verfas-
sung bei Tatbegehung und während der Gesprächstermine und/oder der Haupt-
verhandlung hinzukommen, z.B. auch die Beeinfl ussung durch Drogen, die gern 
übersehen wird.3

 Im Sinne einer guten Kommunikation sollten die professionellen Akteure im 
Jugendstrafverfahren diese die Kommunikation prägenden Umstände berücksich-
tigen und sich auch fragen, welche Faktoren ihr eigenes Kommunikationsverhalten 
beeinfl ussen. Sie müssen sich auch bewusst sein, dass sie durch ihre Rollen geprägt 
sind, „was häufi g zu einer gewissen Einseitigkeit führt.“4 Ruth Herz hat diesen Um-
stand bezogen auf Richter so dargestellt: „Die Richter selbst hingegen betrachten ihre 
Tätigkeit in der Regel als reine Gesetzesauslegung und sind sich ihrer (kommunikativen) 
Macht kaum bewusst. (…) Der Idee nach versucht der Richter, in jedem Verfahren Objek-
tivität, Fairness und Unbestechlichkeit zu wahren und durchzusetzen. Aber Richter sind 
(wie die anderen Prozessbeteiligten) Teil der Gesellschaft. Jeder von ihnen bringt seine eige-
ne Persönlichkeit mit, was zweifellos ihre Sicht der Dinge prägt (…).“5

3  Probleme mit Sprache
Unterschiedliche Sprachebenen und -stile machen die Kommunikation im Jugend-
strafverfahren störanfällig.

3.1  Elaborierter/restringierter Code
Es treffen hoch gebildete „Profi s“ und junge, häufi g schlecht gebildete Menschen 
aufeinander. Wenig Gebildete sprechen mit restringiertem Code, das heißt mit be-
grenztem Wortschatz und einfacher Grammatik; Gebildete, das heißt in jedem Fall 

3 Vgl. Heisig, 2010, S. 23.
4 Vgl. Wendler & Hoffmann, 2009.
5 Herz, 2006, S. 16.
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die professionellen Akteure, wenden einen „elaborierten Code“ mit ausgedehntem 
Wortschatz und differenzierter Grammatik an. Daraus ergeben sich zwangsläufi g 
Defi zite in der Verständigung.
 Nach Untersuchungsergebnissen von Arntzen ist jeder vierte Zeuge, der vor 
dem Strafrichter auftritt, unterbegabt. In einer Gruppe von 20 Zeugen, die keinen 
vollständigen Hauptschulabschluss hatten, konnte niemand die Frage verstehen, die 
folgende Wörter oder Redewendungen enthielten:

r Welcher Unterschied besteht zwischen...?

r Unter welchen Umständen geschah…?

r Was war der Anlass dafür...?

r Hat er Ihnen bei dieser Gelegenheit Bilder gezeigt?

r Haben Sie ihn mit Bewusstsein gesehen?

r Waren Sie sich im klaren, dass...?

r War es draußen oder in einem Raum?

r Haben Sie das mit ihm erörtert?

r Haben Sie Einzelheiten verstehen können?

r Haben Sie bei zwei verschiedenen Gelegenheiten mit ihm gesprochen?

r Hat er sich seiner Kleider entledigt?

3.2  Juristensprache
Zudem benutzen die professionellen Akteure ihre eigenen Berufssprachen. Ver-
ständnisprobleme macht insbesondere die „Juristensprache“. Auch wenn sie keine 
eigenständige Fachsprache im engeren Sinne ist, da sie sich des Vokabulars der 
Alltagssprache bedient, ist sie für Laien schwer verständlich oder führt zu Missver-
ständnissen. Es werden Begriffe der Alltagssprache mit eingeengter oder verscho-
bener Bedeutung verwendet, wie sich ganz einfach z.B. am Begriff „Verbindlichkeit“ 
festmachen lässt, der alltags- und fachsprachlich ganz unterschiedliche Dinge be-
zeichnet. Was soll ein Angeklagter – ein jugendlicher wie ein erwachsener – auch 
mit der Abstraktion im Anklagesatz anfangen und sich vorstellen unter „fremde 
bewegliche Sache in der Absicht rechtswidriger Zueignung weggenommen“. Auch hier-
zu passt eine Aussage von Ruth Herz: „Die Richter und Staatsanwälte … kennen die 
Sprache, die fast wie ein Code benutzt wird. … Die Sprache, die im Gericht benutzt wird, 
[entspricht] der Alltagssprache der Betroffenen … nicht. Das erschwert es dem Angeklagten 
sich zu äußern; er rettet sich in Einsilbigkeit.“6 Wendler und Hoffmann erfreuen mit 
einem besonderen Beispiel unverständlicher Juristensprache: „Ehe der Widerklage-

6 Herz, 2006, S. 17, S. 18.
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vertreter den Anspruchsteller noch dazu befragen darf, ob er mit seinem beschuhten Fuß 
auf das Gaspedal gedrückt hat, als er sich der beampelten Kreuzung genähert hat, muss 
noch die in der Sitzung gestellte Zeugin in den Abstand verwiesen werden.“7

3.3  Gerichtssprache Deutsch
Für Jugendliche mit Migrationshintergrund kommt erschwerend hinzu, dass sie 
häufi g Deutsch nicht als erste Sprache sprechen. Dadurch gehen Feinheiten in der 
Verständigung verloren und die Vernehmenden hören nicht genau das, was die Ju-
gendlichen eigentlich gemeint haben. Hierzu merken Wendler und Hoffmann 
an: „Selbst wenn eine Auskunftsperson die für sie selbst fremde Sprache, nämlich Deutsch, 
verwendet, fi ndet eine, oder es fi nden eigentlich sogar zwei ‘Übersetzungen‘ statt: Die Aus-
kunftsperson überträgt ihre Gedanken ins Deutsche und die Vernehmungsperson macht 
(gedanklich) aus dem ‘gebrochenen‘ ein ‘fl üssiges‘ Deutsch.“8

3.4  Sprache der Jugendlichen
Missverständnisse können sich auch dadurch ergeben, dass Jugendliche gewohnt 
sind, in einem eigenen Jargon zu sprechen. Dabei gibt es keine einheitliche Jugend-
sprache, sondern unterschiedliche Äußerungsformen, die sich in gruppeninterner 
Kommunikation unter Schülern bestimmter Schulen und Schulformen, Studenten, 
Jugendlichen bestimmter Ethnien u.a. ergeben.9 Diese Art von Sprachen dient dazu, 
die eigene Identifi kation mit der Gruppe zu verfestigen. Charakteristisch sind ein 
besonderer Wortschatz und bestimmte Stilmittel, z.B. Übertreibungen. Ausdrücke, 
die in einer Sprachform tabu sind, z.B. als rassistisch verstanden werden, können in 
einer anderen harmlos sein. Dies kann zu erheblichen Differenzen in der gegensei-
tigen Wahrnehmung und Bewertung führen.

3.5  Frauensprache – Männersprache
Die bereits erwähnte Linguistin Deborah Tannen hat sich mit unterschiedlichen 
Sprachstilen und -strategien bei Männern und Frauen auseinander gesetzt, die sich 
entsprechend – und häufi g sogar in stärkerer Ausprägung – bei Jungen und Mäd-
chen fi nden. Sie hat beobachtet und beschrieben, dass Frauen in Gesprächen vor-
rangig versuchen, eine gute Beziehung herzustellen und aufrecht zu erhalten. Sie 
charakterisiert die Frauensprache daher als Beziehungs-, Bindungs- oder Intimitäts-
sprache: „Typisch für Frauen ist, dass sie sich der Welt als Individuum in einem Netzwerk 
zwischenmenschlicher Beziehungen nähern.“ Die Männersprache bezeichnet sie dage-
gen als Berichtssprache, Status- oder Unabhängigkeitssprache, die sich daraus er-
gibt, dass Männer im Gespräch zunächst versuchen, Status auszuhandeln und fest-
zulegen, wer die Alpha-, Beta- oder Gammaposition einnimmt: „Typisch für Männer 

7 Wendler & Hoffmann, 2009, S. 61.
8 Wendler & Hoffmann, 2009, S. 135.
9 Für türkisch stämmige Jugendliche karikiert dies z.B. der Comedian Bülent Ceylan.
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ist, dass sie sich der Welt als Individuum in einer hierarchischen sozialen Ordnung nähern, 
in der sie entweder unter- oder überlegen sind.“ Das heißt, dass männliche und weibliche 
Jugendliche im Gespräch unterschiedliche Erwartungen an ihren Gesprächspartner 
aufbauen, die – wenn sie nicht eingelöst werden – zu Frustrationen und bei Jugend-
lichen zur Verweigerungshaltung führen können. 
 Deborah Tannen knüpft an die Arbeit der Entwicklungspsychologin Carol 
Gilligan an, einer Schülerin von Kohlberg, der ein Stufenschema zur Entwick-
lung des moralischen Selbst bei Jugendlichen aufgestellt hat. In ihrem Buch „Die an-
dere Stimme. Lebenskonfl ikte und Moral der Frau“ differenziert sie seine Ergebnisse für 
die beiden Geschlechter und erläutert, dass Frauen eine eigene weibliche Moral, eine 
„logic of care“ haben, eine Fürsorgemoral, die auf Verbundenheit mit anderen und 
Verantwortung ausgerichtet ist, Männer hingegen einer „logic of justice“, einer (blin-
den) Gerechtigkeitsmoral folgen, einem Regel-Norm-Denken, das sich an abstrak-
ten, universellen Prinzipien orientiert. Wie sich das moralische Selbst entwickelt, 
wird daran fest gemacht, wie Jugendliche und Heranwachsende in Dilemma-Fäl-
len (der bekannteste Fall ist das Brett des Karneades)10 entscheiden. Jungen fällt es 
leichter, in diesen dichotomen Schwarz-Weiß-Situationen Entscheidungen zu fällen, 
Frauen hingegen suchen eher einen Ausweg oder einen dritten Weg. Diese Arbeit 
ist auch für das Verständnis vom Verhalten männlicher und weiblicher Jugendlicher 
wichtig, ohne dass hier im Kontext Kommunikation näher darauf eingegangen wer-
den kann.11

4  Grundlagen der Kommunikation

4.1  Thesen von Watzlawik 
Jenseits rein sprachlicher Friktionen können sich komplexe Kommunikationspro-
bleme ergeben. Im Folgenden sollen einige wesentliche Erkenntnisse der Kommu-
nikationstheorie zu Kommunikationsproblemen zusammengefasst werden, die im 
Jugendstrafverfahren von Bedeutung sein können.
 Der österreichische Kommunikationswissenschaftler Watzlawik hat dazu eini-
ge Kernthesen aufgestellt:

10 In diesem philosophischen Gedankenexperiment geht es um zwei Schiffbrüchige, deren ein-
zige Rettung ein umhertreibendes Brett ist, welches jedoch nur eine Person tragen kann. Bei-
de haben nur die Wahl, edelmütig zu sein, die Planke dem anderen zu überlassen und zu er-
trinken, oder den anderen unter Wasser zu drücken und sich mit der Planke zu retten. Anhand 
dieses Dilemmafalles wird im deutschen Strafrecht die Rechtsfi gur des übergesetzlichen Not-
stands erklärt. Der Schiffbrüchige, der den anderen tötet, um überleben zu können, hätte zwar 
eine rechtswidrige Tötung begangen, wäre aber dafür gemäß § 35 StGB entschuldigt und nicht 
strafbar. Ein bei Gilligan zitierter ebenfalls berühmter Fall ist das Heinz-Dilemma.

11 Empfohlen werden soll hier das Büchlein von Heidbrink über Gerechtigkeit, 1996.
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Man hört nur, was man hören will. Das heißt, dass beim Empfänger – und das kön-
nen genauso gut jugendliche Straftäter wie professionelle Akteure sein – gefi ltert 
nur ankommt, was in einem Kontext von Vorwahrnehmungen „passt“.
 Jede Kommunikation hat einen Inhaltsaspekt (Informationen, Daten, Fakten) 
und einen Beziehungsaspekt, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Sen-
der und Empfänger. Die Inhaltsebene wird erst über die Beziehungsebene verständ-
lich. Auch wenn man sich zum ersten Mal sieht, bildet sich spontan aufgrund von 
stereotypen Wahrnehmungen der Sprechweise und der Körpersprache eine Bezie-
hung. Einfach gesagt: Der Angeklagte betritt den Gerichtssaal, und die Anwesenden 
haben eine schnelle Einschätzung seiner Persönlichkeit.
 Es gibt Unsichtbares und Ungesagtes. Sichtbar ist das Verhalten, die Körper-
sprache, hörbar ist das Gesagte. Unsichtbar sind Bedürfnisse, Dispositionen und 
Emotionen. Die Anteile beider Bereiche an der Kommunikation werden gern mit 
einem Eisberg verglichen, bei dem das Sichtbare und Hörbare als 1/7 oder 1/10 über 
der Wasseroberfl äche zu erkennen ist, der Großteil aber als Unsichtbares und Un-
bewusstes unter der Wasseroberfl äche verborgen ist. Wichtig im Verfahren ist, die 
jugendlichen Straftäter zu öffnen, um an die unsichtbaren Schichten zu gelangen. 
Man kann nicht nicht kommunizieren. Auch Schweigen ist beredt.

4.2  Bedeutung der Äußerung und der Körpersprache
Kommunikation fi ndet also auf drei Ebenen statt:

r Inhalt – was gesprochen wird – semantischer Gehalt: die Wörter,

r Äußerung – wie gesprochen wird – Klangfarbe, Höhe, Tiefe, Tempo, Rhythmus,

r Körpersprache – Gestik, Mimik, Kinästhetik (Bewegung im Raum).

Im Vergleich zur Inhaltsebene haben die Art der Äußerung und die Körpersprache 
den größten Anteil an der Übermittlung von Bedeutung in der Kommunikation, 
insgesamt bis zu 80% und mehr. Dies wird gerade von Juristen, die darin geschult 
sind, sich auf Wörter zu konzentrieren, oft unterschätzt, und die entsprechende 
Wahrnehmung ausgeblendet. Insofern ist in der Verhandlung der Blick in die Akte 
eher kontraproduktiv.12 
 Auch die Wirkung der Verfahrensbeteiligten auf die Jugendlichen ist durch deren 
Körpersprache bestimmt. Dazu noch einmal Ruth Herz: „Das richterliche Charisma 
ist keine persönliche Eigenschaft, es wird vielmehr mit Hilfe von Zeremonien und Ritualen 
durchgesetzt, deren Bestandteile die Gerichtsarchitektur, die Dramaturgie im Gerichtssaal, 
die Sprache, Körpersprache und Kleidung und nicht zuletzt das Geschlecht der Richter 
sind.“13

12 Frei nach dem Goethe Vers: Ein Blick ins Buch und zwei ins Leben, das wird die rechte Form 
dem Geiste geben.

13 Herz, 2006, S. 13.
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Bei der Körpersprache ist insbesondere Folgendes zu beachten: Der Inhalt einer 
Information wird im Wesentlichen über die Sprache, die Art der Beziehung über 
die Körpersprache vermittelt. Ein körpersprachliches Signal hat für sich allein keine 
exakte Bedeutung und Aussagekraft. Körpersprache und Sprache (Beziehung und 
Inhalt) sind stets voneinander abhängig. Erst das Zusammenwirken verschiedener 
Signale (Gestik, Mimik, Körperhaltung…) ergibt den Gesamteindruck.
 Auch in der Körpersprache bestehen Unterschiede zwischen Männern und Frau-
en. Frauen lächeln eher verlegen, legen den Kopf schief (Lady Di-Position), nehmen 
eine enge Körperhaltung ein. Dies kann positive und negative Effekte auslösen, je 
nachdem welche Erwartungen mit Weiblichkeit verknüpft werden. Wenn Weib-
lichkeit mit geringerer Kriminalitätsneigung in Verbindung gebracht wird, kann 
sich dies im Verfahren positiv zugunsten von weiblichen Jugendlichen und Her-
anwachsenden auswirken. Wenn Weiblichkeit mit Schwäche assoziiert wird, kann 
ein gegenteiliger Effekt eintreten. Die Frage ist dann auch, ob Männer und Frauen 
unterschiedlich aufeinander reagieren. Ich habe mich länger mit dem Thema be-
schäftigt, ob „Richterinnen anders richten als Richter“.14 Dabei stellt sich die Frage, ob 
es aufgrund eines positiven Eindrucks der Angeklagten bei der Strafe einen „natur-
gegebenen“ Rabatt für Frauen gibt und ob solche Wirkungen in gleicher Weise bei 
männlichen wie bei weiblichen Akteuren (Richter/innen und Staatsanwält/innen) 
zu beobachten sind.

5  Störfaktoren für gute Kommunikation

5.1  Gestörte Empfangsvorgänge 

Das 4-Ohren Modell von SCHULZ VON THUN
Im Kommunikationsmodell von Schultz von Thun hat eine Nachricht zusätzlich 
zur Sach- und Beziehungsebene zwei weitere Seiten als Bedeutungsträger und zwar 
eine Selbstoffenbarungsebene und einen Appell, die den Vorgang der Kommunika-
tion weiter verkomplizieren. 
 Der Sender sendet eine Nachricht mit vier Zungen, der Empfänger hört auf vier 
Ohren (s. Abbildung 1).
 Missverständnisse können sich also nicht nur auf der äußerst störanfälligen Be-
ziehungsebene ergeben, sondern durch die komplexen Empfangsvorgänge in der 
Kommunikation auch auf der Selbstoffenbarungsebene und der Appellebene. Die 
Missverständnisse entstehen durch Interpretation: Der Empfänger einer Nachricht 
hört etwas/nimmt etwas wahr, interpretiert dies, fühlt und zeigt daraufhin – verbal 
und nonverbal – was bei ihm in den „vier Ohren“ angekommen ist. Diese Rückmel-
dung durchläuft beim Sender entsprechende Interpretationsvorgänge.15 Gesagtes, 
Gemeintes und Empfangenes klaffen auf beiden Seiten schnell auseinander. 

14 Schultz, 2003, 2004.
15 Vgl. Schulz von Thun, 2010, [http://www.schulz-von-thun.de/mod-komquad.html].
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Abbildung 1: Das 4-Ohren Modell von Schulz von Thun

Selbstoffenbarungsebene       Sachebene

Beziehungsebene (Beziehungsohr)     Appell 

Bei den Empfangsvorgängen können falsche, verzerrte Wahrnehmungen oder (op-
tische) Täuschungen die eingehende Nachricht verändern. Vor allem stereotype 
Wahrnehmungen im Hinblick auf Alter, Herkunft und Geschlecht und ähnliches 
des Senders wirken verfälschend, auch wenn Menschen zur berühmten Reduktion 
von Komplexität auf Stereotype angewiesen sind. 
 Innere Widersprüche, Ambivalenzen oder Polyvalenzen, mit denen ein Sprecher 
zu kämpfen hat, erschweren die eindeutige Wahrnehmung durch den Kommunika-
tionspartner. Schulz von Thun nennt dies Störungen durch das „Innere Team“. Sie 
können sich gerade im Aussageverhalten Jugendlicher niederschlagen, aber umge-
kehrt auch den Kontakt von Jugendlichen zu Betreuungspersonen stören, wenn Ju-
gendliche unterschwellig wahrnehmen, dass gegen sie stille Vorbehalte bestehen.16 

5.2  Gestörte Balance, Ungleichgewicht – Transaktionsanalyse
Offener zutage treten Verständigungsprobleme bei einer gestörten Balance zwischen 
den Kommunikationspartnern. Erklärungsansätze dafür bietet die von Eric Berne 
aus der Freudschen Psychoanalyse abgeleitete Theorie der Transaktionsanalyse (TA).  
Die TA geht von der Annahme aus, dass jeder Mensch aus drei verschiedenen Ich-
Zuständen heraus kommunizieren kann, die er bereits in der Kindheit entwickelt 
hat. Diese werden als Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kindheits-Ich bezeichnet:

16 [http://www.schulz-von-thun.de/mod-innteam.html].
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r  Im Eltern-Ich-Zustand (= EL) fühlt und spricht eine Person so, wie sie es von 
Autoritätspersonen, meistens den Eltern, früher erlebt oder beobachtet hat (für-
sorglich oder kritisch-autoritär).

r  Im Erwachsenen-Ich (= ER) fühlt, denkt und spricht eine Person so, wie es sich 
durch die Nutzung des eigenen Verstandes in der gegenwärtigen Situation und 
der Realität ergibt (der Situation angemessen, logisch).

r  Im Kindheits-Ich (= K) fühlt, denkt und spricht eine Person so, wie sie es als 
Kind auf Grund ihrer Lebenssituation tun musste (natürlich-verspielt, angepasst-
ängstlich oder rebellisch-trotzig).

Für eine Kommunikation mit gegenseitiger Wertschätzung ist wichtig, dass die Ge-
sprächspartner auf Augenhöhe, das heißt, auf derselben Ich-Ebene kommunizieren, 
bevorzugt von Erwachsenen-Ich zu Erwachsenen-Ich. Kippt die Kommunikation, 
nimmt einer eine Dominanzposition ein oder verhält sich herablassend, ergeben 
sich Kommunikationsstörungen. Ein von Schulz von Thun zitiertes Beispiel: Ein 
Chef weist seine Sekretärin an: Sie müssen aber wirklich … Damit hat er sich auf die 
moralisierende, Regeln vorgebende Eltern-Ich Ebene herauf begeben. Die Sekretärin 
reagiert spontan auf der Ebene des Kindheits-Ichs und begehrt trotzig auf: Wenn Sie 
alles besser wissen … (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: „Sie müssen aber wirklich“

Sie müssen aber wirklich ...

Wenn Sie alles besser wissen ...

Kindheits-
Ich

Erwachse-
nen-Ich

Eltern-
Ich

Eltern-
Ich

Kindheits-
Ich

Erwachse-
nen-Ich
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In diesem Bereich ist im Jugendstrafverfahren schon durch das unterschiedliche 
Alter der Beteiligten und die Erziehungsideologie des Jugendstrafrechts eine Kom-
plikation vorgegeben. Richter und Richterin – und auch andere Verfahrensbeteiligte 
– werden sich häufi g mit dem Eltern-Ich an die jungen Leute wenden. Soweit das 
fürsorglich gemeint und verstanden wird, kann es neutral oder auch entlastend wir-
ken. Es kann aber auch sein, dass die Jugendlichen sich nicht ernst genommen füh-
len. Soweit sie darin kritische oder autoritäre Äußerungen sehen, besteht die Gefahr 
von Unterordnungs- oder Trotzreaktionen. 
 Die Bedeutung gegenseitiger Wertschätzung für die Kommunikation hat auch 
Thomas Harris hervorgehoben (s. Abbildung 3).17

Kommunikation, die sich im Feld „Ich bin ok, Du bist ok“ bewegt, ist von Selbstach-
tung und von Wertschätzung des anderen geprägt, verläuft daher eher konfl iktfrei. 
Für jede Art von Kommunikation, auch die mit kriminellen Jugendlichen, ist daher 
Wertschätzung von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, auch wenn sie im Einzel-
fall schwer fallen mag.

5.3   Ungünstige Rahmenbedingungen: Der Gerichtssaal und die 
Verfahrensrationalitäten und -rituale 

Die Kommunikation wird durch die Rahmenbedingungen beeinfl usst, in der sie 
stattfi ndet. Hier spielt eine bedeutsame Rolle, wie viel Zeit seit der Tat verstrichen 
ist, ob sie noch als Geschehen erlebt wird, das in der gedanklichen Bearbeitung in 
das aktuelle tägliche Leben hineinragt. 

Abbildung 3: Kommunikation nach Thomas Harris

17 Nach Harris existieren vier grundsätzliche Lebensanschauungen, die großen Einfl uss darauf 
haben, wie und aus welchen Ich-Zuständen ein Mensch überwiegend kommuniziert, da sie das 
Fundament der Persönlichkeit bilden. Die Frage ist, inwieweit man in der Lage ist, dies zu be-
einfl ussen.

ICH

DU

ok nicht ok

ok Ich bin ok,
du bist ok

ich bin nicht ok,
du bist ok

nicht ok ich bin ok,
du bist nicht ok

ich bin nicht ok
du bist nicht ok
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Zu den Rahmenbedingungen gehören auch die Gerichtsarchitektur und die Dra-
maturgie im Gerichtssaal, die von Zeremonien und Ritualen durchsetzt ist. Alte 
Gerichtspaläste mit Herrschaftsarchitektur, die Sitzanordnung im Gerichtssaal mit 
erhöhtem Richtertisch, wirken einschüchternd. „Richterliche Macht wird darüber hin-
aus durch den zeitlichen Ablauf ausgeübt, was für die Betroffenen ebenfalls nicht durch-
schaubar ist. Angeklagte und Zeugen warten häufi g lange auf den unwirtlichen Gängen 
des Gerichts, ohne zu wissen, warum sie warten und wie lange sie noch warten müssen. 
Sie wissen nicht, ob die Zeitverzögerung ein gutes oder ein schlechtes Zeichen oder vielleicht 
gar kein Zeichen ist. Sie wagen es auch nicht einzutreten und zu fragen, wie lange es noch 
dauern wird, bis sie ihre Aussage machen können. (…) Ich habe oft beobachtet, wie Ange-
klagte und Zeugen in dem Moment, in dem sie den Saal betreten, unsicher werden. Sie tre-
ten entweder auf der Stelle oder gehen in die ‘falsche‘ Richtung. Dann bekommen sie vom 
Richter ‘Regieanweisungen‘, etwa aufzustehen oder sich hinzusetzen. Die erhöhte Bühne 
der Richters sowie der Richtertisch mit Büchern und Akten, dessen Inhalte dem Angeklag-
ten unbekannt sind, steigern die Unsicherheit. (…) Die Scheu, um nicht zu sagen Angst 
der Nichtjuristen vor der ungewohnten Situation in großen Räumen, in denen die eigene 
Stimme widerhallt, der ungewohnten Möblierung dort und den Richtern in ihren dunklen 
Roben lähmt sie“, so Ruth Herz.18

5.4  Weitere Elemente für Misslingen der Kommunikation
Im Verfahrensablauf gibt es weitere Schwachstellen der Kommunikation. Kommu-
nikation lebt vom Zuhören – auf allen Seiten –, davon, dass man sichtbar auf- und 
wahrnimmt, was der andere sagt. Um dem Gegenüber zu zeigen, dass man mitgeht, 
ist „aktives Zuhören“ wichtig, bei dem man körpersprachlich Reaktionen auf das 
zeigt, was die Sprechenden äußern. Dies wird von sphinxhaft neutral blickenden 
oder sich undurchschaubar gebenden Verfahrensbeteiligten konterkariert. Auch 
hierzu wieder ein Zitat von Ruth Herz: „Während man aussagt und der Richter in den 
Akten hin und her blättert, ist es für den Aussagenden nicht klar, ob er die Aussage etwa 
anhand anderer Informationen überprüft, ja ob er überhaupt zuhört.“19 Zu vermeiden 
sind Killerphrasen, die das Aussageverhalten lähmen, wie:

r Bleiben Sie sachlich!

r Regen Sie sich nicht auf!

r Das gehört nicht hierher!

r Das klingt ja ganz gut, aber…

r Es ist allgemein bekannt, dass…

r Das nimmt Ihnen keiner ab!

r Wenn Sie richtig zugehört hätten, dann…

18 Herz, 2006, S. 18, S. 19.
19 Herz, 2006, S. 18.
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Schwierig auszutarieren sind im Einzelfall unterschiedliche Bedürfnisse nach Dis-
tanz oder Nähe und Vertrautheit zwischen den Verfahrensbeteiligten. Auch hier sind 
Missverständnisse angelegt.
 Die vielleicht gravierendste Gefährdung des Kommunikationsprozesses in der 
Verhandlung ergibt sich aus der Orientierung an Prozessökonomie, die zu Schubla-
dendenken führt. Unter dem Diktat knapper Zeit werden Kommunikationsprozesse 
abgekürzt, können Verfahrensbeteiligte nicht ausreden, wird den Emotionen der 
Beteiligten nicht hinreichend Raum gegeben (bzw. kann er ihnen nicht gegeben 
werden).

6  Elemente guter Kommunikation
Nach dieser Übersicht über eine Fülle von Störfaktoren für die Kommunikation im 
Verfahren soll nun noch ein Blick darauf geworfen werden, welche Elemente zu gu-
ter Kommunikation gehören und was einen guten Verhandlungsstil kennzeichnet. 
 Allgemein lassen sich folgende Faktoren und Verhaltensweisen benennen, die 
die Kommunikation fördern:

r Gute Gesprächsatmosphäre,

r Echtheit und Stimmigkeit (verbaler und nonverbaler Ausdruck),

r Positive Wertschätzung und einfühlendes Verstehen,

r Symmetrie im Gesprächsverhalten,

r Aktives Zuhören (akzeptierend),

r Ich-Aussagen, Offenheit,

r Rückmeldungen (Feedback),

r Sachliche Formulierungen.

Einiges davon ist im Verfahren nicht einfach umzusetzen. Schwierig wird es in der 
Verhandlung im Hinblick auf Ich-Aussagen und die Symmetrie im Gesprächsver-
halten. 
 Das erste Gebot für die professionellen Akteure ist Verständlichkeit durch ein-
fache kurze Sätze, anschauliche Formulierungen, klare Fragen. Hilfreich kann der 
Einsatz von Gesprächsführungstechniken sein, wie sie in der Mediation gelehrt wer-
den:

r Fragen (Möchten Sie noch etwas sagen?),

r Klären (Sie meinen also…),

r Spiegeln/Paraphrasieren (Verstehe ich Sie richtig, dass …),

r Zusammenfassen (Zusammenfassend könnte ich also sagen…),

r Zusammenfassen lassen (Wie würden Sie das zusammenfassen?),

r Verstärken (Das scheint mir wichtig zu sein),
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r Interpretieren lassen (Könnten Sie das genauer erklären?),

r Aktivieren, motivieren (Was ist Ihre Auffassung dazu…?),

r Versachlichen (Emotionen ausblenden),

r  Neutralisieren/Normalisieren (Das kommt nicht nur bei Ihnen vor, das kommt 
häufi g vor.),

r Konkretisieren/Fokussieren (immer wieder zum Thema zurückführen),

r  Umformulieren / Reframing (positiv umformulieren, aus einem anderen Blick-
winkel positiv sehen).

Bei Schwierigkeiten, die Motive und Beweggründe des Gegenübers zu verstehen, 
kann es helfen, sich in den anderen hineinzuversetzen. In der Kommunikation kön-
nen unterschiedliche Wahrnehmungspositionen eingenommen werden:

1. Position: Ich sehe die Welt mit meinen Augen. 
2. Position: Ich sehe die Welt mit den Augen eines anderen. 
3.  Position: Ich sehe die Welt, mich selbst und den anderen aus der Position eines 

Beobachters.

Wichtig ist eine gute Fragetechnik:20

r Keine Kettenfragen,

r Keine negativ formulierten Fragen,

r Keine Antwortvorgaben (Suggestivfragen),

r  Keine Fragen mit verstecktem Vorwurf (Warum haben Sie denn nicht gleich um 
Hilfe gerufen?),

r Eindeutig und sachlich formulieren,

r Bei Antworten nicht unterbrechen!

20 Bender, Nack & Treuer, 2007, S. 212 ff., und Wendler & Hoffmann, 2009, S. 6.



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 121

r Gut vorbereitet sein 

r Aktenkenntnis 2x

r Zeitgerechte Terminierung

r Zeitmanagement

r Unterbrechen – Pause 

r Räumliche Situation

r Freundliche Begrüßung 

r  Namensschilder für Richterbank?

r Mit Namen anreden?

r Ablauf erklären

r Höfl ichkeit

r  Zurückhaltend freundlich 
zugewandt

r  Mit den Parteien sprechen, nicht 
(nur) mit deren Anwälten

r Einfühlungsvermögen

r Gegenseitiger Respekt

r Wertschätzung 

r  Gute Verhandlungsatmosphäre

r Offener Verhandlungsstil

r  Aber bestimmt, souverän, 
autoritär?

r Zielorientiertes Verhandeln

r Spielregeln (gleiche für alle)

r Stellung beziehen

r  Entscheidungskriterien erläutern

r klares Rechtsgespräch

r  Interesse der Parteien ermitteln

r Strukturiertheit

r Sachlichkeit

r Emotionen erlaubt!

r Kein Pokerface

r Aktives Zuhören

r In die Augen sehen

r Blickkontakt

r Offenheit

r Vertrauen schaffen

r Durchsetzungsfähigkeit

r Beisitzer beteiligen

r Ausreden lassen 

r  Jeden angemessen zu Wort 
kommen lassen

r Deutliche Artikulation

r Verständlichkeit

r Klare Ansagen

r Äußere Rahmenbedingungen

r Atmosphäre

r Kundenfreundlichkeit

Bei einer Veranstaltung in der Richterakademie in Trier zur richterlichen Entschei-
dungsfi ndung im Jahr 2007 gab es auf die Fragen: Was kennzeichnet einen guten Ver-
handlungsstil? und Wie wünschen Sie sich die Kommunikation im Verfahren? folgende 
Antworten:
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7  Zum Schluss
Viele Faktoren beeinfl ussen die Verständigung im Jugendstrafverfahren. Unerläss-
lich ist, dass alle Beteiligten – Richterschaft, Geschäftsstelle, Staatsanwaltschaft, Ju-
gendgerichtshilfe, Polizei, Bewährungshilfe, Beratungsstellen, Schulen u.a. – sich 
vernetzen, sich gegenseitig informieren und fortlaufend über Abläufe und Arbeits-
weisen austauschen.21 Auf dieser Grundlage erst kann in der konkreten strafgericht-
lichen Verhandlung eine fruchtbare Kommunikation aufgebaut werden, die dem 
jugendlichen Straftäter „gerecht“ wird und positiv nachhaltige Wirkungen entfaltet. 
Gute Kommunikation ist, wie aufgezeigt worden ist, schwer, sie ist aber lernbar und 
machbar. 
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Anhang

Im Verlaufe des Arbeitskreises beim Deutschen Jugendgerichtstag wurden folgende 
Ergebnisse zu Kommunikationsproblemen und Lösungen erarbeitet:

1. Probleme
Professionelle Akteure

r Prägung der Richter durch Stereotype (durch die Medien)

r Mittelschichtorientierung

r Trennung von Fakten und Bewertung der Person

r Rollenidentitäten

r Konfl ikt zwischen pädagogischer und juristischer Sichtweise

r Interkulturelle Kompetenz

r „Rollenspiele“, Einfl uss des Publikums auf die Beteiligten

r  Keine und/oder schlechte Kommunikation zwischen den Schnittstellen, 
z.B. JGH, Bewährungshilfe

r Oppositionelles Verhalten wird viel zu schnell angenommen

r Verhaltensstile werden unterschiedlich bewertet

r Beteiligte lässt man nicht ausreden oder man hört nicht richtig zu

Angeklagte

r Über- und Unterordnungsverhältnis

r Anpassung

r Personalisierung

r Subjektive Wahrnehmung von der Tat

r Aussagetauglichkeit inhaftierter Jugendlicher

Abläufe

r Verfahren wird nicht verstanden

r Start des Verfahrens mit Anklage

r Problem: Was ist eine Bewährungsstrafe? Bedeutung der Sanktionen

r Kommunikation mit Eltern, Polizei etc., Schnittstellen

r Jugendliche erhalten das Urteil nicht

r  Vereinfachtes Jugendverfahren wird genauso durchgeführt wie ein herkömm-
liches Jugendverfahren



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 125

r Wen spricht der Strafverteidiger im Plädoyer an?

r Justiz redet nicht mit, sondern über Jugendliche; keine direkte Kommunikation

r Jugendliche erwarten auch gewisse Förmlichkeiten, keine „Kumpanei“

r Prägung des Verfahrens durch Gerichtsshows

r Duzen von Jugendlichen

Sprache

r Richter reden zu viel oder zu schnell

r Zu viele Monologe

r  Wortkargheit von Angeklagten ist nicht „Bockigkeit“, sondern teilweise auch 
Zustimmung/Einverständnis

r  Beziehungen und Ansehen sind dem Jugendlichen wichtig, man will nicht 
„verpfeifen“

r  Sprechen ist Demaskierung/Stigmatisierung für Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund

r Dialekte

r Fremdwörter

r  Fachsprache, Reden in Paragrafen und Fachterminologie („Vorbewährung“, 
„Einlassung“)

r „Vorhalt“ – ungeeignete Begriffl ichkeit

r Deutschkenntnisse

r Komplizierter Satzbau bei Fragen an den Jugendlichen als Problem

r Wie erklärt man komplizierte Normen (z.B. § 27 JGG)?

r „Schädliche Neigungen“ – wer soll das verstehen?

Verstehen

r Keine Übung darin, sich mit Erwachsenen zu unterhalten

r „Übersetzung“ der Anklage

r Unterschiedliche Kommunikationsebenen

r Doppelte Verneinungen

r Bewährungszeit und Strafmaß werden verwechselt
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Körpersprache

r Es wird über die Köpfe hinweg geredet

r  Nähe-Distanz-Verhältnis wird von Jugendlichen nicht oder nur unzureichend 
beherrscht

r Distanz notwendig?

r Fehlinterpretation der Körpersprache des Angeklagten

r Verhaltensweisen Jugendlicher (nonverbal) werden falsch interpretiert

Situation

r Zu wenig Zeit

r Verhandeln in einem anderen Setting (z.B. ähnlich einer Familienkonferenz)

r Angespanntheit im Verfahren (Vorbereitungsphase wichtig)

r  Zu lange Verfahren unterminieren die Autorität, die man sich aber verdienen 
muss

r Hauptverhandlung als Stresssituation

r  Urteilsverkündung kommt bei Jugendlichen aufgrund der Stresssituation nicht 
an

r Wie viel „Zeremonie“ muss sein?

2. Lösungen
r Guter Kommunikationsfl uss zwischen den Beteiligten am Jugendstrafverfahren

r Verbesserung der Kommunikation zwischen den Schnittstellen

r  Kommunikation zwischen den Disziplinen, wollen sich ernst genommen 
fühlen

r  Leitfaden für Jugendschöffen sollte jedem Jugendschöffen zugänglich gemacht 
werden

r Mehr Zeit für das Gespräch mit der JGH

r Wertschätzung der JGH muss verbessert werden

r  Verbesserung der Kommunikation zu den Eltern und/oder Erziehungs-
berechtigten

r BZR-Auszug für JGH zur Terminvorbereitung

r Hinweis auf Dolmetscher für Eltern-/Erziehungsberechtigte

r  Notwendige Verteidigung muss eher bejaht werden als im 
Erwachsenenstrafrecht
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r  Mit Alternativen wie z.B. dem „runden Tisch“ experimentieren, andere 
Kommunikationsformen wie TOA fördern

r  Die eigenen Möglichkeiten im Rahmen der gegebenen Struktur ändern 
(z.B. das Setting)

r  Vorstellung der professionellen Akteure beim erstmals vor Gericht stehen 
Jugendlichen

r  „Das Eis brechen“ durch Übernahme der Jugendsprache bei Aufgabe der 
Richterrolle

r  Jugendliche müssen motiviert werden, durch Aufklärung über Wirkungen des 
Verfahrens, Personen, Abläufe, Sanktionen

r Erfragung von Zukunftsvorstellungen des Angeklagten

r Lösung: Nachfragen

r Ablauf des Verfahrens jugendgerechter gestalten

r Faktoren, die die Kommunikation besonders stören, ausschalten („Fesselung“)

r Verfahrensbeteiligte (Jugendliche) reden lassen!

r  Nachfragen des Richters nach Verhalten des Jugendlichen nach dem Verfahren, 
Besprechung des Urteils mit dem Verurteilten, z.B. bei Aufstellung des 
Bewährungsplans

r  Gelegentliche Anwesenheit der Richter/Staatsanwälte bei Maßnahmen, 
Aufl agen und Weisungen

r Rechtskundeunterricht

r  Professionalisierung durch Kommunikationstrainings für Jugendrichter und 
Jugendstaatsanwälte und Qualitätszirkel

r  Kommunikationsfähigkeit sollte besonderes Auswahlkriterium für 
Jugendrichter/Staatsanwälte sein und Engagement

r Vermittlung interkultureller Kompetenzen

r  Jugendstrafrecht und Kommunikation sollte schon auf der Ebene studentischer 
Ausbildung eine größere Rolle spielen

r Kommunikationskompetenz in der Juristenausbildung gewährleisten

r Intervision/kollegiale Beratung als Stärkung professioneller Kompetenz

r Justizforschung erforderlich





Zusammenarbeit von ARGE, Justiz und Jugend-
gerichtshilfe in Lübeck

Bernd Pastuszenko, Birgit Reichel

Ausgangssituation
Häufi g ist es eine ganze Reihe von miteinander zusammenhängenden Problemla-
gen, mit denen junge Menschen als Klientel der Jugend(gerichts)hilfe belastet sind: 
Neben Konfl ikten im Elternhaus, psychischen Problemen und Verhaltensproble-
men, Drogen- und Alkoholmissbrauch, fehlendem Selbstwertgefühl und fehlender 
Reife sind es nicht selten auch Probleme um Ausbildung und Erwerbsarbeit, die die 
jungen Menschen mitbringen.
 Insbesondere bei multiplen Problemlagen steigert eine sinnvolle Koordinierung 
von Hilfeangeboten die Effi zienz, Doppelbearbeitungen werden vermieden. Wichti-
ge Kooperationspartner der Jugendgerichtshilfe sind dabei vor allem folgende Insti-
tutionen:

r Allgemeiner Sozialdienst,

r Polizei und Justiz,

r Freie Träger und Projekte der Jugendhilfe,

r Jugendpsychiatrie,

r Ärzte und Therapeuten,

r Wohnungsbaugesellschaften,

r Beschäftigungs- und Bildungsträger.

Mit dem Ziel einer verbesserten Zusammenarbeit von Jugend(gerichts)hilfe, Polizei, 
Justiz, Schule, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Arbeitsverwaltung sind in Lübeck 
verbindliche Kooperationsverfahren für den Einzelfall erarbeitet bzw. vereinbart 
worden. Dabei haben sich insbesondere folgende Bedingungen für das Gelingen 
vernetzter Gremienarbeit in Jugendstrafsachen herauskristallisiert:

r Entsendung von Entscheidungsträgern in das Gremium;

r  Ausführliche Kommunikation der Handlungslogiken der unterschiedlichen In-
stitutionen;

r  Herstellung eines gemeinsamen Verständnisses von Jugenddelinquenz, ihren 
Ursachen und sinnvollen Reaktionsmöglichkeiten;

r  Rollenklarheit: Jede Institution bleibt in ihrem Arbeitsfeld, Kompetenzüber-
schreitungen werden vermieden;
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r Beachtung des Datenschutzes;

r Herstellung von Verbindlichkeit;

r Ausschluss von Doppelbestrafungen.

Auch die ARGE und die BA sind im Zusammenhang mit einer wirksamen und 
nachhaltigen Intervention und Prävention bei bzw. von Jugenddelinquenz beson-
ders wichtige Kooperationspartner. Dass Arbeitslosigkeit oder das Fehlen einer be-
rufl ichen oder schulischen Tätigkeit häufi g zu Langeweile, Perspektivlosigkeit und 
Resignation führen können, bezweifelt heute sicher kaum noch jemand, auch dass 
sich hieraus Zusammenhänge mit dem Begehen von Straftaten ergeben können, 
liegt auf der Hand.1 Nach dem SGB II Abs. 1 ist der Grundsatz „Fördern und Fordern“ 
für die ARGE ein maßgeblicher Arbeitsauftrag, dem Jugendstrafrecht liegt der Erzie-
hungsgedanke zugrunde.

Überlegung/Idee
Zu fragen ist, wie das vorhandene Leistungsangebot der ARGE (je nach individuel-
ler Eignung und Befähigung von niederschwelligen Motivationsangeboten bis zum 
Realschulabschluss) genutzt und damit gleichzeitig der Maßnahmenkatalog des 
JGG im Sinne einer schulischen/berufl ichen Förderung jugendlicher Straftäter er-
weitert werden kann.
 Zunächst bedarf es zur Realisierung bestimmter grundsätzlicher Voraussetzun-
gen:

r  Es bedarf der Mitwirkungsbereitschaft der ARGE, auch wenn dadurch Mehrbe-
lastungen entstehen.

r Es bedarf der Akzeptanz des Verfahrens durch Gericht und Staatsanwaltschaft.

r Es bedarf der Jugendgerichtshilfe als initiierende und vermittelnde Instanz.

Problemlage
Aus dem Jugendgerichtshilfegespräch ergibt sich, dass der Betreffende derzeit ohne 
Beschäftigung ist, aber möglicherweise Leistungsansprüche bei der ARGE bestehen, 
bzw. er bereits im Leistungsbezug der ARGE ist. Es besteht für den jungen Men-
schen zwar eine Arbeitsverpfl ichtung, diese wird aber oftmals nicht abverlangt, weil 
die Mitarbeiter der ARGE überlastet sind. Der Jugendliche selbst würde nach eige-
nem Bekunden gern eine Tätigkeit aufnehmen, ihm fehlt aber häufi g der Antrieb.

1 Suche nach dem „Kick“, Frustbewältigung, aber auch Profi lierungsbestrebungen in der Peer-
group.
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Vorgehensweise

1. Schritt
Wir machen dem Klienten deutlich, dass er durch die Aufnahme einer Tätigkeit 
nicht nur etwas für sich und seine Zukunft erreichen kann, sondern dass er dadurch 
auch einen besseren Eindruck in der Hauptverhandlung hinterlässt – oftmals hat er 
sonst kaum etwas anzubieten.

2. Schritt 
Die unmittelbare telefonische Kontaktaufnahme zur ARGE mit kurzfristiger Ter-
minvereinbarung zu einem Beratungsgespräch, um Leistungsansprüche zu prüfen 
und der Bitte um Rückmeldung, was erreicht bzw. vereinbart wurde. 

3. Schritt
Im geeigneten Fall erfolgt in der Hauptverhandlung unser diesbezüglicher Ahn-
dungsvorschlag, im Rahmen einer Weisung nach § 10 JGG oder als (eine) Bewäh-
rungsaufl age:

r sich bei der ARGE zu einem Beratungstermin zu melden, 

r die Leistungsansprüche prüfen zu lassen, 

r sich gegebenenfalls in eine Maßnahme vermitteln zu lassen und 

r den Verbleib dort nicht durch eigenes Fehlverhalten zu gefährden.

Positive Effekte 
Im besten Falle stellt sich eine ganze Reihe positiver Effekte ein. Für die Lebensfüh-
rung des Klienten bedeutet dies

r  die Vorbereitung auf berufl iche/schulische Tätigkeit, mit verbesserter Chance 
der Vermittlung in Praktika oder auch reguläre Arbeitsverhältnisse;

r die Einübung regelmäßiger Tagesabläufe;

r damit verbundene legale Erfolgserlebnisse und Anerkennung;

r eine Verbesserung seiner Motivation und Arbeitsfähigkeit.

Die strafrechtliche Reaktion kann den individuellen Bedürfnissen bzw. Defi ziten 
und Erfordernissen besser angepasst werden, z.B. durch geschlechtsspezifi sche Ein-
zelbetreuungen, Anti-Gewalttraining, differenzierte schulische und berufl iche (Ori-
entierungs-)Maßnahmen, Schulabschlüsse. Durch eine Kombination von ARGE- 
und JGG-Maßnahmen kann der sanktionierende Anteil der strafrechtlichen Reak-
tion weiter in Richtung erzieherischer Elemente verschoben werden.
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Rahmenbedingungen für die Umsetzung in Lübeck
In Lübeck stehen zwei motivierte Ansprechpartnerinnen mit Entscheidungskom-
petenzen zur Verfügung, die wir „jederzeit“ anrufen können, um z.B. einen kurz-
fristigen Beratungstermin für bzw. mit dem Kunden zu vereinbaren oder benötigte 
Informationen abrufen zu können. Dadurch entfallen für den Jugendlichen in der 
Regel die oftmals langen, demotivierend wirkenden Wartezeiten. Er hat das Gefühl, 
dass ihm sofort geholfen wird und man sich um ihn kümmert; er geht mit einem 
konkreten Ergebnis aus dem Haus. Seine Bemühungen – unter dem Eindruck einer 
Hauptverhandlung – eine angestrebte Verhaltensänderung nachweisen zu können, 
können so besser unterstützt werden.

Anmerkungen
Auch die hier vorgestellte Vorgehensweise ist selbstverständlich nur eine Möglich-
keit, auf strafrechtlich relevantes Verhalten von jugendlichen Straftätern zu reagie-
ren. Sie passt nicht immer, führt auch nicht immer zum Erfolg, aber sie bietet aus 
unserer Sicht eine Chance, den Auftrag des SGB II (Fördern und Fordern) mit der 
pädagogischen Grundausrichtung des JGG und der Verbindlichkeit einer gerichtli-
chen Entscheidung (Urteil/Beschluss) einschließlich deren Durchsetzungsmöglich-
keiten zu verbinden.



Neue Kooperationspartner in der Jugendkriminal-
rechtspfl ege
Ein Plädoyer für die Pädagogik im geschlossenen Jugendstrafvollzug

Jens Rammler

§ 2 Abs. 1 JGG: „Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten 
eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Ver-
fahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten.“ 
 Schon vor mehr als 100 Jahren war das deutsche Jugendstrafrecht ein gemein-
sames Produkt von Juristen und Pädagogen bzw. von Justiz und Jugendhilfe. Bis 
heute sind Justiz und Pädagogik gemeinsam an der Gestaltung und Zielsetzung des 
Jugendstrafrechts und des Jugendstrafvollzuges beteiligt.
 Das Geburtsjahr des Jugendstrafrechts war das Jahr 1908, auch wenn es sich erst 
1923 in Form des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) manifestierte. Die Beteiligten mach-
ten sich zur Aufgabe, die soziale (Re-)Integration zu fördern oder wenigstens nicht 
zu gefährden und schließlich die jungen Menschen auch vor zu harter Bestrafung 
zu schützen. Die damaligen Jugendhilfeeinrichtungen hatten eine maßgebliche Be-
deutung für die Entstehung der Jugendgerichte und des Jugendstrafrechts. Es ging 
ihnen von Anfang an um „Erziehung statt Strafe“.1

 Verfolgt man die Entwicklung der Jugendgerichtshilfen und der zusätzlich im 
Jugendstrafvollzug beteiligten pädagogischen Fachdienste, so könnte man den Ein-
druck gewinnen, dass die alten Diskussionen zwischen Pädagogik, Justiz und Öf-
fentlichkeit immer noch oder wieder geführt werden. Der heutige Zeitgeist ist nicht 
besonders günstig für einen erzieherischen und bedachtsamen Umgang mit dem 
Phänomen Jugendkriminalität. Der Wunsch nach härteren Bestrafungen fi ndet sich 
in unzähligen Presseberichten, Leserbriefen, Wahlkämpfen und Gesetzesinitiati-
ven. 
 Aber es gibt auch Zeichen der Besonnenheit, die daran erinnern, dass die am 
Erziehungsgedanken ausgerichtete Wiedereingliederung junger straffälliger Men-
schen die zentrale Aufgabe darstellt, wie sich zum Beispiel in den Formulierungen 
der Neuregelung des Niedersächsischen Justizvollzugsgesetzes (NJVollzG) vom De-
zember 2007 zeigt.

1 Goerdeler, 2008.
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Da der Erziehungsgedanke im Jugendvollzug eine zentrale Rolle darstellt, gilt es 
folglich, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit den für diese Altersphase ty-
pischen Bedürfnissen und Problemen zur Übernahme von sozialer Verantwortung 
zu befähigen.
 Auch wenn ein tendenzieller Rückgang von Jugendkriminalität zu verzeichnen 
ist, so ist nicht von der Hand zu weisen, dass ein großer Teil der Jugendlichen oder 
Heranwachsenden nach der Entlassung aus der Haft wieder straffällig und zum Teil 
wieder inhaftiert wird. 
 Feststeht, dass die aus der Haft entlassenen jungen Menschen zum Zeitpunkt 
ihrer Entlassung nur zum Teil über Schul- oder Ausbildungsplätze, Arbeit oder eine 
eigene Wohnung verfügen. Aber selbst wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, 
scheint einem Großteil dieser besonderen jungen Menschen etwas zu fehlen, was 
sie zur Übernahme von sozialer Verantwortung und zur Legalbewährung in der 
Gesellschaft befähigt. Ihnen fehlen häufi g die Fähigkeiten, ihr Leben nach der Haft 
selbstständig zu gestalten und zu organisieren, so dass sie in der Folge wieder in die 
alten, delinquenten Verhaltensformen zurückfallen. 
 Was kann es bedeuten, junge Menschen zu sozialer Verantwortung zu erziehen 
und wie kann dies umgesetzt werden? Im Zusammenhang mit der Legalbewährung 
müssen damit alle Fähigkeiten gemeint sein, sich in der Gesellschaft zurecht fi n-
den zu können, ohne dabei auf illegale Verhaltensweisen zurückgreifen zu müssen. 
Verantwortung übernimmt der Jugendliche bzw. Heranwachsende dann, wenn er 
sich produktiv und nicht schädigend gegenüber den Strukturen und Mitgliedern 
der Gesellschaft verhält. Dafür benötigen die Jugendlichen oder Heranwachsenden 
entsprechende Fähigkeiten. Während der Inhaftierung müssen ihnen effektive Mög-
lichkeiten gegeben werden, diese Fähigkeiten zu erlernen und nachhaltig zu stärken. 
Eine solche Kompetenzentwicklung in der Haft ist Rückfallprävention für die Zeit 
nach der Haft. 
 Im geschlossenen Jugendvollzug in Niedersachsen stellt sich aufgrund der Grö-
ße der Jugendanstalt besonders die Frage danach, welche Berufsgruppen für solche 
erzieherischen Aufgaben geeignet sind, um dem gesetzlichen Auftrag gerecht zu 
werden. Konsequenter Weise muss damit auch die Frage nach der Qualifi kation und 
nach den dem Beruf inhärenten Aufgaben gestellt werden. Da der geschlossene Ju-
gendvollzug für alle Beteiligten eine besondere Arbeits- und Lernsituation darstellt, 
benötigt man Fachleute, die in diesen Gegebenheiten erzieherische und lehrende 
Aufgaben übernehmen können, wie im Gesetz gefordert wird.
 Die Pädagogik und ihre Methoden werden dabei vielfach unterschätzt. Im ge-
schlossenen Jugendstrafvollzug bedarf es einer „besonderen Pädagogik“, da eine 
geschlossene Unterbringung für alle Inhaftierten eine besondere Situation ist, die 
sowohl konstruktiven als auch destruktiven Einfl uss auf das Lernen haben kann. 
Auf der einen Seite haben viele Gefangene zum ersten Mal die Möglichkeit, sich 
vollständig auf einen Abschluss zu konzentrieren. Auch die Pädagogen haben einen 
direkten Zugriff auf die jungen Menschen, da sich diese nicht so leicht dem Unter-
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richt oder den Behandlungsmaßnahmen entziehen können. Auf der anderen Seite 
birgt die geschlossene Unterbringung einen erheblichen psychischen Druck, da eine 
Anpassung an die Strukturen des Vollzuges und gleichzeitig an die Strukturen der 
Subkultur im Gefängnis notwendig ist. Dies und der Wunsch der möglichst schnel-
len Entlassung können die Offenheit und Motivation für Lernen erheblich negativ 
beeinfl ussen.
 Eine Pädagogik in der Jugendanstalt muss den Anspruch haben, Motivation zu 
fördern und zu erhalten, den jungen Menschen mit seinen Bedürfnissen und Her-
ausforderungen zu respektieren und realistische Lebensperspektiven zu entwickeln. 
Dazu ist in einer geschlossenen Institution manchmal mehr Offenheit von Nöten, 
als es der restriktive Rahmen zulässt. Externe pädagogische Fachleute mit Sitz in der 
Jugendanstalt können für solche Aufgaben sehr förderlich sein, da sie ein höheres 
Maß an Neutralität vorweisen können als interne Dienste. Für diese ist es aufgrund 
ihrer Stellung und Aufgabenbereiche häufi g schwieriger, eine neutrale und objekti-
ve Position gegenüber den Gefangenen einzunehmen. In Bezug auf eine besondere 
Pädagogik im Jugendstrafvollzug ist Objektivität und Unbefangenheit ein unabding-
barer Grundsatz zum Gelingen erzieherischer Bemühungen.
 Aber pädagogisches Fachwissen ist sicherlich nicht der einzige Anlass, um Koo-
peration und Vernetzung im Jugendstrafvollzug zu forcieren. Als ein weiterer Grund 
sei hier nochmals die bestehende Gesetzeslage angeführt. Die frühere allgemeine 
Formulierung, dass die diversen Dienste zur Zusammenarbeit verpfl ichtet sind, 
fi ndet sich im Niedersächsischen Justizvollzugsgesetz (NJVollzG) nun konkretisiert. 
Im zehnten Kapitel heißt es unter der Überschrift Soziale Hilfen, durchgängige Be-
treuung im Paragraphen 68:

(1)  Soziale Hilfen sollen darauf gerichtet sein, die Gefangene oder den Gefangenen 
in die Lage zu versetzen, ihre oder seine Angelegenheiten selbst zu ordnen und 
zu regeln. 

  Die Befähigung dazu kann nur durch einen Erziehungs- und Lernprozess statt-
fi nden, der durch entsprechend fachlich ausgebildete Mitarbeiter eingeleitet und 
durchgeführt wird. Durch einen rein administrativen Akt werden die jungen Ge-
fangenen nicht in die Lage versetzt werden können, selbstständig zu werden.

(2)  Es ist Aufgabe der Vollzugsbehörden, darauf hinzuwirken, dass eine durchgängi-
ge Betreuung der Gefangenen sichergestellt ist, die ihnen auch nach der Entlas-
sung hilft, in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. 

(3)  Die Zusammenarbeit mit Stellen und Personen außerhalb des Vollzuges, die be-
sonderen Möglichkeiten dieses Gesetzes für die Entlassungsvorbereitung sowie 
die Hilfe zur Entlassung sind auf die durchgängige Betreuung auszurichten. 

(4)  Die Vollzugsbehörden sollen darauf hinwirken, dass die zur durchgängigen Be-
treuung erforderlichen Informationen über die Gefangenen zwischen ihnen und 
den nach Absatz 3 zu beteiligenden Personen und Stellen außerhalb des Vollzu-
ges ausgetauscht werden, … 
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(5)  Die Personen und Stellen außerhalb des Vollzuges, die in besonderer Weise 
geeignet sind, an der durchgängigen Betreuung mitzuwirken, sollen über die 
Vollzugsplanung unterrichtet werden und Gelegenheit erhalten, sich an der Voll-
zugsplanung zu beteiligen, soweit dies nach Absatz 4 zulässig ist. 

In § 69 NJVollzG heißt es: (3) 1. Um die Entlassung vorzubereiten, ist die oder der 
Gefangene insbesondere bei der Ordnung der persönlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Angelegenheiten zu beraten. 2. Die Beratung erstreckt sich auch auf die 
Benennung der für Sozialleistungen zuständigen Stellen. 3. Die oder der Gefangene 
ist dabei zu unterstützen, Arbeit, Unterkunft und persönlichen Beistand für die Zeit 
nach der Entlassung zu fi nden. 4. Bei vorzeitiger Entlassung einer oder eines Gefan-
genen unter Aufl agen ist die Bewährungshilfe rechtzeitig zu beteiligen. 
 Diese Sätze fi nden sich nicht in den Jugendstrafbestimmungen, sondern im für 
alle Inhaftierten geltenden Teil, müssen aber um so mehr Bedeutung für junge Ge-
fangene haben, da sich die Bedürfnisse von jungen Gefangenen von denen Erwach-
sener unterscheiden. Erwähnt sei dabei nur beispielhaft die in diesem Alter beson-
ders erforderliche Beziehungsarbeit oder das Peer-Group-Verhalten im Jugendalter.
 Der Vollständigkeit halber soll auch das Jugendstrafvollzugsziel, wie es im 
NJVollzG formuliert ist, Erwähnung fi nden, da sich auch in ihm Konsequenzen für 
Vernetzung und Zusammenarbeit abzeichnen.
 Als Vollzugsziele bestimmt § 113: 1. Im Vollzug der Jugendstrafe sollen die Ge-
fangenen vor allem fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen. 2. Der Vollzug der Jugendstrafe dient auch dem Schutz der 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. 
 In § 114 fi nden sich Regelungen zu Gestaltung und Mitwirkung (Kompeten-
zen, Lernen, Integration): (1) 1. Der Vollzug ist erzieherisch zu gestalten. 2. Zur 
Erreichung des Vollzugszieles nach § 113 Satz 1 ist die oder der Gefangene in der 
Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie der Bereitschaft zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Lebensführung in Achtung der Rechte 
anderer zu fördern. 3. Die Förderung der oder des Gefangenen ist insbesondere auf 
soziales Lernen und die Ausbildung von Fähigkeiten und Kenntnissen, die einer 
künftigen berufl ichen Integration dienen, auszurichten. 4. Auf die besonderen al-
tersbedingten Bedürfnisse und Empfi ndlichkeiten der oder des Gefangenen ist 
Rücksicht zu nehmen. 
 Mit dem Begriff „durchgängige Betreuung“ wird in dieser Form wohl erstmals der 
eindeutige und praxisentsprechende Tatbestand deutlich formuliert, dass die Ziele 
des Strafvollzuges und insbesondere des Jugendvollzuges gar nicht während der 
Haft realisiert werden können. Während der Verbüßung der Jugendstrafe werden 
Qualifi kationen erworben, Verhaltensweisen positiv verändert und Entwicklungen 
angestoßen. Es werden die Grundlagen für das Erreichen des Vollzugszieles ge-
legt. Das kann aber nicht innerhalb, sondern nur außerhalb des Vollzuges realisiert 
werden: Nämlich das künftige Leben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten.
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Daraus ergibt sich, dass der unmittelbare Einfl uss des Vollzuges auf die Phase der 
Eingliederung nach der Haft und auf die Alltagsstabilisierung des Gelernten im Nor-
malfall verschwindend gering ist. Folglich müssen Netzwerke und Berater schon 
während der Haft tätig werden, um nach der Haft betreuend tätig sein zu können. 
Die Fallzahlen des AJSD und der JGH lassen nicht auf effektive Möglichkeiten der 
Einzelfallhilfe hoffen. Die Beteiligung Dritter, die ihrerseits eigene Netzwerke vor-
weisen können, wäre eine Möglichkeit, diesen Problemen entgegenzuwirken. 
 Aus den Bestimmungen ist weiterhin zu entnehmen, dass aus dem edlen An-
spruch zur Zusammenarbeit mit geeigneten Institutionen eine logische und zwin-
gende Konsequenz wird, jedenfalls in den Fällen, die der konkreten Hilfe und Be-
gleitung bei der Wiedereingliederung bedürfen – und das sind im Jugendvollzug 
eindeutig mehr als bei den Erwachsenen, was ein besonderes Wissen und besondere 
Methoden im Umgang mit diesen jungen Menschen erfordert.
 Ein weiterer Grund für die Vernetzung und Zusammenarbeit sind sicherlich 
die fi nanziellen Bedingungen. Sie sollen nicht der Hauptgrund für die Umsetzung 
von Kooperation sein, sind aber gleichzeitig nicht zu verleugnen. Aus dem Projekt 
„Verzahnte Entlassungsvorbereitung“ (Kooperation der Jugendanstalt Hameln und der 
Landgerichtsbezirke Hannover und Osnabrück) gibt es einige Erkenntnisse: Eine 
Situationsanalyse vor Beginn des Projekts zeigte, dass die am Integrationsprozess 
beteiligten Parteien häufi g nebeneinander arbeiten. Fehlendes Problembewusst-
sein der internen und externen Fachdienste bezüglich dieser Tatsache führt auch 
heute noch zu Mehrfacharbeit bei identischen Tätigkeiten wie zum Beispiel bei der 
Anamnese, der Diagnostik und gezielter Antragstellung. Weiter konnte festgestellt 
werden, dass Hilfs-, Förder- sowie Ausbildungsmaßnahmen oftmals nach der Haft 
nicht fortgeführt werden. Somit kommt es für die aus der Haft Entlassenen zu Bezie-
hungsabbrüchen, woraus häufi g Rat- und Perspektivlosigkeit resultiert. Bei Schwie-
rigkeiten nach der Haft wird dann vielfach auf alte Verhaltensmuster zurückgegrif-
fen (Drogen-/Alkoholkonsum, Gewaltanwendung, Arbeitsabbrüche).
 Ein verbesserter Informationsfl uss, der formalisiert und entbürokratisiert ist und 
regelmäßig stattfi ndet, hilft Fehl- oder Doppelarbeit zu vermeiden. Die entstehenden 
Kapazitäten könnten anders genutzt werden. Dazu muss auf behördlicher Ebene ein 
verbindlicher, strukturierter und praktikabler Rahmen geschaffen werden. Informa-
tionsfl uss ist das Instrument für eine gelingende und tragfähige Kooperation und 
Vernetzung (siehe § 68 Abs. 4 NJVollzG).
 Einer entscheidenden Begründung für die Notwendigkeit von Vernetzung ist ei-
ne genauere Beschreibung der Komponenten der Zusammenarbeit voranzustellen. 
Im Kontext der Kooperation im Jugendvollzug und der durchgängigen Betreuung 
geht es zum überwiegenden Teil um die Aufgaben der Entlassungsvorbereitung und 
Nachbetreuung. Es müssen optimale Bedingungen für die Wiedereingliederung 
geschaffen werden wie ein förderndes soziales Umfeld, eine Wohnmöglichkeit, Be-
ratung, Begleitung und Betreuung. Weiter ist besonders wichtig – so zeigen die we-
nigen vorliegenden Untersuchungen zu diesem Thema –, die berufl iche Integration 
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zu erzielen oder wenigstens anzubahnen. Auch und ganz besonders an diesem letz-
ten Punkt wird wieder deutlich, dass der Vollzug allein nur begrenzte Möglichkeiten 
hat. 
 Das trifft in besonderem Maße auf Niedersachsen zu, das als Flächenland nur 
über eine zentrale Anstalt des geschlossenen Jugendvollzuges verfügt. Um zu ver-
deutlichen, welche Probleme diese Faktoren aufwerfen können, ist ein beispielhafter 
Blick in die Praxis notwendig: 
 Sie sind Mitarbeiter in der Jugendanstalt Hameln und Sie sind zuständig. Sie 
haben einen Gefangenen unter anderem durch seinen schulischen und berufl ichen 
Werdegang begleitet. Es gibt gute Grundlagen, Zertifi kate, vielleicht einen Gesellen-
brief. Es gibt gute Vorsätze, eine aussagekräftige und gelungene Bewerbungsmappe. 
Es gibt aber immer auch Zweifel und Unsicherheit. 
 Es gibt einen Entlassungsort, der 280 km entfernt ist. Es gibt keine Eltern, die 
unterstützen. Es gibt Behörden, die noch nicht zuständig sind oder nicht mehr zu-
ständig sind usw.
 Der Gefangene ist nicht im offenen Vollzug. Der Gefangene hat keine Locke-
rungen. Der Gefangene müsste Wohnungsanzeigen studieren, darauf antworten, 
Termine machen. Er müsste Stellenanzeigen lesen, Termine machen, sich vorstellen 
usw.
 Dummerweise haben Sie keine Ortskenntnis, keine persönliche Behördenkennt-
nis, können das Nötigste nur mit komplizierten und schwer zu organisierenden, 
zeit- und personalintensiven Bemühungen aus der Haft erledigen.
 Unter anderem sollen Sie helfen, unter diesen Bedingungen einen Job oder eine 
Ausbildung zu vermitteln, und das in Zeiten, in denen schon der durchschnittli-
che Haupt- oder Realschüler vor Ort mit Wohnsitz und Eltern und ohne Vorstrafe 
schlechte Chancen auf Ausbildung oder Arbeit hat.
 Das klappt nicht! Deshalb bedarf es also der Vernetzung, Zusammenarbeit, 
durchgängigen Betreuung. Und, um noch einen zentralen Begriff ins Spiel zu 
bringen, deshalb wird also ein kooperatives Übergangsmanagement gebraucht! Die 
Beteiligung Dritter und das Nutzen von Expertenwissen stellen besonders im Ju-
gendstrafvollzug eine große Chance dar, eine realistische, tragfähige und damit dau-
erhafte (Re-)Integration der Entlassenen zu erzielen. Sicherlich stellt sich bei solchen 
Überlegungen die konsequente Frage nach den geeigneten Kooperationspartnern. 
 Komponenten einer tragfähigen Kooperation sind unterschiedlicher Natur. Ne-
ben den zu erbringenden Leistungen spielen Fachkompetenz und Vertrauen eine 
ebenso wichtige Rolle. Im Jugendstrafvollzug muss ein Kooperationspartner genaue 
Kenntnisse über vollzugliche Abläufe und die Struktur einer Anstalt vorweisen kön-
nen. Nur so kann er sich in die bestehenden Aufgaben einbringen. Besteht diese 
Kenntnis nicht, ist die latente Gefahr gegeben, dass er zum Sicherheitsrisiko wird.
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Weiterhin ist es von Vorteil, wenn eigene Netzwerkkontakte bestehen. Das ist be-
sonders für Flächenländer wie Niedersachsen von Nöten. Idealerweise verfügt ein 
Kooperationspartner über eine landesweite Struktur und zusätzlich über eigene 
fi nanzielle Mittel.
 Wie bereits erwähnt benötigt ein Kooperationspartner hauptsächlich detaillierte 
Kenntnis im Umgang mit der Klientel. Er sollte die pädagogische Fachkompetenz 
mitbringen, die zum Umgang und zur Arbeit mit jungen Inhaftierten erforderlich 
ist.
 Im Gegenzug muss der Vollzug eine uneingeschränkte Basis für die Zusammen-
arbeit schaffen. Dazu gehören erneut der Informationsfl uss, klare Aufgabenfelder 
und Kooperationsvereinbarungen. Für eine vertrauensvolle und loyale Basis muss 
ein Kooperationspartner zu jeder Zeit in Abläufe des Vollzuges eingebunden und 
gleichberechtigt behandelt werden.
 Die Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V. (LEB) ist seit 30 Jahren 
in der Arbeit mit jungen Strafgefangenen tätig. Momentan arbeiten 25 Mitarbeiter in 
einem eigenen Bildungszentrum in der Jugendanstalt Hameln. Im Offenen Vollzug 
in Göttingen sowie in der Jugendarrestanstalt in Bückeburg sind weitere Mitarbeiter 
tätig. Insgesamt werden allein in der Jugendanstalt Hameln 18 Maßnahmen im Be-
reich schulischer und berufl icher Bildung durchgeführt.
 Die Grundlage der Arbeit in den Maßnahmen ist immer ein ganzheitlicher, ak-
zeptierender und ressourcenorientierter Ansatz mit eindeutigen und transparenten 
Regeln und Strukturen für die Inhaftierten. Es geht bei der Arbeit im Jugendstraf-
vollzug hauptsächlich um das Entdecken der individuellen Möglichkeiten, um diese 
in der Folge zu stärken. Denn nur mit dieser Perspektive wird die Eigenständigkeit 
der Insassen so gefördert, dass sie ein Leben in sozialer Verantwortung und Selbst-
bestimmtheit führen können. 
 Zum Thema Vernetzung, Zusammenarbeit, Übergangsmanagement, durch-
gängige Betreuung wird überall in Deutschland gearbeitet. Es scheint, als sei es das 
große Thema und das mit Recht, wenn die Resozialisierungsziele des Jugendstraf-
vollzuges Sinn machen sollen. 
 In Mecklenburg-Vorpommern ist man das Problem mit Organisationsverän-
derungen angegangen. Der AJSD ist im dortigen Justizministerium der Abteilung 
Justizvollzug zugeordnet worden. Hessen setzt auf Kooperationsverträge mit Argen, 
der Agentur für Arbeit, freien Trägern, hat einen standardisierten Ablauf des Über-
gangsmanagements entwickelt und baut unter anderem auf qualifi zierte ehren-
amtliche Mentoren. Baden-Württemberg hat die Bewährungshilfe privatisiert und 
die Aufgaben der Firma „Neustart“ übertragen. In Nordrhein-Westfalen steht wohl 
die Arbeitsmarktintegration im Mittelpunkt. Man evaluiert intensiv und setzt Case-
management ein – also auch ein Expertenmodell. Niedersachsen hatte das Projekt 
verzahnte Entlassungsvorbereitung und das EU-Projekt QuInS (Qualifi zierung und 
Integration junger Strafgefangener in Niedersachsen) in der Jugendanstalt Hameln 
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abgeschlossen. Die Projekte werden ausgewertet. Entlassungskoordinatoren sind in 
allen Anstalten benannt. Die Entlassungsfortschreibung mit entsprechenden Betei-
ligungen ist eingeführt.
 Es werden sich weitere Instrumente entwickeln und entwickeln müssen. Viel-
leicht ist an dieser Stelle ein Blick in die Zukunft angebracht, um zu verdeutlichen, 
wo heute noch Bedarf besteht.
 Wir schreiben das Jahr 2013. Niedersachsen verfügt durch enge Kooperation und 
Vernetzung über ein effektives Übergangsmanagement im Jugendstrafvollzug. Wie 
ist dies geschehen?
 Der Perspektivwechsel hat sich gelohnt: Richtschnur für alle Konzepte und 
Maßnahmen ist die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung des Gefangenen als 
Grundlage gelungener Integration. Nicht alleine lassen – aber auch kein „Rundum-
sorglos-Paket“ ist die Maßgabe. Ganz nach dem Ansatz des Förderns und Forderns.
 Der zweite Eckpfeiler des Konzeptes lautet: Entlassungsvorbereitung ist zuerst 
Beziehungsarbeit, Motivationsförderung, Einstellungsänderung und Ressourcen-
stärkung. Nicht nur isoliert im Einzelgespräch, sondern auch eingebunden in spezi-
elle Bildungs- und Behandlungsmaßnahmen.
 Beteiligte Justizbehörden sind verbindlich vernetzt. Alle Maßnahmen und Ent-
scheidungen sind abgestimmt. Notwendige gegenseitige Informationen fl ießen seit 
der EDV-Vernetzung unkompliziert.
 Eine erweiterte Defi nition von Führungsaufsicht hin zu mehr Beratung und Be-
gleitung bewährt sich bei der schwierigen Zielgruppe der „Vollverbüßer“. 
 Die Probleme in der Kooperation mit externen Behörden und Institutionen 
durch freie oder kommunale Trägerschaft sind durch Kooperationsverträge weit-
gehend gelöst. Die Einrichtung von Übergangsmanagement-Beauftragten bei den 
Arbeitsagenturen und Jobcentern entwickelte sich zum Muster für die Zusammen-
arbeit mit anderen Ämtern und Betreuungsorganisationen.
 Interne Dienste des Justizvollzuges werden stetig fortgebildet. Übergangsma-
nagement-Wissen ist Expertenwissen genau wie Suchtberatung, Antigewalttraining 
oder Sozialtherapie. Deshalb setzt der Vollzug auch die gleichen Ressourcen ein wie 
bei den anderen Spezialaufgaben. Der Fachbereich Übergangsmanagement ist der 
zentrale Ansprechpartner für Interne und Externe.
 Externe Bildungsträger mit Sitz in den Anstalten qualifi zieren und vermitteln die 
Gefangenen arbeitsmarktorientiert. Neben Fachlichem gewinnt die Förderung von 
„Sekundärtugenden“ immer mehr an Bedeutung, was ein Ergebnis der engen Zusam-
menarbeit mit Arbeitsagenturen, Kammern und Arbeitgebern ist. 
 Die begleitende Forschung bestätigt, dass es den jungen Menschen sehr hilft, 
laufend konstruktiv beraten statt kontrolliert zu werden. 
 Wie schaffen wir das und warum ist es notwendig? Was ist zu optimieren und 
anzupassen? Wäre doch gelacht, wenn wir nicht auch noch die letzten Defi zite in 
den Griff bekommen würden.
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„Erfolg ist eine Reihe von Fehlschlägen, über die man hinweg kommt.“ 
(Robert Merle)
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Polizeiliche Jugendsachbearbeitung 2010
Anspruch und Wirklichkeit – Betrachtungen aus der Praxis auf der 
Suche nach Antworten

Martin Hoffmann

1  Einleitung
„Wer in Baden-Württemberg als Jugendlicher oder Heranwachsender eine Straftat begeht, 
ist gut dran: Dort gibt es bei der Schutz- und Kriminalpolizei solide ausgebildete Jugend-
sachbearbeiter, die sich fachkundig und jugendgerecht mit ihm befassen sowie eine kompe-
tente Zentralstelle für Jugendsachen im Landeskriminalamt, die polizeiliche Jugendarbeit 
im Lande ständig koordiniert. Wird er hingegen – rein zufällig – in Bremen straffällig, 
muss er sich damit abfi nden, dass er überwiegend nicht auf ausgebildete Fachkräfte stößt, 
es sei denn, er ist jugendlicher Gewalttäter, denn eigens dafür gibt es eine Fachinspektion, 
die sich mit ihm befasst. In Niedersachsen kann er Pech oder Glück haben, denn dort gibt es 
beides, allerdings nicht durchgängig organisiert. Dafür gibt es dort aber Beauftragte für Ju-
gendsachen, die alles überwachen, aber im Grunde nur wenig erreichen. Es ist ein Geschenk 
des Föderalismus: Jedes Land tut, was es will, richtet sich aber immerhin einheitlich nach 
einer Vorschrift: der Polizeidienstvorschrift 382 – und die ist inzwischen auch überholt! 
Auf der Strecke bleibt dabei der junge Mensch, der zwar Probleme macht, aber regelmäßig 
auch welche hat!“1 Dieses Bild zeichnete Kriminaldirektor Hans-Jürgen Wieben in 
seinem Vortrag vom November 1994 an der Polizeiführungsakademie in Münster, 
überschrieben mit der Frage „Jugendsachbearbeitung der Polizei – Das Dasein eines 
Mauerblümchens?“
 Doch dies ist lange her, seitdem hat sich Einiges getan bei den Polizeien der 
Länder. Die PDV 382 – Jugendsachen – wurde modifi ziert und mit Stand 1995 in 
allen Bundesländern ratifi ziert. In Orientierung an den Mindeststandards für die 
polizeiliche Jugendsachbearbeitung der DVJJ2 hat sich die Jugendsachbearbeitung 
in vielen Bundesländern professionalisiert und in Organisationseinheiten und spe-
ziellen Ämtern manifestiert. Auch spezielle Jugendfachdienststellen sind nunmehr 
in fast allen Großstädten vorhanden, wie die Mindestgrundsätze der Vereinten Natio-
nen für die Jugendgerichtsbarkeit – beschlossen auf der Generalversammlung am 
29. November 1985 – unter der Nummer 12 bereits forderten: „Im Hinblick auf die 
bestmögliche Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten Polizeibeamte, die oft oder ausschließlich 

1 Wieben, 1994.
2 Hübner u.a., 1997.
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mit Jugendlichen zu tun haben oder hauptsächlich mit der Verhütung von Jugendkrimina-
lität befasst sind, eine besondere theoretische und praktische Ausbildung. In großen Städten 
sollen für diesen Zweck eigene Polizeieinheiten geschaffen werden.“3 
 Doch wie sieht nun die Wirklichkeit der polizeilichen Jugendsachbearbeitung im 
Jahre 2010 aus?

2  Bundesweiter Überblick

2.1  Bund-Länder-Umfrage
Im Rahmen der Vorbereitung zum 28. Deutschen Jugendgerichtstag in Münster 
wurde in Diskussionen der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Polizei der DVJJ 
deutlich, dass in Ermangelung einer zentralen Stelle der Länderpolizeien nur eine 
detaillierte Bund-Länder-Umfrage Ansatzpunkte zur Darstellung der Praxis der poli-
zeilichen Sachbearbeitung bieten könnte.
 Eine solche Umfrage führte Alexa Holzmann im Jahre 2008 im Rahmen ih-
rer Dissertation zum polizeilichen Umgang mit unter 14-jährigen Tatverdächtigen 
durch. Nach Auswertung eines Fragekataloges, der allen Innenministerien der Län-
der zugeleitet wurde, kommt sie im Hinblick auf die Organisation der polizeilichen 
Jugendsachbearbeitung im Wesentlichen zu folgenden Feststellungen:

1.  Alle Bundesländer haben die PDV 382 im Laufe des Jahres 1996 in Kraft ge-
setzt.

2.  Die Organisation der polizeilichen Jugendarbeit ist aufgrund des Förderalismus 
recht unterschiedlich.

3.  Weitgehend sind Jugendsachbearbeiter auf allen Ebenen der Polizeien einge-
setzt. Dabei fi nden sich Jugendsachbearbeiter meist (dezentral organisiert) in 
den Kommissariaten, die im Wesentlichen als Basisdienststellen anzusehen 
sind, sowie in den Direktionen.

4.  Bei den Direktionen ist sodann oftmals ein zentraler Jugendbeauftragter angesie-
delt.

5.  Mehreren Landeskriminalämtern wird als eigenständige Behörde ebenfalls 
eine, hier landesweite, zentrale Funktion zugewiesen. In mehreren Ländern, 
z.B. in Brandenburg, wird die Jugendkriminalität demgegenüber in einzelnen 
Schutzbereichen bearbeitet. In Mecklenburg-Vorpommern wurden weder bei 
den Kriminalinspektionen noch beim LKA spezifi sche Organisationseinheiten 
eingerichtet. Auch Schleswig-Holstein hat keinen zentralen Jugendbeauftragten. 
In Nordrhein-Westfalen ist die Organisation der Jugendarbeit nicht behördenein-
heitlich geregelt.

3 Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen, 1985.
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Im Ergebnis wurden in den einzelnen Bundesländern die durch die PDV 382 und 
die Mindeststandards formulierten Empfehlungen für die Organisation der polizei-
lichen Jugendarbeit zum Großteil umgesetzt. Ein Zusammenspiel von dezentral or-
ganisierten Jugendsachbearbeitern, die unmittelbar mit den straffällig gewordenen 
Jugendlichen in Kontakt kommen und der zentralen Ansiedlung von Jugendbeauf-
tragten und Landesbeauftragten/-koordinatoren, die letztlich die Jugendarbeit zu-
sammenführen, ist damit fast überall herrschende Praxis der polizeilichen Jugend-
arbeit. Ist damit alles Bestens?

2.2  Ein Blick hinter die Kulissen
Zu fragen ist, unter welchen Rahmenbedingungen und in welchen Organisationen 
Jugendsachbearbeitung in den Bundesländern stattfi ndet. 
 Dem Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland ist es zu verdanken, dass 
jedes Bundesland die Organisation und Aufgabenzuschnitte seiner Landespolizei 
selbst regelt. Aufgrund der unterschiedlichen Größen, Strukturen und Bedürfnisse 
ergaben sich so mit der Zeit zum Teil sehr differierende Polizeiorganisationen und 
Aufgabenverteilungen, auch in der polizeilichen Jugendsachbearbeitung. 
 Allen Bundesländern gemein ist eine Zentralstellenfunktion, in denen auf Lan-
desebene Informationen und Erkenntnisse zur Jugenddelinquenz gebündelt wer-
den. Wo diese jedoch angesiedelt wird und wie sie personell ausgestattet sind, wel-
che Aufgaben und Möglichkeiten ihnen zugewiesen werden, differiert wiederum in 
den Ländern.
 Dasselbe gilt für „Beauftragte für Jugendsachen“ oder so genannte „Jugendbeauftrag-
te“, zum Teil auch als „Jugendkoordinatoren“ bezeichnet, die ebenso unterschiedliche 
Profi le aufweisen. Es erscheint fast unmöglich, deren Aufgaben und Einwirkungs-
möglichkeiten mit einem Standard zu versehen und annähernd gleich zu beschrei-
ben. Hier hört man von spezialisierten Jugendkoordinatoren oder -beauftragten, die 
ihre Aufgabe hauptamtlich wahrnehmen, über eine Fach- und/oder Dienstaufsicht 
und eine gute Ausstattung verfügen. In anderen Bundesländern wiederum gibt es 
Polizeibeamte, die unter gleicher Firmierung ähnliche Aufgaben wahrnehmen, je-
doch nur im Nebenamt oder gar neben anderer umfangreicher Sachbearbeitung und 
die über keinerlei Dienst- oder Fachaufsicht verfügen. Auch die organisatorische An-
bindung dieser Beauftragten oder Koordinatoren ist völlig unterschiedlich. Sie sind 
stellenweise auf der Führungsebene oder im Führungsstab, aber genauso auch im 
Kriminaldienst tätig.
 Was gleich heißt, ist nicht gleich! Die Empfehlung aus den Mindestgrundsätzen 
der Vereinten Nationen, dass in den Großstädten eigene Polizeieinheiten für die po-
lizeiliche Jugendsachbearbeitung geschaffen werden sollten, ist zwar in vielen gro-
ßen Städten der Bundesrepublik grundsätzlich umgesetzt, jedoch in unterschiedli-
cher Ausprägung.
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So gibt es in einigen Großstädten spezielle Kommissariate zur Bekämpfung der 
Kriminalität von jungen Intensivtätern, eventuell auch Schwellen- und/oder auch 
nur Gewalttätern, in denen spezielle Jugendsachbearbeiter tätig sind. Andere wie-
derum haben Sachgebiete oder Dezernate, die zumindest einen Teil der allgemei-
nen Jugenddelinquenz gebündelt bearbeiten und das Phänomen junger Intensiv-/
Mehrfach- oder Problemtäter viel früher angehen. Auch ist zu beobachten, dass es 
Städte gibt, die keinerlei spezialisierte Organisationseinheiten dieser Art aufweisen.

3   Aus- und Fortbildung von polizeilichen Jugendsach-
bearbeiterInnen

3.1  Allgemeines
Die strategische Ausrichtung der polizeilichen Jugendsachbearbeitung am Zeit-
geist und gesellschaftlichen Wandel erfordert eine fachliche und organisatorische 
Flexibilität bei qualitativer Konstanz. In der Praxis heißt dies, dass die Polizei gut 
ausgebildete polizeiliche JugendsachbearbeiterInnen vorhalten muss, die über das 
notwendige Spezialwissen für den Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Her-
anwachsenden verfügen. Diese speziell fortgebildeten PolizeibeamtInnen müssen 
darüber hinaus auch tatsächlich in der Lage sein, ihr Arbeitsfeld den sich verändern-
den Bedingungen anzupassen. Nur wer die entsprechende Qualifi zierung und Aus-
bildung erhalten hat und die entsprechende Zeit zur Umsetzung dieses Wissens im 
Alltag erhält, kann diesem Qualitätsstandard gerecht werden. 
 Doch wie wurden und werden die polizeilichen Jugendsachbearbeiter aus- und 
fortgebildet?

3.2  Fortbildung 2010 – Wo stehen wir?
„Sowohl die Untersuchung als auch die Analysen zeigen auf, dass gerade im Bereich der 
Aus- und Fortbildung der polizeilichen Jugendarbeit erhebliche Defi zite zu verzeichnen 
sind, die es zu beheben gilt“,4 so das Fazit von Holzmann. 
 Im Rahmen ihrer Untersuchung versandte sie Fragebögen an die Jugendsach-
bearbeiter, -beauftragte bzw. -koordinatoren der Länder. Der Fragebogen beinhaltete 
vor allem praxisnahe Fragen zum polizeilichen Umgang mit unter 14-Jährigen, aber 
auch zur Aus- und Fortbildung der polizeilichen Jugendsachbearbeiter. 71% der Be-
fragten waren männlich, 27,7% weiblich (1,3% machten hierzu keine Angaben). 44% 
der Befragten erklärten, ausschließlich im Bereich Kinder, Jugendliche und Heran-
wachsende eingesetzt zu sein, während 54,2% auch polizeiliche Arbeit in anderen 
Bereichen tätigen. 74,9% der Befragten gaben an, eine spezielle Ausbildung erhalten 
zu haben, 23,3% berichteten, keine Ausbildung erhalten zu haben. Welcher Art die 

4 Holzmann, 2008, S. 420.
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spezielle Ausbildung war, blieb offen. Die Frage, ob die Teilnahme an Fortbildungen 
erfolgte, beantworteten 67,8% mit ja, 30% hatten (noch) nicht an Fortbildungen teil-
genommen.
 Das Fazit im Hinblick auf die Qualität und Inhalte der Fortbildungen fi el aller-
dings relativ bedenklich aus: „Die Befragung ergab weiterhin, dass sich einige Polizeibe-
amte über die Qualität der angebotenen Fortbildungsmöglichkeiten beschwerten, da diese 
grundsätzlich immer das gleiche vermitteln würden. Gerade in einem Bereich, in dem Koo-
peration und Vernetzung von hoher Bedeutung sind, sollten Fortbildungen in Zusammen-
arbeit mit Jugendamt, Kinder- und Jugendhilfe, Sozialwissenschaften, Psychologen und der 
StA stattfi nden. Zu dem neuen Weitblick der Polizei in diesem Gebiet sollte es gehören, sich 
auch mit den Inhalten anderer Professionen auseinanderzusetzen.“5 Vor diesem Hinter-
grund schlägt Holzmann vor, „dass die Inhalte der Ausbildung und Fortbildung explizit 
in der PDV 382 oder in einer bundesweiten die PDV 382 ergänzenden Richtlinie (z.B. ‘Aus-
bildungs- und Fortbildungsinhalte in Jugendsachen‘) festgelegt werden sollten, damit hier-
durch Standards der polizeilichen Jugendarbeit einheitlich bestimmt werden können.“6

3.3  Fortbildungsmodell Saarland
Zur Verdeutlichung, wie die Aus- und Fortbildung im Bereich Jugendsachen in der 
Polizei umgesetzt werden kann, sei (exemplarisch) das saarländische Modell in gro-
ben Zügen dargestellt: Derzeit erhält jede/r saarländische Polizeivollzugsbeamte/in 
bereits im Laufe des Studiums an der Fachhochschule für Verwaltung eine Grund-
sensibilisierung für die Thematik straffälliger junger Menschen und kann im Rah-
men eines angebotenen Wahl-Pfl icht-Faches „Kinder und Jugendliche im Strafverfah-
ren“ eine Vertiefung der Thematik erfahren. 
 Darüber hinaus werden im Rahmen der Fortbildung folgende Module angebo-
ten:
1.  Grundsensibilisierungsseminar über einen Tag für alle PolizeibeamtInnen der 

Polizeiwachen, unabhängig davon, ob sie später JugendsachbearbeiterIn wer-
den.

Gezielt für die Fortbildung polizeilicher JugendsachbearbeiterInnen:
2. Grundseminar Jugendsachbearbeitung (1 Woche),
3.  Aufbauseminar Jugendsachbearbeitung (4 Tage), frühestens ein Jahr nach abge-

schlossenem Grundseminar,
4. Täter-Opfer-Ausgleichsseminar (2 Tage),
5. Initiativprogramm Junge Intensivtäter, (IP-JIT) (1 Tag).

Neben der PDV 382 und speziellen strafprozessualen sowie gefahrenabwehrenden 
Maßnahmen werden zusätzliche Kompetenzen in Bezug auf die Entwicklungspsy-
chologie von Kindern und zu Aufgaben und Möglichkeiten der Jugendhilfe und der 

5 Holzmann, 2008, S. 421.
6 Holzmann, 2008, S. 421.
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Justiz vermittelt. In die Seminare sind eine Vielzahl von externen Referenten einge-
bunden (Jugendamt/Jugendgerichtshilfe, Staatsanwaltschaft, Psychologen, Projekte 
der Jugendhilfe, ...).

4  PDV 382 (Jugendsachen) – Wie gehen wir mit ihr um? 

4.1  Allgemeines
Die PDV 382 wird als „Vorzeigewerk“ bezeichnet, das „in fast allen für die polizeiliche 
Jugendarbeit wichtigen Bereichen Regelungen getroffen hat, die rechtsverbindlich eine ein-
heitliche Verfahrensweise gewährleisten sollen.“7 Die PDV 382 in der Fassung von 1995 
ist bis dato geltend und in allen 16 Bundesländern zu beachten. In der aktuellen 
Fassung stellt sie zweifelsohne eine gute Grundlage für die Polizeiliche Jugend-
sachbearbeitung dar. Als bundesweite Polizeidienstvorschrift ist sie von allen Poli-
zeivollzugsbeamtInnen im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung zu beachten. Sie 
enthält, ähnlich einem Handbuch, maßnahmenorientierte Handlungsanweisungen 
für PolizeibeamtInnen im Bereich der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung. In 
ihr wird beschrieben, wann Gefährdungen von Minderjährigen vorliegen und wel-
che Maßnahmen in diesem Fall zu treffen sind, aber auch wie in Strafverfahren mit 
Minderjährigen umgegangen werden soll, dass Kinder nicht in Gewahrsamsräume 
gehören sowie zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form die Erziehungsberech-
tigten zu beteiligen sind. Dies geht soweit, dass nach der Strafprozessordnung mög-
liche Maßnahmen wie z.B. die Sicherheitsleistung gemäß Ziffer 3.2.9. der PDV 382 
im Sinne einer Selbstbeschränkung für Minderjährige ausgenommen werden.
 Doch wer kontrolliert, ob diese Vorgaben der PDV 382 im polizeilichen Alltag 
eingehalten werden? Wer stellt sicher, dass das Postulat, dass Jugendsachen vor-
nehmlich von speziellen polizeilichen Jugendsachbearbeitern bearbeitet werden 
sollen, auch gilt? Welchen Stellenwert hat die polizeiliche Jugendsachbearbeitung 
im Gesamtkontext polizeilicher Aufgabenerfüllung?

4.2   Umsetzbarkeit, Anwendung und Veränderungsbedarf der PDV 382
Der überwiegende Teil dieser Jugendvorschrift ist in der Praxis umsetzbar. Dennoch 
mag es die eine oder andere Regelung geben, die zumindest stellenweise bei der 
Umsetzung auf Probleme stößt. So weisen beispielsweise die Befragten in der Un-
tersuchung von Holzmann auf Schwierigkeiten in der Umsetzung der Vorgabe hin, 
dass Minderjährige mit Zivilfahrzeugen und durch Polizeibeamte in ziviler Kleidung 
nach Hause gebracht werden (Ziffer 2.3.2.): „Zum einen solle Uniform Eindruck ma-
chen, zum anderen sei es zeitlich und auch vom Personal oftmals nicht machbar, Polizeibe-
amte in zivil zu schicken. Vor allem in Bundesländern, in denen die Jugendsachbearbeiter 
in Uniform arbeiten müssen (z.B. Rheinland-Pfalz), seien hier Grenzen gesetzt.“8

7 Holzmann, 2008, S. 317.
8 Holzmann, 2008, S. 384.
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83% der von Holzmann Befragten gaben an, die PDV 382 werde regelmäßig ange-
wandt.9 Das Fazit insgesamt fällt allerdings nicht nur positiv aus: „Die Befragung hat 
ergeben, dass sich die Jugendsachbearbeiter der Bundesländer zum Teil uneinig über die 
Vorgehensweise im Bereich der polizeilichen Jugendarbeit sind. Es konnte zwar die Ten-
denz festgestellt werden, dass die Arbeitsweisen überwiegend zumindest in dieselbe Rich-
tung verlaufen, dass es aber auch zum Teil erhebliche Unterschiede in der Wahrnehmung 
der polizeilichen Tätigkeit innerhalb der Bundesländer gibt.“10

 70% der Befragten erklärten sich mit den Regelungen der PDV 382 zufrieden.11 
Folgende Änderungsvorschläge wurden von den Befragten geäußert:12

r Praxisbezogenere Gestaltung der PDV 382 insbesondere für „Anfänger“,

r Beimessung eines höheren Stellenwerts des Themas häusliche Gewalt,

r  Unmittelbare Gegenüberstellung von Maßnahmen bei Kindern und Jugendli-
chen,

r  Sachbearbeitung sollte ausschließlich durch ausgebildete Jugendsachbearbeite-
rInnen erfolgen,

r Dokumentation der Umstellung vom Tatort- auf das Wohnortprinzip.

Die letzte Überarbeitung der PDV 382 ist im Jahr 1995 erfolgt. Sollte die PDV 382 
den Gegebenheiten von 2010 angepasst werden? Oder gehört sie gar in Gänze auf 
den Prüfstand? Ist es Zeit für eine Überarbeitung dieser bedeutsamen Jugendvor-
schrift?

5  Vernetzung

5.1  Vernetzung als Lösungsprozess
Polizeiliche Jugendsachbearbeitung ist, wie kaum ein anderes Arbeitsfeld der Po-
lizei, als Schnittstellenarbeit zu benachbarten Institutionen bzw. involvierten Per-
sonen (Justiz, Jugendhilfe, Schule, Eltern, ...) zu verstehen. Dies erfordert von den 
SachbearbeiterInnen Vernetzungsfähigkeit und Vernetzungswillen. Vernetzung ist 
in vielen Fällen Voraussetzung für einen erfolgreichen Lösungsprozess. Allem vor-
an ist ein hohes Maß an Wissen über die Aufgaben und Möglichkeiten der Vernet-
zungspartner notwendig, um erfolgreich kooperieren zu können.

9 Holzmann, 2008, S. 358.
10 Holzmann, 2008, S. 387.
11 Holzmann, 2008, S. 381. Allerdings verweist Holzmann darauf, dass dieser hohe Anteil unter 

Umständen auch daraus resultieren könnte, dass die Beantwortung der Fragen zur Zufrieden-
heit mit und Änderungsbedarfen der PDV 382 sowohl mehr Zeit bei der Beantwortung als auch 
Interesse und Engagement voraussetzten, sich mit den Fragen auseinander zu setzen.

12 Holzmann, 2008, S. 385.
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Arbeitsergebnisse der Tagungen der BAG Polizei in der DVJJ zeigen, dass gerade der 
Vernetzung auf örtlicher Ebene ein hoher Stellenwert zukommt. Die Koopera tion 
zwischen polizeilichen JugendsachbearbeiterInnen, dem Jugendamt, der Schule, 
Schulsozialarbeit, Justiz und nicht zuletzt mit den Eltern kann letztlich im Einzelfall 
dazu beitragen, eine beginnende Delinquenzkarriere frühzeitig zu erkennen, dieser 
entgegenzusteuern oder sie im Idealfall zu stoppen. Lösungen mit Modellcharakter 
fi ndet man stets in auf Dauer angelegten Kooperationen an der Basis vor Ort, dort, 
wo die Beteiligten sich kennen und im Sinne der Sache zusammenarbeiten. Jeder 
in seinem Aufgabengebiet, aber gemeinsam im Sinne der Jugend und der Gesell-
schaft: „Die gemeindenahe Polizeiarbeit arbeitet mit und an den Netzwerkstrukturen vor 
Ort. Positive Strukturen werden gepfl egt, instabile Netzwerke verstärkt und destruktive 
Verbindungen werden nach Möglichkeit unterbrochen. Durch funktionierende Netzwerke 
werden Selbstheilungskräfte der Gesellschaft aktiviert und die informelle Sozialkontrolle 
gewährleistet. Deshalb ist Netzwerkarbeit immer auch praktizierende (strukturelle) Kri-
minalprävention.“13

 Dies haben auch die Verantwortlichen in den Ländern erkannt, die in zunehmen-
dem Maße in Form von Erlassen und Richtlinien (Diversion, Täter-Opfer-Ausgleich, 
Intensivtäter, ...) die Vernetzung mittelbar festschreiben. 

5.2  Vernetzungsregelwerke
Die Novellierung der PDV 382, die Einführung von Diversions- und Täter-Opfer-
Ausgleichs-Richtlinien sowie die Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
führten letztlich auch zur Manifestierung der Jugendsachbearbeitung in Polizeior-
ganisationen. So sind derzeit in vielen Jugendhilfeausschüssen der kommunalen 
Gebietskörperschaften polizeiliche JugendsachbearbeiterInnen als Ansprechpartner 
und beratende Mitglieder vertreten. Dasselbe gilt mitunter für präventive Räte oder 
ähnliche Einrichtungen. 
 Dies hat auch zu einer deutlich verbesserten Kooperation zwischen Polizei und 
Jugendhilfe sowie Schule geführt, was letztlich im Sinne des Grundsatzes „Befähi-
gung statt Strafe“ nur zu begrüßen ist. Gearbeitet wird im Interesse des Probanden 
unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen und des jeweiligen gesetzli-
chen Auftrags.
 Das gilt auch und gerade für den Sozialdatenschutz! Es kann mitunter hilfreich 
sein, wenn in den Richtlinien datenschutzrechtliche Bestimmungen angesprochen 
und für alle klar dargestellt werden. Dies gibt Handlungssicherheit. 

13 Dietsch & Gloss, 2005, S. 62 Ziff. 49 ff.
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5.3  Voraussetzungen für Vernetzung
Vernetzung braucht Verlässlichkeit (Bindungswirkung)
Mittlerweile verfügt jedes Bundesland über vernetzungsorientierte Richtlinien im 
Bereich der Jugenddelinquenz (z.B. Täter-Opfer-Ausgleichs-Richtlinien, Diversions-
richtlinien, Intensivtäterregelungen). Diese erfordern, dass Spezialisten, die sich mit 
der Jugendsachbearbeitung auskennen, als Ansprechpartner für andere Institutio-
nen, z.B. die Jugendhilfe oder die Jugendabteilungen der Staatsanwaltschaften zur 
Verfügung stehen. Insofern sollte es den jeweils Verantwortlichen bewusst sein, dass 
mit Aufl ösung oder organisatorischer Neuregelung der polizeilichen Jugendsachbe-
arbeitung auch ein Stück von beständiger Kooperation in Gefahr gerät. Dasselbe gilt 
analog auch für die Jugendhilfe und Justiz, denn auch diese Institutionen gefährden 
mit zu hoher Auslastung (Fallbelastung) und zu hohem Personalwechsel bestehende 
Kooperationen. 

Vernetzung braucht Zeit und Konstanz
Insofern entfaltet jede Vernetzungsregelung auch eine gewisse Bindungswirkung 
an die Leitungsebenen von Polizei, Jugendhilfe und Justiz, qualifi zierte Sachbear-
beiterInnen auszubilden und vorzuhalten, damit diese Regelungen auch tragfähig 
umgesetzt werden können. 

6   Gefahrenabwehr – Das „neue Feld” der polizeilichen Jugendsach-
bearbeitung?!

6.1  Allgemeines
Die Entwicklung in den letzten Jahren, gerade auch im Bereich der Gewaltdelin-
quenz, erfordert zunehmend, dass die polizeilichen JugendsachbearbeiterInnen 
auch und wieder stärker auf dem Feld der Gefahrenabwehr tätig werden. Schließlich 
gilt: „Wir alle wissen, dass es vernünftiger, weil effektiver und humaner ist, vorzubeugen als 
hinterher zu reagieren.“14

6.2   Stärkere Nutzung der Polizeigesetze und Gefahrenabwehr zur 
Begegnung von Jugenddelinquenz

War die Gefahrenabwehr (Prävention) wohl früher ein starkes Mittel polizeilichen 
Handelns, so ist sie in den letzten Jahrzehnten faktisch im Bereich der Jugendsach-
bearbeitung vor allem auf Gefährdungssachverhalte sowie den Umgang mit Kinder-
delinquenz begrenzt worden. Bei der „Bekämpfung“ der Delinquenz von Jugendli-
chen und Heranwachsenden wurde und wird in der Regel die Strafprozessordnung 
als vornehmstes Ermächtigungsregelwerk herangezogen. Wenn in diesem Bereich 
der Strafverfolgung Gefahrenabwehr nötig war oder ist, wird regelmäßig auch auf 

14 Ostendorff, 1994, I, Ziffer 1. S. 2 ff.
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gefahrenabwehrimplementierende Bestimmungen der Strafprozessordnung zu-
rückgegriffen (z.B. § 112a – Wiederholungsgefahr, § 81b, ....), die im Laufe der Jahr-
zehnte – vor allem in der Zeit, in der es noch keine modernen Polizeigesetze der 
Länder gab – in die Strafprozessordnung eingebracht worden sind.
 Gerade jedoch die neuerliche Entwicklung des Gefahrenabwehrrechtes in den 
Bundesländern, die allesamt zwar über leicht differierende aber über sehr moderne 
und effektive Polizeigesetze verfügen, bietet Potentiale für die polizeiliche Jugend-
sachbearbeitung, die es auszuschöpfen gilt. Es geht um Befähigung statt Strafe, um 
Verhinderung von künftigen strafrechtlichen Auffälligkeiten dieser jungen Men-
schen, also um Gefahrenabwehr für den Delinquenten und die Gesellschaft. 

6.3  Gefährderansprachen – „Allheilmittel” der Gefahrenabwehr?
Beginnend mit der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich trat erstmals die 
Begriffl ichkeit der so genannten „Gefährderansprache“ bundesweit stärker in den 
Fokus polizeilichen Handelns. Dieses Instrument wurde genutzt, um präventiv auf 
gewaltbereite Hooligans einzuwirken. Ohne dass es bis dahin eine explizite Defi ni-
tion oder Beschreibung dieser polizeilichen Gefahrenabwehrmaßnahme in entspre-
chenden Regulativen oder Polizeigesetzen gab, wurden entsprechende Ansprachen 
bei der Zielgruppe durchgeführt. Nachdem der Erfolg dieser Maßnahme recht gab, 
wurde diese polizeiliche Gefahrenabwehrmaßnahme auf verschiedene polizeiliche 
Handlungsfelder transferiert.

Der Siegeszug der Gefährderansprache
Gefährderansprachen werden mittlerweile im Zusammenhang mit einer Vielzahl 
polizeilicher Problemfelder eingesetzt. Sie kommen beim Umgang mit rechten 
Gruppierungen ebenso wie bei häuslicher Gewalt oder jungen Intensivtätern zum 
Einsatz, um den potentiellen Aggressor anzusprechen und weitere Gefahren für Ein-
zelne oder die Bevölkerung zu vermeiden.
 Ohne die möglichen Erfolge dieser Warnansprache in Zweifel ziehen zu wollen, 
bleibt jedoch feststellbar, dass es bislang weder in der PDV 100 (Führung und Ein-
satz der Polizei) noch in den Polizeigesetzen der Länder explizite Defi nitionen oder 
Beschreibungen dieser Maßnahme gab und weitläufi g auch bis heute nicht gibt. Da-
mit stellt sich die Frage, was eine Gefährderansprache eigentlich ist. 
 Gefährderansprachen werden von der Polizei bei Personen durchgeführt, bei 
denen Gefahr besteht, dass sie in absehbarer Zeit Straftaten begehen oder durch ihr 
Verhalten erhebliche Gefahren verursachen. Mit einer frühzeitigen Ansprache des 
so genannten „Gefährders“ zeigt die Polizei, dass man bereits erwartet, dass dieser 
so agieren wird und ihn damit warnen, um so eine mögliche Ausführung zu ver-
hindern.
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Wie die Maßnahme selbst, so ist auch der Begriff „Gefährder“ im Zusammenhang 
mit dem Gefahrenabwehrrecht als solcher neu, denn bislang wurden Personen, von 
denen Gefahren ausgehen, hier als „Störer“ bezeichnet. Eine allgemeingültige, bun-
desweite einheitliche Defi nition des „Gefährders“ gibt es bislang ebenfalls nicht. Al-
lerdings haben sich der Bund und die Länder im Rahmen eines Beschlusses der AG 
Kripo im Jahr 2004 für den Bereich der politisch motivierten Straftaten auf folgen-
de Defi nition geeinigt: „Ein Gefährder ist eine Person, bei der bestimmte Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, 
insbesondere solche im Sinne des § 100a Strafprozessordnung, begehen wird.“15

 Die Maßnahme der Gefährderansprache selbst, die in etwa der obigen Allge-
meinbeschreibung entsprechen dürfte, wird derzeit noch in den Bundesländern 
regelmäßig auf die Generalklausel der jeweiligen Polizeigesetze gestützt. 
 Allein das Fehlen einer Defi nition auf polizeilicher Ebene für die so genannte Ge-
fährderansprache macht diese nicht unrechtmäßig. Im Zusammenhang mit Gefähr-
deransprachen bei Minderjährigen muss allerdings aus fachlicher Sicht die Frage 
erlaubt sein, wer im Einzelfall Gefährderansprachen bei Minderjährigen durchführt 
und in welcher Form sie erfolgen. Eine solche Gefährderansprache erfordert Fach-
wissen im Umgang mit Minderjährigen, kann und sollte daher ausschließlich durch 
ausgebildete polizeiliche JugendsachbearbeiterInnen erfolgen. 
 Es ist eben nicht gleichgültig, welcher Polizeibeamte in welcher Form Minderjäh-
rige anspricht. Entwicklungspsychologische Erkenntnisse zeigen, dass Kinder und 
Jugendliche Aussagen von Erwachsenen und Respektspersonen, zu denen auch die 
Polizei zählen dürfte (oder sollte), völlig anders wahrnehmen als Erwachsene. So 
könnte z.B. ein übersteigertes Gefahrenabwehrgespräch mitunter dazu führen, dass 
der Minderjährige sich in die Ecke gedrängt fühlt und unerwünschte Kurzschluss-
reaktionen zeigt. Insofern sind die polizeilichen JugendsachbearbeiterInnen die-
jenigen, die diese Gefährderansprachen bei Minderjährigen sicherlich am ehesten 
fachgerecht umsetzen können.
 Doch es stellen sich noch weitere Fragen: Welchen Rechtscharakter hat die po-
lizeiliche Gefährderansprache bei Minderjährigen? Was unterscheidet sie von dem 
so genannten normverdeutlichenden oder erzieherischen Gespräch im Rahmen 
des Jugendstrafverfahrens? Sind diese Maßnahmen nebeneinander vorstellbar oder 
schließen sie einander aus? Muss oder sollte die Gefährderansprache in die PDV 382 
aufgenommen werden?
 Anhand der vielen Fragestellungen wird ansatzweise deutlich, wie wichtig es ist, 
dass sich fachliche Gremien mit der „Gefährderansprache“ befassen und wie bedeu-
tend es ist, den Rechtscharakter und die Rechtsgrundlagen hierfür zu klären. Ge-
fährderansprache ist nicht gleich Gefährderansprache, solange keine einheitlichen 
Defi nitionen, Regularien und Umsetzungen existieren. Die Zielgruppe und der An-

15 Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste.
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lass sind von zentraler Bedeutung: So bedürfen Minderjährige in rechten Gruppie-
rungen sicherlich anderer Ansprachen als Fußballfans, Täter häuslicher Gewalt oder 
junge Intensivtäter. Auch für Kooperationspartner, insbesondere auch die Jugendhil-
fe, für die sich diese Maßnahme der Polizei ebenso neu und undefi niert darstellt, ist 
es wichtig, Hintergründe zum Verfahren und Rechtscharakter dieser Maßnahme zu 
kennen. Aus- und Fortbildung in diesem Feld ist also dringend erforderlich.

7  Einsatzmittel – Polizeiliche Jugendsachbearbeitung
Die Fußballfans kennen sie, die „szenenkundigen Beamten (SKB)“ der Polizei. Sie 
sind mittlerweile aus Bundesligastadien nicht mehr wegzudenken. Diese Szenen-
kenner der Polizei helfen, brisante Lagen einzuschätzen und vor allem auch Ausein-
andersetzungen rivalisierender Fangruppen zu entschärfen und damit auch frühzei-
tig Gefahren abzuwehren.
 Im Bereich der Jugenddelinquenz ist diese Betrachtung nicht ganz neu, wird 
allerdings gerade im Einsatzgeschäft der Polizei leicht übersehen. In polizeilichen 
Großlagen werden häufi g vorrangig erfahrene EinsatzbeamtInnen herangezogen, 
die jedoch nicht unbedingt in der Jugendsachbearbeitung ausgebildet sind.
 Dabei ließen sich kräfte- und ressourcensparende Synergieeffekte nutzen und 
letztlich auch Kosten sparen, würde der Einsatzwert polizeilicher Jugendsachbear-
beitung stärker erkannt. Dies gilt für den Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen 
ebenso wie für die Graffi ti-Problematik, Jugendliche in rechten Szenen oder auch 
den Bereich von Amok-Bedrohungslagen, die in den letzten Jahren gerade im Nach-
gang zu Amokläufen an Schulen deutlich an Zahl und Bedeutung zugenommen 
haben.
 Eine Amok-Bedrohungslage 2009 zeigt beispielhaft den Einsatzwert poli-
zeilicher Jugendsachbearbeitung: Nach Anruf einer besorgten Mutter sollte am 
22.04.2009 an einer Schule ein Amoklauf stattfi nden. Ein Zettel mit einer Todes-
Androhung sowie einer Liste von Namen (Todesliste) sei von einem Mädchen gefun-
den worden. Die sofort vor Ort beorderten Jugendsachbearbeiter stellten Folgendes 
fest: Eine Schülerin der Schule hatte die Behauptung in die Welt gesetzt, einen Zettel 
mit entsprechender Androhung, Datum und Namen von Schülern und Lehrern der 
Schule gefunden zu haben. Aufgrund der zeitlichen Nähe zur Mehrfachtötung in 
Winnenden breitete sich das Gerücht wie ein Lauffeuer aus, erreichte auch andere 
Schulen im Stadtgebiet und wurde zum Teil verändert auch für diese angenommen. 
Es herrschte Aufregung und Panik unter Schülern und Eltern. 
 Ein entsprechendes Schreiben konnte nicht aufgefunden werden, hatte es nie 
gegeben. Das mitteilende Mädchen, eine 13-jährige Schülerin, blieb anfangs fest bei 
der Behauptung, ein solches Schreiben in der Freizeit auf einem Wiesengelände ge-
funden und wieder weggeworfen zu haben. Am 22.04.2009 wären erhebliche ein-
satztaktische Maßnahmen der Polizei notwendig geworden, hätten nicht die Jugend-
sachbearbeiterInnen vor Ort gemeinsam mit den Eltern des Kindes die Problemlage 
gelöst.
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Nach intensiver Darlegung der Situation gegenüber den Erziehungsberechtigten 
halfen diese selbst mit, ihre Tochter zur wahrheitsgemäßen Aussage zu bewegen. 
Das Mädchen, das eigentlich nie vorhatte, eine Amok-Drohung in die Welt zu setzen, 
wollte sich lediglich gegenüber ihrer Freundin wichtigmachen und äußerte diese Be-
hauptung im Zwiegespräch. Vom Amoklauf in Winnenden verängstigt, erzählte die 
Freundin diese Geschichte weiter und sorgte somit für deren Verbreitung.
 Die zeitnahe jugendgemäße Bewertung der Aussage konnte einen polizeilichen 
Großeinsatz am 22.04.2009 verhindern, die Gemüter schnell beruhigen und er-
hebliche Kosten und Zeit sparen. Auch einer überzogenen Stigmatisierung des 
Mädchens wurde schnell entgegengewirkt. Für die Aufklärung war vor allem die ju-
gendgemäße Vorgehensweise, das Einbeziehen der Erziehungsberechtigten und das 
Einfühlungsvermögen der polizeilichen JugendsachbearbeiterInnen von erheblicher 
Bedeutung. 
 Polizeiliche JugendsachbearbeiterInnen sind „szenenkundige Beamte“ im Um-
gang mit derartigen Ereignissen an Schulen. Sie können aufgrund ihrer Ausbildung 
und der ständigen Kontakte zu Schulen diese Situationen professionell und jugend-
gemäß angehen und stellen ein wertvolles Einsatzmittel dar, von dem auch in poli-
zeilichen Großlagen durchaus stärker Gebrauch gemacht werden sollte.

8  Evaluationsprozesse in der polizeilichen Jugendsachbearbeitung
Betrachtet man die Aufgabenprofi le, die den polizeilichen JugendsachbearbeiterIn-
nen zuerkannt werden, deren Einsatzwert und Bedeutung im Rahmen der Koope-
rationen mit Jugendhilfe, Justiz und Schule, so muss die Frage erlaubt sein, was im 
Rahmen der polizeilichen Jugendsachbearbeitung vor dem Hintergrund der hohen 
Arbeitsbelastung16 überhaupt (noch) leistbar ist und was nicht.
 Polizeiliche JugendsachbearbeiterInnen zählen zu den PolizeibeamtInnen, die 
mit Herz und Engagement bei der Sache sind. Solche BeamtInnen werden nicht 
selten mit einer Vielzahl von Arbeiten betraut. Dies führt schnell zu Überlastungen 
und damit auch zu Zeit- und Umsetzungsverlusten in der Jugendsachbearbeitung. 
Die Bearbeitungszeit von Verfahren bei der Polizei wird länger, wodurch sich not-
wendige zeitnahe Sanktionen und Grenzziehungen verzögern.
 Letztlich stehen die polizeilichen JugendsachbearbeiterInnen auch unter einer 
hohen fachlichen Erwartungshaltung. Hat die Polizei doch im Rahmen der Strafver-
folgung die Aufgabe und Verpfl ichtung, alles zu tun, um eine Straftat aufzuklären. 
Innerhalb der Polizei gilt es immer noch als Erfolg, wenn Straftaten professionell so 
aufgeklärt werden, dass sie zu beweiserheblichen Gerichtsverfahren und Verurtei-
lungen, häufi g auch zu Freiheitsstrafen, führen.

16 Holzmann, 2008, S. 381.
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Da wirkt es schon stark sisyphosartig und nicht gerade motivierend, wenn man im 
Rahmen einer Straftatenserie viel Arbeit investiert, alles tut, um den Rechtsbrecher 
zu ermitteln, die Straftaten beweiserheblich zu sichern und dann, wenn alles bewie-
sen und der Haftbefehl und damit Erfolg greifbar nahe ist, sich wiederum dafür en-
gagieren soll, diesen nun überführten Rechtsbrecher eben nicht einzusperren und 
Haftalternativen zu unterstützen. 
 Professionelle JugendsachbearbeiterInnen können dies! Aufgrund ihrer guten 
Aus- und Fortbildung und ihres interdisziplinären, vernetzten Gesamtverständnis-
ses sind sie in der Lage und gewillt, zu jedem Zeitpunkt mögliche wirksame Alterna-
tiven der Jugendhilfe einer strafprozessualen Sanktion vorzuziehen.
 Vor dem Hintergrund, den vielen Einfl üssen standhalten zu müssen, erscheint 
es jedoch geradezu verpfl ichtend, die polizeiliche Jugendsachbearbeitung einem 
permanenten Evaluationsprozess zu unterziehen. Die Begegnung der Jugenddelin-
quenz mit all ihren Facetten und vor allem dem permanenten Wandel von Gesell-
schaft und Jugendkulturen unmittelbar verbunden, braucht eine regelmäßige Evalu-
ation, um auch zeitgemäß, professionell und organisatorisch am Ball zu sein. Nicht 
zuletzt unter dem Gesichtspunkt eines effi zienten Personaleinsatzes sollten mit 
regelmäßigen Evaluationen die Leistungsfähigkeit und jugendspezifi sche Organisa-
tion im Fokus behalten werden. Dies gewährleistet ein fachlich optimiertes, zeitna-
hes Handeln bei Jugenddelinquenz und vermeidet persönliche Dauerüberlastungen 
bei den polizeilichen JugendsachbearbeiterInnen.

9  Resümee
Die gesellschaftlichen Veränderungen ziehen nicht nur Veränderungen in der Ju-
gendkultur, Erlebniswelt und Sozialkultur nach sich. Sie bedingen auch, dass sich 
die staatlichen Organisationen diesen gesellschaftlichen Bedingungen anpassen 
müssen. Phänomene wie Amok-Bedrohungslagen oder -Gefährdungslagen durch 
gewaltbereite junge Menschen erfordern dabei ebenso hohe Flexibilität und Qualität 
wie auch spezifi sche Kenntnisse im Hinblick auf neue Lebenswelten, z.B. hinsicht-
lich des Internets.
 Die zunehmende Nutzung des Internets durch Minderjährige deutet an, welche 
Herausforderungen auch auf die polizeiliche Jugendsachbearbeitung zukommen. 
Soziale Netzwerke lösen teilweise Treffen auf der Straße ab, im Netz vorhandene In-
formationen werden zu Straftaten auf vielfältige Art genutzt, bei denen auch zuneh-
mend Minderjährige als Opfer und Täter zu verzeichnen sind. Die neuen Me dien 
stellen für Polizei, Jugendhilfe und Justiz neue Herausforderungen dar und nur ein 
hohes Maß an Professionalität und Fortbildung auf allen Seiten wird es ermögli-
chen, sich diesen Phänomenen angemessen anzunehmen.
 Nach derzeitigem Stand ist zu konstatieren, dass die polizeiliche Jugendsachbe-
arbeitung spätestens seit Novellierung der PDV 382 im Jahre 1995 eine deutliche 
Aufwertung erfahren hat. Dies führt nicht automatisch dazu, dass es in sämtlichen 
Großstädten der Bundesrepublik gleichgeartete oder organisierte Fachdienststellen 
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der Polizei gibt. Es gibt nach wie vor keine Standards. Gleichwohl ist heute festzu-
stellen, dass zum Teil bedeutsame Qualifi zierungsmaßnahmen in allen Bundes-
ländern und auf allen Ebenen erfolgt sind. Die Polizeiliche Jugendsachbearbeitung 
2010 ist daher sicherlich kein Mauerblümchen mehr. Sie ist zur Sonnenblume ge-
reift, zu mehr Professionalität, mehr Spezialisierung, höherer Akzeptanz und mehr 
Bedeutung in modernen Polizeiorganisationen. 
 Dennoch: Auch die Sonnenblume braucht Sonne, Wasser und einen gesunden 
Boden zum Reifen. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, sonst geht sie wie-
der ein. Dies wird überall dort spürbar, wo bestehende Kooperationen durch perso-
nelle Veränderungen und Reduzierungen oder durch organisatorische Veränderun-
gen (z.B. Wegfall von Spezialisierungen) gefährdet sind.
 Eine neue PDV 382 ist sicher nicht notwendig, Modifi zierungen vielleicht. Viel 
bedeutsamer jedoch ist der „Geist“ dieser modernen Polizeidienstvorschrift, den es 
zu verbreiten und zu erhalten gilt. 
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Jugendarrest – Eine kritische Bestandsaufnahme

Dagmar Thalmann

Ich war mehr als 35 Jahre – seit 1974 – Jugendrichterin und Leiterin der Jugendar-
restanstalt in Müllheim, Südbaden, also Baden-Württemberg und bin mit Ablauf des 
Monats Februar dieses Jahres mit 65 Jahren in den gesetzlichen Ruhestand getreten. 
Ich habe an allen 17 Tagungen der Mitarbeiter in den Jugendarrestanstalten Deutsch-
lands, die seit 1986 unter dem Dach der DVJJ veranstaltet wurden, teilgenommen 
und die letzten davon selbst geleitet. Ich hoffe, Sie gestehen mir damit die Kompe-
tenz zu, Ihnen etwas über den Jugendarrest in Deutschland zu erzählen, bzw., wie es 
im Untertitel heißt, eine kritische Bestandsaufnahme vorzunehmen.
 Damit bin ich aber auch gleich beim ersten Problem: Den Jugendarrest gibt es in 
Deutschland nicht, die Arrestlandlandschaft stellt sich vielmehr als ein Flickentep-
pich dar. Es würde den Rahmen dieses Referates sprengen und Sie vermutlich auch 
langweilen, wenn ich Ihnen nun alle ca. 30 im Bundesgebiet existierenden Anstalten 
einzeln vorstellen würde. Ich werde mich daher darauf beschränken, Ihnen sozusa-
gen immer das Beste und das schlechteste vorzustellen, was die Anstalten so zu bie-
ten haben. Dazwischen gibt es dann jede Menge unterschiedliche Ausgestaltungen.
 Zurzeit gibt es noch kein Jugendarrestvollzugsgesetz. Sie alle wissen, dass nach 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Mai 2006 nicht nur der Jugend-
strafvollzug, sondern auch der Vollzug des Jugendarrestes einer gesetzlichen Grund-
lage bedarf. Jugendstrafvollzugsgesetze sind inzwischen in allen Bundesländern in 
Kraft getreten.
 Ein neues Jugendarrestvollzugsgesetz aber ist bisher nicht in Sicht. Zwar ist eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die einen Gesetzesentwurf erarbeiten soll und die 
aus Praktikern und Ministerialbeamten aus verschiedenen Bundesländern besteht. 
Nach meinem Kenntnisstand ist diese Arbeitsgruppe aber noch nicht so weit mit ih-
ren Beratungen gekommen, als dass ein Entwurf vorläge – ganz offensichtlich sind 
die Meinungsunterschiede zu groß. 
 Hinweisen darf ich Sie bei dieser Gelegenheit auf einen „Diskussionsentwurf für 
ein Gesetz über stationäres soziales Training (Jugendarrestvollzugsgesetz)“ von Rüdiger 
Wulf, der auf der Homepage der DVJJ abrufbar ist. Den begleitenden Aufsatz mit 
Begründungen fi nden Sie in der ZJJ 2/2010, S. 191 ff. Dieser Entwurf ist meines Er-
achtens eine hervorragende Diskussionsgrundlage für das erforderliche Gesetz. Er 
orientiert sich an den Europäischen Grundsätzen für die von Sanktionen und Maß-
nahmen betroffenen jugendlichen Straftäter und Straftäterinnen des Ministerkomi-
tees des Europarates vom 5. November 2008. Kleine pikante Randbemerkung dazu: 
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Prof. Dr. Wulf ist nicht nur Honorarprofessor an der Universität Tübingen, sondern 
auch Referatsleiter im Justizministerium Baden-Württemberg. In diesem stieß sein 
Entwurf allerdings auf keinerlei Gegenliebe…
 Grundlage für den Vollzug des Jugendarrestes ist nach wie vor die Jugendarrest-
vollzugsordnung (JAVollzO) aus dem Jahr 1976, in Verbindung mit § 90 JGG. Dieser 
lautet: 1) Der Vollzug des Jugendarrestes soll das Ehrgefühl des Jugendlichen wecken 
und ihm eindringlich zum Bewusstsein bringen, dass er für das von ihm begangene 
Unrecht einzustehen hat. Der Vollzug des Jugendarrestes soll erzieherisch gestaltet 
werden. Er soll dem Jugendlichen helfen, die Schwierigkeiten zu bewältigen, die zur 
Begehung der Straftat beigetragen haben.
 Diese Vorschrift geht in genau dieselbe Richtung wie der neue § 2 Abs. 1 JGG, 
den ich, um ihn in Erinnerung zu rufen, ebenfalls noch einmal zitiere: Die Anwen-
dung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen 
oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die 
Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Ver-
fahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten.
 Damit verbietet sich aber von vornherein eine rein punitive, auf Abschreckung 
ausgerichtete Ausgestaltung des Jugendarrestvollzugs. 
 Schauen wir jetzt auf den „Flickenteppich“ Jugendarrest und wie die – wahrlich 
rudimentären – gesetzlichen Vorgaben im JGG und der JAVollzO umgesetzt wer-
den. 
 Beginnen möchte ich mit den Vollzugseinrichtungen, also den äußeren Gege-
benheiten, unter denen Arrest vollzogen wird.
 § 1 Absatz 2 der Jugendarrestvollzugsordnung lautet: (2) Jugendarrestanstalten 
dürfen nicht, Freizeitarresträume dürfen nicht gleichzeitig dem Vollzug von Strafe 
oder dem Vollzug an Erwachsenen dienen. Jugendarrestanstalten und Freizeitar-
resträume dürfen nicht in Straf- oder Untersuchungshaftanstalten, auch nicht im 
Verwaltungsteil dieser Anstalten, eingerichtet werden. Diese Vorschrift ist – wie aus-
geführt – noch geltendes Recht. 
 Obwohl § 1 Abs. 2 JAVollzO eindeutig ist und keinerlei Raum für Auslegungen 
oder Abweichungen lässt, hindert das die Justizverwaltungen mehrerer Bundeslän-
der nicht, gegen diese Vorschrift zu verstoßen. Es gibt mehrere, auch neu erbaute 
Einrichtungen, in den eine „Station“ für den Jugendarrest in demselben Gebäude 
eingerichtet ist, in dem auch Haft vollstreckt wird. In einer anderen Einrichtung, in 
der Freiheitsstrafe an Frauen vollstreckt wird, wird gleichzeitig Jugendarrest an weib-
lichen Arrestantinnen vollstreckt. 
 Das führt dann in diesen Einrichtungen gleich zum nächsten Gesetzesverstoß. 
§ 12 JAVollzO lautet: Der Jugendliche trägt eigene Kleidung und eigene Wäsche. 
Während der Arbeit trägt er Anstaltskleidung. Dasselbe gilt, wenn die eigene Klei-
dung oder Wäsche unangemessen ist. 
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In mehreren Anstalten, vornehmlich in jenen, in denen auch Straf- oder Unter-
suchungshaft vollzogen werden, müssen die Arrestanten grundsätzlich Anstalts-
kleidung tragen. In anderen Anstalten wird das Tragen von Anstaltskleidung als 
Disziplinarmaßnahme eingesetzt – auch dies ohne gesetzliche Grundlage, da die 
JAVollzO als Hausstrafen lediglich den Verweis, die Beschränkung oder Entziehung 
des Lesestoffes auf bestimmte Dauer, das Verbot des Verkehrs mit der Außenwelt bis 
zu zwei Wochen, Ausschluss von Gemeinschaftsveranstaltungen und abgesonderte 
Unterbringung vorsieht. 
 Schließlich gibt es noch Jugendarrestanstalten, in denen die Jugendlichen, die 
wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden sind 
oder bei denen man vermutet, dass sie mit illegalen Drogen zu tun haben, Anstalts-
kleidung tragen müssen.

Kommen wir zur Unterbringung.

§ 6 JAVollzO Unterbringung lautet: (1) Der Jugendliche wird während der Nacht 
allein in einem Arrestraum untergebracht, sofern nicht sein körperlicher oder see-
lischer Zustand eine gemeinsame Unterbringung erfordert. (2) Während des Tages 
soll der Jugendliche bei der Arbeit und bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen mit 
anderen Jugendlichen zusammen untergebracht werden, sofern Aufsicht gewähr-
leistet ist und erzieherische Gründe nicht entgegenstehen. Im Freizeitarrest und 
Kurzarrest bis zu zwei Tagen kann er auch während des Tages allein untergebracht 
werden. Erfordert sein körperlicher oder seelischer Zustand eine gemeinsame Un-
terbringung, so ist er auch während des Tages mit anderen Jugendlichen zusammen 
unterzubringen.
 Die Einzelunterbringung während der Nacht ist nur in wenigen Anstalten ge-
währleistet. In den meisten Arrestanstalten existieren überwiegend Doppel-, zum 
Teil aber auch Drei- und Vierbettzellen. In diesen befi ndet sich oft genug auch noch 
die Toilette offen im Raum, zum Teil ohne Klodeckel, ohne Sichtschutz oder Scham-
wand, und die Jugendlichen müssen auch noch in diesem Raum ihre Mahlzeiten 
einnehmen. Da in fast allen Arrestanstalten die Zellentüren tagsüber abgeschlossen 
sind und die Jugendlichen auch keinen eigenen Schlüssel für ihre Zellen haben, 
kann man sich das Szenario unschwer ausmalen… (Es lebe die Menschenwürde!)
 Von einer weiteren Jugendarrestanstalt ist bekannt, dass am Wochenende für 
Freizeitarrestanten Gemeinschaftsräume leer geräumt wurden, um dann dort Platz 
für 8 bis 10 Arrestanten zu schaffen!
 Vorbildlich ist in dieser Hinsicht Hessen, das Einzelunterbringung zwingend 
vorgeschrieben hat. Hervorragend ausgestattet ist auch die neue Jugendarrestanstalt 
in Moltsfelde in Schleswig-Holstein, in der jeder Arrestraum über eine eigene Nass-
zelle verfügt. Das aber ist die Ausnahme. 
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Das soll zu den äußeren Bedingungen, unter denen Jugendarrest vollzogen wird, 
zunächst genügen. Ansonsten gibt es vom alten Amtsgerichtsgefängnis bis zu mo-
dernen Neubauten – wie z.B. in Hamburg – einfach alles. 
 Fast allen Anstalten aber ist gemeinsam, dass sie einen starken „Knastcharakter“ 
haben. Überall gibt es Gitter, hohe Mauern, zum Teil mit Stacheldraht. Das verwun-
dert nicht, wenn man weiß, dass manchmal in kurzer Zeit einfach Strafanstalten 
in Jugendarrestanstalten umgewandelt werden. So z.B. geschehen in Hessen, wo 
es infolge der sehr zu begrüßenden Anweisung, die Arresträume nur noch einzeln 
zu belegen, zu einer Knappheit an Arrestplätzen mit der Folge längerer Vollstre-
ckungszeiten kam. Kurzerhand wurde die Justizvollzugsanstalt Friedberg in eine 
Jugendarrestanstalt umgewandelt, mit demselben Personal und offensichtlich 
demselben „erzieherischen“ Konzept, das für den Vollzug gegolten hatte. Um keine 
Missverständnisse aufkommen zu lassen: Meine Kritik richtet sich keineswegs ge-
gen die Mitarbeiter in solchen plötzlich umgewidmeten Anstalten, sie geben sich 
überwiegend alle erdenkliche Mühe, den Anforderungen an einen erzieherisch ge-
stalteten Arrestvollzug gerecht zu werden. Aber es ist für sie schlicht und ergreifend 
unmöglich, ohne entsprechende Schulung von einem Tag auf den anderen das über 
Jahre erlernte und antrainierte Verhalten im Straf- oder Untersuchungshaftvollzug 
abzulegen und sich der Tatsache zu stellen, dass Jugendarrest eben keine Strafe ist, 
sondern ein Zuchtmittel und dass für den Vollzug dieses Zuchtmittels in erster Linie 
der Erziehungsgedanke zu gelten hat. 
 Ein weiterer Gesetzesverstoß fi ndet sich in der Praxis, wenn es um die Vorfüh-
rung von Arrestanten geht, die nicht freiwillig zum Arrest kommen. Es gibt keine 
gesetzliche Grundlage, die es gestatten würde, Haftbefehle gegen solche Arrestanten 
zu erlassen. Dennoch gibt es Arrestanstalten, die sofort wenn ein Jugendlicher nicht 
freiwillig erscheint, einen Haftbefehl erlassen, ohne Überprüfung, ob der Jugend-
liche die Ladung überhaupt erhalten hat. Auf Einwände gegen diese gesetzwidrige 
Praxis erhält man zur Antwort: Es wirkt aber…
 Zu vermeiden sind solche (unrechtmäßigen) Haftbefehle leicht, sei es durch Ein-
schaltung der Jugendgerichtshilfe, sei es durch eigene Anstrengungen der Jugendar-
restanstalten, die säumigen Jugendlichen doch noch zum Arrestantritt zu bewegen. 
Natürlich macht das mehr Arbeit, führt aber in aller Regel zum erwünschten Erfolg. 
In einem Bundesland wollte die Justizverwaltung den dortigen Vollstreckungsleiter 
anweisen, Haftbefehle zu erlassen, nachdem er sich mit Hinweis auf die Rechtslage 
dazu nicht bereit gefunden hatte. Erst seine Ankündigung, dass man sich dann auch 
einen neuen Leiter für die Einrichtung suchen müsse, machte den Plan der Justiz-
verwaltung zunichte. 
 Eine weitere, sehr unterschiedlich gehandhabte Praxis im Jugendarrestvollzug 
ist die Anwendung körperlicher Gewalt. Während in mehreren Einrichtungen den 
Vollzugsbeamten ausdrücklich untersagt ist, körperliche Gewalt gegen Arrestanten 
einzusetzen, ist es in anderen Anstalten durchaus üblich, beispielweise einen Arres-
tanten, der sich weigert, in seine Zelle zu gehen, mit drei oder vier Beamten in seine 
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Zelle zu bugsieren. Dabei gelingt es auch in den Anstalten, in denen der Einsatz 
körperlicher Gewalt – zum Schutz sowohl der Mitarbeiter als auch der Arrestanten 
– untersagt ist, in aller Regel, durch den Einsatz deeskalierender Maßnahmen und 
notfalls unter Herbeirufung externer Kräfte den gewünschten Erfolg zu erzielen. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass allein das Auftauchen der Polizei den renitenten Arres-
tanten zum Einlenken bewegt. Meistens gelingt es aber unter Verzicht auf Gewalt, 
mit gutem Zureden und Zuhören den Arrestanten zum Einlenken zu bewegen. In 
manchen Fällen kann das auch dazu führen, dass ein Arrestant entlassen werden 
muss, weil er sich so sehr verrannt hat, dass man ihn trotz aller Bemühungen nicht 
erreicht. Das bedeutet nicht, dass ihm damit der Arrest erlassen wird. Wenn man ihn 
zu einem anderen Zeitpunkt erneut lädt, gibt es in aller Regel keine Probleme. 
 Kommen wir zur Vollzugsgestaltung. Die Vorschriften hierfür sind nur rudimen-
tär, lassen damit Raum für alle Variationen. So fi ndet man vom bloßen Verwahrvoll-
zug – das gilt insbesondere für den Vollzug von Freizeitarresten – bis hin zu Ange-
boten im schulischen, berufl ichen, kreativen Bereich einfach alles. Vom durchstruk-
turierten Tagesablauf mit Angeboten in Sport, Arbeit, Lernen bis zum Verweilen der 
Arrestanten während des größten Teils des Tages auf der Zelle, in der Regel ohne 
eigenes Radio, ohne Teilhabe an Gesprächen, natürlich ohne eigenen Walkman oder 
gar IPod. So ist es in den bayerischen Jugendarrestanstalten durchaus gang und gä-
be, dass die Arrestanten gegen 16 Uhr in ihren Zellen eingeschlossen werden – ihr 
Abendessen nehmen sie mit auf die Zelle –, wo sie dann bis zum nächsten Morgen 
ohne jegliches weiteres Angebot eingeschlossen bleiben.
 In einer weiteren Anstalt, ebenfalls in Bayern, in der nur Freizeitarreste vollzo-
gen werden, werden nach wie vor während des Tages die Matratzen aus den Betten 
entfernt, in vielen anderen Anstalten dürfen die Arrestanten tagsüber nicht das Bett 
benutzen. Fast in allen Jugendarrestanstalten ist es selbstverständlich, dass das Licht 
zu einer bestimmten Zeit gelöscht wird. Kurzum, in fast allen Jugendarrestanstalten 
herrscht ein Geist, der sehr viel mehr mit Strafe als mit Erziehung zu tun hat. 
 Das führt aber zwangsläufi g zu der Frage, wie es sein kann, dass Jugendrichter 
– aber auch im Verbund mit ihnen Jugendstaatsanwälte und letztlich auch die Ju-
gendgerichtshilfe – es verantworten, dass Jugendliche einen Teil ihrer Lebenszeit in 
derartigen Einrichtungen verbringen müssen. Welche Wirkung erwartet man von 
einem derartigen Vollzug?
 Es gibt wohl mehrere Erklärungen. Die eine, die ich durchaus erschreckend fi n-
de, ist die, dass viele Jugendrichter überhaupt nicht wissen, was die Jugendlichen 
in den Jugendarrestanstalten erwartet. Nach meinen langjährigen Erfahrungen ist 
es durchaus so, dass die meisten Jugendrichter die Anstalten, die sie „beliefern“, nie 
von innen gesehen haben. Obwohl einige Jugendarrestanstalten Tage der offenen 
Tür anbieten, werden diese vielmals nicht genutzt, um die Einrichtungen kennen 
zu lernen. Dies ist absolut zu missbilligen. Jeder Jugendrichter, der Freiheitsentzug 
verhängt – denn auch der Jugendarrest ist wie die Jugendstrafe Freiheitsentzug –, 
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muss obligatorisch die Einrichtungen kennen, in die er die Jugendlichen schickt, um 
sich darüber im Klaren zu sein, ob das, was er mit dem Arrest bezweckt, dort auch 
erreicht werden kann.
 Damit komme ich aber zu einem anderen, vielleicht noch schrecklicheren Ver-
dacht: Sollten die am Jugendverfahren Beteiligten, die schließlich gemeinsam dafür 
sorgen, dass Jugendliche im Arrest landen, diese Art von Arrestvollzug sogar gut 
heißen? Finden sie es in Ordnung, dass die Jugendlichen 23 Stunden eines Tages 
ohne Radio oder Kommunikation mit anderen auf ihrer Zelle verbringen? Glauben 
sie, dass das den Jugendlichen zum Nachdenken über seine Straftaten bringt? 
 Das scheint so zu sein, denn als ich Anfang des Jahres auf einer Fortbildungsver-
anstaltung der DVJJ einen langjährigen Jugendrichter fragte, was er sich von einem 
derartigen Arrestvollzug verspreche, erhielt ich die lapidare Antwort: „Das weiß man 
doch, dass das nützt.“
 Ich frage mich, ob all die kriminologischen Erkenntnisse darüber, dass Freiheits-
entzug schädliche Wirkungen hat, dass die Rückfallquote nach verbüßtem Jugend-
arrest die höchste nach der verbüßten Jugendstrafe ist, dass ambulante Maßnahmen 
den stationären vorzuziehen sind, an vielen Jugendrichtern spurlos vorbeigehen 
bzw. ihnen gar nicht bekannt sind. Sonst müsste doch ein Aufstand beginnen, ein 
Boykott solcher Arrestanstalten, es würde Druck auf die Landesjustizverwaltungen 
ausgeübt werden, um einen erzieherisch gestalteten Jugendarrestvollzug, wie er 
auch in § 90 Abs. 1 S. 2 JGG gefordert wird, einzufordern. 
 Nun gibt es nicht nur jene „Verwahranstalten“, die ich geschildert habe, son-
dern durchaus eine Reihe von Anstalten, die versuchen, den Tagesablauf für die 
Jugendlichen sinnvoll zu gestalten durch Angebote im handwerklichen, sportlichen, 
schulischen oder kreativen Bereich. Das ist mit Sicherheit zu begrüßen, muss aber 
dennoch hinterfragt werden. Sicherlich ist es sinnvoller, wenn ein Jugendlicher an 
Gruppenangeboten, an geregelter Freizeit usw. teilnimmt, als wenn er sich selbst 
überlassen auf der Zelle sitzt. Was mir aber fehlt, ist die Frage nach der Nachhaltig-
keit dieser Maßnahmen und Angebote. Was bringen diese einem Jugendlichen für 
sein weiteres Leben? Sinnvoll können solche – mit Sicherheit immer gut gemeinten 
Angebote – meines Erachtens nur sein, wenn sie in ein ganz intensives Betreuungs-
konzept eingebunden sind. 
 Noch einmal zur Erinnerung: § 90 Abs. 1 S. 2 lautet: Der Vollzug des Jugend-
arrestes soll erzieherisch gestaltet werden. Er soll dem Jugendlichen helfen, die 
Schwierigkeiten zu bewältigen, die zur Begehung der Straftat beigetragen haben.
 Damit ist doch der Weg aufgezeigt. Um dieser Forderung gerecht zu werden, be-
darf es der intensiven Beschäftigung mit jedem Arrestanten. Denn jeder hat andere 
Probleme, bei jedem sind es andere Gründe, die ihn haben straffällig werden lassen. 
Um hier wirksame und vor allem nachhaltige Hilfestellungen zu geben, ist eine ge-
naue Bestandsaufnahme der Lebenssituation des Jugendlichen erforderlich und so-
dann eine Planung der notwendigen und möglichen Schritte, die einer zukünftigen 
Straffälligkeit des Jugendlichen vorbeugen sollen.
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Dazu aber bedarf es des entsprechend ausgewählten und vor allem geschulten Per-
sonals. In jede Jugendarrestanstalt gehören Sozialarbeiter und/oder Psychologen 
und Mitarbeiter im Aufsichtsdienst, die in dem jungen Menschen nicht nur den 
Straftäter, sondern einen jungen Menschen mit Schwierigkeiten sehen. Leider ist in 
der überwiegenden Anzahl der Jugendarrestanstalten kein entsprechendes Personal 
vorhanden. Zwar hat z.B. Nordrhein-Westfalen inzwischen für jede Arrestanstalt ei-
ne Sozialarbeiterstelle vorgesehen. Aber wie soll in einer Anstalt mit 60 Plätzen eine 
einzige Sozialarbeiterin es schaffen, sich mit so vielen Jugendlichen zu beschäftigen 
und darüber hinaus noch gezielte Einzelfallhilfe geben? Und was ist, wenn sie in Ur-
laub ist? Vertretungen gibt es in aller Regel nicht. Einen Psychologen gibt es meines 
Wissens nur in einer einzigen Jugendarrestanstalt. 
 Und was ist mit dem anderen Personal? Mit den Vollzugsbeamten zum Bei-
spiel? Auffallend ist, dass ausgerechnet in den Bundesländern, die besonders stark 
am Jugendarrest festhalten, wie z.B. Bayern und Baden-Württemberg, die sich auch 
intensiv für die Einführung des so genannten Warnschussarrestes einsetzen, die 
personelle Ausstattung der Jugendarrestanstalten besonders schlecht ist. 
 Auch hier will ich keineswegs den Beschäftigten den guten Willen absprechen. 
Man weiß aber, dass viele Arrestanstalten – vor allem jene, die lediglich Teil einer 
großen Einrichtung sind und daher überhaupt nicht über eigenes Personal verfü-
gen, sondern auf das Wohlwollen der Mutteranstalt bei der Zuteilung von Personal 
angewiesen sind – den Ansprüchen an einen erzieherisch ausgestalteten Vollzug 
des Jugendarrestes nicht genügen können. Vor allem in jenen Anstalten ist das vom 
Strafvollzug her gewohnte Gebot „Sicherheit vor allem“ derart verinnerlicht, dass Si-
cherheit immer vor Erziehung geht. Dabei muss man sich fragen: Ist es wirklich so 
schlimm, wenn ein Arrestant einmal abhaut? Ein junger Mann oder eine junge Frau, 
die sowieso spätestens in 3 oder 4 Wochen wieder frei sind? Wir haben es doch im 
Arrest nicht mit Schwerverbrechern zu tun, vor denen wir die Bevölkerung schützen 
müssten. In den hessischen Jugendarrestanstalten müssen die Beamten seitenlange 
Berichte schreiben, wenn es zu einem „besonderen Vorkommnis“ gekommen ist. Sie 
verschwenden damit Zeit, die sie besser sinnvoll mit den Jugendlichen gestalten 
würden. Ganz abgesehen davon erstickt natürlich eine derart strenge Handhabung 
der Sicherheitsvorschriften auch die Lust des Personals im Keim, den Arrest nach 
außen hin zu öffnen, droht doch stets die Gefahr eines „besonderen Vorkommnisses“ 
mit den entsprechenden Folgen…
 Es kann meines Erachtens auch nicht sein, dass ein Arrestant, der wegen einer 
Sportverletzung ins Krankenhaus muss, nur in Begleitung von zwei Vollzugsbe-
amten und in Handfesseln dorthin verbracht wird. Ebenso halte ich es für maßlos 
übertrieben, wenn von einem Ministerium angeordnet wird, dass Sport nur noch in 
Gegenwart zweier Aufsichtsbeamter durchgeführt werden darf, weil es ein Arrestant 
tatsächlich geschafft hat, während des Sports die Flucht zu ergreifen. Hier werden 
Kräfte gebunden, die anderweit sinnvoller eingesetzt werden können und sollten. 
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Nur wenn es dem Personal – und damit sind in ganz besonderer Weise die Aufsichts-
beamten gemeint, die die meiste Zeit des Tages mit den Arrestanten verbringen 
– gelingt, eine offene, zugewandte Atmosphäre zu schaffen, ist es möglich, positiv 
erzieherisch auf die Jugendlichen einzuwirken. Erziehung gelingt nur über Bezie-
hung. Dazu gehört auch, dass keine Uniformen getragen werden, die sofort die As-
soziation zum Strafvollzug wecken. 
 Eine ganz wichtige Rolle für den Charakter einer Jugendarrestanstalt und den 
Vollzug spielt der Leiter der Jugendarrestanstalt, der Vollzugs- und Vollstreckungs-
leiter. 
 § 85 Abs. 1 JGG lautet: Ist Jugendarrest zu vollstrecken, so gibt der zunächst 
zuständige Jugendrichter die Vollstreckung an den Jugendrichter ab, der nach § 90 
Abs. 2 Satz 2 als Vollzugsleiter zuständig ist. Damit ist der Leiter der Jugendarrestan-
stalt, der nach § 90 Abs. 2 JGG zwingend Jugendrichter sein muss (und daher nach 
§ 37 JGG erzieherisch befähigt sein soll), zuständig. Eine der wichtigsten Vorschrif-
ten für ihn ist § 87 Abs. 3 JGG. Er lautet: Der Vollstreckungsleiter sieht von der Voll-
streckung des Jugendarrestes ganz oder, ist Jugendarrest teilweise verbüßt, von der 
Vollstreckung des Restes ab, wenn seit Erlass des Urteils Umstände hervorgetreten 
sind, die allein oder in Verbindung mit den bereits bekannten Umständen ein Abse-
hen von der Vollstreckung aus Gründen der Erziehung rechtfertigen. Sind seit Ein-
tritt der Rechtskraft sechs Monate verstrichen, sieht er von der Vollstreckung ganz 
ab, wenn dies aus Gründen der Erziehung geboten ist. Von der Vollstreckung des Ju-
gendarrestes kann er ganz absehen, wenn zu erwarten ist, dass der Jugendarrest ne-
ben einer Strafe, die gegen den Verurteilten wegen einer anderen Tat verhängt wor-
den ist oder die er wegen einer anderen Tat zu erwarten hat, seinen erzieherischen 
Zweck nicht mehr erfüllen wird. Vor der Entscheidung hört der Vollstreckungsleiter 
nach Möglichkeit den erkennenden Richter, den Staatsanwalt und den Vertreter der 
Jugendgerichtshilfe.
 Wird diese Vorschrift ernst genommen, bedeutet dies, dass der Vollstreckungs-
leiter jedes eingehende Vollstreckungsersuchen daraufhin überprüfen muss, ob die 
Voraussetzungen des § 87 Abs. 3 vorliegen. Dies geschieht jedoch in fast keiner Ju-
gendarrestanstalt. In aller Regel ist es so, dass die Akten bei der Geschäftsstelle ein-
gehen und sodann die Ladung der Arrestanten – ohne weitere Überprüfung unter 
dem Aspekt des § 87 Abs. 3 durch einen Rechtspfl eger oder durch einen Beamten der 
Jugendarrestanstalt (dies ist von Land zu Land und von Anstalt zu Anstalt verschie-
den) erfolgt. Das bedeutet aber de facto, dass eine bestehende Rechtsnorm, die in 
besonderer Weise der Tatsache Rechnung trägt, dass sich junge Menschen in einem 
Entwicklungsprozess befi nden und sich ihre Lebensumstände in der Zeit zwischen 
Begehung der Straftat, Verurteilung und Antritt des Arrestes oft in entscheidender 
Weise geändert haben, leer läuft. Würde diese Norm in allen Bundesländern und 
von allen Vollstreckungsleitern konsequent angewendet werden, würde eine Viel-
zahl von Arresten nicht vollstreckt werden dürfen.
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Fragt man sich, warum diese Norm weitestgehend ins Leere läuft, so gibt es dafür 
meines Erachtens zwei Gründe. Zum einen geben die meisten Vollstreckungsleiter 
an, nicht die Zeit zu haben, alle Akten zu studieren. Die wenigsten Vollstreckungs-
leiter haben im Rahmen des Geschäftsverteilungsplans an ihrem Gericht genü-
gend Entlastung von anderen Tätigkeiten, als dass es ihnen möglich wäre, diese 
Aufgabe im gebotenen Umfang wahrzunehmen. Meines Erachtens ist es absolut 
unerträglich, dass das Gesetz nicht beachtet wird, weil die fi nanziellen bzw. perso-
nellen Ressourcen fehlen. Daher geht mein Appell auch an die Damen und Herren 
Vollstreckungsleiter, ihre Rechte einzufordern, gegenüber Präsidien oder auch den 
Ministerien. Es kann einfach nicht sein – wie es aber in vielen Anstalten ist –, dass 
sich die Tätigkeit des Vollstreckungsleiters darauf beschränkt, ein Mal in der Woche 
in seiner Anstalt aufzutauchen und ein Abschlussgespräch mit den zur Entlassung 
anstehenden Arrestanten zu führen. 
 Ein weiterer Grund dafür, dass von der Vorschrift des § 87 Abs. 3 so wenig – viel 
zu wenig! – Gebrauch gemacht wird, ist wohl darin zu sehen, dass die korrekte An-
wendung für den Vollstreckungsleiter Mühe und oft auch Ärger mit sich bringt. Er 
soll laut dem letzten Satz dieser Vorschrift nach Möglichkeit den erkennenden Rich-
ter, den Staatsanwalt und die Jugendgerichtshilfe hören. Abgesehen von den rein 
praktischen Schwierigkeiten, die entsprechenden Personen zu erreichen – obwohl 
dies im Zeitalter der E-Mails inzwischen kein so großes Problem mehr ist – ist hier 
ein großes Konfl iktpotential vorhanden. Der erkennende Richter ist oft (oder sogar 
meistens) nicht mit einer „Korrektur“ seines Urteils einverstanden (Zitat: „Wenn der 
erkennende Richter vier Wochen Arrest verhängt hat, so meint er auch vier Wochen“). 
Viele Vollstreckungsleiter scheuen dann davor zurück, dennoch von der Vorschrift 
des § 87 Abs. 3 Gebrauch zu machen und den Arrest zu verkürzen oder sogar ganz 
zu erlassen. Oft genug habe ich von Vollstreckungsleitern den Satz gehört: „Ich bin 
kein ‘Oberrichter‘, der die Entscheidung des Kollegen – den man womöglich auch noch gut 
kennt – zu korrigieren hat.“ Das ist meines Erachtens ein falscher Standpunkt. Es geht 
nicht um den Kollegen, es geht um den Jugendlichen, um seine Entwicklung und 
um die Frage, ob aus Gründen der Erziehung von einer Vollstreckung des Arrestes 
abgesehen werden muss. Allerdings ist es mir selbst passiert, dass ich mich, als ich 
gegen den ausdrücklichen Willen eines Kollegen einen Arrest erlassen hatte, mit ei-
ner Strafanzeige wegen Strafvereitlung im Amt konfrontiert sah, einer Strafanzeige, 
die natürlich ins Leere laufen musste, da es sich beim Jugendarrest eben nicht um 
eine Strafe, sondern um ein Zuchtmittel handelt, mein Verhalten somit gar nicht 
tatbestandsmäßig war. 
 Von der Vorschrift des § 87 Abs. 3 wird demgemäß auch regional unterschiedlich 
Gebrauch gemacht. In vielen Anstalten gibt es – mehr oder weniger starr gehand-
habte – Regelungen, nach denen bei guter Führung der Arrestant je nach Dauer des 
verhängten Arrestes einen bis drei Tage vorzeitig entlassen werden kann. Das jedoch 
sind keine „echten“ Entscheidungen nach § 87 Abs. 3 JGG. Wirkliche Entscheidun-
gen, in denen manchmal sogar ganz auf die Vollstreckung des verhängten Arrestes 
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verzichtet wird, sind selten. Es kann dann natürlich auch passieren, dass eine solche 
Entscheidung von der Staatsanwaltschaft mit der sofortigen Beschwerde angegriffen 
wird und das Landgericht entscheiden muss. Mir sind nur wenige solcher Entschei-
dungen bekannt, die aber ausnahmslos die Entscheidung des Vollstreckungsleiters 
bestätigt haben. Ich zitiere aus einer Entscheidung des Landgerichts Heilbronn 
(3 Qs 24/91): „Zu Recht hat der Jugendrichter des Amtsgerichts Wiesloch aber von der 
Vollstreckung des Jugendarrestes gemäß § 87 Abs. 3 S. 1 JGG abgesehen, da im konkreten 
Fall seit Erlass der Urteils hervorgetretene Umstände (…) ein Absehen von der Vollstre-
ckung aus Gründen der Erziehung rechtfertigen. In seinem Beschluss vom … führt der 
Vollstreckungsleiter des Amtsgerichts Wiesloch richtig aus, dass – wie alle Sanktionen des 
Jugendrechts – auch der Jugendarrest eine erzieherische Zielsetzung verfolgt, dass dieses 
Ziel aber nicht erreicht würde, wenn dessen Vollstreckung ersichtlich nur eine repressive 
Maßnahme darstellt (…) Dass der verhängte Jugendarrest von 2 Wochen nicht vollstreckt 
wird, stellt auch keineswegs eine unzulässige Korrektur des Urteils des AG Heilbronn (…) 
dar. Denn eine Korrektur solcher Straftatfolgen ist gemäß § 87 Abs. 3 S. 1 JGG dann hin-
zunehmen, wenn seit dem Erlass des Urteils neue Umstände hervorgetreten sind, (…) die 
ein Absehen von der Vollstreckung rechtfertigen. (…) Der Jugendrichter des Amtsgerichts 
Wiesloch als Vollstreckungsleiter hat daher zu recht von der Vollstreckung des verhängten 
Dauerarrestes von 2 Wochen abgesehen, auch wenn es schwer fällt zu akzeptieren, dass die 
Verurteilte für einen Diebstahl mit erheblicher Beute, der zudem innerhalb einer ebenfalls 
wegen Diebstahls laufenden Bewährungszeit begangen wurde, praktisch nicht zur Rechen-
schaft gezogen wird. Im konkreten Fall würde der Vollzug des Zuchtmittels aber wohl mehr 
zerstören als aufbauen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.
 Ein ganz besonderes Problem, dem ich mich noch zuwenden möchte, sind die 
Beugearreste. Diese machen – regional unterschiedlich – inzwischen zwischen 40 
und 70% aller zu vollstreckenden Arreste aus. Sieht man sich die entsprechenden 
Beschlüsse genauer an, so drängt sich in vielen Fällen geradezu die Formulierung 
von der „Unerbittlichkeit der Justiz“ oder von der „un-heiligen Allianz zwischen Jugend-
gerichtshilfe und Justiz“ auf. 
 Hierzu einige – nur kurz skizzierte – Beispiele, die aber in der Praxis keineswegs 
Einzelfälle sind; im Laufe meiner Tätigkeit als Vollstreckungsleiterin habe ich meh-
rere dicke Aktenordner mit vergleichbaren Beschlüssen gefüllt. 

1. Eine junge Frau begeht im Jahr 2004 einen Betrug, dessentwegen sie im Jahr 
2006 zu einer Geldaufl age von 1.500 € verurteilt wird. Die junge Frau ist inzwischen 
verheiratet und hat zwei Kinder, die Familie hat haushohe Schulden, die Geldbuße 
wird nicht bezahlt. Auf ausdrückliche Anregung der Jugendgerichtshilfe wird im 
Jahr 2009 eine Woche Beugearrest verhängt. Als der Vollstreckungsleiter der Ju-
gendarrestanstalt bei der Jugendgerichtshilfe anfragt, was mit den Kindern gesche-
hen solle, während die Mutter den Arrest verbüßt, kommt die Antwort, die Kinder 
könnten in der Zeit „anderweitig“, nämlich in einem Heim, untergebracht werden. 
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2. Ein Junge wird zur Ableistung von 40 Arbeitsstunden verurteilt, von denen er 38 
ableistet, die letzten beiden aber – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr 
leistet. Der erkennende Richter verhängt auf Antrag der Staatsanwaltschaft und auf 
ausdrückliche Anregung der Jugendgerichtshilfe eine Woche (!) Dauerarrest. Als 
der Vollstreckungsleiter beim erkennenden Richter anfragt, ob er nicht auch auf die 
Erfüllung der letzten beiden Arbeitsstunden und damit auf die Vollstreckung des 
Arrestes verzichten könne, kommt per E-Mail die Antwort: „Könnte ich schon, will ich 
aber nicht!“ 

3. Ein Jugendlicher wird wegen eines Diebstahls zu einer Geldaufl age und zur Teil-
nahme an einem sozialen Trainingskurs verurteilt. Nachdem er zunächst weder zahlt 
noch den Trainingskurs besucht, wird gegen ihn ein Dauerarrest von vier Wochen 
verhängt. Daraufhin zahlt er die Geldaufl age. Am sozialen Trainingskurs nimmt er 
nur teilweise, zum Teil entschuldigt, zum Teil unentschuldigt teil. Die Teilnahme 
ist ihm so schwer möglich, weil er seit mehr als einem Jahr in einem ungekündig-
ten Arbeitsverhältnis arbeitet, in dem er Schichtarbeit leisten muss. Vom Vollstre-
ckungsleiter wird beim erkennenden Richter angeregt, von der Teilnahme am restli-
chen Trainingskurs abzusehen. Dieser scheint nicht abgeneigt, jedoch widerspricht 
der zuständige Staatsanwalt mit folgenden Worten: „Der Jugendarrest muss vollzogen 
werden. Der Vorschlag, vom sozialen Trainingskurs abzusehen, ist absolut unverständlich. 
Der Sachbearbeiter der Staatsanwaltschaft lässt sich nicht zum Hampelmann machen.“

Es ist mir klar, dass es sich bei diesen Fällen in erster Linie um ein Problem des er-
kennenden Richters handelt, der laut §§ 11, 15 JGG genau prüfen muss, ob schuldhaft 
gegen die Weisungen und Aufl agen verstoßen wird (was nach meinen Erfahrun-
gen in aller Regel einfach unterstellt wird), der weiter prüfen kann und soll, ob die 
Weisungen oder Aufl agen nachträglich geändert oder von ihnen abgesehen werden 
kann und ob deren Vollzug noch erzieherisch geboten ist. Im Übrigen kann, nicht 
muss er selbst bei einem schuldhaften Verstoß Arrest verhängen. Auch hat er den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der immerhin Verfassungsrang genießt, zu 
berücksichtigen. Das führt wieder zu der bereits früher gestellten Frage, was sich 
Jugendrichter, Jugendstaatsanwälte – und auch Jugendgerichtshelfer – eigentlich 
davon versprechen, wenn sie um jeden Preis auf der Erfüllung einer Weisung oder 
Aufl age bestehen. Können sie nicht damit fertig werden, dass Jugendliche die ihnen 
zugedachten Maßnahmen nicht annehmen? Fühlen sie damit ihre Autorität in Frage 
gestellt? Ist es nicht eine ganz erhebliche Überschätzung der Wirkung jugendrich-
terlicher Sanktionen? Wird dabei nicht vergessen, dass die Lebenswirklichkeit jun-
ger Menschen sich schnell ändert und nach mehreren Monaten oder sogar Jahren, 
die zwischen Begehung der Straftat und letztlich dem Beugearrest vergehen, über-
haupt kein Bezug mehr dazu besteht? Geht wirklich die Rechtsordnung unter, wenn 
ein Jugendlicher nicht das tut, was der Richter sich – vielleicht durchaus gut gemeint 
– für ihn als Sanktion ausgedacht hat?
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Aber es ist eben nicht nur ein Problem des erkennenden Richters, der Staatsan-
waltschaft und der Jugendgerichtshilfe, sondern auch wiederum ein Problem des 
Vollstreckungsleiters, ob er derartige Arreste ungeprüft vollstreckt oder von sich aus 
weitere Anstrengungen unternimmt, entweder den säumigen Jugendlichen doch 
noch zur Erfüllung seiner Weisungen oder Aufl agen zu bewegen oder aber auch mit 
dem erkennenden Richter zu verhandeln, ob nicht die Weisungen oder Aufl agen ge-
ändert oder von ihnen abgesehen werden kann, vor allem auch unter dem Gesichts-
punkt des bereits erörterten § 87 Abs. 3 JGG. In Müllheim ist es so gelungen, die 
Vollstreckung von etwa einem Drittel der verhängten Beugearreste zu vermeiden. 
Es ist allerdings keineswegs ungewöhnlich, dass man bei Anrufen bei der Jugend-
gerichtshilfe oder dem erkennenden Gericht auf großes Unverständnis stößt, wenn 
man sich noch weiter um die Erfüllung der ursprünglichen Weisung oder Aufl age 
kümmert. Schließlich habe der Jugendliche doch genügend Zeit gehabt, jetzt solle 
er ruhig den Arrest verbüßen… 
 Eine weitere, sehr umstrittene Frage ist die, ob noch von der Jugendarrestanstalt 
aus die Möglichkeit gegeben werden soll, die ursprünglichen Aufl agen oder Weisun-
gen, insbesondere Arbeitsstunden zu erfüllen. Während dies viele Anstalten kate-
gorisch ablehnen, schon weil sie nicht bereit sind, sich nach außen zu öffnen, wur-
den z.B. in der Jugendarrestanstalt Müllheim pro Jahr zwischen 4.000 und 5.000 
Arbeitsstunden vom Arrest aus erledigt, außerhalb der Anstalt bei Hausmeistern, 
in Krankenhäusern, beim DRK usw. Damit war dann in aller Regel wenigstens die 
Aufl age erledigt und es kam nicht zu wiederholten Arrestverhängungen – was sonst 
durchaus üblich ist. 
 Ein besonderer Blick soll noch auf die Arreste geworfen werden, die aufgrund 
von nicht bezahlten Bußgeldbescheiden verhängt werden. 
 Dies sind zum einen die so genannten „Schulschwänzer“, gegen die zunächst 
wegen unerlaubten Fernbleibens von der Schule ein Bußgeldbescheid ergeht, dieser 
wird – mangels vorhandener Geldmittel – nicht bezahlt, worauf der Jugendrichter 
die Geldbuße in eine Arbeitsaufl age umwandelt. Wenn diese dann auch nicht abge-
leistet wird, kommt es zum Arrest. Es kann doch nicht wahr sein, dass Jugendliche, 
die unter Umständen noch nie straffällig geworden sind, plötzlich im Jugendarrest 
landen und dort in Kontakt mit durchaus schon erheblich strafrechtlich vorbelaste-
ten Arrestanten kommen. Schulschwänzer sind kein Problem der Justiz, sie sind das 
Problem der Schulen, der Schulbehörden, hier müssen Jugendhilfe und Schulsozi-
alarbeit aktiv werden, nicht aber die Justiz. Es ist Aufgabe von Schule, Schulsozial-
arbeit und Jugendhilfe, herauszufi nden, warum ein Jugendlicher nicht zur Schule 
geht und entsprechend gegenzusteuern. 
 Dasselbe gilt für Verkehrsordnungswidrigkeiten. Es ist doch unerträglich, dass 
ein Jugendlicher, dessen Rücklicht am Fahrrad nicht gebrannt hat und der daher 
einen Bußgeldbescheid erhalten hat, letzten Endes im Jugendarrest landet. 
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Die Jugendgerichtshilfe sieht sich übrigens in diesen Fällen (meistens) nicht in der 
Pfl icht. Der Bitte eines Kollegen, Informationen über die aktuelle Lebenssituation 
des Betroffenen (es handelte sich um einen Schulschwänzer) zu beschaffen, um zu 
überprüfen, ob eine Vollstreckungsanordnung nach § 98 OwiG noch zweckmäßig 
ist, kam die Jugendgerichtshilfe einfach nicht nach, sie hielt sich zunächst nicht 
einmal für zuständig!
 Ich komme zum Schluss und möchte ein Fazit ziehen: Den Jugendarrest in 
Deutschland gibt es in vielen Facetten. Wenn wir – das heißt vor allem die Jugend-
lichen, die in Zukunft zu Arrest verurteilt werden – Glück haben, werden die Lan-
desjustizverwaltungen Jugendarrestvollzugsgesetze erlassen, die die Rechte der 
Jugendlichen stärken und einen erzieherisch ausgestalteten Jugendarrestvollzug 
vorschreiben und damit in der Tat dazu beitragen, dass dem Jugendlichen bei der 
Behebung der Schwierigkeiten geholfen wird, die zur Begehung der Straftaten ge-
führt haben. Solange der Jugendarrestvollzug allerdings – wie fast überall – lediglich 
als ein „kleiner“ Strafvollzug, als ein Anhängsel des Strafvollzugs und nicht als etwas 
ganz anderes, ein aliud begriffen wird, habe ich nur wenig Hoffnung. 
 Darüber hinaus ist aber auch die alte Forderung zu wiederholen, dass Jugend-
richter und Jugendstaatsanwälte besser ausgebildet sein müssen, dass sie Kenntnis 
von kriminologischen Befunden nehmen müssen und sich nicht nur auf ihr eigenes 
subjektives Empfi nden von dem zurückziehen dürfen, was sie gut oder schlecht für 
Jugendliche halten.
 Immerhin sind es ca. 12.000 junge Menschen, die jährlich Jugendarrest verbü-
ßen müssen und die wir nicht so einfach vernachlässigen dürfen.





Jugendliche als Täter und Opfer

Dirk Baier

1  Einleitung
Vorfälle jugendlicher Gewalthandlungen werden zunehmend in der Öffentlichkeit 
diskutiert. Die zahlreichen Medienberichte über einzelne, zum Teil sehr schwere, 
von Kindern, Jugendlichen oder Heranwachsenden begangene Gewaltverbrechen 
erzeugen den Eindruck, dass Jugendgewalt im Besonderen, Jugendkriminalität im 
Allgemeinen zunehmen würde. Die in Deutschland zur Frage der Entwicklung der 
Jugendkriminalität existierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse können diesen 
Eindruck aber nur teilweise bestätigen. 
 Um zu einer verlässlichen Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung zu gelan-
gen, können verschiedene Datenquellen herangezogen werden. Einerseits werden 
begangene Straftaten von der Polizei registriert. Eine Registrierung hängt allerdings 
davon ab, ob eine Tat von einem Opfer oder einer anderen Person angezeigt wird 
bzw. ob die Polizei bei Ermittlungsarbeiten eine Straftat aufdeckt. Die polizeilich 
registrierte Kriminalität wird auch als Hellfeld-Kriminalität bezeichnet. Der Begriff 
des Hellfelds verweist darauf, dass nur ein Teil aller strafbaren Handlungen den 
Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis gelangt und in den verschiedenen Krimi-
nalstatistiken erfasst wird. Ein je nach Delikt unterschiedlich großer Anteil an straf-
baren Handlungen verbleibt im Dunkelfeld. Problematisch ist, dass das Verhältnis 
zwischen Hell- und Dunkelfeld nicht nur mit dem Delikttyp, sondern auch über die 
Zeit variiert. Ansteigende oder rückläufi ge Entwicklungen in der Hellfeldstatistik 
können deshalb sowohl tatsächliche Veränderungen markieren; sie können aber 
auch auf Veränderungen bzw. Unterschieden im Anzeigeverhalten, in den polizei-
lichen Ermittlungsaktivitäten, in der Registrierungspraxis, in gesetzlichen Rahmen-
bedingungen usw. basieren. Die wichtigste Statistik zur Hellfeld-Kriminalität ist die 
Polizeiliche Kriminalstatistik, in der alle aufgedeckten Straftaten erfasst werden. 
 Eine zweite Datenquelle, die zur Frage der Entwicklung der Kriminalität her-
angezogen werden kann, sind Dunkelfeldstudien. Die Bezeichnung ist etwas ir-
reführend, weil diese Studien nicht nur beanspruchen, den nicht der Polizei zur 
Kenntnis gelangten Anteil der Kriminalität zu erfassen, sondern sowohl die Hell- als 
auch die Dunkelfeldkriminalität. Meist wird im Rahmen dieser Studien nicht von 
Kriminalität, sondern von Delinquenz gesprochen. Dieser Begriff ist der umfassen-
dere, insofern damit all jene Verhaltensweisen bezeichnet werden, die gegen das 
Gesetz verstoßen, die aber nicht notwendiger Weise auch verfolgt und sanktioniert 
werden. Dunkelfeldstudien sind in der Regel so angelegt, dass eine repräsentative 
Auswahl der Bevölkerung bzw. einer Bevölkerungsgruppe über ihre Erlebnisse mit 
delinquenten Verhaltensweisen befragt wird. Die letzte, umfassende, für die Er-
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wachsenenbevölkerung Deutschlands repräsentative Studie zu Opfererfahrungen 
liegt einige Jahre zurück;1 eine repräsentative Täterbefragung existiert für diese Per-
sonengruppe bislang nicht. Mit Blick auf die Jugendlichen ist die Datenlage deutlich 
besser, insofern mittlerweile Opfer- als auch Täterbefragungen für verschiedene Er-
hebungsjahre vorliegen.
 Anliegen dieses Beitrags ist es, die Erkenntnisse von Auswertungen der Hell-
feldstatistik (zweiter Abschnitt) ebenso vorzustellen wie die Befunde von Dunkel-
felduntersuchungen (dritter Abschnitt). Beschränkt wird sich dabei auf die Gruppe 
der Jugendlichen. In der Polizeilichen Kriminalstatistik werden Jugendliche als 
Personen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren defi niert. Die meisten Dunkelfeldstu-
dien beschränken sich auf Schüler der neunten Jahrgangsstufe, die in Deutschland 
durchschnittlich 15 Jahre alt sind. Die Beschränkung auf diese Altersgruppe hat for-
schungsökonomische Gründe: Dunkelfeldbefragungen unter Jugendlichen werden 
hauptsächlich an Schulen durchgeführt, da hier nahezu alle Jugendlichen erreicht 
werden können. In Deutschland besteht in einigen Bundesländern eine neunjährige 
Schulpfl icht, so dass einige Schüler die Schule nach der neunten Klasse verlassen 
und repräsentative Studien nur noch mit einem deutlich höheren fi nanziellen und 
personellen Aufwand durchgeführt werden können. Neben der Frage der Entwick-
lung der Jugendkriminalität bzw. -delinquenz wird sich dieser Beitrag im vierten 
Abschnitt auch den Bedingungsfaktoren dieses Verhaltens zuwenden.

2   Entwicklung der Jugendkriminalität: Erkenntnisse der Polizei-
lichen Kriminalstatistik

Im Jahr 1993 wurden deutschlandweit 207.944 Jugendliche polizeilich als Täter ei-
nes Deliktes registriert, im Jahr 2008 waren es bereits 265.771.2 In diesem Sinne hat 
die Jugendkriminalität in den letzten 15 Jahren um 27,8% zugenommen. Eine solche 
Betrachtung der Täterzahlen ist allerdings in zweifacher Hinsicht verkürzt: Erstens 
wird der Trend der Gesamtkriminalität von jenen Deliktformen dominiert, die im 
Jugendalter besonders häufi g vorkommen; notwendig ist deshalb eine nach Delik-
ten differenzierende Darstellung. Zweitens liegen der Darstellung absolute Zahlen 
zugrunde, die davon abhängen, ob sich die Anzahl der Jugendlichen verändert oder 
nicht. Anstiege und Rückgänge der Tatverdächtigenzahlen könnten beispielsweise 
darauf beruhen, dass geburtenstarke oder geburtenschwache Jahrgänge das Jugend-
alter erreichen. Notwendig ist deshalb eine Betrachtung von relativen Zahlen.
 In Deutschland wird hierfür die Anzahl an Tatverdächtigen mit der Anzahl aller 
Personen einer Altersgruppe, die in Deutschland leben, in Beziehung gesetzt. Die 
daraus resultierende Zahl, die Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ), gibt an, wie 
viele Personen pro 100.000 Personen der Altersgruppe als Tatverdächtige registriert 
worden sind. Wie Tabelle 1 zeigt, betrug die Tatverdächtigenbelastungszahl für Ju-

1 KFN-Opferbefragung 1992.
2 Nicht berücksichtigt werden hier und im Folgenden Verkehrs- und Staatsschutzdelikte.
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Anzahl 

Tatverdächtige 
insgesamt

Anzahl 
jugendliche 

Tatverdächtige

Tatverdächtigen-
belastungszahl 

Jugendliche

Anteil

Anzahl Personen in 
Deutschland

82.217.837 3.509.997 – 4,3

alle Delikte 2.255.693 265.771 7.572 11,8

einfacher Diebstahl 478.938 93.194 2.655 19,5

darunter: 
Ladendiebstahl

313.707 60.466 1.723 19,3

Sachbeschädigung 185.127 47.730 1.360 25,8

Gewaltkriminalität 208.277 43.574 1.241 20,9

darunter: schwere/
gefährliche 
Körperverletzung

171.325 35.384 1.008 20,7

darunter: Raub 35.203 10.065 287 28,6

darunter: 
Vergewaltigung

6.364 814 23 12,8

darunter: Mord/
Totschlag

2.826 236 7 8,4

vorsätzliche, leichte 
Körperverletzung

311.968 36.853 1.050 11,8

schwerer Diebstahl 115.715 28.312 807 24,5

Betrug 458.215 28.258 805 6,2

darunter: 
Schwarzfahren

135.958 17.939 511 13,2

Drogendelikte 200.228 16.995 484 8,5

darunter: Verstöße mit 
Cannabis

92.406 12.072 344 13,1

darunter: Handel 48.358 3.249 93 6,7

Tabelle 1:  Anzahl Tatverdächtige Gesamtbevölkerung, Anzahl jugendliche Tatverdäch-
tige, Tatverdächtigenbelastungszahl Jugendlicher und Anteil Jugendlicher 
Tatverdächtiger unter allen Tatverdächtigen im Jahr 2008
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gendliche für alle Delikte im Jahr 2008 7.572; das heißt, von 100.000 in Deutsch-
land lebenden Jugendlichen wurden 7.572 (also 7,6%) polizeilich wegen irgendeines 
Delikts registriert. Tabelle 1 enthält zudem noch zwei weitere Informationen:

r  Erstens wird zwischen verschiedenen Delikten differenziert. Erkennbar ist 
dabei, dass die meisten jugendlichen Tatverdächtigen wegen eines einfachen 
Diebstahls, meist wegen eines einfachen Ladendiebstahls, polizeilich registriert 
werden. Am zweithäufi gsten werden von Jugendlichen Sachbeschädigungen 
begangen. Erst an dritter Stelle folgen die Gewaltdelikte, wobei Körperverletzun-
gen3 deutlich häufi ger begangen werden als sehr schwere Gewaltverbrechen wie 
Mord oder Totschlag; so waren nur 236 Jugendliche im Jahr 2008 Tatverdächtige 
eines Mordes bzw. Totschlags. Ein Großteil der von Jugendlichen begangenen 
Delikte ist damit von geringerer Schwere, weshalb in diesem Zusammenhang 
vom Bagatellcharakter der Jugendkriminalität gesprochen wird.

r  Zweitens ist zum Vergleich die Anzahl der Tatverdächtigen aufgeführt, die ins-
gesamt (also altersgruppenübergreifend) im Jahr 2008 registriert worden sind. 
Dadurch wird deutlich, dass der auf Jugendliche zurückgehende Anteil an Tatver-
dächtigen überdurchschnittlich hoch ist, was auch als Ubiquität bezeichnet wird. 
Im Jugendalter fi nden Verstöße gegen Regeln und Gesetze weit häufi ger statt 
als in anderen Lebensphasen. Obwohl Jugendliche im Jahr 2008 nur 4,3% aller 
in Deutschland lebenden Personen stellten, beträgt ihr Anteil unter allen Tatver-
dächtigen 11,8% und liegt damit fast dreimal so hoch wie der Bevölkerungsanteil. 
Bei einigen Delikten übersteigt der Anteil jugendlicher Tatverdächtiger den Be-
völkerungsanteil noch stärker (z.B. Raub).

Wird nun die Entwicklung der Tatverdächtigenbelastungszahl seit 1993 betrachtet, 
so fi nden sich folgende Trends:4 

1. Im Jahr 1993 wurden 6.279 Jugendliche pro 100.000 der Altersgruppe polizei-
lich registriert. Diese Zahl steigt bis 1998 (8.195) an, um zunächst konstant zu blei-
ben und dann bis 2005 zurück zugehen (7.353). Danach gibt es einen geringfügigen 
Anstieg der Tatverdächtigenbelastungszahl für alle Delikte. Die Entwicklung der 
Jugendkriminalität in Deutschland ist damit in den letzten zehn Jahren im Wesent-
lichen durch Stabilität bzw. leichte Rückgänge gekennzeichnet.

3 In Deutschland werden nur die gefährlichen/schweren Körperverletzungen als Gewaltkrimina-
litätsdelikte kategorisiert. Hierbei handelt es sich um Körperverletzungen, die mit Waffen oder 
Gegenständen bzw. mit mehreren Tätern verübt worden sind oder die zu schweren Verletzun-
gen geführt haben. Unter den vorsätzlichen/leichten Körperverletzungen werden entsprechend 
Übergriffe von Einzelpersonen bzw. Übergriffe mit geringerem Schaden erfasst.

4 Vgl. Baier et al., 2009, S. 19 ff.
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2. Für verschiedene Delikte sind aber zum Teil unterschiedliche Trends vorhanden. 
Für den Diebstahl – für den einfachen ebenso wie für den schweren Diebstahl – fi n-
det sich seit Ende der 1990er Jahre ein deutlicher Rückgang der Tatverdächtigenbe-
lastungszahl. Die TVBZ für leichten Diebstahl ist im Vergleich der Jahre 1998 und 
2008 um 26%, für schweren Diebstahl um 28% gesunken.

3. Für die Sachbeschädigungen und die Gewaltdelikte bzw. die vorsätzlichen/
leichten Körperverletzungen ergibt sich demgegenüber ein Anstieg. Die TVBZ für 
Sachbeschädigungen liegt 2008 um 19% über der TVBZ von 1998; bei der Gewalt-
kriminalität insgesamt ist ein Anstieg um 26% feststellbar (vorsätzliche/leichte Kör-
perverletzungen: 55%).

4. Allerdings ist das pauschale Urteil, die Jugendgewalt würde steigen, auch unter 
Rekurs auf die Polizeiliche Kriminalstatistik zweifelhaft. Zwar ist es richtig, dass 
vorsätzliche/leichte ebenso wie schwere/gefährliche Körperverletzungen zuneh-
men, für den Raub und den Mord/Totschlag gilt dies aber nicht. Die TVBZ für 
Raub hat im Vergleich der Jahre 1998 und 2008 um 20% abgenommen, die für 
Mord/Totschlag ist auf sehr niedrigem Niveau weitestgehend konstant geblieben. 
Wird nun noch der Befund berücksichtigt, dass die TVBZ für Vergewaltigungen 
wiederum um 64% gestiegen ist, so lässt sich folgende Vermutung aufstellen: In 
der Polizeilichen Kriminalstatistik sind vor allem für jene Gewaltdelikte Anstiege zu 
verzeichnen, die grundsätzlich eher selten registriert werden. Veränderungen in der 
Registrierungswahrscheinlichkeit sind deshalb mindestens genauso plausibel als 
Ursache des Anstiegs wie ein verändertes Verhalten der Jugendlichen. 

Einen Hinweis darauf, dass nicht die Gewaltbereitschaft, sondern die Registrierungs-
wahrscheinlichkeit angestiegen ist, fi ndet sich, wenn eine weitere Hellfeldstatistik 
betrachtet wird: Die Daten der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (früher: 
Bundesverband für Unfallkassen) zu so genannten „Raufunfällen“ an Schulen. Diese 
Statistik beruht auf Meldungen der Schulleiter zu jenen Vorkommnissen, bei denen 
es zu versicherungsrelevanten Schäden durch Unfälle aufgrund tätlicher Auseinan-
dersetzungen zwischen Schülern in der Schule oder auf dem Schulweg gekommen 
ist. Die Häufi gkeit dieser „Raufunfälle“ je 1.000 versicherte Schüler hat nach einem 
Rückgang zwischen 1993 und 1995 sowie einem anschließenden Anstieg bis 1997, 
deutlich abgenommen. Die Gesamtzahl der „Raufunfälle“ ist zwischen 1998 und 
2008 um 22% zurückgegangen. Ein guter Indikator möglicher qualitativer Verän-
derungen ist die Entwicklung der Häufi gkeit der tätlichen Auseinandersetzungen 
unter Schülern, die mit Frakturen auf Seiten eines der Beteiligten geendet haben. 
Die entsprechenden Daten zeigen, dass von einer Zunahme der Brutalität nicht die 
Rede sein kann. Im Gegenteil: Zwischen 1998 und 2008 ging die Zahl der Körper-
verletzungen mit Frakturen (z.B. Nasenbeinbrüche, Rippenbrüche) von 1,2 auf 0,8 
pro 1.000 Schüler zurück.
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Abschließend soll unter Rückgriff auf die Polizeiliche Kriminalstatistik noch auf die 
Frage eingegangen werden, ob Jungen häufi ger als Tatverdächtige registriert werden 
als Mädchen und welche Entwicklung sich bezüglich des Geschlechterunterschieds 
abzeichnet. Die Ergebnisse der Auswertungen der Kriminalstatistik sind in Abbil-
dung 1 festgehalten. Sehr deutlich ist, dass Jungen durchweg höhere Belastungs-
zahlen aufweisen als Mädchen: Hinsichtlich aller Delikte übersteigt die TVBZ der 
Jungen die der Mädchen im Jahr 2008 um das 2,4-fache. Beim einfachen Diebstahl 
liegt die TVBZ der Jungen im Jahr 2008 allerdings nur um das 1,5-fache höher, bei 
der Sachbeschädigung hingegen um das 8,4-fache (Gewaltkriminalität: 4,7-fache). 
Für alle betrachteten Delikte fi ndet sich zugleich eine Annäherung der TVBZ der 
Mädchen an die der Jungen, das heißt, im Jahr 1998 waren die Unterschiede noch 
ausgeprägter. Das so genannte Gender Gap, das heißt, die Differenz zwischen der 
Häufi gkeit des von Jungen bzw. von Mädchen ausgeübten kriminellen Verhaltens, 
schließt sich also allmählich – zumindest in der Polizeilichen Kriminalstatistik.
 Die präsentierten Auswertungen der Polizeilichen Kriminalstatistik lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: Von Jugendlichen begangene Diebstähle sind seit 1998 
deutlich seltener geworden. Bei Sachbeschädigungen und bei der Gewaltkriminalität 
ist demgegenüber eine Zunahme der Delikte festzustellen. Von einem Anstieg sind 
dabei aber nur bestimmte Deliktstypen betroffen; für Raub und Mord/Totschlag gilt 
dies nicht. Unter Einbezug weiterer Hellfeldstatistiken wie der Statistik zu Raufun-
fällen an Schulen lässt sich vermuten, dass der Anstieg insbesondere der Gewaltkri-
minalität nicht ein verändertes Verhalten der Jugendlichen widerspiegelt, sondern 
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eine veränderte Registrierungswahrscheinlichkeit. Veränderte gesetzliche wie ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen haben möglicherweise dazu geführt, dass sich 
die Sensibilität gegenüber der Gewalt erhöht hat und entsprechende Taten häufi ger 
angezeigt werden. Prüfen lassen sich diese Vermutungen allerdings nur mit Dun-
kelfeldstudien. Hinsichtlich der Frage, ob die Brutalität begangener Gewalttaten 
zugenommen hat, geben die Hellfeldstatistiken nur teilweise Auskunft: Dass das 
brutalste Delikt, der Mord bzw. Totschlag, über die Jahre hinweg konstant geblieben 
ist und dass Raufunfälle an Schulen, die zu Frakturen beim Opfer geführt haben, 
rückläufi g sind, kann allerdings dahingehend interpretiert werden, dass von einer 
zunehmenden Brutalisierung der Jugendgewalt nicht die Rede sein kann.

3   Entwicklung der Jugenddelinquenz: Erkenntnisse aus Dunkelfeld-
untersuchungen

Die Polizeiliche Kriminalstatistik ermöglicht es, über einen längeren Zeitraum hin-
weg für die gesamte Bundesrepublik die Entwicklung der Jugendkriminalität zu 
analysieren. Dunkelfeldstudien, die Gleiches beanspruchen können, gibt es bislang 
nicht; das heißt, es existiert keine bundesweit wiederholt durchgeführte Befragung 
von Jugendlichen zu ihren Erfahrungen mit delinquenten Verhaltensweisen. Eine 
deutschlandweit repräsentative Dunkelfeldbefragung wurde erstmalig durch das 
Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) in den Jahren 2007 und 
2008 realisiert;5 eine Wiederholung steht derzeit noch aus. Die Entwicklung der 
Jugenddelinquenz kann daher nur anhand einiger Studien nachgezeichnet werden, 
die einzelne deutsche Städte bzw. Regionen untersucht haben. Bevor die Ergebnisse 
dieser Studien vorgestellt werden, soll zunächst auf ausgewählte Befunde der ersten 
bundesweiten Dunkelfeldbefragung eingegangen werden, um aufzuzeigen, wie ver-
breitet delinquentes Verhalten im Jugendalter tatsächlich ist und welche Unterschie-
de sich zwischen einzelnen Gruppen Jugendlicher ergeben.

3.1  Ausgewählte Befunde der KFN-Schülerbefragung 2007/2008
An der Schülerbefragung 2007/2008 haben insgesamt 44.610 Jugendliche der 
neunten Jahrgangsstufe teilgenommen.6 Im Durchschnitt waren diese 15,3 Jahre alt 
und etwa zur Hälfte männlich bzw. weiblich. Befragt wurde in allen Schulformen, 
in denen Klassen der neunten Jahrgangsstufe unterrichtet werden. Die einzige Aus-
nahme hiervon stellen Förderschulen für Jugendliche mit anderer als einer Lernbe-
hinderung dar. Immerhin jeder vierte befragte Jugendliche hatte eine nichtdeutsche 
Herkunft (27,4%), wobei zur Bestimmung dieser Herkunft auch Angaben zu den 
Eltern (Geburtsland, Staatsangehörigkeit) herangezogen wurden.

5 Vgl. Baier et al., 2009; Baier et al., 2010.
6 Vgl. zu Details des methodischen Vorgehens sowie der Stichprobenzusammensetzung Baier et 

al., 2009, S. 27 ff.



Baier  |  Jugendliche als Täter und Opfer180

Die Jugendlichen wurden im Rahmen dieser Befragung danach gefragt, ob sie zwölf 
verschiedene Delikte bereits mindestens einmal in ihrem Leben begangen haben 
und wie häufi g sie dies in den zurückliegenden zwölf Monaten getan haben. In Ab-
bildung 2 sind die Ergebnisse hierzu dargestellt. Deutlich wird dabei zunächst, dass 
immerhin die Hälfte der Jugendlichen (50,3%) im bisherigen Leben mindestens ein-
mal eines der zwölf Delikte ausgeführt hat (Lebenszeitprävalenz); hinsichtlich der 
zurückliegenden zwölf Monate trifft dies auf 33,9% zu (Zwölfmonatsprävalenz). Ju-
genddelinquenz ist also recht weit verbreitet, wie die These der Ubiquität nahe legt. 
Die Häufi gkeit der Ausübung einzelner Delikte fällt aber sehr unterschiedlich aus: 
So haben 14,6% der Jugendlichen in den letzten zwölf Monaten mindestens eine 
Sachbeschädigung ausgeführt, 13,3% mindestens einen Ladendiebstahl und 11,7% 
mindestens eine leichte Körperverletzung. Werden zum Vergleich die Tatverdäch-
tigenbelastungszahlen aus der Kriminalstatistik herangezogen, so wird offensicht-
lich, dass die Kriminalstatistik nur einen Ausschnitt des Kriminalitätsgeschehens 
wiedergibt. Laut dieser haben im Jahr 2008 1,4% aller Jugendlichen eine Sachbe-
schädigung begangen, 1,7% einen Ladendiebstahl und 1,1% eine vorsätzliche/leichte 
Körperverletzung.

Abbildung 2:  Lebenszeitprävalenz und Zwölfmonatsprävalenz verschiedener Delikte 
(in %, gewichtete Daten)7
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7 Da die realisierte Stichprobe in ihrer Zusammensetzung nach Schulformen bzw. nach Gebiets-
kategorien von der Grundgesamtheit abweicht, erfolgt eine Gewichtung der Befragten.
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Ebenfalls recht weit verbreitet im Jugendalter sind der Verkauf von Raubkopien und 
das Graffi tisprühen. Schwerere Gewalttaten wie die schwere Körperverletzung, der 
Raub, die sexuelle Gewalt oder die räuberischer Erpressung werden demgegenüber 
nur von einem kleinen Teil der Jugendlichen ausgeführt. Für eine übersichtlichere 
Darstellung werden nachfolgend die Gewaltdelikte (leichte und schwere Körperver-
letzung, Raub, räuberische Erpressung, sexuelle Gewalt) zu einem Index zusam-
mengefasst. Mindestens eine solche Gewalttat im bisherigen Leben haben 21,4% 
der Jugendlichen ausgeführt, in den letzten zwölf Monaten waren es 13,5%. 
 In Tabelle 2 werden die Zwölfmonatsprävalenzraten für die häufi ger vorkom-
menden Delikte getrennt für unterschiedliche Befragtengruppen vorgestellt. Hin-
sichtlich des Geschlechts bestätigen sich dabei die Erkenntnisse der Polizeilichen 
Kriminalstatistik: Jungen haben fast doppelt so häufi g wie Mädchen mindestens ein 
Delikt ausgeführt (43,7 zu 23,6%). Besonders deutlich sind die Unterschiede bei der 
Sachbeschädigung und beim Gewaltverhalten. Fast gleich hohe Prävalenzraten sind 
demgegenüber beim Ladendiebstahl festzustellen. 
 Deutsche und nichtdeutsche Befragte unterscheiden sich in der Dunkelfeldbe-
fragung eher gering voneinander. Bei der Sachbeschädigung liegen die Quoten der 
deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen mit 14,3 und 15,3% nahezu gleichauf. 
Beim Ladendiebstahl und bei der Gesamtprävalenz (mindestens ein Delikt began-
gen) liegen die nichtdeutschen über den deutschen Befragten. Nur beim Gewaltver-
halten fi nden sich deutlichere Unterschiede: Nichtdeutsche haben 1,6-mal häufi ger 
mindestens eine Gewalttat und 1,8-mal häufi ger mindestens eine schwere Gewalttat 
begangen. Allgemein sprechen die Befunde also dafür, dass Migrantenjugendliche 
insbesondere häufi ger Gewaltverhalten ausführen, wobei türkische und ehemalige 
jugoslawische Jugendliche besonders auffällig sind. 
 Relativ deutliche Unterschiede fi nden sich im Dunkelfeld zwischen verschiede-
nen Bildungsgruppen: Schüler aus niedrigeren Schulformen (Förder-/Hauptschule) 
begehen dabei häufi ger delinquente Taten als Schüler aus höheren Schulformen 
(Gymnasium). Die Abstände zwischen den Bildungsgruppen variieren dabei nicht 
unwesentlich mit dem betrachteten Delikt: Bei leichteren Delikten wie dem Laden-
diebstahl und der Sachbeschädigung sind sie eher gering, bei Gewaltdelikten größer. 
Mindestens ein Delikt haben in den letzten zwölf Monaten aber immerhin auch 
28,6% der Gymnasiasten ausgeführt, das heißt, nur ein Viertel weniger als Förder- 
und Hauptschüler (38,4%).
 Im kriminalstatistischen Hellfeld gibt es darüber hinaus deutliche Unterschiede 
zwischen verschiedenen Regionstypen. Großstädte weisen eine höhere Kriminali-
tätsbelastung auf als eher ländlich geprägte Gebiete; im Süden liegen die Belastungs-
zahlen niedriger als im Norden. Diese deutlichen Unterschiede fi nden sich im Dun-
kelfeld nicht. Zwar gilt, wie Tabelle 2 zeigt, dass im Süden und in Landkreisen etwas 
niedrigere Raten delinquenter Jugendlicher zu beobachten sind, die Abstände zu 
den Vergleichsgebieten sind aber vernachlässigbar. Wird zudem berücksichtigt, dass 
in Großstädten häufi ger nichtdeutsche Jugendliche leben, die eine etwas höhere 
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mind. ein 
Delikt

Laden-
diebstahl

Sachbe-
schädigung

Gewalt schwere 
Gewalt

Jungen 43,7 14,2 21,9 20,2 8,6

Mädchen 23,6 12,4 7,1 6,4 1,9

deutsch 32,3 12,4 14,3 11,5 4,3

nichtdeutsch 37,6 15,5 15,3 18,5 7,8

 davon: türkisch 34,0 10,8 14,0 20,3 9,8

 davon: ehem. SU 38,6 16,7 16,0 18,0 6,9

 davon: ehem. Jugoslawien 39,9 18,0 14,0 22,1 10,5

Förder-/Hauptschule 38,4 15,7 15,6 19,4 8,3

Real-/Gesamtschule 34,8 13,3 15,3 13,7 5,3

Gymnasium 28,6 11,4 12,8 8,0 3,0

Nord 34,2 13,3 16,5 13,4 5,2

West 34,2 13,3 14,2 14,5 5,8

Süd 32,9 13,2 14,6 12,4 4,8

Großstadt 35,4 15,1 14,5 15,0 6,6

Landkreis 33,9 13,2 14,8 13,2 5,1

Tabelle 2:  Zwölfmonatsprävalenz verschiedener Delikte nach Befragtengruppen 
(in %, gewichtete Daten)
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Delinquenzbereitschaft aufweisen, verschwinden Stadt-Land-Unterschiede bei den 
betrachteten Delikten nahezu vollständig.8 Es muss daher vermutet werden, dass die 
Wahrscheinlichkeit einer polizeilichen Registrierung gebietsspezifi sch variiert und 
beispielsweise die Anzeigebereitschaft in Städten und norddeutschen Gebieten hö-
her ausfällt als auf dem Land bzw. in süddeutschen Gebieten.
 Da der Anzeigebereitschaft bei der Interpretation der Hellfeld-Statistiken eine 
zentrale Rolle zukommt, wurde das Anzeigeverhalten in der Schülerbefragung 
2007/2008 miterfasst. Dabei sollten die Opfer von Gewalttaten angeben, ob sie ihr 
letztes Erlebnis einem Polizisten erzählt haben bzw. ob ganz allgemein die Polizei 
informiert wurde. Deutlich wird in Abbildung 3, dass nicht alle Gewaltdelikte gleich 
häufi g zur Anzeige gebracht werden. Bei Raubtaten und schweren Körperverletzun-
gen liegt die Anzeigewahrscheinlichkeit mindestens doppelt so hoch wie bei leichten 
Körperverletzungen und sexuellen Gewalttaten. Dies spricht dafür, dass die Trends 
der Polizeilichen Kriminalstatistik bei den letztgenannten Delikten weniger ver-
lässlich sind als bei den erstgenannten Delikten. Von allen Gewaltdelikten wurden 
24,0% zur Anzeige gebracht; mindestens drei Viertel aller Gewalttaten verbleiben 
damit im Dunkelfeld. 
 Die Ergebnisse bestätigen darüber hinaus, dass in Norddeutschland häufi ger 
Anzeige erstattet wird als in Süddeutschland: Immerhin gelangen fast 20% mehr 
Gewalttaten in Norddeutschland ins Polizeiliche Hellfeld als in Süddeutschland. 
Gleiches gilt für Großstädte: In diesen werden 27,9% aller Gewalttaten angezeigt, in 
Landkreisen hingegen nur 21,8%.

Abbildung 3:  Anzeigequoten bei Gewalttaten nach Delikt, Gebietskategorie und Täter-
Opfer-Konstellation (in %; gewichtete Daten)
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8 Vgl. Baier et al., 2009, S. 65.
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Aus Abbildung 3 geht ebenfalls hervor, dass das Anzeigeverhalten von der ethnischen 
Herkunft abhängt: Trifft ein deutsches Opfer auf einen deutschen Täter, wird nur 
zu 19,5% angezeigt. Ist der Täter hingegen nichtdeutsch, wird zu 29,3% angezeigt. 
Wenn sich bei der Auswertung von Kriminalstatistiken zeigt, dass sich für nicht-
deutsche Jugendliche bei der Gewaltkriminalität ein überdurchschnittlicher Anteil 
an Tatverdächtigen ergibt, dann muss ihre höhere Anzeigequote berücksichtigt wer-
den.9

 Bislang wurde die Betrachtung zur Häufi gkeit delinquenten Verhaltens auf ein-
zelne Delikttypen bezogen. Dass eine solche Sichtweise dem Phänomen der Jugend-
delinquenz nicht gerecht wird, verdeutlichen Auswertungen zur Versatilität, das 
heißt zur Frage, welche verschiedenen Straftaten ein- und dieselben Jugendlichen 
wie häufi g begehen. Hierbei handelt es sich um eine personenbezogene Sichtweise. 
Bereits angesprochen wurde, dass innerhalb der letzten zwölf Monate 33,9% aller Ju-
gendlichen mindestens ein Delikt begangen haben; dementsprechend haben 66,1% 
aller Jugendlichen kein Delikt begangen. Im Hinblick auf die Täter zeigt Abbildung 4, 
dass etwa die Hälfte aller Täter (17,5% der Befragten) Taten eines einzelnen Delikt-
typs verübt hat. Die andere Hälfte (16,3% aller Befragten) ist mit mindestens zwei 
Delikttypen in Erscheinung getreten. Jugendliche, die einen Delikttyp nur ein- oder 
zweimal begangen haben, stellen 11,3% aller Befragten; das heißt zugleich, dass je-
der dritte delinquente Jugendliche nur einen Delikttypus ein- oder zweimal ausge-
führt hat, also als Gelegenheitstäter einzustufen ist. Täter, die in dieser Weise Taten 
begehen, haben eher Ladendiebstähle oder Sachbeschädigungen ausgeführt. Nur 
ein kleiner Teil der Jugendlichen ist spezialisiert auf die häufi ge Ausübung ein- und 
desselben Delikttypus. 
 Von besonderem Interesse sind vor allem die Jugendlichen, die als Täter ver-
schiedener Delikttypen in Erscheinung treten. Jugendliche, die mindestens drei De-
likttypen und insgesamt über zehn Taten begangen haben, können als Intensivtäter 
bezeichnet werden.10 Insgesamt 6,5% aller Jugendlichen fallen entsprechend der 
Daten der KFN-Schülerbefragung 2007/2008 in diese Kategorie. Auf diesen klei-
nen Anteil an Jugendlichen geht ein großer Anteil der Gesamtkriminalität zurück. 
Die 6,5% Intensivtäter der KFN-Schülerbefragung 2007/2008 haben beispielsweise 
51,5% aller Ladendiebstähle, 55,7% aller Sachbeschädigungen und 60,6% aller leich-
ten Körperverletzungen begangen. Allgemein zeigt sich, dass 62,6% aller in der 
Schülerbefragung berichteten Delikte auf das Konto der Intensivtäter gehen.

9 Hinsichtlich des Geschlechts ergeben sich in der Schülerbefragung 2007/2008 nur geringfügi-
ge Unterschiede beim Anzeigeverhalten: Weibliche Täter von Gewalttaten werden zu 25,7% an-
gezeigt, männliche Täter zu 23,4% (vgl. Baier et al., 2009, S. 46).

10 Dabei handelt es sich um eine Arbeitsdefi nition; eine allgemeinverbindliche Defi nition von In-
tensivtätern gibt es in Deutschland nicht.
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3.2  Befunde zur Entwicklung der Jugenddelinquenz
Am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen wurden bereits in frühe-
ren Jahren in ausgewählten Städten Dunkelfeldbefragungen durchgeführt. Eine aus-
führliche Darstellung der Ergebnisse für die Städte München, Stuttgart, Hannover 
und Schwäbisch Gmünd fi ndet sich bei Baier.11 Im Rahmen der Schülerbefragung 
2007/2008 erfolgten zudem Wiederholungsbefragungen in den Städten Kiel, Leip-
zig und Rostock. Darüber hinaus wurden in Hamburg Befragungen durchgeführt, 
die weitere Fortschreibungen erlauben. Einschränkend ist an dieser Stelle aber 
darauf zu verweisen, dass die Stichproben der Schülerbefragung 2007/2008 im 
Vergleich mit den früheren Stichproben eher klein sind. In Großstädten wurde bei-
spielsweise nur etwa jeder sechste Jugendliche befragt, in früheren Studien war dies 
etwa jeder zweite. Die Befunde zu den letztgenannten Städten sollten daher vorsich-
tig interpretiert werden.
 Sowohl in den früheren Befragungen (1998/1999) als auch in den neueren 
Befragungen (2005-2008) wurde das Begehen verschiedener Eigentumsdelikte (La-
dendiebstahl, Sachbeschädigung) im Fragebogen in einer vergleichbaren Art und 
Weise erfasst. Vor allem im Bereich des Ladendiebstahls hat es deutliche Rückgänge 
in den Prävalenzraten gegeben. In Kiel fällt die aktuelle Prävalenzrate beispielsweise 
nur noch ein Viertel so hoch aus wie noch 1998.12 Höchstwahrscheinlich sind für 
den starken Rückgang unter anderem neue Überwachungstechniken der Läden/
Kaufhäuser verantwortlich. Die Ergebnisse zur Sachbeschädigung zeigen aber zu-
gleich, dass es generell eine sinkende Bereitschaft zum Begehen von Eigentumsde-
likten gibt. So wurden Sachbeschädigungen in allen betrachteten Gebieten in den 
neueren Befragungen von einem kleineren Anteil an Jugendlichen begangen als 
noch 1998/1999.
 Ein Vergleich der Gewalttäterquoten ist zumindest für die in 2007/2008 unter-
suchten Gebiete im Gegensatz zu den Eigentumsdelikten nur mit Einschränkungen 
möglich. Bis 2006 wurden als Gewalttaten die Delikte Raub, Erpressung, Körperver-
letzung und Bedrohung mit Waffen erfasst. Bedrohungen mit Waffen stellen streng 
genommen aber keine eigene Deliktskategorie dar, sondern sind z.B. Bestandteil von 
Raubtaten oder Erpressungen. In 2007/2008 wurde daher darauf verzichtet, dieses 
Delikt abzufragen. Stattdessen wurden im Einklang mit den Kategorien der Polizei-
lichen Kriminalstatistik bei den Körperverletzungen zwischen leichten und schwe-
ren Übergriffen differenziert. Schwere Körperverletzungen liegen dann vor, wenn 
zusammen mit anderen Tätern oder wenn mit einer Waffe eine Körperverletzung 
begangen wurde. Die Nutzung von Waffen taucht deshalb im Beschreibungstext 
zu diesem Delikt wieder auf. Insofern wird unterstellt, dass die Erfassungsweisen 

11 Vgl. Baier, 2008.
12 Vgl. Baier et al., 2009, S. 95.
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durchaus vergleichbar, wenn auch nicht vollständig kompatibel sind. Abbildung 5 
stellt die Entwicklung der Gewalt-Prävalenzraten dar: Mit der Ausnahme von Mün-
chen und Rostock sind Rückgänge festzustellen, die für Kiel und Hamburg sehr 
deutlich ausfallen. Dass auch für Gebiete wie Stuttgart oder Hannover ein Rückgang 
zu beobachten ist, spricht dafür, dass es sich um einen echten Trend handelt, da die-
se Stichproben als besonders verlässlich einzustufen sind.
 In gleichem Maße, wie sich das Gewaltverhalten über die Jahre hinweg ver-
ringert hat, ist die Bereitschaft, ein erlebtes Gewaltdelikt zur Anzeige zu bringen, 
gestiegen. In Hannover wurden 1998 beispielsweise noch 18,0% der Körperverlet-
zungen angezeigt, 2006 waren es bereits 21,7%. In Stuttgart oder München fallen 
die Anstiege noch stärker aus (Stuttgart: von 13,7 auf 20,6%, München: von 16,5 
auf 20,1%). Die Ursachen der gestiegenen Anzeigebereitschaft sind vielfältig: Zum 
einen dürfte sich darin die verbesserte Zusammenarbeit von Polizei und Schule wi-
derspiegeln, die dazu geführt hat, dass Schulleiter immer häufi ger dazu übergehen, 
Gewalt im Schulkontext der Polizei zur Kenntnis zu bringen. Zum anderen ist darin 
eine ansteigende Sensibilisierung für das Phänomen Gewalt erkennbar. Gewalttäti-
ge Konfl ikte werden häufi ger als solche wahrgenommen und nicht mit dem Verweis 
darauf abgetan, dass es sich um Normalität im Kinder- und Jugendalltag handele.

Abbildung 5:  Anteil Jugendliche, die Gewaltdelikte in den letzten zwölf Monaten 
begangen haben, nach Erhebungszeitpunkt und Gebiet 
(in %; gewichtete Daten)
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Die überwiegend positiven Trends zur Entwicklung der selbstberichteten Jugendde-
linquenz fi nden ihre Entsprechung im Anstieg präventiv wirkender Faktoren und 
im Sinken gewaltfördernder Lebensbedingungen der Jugendlichen.13 So hat bei den 
befragten Jugendlichen die eigene Akzeptanz von Gewalt als Mittel zur Durchset-
zung von Interessen seit 1998 deutlich abgenommen. Parallel dazu unterstellen die 
Jugendlichen in den acht Städten 2005 bis 2008 weit häufi ger als noch 1998/99, 
dass ihre Eltern, ihre Lehrer und ihre gleichaltrigen Freunde es missbilligen würden, 
wenn sie in einem Streit einen Mitschüler schlagen würden. Zu beachten ist ferner, 
dass der Anteil der Jugendlichen, die in den letzten zwölf Monaten keine elterliche 
Gewalt erlebt haben, in allen acht Städten durchweg angestiegen ist. Zudem hat 
auch die Quote derer, die in der Kindheit völlig gewaltfrei erzogen wurden, insbe-
sondere in den Städten stark zugenommen, die vor zehn Jahren noch durch relativ 
hohe Quoten von innerfamiliär geschlagenen Kindern aufgefallen waren. 
 Hinzuweisen ist an dieser Stelle darauf, dass sowohl unter deutschen als auch 
unter nichtdeutschen Jugendlichen die Delinquenzraten rückläufi g sind. Gleiches 
gilt für Jungen wie für Mädchen. Abbildung 6 stellt die Quoten an Jugendlichen, 
die in den letzten zwölf Monaten verschiedene Delikte begangen haben, getrennt 
für beide Geschlechter dar. Hinsichtlich des Ladendiebstahls ergibt sich für Jungen 
und für Mädchen eine nahezu identische Entwicklung. Bei der Sachbeschädigung 
fi ndet sich zwar ebenfalls, dass aktuell weniger Jungen und Mädchen als noch 1998 
entsprechende Taten begehen, bei Mädchen fällt dieser Rückgang aber etwas stär-
ker aus als bei Jungen, was dazu führt, dass das Gender Gap größer wird, was im 
Widerspruch zu den Erkenntnissen der Kriminalstatistik steht. Die Ergebnisse der 
Dunkelfeldbefragungen widersprechen den Befunden der Polizeistatistik noch in ei-
ner weiteren Hinsicht: Im Dunkelfeld ist eine Angleichung der Gewaltbereitschaft 
der Geschlechter nicht feststellbar. Das Gender Gap ist 2005/06 etwa genauso groß 
wie 1998; im Bereich der Mehrfach-Gewalttäterschaft nimmt der Geschlechterunter-
schied sogar weiter zu, das heißt, der Rückgang der Gewaltbereitschaft fällt bei den 
Mädchen stärker aus als bei den Jungen.
 Diese Diskrepanz zwischen Hell- und Dunkelfeld kann erneut mit der Verände-
rung der Anzeigebereitschaft erklärt werden.14 Wird die Entwicklung der Anzeige-
quote getrennt nach dem Geschlecht des Angreifers betrachtet, so zeigt sich, dass 
das Risiko, nach einer Tat bei der Polizei angezeigt zu werden, für weibliche Täter 
weit stärker angestiegen ist als für männliche Täter. Vor allem dann, wenn weibliche 
Opfer von weiblichen Tätern angegriffen werden, ist die Anzeigebereitschaft mittler-
weile besonders hoch. Dies spricht dafür, dass sich die Sensibilität gegenüber der 
Mädchengewalt überproportional erhöht hat, die Toleranz gegenüber der Mädchen-
gewalt ist gesunken.

13 Baier et al., 2009, S. 99 ff.
14 Vgl. Baier et al., 2009a.
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Die vorgestellten Ergebnisse der wiederholt durchgeführten KFN-Schülerbefragun-
gen belegen alles in allem, dass es im Zeitraum 1998 bis 2008 zu keinem Anstieg 
der Jugenddelinquenz im Allgemeinen, der Jugendgewalt im Besonderen gekom-
men ist; im Gegenteil sprechen die Befunde dafür, dass sich der Kreis der Täter ver-
kleinert hat. Der Widerspruch, der sich vor allem beim Gewaltverhalten im Vergleich 
mit Hellfeld-Statistiken zeigt, ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass mit-
tlerweile mehr Gewaltdelikte angezeigt werden. Auch im Hinblick auf verschiede-
ne Bedingungsfaktoren delinquenten Verhaltens zeigen sich überwiegend positive 
Trends. So gibt es mittlerweile weniger Jugendliche, die Gewalt durch die eigenen 
Eltern erlebt haben oder die durch ihr soziales Umfeld dazu ermuntert werden, sich 
gewalttätig zu verhalten.

4  Bedingungsfaktoren der Jugenddelinquenz
Es existieren zahlreiche Überblicksarbeiten zu den Faktoren, die kriminelles bzw. 
delinquentes Verhalten begünstigen oder davor schützen.15 Einige zentrale Faktoren 
sollen nachfolgend entsprechend der Differenzierung in psychologische, sozialisa-
tionstheoretische und soziologische Erklärungsansätze vorgestellt werden. Die Wir-

Abbildung 6:  Anteil Jugendliche, die in den letzten zwölf Monaten delinquente Tat 
begangen haben, nach Erhebungszeitpunkt und Geschlecht (in %; 
gewichtete Daten; Befragung München, Stuttgart, Hannover und 
Schwäbisch Gmünd)
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kung einzelner Faktoren soll zudem exemplarisch anhand der KFN-Schülerbefra-
gung 2007/2008 aufgezeigt werden, wobei auf die oben dargestellte Gruppierung 
der Jugendlichen zurückgegriffen wird (vgl. Abbildung 4).
 Ein Ausgangspunkt für psychologische Erklärungsansätze ist die zumindest bei 
einigen Jugendlichen vorhandene Stabilität des delinquenten Verhaltens. Moffi tt16 
unterscheidet insoweit zwei Gruppen delinquenter Jugendlicher: Einerseits jene, die 
über den gesamten Lebenslauf hinweg („life-course-persistent“) immer wieder norm-
abweichend sind, das heißt, bereits vor der Jugendphase auffällig waren und es auch 
noch nach Beendigung dieser Phase sind. Dies trifft auf eine eher kleine Gruppe zu, 
die zugleich aber für einen großen Teil der Kriminalität verantwortlich ist. Dieser 
Gruppe steht andererseits eine größere Gruppe gegenüber, die sich im Wesentli-
chen nur im Jugendalter delinquent verhält („adolescent-limited“). Zumindest für 
die erstgenannten Jugendlichen wird angenommen, dass Delinquenz biologische 
Ursachen haben kann bzw. dass bereits früheste Kindheitserfahrungen späteres 
Verhalten beeinfl ussen. Mindestens zwei Begründungen sind hierbei zu unterschei-
den: Einerseits wird auf die Wirkung von Hormonen rekurriert, andererseits werden 
Schädigungen des Gehirns, die auf Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen 
beruhen können, in einen Zusammenhang mit delinquentem Verhalten gebracht. 
Sind die Befunde in Bezug auf die Wirkung von Hormonen wie Testosteron eher 
widersprüchlich, können Schäden im Frontalbereich des Gehirns nachweisbar eine 
geringe Empathiefähigkeit, ein schwieriges Temperament, Impulsivität oder Hyper-
aktivität zur Folge haben. 
 Delinquenzbegünstigende Persönlichkeitseigenschaften können sich aber auch 
ohne neurologische Defi zite ausbilden. So wird in der Selbstkontrolltheorie17 ange-
nommen, dass sich mangelnde Fähigkeiten der Selbststeuerung darin niederschla-
gen, dass die Folgen delinquenter Taten nur unzureichend kalkuliert werden und 
der kurzfristige Nutzen (z.B. Spaß, fi nanzieller Gewinn) bei der Handlungsentschei-
dung im Vordergrund steht. Eine niedrige Selbstkontrolle wird in dieser Theorie 
auch als eine Folge von Erziehungsdefi ziten gesehen, insbesondere als Folge einer 
geringen Verhaltenskontrolle des Kindes durch die Eltern. Wie Tabelle 3 anhand der 
Daten der KFN-Schülerbefragung 2007/2008 belegt, gilt gerade für die Gruppe der 
Intensivtäter (Gruppe 3), dass sie in hohem Maße bereit ist, Risiken einzugehen, was 
als Anzeichen einer niedrigen Selbstkontrolle zu werten ist: 48,7% der Intensivtäter 
stimmten Aussagen im Fragebogen wie „Ich gehe gern ein Risiko ein, einfach weil es 
Spaß macht“ zu. Die präsentierten Auswertungen werden dabei nur auf männliche 
deutsche Befragte beschränkt, damit Zusammenhänge nicht dadurch überschätzt 
werden, weil die Gruppenzusammensetzung mit dem Geschlecht oder der ethni-
schen Herkunft variiert. Deutsche Jungen, die in den letzten zwölf Monaten keiner-

16 Moffi tt, 1993.
17 Vgl. Gottfredson & Hirschi, 1990.
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lei delinquente Taten ausgeführt haben, weisen nur zu 8,6% eine hohe Risikobereit-
schaft auf. Die Jugendlichen, die häufi ger als diese Gelegenheitstäter aber seltener 
als die Intensivtäter auffällig waren, werden in Gruppe 4 („andere“) zusammenge-
fasst.
 Die Persönlichkeit lässt sich jedoch nicht allein auf die Dimension der Selbst-
kontrolle reduzieren. Daneben wird auch konstatiert, dass delinquente Jugendliche 
Defi zite in der sozialen Informationsverarbeitung aufweisen. Diese Defi zite mün-
den in spezifi sche Einstellungen und Werthaltungen. Instrumentelle Werte der 

Gruppe 1: 
nichts be-
gangen

Gruppe 2: 
ein Delikttyp 1- 
oder 2-mal 
begangen 
(Gelegenheits-
täter)

Gruppe 3: 
drei/mehr 
Delikttypen 
über 10mal 
begangen 
(Intensivtäter)

Gruppe 4: 
andere

Anzahl Befragte 9295 1966 1404 3296

hohe Risikobereitschaft 8,6 15,4 48,7 24,4

Zustimmung zu 
Männlichkeitsnormen

2,8 2,8 17,8 6,3

Erleben hoher elterlicher 
Verhaltenskontrolle in 
Kindheit

23,3 19,3 13,8 16,8

schwere elterliche Gewalt 
in Kindheit

8,5 10,9 21,6 14,2

häufi ger 
Gewaltmedienkonsum

27,2 35,4 61,3 48,2

Mehrfach-Schulschwänzer 4,6 7,5 38,5 15,2

Bekanntschaft mit mehr 
als 5 delinquenten 
Freunden

5,3 10,5 62,7 26,3

häufi ger Alkoholkonsum 21,7 33,2 67,5 47,0

Gewaltopfer in den 
letzten 12 Monaten

12,1 22,7 42,8 30,6

Tabelle 3:  Charakterisierung verschiedener Gruppen delinquenter Jugendlicher, nur 
männliche deutsche Befragte (KFN-Schülerbefragung 2007/2008, gewichtete 
Daten, in %)



Baier  |  Jugendliche als Täter und Opfer192

Selbstdurchsetzung und Selbstbehauptung motivieren Jugendliche dabei eher zum 
Begehen von Straftaten. In den Schülerbefragungen wurden diese Werthaltungen 
über die so genannten „Gewalt legitimierenden Männlichkeitsnormen“18 erfragt, denen 
wiederum am stärksten von Jugendlichen in Gruppe 3 (Intensivtäter) zugestimmt 
wird; das heißt, diese Jugendlichen sind häufi ger bereit, auf ihre Männlichkeit be-
drohende Situationen in aggressiver Art und Weise zu reagieren. Im Fragebogen 
werden den Jugendlichen zur Erfassung dieser Normen Aussagen wie „Einem Mann 
als Familienvater müssen Frau und Kinder gehorchen“ oder „Wenn eine Frau ihren Mann 
betrügt, darf der Mann sie schlagen“ zur Bewertung vorgelegt.
 Aus sozialisationstheoretischer Perspektive wird betont, dass insbesondere 
Erfahrungen in Elternhaus, Schule und Freundesgruppe einen Einfl uss auf die 
Delinquenzbereitschaft ausüben; zudem sind Auswirkungen des Medienkonsums 
zu berücksichtigen. Im Hinblick auf das Elternhaus zeigt sich, dass das elterliche 
Kontrollverhalten (Eltern wissen, wo sich Kind aufhält, mit wem es zusammen ist 
usw.) wichtig dafür ist, einem Kind Grenzen des Verhaltens bewusst zu machen 
und zentrale Normen des Zusammenlebens zu verdeutlichen. Fast doppelt so viele 
Jungen aus Gruppe 1 (kein Delikt) wie aus Gruppe 3 (Intensivtäter) haben eine hohe 
Verhaltenskontrolle erlebt. 
 Der Familie kommt aber auch anderweitig Bedeutung zu: So stellen Eltern, die 
sich selbst delinquent verhalten, nachzuahmende Vorbilder dar. In dieser Hinsicht 
ist unter anderem erklärbar, dass Eltern, die in der Erziehung Gewalt anwenden, 
die eigenen Kinder dazu anleiten, selbst gewalttätiges Verhalten auszuführen; Opfer 
werden also zu Tätern. Dies spiegelt sich in den Ergebnissen wider, nach denen die 
Intensivtäter fast dreimal häufi ger innerfamiliäre Gewalt erfahren haben als die un-
auffälligen Jugendlichen (21,6 zu 8,5%). 
 Im Jugendalter sind darüber hinaus Medien eine zentrale Informationsquelle 
über mögliche gesellschaftliche Verhaltenserwartungen. Insbesondere Gewalt ver-
herrlichende Inhalte in Film und Fernsehen bzw. in Computerspielen stehen in ei-
nem Zusammenhang mit delinquentem Verhalten. Die Daten der Schülerbefragung 
zeigen hierzu, dass 61,3% der männlichen Deutschen der Gruppe 3 häufi ger Gewalt-
fi lme oder Gewalt-Computerspiele spielen, bei den Jugendlichen aus Gruppe 1 sind 
es nur 27,2%. 
 Erfahrungen im Schulkontext können ebenfalls Delinquenz begünstigen bzw. 
verhindern. Ein entscheidender protektiver Faktor kann in einer hohen Schulbin-
dung gesehen werden. Diese ist charakterisiert durch die Bereitschaft die normati-
ven Ansprüche zu erfüllen, die an einen Schüler gerichtet sind. Diese Bereitschaft 
fällt umso geringer aus, je stärker verbreitet Delinquenz und Gewalt in der Schule 
ist, je weniger die Schüler von den Lehrern akzeptiert werden oder je weniger die 
Schüler mit den Leistungsanforderungen zurechtkommen. Eine geringe Schulbin-

18 Vgl. Enzmann et al., 2004.
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dung drückt sich unter anderem im Schulschwänzverhalten aus. Zu den häufi gen 
Schulschwänzern (mindestens fünf Schultage geschwänzt) gehören 38,5% der Ju-
gendlichen aus der Gruppe der Intensivtäter, aber nur 4,6% aus der Gruppe der 
Unauffälligen. Das Wegbleiben von der Schule, an sich bereits eine Problemver-
haltensweise, schafft dabei zusätzlich Gelegenheiten, andere delinquente Taten wie 
Schwarzfahren oder Ladendiebstahl zu begehen.
 Einer der stärksten Faktoren für delinquentes Verhalten im Jugendalter ist die 
Bekanntschaft mit sich delinquent verhaltenden Freunden. Entsprechend der Theo-
rie des differentiellen Lernens stellen diese Freunde Informationen über die Art und 
Weise der Ausübung einer Tat zur Verfügung; zugleich erzeugen sie – bei ausrei-
chender Größe und Geschlossenheit der Gruppe – ein Gruppenklima der Akzeptanz 
abweichenden Verhaltens.19 Die Ergebnisse aus Tabelle 3 können dies eindrucksvoll 
bestätigen: 62,7% der Jungen aus Gruppe 3 haben fünf oder mehr Freunde, die sich 
bereits selbst delinquent verhalten haben; bei den nichtdelinquenten Jungen gilt 
dies nur für 5,3%. 
 Soziologische Ansätze konzentrieren sich zuletzt darauf, welche Rolle Tatgele-
genheiten im Verursachungsprozess delinquenten Verhaltens spielen. Im Jugend-
alter scheinen die Gelegenheiten günstiger zu sein als in anderen Lebensphasen. 
Dies resultiert unter anderem daher, dass ein großer Teil der Freizeit in Gleichaltri-
gengruppen verbracht wird. Zudem sind in potentiell konfl ikthaften Interaktionen 
häufi ger Waffen oder waffenähnliche Gegenstände zugegen, die als aggressive 
Hinweisreize dienen und das Eskalieren eines Konfl ikts wahrscheinlich machen. 
Nicht zuletzt werden Erfahrungen mit Alkohol und anderen Drogen gesammelt, 
die Hemmschwellen senken können. Obwohl bezüglich des Zusammenhangs von 
Drogenkonsum und Delinquenz die Ursache-Wirkungs-Beziehungen bislang nicht 
eindeutig geklärt sind, zeigt sich in Tabelle 3 deutlich, dass Intensivtäter sehr viel häu-
fi ger zu den Alkoholkonsumenten zählen als die unauffälligen Jugendlichen: Erstere 
haben zu 67,5% in den letzten zwölf Monaten mindestens wöchentlich Bier, Wein, 
Sekt, Schnaps oder anderen Alkohol getrunken, letztere nur zu 21,7%.
 Der Stellenwert von Gelegenheiten wird auch durch die Theorie der Routi-
neaktivitäten unterstrichen. Routineaktivitäten, die Ausdruck eines bestimmten 
Lebensstils sind, bringen Personen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten 
zusammen und schaffen dadurch erst die Möglichkeiten, Straftaten zu begehen. 
Jugendliche, die viele außerhäusliche Aktivitäten ausüben, können demnach auch 
häufi ger in delinquente Taten verwickelt werden. Einen Hinweis auf die Gültigkeit 
dieser Überlegungen fi ndet sich in der KFN-Schülerbefragung 2007/2008: Hier 
zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu einer der De-
linquentengruppen und dem Opferrisiko. Intensivtäter waren häufi ger Opfer eines 
gewalttätigen Übergriffs als unauffällige Jugendliche (42,8 zu 12,1%). Da viele dieser 

19 Vgl. Baier et al., 2010a.
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Übergriffe außerhalb der eigenen vier Wände erfolgen, kann vermutet werden, dass 
sich die Jugendlichen aus der Gruppe der Intensivtäter häufi ger außer Haus aufhal-
ten und dabei Orte wie Diskos, Jugendzentren oder Parks frequentieren. 
 Dieser kurze Abriss der wichtigsten Erklärungsansätze zeigt, dass Jugenddelin-
quenz multifaktoriell bedingt ist. Dennoch lassen sich bereits mit wenigen Variablen 
recht gute Vorhersagen treffen: So zeigen die Ergebnisse aus Tabelle 3, dass männli-
che Jugendliche mit delinquenten Freunden und einem hohen Gewaltme dien- bzw. 
Alkoholkonsum ein hohes Risiko aufweisen, zur Gruppe der Täter zu gehören. Pro-
blem bei solch einer Vorhersage ist aber einerseits, dass dabei wiederum auf Stö-
rungsbilder rekurriert wird, deren Zustandekommen selbst erklärt werden müsste 
(z.B. Alkoholkonsum). Andererseits existiert das Problem falscher Klassifi zierun-
gen, das heißt auch Jugendliche, die diese Symptome zeigen, müssen nicht notwen-
dig delinquent werden; und Jugendliche, die diese Symptome nicht zeigen, können 
durchaus zur Gruppe der Intensivtäter gehören.
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Jugend und Alkohol: Trends und Folgen

Wolfgang Heckmann

Der Deutsche Jugendgerichtstag hat sich ein bemerkenswertes Motto gegeben: 
Achtung (für) Jugend! Das bedeutet aus meiner Sicht: Achtung vor Besonderheiten, 
Achtsamkeit gegenüber Problemverhalten. Das bedeutet aber auch: Der Ausrich-
tung dieses Jugendgerichtstages gebührt: Alle Achtung!
 Wir denken hier über Alkohol nach. Deshalb sollten wir zur Kenntnis nehmen, 
dass es ganz grundsätzliche Positionen gibt in der Frage, wie gesellschaftspolitische 
Ziele im Umgang mit Alkohol umgesetzt werden sollten und wie eine gegebene Ge-
sellschaft bezüglich ihres Umgangs mit Suchtstoffen einzuschätzen ist. Da gibt es 
die

r  protestantischen Ambivalenz-Kulturen, also gesellschaftliche Zustände, in denen 
Alkohol zwar grundsätzlich toleriert, aber der Konsum auch stigmatisiert wird, 
wenn gewisse Spielregeln verletzt werden,1 

r  katholischen Permissiv-Kulturen, also gesellschaftliche Zustände, in denen Alko-
hol beinahe über das gesamte Jahr hin Karneval feiern darf und Grenzen nicht 
sichtbar oder nicht ernst genommen werden,2

r  Abstinenz-Kulturen, also gesellschaftliche Zustände, in denen Alkohol (oder 
auch andere Drogen) gebannt sind, d.h., der Versuch unternommen wird, ge-
sundheitliche Schäden in Folge von Drogenkonsum von der Bevölkerung voll-
ständig abzuwehren (Guttempler),

r  funktionsgestörten Kulturen, also gesellschaftliche Zustände, in denen ein hohes 
Ausmaß an Verwahrlosung der Einzelnen eingetreten ist und die Gesellschaft 
insgesamt zu kollabieren droht wie Rom in der Phase von Dekadenz und Ver-
fall,

r  Temperenz-Kulturen, also gesellschaftliche Zustände, die einen mäßigen, mo-
deraten, temperenten Umgang mit Drogen favorisieren und für die Einübung 
gemäßigten Konsums Mittel und Möglichkeiten bereitstellen bzw. umgekehrt 
auch unmäßigen Konsum skandalisieren.3

1 Uhl, 2009.
2 Uhl, 2009.
3 Fredersdorf & Heckmann, 2010.
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Unabhängig von der Frage, in welcher dieser Kulturen wir leben – ich würde übri-
gens konstatieren, dass wir an der Schwelle von der Ambivalenz- zur funktionsge-
störten Kultur stehen – reagieren wir auf Gefahren wie das Auftreten bisher unbe-
kannter, womöglich sehr gefährlicher Drogen mit Angst. Diese Emotion aber führt 
allzu leicht zur Zufl ucht in repressive, sicherheitsorientierte Reaktionen: höhere 
Strafen, mehr Kontrolle, gar Ausrottung, radikale Vernichtung problematischer Stof-
fe und Personen. Achtung von Andersartigkeit verliert an Raum.
 Dabei ist es leicht nachvollziehbar, dass Risiken nicht einfach zum Verschwin-
den gebracht werden können. Manche Soziologen sprechen sogar davon, dass wir 
in einer Risiko-Gesellschaft leben, in der sich die Gefährdungen ständig steigern 
und gleichsam aus sich selbst neu gebären. Unter diesen Umständen kann in der 
Vermeidung von Risiken kein optimales Konzept gesehen werden. Vielmehr ist die 
Auseinandersetzung mit Risiken, ihre Erkennung, womöglich ihre Erprobung oder 
vielleicht eher ihre Vermeidung eine neue, durchaus nicht nachrangige Aufgabe in 
der Entwicklung eines Menschen notwendiger denn je. Das gilt vor allem für Men-
schen im „Risiko-Jahrzehnt“, d.h. im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, wenn Jugend-
liche und Heranwachsende mehr Risiken eingehen als Menschen in allen anderen 
Lebensphasen.
 Die neueste Besorgnis vieler Erwachsener und der Medien gilt einem jedenfalls 
in dieser Form wirklich neuen Phänomen: dem öffentlichen „Koma-Saufen“, privat 
in der Clique, die durchaus einmal aus Hunderten von Beteiligten bestehen kann, 
kommerziell in Lokalen als „fl at-rate-Parties“ oder auch als Party außerhalb der Öf-
fentlichkeit, an illegal genutzten Veranstaltungsorten oder ganz altmodisch, wenn 
zuhause „sturmfrei“ ist.
 Wer glaubt, dass dies grundsätzlich ein völlig neues Phänomen sei, irrt aller-
dings: Schon in der Zeit der Weimarer Republik fanden so genannte „Trinkwetten“ 
hohe Verbreitung. – Und die Nazis fanden eine ganz besondere Bewertung für die-
ses Phänomen.4 Aber auch noch früher sind derartige Phänomene bekannt. Goethe 
und Heine geißelten das Verhalten der Studierenden ihrer Zeit: Der Geheime Rat 
befand z.B. über die Studenten von Jena und Halle, dass unter ihnen „die Rohheit 
aufs höchste gestiegen, körperliche Stärke und Fechtergewandtheit an der Tagesordnung 
waren.“ Und im Osterspaziergang des „Faust“ gilt als Kriterium für die Wahl eines 
Ausfl ugsziels: „Dort gibt es die schönsten Mädchen und das beste Bier und Händel von der 
ersten Sorte.“5

 Aber nicht nur die studentische Jugend soff und prügelte sich wie die Hand-
werksburschen am Wochenende im Wirtshaus, auch reifere akademisch gebildete 
Menschen konnten entgleisen. Verglichen mit den heutigen Fernseh-Berichten gibt 
es beinahe Bild-identische Darstellungen von historischen Formen des Koma-Sau-

4 Vgl. Heckmann, 2010.
5 Zitiert nach Heckmann, 2008.
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fens: Ein internationaler Ärzte-Kongress 1890 in Berlin, ein Fest mit 4.000 Perso-
nen und 15.382 geleerten Wein-Flaschen: „Die Szenen von Trunkenheit im Saale und 
vor dem Hause waren denn auch wahrhaft ekelerregend ... vor dem Rathaus auf der Straße 
(hatte sich) ein Schwarm von Dirnen zusammengezogen, die unter den trunken herab-
schwankenden Gästen reiche Beute machten.“6

Das besondere Risiko: Jugend, Alkohol und Gewalt
„Jugend ist in erster Linie eine Ansammlung von Möglichkeiten.“ Diese Feststellung aus 
Albert Camus’ Autobiographie7 wirkt auf den ersten Blick äußerst banal. Bei nä-
herem Hinsehen provoziert sie allerdings Nachdenklichkeit. Je nach Bezugspunkt 
in der Lebensspanne bietet der Satz nämlich eine völlig andere Perspektive: Für Ju-
gendliche ist die Ansammlung von Möglichkeiten zwar erkennbar, sie fühlen sich 
zugleich aber durch Erwachsene, insbesondere durch ihre Eltern, ständig daran 
gehindert, diese Möglichkeiten tatsächlich auch auszuprobieren und auszuleben. 
Von Erwachsenen, namentlich von Eltern Adoleszenter, wird die Ansammlung von 
Möglichkeiten, die ihre Kinder haben, eher als bedrohlich und als nicht einschätz-
bares Risiko wahrgenommen, das man irgendwie eingrenzen sollte. Bei noch älte-
ren Menschen erfolgt bei der Betrachtung der Ansammlung von Möglichkeiten der 
„heutigen Jugend“ der Vergleich zur eigenen Jugendzeit, in der die Möglichkeiten so 
viel geringer waren oder schienen – und es wird manchen schwer, der Jugend ihre 
Möglichkeiten nicht zu neiden. Erst die Weisheit des Alters führt zurück zur Erfah-
rung, dass die Mehrheit jeder Jugendgeneration vernunftbegabt das Beste aus ihren 
Möglichkeiten zu machen sucht – und nicht das Schlechteste: Devianz, Exzess oder 
Gewalt.
 Eine gelingende Entwicklung im Jugendalter ist – so sind sich die Entwicklungs-
psychologen über den Schulen-Streit hinweg einig – geprägt von der Fähigkeit und 
Möglichkeit, Bindungen einzugehen, vom Einverständnis mit Konventionen, von 
der Beteiligung an Gemeinschafts-Aktivitäten und der Übernahme von Normen und 
Erfahrungen. Wer so aufwächst, wird wenig oder kaum Devianz entwickeln.
 Der Optimismus, dass dies in der Gegenwarts-Gesellschaft noch halten und 
gerade die teilweise beängstigenden Formen jugendlicher Gewalt als Ausnahmeer-
scheinungen betrachtet werden dürften, schwindet.
 Die Gesellschaft hat sich aber zuallererst auch zu fragen, ob die Gewaltlosigkeit 
als Konzept überhaupt mehrheitsfähig ist. Kindern und Jugendlichen mag es bei 
aufmerksamer Beobachtung ihrer Umwelt durchaus so scheinen, als ob Gewaltlo-
sigkeit nur etwas für Heilige und Narren sei. Gewaltverherrlichung ist nicht nur eine 

6 Klatt, 1925, S. 91.
7 Camus, 1995, S. 172.
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Sache minderwertiger Filme oder anderer fragwürdiger Medien, sondern auch in 
scheinbar neutralen Kunstprodukten, wie z.B. bei einem Film wie „Kampf um Troja“, 
in der absoluten Mitleidlosigkeit seiner Helden vorherrschend. 
 Eine gewalttätige Medienwelt ist nicht neu und deshalb auch nicht geeignet, als 
singuläre Ursache gescholten zu werden. Die Tatsache, dass Gewalt als Erfolgs-Mo-
dell erlebt werden kann, gerade in Familien und sozialen Milieus, in denen sie als 
Mittel der Auseinandersetzung dominiert, die weitere Tatsache, dass gewaltfreie Er-
ziehung immer noch nicht mehrheitsfähig ist, sind mit gleichem Grund und Recht 
anzusprechen. Gewalt-Vorbilder gibt es in der Politik: Bush, Bin Laden, in der 
Wirtschaft: feindliche/diebische Übernahme, in den Medien: vom Western bis zum 
virtuellen Rollenspiel. Man darf auch heute noch darüber nachdenken, ob die Wei-
sung des Alten Testaments: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ nicht zumindest in der 
Gefühlswelt der Menschen, die verletzt, bestohlen oder benachteiligt wurden, nicht 
immer noch stärker sein könnte als die Friedensbotschaft der neutestamentarischen 
Bergpredigt.
 In einer derart unklaren, sogar widersprüchlichen Erfahrungswelt ohne Ein-
übung in und Ausübung von Gewalt erwachsen zu werden, ist zumindest mühe-
voll. Dass jugendtypische Delinquenz nicht in erster Linie als Gewalt-Delinquenz 
erscheint, ist da beinahe überraschend: Erst nach Eigentumsdelikten, Sachbeschä-
digung (Vandalismus) und Abwehr von Verantwortung folgen unreife Formen der 
Auseinandersetzung, zu denen auch Gewalttaten gehören.
 Bei der Ausübung von Gewalt spielen Gefühle eine herausragende Rolle. Der 
erfahrene österreichische Rechtsmediziner Reinhard Haller nennt den Affekt 
sogar „die Mutter aller Gewalttaten“.8 Neben „Frustrationserlebnissen, Kränkungsreak-
tionen und Alkoholeinfl uss“ sind „Affekte das beherrschende Element bei Aggressionstaten 
reizbarer Menschen, bei Schlägereien in aufgeheizter Gasthausatmosphäre, bei Panik- und 
Fluchtreaktionen, bei Partnerschaftskonfl ikten, bei sexuellen Spontanentgleisungen und 
bei suizidalen Handlungen ... Sie entspringen in kriminologischem Zusammenhang meist 
länger bestehenden Gefühlseinstellungen, etwa der Eifersucht, Enttäuschung, Gekränktheit 
oder Rachsucht.“9

 Im Anschluss daran stellt sich die Frage, ob Gewalttaten allein aus den Affek-
ten und deren Leidensvorgeschichte zu erklären sind und der Alkoholeinfl uss als 
weiterer Faktor einfach daneben steht, oder ob nicht eher der Alkoholkonsum die 
Affekte noch beeinfl usst. Zwischen Suchtstoffen und Gefühlen bestehen nämlich in 
der Regel wechselseitige Beziehungen: Der bewusstseinsverändernde Einfl uss von 
Drogen ist bei vielen Giften als Eintrübung zu beschreiben, bei vielen anderen als 
Aufhellung: downers und uppers. Zugleich gibt es jedoch – gerade in Hinsicht auf 
Gefühls-Qualitäten – auch spezifi sche Funktionen je nach Art der Droge: Heroin 

8 Haller, 2002, S. 41.
9 Haller, 2002, S. 42 f.



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 201

z.B. führt zu einem Gefühl der persönlichen Besonderheit, Kokain zu einem Gefühl 
der erhöhten Leistungsfähigkeit, Ecstasy zu einem Gefühl von Zusammengehörig-
keit, Cannabis verstärkt die aktuelle Gefühlslage. Und Alkohol? Früher hätte man 
gesagt: Alkohol enthemmt. Bei genauerer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass 
Alkohol anxiolytisch wirkt, Ängste vermindert. Das ist ein gewichtiger Unterschied, 
auch für die Beziehung von Alkohol und Aggressivität. 
 Alkohol vermindert die Angst in als bedrohlich erlebten Situationen (und wird 
da auch aktiv eingesetzt) oder die Angst vor dem Abgewiesen-Werden bei der Kon-
taktaufnahme zu anderen Menschen (besonders zum anderen Geschlecht). Alkohol 
vermindert aber auch die Angst vor den Folgen des eigenen Handelns, weshalb un-
ter Alkoholeinfl uss regelmäßig die Risiko-Bereitschaft steigt. Und Alkohol vermin-
dert im Fall von Gewalttaten auch die Angst vor Gegenwehr oder anderen negativen 
Folgen. Nahezu in allen jüngeren Beispielen, die in den Medien ein starkes Echo 
fanden, waren die jungen Täter, die ihre Aggressionen in U-Bahnhöfen oder ähnli-
chen öffentlichen Räumen ausgelebt haben, stark alkoholisiert. Wie auch Haller10 
beschreibt, folgen nach dem Gefühlsstau und der aufschießenden Gemütserregung 
in der Gewalttat meist eine schwere Erschütterung, Weinen, Suizidalität, depressive 
Reaktionen. 

Alkohol und Kriminalität/Gewaltdelikte
Das Stichwort Alkoholkriminalität kommt in europäischen Publikationen zur Be-
schreibung des Suchtproblems – im Gegensatz zur Kriminalität im Zusammenhang 
mit illegalen Drogen11 – kaum vor. Auch die jüngste Ausgabe des österreichischen 
Handbuchs Alkohol widmet dem Thema nur eine einzige Seite (von über 500). 
Danach wird im langjährigen Vergleich bei etwa 4% aller Verurteilungen eine Al-
koholbeteiligung bei der Tat festgestellt.12 Nach der polizeilichen Kriminalstatistik 
der deutschen Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamtes liegt seit Jah-
ren bei etwa 10% aller aufgeklärten Fälle eine Beteiligung von Alkohol vor. Nach 
der neuesten bundesweiten Kriminalstatistik sind es sogar 12,2%.13 Entsprechende 
Angaben zu den Verurteilungen stehen nicht zur Verfügung. Da allerdings die Liste 
der aufgeklärten Taten so stark affektiv gefärbte Delikte wie sexuelle Gewalt (0,8%), 
Rohheitsdelikte (12,8%), Sachbeschädigung, Haus- und Landfriedensbruch, Beleidi-
gung (23,8%) enthält, muss wohl von noch höherer Beteiligung von Alkoholeinfl uss 
ausgegangen werden.14 Das BKA stellt dementsprechend z.B. bei Gewalttaten einen 
Anteil von 32,9% als unter Alkoholeinfl uss geschehen fest.15

10 Haller, 2002.
11 Vgl. EMCDDA, 2008.
12 Uhl u.a., 2009, S. 342.
13 Vgl. BKA, 2009.
14 Zahlen nach LKA Sachsen-Anhalt, 2009, S. 28.
15 Vgl. BKA, 2009.
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In der Fachliteratur zum Thema Alkoholismus und vor allem in der außereuropäi-
schen Literatur wird das Thema Gewalt als Folge (und zum Teil auch Ursache) des 
Alkoholmissbrauchs deutlich stärker herausgearbeitet. Reinhard Haller behaup-
tet in einer Veröffentlichung schon in der Einleitung, dass „die von alkoholisierten 
Jugendlichen verübten gewalttätigen Delikte in Europa jährlich Schäden in Höhe von 50 
Milliarden Euro verursachen“.16 Wiesner und andere fanden heraus, dass bis zum 
Alter von 21 Jahren die Rückfälligkeit von Straftätern (in Großbritannien) sehr eng 
mit Alkoholmissbrauch zusammenhängt und auch mit Symptomen von Depres sion 
vergesellschaftet ist.17 Baltieri und Cortez stellten für Brasilien eine Beteiligung 
von Alkohol bei 50% aller Mordfälle, 30% aller Suizide und der Mehrheit von Ver-
kehrsunfällen mit Todesfolge fest.18 Hernandez-Avila u.a. betrachten ihren Befund 
als konsensfähig, dass eine Doppeldiagnose von Alkoholismus und antisozialer 
Persönlichkeit ein guter Prediktor für kriminelle Handlungen ist.19 Kurz: Das Zu-
sammentreffen von Persönlichkeitsmerkmalen im Sinne von Störungen und Al-
koholmissbrauch bringt in sehr vielen Fällen kriminelle Energie hervor, wie auch 
umgekehrt der Alkoholmissbrauch infolge krimineller Karrieren entstehen oder 
sich verstärken kann. 
 Paul Goldstein, der über Jahrzehnte in New York Gewaltphänomene im Zu-
sammenhang mit Drogenmissbrauch untersucht hat und dabei nicht unerhebliche 
persönliche Risiken eingegangen ist,20 fügt der rein psychiatrisch-pathologisieren-
den Dimension von Alkohol-/Drogenmissbrauch und Gewalt eine soziale und öko-
nomische hinzu: Er fand zum Verständnis des Zusammenhangs von Substanzmiss-
brauch und Gewalt drei Faktoren, nämlich

r  die psycho-pharmakologischen Wirkungen von Alkohol und Drogen, die anti-
soziales und gewalttätiges Verhalten provozieren, das zu illegalen Handlungen 
führt,

r  die ökonomische Notlage von Drogenabhängigen und Alkoholikern, die zur Be-
gehung von Straftaten führt, um die Abhängigkeit fi nanzieren zu können,

r  schließlich die Gewalt, die mit Drogenhandel und organisierter Kriminalität in 
Zusammenhang steht.21

16 Haller, 2007, S. 7.
17 Wiesner u.a., 2005.
18 Baltieri & Cortez, 2009.
19 Avila u.a., 2000.
20 Vgl. Goldstein, 1998.
21 Vgl. Goldstein, 1995.
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Es ist diesem Forscher zu verdanken, dass er – obwohl eigentlich auf die Gewalt-
Phänomene in der illegalen Großstadt-Szene konzentriert – auch Begleit- und Folge-
Kriminalität im Bereich des legalen Konsums von Alkohol dokumentiert hat. Es ist 
danach – zumal bei jungen Alkohol-Missbraucher/innen – zu erwarten, dass sie so-
wohl infolge von Alkoholkonsum zu Gewalttaten neigen, als auch zur Finanzierung 
ihres Überkonsums Gewalt ausüben und durch die Verstrickung in kriminelle Mili-
eus in Gewalttaten verwickelt werden können. Das Feld ist demgemäß vielgestaltig.

Die aktuelle Diskussion in Deutschland
Soweit es um das Verhältnis von Drogen-/Alkoholkonsum und Gewalt geht, ist in 
den Berichten der Bundesregierung seit Jahren eine steigende Sensibilität für das 
Thema Gewalterfahrungen als Mitverursacher von Drogenabhängigkeit (insbeson-
dere bei Frauen) festzustellen. Im Übrigen wurde Gewalt im Zusammenhang mit 
Suchtmitteln aber nur noch im Hinblick auf Gewalt-Strukturen in Anbauländern il-
legaler Drogen thematisiert.22 Gewalt im Zusammenhang mit Drogen- insbesondere 
mit Alkoholkonsum wurde jedoch nicht thematisiert. Immerhin haben sich aber bei 
Präventionsmaßnahmen in den Schulen die beiden Aspekte Sucht- und Gewaltvor-
beugung miteinander verbunden, zunächst vielleicht eher aus pragmatischen Grün-
den zur Überwindung der Arbeitsteilung, inzwischen aber auch theoretisch unter-
legt: In einer Expertise hat Herbert Scheithauer, FU Berlin, auf die Erkenntnis 
verwiesen, dass „Risikofaktoren und Risiko mildernde Faktoren bei der Entstehung von 
Substanzmissbrauch wie dem Alkoholkonsum und Gewalt vergleichbar sind.“23

 Deshalb ist es besonders zu begrüßen, dass innerhalb kurzer Frist in Deutsch-
land gleich zwei Tagungen das Thema behandelt haben: Die Deutsche Hauptstelle 
für Suchtfragen (DHS) hat im November 2007 das Seminar „Alkohol und Gewalt“ im 
Rahmen ihrer Fachkonferenz in Mannheim durchgeführt, der Fachverband Drogen 
und Rauschmittel (FDR) hat im Juni 2009 ein Symposium „Alkohol und häusliche 
Gewalt“ in Potsdam veranstaltet – und auch zum Bundes-Drogen-Kongress des FDR 
in Erfurt war der Eröffnungsvortrag dem Thema gewidmet. Mitteilenswerte Ergeb-
nisse:

r  Rosa Logar, Wien, merkt an, dass im Falle häuslicher Gewalt Alkohol zwar eine 
große Rolle spielt, oft aber nach der Tat die Verantwortung auf den Alkohol ab-
geschoben wird („ich war es nicht, es war der Alkohol“).24 Ferner verweist sie auf 

22 Z.B. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2003.
23 Scheithauer, 2008, zit. nach Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2008, 

S. 100.
24 In der älteren Literatur zur häuslichen Gewalt, die nur sehr selten den Alkohol als Co-Faktor aus-

macht, fi ndet sich ein präziserer Hinweis auf die psychologische Instrumentalisierung von Al-
koholkonsum zur Stützung einer Erwartungshaltung, „dass nämlich unter alkoholisierten Bedin-
gungen die Übertretung von Normen eher zulässig ist“ (Godenzi, 1994, S. 212).
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Studien überwiegend aus Großbritannien, nach denen Alkoholmissbrauch bei 
Gewalttätern bis zu sieben Mal häufi ger vorkommt als in der Durchschnittsbe-
völkerung und mehr als die Hälfte aller familiären Gewalttäter unter Drogenein-
fl uss, überwiegend unter Alkoholwirkung, handelt.

r  Das Institut für Therapieforschung, Kiel, konstatiert im Zusammenhang mit 
einer vergleichenden deutsch-spanischen Studie über häusliche Gewalt und Al-
kohol, dass Alkohol nicht als (alleinige) Ursache für gewalttätiges Verhalten be-
trachtet werden kann, sondern dass Kontextfaktoren wie normative Überzeugun-
gen und ungünstige Randbedingungen eine vergleichbar große Rolle spielen.

r  Michael Klein, Köln, stellt zunächst den historischen Kontext her, nach dem 
schon im 19. Jahrhundert der Zusammenhang von brutalen Taten (z.B. Mord) 
und Säufer-Existenzen gesehen wurde und weist einen Zusammenhang zwi-
schen Alkoholverbrauch bzw. -kontrolle und dem Aufkommen von Gewalttaten 
(Mord, Totschlag, Körperverletzung) über mehr als zwei Jahrhunderte nach.

r  Alfred Uhl, Wien, stets methodenkritisch und datenskeptisch, traut auch der 
medial vermittelten Annahme nicht, dass die Gewaltbereitschaft Jugendlicher 
im Steigen begriffen ist und dies im Zusammenhang mit Alkoholkonsum steht. 
Seine historischen und literarischen Beispiele über die wöchentliche Wirtshaus-
Prügelei der Handwerker und die Rauferei bei der Auktion in Backhorva (bei 
Lindgren) machen nachdenklich. 

Soweit hier jugendtypische Verhaltensweisen gemeint und zu berücksichtigen sind, 
ist jedenfalls festzustellen, 

r  dass je häufi ger Alkohol konsumiert wird, desto mehr sich „die Einstellung zur 
Gewalt im Sinne einer tendenziellen Akzeptanz“25 verändert,

r  dass die Wirkung der Drogen selbst, insbesondere des Alkohols, bei der Entste-
hung von Gewaltszenarien eine Rolle spielt, Kontextfaktoren wie soziale Lage, 
Vorgeschichte, Milieu usw. aber nicht vernachlässigt werden dürfen,

r  dass in einem noch nicht in partnerschaftliches Verhalten eingeübtem Alter Ag-
gression sich auch in aggressiv eingefordertem sexuellen Kontakt und sexuellen 
Übergriffen äußern kann und 

r  dass noch nicht ausgemacht ist, ob die Gewalttätigkeit junger Menschen im Zu-
sammenhang mit Alkohol gegenwärtig wirklich eine neue Dimension angenom-
men hat.

25 Fuchs et al., 2005, S. 264, zit.nach Baier & Rabold, 2009.
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Denn wir erinnern uns: Goethe ebenso wie Heine kritisierten die studentische Ju-
gend wegen allzu lockerer Sitten, wegen Alkohol-Exzessen und Raufhändeln – Alko-
hol und Gewalt: nicht erst neu und originell als postmoderne Mischung. 
 Nicht jeder Mensch, auch nicht jeder junge Mensch, der übermäßig Alkohol kon-
sumiert, wird zum Gewalttäter. Aggressives Verhalten ist ohnehin schon ein Minder-
heiten-Phänomen (ohne Alkohol-Einfl uss), aggressives Verhalten unter Alkohol-Ein-
fl uss ist allerdings (beinahe) ein Massen-Phänomen innerhalb der Population der 
Missbraucher – Alkohol wirkt als „Trigger“ oder Katalysator, zusätzlich zu anderen 
Faktoren. Aber die Aggression ist nicht strikte oder zwangsläufi ge Folge des Alkohol-
Konsums. Aggressives Verhalten unter Alkohol-Einwirkung unterliegt zudem auch 
dem Gender-Einfl uss, zusätzlicher Veränderung durch Persönlichkeitsmerkmale 
und -störungen, sowie spezifi schen Wirkungen wie Angstlösung, Minderung der 
Selbstaufmerksamkeit und des Selbstrespekts. Jugendliche Menschen, die sowohl 
bezüglich ihrer Geschlechtsrolle als auch bezüglich ihrer persönlichen Identität und 
Stabilität noch Suchende sind, können in diesem Sinne durch Substanzmissbrauch 
extrem labilisiert und für Gewaltausübung aufgeschlossen werden.

Jugend und jugendtypisches Verhalten
Jugendliche stehen auch beim Thema Alkohol und Gewalt im Zentrum der Auf-
merksamkeit. Das liegt vor allem an den entwicklungsbedingt häufi geren Alkohol-
Exzessen im Jugend- und jungen Erwachsenen-Alter (bei Initiations-Riten wie Ju-
gendweihe oder Konfi rmation, in der Lehre, beim Militär, während des Studiums), 
aber auch an der Sorge der älteren Generation über die Entwicklung der Jugend und 
am Wunsch, präventiv gegen Fehlverhalten wie übermäßigen Alkoholkonsum anzu-
gehen, das sich bei den Älteren in nicht unerheblichem Ausmaß bereits verfestigt 
hat.
 Eine Refl exion des jugendtypischen Verhaltens bezogen auf Alkohol und Gewalt 
kann nicht ohne Bezug auf Risikokonzepte und -erfahrungen auskommen. Das Al-
ter zwischen 15 und 25 Jahren gilt der Entwicklungspsychologie als das Risiko-Jahr-
zehnt, als der Gipfel der Risiko-Übernahme. Bis zum 15. Lebensjahr schützen die 
Eltern in der Regel ihren Nachwuchs vor Risiken, spätestens ab dem 25. Lebensjahr 
setzt ein Reifungsprozess ein, der mehrheitlich zu rationalem Umgang mit Risiken, 
das heißt zu deren Vermeidung im eigenen Interesse und zu konservativen Haltun-
gen führt.
 Riskante Verhaltensweisen „... werden von Jugendlichen aktiv eingesetzt, um den 
spezifi schen Anforderungen der Lebensphase zu begegnen und gelten als Versuch, sich all-
täglichen Lebensproblemen und Herausforderungen zu stellen.“26

26 Raithel, 1999, S. 70 f.
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Unter Risikoverhalten wird in den Gesundheits- und Entwicklungswissenschaften

r  der Gebrauch und Missbrauch von legalen und illegalen Drogen, die nicht be-
stimmungsgemäße Einnahme von Medikamenten, 

r  der ungeschützte Geschlechtsverkehr mit unbekannten bzw. wechselnden Part-
nern und 

r  die Herbeiführung körperlicher, seelischer und sozialer Extremerfahrungen ver-
standen, bei denen kurz- oder langfristig das Risiko besteht, die körperliche bzw. 
psychosoziale Gesundheit (im Sinne von Unversehrtheit, Selbstkontrolle und 
Selbstbestimmung) zu gefährden. 

Die Gefährdung kann intendiert und wissentlich, aber auch unwissentlich in Kauf 
genommen werden. Mit Ausnahme von Extrembelastungen sind Risikoverhaltens-
weisen keine isolierten Ereignisse und meist nicht mit einer direkt erlebbaren oder 
irreversiblen Schädigung verbunden. Die Wahrscheinlichkeit der Entstehung einer 
Krankheit, einer Suchtgefährdung und Abhängigkeitsentwicklung, einer möglichen 
HIV-Infektion und einer potentiellen Schädigung durch (Verkehrs-)Unfälle erhöht 
sich erst mit dem kontinuierlichen und längerfristigen Ausüben des Verhaltens so-
wie der Gewöhnung an das Verhalten.27

 Die Tradition der Risiko-Forschung ist – jedenfalls für den Bereich der Groß-
stadt-Jugend – durchaus älter als man zunächst annehmen mag: Muchow und 
Muchow haben bereits in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein bemer-
kenswertes Buch vorgelegt, das in den 70er Jahren so wichtig genommen wurde, 
dass es noch ein Reprint erlebte.28 Darin wird der Lebensraum des Großstadtkindes 
als durchaus risikoreich dargestellt, wo es demgemäß Risiken zu fi nden gibt, die 
dann von den typischen Großstadtkindern und -jugendlichen auch gesucht werden, 
vor allem auf verlassenen Baugrundstücken und in Kaufhäusern. In derselben For-
schungs-Tradition steht viel später auch eine Untersuchung von Friedrich u.a.29 
über die „Lücke“-Kinder in West-Berlin. Damit sind die etwa 9- bis 14-jährigen Kin-
der gemeint, die wegen fehlender Angebote für ihre Altersgruppe (wenig Hortplätze, 
noch kaum altersgerechte Angebote der Jugend-Freizeit) in eine Betreuungs-Lücke 
fallen und gleichzeitig Lücken im Tagesverlauf gegenüberstehen und ihre Nischen 
im Stadtbild selbst suchen, in Bau-Lücken, in stillgelegten Betrieben oder auf Eisen-
bahn-Gelände.
 Seitdem ist eine recht umfangreiche Risiko-Literatur entstanden, die weit ge-
spannt ist zwischen der Proklamation von Gesundheitsbedürfnissen Jugendlicher 
(wie angemessener Ernährung, sorgfältiger Hygiene, Einhaltung von Schlaf- und 

27 Vgl. Franzkowiak, 1998, S. 35.
28 Muchow & Muchow, 1979.
29 Friedrich u.a., 1984.
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Wachrhythmus, Beachtung von Körpersignalen, Schutz vor körperlichen und seeli-
schen Beeinträchtigungen, Wertschätzung und bedingungslose Liebe, Bewältigung 
existentieller Ängste), deren Gegenteil jeweils als Risiko betrachtet wird, bis zur 
Sammlung jugendtypischer Risiken durch die WHO. 
 Danach ergibt sich für die biographische Spitze des Risikoverhaltens eine Samm-
lung, die etwa wie folgt aussieht:

r legaler und illegaler Drogenkonsum,

r sexuelle Risikoverhaltensweisen,

r Fehlernährung,

r riskante Beteiligung am Straßenverkehr,

r gewalttätiges Sozialverhalten.

Erstaunlicherweise fehlen in den meisten Aufzählungen dieser Art die beliebten Ri-
siko-Spiele mit fremdem Eigentum, die schon bei Muchow und Muchow genannte 
Risikowelt der Kaufhäuser und die Risikosuche im Bereich der (nicht geregelten) 
sportlichen Betätigung. Die Risikosuche im Kaufhaus im Sinne von Ladendiebstahl 
hat heute immer noch Konjunktur, wird aber immer mehr verdrängt durch die noch 
verlockendere und scheinbar noch leichter zu bewerkstelligende betrügerische Ak-
tivität im Internet.
 Die Funktionen und Bedeutungsinhalte unterschiedlicher riskanter Verhal-
tensweisen sind vielfältig. Sie können Jugendlichen dazu dienen, demonstrativ das 
Erwachsenenalter vorwegzunehmen und eine bewusste Verletzung der elterlichen 
Kontrolle bezwecken. Mit Risikoverhalten kann auch Protest und Kritik an gesell-
schaftlichen Werten zum Ausdruck gebracht werden. Riskantes Gesundheitsverhal-
ten kann als „Instrument“ bei der Suche nach grenzüberschreitenden und bewusst-
seinsmodulierenden Erfahrungen und Erlebnissen eingesetzt werden. Allerdings 
können risikoreiche Verhaltensweisen auch jugendtypischer Ausdruck für einen 
Mangel an Selbstkontrolle sein und den einfachen Versuch darstellen, sich schnell 
Genuss und Entspannung zu verschaffen.30

 Zugangsmöglichkeiten zu Cliquen und Freundesgruppen können durch Risi-
koverhalten ermöglicht bzw. vereinfacht werden. So kann durch riskantes Verhal-
ten die Teilhabe an einem subkulturellen Lebensstil symbolisiert werden. Riskante 
gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen können eine Reaktion auf Konfl ikte und 
Spannungen im sozialen Umfeld sein, wenn diese nicht mehr gelöst werden kön-
nen. Zudem kann risikoreiches Verhalten eine Notfallreaktion auf psychische und 
soziale Entwicklungsstörungen und auch ein Mittel bei der Lösung von frustrieren-
dem Leistungsversagen sein.31

30 Vgl. Engel & Hurrelmann, 1998, S. 18.
31 Vgl. Engel & Hurrelmann, 1998.
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Gerade der Konsum von Alkohol und Zigaretten besitzt eine attraktive Funktion bei 
der Herausbildung der Ich-Identität, als Kontaktmittel und Reife-Darstellung. Im 
Jugendalter stehen die sozialen Motive für Trinken und Rauchen im Vordergrund. 
Erst mit höherem Lebensalter werden diese von subjektiven Bewältigungs- und Ent-
spannungs-Erwar tun gen abgelöst bzw. überlagert. Im entwicklungspsychologischen 
Kontext können Zigaretten und Drinks als Vehikel für Pseudo-Resultate der Identi-
tätsbildung gelten.
 Dass von Jugendlichen Risiken eingegangen werden, ist aber nicht unnormal 
und nicht in jedem Falle abweichendes Verhalten, vielmehr ist Risikoverhalten ju-
gendtypisches und entwicklungsbegleitendes Handeln, das mit subjektiven und kol-
lektiven Nutzenerwartungen aufgeladen ist. Risikoverhalten dient nicht nur dazu, 
Probleme zu kompensieren, sondern erhält sozial und (sub)kulturell sogar einen 
integrierenden Charakter.32

 Für das Thema Alkohol ist klar, dass die Risikoforschung dessen Missbrauch als 
einen Hit des Risikoverhaltens junger Menschen darstellt, für das Thema Gewalt ist 
ebenso klar, dass sie nicht auf den ersten Rängen platziert ist. Gewaltimpulse sind 
zwar ubiquitär, ihre Ausübung ist aber selbst bei extrem Risiko- und Sensationssu-
chenden jungen Menschen mit Zurückhaltung belegt. Erst wenn durch Alkoholkon-
sum die Impulskontrolle sinkt und die Angst schwindet, wird Gewalt möglich.

Neue Phänomene
Auf aktuelle Entwicklungen soll abschließend nur in Stichworten hingewiesen wer-
den, vor allem deshalb, weil sie bei weitem noch nicht ausreichend erforscht sind:

r  Vor allem im Bereich des legalen Drogenkonsums (Alkohol und Nikotin) nähern 
sich männliche und weibliche Konsum-Muster einander an; dies ist für den Os-
ten Deutschlands bereits gut belegt,33 für die gesamtdeutsche Entwicklung feh-
len aber noch Detail-Analysen;

r  das populär als „Koma-Saufen“, international als „Binge drinking“ bezeichnete 
Phänomen, dass sich junge Menschen treffen, mit dem vorrangigen Ziel, in 
großen Mengen und mit geringem fi nanziellen Aufwand viel Alkohol zu kon-
sumieren, verbreitet sich allmählich in ganz Europa; es ist augenscheinlich ver-
bunden mit Gewalttaten, Unfällen, Intoxikationen und ungewolltem Sex. Hier 
meldet Alfred Uhl erneut Zweifel an, dass die Steigerung des Jugend-Alkohol-
konsums wirklich statistisch gesichert ist und die erhöhte Zahl von jugendlichen 
Koma-Fällen nicht ein Daten-Artefakt oder das Produkt einer Medien-Karriere 
sein könnte.34 Heckmann verweist darauf, dass auch dieses Phänomen – wie 

32 Vgl. Franzkowiak, 1998, S. 36 f.
33 Vgl. Chrapa & Heckmann, 2002.
34 Uhl, 2009.
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die Verbindung von Alkohol und Gewalt – keine Neuerscheinung ist, sondern 
viele historische Vorbilder kennt.35 Erste im europäischen Vergleich angestellte 
Beobachtungen zeigen auch, dass die Beteiligung an Flat-Rate-Partys nicht zu-
vörderst mit dem Trink-Motiv verbunden ist – jedenfalls nicht für die Mehrheit 
der Beteiligten –, sondern mit dem Wunsch, bei einer einzigen Gelegenheit und 
an einem einzigen Ort alle Peers zu treffen, die man treffen möchte (während an 
allen anderen potentiellen Treffpunkten zeitgleich Öde herrscht);

r  zwar heftig diskutiert, aber ebenfalls noch nicht ausreichend untersucht, sind die 
Entwicklungs-Pfade und Auswirkungen eines deutlich aggressiver umkämpften 
Alkohol-Jugend-Marktes, bei dem insbesondere die Spirituosen-Industrie mit 
der Erfi ndung von Alko-Pops, mit der als Gebinde vermarkteten Kombination 
von Spirituosen und Soft Drinks (vor allem in Südeuropa), mit jugendtypischer 
Werbung und mit dem Sponsoring von Flat-Rate- und Themen-Partys Punkte zu 
Lasten der Bier-Brauer gut gemacht hat.

Übermäßiger Konsum von Alkohol unterliegt wahrscheinlich sowohl historisch als 
auch biographisch eingrenzbaren Konjunkturen, die damit verbundene Gewalttätig-
keit vermutlich ebenfalls. Inwieweit eine globalisierte Lobby der Alkohol-Vermark-
tung darauf Einfl uss nimmt, ist noch nicht absehbar. Inwieweit die entgrenzten 
Kommunikationsmöglichkeiten der an Alkohol-Exzessen interessierten jungen 
Menschen eine Akzeleration der aktuellen Entwicklung möglich machen werden, ist 
ebenfalls noch nicht absehbar. Immerhin werden die spontan organisierten Botel-
lons in Spanien oder Italien für Tausende von Party-Beteiligten über SMS organisiert 
– für Eltern und Ordnungskräfte wird ihr Bedürfnis nach Aufsicht und Kontrolle 
chancenlos. 
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Das Jugendgerichtshilfeb@rometer
Aktuelle Daten zu Organisation, Kooperation und Entwicklungen 
der Jugendhilfe im Strafverfahren

Sabrina Hoops, Bernd Holthusen

Einleitung
Die Jugendgerichtshilfe bzw. die Jugendhilfe im Strafverfahren,1 so der neuere Be-
griff, ist Teil der Jugendhilfe. Wenn Jugendliche von der Polizei einer Straftat verdäch-
tigt werden und die Justiz ein Verfahren einleitet, ist die Mitwirkung der Kinder- und 
Jugendhilfe gefordert. Dies ist als Aufgabe im Sozialgesetzbuch VIII (§ 52 SGB VIII) 
festgelegt. Während des gesamten Strafverfahrens sollen die Jugendlichen durch ei-
ne Fachkraft des Jugendamtes oder eines freien Trägers begleitet werden und es ist 
zu prüfen, ob Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen, die eine Einstellung 
des Verfahrens ermöglichen. Die deutliche Verortung der Jugendgerichtshilfe in das 
System der Jugendhilfe ist dabei noch vergleichsweise jüngeren Datums: Denn be-
trachtet man die Jugendhilfen im Strafverfahren unter einer historischen Perspekti-
ve, so fällt auf, dass ihre Rolle lange Zeit eher im sprichwörtlich gewordenen „Sou-
terrain der Justiz“2 angesiedelt und ihr Aufgabenverständnis vielfach sehr justiznah 
konzipiert war. Spätestens mit der Neuregelung des Kinder- und Jugendhilferechts 
im Jahr 1990 wurde aber die Einbindung der gerichtsbezogenen Aufgaben in den 
Verantwortungsbereich des Jugendamts hervorgehoben. 
 Neben dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ist die Jugendhilfe im Strafverfahren 
rechtlicsh auch in den §§ 38 und 50 im Jugendgerichtsgesetz (JGG) verortet. Mit die-
ser zweifachen gesetzlichen Verankerung geht jedoch nicht automatisch eine quasi 
doppelte Absicherung der Arbeitsweisen einher: Damit verbunden ist nicht etwa eine 
besonders komfortable Position, sondern eine zum Teil auch unbequeme Stellung, 
die mit Blick auf das fachliche Handeln durchaus Spannungen und Unsicherheiten 
auslöst. Während die Kinder- und Jugendhilfe den Auftrag hat, die Entwicklung des 
jungen Menschen zu fördern, Gefahren für deren Wohl abzuwehren und zudem 

1 In der Fachpraxis sind die Begriffe „Jugendgerichtshilfe“ und „Jugendhilfe im Strafverfahren“, die 
jeweils auf eine unterschiedliche Tradition bzw. ein verändertes fachliches Selbstverständnis re-
kurrieren, gleichermaßen gebräuchlich. Auch wenn im Kontext des SGB VIII der Begriff der 
„Jugendgerichtshilfe“ nicht mehr verwendet wird (wohl aber im JGG), hat sich bislang kein ein-
heitlicher neuer Begriff etablieren können (vgl. hierzu Goerdeler, 2009a, S. 13). Daher werden 
die Begriffe „Jugendgerichtshilfe“ (JGH) und „Jugendhilfe im Strafverfahren“ (JuHiS) auch im Fol-
genden synonym Verwendung fi nden.

2 Müller & Otto, 1986, S. VII.



Hoops, Holthusen  |  Das Jugendgerichtshilfeb@rometer214

den Strukturprinzipien der Freiwilligkeit und der Partizipation verpfl ichtet ist,3 hat 
die Justiz den Auftrag, Recht zu sprechen und künftiger Straffälligkeit entgegen zu 
wirken. Hierzu kann sie auch Strafen verhängen und mit Zwang durchsetzen. 
 Ein analytischer Blick auf die Fachdiskussion der letzten Jahre zeigt, dass die un-
terschiedlichen Interessen, die sich auch in diesem doppelten gesetzlichen Bezugs-
rahmen dokumentieren, noch immer fortbestehen. Diese fi nden ihren Niederschlag 
nicht zuletzt in den unterschiedlichen Organisationsformen der Jugendhilfen im 
Strafverfahren.4 Hinsichtlich der Positionierung der Jugendgerichtshilfen vor allem 
bezogen auf ihr fachliches Selbstverständnis an der Schnittstelle zur Justiz scheint 
es nach wie vor viele ungeklärte Fragen zu geben: Auch wenn zwischenzeitlich in 
den Fachdebatten nicht mehr darüber gestritten wird, ob das „traditionelle Bild der 
JGH von einem rein gerichtsorientierten Dienst“5 noch zutreffend ist, so ist den vor-
rangig mit konzeptionellen Ansprüchen argumentierenden Debatten, z.B. über 
das Verhältnis einer spezialisierten Jugendgerichtshilfe zum Allgemeinen Sozialen 
Dienst (ASD) oder über die Steuerungsverantwortung gemäß § 36a SGB VIII, vor 
allem eines gemeinsam: Es fehlt grundlegend an empirisch fundiertem Wissen über 
die verschiedenen Praxen der Jugendhilfen im Strafverfahren. Seit der von Thomas 
Trenczek 1998/1999 als Mitarbeiterbefragung organisierten Studie zur Konzeption 
und Praxis der Jugendgerichtshilfe gibt es keine aktuellen Daten, die ein systemati-
sches Bild über „die“ Jugendgerichtshilfen abgeben könnten.
 Dieses Defi zit an empirisch gesicherten Daten führte Anfang 2009 zu der Idee, 
eine bundesweite Online-Befragung aller Jugendhilfen im Strafverfahren durchzu-
führen.6 Analog der Befragung der Allgemeinen Sozialen Dienste (ASD) von 2008 
– dem so genannten „Jugendhilfeb@rometer“7 – sollte ein „Jugendgerichtshilfeb@ro-
meter“ ein umfassendes Bild über die Situation der Jugendhilfen im Strafverfahren 
ermöglichen. Anliegen der als Institutionenbefragung durchgeführten Studie war 

3 Siehe hier auch BMJFFG, 1990.
4 Nicht zuletzt die Leitthemen verschiedener Bundeskongresse der Bundesarbeitsgemeinschaft 

Jugendgerichtshilfen in der DVJJ geben deutliche Hinweise darauf, dass der Standort der Ju-
gendhilfen im Strafverfahren und deren fachliche Ausrichtung noch nicht abschließend geklärt 
ist. Exemplarisch sei hier auf das Heft 3/1997 des DVJJ-Journals verwiesen, das die Diskussi-
onsbeiträge zur Entspezialisierung auf dem 3. Bundeskongress der Jugendgerichtshelfer/innen 
1997 dokumentiert.

5 Trenczek, 2003, S. 12.
6 Das Jugendgerichtshilfeb@arometer wurde als ein Kooperationsprojekt der beiden DJI-Arbeits-

einheiten „Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention“ und „Jugendhilfe und Sozialer 
Wandel“ durchgeführt. Neben den beiden AutorInnen des vorliegenden Beitrags, die in der Ar-
beitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention tätig sind, waren aus dem Projekt Jugend-
hilfe und Sozialer Wandel Tina Gadow, Christian Peucker, Liane Pluto und Mike Seckin-
ger an dem Vorhaben beteiligt. 

7 Seckinger et al., 2008. 
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es, einen Beitrag zur fachlichen Weiterentwicklung in diesem Feld zu leisten und 
Wissensdefi zite abzubauen. In den Blick genommen werden dazu folgende Fragen-
stellungen:

r  Wie ist die Jugendhilfe im Strafverfahren innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe 
organisiert? Stichworte sind hier (Re-)Spezialisierung, Entspezialisierung und 
Delegation. Welches Selbstverständnis wird sichtbar?

r  Wie stellt sich die Arbeitssituation in der Jugendhilfe im Strafverfahren dar? Wie 
ist die Personalsituation, wie hoch ist die Fallbelastung und wie steht es um Ar-
beitszufriedenheit und die Mitarbeiterfl uktuation?

r  Wie sieht die Kooperation zu den Jugendgerichten und weiteren Kooperations-
partnern aus und welche Bedeutung hat hier die Organisationsform der Jugend-
gerichtshilfe? Welche Probleme bestehen, auch vor dem Hintergrund der aktuel-
len Diskussionen um den § 36a SGB VIII? 

r Welche Entwicklungen in der Angebotsstruktur sind zu verzeichnen? 

r  Wie wird mit aktuellen Herausforderungen umgegangen, wie z.B. straffällige 
Jugendliche mit Migrationshintergrund?

1  Zur Durchführung der Untersuchung
Das Ziel des Jugendgerichtshilfeb@arometers war es, empirisch abgesicherte Er-
kenntnisse über die Organisation, die Kooperationsbeziehungen und die Angebots-
struktur der Jugendgerichtshilfe zu erlangen. Methodisch sollte dies über eine Insti-
tutionenbefragung erfolgen, die als bundesweite Online-Befragung aller Jugendhil-
fen im Strafverfahren (Vollerhebung) durchgeführt wurde.8

 Die Fragebogenentwicklung erfolgte in mehreren Schritten: Ausgehend vom 
eigenen Erkenntnisinteresse und den wenigen vorliegenden empirischen Studien 
wurde eine erste Fassung des Fragebogens entwickelt. Dieser wurde mehreren Pre-
tests mit Fachkräften der Jugendgerichtshilfe unterzogen, um die einzelnen Items 
auf ihre Verständlichkeit hin zu überprüfen. Auf Grundlage der Pretests und der An-
regungen von Seiten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und der kommunalen Spitzenverbände wurde eine zweite Fassung erstellt, die 
als Online-Instrument programmiert und weiteren Tests unterzogen wurde. Nach 
Fertigstellung des Fragebogens wurde die Fachpraxis mit einer Ankündigungsmail 
und einem Empfehlungsschreiben der kommunalen Spitzenverbände über die be-
vorstehende Online-Befragung informiert. Der Fragebogen mit insgesamt 53 Fragen 
zielte auf folgende Themenkomplexe:

8 Die Studie von Trenczek, 2003, wurde dagegen als Mitarbeiterbefragung durchgeführt, das 
heißt es wurden einzelne Fachkräfte befragt. Bei Vergleichen der beiden Studien muss daher der 
unterschiedliche Zugang zum Feld berücksichtigt werden.
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r Organisation der Jugendhilfen im Strafverfahren,

r Kooperation mit anderen Institutionen,

r Angebote für straffällige Jugendliche,

r Herausforderungen in der Einwanderungsgesellschaft.

Die Erhebung begann im Juli 2009 und wurde im Oktober 2009 abgeschlossen.9 
Um den Rücklauf der Fragebögen zu optimieren, wurde gegen Ende der Erhebung 
eine Erinnerungsmail verschickt. Methodisch ergänzt wurde die quantitative Onli-
ne-Befragung durch qualitative Verfahren: So wurden zu einzelnen Themen aus-
führliche Expertengespräche geführt, um zusätzliches Datenmaterial zu erhalten, 
offen gebliebene Fragen zu problematisieren und bestimmte Inhalte zu vertiefen.
 Im Dezember 2009 wurde ein Validierungsworkshop mit Fachkräften der Ju-
gendhilfen im Strafverfahren durchgeführt, um nach einer anfänglichen Auswer-
tungsphase erste Tendenzen zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Die Er-
gebnisse dieser Diskussionen wurden in die weitere Auswertungsarbeit integriert. 

2  Die Datenbasis
Insgesamt wurden alle 581 Jugendämter per E-Mail angeschrieben. Mit 391 Frage-
bögen wurde eine Rücklaufquote von 67 % erzielt. Verglichen mit anderen Jugend-
amtsbefragungen handelt es sich für eine Vollerhebung um einen guten Rücklauf.10 
Die nachfolgende Tabelle 1 veranschaulicht, dass sich in allen Bundesländern jeweils 
über die Hälfte der Jugendämter an der Untersuchung beteiligt hat (Spanne von 53% 
bis 100%). 

3  Bestandsaufnahme zur Situation der Jugendgerichtshilfen
Nachfolgend werden erste zentrale Befunde der Online-Befragung präsentiert. Die 
Publikation der Gesamtergebnisse sowie deren fachliche Einschätzung erfolgt in 
einem Band der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention. Neben 
Ergebnissen zur Organisation der Jugendhilfen im Strafverfahren werden nachfol-
gend insbesondere Daten zum Personal, zur Arbeitszufriedenheit, zur Arbeits- und 
Fallbelastung, aber auch zu Kooperation und zu Angeboten (in der Einwanderungs-
gesellschaft) vorgestellt. 

9 Um zu gewährleisten, dass Rückfragen beantwortet und Missverständnisse oder auch techni-
sche Probleme geklärt werden konnten, waren während der Feldphase jederzeit Personen aus 
dem DJI-Forschungsteam telefonisch erreichbar. Die Möglichkeit dieser „telefonischen Beratung“ 
wurde rege genutzt.

10 Siehe hier z.B. Pluto et al., 2007; van Santen et al., 2003.
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3.1  Zur Organisation der Jugendhilfe im Strafverfahren 
Die Befunde des Jugendgerichtshilfeb@rometers dokumentieren deutlich, dass sich 
die Diskussionen um die fachliche Verortung der Jugendgerichtshilfen und deren 
Selbstverständnis auch in der Verfasstheit ihrer Organisationen widerspiegeln. Da-
bei bestehen im Kern drei Organisationstypen (siehe Tabelle 2).
 Die prozentual größte Gruppe ist mit einem Anteil von 69% die der eigenständi-
gen, spezialisierten Organisationseinheiten, die ausschließlich JGH-Tätigkeiten aus-
üben.11 Dabei unterscheidet sich der Anteil der Spezialdienste zwischen Ost- und 
Westdeutschland nicht. 

Anzahl 
Jugendämter

Anzahl 
Antworten

Rücklauf

Insgesamt 581 391 67%

Baden-Württemberg 49 31 63%

Bayern 96 65 68%

Berlin 12 10 83%

Brandenburg 18 13 72%

Bremen 2 2 100%

Hamburg 1 1 100%

Hessen 33 29 88%

Mecklenburg-Vorpommern 18 10 56%

Niedersachsen 61 38 62%

Nordrhein-Westfalen 179 114 64%

Rheinland-Pfalz 41 28 68%

Saarland 6 4 67%

Sachsen 13 13 100%

Sachsen-Anhalt 14 10 71%

Schleswig-Holstein 15 8 53%

Thüringen 23 14 61%

Anonym 1

Tabelle 1: Rücklauftabelle

11 Dieser Befund deckt sich frappierend mit der Mitarbeiter-Befragung von Trenczek, 2003.



Hoops, Holthusen  |  Das Jugendgerichtshilfeb@rometer218

27% der Jugendhilfen im Strafverfahren sind beim Allgemeinen Sozialen Dienst an-
gesiedelt. Weiter danach befragt, wie hoch der Anteil der JGH-Aufgaben an der Ge-
samttätigkeit ist, wird deutlich, dass der Anteil für JGH-Aufgaben über die einzelnen 
Arbeitseinheiten hinweg zum Teil deutlich variiert.12 Zwar beträgt er durchschnitt-
lich 38%, der Median13 liegt jedoch mit 20% deutlich niedriger. In dieser Gruppe 
ist die Jugendhilfe im Strafverfahren eher ein randständiges Aufgabengebiet. Auf 
der anderen Seite gibt es auch innerhalb des ASD Mitarbeiter/innen, die mit bis zu 
100% ihrer Arbeitszeit JGH-Aufgaben wahrnehmen. Interessant wäre, die überwie-
gend spezialisierten Jugendgerichtshilfen in den Allgemeinen Sozialen Diensten 
nochmals genauer in den Blick zu nehmen, da davon auszugehen ist, dass sie in 
besonderem Maße in der Lage sind, sowohl eine gute Integration in die Jugendhilfe-
Strukturen zu gewährleisten, als auch über das fachlich notwendige Spezialwissen 
zu verfügen.14

 Der dritte Organisationstyp bezeichnet Arbeitseinheiten, die ihre Aufgaben 
vollständig oder teilweise an einen oder mehrere Freie Träger delegiert haben. Mit 
einem Anteil von 5% ist dieser Typus hinsichtlich seiner Größenordnung eher von 
marginaler Bedeutung, auch ist hier keine zunehmende Tendenz erkennbar. Der 
Blick auf den Einzelfall und vertiefende Analysen legen vielmehr die Vermutung 
nahe, dass eine vollständige Aufgabenübertragung durchaus mit Problemen und 
offenen Fragen behaftet ist. Zentrale Stichworte sind hier z.B. Trägerpluralität, Si-
cherstellung hoheitlicher Aufgaben,15 Datenschutz, Steuerung durch das Jugendamt 
(Jugendhilfeplanung). Nicht zuletzt haben auch die Anmerkungen aus Expertenge-
sprächen deutlich gemacht, dass die Plausibilität einer solchen Organisationsform 
nur vor der Folie der jeweiligen Besonderheiten vor Ort und politischen Entschei-
dungen verständlich wird. 

Tabelle 2:  Organisationstyp der Jugendhilfe im Strafverfahren

Als eigenständige, spezialisierte Organisationseinheit 69%

Als Teil des (Allgemeinen) Sozialen Dienstes 27%

Vollständige oder teilweise Delegation an einen oder mehrere Freie Träger 5%

12 In den Allgemeinen Sozialen Dienst integrierte Jugendgerichtshilfen, die mehr als 75% ihrer Ar-
beitszeit für Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren erfüllen, sind dabei signifi kant häufi -
ger in Ostdeutschland zu fi nden. 

13 Der Median kennzeichnet eine statistische Maßzahl, die eine Häufi gkeitsverteilung in ihre Hälf-
ten teilt. Bezogen auf den Median von 20% bedeutet dies: Bei der Hälfte der in den ASD inte-
grierten JGHs beträgt der Anteil für JGH-Aufgaben maximal 20%.

14 Allerdings wäre hier eine qualitative Befragung aussichtsreicher, da die geringen absoluten Zah-
len eine vertiefende statistische Untersuchung wenig sinnvoll erscheinen lassen.

15 Goerdeler, 2005.
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Wenn Aufgaben nur partiell delegiert werden, erfolgt dies vor allem in zwei unter-
schiedlichen Varianten: entweder in Form einer Delegation für bestimmte Zielgrup-
pen (z.B. an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) für bestimmte Migrantengruppen) oder 
für bestimmte Hilfeangebote (z.B. Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), Soziale Trainings-
kurse (STK)). 
 Einen bislang weitgehend unbekannten und in der Fachdiskussion vernachläs-
sigten Untertypus, der in Tabelle 2 nicht gesondert abgebildet ist, stellt mit 44 Ar-
beitseinheiten bzw. einem Anteil von 11% die so genannte „Ein-Personen-JGH“ dar:16

Dabei handelt es sich um Arbeitseinheiten, in der eine Person für alle anfallenden 
Aufgaben zuständig ist.17 Der vergleichsweise hohe Anteil von Jugendgerichtshilfen, 
in denen sich „Einzelkämpfer“ etabliert haben, überrascht, da mit der Konstruktion 
als Ein-Personen-JGH mutmaßlich eine Reihe von strukturellen Problemen oder 
zumindest Herausforderungen einhergeht, die eine fachliche Umsetzung von 
§ 52 SGB VIII nicht unwesentlich erschweren dürften. Auch wenn (individuelle) 
Bewältigungsstrategien – z.B. durch inhaltliche Schwerpunktsetzungen, verstärkte 
Netzwerkaktivitäten oder Absprachen mit den Gerichten – einige Schwierigkeiten 
kompensieren können, bleiben Nachteile wie z.B. fehlende kollegiale Beratung/
Vertretung und gefährdete Kontinuität in der Fallbetreuung bestehen und damit als 
fachliche Herausforderung virulent.
 Die Befunde des Jugendgerichtshilfeb@rometers geben weiter deutliche Hin-
weise darauf, dass das Feld der Jugendhilfen im Strafverfahren mit Blick auf die 
Organisationsstrukturen maßgeblich von Stetigkeit geprägt ist: Nicht nur, dass die 
Angaben zur Organisationsstruktur sich in ihrer Grundaussage weitgehend mit den 
Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung von Trenczek (2003) decken, auch Angaben 
innerhalb der Institutionenbefragung zu erfolgten Veränderungen der Organisa-
tionsstrukturen weisen auf eine hohe Stabilität hin: Nur 18% aller Jugendhilfen im 
Strafverfahren haben angegeben, es habe in den letzten fünf Jahren grundlegende 
Veränderungen ihrer Organisationsstrukturen gegeben. Dabei scheint es am ehes-
ten noch einen Trend zur (Re-)Spezialisierung gegeben zu haben. Alle anderen An-
gaben bezogen auf Veränderungen (veränderte regionale Zuständigkeiten, Entspe-
zialisierungsprozesse oder die Installation von Häusern des Jugendrechts) spielen 
keine herausgehobene Rolle (Tabelle 3).

16 Die Angaben im Fragebogen zeigen, dass sich die Ein-Personen-JGH in den beiden Organisa-
tionsformen „spezialisiert“ wie auch in „ASD-integriert“ verortet haben. 

17 Die Ein-Personen-JGH verteilen sich zu 96% (n=42) auf Westdeutschland und zu 4% (n=2) auf 
Ostdeutschland. Über die Hälfte der „Ein-Personen-Jugendgerichtshilfen“ (52%; n=23) sind in Ju-
gendämtern kreisangehöriger Gemeinden organisiert; 39% (n=17) sind Teil eines Kreisjugend-
amtes und 9% (n=4) in einem Jugendamt einer kreisfreien Stadt organisiert. 50% der Jugend-
gerichtshilfen mit nur einer Fachkraft verteilen sich auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen, 
18% auf Bayern, 14% auf Rheinland-Pfalz und 9% auf Niedersachsen; die verbleibenden 9% fi n-
den sich zu gleichen Anteilen in Baden-Württemberg, im Saarland, Mecklenburg-Vorpommern 
und Thüringen.
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Auch hinsichtlich geplanter zukünftiger Entwicklungen weisen die Befunde des 
Jugend gerichtshilfeb@rometers darauf hin, dass nur wenige Veränderungen 
zu erwarten sind: Lediglich 11% der befragten Institutionen haben angegeben, 
dass eine grundlegende Umstrukturierung, z.B. in Richtung Entspezialisierung, 
(Re-)Spezialisierung und Regionalisierung bzw. Sozialraumorientierung beabsich-
tigt ist. 
 Zusammenfassend zeigen die Befunde, dass wir es überwiegend mit einer spezi-
alisierten Jugendgerichtshilfe zu tun haben. Der vielfach befürchtete, vereinzelt auch 
erhoffte Trend zur Entspezialisierung hat nicht eingesetzt. 

3.1.1 Zur Personalsituation in der Jugendhilfe im Strafverfahren
Die Befunde des Jugendgerichtshilfeb@rometers zeigen, dass es sich vor allem bei 
den spezialisierten Jugendgerichtshilfen mehrheitlich um kleine Arbeitseinheiten, 
also um Dienststellen mit insgesamt eher wenig Personalressourcen handelt: Wie in 
Tabelle 4 veranschaulicht wird, stehen in über der Hälfte der Jugendhilfen im Straf-
verfahren (51%) nur ein bis zwei Vollzeitäquivalente (VZÄ)18 zur Verfügung.19

 Vielfach sind in diesen kleinen Arbeitseinheiten Personen auf Teilzeitstellen tä-
tig. Dies wird deutlich, wenn man zusätzlich zu den Vollzeitäquivalenten die Anzahl 
der beschäftigen Personen betrachtet (Tabelle 5): In über der Hälfte der Jugendhilfen 
im Strafverfahren sind bis zu drei Personen beschäftigt, in knapp einem Drittel vier 

Tabelle 3: Art der Veränderung in den letzten fünf Jahren (n=67)

Spezialisierung 34%

Regionaler Zuschnitt verändert 22%

Regionalisierung 13%

Entspezialisierung 12%

Personalveränderung 12%

Vergabe/Delegation an Freie Träger 5%

Zentralisierung 2%

Sonstiges 8%

18 Das Vollzeitäquivalent (VZÄ) ist eine Kennzahl, um eine standardisierte Vergleichsgröße bezüg-
lich der Arbeitsleistung eines Teams zu haben. (Bsp.: zwei Personen mit einer je 50%-Stelle er-
geben die Arbeitsleistung von 1 VZÄ). 

19 Signifi kante Unterschiede in der Zahl der auf Vollzeitstellen (äquivalenten) beschäftigten Perso-
nen zwischen Ost- und Westdeutschland bestehen nicht.
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Tabelle 4: Vollzeitäquivalente in der JGH nach Organisationstyp

JGH als 
eigenständige, 
spezialisierte 
Org.-Einheit

JGH als Teil 
des ASD

JGH ist an 
Freie Träger 

delegiert

Insgesamt

Bis 2 Vollzeitäquivalente 54% 43% 46% 51%

3 bis 4 Vollzeitäquivalente 25% 23% 23% 24%

Über 4 Vollzeitäquivalente 22% 34% 31% 25%

bis acht Personen. Einheiten mit über acht Personen sind eher selten, und es gibt sie 
vor allem in ASD-integrierten JGHs.20 Bei den Jugendgerichtshilfen mit wenig Per-
sonal handelt es sich mehrheitlich um spezialisierte Jugendgerichtshilfen.
 Die Angaben zur Stellenentwicklung machen vor allem auf eine hohe Stabili-
tät aufmerksam: In der zeitlichen Entwicklungsperspektive zwischen den Jahren 
2006 und 2009 ist bei der Mehrheit der befragten Jugendgerichtshilfen (72%) das 
Stellenvolumen unverändert geblieben. Ein Anteil von insgesamt 13% hat von ei-
nem Stellenabbau,21 15% der Jugendgerichtshilfen haben von einem Stellenausbau 

Tabelle 5: Beschäftigte Personen in der JGH nach Organisationstyp

JGH als 
eigenständige, 
spezialisierte 
Org.-Einheit

JGH als Teil 
des ASD

JGH ist an 
Freie Träger 

delegiert

Insgesamt

Bis 3 Personen 63% 32% 50% 56%

4 bis 8 Personen 29% 35% 36% 31%

Über 8 Personen 8% 33% 14% 14%

20 Ein interessanter Befund dabei ist, dass das Feld stark weiblich geprägt ist: In 54% der Jugend-
gerichtshilfen arbeiten sogar ausschließlich Mitarbeiterinnen. Eine Ausnahme sind die Ein-Per-
sonen-JGHs: hier arbeiten zu 73% Männer.

21 Der Stellenabbau in den neuen Bundesländern ist signifi kant höher als in den alten Bundeslän-
dern. Dabei sind es vor allem die Jugendgerichtshilfen in Stadtjugendämtern (22%), die signifi -
kant häufi ger als Jugendämter kreisangehöriger Gemeinden (7%) über einen Rückgang der Voll-
zeitstellen(äquivalente) im Vergleich von 2006 zu 2009 berichten.



Hoops, Holthusen  |  Das Jugendgerichtshilfeb@rometer222

berichtet.22 Wenn ein Stellenausbau angegeben wurde, so wurde er vor allem mit 
einem Anstieg der Fallzahlen (57%), einer strukturellen Umorganisation (27%) oder 
der Finanzsituation (10%) begründet. Als Gründe für einen Stellenabbau wurden in 
erster Linie die Finanzsituation (41%), die strukturelle Umorganisation (33%) und 
der Rückgang der Fallzahlen (22%) genannt. 

3.1.2 Zur Arbeitssituation in den Jugendhilfen im Strafverfahren
Mit Blick auf die Arbeitssituation der Mitarbeiter/innen in den Jugendgerichtshilfen 
sind die nachfolgend dargestellten Befunde des Jugendgerichtshilfeb@rometers zu 
Arbeitszufriedenheit, Überlastungsanzeigen und Fallbelastung aufschlussreich.

Arbeitszufriedenheit
Die Befunde der Online-Befragung machen auf eine insgesamt hohe bis sehr hohe 
Arbeitszufriedenheit aufmerksam (Abbildung 1): 67 % der Gesamtstichprobe haben 
eine sehr hohe, 20% eine mittlere und 13% eine (sehr) geringe Arbeitszufriedenheit 
angegeben. Abbildung 1 veranschaulicht, dass die Angaben zur Arbeitszufriedenheit 
zwischen den Organisationstypen differieren: So wird die Arbeitszufriedenheit deut-
lich geringer bewertet, wenn die Jugendgerichtshilfe in den ASD integriert ist.23 
 Auch die Angaben zur Fluktuation bestätigen diesen Befund: Die Fluktuation im 
Arbeitsfeld ist sehr niedrig. Rund 94% der Arbeitseinheiten haben die Mitarbeiter-
fl uktuation als (eher) gering eingestuft. 

Überlastungsanzeigen 
Ein weiterer Indikator für die Beschreibung der Arbeitssituation der Jugendhilfen 
im Strafverfahren sind die so genannten „Überlastungsanzeigen“. Bei Überlastungs-
anzeigen oder „Rückstandsmeldungen“ nach § 15 ff. ArbSchG handelt es sich um Mel-
dungen von einzelnen Mitarbeiter/innen an die Vorgesetzten, dass die übertragenen 
Aufgaben unter den gegebenen Bedingungen nicht (mehr) zu bewältigen seien und 
ein Organisationsversagen drohe. 
 Abbildung 2 dokumentiert zunächst die Angaben zu Überlastungsanzeigen in 
den Jahren von 2007 bis Mitte 2009. Der Fokus ist dabei auf die beiden Organi-
sationstypen gerichtet, in denen überdurchschnittlich viele Überlastungsanzeigen 
gestellt wurden – auf die ASD-integrierten Jugendgerichtshilfen und die Ein-Perso-
nen-Jugendgerichtshilfen. 

22 Jugendgerichtshilfen in Kreisjugendämtern berichten signifi kant häufi ger als Jugendgerichts-
hilfen in Stadtjugendämtern über eine Zunahme der Ausstattung mit Vollzeitstellen (21% vs. 
4%).

23 Eine Erklärung für die nach dem Grad der Spezialisierung differierenden Angaben zur Arbeits-
zufriedenheit liefern Expertengespräche und Hinweise aus dem Validierungsworkshop: Offen-
bar werden die „typischen JGH-Tätigkeiten“, die sich aus § 52 SGB VIII ergeben, im Vergleich zu 
ASD-Tätigkeiten, die auch den Bereich Kinderschutz umfassen, als „weniger belastend“, „weniger 
riskant“ und „besser kalkulierbar“ empfunden.
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Abbildung 1: Arbeitszufriedenheit
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Abbildung 2: Vorliegen von Überlastungsanzeigen
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16% der Gesamtstichprobe haben in den Jahren 2007 und 2008 eine Überlastungs-
anzeige gestellt, wobei die ASD-integrierten Jugendgerichtshilfen24 in beiden Jahren 
und im Jahr 2008 vor allem die Ein-Personen-JGHs deutlich stärker betroffen sind. 25

Insbesondere Letzteres gibt unseres Erachtens Anlass zur Besorgnis, da dort mit 
27% über ein Viertel der Mitarbeiter/innen ihre Aufgaben nicht mehr bewältigen 
kann. Die Angaben bis Mitte 2009 deuten darauf hin, dass diese Entwicklung anhal-
ten wird. Die Zahlen lassen sogar eine weitere Zunahme von Überlastungsanzeigen 
vor allem bei den ASD-integrierten Jugendgerichtshilfen erwarten.
 Noch gravierender stellt sich die Situation in den Allgemeinen Sozialen Diensten 
dar: Eine repräsentative ASD-Befragung im Jahr 2008 hat ergeben, dass es in 63% 
aller ASD Überlastungsanzeigen gab.26

Fallbelastung 
Auch ein Blick auf die so genannte „Fallbelastung“ ist zur Beschreibung der Arbeits-
situation hilfreich. Dabei erfährt der „Fall“ in den Handlungsfeldern der Kinder- und 
Jugendhilfe seit Jahren große Aufmerksamkeit. Eine besondere Brisanz hat die Dis-
kussion um Fallaufkommen und individuelle Fallbelastung vor dem Hintergrund 
der derzeit geführten Debatten um Steuerung resp. Personalbedarfsbemessung und 
Kosteneinsparungen entfaltet. 
 Das Thema „Fallstatistik und Fallzahlen“ verweist jedoch vor dem Hintergrund 
der Frage, wie viele Fälle im Arbeitsalltag (gerade noch) bearbeitbar sind, auf ein 
ungelöstes Problem: Denn die Forderungen nach Richtlinien oder Maßzahlen ver-
kennen, dass es auf die Frage „was ist ein Fall“ bzw. „wie lautet die korrekte Zählweise“ 
keine einheitlichen Antworten gibt und damit die Frage nach einer angemessenen 
Berechnungsweise noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden kann. 
 Mit dieser Schwierigkeit war auch die Online-Befragung konfrontiert: Die Er-
gebnisse des Jugendgerichtshilfeb@rometers zeigen deutlich, dass die Bestimmung 
und Bewertung des Fallaufkommens und der individuellen Fallbelastungen mit 
vielen Problemen verbunden und Schlussfolgerungen im Hinblick auf eine fach-
liche Einordnung nur sehr bedingt möglich sind.27 Ein direkter Zusammenhang 
von Fallzahlen und qualitativer Arbeitsbelastung ist daher nicht gegeben. Die Daten 
des Ju gendgerichtshilfeb@rometers zeigen, dass die Jugendgerichtshilfen zur Do-
kumentation der Fallzahlen unterschiedliche Zählweisen verwenden und es damit 

24 Als Erklärung für die höhere Belastung der ASD-integrierten Jugendgerichtshilfen sind mehre-
re Aspekte denkbar: So könnte der hohe Anteil der Überlastungsanzeigen sowohl in dem brei-
ten Aufgabenspektrum begründet liegen, als auch vor allem durch einen möglicherweise hohen 
Anteil von Kinderschutzfällen im Arbeitsalltag begründet sein. 

25 Denkbar ist hier jedoch auch, dass die Meldung von Überlastungsanzeigen mit einer gewissen 
„Hauskultur“ zusammenhängt.

26 Seckinger et al., 2008, S. 34 und S. 40 ff.
27 Vgl. auch Trenczek, 2003, S. 69.
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unterschiedliche Bezugsgrößen gibt: So rekurrieren 18% der Jugendhilfen im Straf-
verfahren auf die Anzahl der jungen Menschen, die aktenkundig werden, wohinge-
gen mit 82% die überwiegende Mehrheit der Jugendhilfen im Strafverfahren auf 
die Anzahl der Fälle abhebt und dabei unterschiedliche Falldefi nitionen zum Tragen 
kommen (nach polizeilicher Meldung, nach Anklagen, nach gerichtlichem Verfah-
ren, nach Akten, nach Bearbeitungstiefe, etc.). Aufgrund dieser vorgefunden „Defi -
nitionsvielfalt“ sowie den unterschiedlichen Bearbeitungstiefen ist eine Vergleichbar-
keit zwischen den Jugendgerichtshilfen nicht gegeben. 
 Nichtsdestotrotz vermitteln die Befunde zur Fallbelastung einen nützlichen Ein-
druck zur Einschätzung der Arbeitssituation in den Jugendgerichtshilfen, die im 
Folgenden, mit dem Hinweis auf die zum Teil eingeschränkte Vergleich bar keit, prä-
sentiert werden sollen.
 Die Befunde der Online-Befragung zeigen, dass die Hälfte der Jugendhilfen im 
Strafverfahren eine Fallbelastung von bis zu 271 Fällen (Median) pro Vollzeitstelle 
angegeben hat. Die durchschnittliche Fallzahl lag bei 299 Fällen, wobei es nur gerin-
ge Unterschiede zwischen den Organisationstypen gibt, wie Abbildung 3 zeigt. 
 Auch wenn an dieser Stelle offen bleiben muss, welche Bearbeitungstiefe bzw. 
Verteilung der Aufgaben zwischen öffentlichem und freiem Träger vor Ort zugrunde 
gelegt werden muss, bleibt die Frage, ob und wenn ja wie angesichts der hohen Fall-
zahlen von über 400 Fällen noch fachliche Standards eingehalten werden können. 

Abbildung 3: Fallbelastung pro Vollzeitstelle im Jahr 2008
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3.2   Zur Kooperation der Jugendhilfe im Strafverfahren mit anderen 
Institutionen 

Eine gelungene Zusammenarbeit aller Verfahrensbeteiligten ist für eine inhaltliche 
Optimierung des Strafverfahrens im Interesse des betroffenen jungen Menschen 
unabdingbar.28 Diese Aussage, die in zahlreichen Verlautbarungen dokumentiert ist, 
gilt unbestritten – auch über die Institutionengrenzen hinweg.29 
 Bei eingehender Betrachtung werden vielfach auch die jeweiligen Vorbehalte, 
Zuschreibungen und Kooperationshindernisse sichtbar: Die Polizei/die Staatsan-
waltschaft informiere zu spät, das Jugendgericht terminiere schlecht und greife die 
Vorschläge der Jugendhilfe nur selten auf, das Personal in den Jugendgerichten, vor 
allem bei der Staatsanwaltschaft wechsele häufi g, die Jugendhilfe im Strafverfahren 
erscheine selten bei der Hauptverhandlung oder schicke Gerichtsgeher, mache un-
verhältnismäßige Vorschläge etc.30 
 Vor diesem Hintergrund hat das Jugendgerichtshilfeb@rometer danach gefragt, 
wie sich „Kooperation“ aus Sicht der befragten Jugendgerichtshilfen darstellt und 
wie die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Verfahrensbeteiligten bewertet 
wird, respektive in welchen Bereichen auch Unstimmigkeiten auftreten. Im Fokus 
standen dabei die Kooperationsbeziehungen mit dem Jugendgericht.

3.2.1 Zur Kooperation mit den Jugendgerichten
Die Ergebnisse der Online-Befragung dokumentieren deutlich, dass die Zusammen-
arbeit mit den Jugendgerichten ganz überwiegend gut oder sogar sehr gut bewertet 
wird (Abbildung 4).31

 Stellt man den Durchschnittsbewertungen für die Kooperation mit den Jugend-
gerichte diejenigen für die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Freie Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe, Staatsanwaltschaft, Einrichtungen des Strafvollzugs, 
Polizei, Bewährungshilfe, Rechtsanwälte, Arbeitsverwaltung) gegenüber (s.u.), so 
zeigt sich, dass mit einer Durchschnittsnote von 2,12 die Zusammenarbeit mit den 
Jugendgerichten am besten bewertet wurde. 
 Wie sich die Kooperation mit den Jugendgerichten inhaltlich gestaltet, zeigen die 
in Tabelle 6 zusammengefassten Befunde.

28 Trenczek, 2003, S. 135.
29 Ungeachtet der Tatsache, dass eine reibungslose Zusammenarbeit nicht immer auch eine Ga-

rantie für eine erfolgreiche Arbeit im Sinne des Jugendlichen ist, wird mit Blick auf einen vor-
schnell gefassten interdisziplinären Gleichsinn auch offen Kritik geäußert: „…die Zusammen-
arbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe, Gericht ist häufi g ein Minenfeld, der 
schnelle Konsens der Bodennebel“ (vgl. Breymann, 2009, S. 201). 

30 Breymann, 2009, S. 201.
31 Vgl. auch Trenczek, 2003, S. 148 ff.
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Zusammenfassend zeigt sich, dass aus der Perspektive der Jugendhilfen im Straf-
verfahren die Kooperationsstrukturen vor allem informeller Natur sind; nur gut die 
Hälfte der befragten Arbeitseinheiten gibt an, Jugendrichter/innen beteiligten sich 
auch an Gremienarbeit. In der Hälfte der Fälle, so wurde angegeben, steht die Quali-
tät der Kooperation in Zusammenhang mit den einzelnen Personen in den Jugend-
gerichten. Fluktuation stellt nach den Angaben der Jugendgerichtshilfen offenbar 
kein maßgebliches Problem dar. Anders als zahlreiche kontroverse Veröffentlichun-
gen und Fachdebatten32 es hätten vermuten lassen, stellt die Einführung des § 36a 
SGB VIII keine große Belastung für die Zusammenarbeit dar: 14% geben an, die Be-
tonung der Steuerungsverantwortung der Jugendhilfe durch § 36a SGB VIII habe zu 
Konfl ikten mit den Jugendrichtern geführt. Nur in gut einem Fünftel der Fälle haben 
die Jugendhilfen im Strafverfahren angegeben, dass es seitens der Jugendgerichte 
Klagen bezüglich der Ausstattung der Jugendgerichtshilfe gäbe.
 Das Jugendgerichtshilfeb@rometer gibt zudem Aufschluss über konkrete Un-
stimmigkeiten bei der Kooperation mit den Jugendgerichten. Gefragt wurde danach, 
ob die Anzahl der Unstimmigkeiten hinsichtlich vorab defi nierter Bereiche zu- oder 
abgenommen hat, unverändert blieb bzw. ob es überhaupt Unstimmigkeiten gibt 
(Tabelle 7; Tabelle 9).

Abbildung 4: Bewertung der Zusammenarbeit mit den Jugendgerichten

32 Vgl. hier z.B. Goerdeler, 2006.
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Die Befunde der Online-Befragung zeigen deutlich, dass es insgesamt nur wenig 
Unstimmigkeiten mit dem Jugendgericht gibt. Dieses Ergebnis ist umso sicherer 
einzuschätzen, als im Fragebogen direkt nach konkreten Konfl iktthemen gefragt 
wurde und so die Möglichkeit gegeben war, dazu ohne Umschweife Stellung zu be-
ziehen. Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, dass es sich bei den Jugendhilfen im 
Strafverfahren und den Jugendgerichten um eingespielte Teams handelt, in denen 
es – vor allem wenn es sich um spezialisierte Jugendhilfen im Strafverfahren han-
delt, nur wenig Unstimmigkeiten gibt.

Tabelle 6: Kooperation mit dem Jugendgericht

Trifft die Aussage zu? voll eher ja eher 
nicht

nicht

Es bestehen informelle Kooperations formen 
zwischen dem Jugendgericht und uns. 

84% 16%

43% 41% 12% 4%

Jugendrichter/innen beteiligen sich an der 
Gremienarbeit. 

54% 46%

21% 33% 33% 13%

Die Qualität der Kooperation unter scheidet sich 
erheblich zwischen den einzelnen Jugendrichter/
innen. 

47% 54%

13% 34% 34% 20%

Die Jugendrichter/innen wechseln so schnell, 
dass man mit ihnen keine verlässlichen 
Kooperationsbeziehungen aufbauen kann. 

8% 93%

1% 7% 30% 63%

Die Kooperation mit den Jugendrichter/innen ist 
seit der Einführung des § 36a SGB VIII einfacher 
geworden. 

25% 75%

2% 23% 34% 41%

Jugendrichter/innen beklagen die unzureichende 
Ausstattung der Jugendgerichtshilfe. 

22% 77%

4% 18% 32% 45%

Die Betonung der Steuerungsverantwor tung 
durch den § 36a SGB VIII hat zu Konfl ikten mit 
den Jugendrichter/innen geführt. 

14% 87%

2% 12% 39% 48%
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Der Hauptkonfl ikt betrifft nicht, wie nach der Fachdiskussion zu erwarten gewesen 
wäre, die Anwesenheit der Jugendgerichtshilfe in der Hauptverhandlung (s.u.), son-
dern mit knapp 60% die Vorschläge der Jugendhilfen im Strafverfahren. Die fachli-
che Einordnung dieses Befundes ist gleichwohl schwierig: So kann auf der Basis der 
Daten des Jugendgerichtshilfeb@rometers nicht geklärt werden, ob die Unstimmig-
keiten mit Blick auf die Vorschläge der Jugendgerichtshilfen daher rühren, dass die 
Jugendgerichtshilfen vor allem eine pädagogische Perspektive einbringen und die 
Partizipationsmaxime der Jugendhilfe einlösen oder ob die Unstimmigkeiten vor 
dem Hintergrund einer unterstellten Nicht-Fachlichkeit oder fehlender Anerken-
nung zu werten sind. 54% der Arbeitseinheiten haben angegeben, dass es bezüglich 
der Angebotsstruktur der Jugendhilfe Unstimmigkeiten gibt. Vor dem Hintergrund, 
dass 72% der Jugendgerichtshilfen angegeben haben, ihrerseits mit der Angebots-
struktur zufrieden zu sein, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass, bezogen auf 
die Akzeptanz der sozialpädagogischen Leistungen durch die Jugendgerichte, nach 
wie vor Nachholbedarf gesehen wird. 

Tabelle 7:  Organisationstyp und Unstimmigkeiten bei der Kooperation der JGHs mit 
den Jugendgerichten

Unstimmigkeiten bei der 
Kooperation… 

nein ja Unstimmigkeiten
nach Organisationstyp

Eigenständige
 JGHs 

ASD-integrierte 
JGHs 

über die Anwesenheit 
der Jugend hilfe in der 
Hauptverhandlung

70% 30% 23% 49%

über die Berichterstattung der 
Jugendhilfe im Strafverfahren 

68% 32% 26% 47%

über die Organisationsstruktur 
der Jugendhilfe im 
Strafverfahren 

62% 38% 31% 54%

über die Angebotsstruktur der 
Jugendhilfe 

46% 54% 49% 63%

über die Vorschläge der 
Jugendhilfe im Strafverfahren 

41% 59% 58% 60%
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Zusammenfassend lässt sich sagen: Abgesehen von den nahezu gleich hohen Antei-
len von Unstimmigkeiten in Bezug auf die Vorschläge der Jugendhilfe im Strafver-
fahren, gibt es bei allen anderen Themen wesentlich mehr Unstimmigkeiten bei den 
in den ASD integrierten Jugendhilfen im Strafverfahren als bei den eigenständigen 
JGHs. 
 Da die Wahrnehmung von Gerichtsterminen einerseits als klassische Aufgabe 
der Jugendgerichtshilfen gilt, andererseits aber im Blick auf ihren Status als Qua-
litätsstandard (Motto: „Die Jugendgerichtshilfe muss an allen Verhandlungen anwesend 
sein, um die Jugendlichen angemessen vertreten zu können!“) durchaus sich auch ver-
mehrt kritische Stimmen in die fachliche Auseinandersetzung mischen, hat das 
Jugendgerichtshilfeb@rometer nicht nur nach der Anwesenheit der Jugendhilfen 
im Strafverfahren gefragt (Tabelle 8), sondern auch die Gründe für Nichtanwesenheit 
erhoben. 
 Als Kernbefund hinsichtlich der Daten zur Anwesenheit der Jugendgerichtshil-
fen in der Hauptverhandlung kann festgehalten werden, dass fast die Hälfte an jeder 
Hauptverhandlung teilnimmt.33 Nimmt man noch den Anteil derer dazu, die zwar 
nicht zu jeder Hauptverhandlung gehen, aber in mehr als zwei Drittel der Hauptver-
handlungen anwesend sind, erhöht sich die Anwesenheitsquote auf insgesamt 85% 
der Hauptverhandlungen. Nichtsdestotrotz muss an dieser Stelle aber auch darauf 
hingewiesen werden, dass etwa jede zwölfte Jugendgerichtshilfe (8%) maximal bei 
einem Drittel der Hauptver hand lun gen Präsenz zeigt. Erhebliche Unterschiede gibt 
es zwischen spezialisierten und ASD-integrierten Jugendgerichtshilfen, wobei letz-
tere deutlich seltener anwesend sind.34

 Als Gründe für die Nichtanwesenheit wurden folgende Punkte angeführt. Die 
häufi gsten Nennungen beziehen sich auf Terminüberschneidungen bei Gericht 
(47%), auf Zeitmangel/Arbeitsüberlastung (25%) und auf Urlaub/Krankheit (21%). 
Neben diesen eher „formalen Gründen“ der Nichtanwesenheit werden auch fachliche 
Überlegungen genannt:35 Dabei verweisen Begründungsformeln wie z.B. „keine Teil-
nahme wegen vereinfachtem Verfahren“, „Absprache mit dem Gericht“, „jugendtypisches 
Delikt“ oder „kein pädagogisches Problem“ darauf, dass es „für die überwiegende Zahl der 
jugendlichen Beschuldigten aus jugendpädagogischer und kriminologischer Sicht nur ‘Nor-
malität‘ zu berichten gibt und ein formelles Strafverfahren aus ‘erzieherischen‘ Gründen 
gar nicht hätte eingeleitet werden müssen.“36

33 Dabei werden nur in 1,3% der Jugendgerichtshilfen Gerichtsgänger eingesetzt. Die Mitarbeiter-
befragung von Trenzcek hat einen Anteil von 4% ergeben (Trenzcek, 2003, S. 110).

34 Vgl. hier auch Trenczek, 2003, S. 101.
35 Auch dieser Befund stützt die These von Trenczek, 2003, der bezogen auf die Anwesenheit in 

der Hauptverhandlung zwei Gruppen unterschieden hat: die „Formalkorrekten“ einerseits und 
diejenigen, die das „Betreuungsargument“ vertreten, andererseits.

36 Trenczek, 2003, S. 37.
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Hingegen indizieren Begründungen wie „Kindeswohlgefährdungen“,37 „volles Schuld-
eingeständnis des Jugendlichen“, oder auch „Ablehnung des Jugendlichen“ auf struktu-
relle Probleme und Handlungsmuster in der Kooperation, die fachlich durchaus 
kritisch zu bewerten wären.
 Nicht zuletzt weil in der letzten Zeit in den Fachdebatten verschiedentlich die 
Verschlechterung des Verhältnisses von Jugendhilfe und Justiz beklagt worden ist, 
soll abschließend nun noch einmal der Fokus auf „Unstimmigkeiten im Rückblick“ 
gerichtet werden. Das Jugendgerichtshilfeb@rometer hat danach gefragt, wie sich 
im Fall von Unstimmigkeiten die Kooperation in den letzten fünf Jahren hinsichtlich 
der in Tabelle 9 nochmals benannten Aspekte entwickelt hat. Der Anteil der Jugend-
gerichtshilfen, die keine Unstimmigkeiten benannt haben (siehe Tabelle 7), ist hier 
nicht eingeschlossen.

Tabelle 8: Anwesenheit der JGH in der Hauptverhandlung

Die JGH ist anwesend… Alle JGHs JGH ist 
eigenständi-
ge Einheit

JGH ist 
Teil eines 

ASD

JGH ist teil-
weise oder 
vollständig 
an freien 

Träger dele-
giert

1-
Personen-

JGHs

...in allen 
Hauptverhandlungen 

48% 52% 32% 69% 36%

...in mehr als zwei Drittel 
der Hauptverhandlungen

37% 38% 36% 13% 52%

...in bis zu zwei Drittel der 
Hauptverhandlungen

8% 7% 13% 6% 5%

...in bis zu einem Drittel 
der Hauptverhandlungen

8% 3% 20% 13% 7%

37 Diese Begündung erfolgte deutlich häufi ger bei Jugendgerichtshilfen, die in den ASD integriert 
sind. Eine mögliche Erklärung ist, dass eine ASD-Fachkraft z.B. immer einer aktuellen Kindes-
wohlgefährdungs-Meldung nachgehen muss, und nicht zeitgleich an einer Hauptverhandlung 
teilnehmen kann.
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Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen deutlich, dass es hinsichtlich der ge-
nannten Unstimmigkeiten insgesamt keine gravierenden Entwicklungen gibt: Ein 
Teil des Feldes ist in Bewegung, jedoch ohne dass ein klarer Trend zur Verbesserung 
oder Verschlechterung erkennbar wäre.38

 Beachtung verdienen die Befunde bezogen auf die Anwesenheit der Jugend-
gerichtshilfen in der Hauptverhandlung: Übereinstimmend mit der allgemeinen 
Wahrnehmung haben nach den Angaben der Jugendgerichtshilfen hier die Un-
stimmigkeiten am meisten zugenommen. Allerdings gilt es hier zu berücksichti-
gen, dass der überwiegende Teil der Jugendhilfen im Strafverfahren jedoch an den 
Verhandlungen teilnimmt, und die Zunahme von rund einem Viertel sich nur auf 
den (kleineren) Teil der Jugendgerichtshilfen (n=109) bezieht, die Unstimmigkeiten 
über die Anwesenheit angegeben haben.

Tabelle 9:  Unstimmigkeiten im Rückblick – Aussagen zu Unstimmigkeiten mit den 
Jugendgerichten

Anzahl der Unstimmigkeiten… Zunahme nicht 
verändert

Abnahme Anzahl 
JGHs

… über die Anwesenheit 
der Jugendhilfe in der 
Hauptverhandlung 

26% 54% 20% 109

… über die Berichterstattung 
der JGH 

16% 59% 25% 116

… über die Vorschläge der JGH 8% 78% 15% 211

… über die Organisationsstruktur 
der JGH 

20% 63% 17% 139

… über die Angebotsstruktur der 
Jugendhilfe 

16% 65% 19% 194

38 Nimmt man Befunde zu erfolgten organisatorischen Veränderungen in den letzten fünf Jahren 
hinzu, wird deutlich, dass eine Spezialisierung eher dazu geführt hat, dass Unstimmigkeiten 
abgenommen haben. Umgekehrt wurden mehr Unstimmigkeiten benannt, wenn die Organisa-
tionstruktur in Richtung Entspezialisierung gegangen ist.
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3.2.2 Zur Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern
Auch die Befunde zu Kooperationen mit weiteren Institutionen dokumentieren 
vorwiegend gute Bewertungen und überwiegend sehr hohe Kooperationswerte 
(s. Tabelle 10).
 Der Blick auf die Durchschnittswerte der Benotungen zeigt: Je häufi ger eine 
Kooperation stattfi ndet, desto besser wird sie bewertet. Und umgekehrt: Wenn eine 
Zusammenarbeit selten erfolgt, so wird sie auch schlechter beurteilt.39 Dies betrifft 
vor allem die Kooperation mit der Arbeitsverwaltung und mit Einrichtungen des 
Strafvollzugs. Hinsichtlich der weniger positiven Befunde in Bezug auf die Koopera-
tion mit Haftanstalten wäre eine Erklärung z.B. eine zu große räumliche Distanz, die 
nicht nur Besuche zum inhaftierten jungen Menschen, sondern nicht zuletzt auch 
eine Beteiligung an der Vollzugsplanung und am Übergangsmanagement deutlich 
erschwert. Weitere Kooperationshindernisse liegen aus Sicht der Jugendgerichtshil-
fen in einer hohen Personalfl uktuation und einer fehlenden pädagogischen Quali-
fi zierung der Staatsanwälte begründet. Hier gibt es offenbar noch „Gerichtsgänger“, 
die selten Fallkenntnis haben. 

Tabelle 10:  Kooperationspartner der Jugendhilfe im Strafverfahren und Bewertung der 
Zusammenarbeit

Zusammenarbeit mit… Schulnote Kooperation Keine Kooperation

Freie Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe

2,16 96% 4%

Bewährungshilfe 2,30 97% 3%

Polizei 2,42 98% 2%

Staatsanwaltschaft 2,55 94% 6%

Rechtsanwälte 2,83 89% 11%

Einrichtungen des 
Strafvollzugs

2,86 87% 13%

Arbeitsverwaltung 3,12 76% 24%

39 Die Ergebnisse des Jugendgerichtshilfeb@rometers korrespondieren hier deutlich mit den Be-
funden der Mitarbeiterbefragung von Trenczek, die zudem Unterschiede nach dem Grad der 
Spezialisierung festgestellt hat (Trenczek, 2003, S. 136).
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Differenziert nach dem Organisationsgrad der Jugendgerichtshilfen ergeben sich 
mit Blick auf Institutionen, mit denen nicht kooperiert wird, folgende Befunde, die 
Tabelle 11 zu entnehmen sind.
 Die Daten zeigen einen überraschenden Befund: Wenn die Jugendgerichtshilfe 
in den Allgemeinen Sozialen Dienst integriert ist, fi ndet mit fast allen Kooperati-
onspartnern tendenziell weniger Zusammenarbeit statt. Besonders problematisch 
erscheinen wiederum die Angaben bezogen auf die geringe Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsverwaltung und mit Einrichtungen des Strafvollzugs.
 Dass die Zusammenarbeit kaum strukturell verankert ist, zeigt Tabelle 12: „Ko-
operation“ meint meistens „nur“ die Zusammenarbeit am Einzelfall, respektive an 
den individuellen Problemlagen, weniger im Rahmen von Gremienarbeit wie dem 
Jugendhilfeausschuss, der Arbeitsgemeinschaft § 78 SGB VIII etc.

Tabelle 11: Organisationstyp und Kooperation

* Unterschiede signifi kant auf 5%-Niveau

JGH kooperiert nicht mit… JGH ist 
eigenständige 
Organisation

JGH ist Teil des 
ASD

Insgesamt

… der Arbeitsverwaltung* 20% 38% 24%

… Einrichtungen des 
Straf vollzugs*

10% 18% 13%

… Rechtsanwälten 9% 16% 11%

… Staatsanwaltschaft 6% 8% 6%

… Freien Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe

3% 7% 4%

… Bewährungshilfe* 2% 6% 3%

… Polizei 2% 1% 2%
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3.3  Zur Angebotsstruktur aus Sicht der Jugendgerichtshilfe
Mit Blick auf die Ausgestaltung der örtlichen Angebotsstruktur, respektive auf die 
Verfügbarkeit so genannter „besonderer Angebote“ für straffällige Jugendliche zeigen 
die Befunde der Online-Befragung, dass die Angebotsstruktur ganz überwiegend 
(72%) als „angemessen“ bewertet wird. Nach Einschätzung der befragten Jugend-
gerichtshilfen können die bereitgestellten Kapazitäten die Nachfrage zumeist gut 
abdecken. In knapp der Hälfte der Fälle wurde für die letzten zwei Jahre sogar eine 
Ausdifferenzierung der Maßnahmen, vor allem im deliktbezogenen und zielgrup-
penspezifi schen Bereich angegeben.40 
 Dennoch verweist die Tatsache, dass 28% der Jugendgerichtshilfen die Angebots-
struktur als unzureichend einschätzen, auf bestehende Probleme: Offenbar ist es 
nicht im erwünschten Maße möglich, tatsächlich immer passende Maßnahmen für 
die Jugendlichen vorzuhalten und nach Möglichkeit einen Freiheitsentzug vermei-
den zu können. Dabei haben 9% der Jugendgerichtshilfen weiter angegeben, dass in 
den letzten 2 Jahren Angebote weggefallen sind. 

Tabelle 12: Kooperationsformen der JGH nach kooperierenden Institutionen

Kooperation mit…
  ………….….bezogen auf

Problemlagen 
einzelner 

Jugendlicher

Einzelprojekt Kinder- und 
Jugendhilfe-

 ausschuss

freien Trägern der Kinder- 
und Jugendhilfe

81% 39% 18%

Staatsanwaltschaft 79% 13% 1%

Einrichtungen des 
Strafvollzugs

77% 6% keine

Polizei 85% 26% 13%

Bewährungshilfe 88% 13% keine

Rechtsanwälte 81% 4% keine

Arbeitsverwaltung 63% 9% 3%

40 Ein vergleichender Blick auf die Angaben in den unterschiedlichen Bundesländern hat ergeben, 
dass eine Ausdifferenzierung vor allem in den westdeutschen Bundesländern erfolgt ist. 
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3.3.1 Zu ausgewählten Angeboten und ambulanten Maßnahmen
Die nachfolgende Tabelle 13 richtet den Blick auf Befunde in Bezug auf einige ausge-
wählte Angebote: auf die U-Haftvermeidung, den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA), das 
Betreuungsangebot der Jugendgerichtshilfen im und nach dem Strafvollzug sowie 
auf den Bereitschaftsdienst.
 Die Befunde verweisen auf erhebliche Defi zite hinsichtlich der Verfügbarkeit 
insbesondere von U-Haftvermeidungsangeboten, von Betreuungsangeboten in und 
nach der Haft sowie von Angeboten der Rufbereitschaft. Vor allem in den westlichen 
Bundesländern scheinen die gegebenen Möglichkeiten noch stark ausbaufähig. An-
gebote zum Täter-Opfer-Ausgleich sind hingegen nahezu fl ächendeckend vertreten, 
wobei das Jugendgerichtshilfeb@rometer keine Schlüsse dahin gehend zulässt, ob 
die prinzipielle Gelegenheit zum Täter-Opfer-Ausgleich auch tatsächlich genutzt 
wird.41 Auffallend sind die unterschiedlichen Angaben in den ost- bzw. westdeut-
schen Bundesländern: Offenbar können die Jugendgerichtshilfen im Osten auf eine 
deutlich bessere Ausstattung zurückgreifen – und dies vor allem mit Blick auf ein 
Betreuungsangebot in und nach der Haft.42

Tabelle 13: Ausgewählte Angebote im Ost-West-Vergleich

Angebote Gesamt Ost West

Ein ausreichendes Angebot an Plätzen in 
Jugendhilfeeinrichtungen zur U-Haft vermei-
dung bzw. -verkürzung ist vorhanden.

66% 83% 62%

Im Jugendamtsbezirk gibt es Möglichkeiten für 
einen Täter-Opfer-Ausgleich.

91% 92% 90%

Es gibt ein Betreuungsangebot der JGH für 
Jugendliche im und nach dem Strafvollzug.

49% 85% 42%

Es gibt eine Rufbereitschaft/einen Bereit-
schaftsdienst für die JGH.

23% 26% 22%

41 Hüncken, 2010.
42 Beispielhaft sei hier auf das Projekt „Neuanfang“ hingewiesen, das Ende 2007 in Kooperation 

mit dem Verein für soziale Rechtspfl ege Dresden e.V. und mit Förderung durch das Sächsische 
Landesjugendamt im Rahmen der „Durchgehenden Betreuung im Jugendstrafverfahren Dresden 
(DBD)“ initiiert wurde.
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Besondere Beachtung verdienen die Befunde des Jugendgerichtshilfeb@rometers 
zu ambulanten sozialpädagogischen Leistungen: Ambulante Angebote wurden als 
Jugendhilfeangebote für straffällige Jugendliche mit dem speziellen Anliegen entwi-
ckelt, wirksame Alternativen43 zu dem traditionellen jugendgerichtlichen, respektive 
freiheitsentziehenden Sanktionsinstrumentarium anzubieten.44 Mit der Aufnahme 
der so genannten „neuen“ ambulanten Maßnahmen in das JGG durch das 1. JGG-
ÄndG vom 30.08.1990 sollten die Reaktionsmöglichkeiten des Jugendgerichts be-
sonders in Fällen der leichten bis mittelschweren Straffälligkeit verbessert werden. 
Als Zielgruppe sind dabei vor allem jene Jugendlichen und Herauswachsenden 
anvisiert, die aufgrund ihrer besonderen, benachteiligten Lebenssituation einen 
Anspruch auf Leistungen seitens der Jugendhilfe haben, gleichzeitig aber aufgrund 
ihrer Straffälligkeit von Freiheitsentzug bedroht sind.45 
 Vor dem Hintergrund der zunehmenden und fachlich in hohem Maße bedenk-
lichen Problematik von Ungehorsams- bzw. Beugearresten – ein erheblicher Anteil 
des Arrests wird Berichten zufolge mittlerweile als Ungehorsamsarrest verhängt 
– verdienen die nachfolgend skizzierten Befunde zu Maßnahmenabbrüchen be-
sondere Beachtung: Danach befragt, ob bzw. wie häufi g es zu einem Abbruch von 
ambulanten Maßnahmen wie z.B. Arbeitsweisungen und -aufl agen, Sozialen Trai-
ningskursen, Täter-Opfer-Ausgleich und Betreuungsweisungen kommt, weisen die 
Antworten der Jugendgerichtshilfen auf einen fachlich sehr problematischen Be-
fund hin (s. Tabelle 14).
 Ein Viertel der Arbeitseinheiten hat berichtet, dass Arbeitsleistungen häufi g, über 
die Hälfte (56%) manchmal abgebrochen worden sind. Auch bei den Sozialen Trai-
ningskursen haben insgesamt 40% der Jugendgerichtshilfen angeführt, dass diese 
häufi g oder manchmal abgebrochen werden. Diese beiden Befunde sind besonders 
kritisch: Sie lassen Zweifel daran aufkommen, inwiefern seitens der Jugendgerichte 
eine passende Maßnahme und wenn ja, auch im richtigen, realistischen Umfang 
auferlegt wurde. Auch stellt sich die Frage, wie die Jugendgerichtshilfen ihre Mög-
lichkeiten im Rahmen der Sanktionsvorschläge besser ausschöpfen können.46 
 Wie oben bereits angedeutet, ist die Folge von abgebrochenen ambulanten Maß-
nahmen nicht selten ein der Beuge- oder Ungehorsamsarrest. Damit soll der Druck 
erhöht werden, z.B. die erteilten Arbeitsstunden auch tatsächlich abzuleisten: Eine 
bundesweite Auswertung zu Ausmaß und Hintergründen des Ungehorsamsarrests 

43 Anspruch und Wirklichkeit in Bezug auf die Frage, inwieweit die neuen ambulanten Maßnah-
men an die Stelle des Jugendarrests getreten sind, klaffen in der Praxis der Sanktionierung nicht 
selten auseinander (vgl. Riechert-Rother, 2008). 

44 Insbesondere der auf Abschreckung setzende Arrest ist aufgrund hoher Rückfallquoten und sei-
nes geringen erzieherischen Potentials fachlich seit Jahren deutlich in der Kritik (siehe auch den 
Beitrag von Dagmar Thalmann in diesem Band).

45 Brakhage & Drewniak, 1999.
46 Siehe hierzu auch den Beitrag von Dagmar Thalmann in diesem Band. 
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gibt es nicht, laut Schätzungen liegt der Anteil des Ungehorsamsarrests derzeit aber 
bei 40 bis 70% aller zu vollstreckenden Arreste in den einzelnen Arrestanstalten 
– eine fachlich sehr bedenkliche Größenordnung.47 
 Die Befunde des Jugendgerichtshilfeb@rometers zeigen weiter, dass die Verhän-
gung eines Ungehorsamsarrestes von 2007 auf 2008 insgesamt zugenommen hat. 
Der Anstieg der Ungehorsamsarreste, von dem über ein Drittel der Jugendgerichts-
hilfen48 berichtet, lässt Sorge darüber aufkommen, ob der Standard, nach Möglich-
keit Freiheitsentzug durch Alternativen zu vermeiden, erfüllt werden kann.

3.3.2  Zum Umgang der Jugendgerichtshilfe mit Jugendlichen mit Migrations-
hintergründen49

Aktuelle Studien belegen: Im Jugendstrafvollzug sind ethnische Minoritäten deutlich 
überproportional vertreten.50 Die mutmaßlichen Gründe hierfür sind komplex: Sie 
sind einerseits in den Lebenslagen von Jugendlichen mit Migrationshintergründen 
zu suchen, andererseits aber auch in den institutionellen Reaktionen und Umgangs-

Tabelle 14: Abbruch von ambulanten Maßnahmen

Abbruch der Maßnahme nie selten manchmal häufi g

Arbeitsweisungen / -aufl agen <1% 19% 56% 25%

Soziale Trainingskurse 9% 51% 36% 4%

Täter-Opfer-Ausgleich 13% 66% 20% 1%

Betreuungsweisungen 17% 60% 21% 2%

47 Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention hat eine Recherche zum Ausmaß 
von Ungehorsamsarrest vergeben, da es auf Bundesebene keine Statistik über diese Form des 
Freiheitsentzuges gibt. Die Befunde werden aktuell aufbereitet und im Laufe des Jahres 2011 zur 
Verfügung stehen.

48 Dass der Anteil der Ungehorsamsarreste „kleiner geworden“ sei, antworteten 3% der Jugendge-
richtshilfen, 60% gaben an, die Häufi gkeit der Verhängung der Ungehorsamsarreste sei „gleich 
geblieben“.

49 Bewusst ist hier nicht von „Migrationshintergrund“, sondern von „Migrationshintergründen“ die 
Rede. Die Verwendung des Plurals will darauf abstellen, dass die Hintergründe der Jugendli-
chen jeweils sehr unterschiedlich sein können und es in diesem Sinne keine homogene Gruppe 
Jugendlicher mit Migrationshintergrund gibt. 

50 Walter, 2010.
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weisen. So gibt es deutliche Hinweise darauf, dass es trotz des breiten Spektrums 
vorhandener Angebote und Strategien offenbar noch nicht überall ausreichend ge-
lungen ist, Zugang zu Jugendlichen mit Migrationshintergründen zu gewinnen und 
so auch (weiteren) Straftaten präventiv zu begegnen. Vielfach wird seitens der Fach-
praxis von Zugangsschwierigkeiten und Akzeptanzproblemen berichtet.51 
 In diesem Zusammenhang ist das Jugendgerichtshilfeb@rometer der Frage 
nachgegangen, ob und inwiefern das Thema „Migration“ in den Jugendgerichtshil-
fen eine Rolle spielt und ob Jugendliche mit Migrationshintergründen als besondere 
Herausforderung betrachtet werden – z.B. beim Zugang, im Kontext des Gerichts-
verfahrens oder bei der Ausgestaltung von Angeboten.
 Zunächst zeigen die Befunde des Jugendgerichtshilfeb@rometers, dass der 
Umgang mit Jugendlichen mit Migrationshintergründen inzwischen vielfach zum 
Alltag der Jugendgerichtshilfen gehört: Fast die Hälfte der Jugendgerichtshilfen hat 
angegeben, dass der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund bezogen 
auf alle Jugendliche, gegen die die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingeleitet hat, 
20% und mehr beträgt (bezogen auf den Stichtag 01.04.2009). Dabei wird keine Mi-
grantengruppe generell als eine besondere Herausforderung für die Arbeit hervorge-
hoben. Die Angaben hierzu – genannt werden z.B. Jugendliche aus der ehemaligen 
Sowjetunion, Aussiedlerjugendliche und Türken – variieren vielmehr sehr stark und 
dürften vor allem mit den regionalen Besonderheiten vor Ort zusammenhängen. 
37% der Jugendgerichtshilfen haben angegeben, dass „keine Migrantengruppe“ eine 
besondere Herausforderung darstellt. 
 Diskussionswürdig ist der Befund, dass Jugendgerichtshilfen mit einem hohen 
Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund seltener an Hauptverhandlun-
gen teilnehmen, wie Tabelle 15 veranschaulicht.
 Weshalb die Jugendgerichtshilfen mit einem hohen Anteil von Jugendlichen 
mit Migrationshintergründen seltener an Hauptverhandlungen teilnehmen, kann 
auf der Grundlage des Jugendgerichtshilfeb@rometers nicht beantwortet werden. 
Denkbare Erklärungen wären z.B., dass sich hier einerseits mehr Verfahren fi nden, 
für die jedoch kein pädagogischer Bedarf gesehen wird oder dass andererseits zu 
bestimmten Jugendlichen kein Kontakt aufgebaut wird und mit Verweis darauf auch 
keine Anwesenheit der Jugendgerichtshilfen in der Hauptverhandlung erfolgt. 

51 Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention bereitet aktuell einen neuen Band 
in ihrer Publikationsreihe vor, der sich mit den Herausforderungen der Kinder- und Jugendkri-
minalitätsprävention in der Einwanderungsgesellschaft befasst. Im Fokus steht die Frage, wie 
die Kinder- und Jugendhilfe mit Blick auf den Umgang mit straffällig gewordenen Jugendlichen 
mit Migrationshintergründen aufgestellt ist (Angebotsstruktur), respektive welche Strategien es 
gibt, die sich gezielt und bewährt auf diese Zielgruppen beziehen und, last but not least, wo Her-
ausforderungen bestehen, die den differenzierten Lebenslagen Rechnung tragen und der Ex-
klusion von Jugendlichen (mit und ohne Migrationshintergründen) entgegenwirken (Hoops, 
2010).
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Institutioneller Umgang mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund
In der Fachdiskussion gilt als ein wichtiger Indikator für eine „interkulturelle Öff-
nung“ die Beschäftigung von Personal mit Migrationshintergründen: Durch eine 
solche Strategie, so die Argumentation, sei nicht nur ein leichterer Zugang zu den 
Jugendlichen und ihren Familien möglich, sondern auch eine erhöhte Sensibilität 
für Migrationserfahrungen, die im Hilfeverlauf genutzt werden kann.52 Mit 15% ist 
jedoch der Anteil von Jugendgerichtshilfen,53 in denen es Personal mit Migrations-
hintergrund gibt, im Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugend-
hilfe vergleichsweise gering,54 was sich möglicherweise auch damit erklären lässt, 
dass es sich bei den Jugendhilfen im Strafverfahren eher um kleine Arbeitseinheiten 
handelt (s.o.).
 Nur in 11% aller Jugendgerichtshilfen gibt es spezielle Angebote für Jugendliche 
mit Migrationshintergründen, wobei es deutliche Stadt-Land-Unterschiede gibt. 
Spezialisierte Zuständigkeiten für diese Zielgruppe wurden nur sehr vereinzelt (2%) 
genannt, was angesichts der insgesamt nur wenig mit dem Instrument der spe-
zialisierten Zuständigkeiten arbeitenden Jugendgerichtshilfen jedoch kaum über-
rascht.55 

Tabelle 15: Teilnahme der JGH an der Hauptverhandlung

Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 
gegen die die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingeleitet hat 

weniger als 20% 20% und mehr

bei bis zu einem Drittel 03% 13%

bei mehr als ein Drittel, bis zu zwei Dritteln 08% 08%

bei mehr als zwei Drittel, aber nicht bei allen 36% 37%

bei allen Hauptverhandlungen 53% 42%

52 Vor dem Hintergrund der geringen Fluktuation im Arbeitsfeld der Jugendhilfen im Strafverfah-
ren bedeutet dies jedoch, dass diese Strategie nur längerfristig funktionieren kann.

53 Hierbei gab es keine statistischen Unterschiede zwischen spezialisierten JGHs und ASD-inte-
grierten JGHs.

54 Stationäre Einrichtungen: 28%, Kindertageseinrichtungen: 33%.
55 Zum Vergleich: Immerhin 20% der Jugendgerichtshilfen haben eine spezialisierte Zuständig-

keit für den Täter-Opfer-Ausgleich.
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Differenziert man die Befunde der Online-Befragung nach dem Anteil der Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund, gegen die die Staatsanwaltschaft ein Verfahren 
eingeleitet hat, ergibt sich ein ähnliches Bild (Tabelle 16).
 Auch wenn der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergründen, mit de-
nen die Jugendgerichtshilfe zu tun hat, höher liegt, reagiert nur ein kleinerer Teil der 
Arbeitseinheiten mit speziellen Angeboten, spezialisierten Zuständigkeiten oder der 
Einbindung von Migrantenselbstorganisationen.56 Lediglich hinsichtlich des Perso-
nals mit Migrationshintergrund lässt sich eine deutliche Differenz erkennen, wenn 
der Anteil der Adressaten mit einem Migrationshintergrund höher ist. 
 Spezialisierte Zugänge scheinen demnach nicht das favorisierte fachliche Vorge-
hen im Umgang mit Jugendlichen mit Migrationshintergründen zu sein – was wie-
derum die These stützt, dass der Strategie „Integration in Regelangebote“ der Vorzug 
gegeben wird.57 

Tabelle 16:  Institutioneller Umgang mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
in der JGH

Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 
gegen die die Staatsanwaltschaft ein Verfahren eingeleitet hat 

weniger als 20% 20% und mehr

Spezielle Angebote für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund

09% 13%

Migrantenorganisationen werden einbezogen 20% 16%

Spezialisierte Zuständigkeit für Migranten/
Migrantinnen

01% 02%

Personal mit Migrationshintergrund in der JGH 11% 20%

56 Besondere Beachtung verdient der Befund, dass Migrantenselbstorganisationen vor allem im 
Osten einbezogen werden.

57 Dies kann freilich die Frage nicht beantworten, ob die Gruppe der Jugendlichen mit Migra-
tionshintergründen von dem bestehenden Spektrum an Hilfen auch tatsächlich erreicht werden 
kann.
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4  Erstes Fazit und Ausblick
Vor dem Hintergrund der Fachdiskussion um eine bedarfsgerechte Organisa-
tionsform, Arbeitsweisen und das fachliche Selbstverständnis der Jugendhilfen im 
Strafverfahren lassen sich die ersten Auswertungsergebnisse wie folgt zusammen-
fassen:
 Bei den Jugendhilfen im Strafverfahren handelt es sich überwiegend um eigen-
ständige, spezialisierte, meist recht kleine Organisationseinheiten. Gut ein Zehntel 
der Jugendgerichtshilfen besteht nur aus einer Person, deren Angaben zu Arbeitszu-
friedenheit, Fallbelastung etc. sich trotz der hohen Zahl der Überlastungsanzeigen 
(27%) vielfach kaum von „Team-Jugendgerichtshilfen“ unterscheiden. Die spezifi schen 
Anforderungen und Probleme, auch hinsichtlich der Kooperation und Vernetzung, 
die mit diesen so genannten „Ein-Personen-JGHs“ verbunden sind, sind jedoch in der 
Fachdiskussion bislang nicht thematisiert worden. 
 Entgegen anderslautenden Erwartungen zeichnet sich insgesamt kein Trend zur 
Entspezialisierung ab. Vielmehr ist das Arbeitsfeld von Stabilität und Kontinuität, 
durch eine hohe Arbeitszufriedenheit und eine geringe Fluktuation geprägt – und 
zwar trotz hohen Fallaufkommens und trotz Überlastungsanzeigen. Wenn Stellen 
abgebaut werden, ist dies vor allem in den östlichen Bundesländern der Fall. Auffal-
lend steht die Bewertung der Arbeitssituation (Arbeitszufriedenheit, Überlastungs-
anzeigen) in Zusammenhang mit dem Grad der Spezialisierung: So äußern sich 
Spezialdienste insgesamt deutlich zufriedener zu ihrer Arbeitssituation, es werden 
auch weniger Überlastungsanzeigen gestellt. 
 Die Kooperation mit den beteiligten Institutionen, vor allem mit Jugendgerich-
ten, wird überwiegend als gut bis sehr gut beurteilt. Insgesamt wird nur über relativ 
wenige Unstimmigkeiten berichtet. Wenn die Jugendhilfe im Strafverfahren als Teil 
des ASD organisiert ist, gibt es mehr Unstimmigkeiten mit dem Jugendgericht. An-
ders als es nach der bisherigen Fachdiskussion zu erwarten gewesen wäre, bietet die 
Anwesenheit der Jugendhilfen im Strafverfahren in der Hauptverhandlung wenig 
Anlass zu Unstimmigkeiten: Etwa die Hälfte der Jugendgerichtshilfen ist in allen 
Hauptverhandlungen anwesend. Gründe für die Abwesenheit sind einerseits forma-
le Gründe wie Terminüberschneidungen, andererseits aber auch fachliche Motive, 
denen Jugendhilfekriterien zugrunde liegen. In welcher Form und in welchem Um-
fang die Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren stattfi ndet, richtet sich offenbar im 
Hinblick auf die Anwesenheit in der Hauptverhandlung oft nach den Erfordernissen 
des Einzelfalls. Deutlich stärker in der Kritik stehen hingegen z.B. die Vorschläge 
der Jugendhilfe im Strafverfahren, und zwar unabhängig von der Organisations-
form der Jugendgerichtshilfen. Dabei ist es ist nicht Aufgabe der Jugendhilfe im 
Strafverfahren, in ihrer Stellungnahme justizielle Sanktionen vorzuschlagen.58 Die 
Unstimmigkeiten mit dem Jugendgericht deuten möglicherweise darauf hin, dass 

58 Vgl. auch Trenczek, 2003, S. 39.
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die Sanktionspraxis der Jugendgerichte nicht immer von einer Akzeptanz der sozial-
pädagogischen Leistungen als eigenständige Reaktionsform bei einem entsprechend 
indizierten Bedarf geprägt ist. 
 Anders als es die Fachdiskussionen um den § 36a SGB VIII in den vergangenen 
Jahren haben vermuten lassen, wird von der Praxis eher selten von Konfl ikten infol-
ge der Betonung der Steuerungsverantwortung der Jugendhilfe berichtet. Dabei ist 
jedoch denkbar, dass Konfl ikte künftig aufgrund der Finanzsituation vermehrt auf-
treten. 
 Neben dem Jugendgericht wird durchgängig auch mit anderen Institutionen 
(Polizei, Schule, Strafvollzug, Arbeitsverwaltung, Rechtsanwälten) kooperiert, wobei 
es sich hier meist um Einzelfall bezogene Kooperationen handelt und nicht um eine 
strukturell abgesicherte oder gremienbezogene Zusammenarbeit.
 Bezogen auf die Angebotsstruktur geben die Befunde des Jugendgerichtshilfe-
b@rometers Aufschluss darüber, dass in rund der Hälfte der befragten Jugend-
gerichtshilfen in den letzten Jahren die Angebotsstruktur ausdifferenziert wurde. 
Dabei wird zum überwiegenden Teil die Angebotsstruktur als angemessen beschrie-
ben, auch wenn z.B. Angebote der Rufbereitschaft, der Betreuung im Strafvollzug 
und der U-Haftvermeidung vielfach fehlen. Nachdenklich stimmt weiter, dass Am-
bulante Maßnahmen – insbesondere Arbeitsweisungen/-aufl agen – in einem nicht 
unerheblichen Umfang vorzeitig abgebrochen werden. Ein bedenklicher Indikator 
ist in diesem Zusammenhang, dass rund ein Drittel der Jugendgerichtshilfen über 
einen Anstieg der Ungehorsamsarreste berichtet.
 Vergleichsweise selten gibt es spezifi sche Angebote für Jugendliche mit Migrati-
onshintergründen. Für die weitere Fachdebatte gilt es, die Herausforderungen, die 
mit der Einwanderungsgesellschaft für die Jugendgerichtshilfen verbunden sind, 
verstärkt in den Blick zu nehmen und kritisch zu refl ektieren, ob die Angebotsstruk-
tur adäquat ist und wie sie fachlich weiterentwickelt werden kann. Zentrale Diskus-
sionspunkte wären z.B. Zugänge zu bislang kaum erreichten Jugendlichen, die Not-
wendigkeit spezialisierter Angebote, die interkulturelle Öffnung der Regeldienste 
oder die Einbeziehung von Migrantenorganisationen. 
 Mit der bundesweiten Online-Befragung hat das Jugendgerichtshilfeb@rome-
ter den Blick auf die Strukturen und die Organisation der Jugendhilfen im Straf-
verfahren gerichtet. Damit werden in Bälde belastbare Befunde zur Situation der 
Arbeitseinheiten aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe vorliegen. Um das Bild zu 
vervollständigen, wäre zusätzlich eine Befragung der Jugendgerichte wünschens-
wert. Damit läge eine empirische Grundlage für die fachliche Weiterentwicklung der 
Kooperation von Jugendhilfe und Justiz vor. 
 Die Weiterentwicklung der Kooperation darf dabei aber kein Selbstzweck sein: 
Ziel aller Bemühungen muss sein, straffälligen Jugendlichen in schwierigen Le-
benssituationen Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, zukünftig ein möglichst 
straffreies Leben zu führen und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Dazu darf die 
Perspektive der Adressaten nicht in Vergessenheit geraten.
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Jugendkulturen – soziale Gegenkonzepte oder Orte 
der Sozialisation?

Timo Rabe

Wenn es um das Thema Jugend geht, sind wir alle Experten. Schließlich haben wir 
sie selbst schon durchlebt und durchlitten, haben alle mit ihr verbundenen Verän-
derungen und Entwicklungen hinter uns gebracht, zahllose Geschichten unserer 
Eltern und Großeltern über ihre jeweilige Jugend ebenso wie die dazugehörigen 
abwertenden Vergleiche mit der heutigen erduldet und sind (zumindest im Kreise 
der Leser dieses Tagungsbandes) auch fachlich in „Jugendkunde“ ausgebildet worden. 
Jedoch sind nicht alle von uns mit Erfahrungen in Jugendkulturen aufgewachsen. 
Und diejenigen, die Erfahrungen vorweisen können, schaffen es meist nicht, auf 
dem Laufenden zu bleiben, was in welcher Szene aktuell ist und was sich an neuen 
Gruppierungen bildet.
 Ich möchte hier weniger auf die Beschreibung neuer Moden und Stile in Jugend-
kulturen eingehen, als vielmehr auf das, was hinter dem Augenfälligen und sich ste-
tig Wandelnden gleich bleibt und alle Jugendkulturen eint. Ich möchte beschreiben, 
was den Reiz und den Nutzen für Jugendliche ausmacht, sich in einer Jugendkultur 
zu bewegen und ich möchte darlegen, warum meiner Meinung nach Jugendkultu-
ren von Nutzen für unsere Gesamtgesellschaft sind.
 Um sich dem Verständnis von Jugendkulturen zu nähern, ist es meiner Meinung 
nach nötig, zunächst das zu beleuchten, was alle Jugendkulturen nicht sein möch-
ten, nämlich den „Mainstream“.
 Mit „Mainstream“ verbinden die meisten Jugendlichen gegenwärtige Trends vor 
allem in Mode, Musik, Werten und Normen. Mainstream sind also einerseits die 
Pop-Charts der Musikindustrie und die mit den gerade angesagten Stilrichtungen 
assoziierten Werte und Normen. Mit diesen werden Begriffe wie Angepasstheit, 
Künstlichkeit, Kommerzialität, Weltfremdheit und Oberfl ächlichkeit verbunden. 
Durch die perfekte Zusammenarbeit von Musik- und Modeindustrie verbunden mit 
starker Medienpräsenz ergibt sich das Bild einer meinungs- und stilbestimmenden 
Vorherrschaft eines Teils der Bevölkerung, der als größer als der Rest angenommen 
wird. Dieses Bild entspricht zwar nicht unbedingt der Wirklichkeit, bietet aber eine 
gute Angriffsfl äche für Jugendliche, gegen die sie sich aufl ehnen oder von der sie 
sich abgrenzen können.
 Oft werden jedoch auch traditionell vorherrschende und nicht stark von Trends 
beeinfl usste gesamtgesellschaftliche Werte, Normen, Rituale und Einstellungen mit 
dem Begriff Mainstream assoziiert. Hier werden angenommene Einstellungen der 
älteren Generationen, oft die der Eltern, als vorherrschend und den eigenen Ideen 
entgegenstehend gesehen. Als Beispiel sei hier genannt, dass man in der Öffentlich-
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keit nicht auffallen sollte oder eine fi nanziell sichere Zukunft ein wünschenswerter 
Zustand sei. Gerne orientiert man sich dabei an den großen Grundpfeilern unserer 
Gesellschaft, nämlich:

r  Recht und Gesetz als ultimative Instanz zur Ziehung von Grenzen, an der man 
sich hervorragend „reiben“ kann

r  (Christliche) Religion, wahrgenommen als übermenschliches Wertesystem, dem 
man sich zu fügen hat

r  Politik, empfunden als machtausübendes System, das über den Einzelnen be-
stimmt, nicht umgekehrt

r  Wirtschaftsdenken – Während der Kapitalismus selbst zumeist nicht mehr im 
Mittelpunkt der Kritik steht, werden vielmehr einzelne Teilaspekte als negativ 
betitelt, z.B. Gewinnmaximierung als Lebensinhalt, negative Globalisierungsef-
fekte, etc.

Mit anderen Worten, Jugendkulturen erheben für sich den Anspruch, nicht so sein 
zu wollen, wie der Großteil der Gesellschaft ihrer Meinung nach ist. 
 Diese grundsätzliche und eher vage Abgrenzung wird auch gegenüber anderen 
aktuellen Jugendkulturen vollzogen, die zwar als fern vom Mainstream gesehen wer-
den, aber dennoch als anders empfunden werden, selbst wenn man kein genaueres 
Wissen über diese besitzt.
 Somit ergibt sich eines der wichtigsten Merkmale von Jugendkulturen: Die Ab-
grenzung von anderen Gruppen durch das gelebte „Anderssein“.
 In vielen Aussagen mit jugendlichen und erwachsenen Vertretern von Jugend-
kulturen wird die Wahrnehmung dieses „Andersseins“ als erster Schritt in Richtung 
Jugendkultur genannt. So sagt beispielsweise der Heavy Metal Musiker Rob Zombie 
in einem Interview:1 „Niemand möchte das seltsame Kind sein.“ Es sei kein Zustand, 
den man absichtlich herbeiführe, da damit auch soziale Probleme verbunden sind, 
sondern der einem irgendwann bewusst würde. Mit dem Bewusstsein, dass man an-
ders ist als die Gleichaltrigen um einen herum, sucht man dann Ausdrucksmöglich-
keiten und Gleichgesinnte und fi ndet sie in einer bestimmten Jugendkultur. Hier 
wird einem Neuling grob gesagt ein Katalog geboten, der ihm ganzheitlich Orientie-
rung bietet.
 Dieser Katalog umfasst dabei weit mehr als nur Modetipps, sozialkritische und 
provokante Slogans, Tanzschritte und Musiklisten. In jeder Jugendkultur gibt es 
bestimmte Verhaltensregeln, Redewendungen, ästhetische Richtlinien und szene-
interne Vorgaben über „in“ und „out“ zu allen relevanten Aspekten des Alltags. 
Dieses Sammelsurium aus „Muss man mögen“, „Kann man mögen“, „Darf man nicht 
mögen“ ist über die Bestehenszeit einer Jugendkultur gewachsen und durch mehrere 

1 Rob Zombie in „Metal – A Headbanger’s Journey“ von Sam Dunn & Scot McFadyen, 2006.
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Szene-Generationen ergänzt, aktualisiert und redigiert worden. Dennoch bleibt es 
dem Einzelnen selbst überlassen, wie viele Vorgaben er für sich selbst übernimmt. 
Meist suchen die Szeneneulinge noch stark nach Orientierung, so dass sie sich mehr 
auf solche „Richtlinien“ stützen, was sich im Laufe der Zeit durch mehr Kontakte in 
der Szene und mehr Selbstsicherheit abschwächt.
 An diesem Punkt ist es nötig, die Hauptprotagonisten selbst etwas näher zu be-
schreiben. Der Eintritt ins Jugendalter wird vor allem mit dem Beginn der Pubertät 
gleich gesetzt. Eine biologische Veränderung, die nicht nur körperliche Wirkung 
zeigt und an deren Ende ein vollständig entwickelter Mensch steht, sondern auch ein 
Prozess, der sich auf das Gehirn auswirkt. Mit einhergehen gravierende Veränderun-
gen im moralischen, emotionalen, sexuellen, kognitiven und sozialen Bereich. Ein 
Gesamtumbau, der aus Kindern andere Menschen macht und sie in dieser Phase 
von mehreren Jahren ebenso verunsichert wie ihre Eltern und Umwelt. Jugendliche 
sehen andere Menschen und die Welt um sie herum auf einmal mit anderen Augen, 
können oft aber gar nicht benennen, was in ihnen vorgeht. Sie verhalten sich anders, 
was wiederum verändertes Verhalten von anderen nach sich zieht. Sie bekommen 
neue Grenzen, die ihnen unbekannt sind und die sie ausprobieren möchten. Ihre 
Umwelt reagiert darauf ihrerseits mit neuen (oder weiterhin den alten) Erwartun-
gen, Forderungen und Grenzen. Sie haben das Gefühl, als würde sich alles um sie 
herum verändern, obwohl sich eigentlich sie selbst verändern. Diese Entwicklung 
geht aber nicht in allen Bereichen gleich schnell vor sich, sodass erwachsene und 
kindliche Anteile in Denken, Fühlen und Handeln vereint sind.
 In dieser Zeit ist es für Jugendliche normal, ihre Umwelt neu zu hinterfragen. Da 
diese Lebensphase auch der Ablösung von den Eltern dient, beginnen sie, von deren 
Sicht- und Lebensweise abweichende Antworten zu suchen. War bis zum Jugendal-
ter noch die Familie der hauptsächliche normengebende Maßstab, so orientiert man 
sich jetzt weiter nach außen, wo sich einem eine Vielfalt an Neuem und teils dem 
bisher Gültigem Entgegengesetztem bietet. Wichtig sind nun vor allem Gleichaltri-
ge und erwachsene Identifi kationsfi guren, die außerhalb der Familie verortet sind. 
Dies ist ein Prozess, in dem Verschiedenes ausprobiert und wieder verworfen wird, 
bis schließlich etwas gefunden wird, das dauerhaft übernommen wird. Eine Zeit, 
welche die Jugendlichen ebenso fordert wie ihre Umwelt.
 Jugendlichen stellt sich die Welt also als Sammelsurium unterschiedlicher Le-
bensentwürfe, Denkweisen, Verhaltenskodizes, Philosophien und Möglichkeiten 
dar, die teils friedlich, teils konfl iktreich nebeneinander her existieren. Sie selbst sind 
nun gefordert, sich zu entscheiden, in welche Richtung ihr Leben sich entwickeln 
soll. Hier bieten Systeme, die einen relativ festen Rahmen vorgeben, eine Orientie-
rungshilfe. Dies können Vereine, Parteien, Organisationen, Jugendgruppen oder 
einzelne, stark verfestigte Cliquen sein, aber eben auch Jugendkulturen. Jugendkul-
turen sind soziale Systeme, die zwar einen ganzheitlichen Rahmen besitzen, aber 
gleichzeitig unverbindlich genug sind, um sich im Zweifelsfall wieder von ihnen lö-
sen zu können. Außerdem ermöglichen sie die Teilhabe auf verschiedenen Ebenen, 
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so dass man sich nicht vollständig von Anfang an auf alle Aspekte einlassen muss. 
Hinzu kommt, dass Jugendkulturen immer ein bestimmtes „Thema“ haben, einen 
Hauptaspekt, der ihre Existenz gegenüber der Gesamtgesellschaft, dem Mainstream 
und anderen Jugendkulturen rechtfertigt. Im Falle der Punks ist dies z.B. der zivi-
le Ungehorsam, der oft mit linkspolitischer Haltung verwechselt wird, beim Heavy 
Metal das ungezwungene und friedliche Ausleben von Aggression über die Musik, 
Skinheads leben ihre Vorstellung einer verklärten „Arbeiterklassejugend“ und Emos 
setzen auf eine veränderte Männerrolle und das freie Ausleben von Emotionen.
 So kann sich ein Jugendlicher, der auf der Suche nach Antworten und Identität 
ist, je nach gerade aktueller innerer Befi ndlichkeit ausleben, orientieren und sozial 
betätigen. Auf diese Weise wird spielerisch und quasi nebenbei ein Wertekatalog 
angenommen, ausprobiert und bei Gefallen in Teilen oder zur Gänze langfristig 
übernommen. Dies beginnt an der Oberfl äche über die Präferenz bestimmter Mu-
sikrichtungen und -gruppen und dem Probieren von modischen Stilen und Acces-
soires und setzt sich fort über die Auseinandersetzung mit Szenemitgliedern, Lied-
texten, Aussagen von Szeneaktiven und dem Ausprobieren von Aussehen, Haltun-
gen und Einstellungen gegenüber Außenstehenden. Hierüber nehmen Jugendliche 
diejenigen Inhalte an, die sich bewähren, also ihrem Empfi nden entsprechen und/ 
oder gewünschte Reaktionen hervorrufen. Eine gewünschte Reaktion kann auch in 
Ablehnung durch andere bestehen oder in Unverständnis durch die Umwelt, muss 
also nicht nur positive Folgen für den Betreffenden haben. Es wird Stellung bezogen, 
wobei Konfl ikte gewünscht oder in Kauf genommen werden, und darüber Identität 
gewonnen. Hier liegt auch der Unterschied zu der Teilhabe an Jugendszenen, die 
sich unter dem Begriff Mainstream subsumieren lassen. Das Bekenntnis zu einer 
Jugendkultur ist konfl iktreich, nicht nur gegenüber der eigenen Generation, son-
dern auch gegenüber der Erwachsenenwelt.
 Die Vielfalt an aktuellen Jugendkulturen macht den Findungsprozess für su-
chende Jugendliche jedoch nicht leicht, in dem man erst mal in eine bestimmte Sze-
ne hineinschnuppern muss, um entscheiden zu können, ob sie einem das Gesuchte 
geben kann. Gerade die „alten“ Jugendkulturen wie Gothic, Punk, Metal oder inzwi-
schen auch HipHop machen es einem dabei nicht immer leicht, da diese über Ge-
nerationen einen Inhalte- und Regelkatalog gepaart mit Historienwissen aufgebaut 
haben, der es Neueinsteigern schwer macht. Die relativ neue Jugendkultur Emo hat 
sich mittlerweile aus diesem Grund für manche als eine „Orientierungskultur“ etab-
liert, in die man schon in sehr jungen Jahren leicht Zugang fi ndet und die durch die 
zusammengeballten Elemente aus verschiedenen Jugendkulturen dabei hilft, sich 
nach ein paar Jahren in eine der verwandten Richtungen (Gothic, Hardcore, Metal, 
Punk, etc.) zu bewegen. So ist es normal, wenn ein Jugendlicher mehrere Jugendkul-
turen im Laufe seines Erwachsenwerdens durchläuft, bis er diejenige fi ndet, die ihm 
am meisten gibt. Für Erwachsene meist schwer nachvollziehbar, können das auch 
völlig konträre Orientierungen sein, die sich in relativ kurzer Zeit abwechseln, z.B. 
eine linksradikale zu einer rechtsradikalen Einstellung.
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Es lässt sich festhalten, dass Jugendkulturen Orientierung für eigene Lebensent-
würfe bieten, Wert- und Normenkonzepte vorleben und gesellschaftliche Kritik zum 
Ausdruck bringen. Letzteres in den meisten Fällen allerdings weniger in Form eines 
geschlossenen Weltbildes, wie es beispielsweise in rechtsextremen Organisationen 
zu fi nden ist, sondern vielmehr in Form von Protest gegen einzelne Teilbereiche. So 
äußern z.B. Vertreter des HipHop häufi g Sozialkritik in Bezug auf Migrationsthe-
men, Armut und die Perspektivlosigkeit des Lebens am unteren Rande der Gesell-
schaft, jedoch richtet sich die Kritik nicht gegen demokratische Grundprinzipien, 
konservative Lebensentwürfe oder den Kapitalismus als Wirtschaftssystem.
 Nun könnte man fragen, ob bei all der Kritik an der Gesellschaft, ihres Werte-
kanons und ihrer Institutionen nicht so viel Rechtfertigung für Gewalt gegenüber 
ihren Vertretern und rechtliche Zuwiderhandlungen gegeben ist, dass Mitglieder 
von Jugendkulturen wie Punks, HipHopper, Gothics oder Skinheads vermehrt po-
lizeilich auffällig werden? Die Antwort ist nein. Die meisten leben ihre Kritik oder 
ihren Widerstand aus, ohne rechtlich auffälliger zu werden als Jugendliche ohne Ju-
gendkulturhintergrund. Das hat einen Grund: Jugendkulturen bieten Orientierung 
für Orientierungslose, Gemeinschaft für „Heimatlose“, haben Ventilfunktion für Ju-
gendliche, die unter Druck stehen und geben den Suchenden Identität. Jugendliche, 
die sich in der Gesellschaft und im Mainstream nicht willkommen fühlen oder nicht 
in allen Punkten mit diesen einverstanden sind, fi nden hier ein zweites Zuhause 
und eine Wahlfamilie. Meist artikulieren sie ihren Protest auf symbolische Weise, 
z.B. über ihr äußeres Erscheinungsbild, auf künstlerische Weise, z.B. durch Musik, 
oder über andere legale Wege.
 Was passiert aber, wenn diese Jugendlichen erwachsen werden? Schließlich läuft 
das Leben auch an ihnen nicht vorbei, sie müssen eine Berufswahl treffen, sich Ziele 
setzen, eventuell Familien gründen.
 Die meisten passen sich im Laufe der Zeit an, tragen die Zeichen ihrer Jugend-
kultur nicht mehr so auffällig, verbringen nicht mehr so viel Zeit in der jeweiligen 
Szene und legen radikalere Verhaltens- und Denkweisen ab. Viele verabschieden 
sich aber nie vollständig aus ihrer Szene. Sie bleiben interessiert an Entwicklungen, 
konsumieren weiterhin Medien und Musik und begeben sich auf bestimmte Events 
wie z.B. Konzerte. Einige bleiben der Szene weiter treu ergeben, indem sie sie ak-
tiv gestalten, z.B. als DJ, Veranstalter oder Szenejournalist. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig und es ist durchaus möglich, sich innerhalb einer Szene eine berufl iche 
Existenz aufzubauen. Diese Personen sorgen dafür, dass eine Jugendkultur sich ent-
wickelt, erwachsener wird, sich ausdifferenziert. Sie tragen das Szenewissen, bewah-
ren die Inhalte und fördern deren Verbreitung. Neueinsteiger bekommen von ihnen 
den Wertekanon einer Jugendkultur vermittelt.
 Diejenigen, die mit dem Erwachsenwerden die Szene weitgehend hinter sich 
lassen, lassen jedoch nicht alles zurück. Sie haben meist mehrere Jahre intensiv in 
einer Jugendkultur gelebt, den größten Teil ihrer Freizeit nur mit Gleichgesinnten 
verbracht, Ideen und Überzeugungen angenommen und damit Orientierung für 
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ihr weiteres Leben gefunden. Viele dieser Werte und Normen behalten sie auch als 
Erwachsene in Form von politischen, sozialen und gesellschaftlichen Einstellungen 
bei. Die Kritik, die sie als Jugendliche an einzelnen Teilbereichen unserer Gesamtge-
sellschaft hatten, verschwindet meist nicht einfach, sondern wird ebenfalls erwach-
sen und führt zu einer Lebensführung, die diese berücksichtigt. Manche bringt dies 
zu sozialem Engagement in ihren Interessengebieten oder ihrem sozialen Nahfeld 
oder zu politischer Betätigung. Die Übernahme und Adaption der in Jugendkulturen 
erlernten Inhalte ist möglich, weil diese Inhalte meist gesellschaftliche Problembe-
reiche thematisieren, die zwar in ihrer Aktualität und Gewichtung schwanken, aber 
wohl Dauerthemen darstellen. Beispiele hierfür sind sexuelle Tabuthemen, Homo-
sexualität, Männer-/Frauenrollen, Umgang mit Gewalt/Aggression in der Gesell-
schaft, Zivilcourage, Legalität, rechtliche Dauerthemen wie die Legalisierung von 
Drogen, politische Streitthemen und Extreme, Fragen der Migration, etc.
 Jugendkulturen können also als Brutstätten gesellschaftlicher Erneuerung ver-
standen werden, in denen Jugendliche Orientierung für ihr weiteres Leben in Form 
von Werten und Normen fi nden und diese als Erwachsene in die Gesamtgesellschaft 
tragen. Dieser Prozess sorgt dafür, dass ein Wandel entsteht, durch den sich unsere 
Gesellschaft an neue Gegebenheiten anpasst und nicht statisch bleibt. So gesehen 
bereiten sich Jugendliche in Jugendkulturen auf ihre vollständige gesellschaftliche 
Teilhabe vor, üben sich in Protest und Diskussion und entwickeln Ideen für eine 
Verbesserung der Gesellschaft in ihrem Sinne, bis sie sich als Erwachsene kritisch 
und erneuernd in diese einbringen.
 Für die Arbeit mit Jugendlichen aus Jugendkulturen bedeutet dies vor allem, 
deren jeweilige Jugendkultur als deren Bezugssystem von Werten, Normen, Ein-
stellungen und Idealen ernst zu nehmen. Diese Jugendlichen verfügen bereits über 
einen sozialen Rahmen, der sie stützt und den man nicht zwingend in Frage stellen 
muss. Vielmehr kann man auf ihm aufbauen, egal ob es um selbst- oder fremdschä-
digende Einstellungen oder Verhaltensweisen geht oder Fähigkeiten und Interessen 
der Jugendlichen. Die Motivation dieser Jugendlichen, sich zu beteiligen, steigt mit 
dem Maße der Anerkennung ihrer jeweiligen persönlichen Identität. Beispiel hier-
für sind zahllose Projekte in Jugendhäusern, in denen jugendkulturelle Betätigun-
gen gefördert werden und das Erlernen sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten spiele-
risch über die fachliche Begleitung bei jugendkulturellen Aktivitäten und Gruppen-
angeboten geschieht.
 Für die Arbeit mit Jugendlichen, die nicht jugendkulturell verortet sind, bedeutet 
dies die Frage, ob es nicht von Nutzen wäre, wenn sie einen Anknüpfungspunkt zu 
einer derartigen Gruppe bekämen. Gerade Jugendliche, die weder im „Mainstream“ 
ihrer Generation ankommen, noch in anderer Hinsicht positive Orientierung an 
peergroups erfahren, sind diejenigen, die am anfälligsten für Kriminalität, Drogen, 
Gewalt oder schlicht Anpassungsprobleme an die Gesellschaft sind. Jugendkulturen 
könnten diesen Jugendlichen auch für ihr späteres Leben helfen, da sie als Sozialisa-
tionsinstanzen zu einer stabilen Lebensführung beitragen können.



Das Potential der Ambulanten Maßnahmen

Claus Richter

Einleitung
Ausgelöst durch die Diskussion um die Frage der abnehmenden Bedeutung und 
Wahrnehmung der Neuen Ambulanten Maßnahmen auf dem 27. Deutschen Ju-
gendgerichtstag in Freiburg im Jahr 2007 beauftragte die DVJJ ein kompetent be-
setztes Gremium mit der Klärung der Akzeptanzfrage, sowohl verbandsintern wie 
auch in der Fachöffentlichkeit.

Fragen wie etwa:

r  Warum fristen die Ambulanten Maßnahmen immer noch ein Nischendasein,1 
obwohl sie seit mehr als 20 Jahren vom Gesetzgeber gewünscht und deren 
Rechtsgrundlage im JGG verankert worden ist?

r  Wie gestalten sich die Potentiale der Ambulanten Maßnahmen und wie können 
sie auf breiter Ebene nutzbar gemacht werden?

wurden diskutiert und mehr oder minder wirkungsvoll beantwortet.
 Nachdem das Positionspapier zum Potential der Ambulanten Maßnahmen 2008 
veröffentlicht und weitgehend resonanzlos geblieben war, entstand die Idee zum Ar-
beitskreis „Das Potential der Ambulanten Maßnahmen“ beim 28. Deutschen Jugend-
gerichtstag. 
 Bei der Vorbereitung dieses Beitrages stellte sich mir die Frage danach, was uns 
verbindet in der ambulanten Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen und 
Heranwachsenden? Was könnte für alle AK-Teilnehmer der Rote Faden sein, der 
bundesweit Gültigkeit besitzt? Die Antwort darauf war dann auch bald gefunden: 
Unsere Berufszugehörigkeit und Profession! 
 Welche Anforderungen an die Soziale Arbeit als Profession und an die Professiona-
lität der Berufsrolleninhaber sind für die ambulante Arbeit mit straffällig geworde-
nen Jugendlichen und Heranwachsenden von zentraler Bedeutung? 
 Was kann eine professionalisierte Soziale Arbeit unternehmen und welche Anfor-
derungen sind an die Berufsrollenträger zu formulieren, um die Potentiale der Am-
bulanten Maßnahmen voll und umfänglich auszuschöpfen?

1 Dem aufmerksamen Beobachter und Teilnehmer des AK’s wird nicht entgangen sein, dass der 
Tagungsraum, sicherlich der schäbigste des gesamten Jugendgerichtstages, zum oben beschrie-
benen Akzeptanzproblem passt. Gleichsam scheint die Auswahl dieses Raumes und die entspre-
chende Zuweisung an die „Ambulanten“ bezeichnend für die Randständigkeit unserer Berufs-
gruppe innerhalb der Vereinigung und allgemein innerhalb der Jugendstrafrechtspfl ege.
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I.   Professionelle Soziale Arbeit an den äußersten Randlagen der 
gesellschaftlichen Akzeptanz.2 Die Arbeit der Ambulanten 
Maßnahmen oder „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern!“

Wenn wir uns mit der Sozialen Arbeit mit erklärten und ausgewiesenen, entspre-
chend etikettierten und in weiten Teilen der Bevölkerung und bisweilen auch der 
Fachöffentlichkeit als beängstigend oder verachtenswert erlebten Randgruppen aus-
einander setzen, wie z.B. jugendlichen Straftätern (Intensivtätern, Mehrfachtätern 
etc.) kurzum dem „Abschaum“,3 wird die Frage um die Professionalität der Berufs-
rolleninhaber deutlicher und bedeutender denn je.
 Neoliberale bzw. pseudobetriebswirtschaftliche Denk- und Deutungsweisen ma-
chen auch vor der Sozialen Arbeit nicht halt. Der Klient wird zum Kunden, der Pro-
fessionelle Helfer verkommt zum Dienstleister, der diplomierte und staatlich aner-
kannte Sozialarbeiter/Sozialpädagoge wird zum lohnkostengünstigeren Junggesel-
len (Bachelor) abgestuft, dessen Studium die Bildung als Persönlichkeitsbildung gar 
nicht mehr zulässt. Professionalität im Sinne einer berufsständischen Orientierung 
und theoretisch/wissenschaftlich fundierter inhaltlicher Selbstbestimmung scheint 
in vielen neuen Studiengängen nur noch wenig Raum zu fi nden. 
 Es scheint, als habe das „moderne Management“ der Bildung und des Sozialen 
und der Berufsstand selbst ein wenig den Kontakt zur eigenen notwendigen Bil-
dungs- und zur Lebensrealität der Klienten verloren. Hinzu kommen natürlich die 
wirtschaftlichen Nöte der öffentlichen Hand und daraus resultierend die Frage: „Wie 
viel Geld für welche Leute.“
 Und deshalb zurück zu den Grundlagen unserer berufl ichen und professionel-
len Identität. 

II.  Was ist oder was heißt Professionalität in der Sozialen Arbeit?
Für eine Profession im klassischen Sinne konstitutiv sind:

r die disziplinäre Eigenständigkeit;

r ein entsprechendes berufl iches Selbstbewusstsein;

2 Da es sich bei diesem Beitrag um ein Impulsreferat handelt, erhebe ich nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Lediglich aus meiner Sicht zentrale und unmittelbar praxisrelevante Aspekte 
werden dargestellt.

3 Die Verwendung dieser zynischen und äußerst harten Begriffl ichkeit fi ndet ihre Begründung 
sowohl in der öffentlichen und medial vermittelten Debatte als auch an vielen Stellen in der pro-
fessionsinternen und sozialpolitischen Auseinandersetzung um Ressourcen und knappe Mit-
tel. Die Berührungsängste mit diesen Menschen fi nden sich auch in den Reihen der Jungprofi s 
(Praktikanten) wieder. Der „Arme- oder Böse-Menschen-Geruch“ wird häufi g gescheut; der Bezugs-
rahmen vieler „Professionsnovizen“ bleibt, in der Regel abstammungsgemäß, das gelebte Bürger-
tum.
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r  ein professioneller Habitus, sozusagen als „fl eischgewordenes“, das Auftreten be-
stimmende und die Handlungen leitende Fachwissen (Dies gibt die notwendige 
Selbst-Sicherheit in Kooperationsfragen und in der Lobby-Arbeit. Man spürt dies 
bei Kostenverhandlungen oder beim Streit mit dem einen oder anderen Juristen 
um den Sinn einer deftigen Arbeitsaufl age sehr deutlich.);

r  die professionseigene wissenschaftliche Praxis mit eigener Theoriebildung und 
Konzept- bzw. Methodenentwicklung (rekonstruktive Formen der Fallbespre-
chung, sozialarbeitsspezifi sche Supervisionsformen etc.);

r  grundständige Ausbildung für alle Berufsrolleninhaber geht der Spezialisierung 
voraus. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass nicht jeder alles kann, auch wenn 
verbreitet so getan wird als ob (z.B. Projektwildwuchs, insbesondere die Stilblü-
ten im Bereich des AAT; Generalistentum);

r eigene Paradigmen und Handlungslogik(en);

r  einen spezifi schen Zugang zum Klienten und damit eine notwendiger Weise zu 
erbringende Gegenstandsbestimmung der Sozialen Arbeit in Theorie und Pra-
xis.

III.  Wer oder was ist der Gegenstand sozialer Arbeit?
Unter der Kardinalfrage „Wie wird ein Mensch zum Klienten Sozialer Arbeit im All-
gemeinen und zum Klienten der Jugendstraffälligenhilfe im Speziellen?“ können unter-
schiedliche Konzepte oder Zugangsweisen diskutiert werden:

r  Das „am oder im Sozialen überforderte Subjekt“4 als einstellungsbildendes und 
handlungsleitendes Konzept. Dieser Versuch einer Gegenstandsbestimmung be-
schreibt auf einer weitgehend soziologischen Grundlage das Verhältnis zwischen 
Individuum und gesellschaftlicher Normalitätsanforderung und den in diesem 
Verhältnis angelegten Überforderungs- oder Scheiternsrisiken. 

r  „Die Logik des Helfens“ oder „Die Logik des Überwachens und Strafens“ bzw. „Klient“ 
vs. „Proband“.
Aus der Perspektive des professionellen Handelns lassen sich Handlungslogiken 
unterscheiden, die das Verhältnis zwischen der Profession und der Zielgruppe 
prägen. Am Beispiel der beiden Begriffl ichkeiten „Klient“ und „Proband“ wird 
deutlich, in welcher Logik sich der Professionelle befi ndet, der die Begriffe ver-
wendet; gleichzeitig wird die Rolle des Adressaten durch und innerhalb dieser 
Logik festgelegt. 

4 Haupert, 1995.
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r  „Im Fokus steht der Mensch oder auch der Fall in seiner jeweils spezifi schen Einzig-
artigkeit, seine sozialen und materialen Lebensbedingungen und nicht das Symptom 
seiner Überforderung, die strafbare Handlung z.B. und schon gar nicht das System, 
welches das jeweilige Defi zit (Jugendstrafverfahren) manifest werden lässt.“
Dieser Auszug aus dem „Pädagogischen Grundverständnis“ der Einrichtung Chan-
ce folgt einer weitgehend phänomenologischen Ausrichtung. Im Fokus unserer 
Betrachtung, also der Gegenstand unserer Arbeit, ist primär der junge Mensch in 
seinen individuellen Bezügen und Beziehungen. In unserem Verständnis einer 
professionellen Sozialen Arbeit spielt der symptomatische Kontext eine unterge-
ordnete Rolle. 

Das Wissen um den Gegenstand des berufl ichen Engagements und damit die Fest-
legung der Handlungslogik und des Verhältnisses zwischen Professionellen und 
Adressaten geben beiden Parteien Sicherheit im Umgang miteinander. 
 Für den Profi  bleibt der Auftrag klar und deutlich, auch wenn die Begleitumstän-
de schwierig sind (z.B. emotional sensible Tatbestände). Der Adressat bleibt, wenn er 
Klient professionell verstandener Sozialarbeit ist, sicher vor nur allzu menschlichen 
Fehlern oder Fehleinschätzungen, die seine persönliche Integrität und den eigentli-
chen Hilfeprozess in Frage stellen oder schlimmstenfalls negieren. 

IV.   Welche Paradigmen und Menschenbilder bilden die Grundlage 
professioneller Hilfen für Menschen, die in sensiblen, mit 
Befremdlichkeiten und Ängsten besetzten Bereichen der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung auf sich aufmerksam gemacht haben?

Ulrich Oevermann (Soziologe, zuletzt Lehrstuhlinhaber an der Universität Biele-
feld, u.a. Begründer der Objektiven Hermeneutik) leitete einen Vortrag an der KFH 
in Saarbrücken mit den Worten ein: „ ... Ich habe Hochachtung vor Ihnen allen. Sie 
müssen sich in Ihrem berufl ichen Alltag nicht selten mit gar abscheulichen Persönlichkei-
ten abgeben. ...“
 Ich habe Herrn Oevermann seinerzeit so verstanden, dass Soziale Arbeit insbe-
sondere außerhalb oder am Rande der gesellschaftlichen Toleranzgrenze eine beson-
dere Motivation haben muss; reich werden kann man mit dieser Arbeit bekanntlich 
nicht.
 Ich fordere Praktikanten der Sozialen Arbeit in unserer Einrichtungen stets 
zu Beginn ihres Praktikums auf, sich mit ihrer Motivationslage zu befassen (nicht 
zuletzt wird diese sehr bedeutend, wenn Courage und Selbstbewusstsein gefordert 
sind, um für randständige, z.B. gewaltbereite Jugendliche, im Sinne einer Lobby-Ar-
beit an die Öffentlichkeit zu gehen). 
 Die Haltung des professionellen Helfers gegenüber dem Klienten als Mensch ist 
ausschlaggebend; und nicht die Beurteilung einer Handlung oder der Formen des 
Scheiterns.
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Ein Negativbeispiel: Der Eröffnungssatz einer AAT-Projektvorstellung lautete „Wa-
rum es gut sein kann, böse Menschen schlecht zu behandeln.“ Der Verfasser, Supervisor 
und Konfrontationspädagoge, von Hause aus Erziehungswissenschaftler, sieht sich 
in der Lage, „böse Menschen“ zweifelsfrei identifi zieren zu können. Sie, diese bösen 
Menschen, unterziehe man sodann einer alttestamentarischen Handlungslogik, die 
da heißt: „Auge um Auge und Zahn um Zahn“, also dem Prinzip der Vergeltung. Das 
kann gut sein, heißt es weiter. Für wen das gut sein kann, sagt dieser Satz nicht aus. 
Aber er befriedigt gewisse Rache- und Vergeltungsphantasmen, die zusammen mit 
einem Quantum guten Willens schon zum Ziel führen werden.
 Was anhand dieses Beispiels deutlich wird, ist ein menschlich durchaus nach-
vollziehbarer Bewertungsprozess, der so jedoch einem Professionellen nicht pas-
sieren darf. Gegenstand der professionellen Hilfe ist der Mensch, also der Klient in 
seiner Bedürftigkeit und nicht dessen Tat. Die Tat kann und soll als falsch oder nicht 
regelkonform bewertet und als solche refl ektiert werden. Den Menschen jedoch als 
böse zu bezeichnen ist schlicht falsch. Die Kategorie „böse“ (wie auch etwa Schuld, 
Sühne, Buße) ist in professionellen Erziehungssettings allgemein und insbesondere 
für Jugendliche und Heranwachsende schlicht ungeeignet. 
 Ausgehend von der These, dass insbesondere jugendliche Delinquenz in direk-
tem Zusammenhang mit der unbefriedigenden Lebenssituation und Lebenslage der 
jungen Menschen steht, erfährt meines Erachtens die Straftat in der Gesamtschau 
des Falles eine untergeordnete Bedeutung. Sie ist eine Ausdrucksform biographi-
scher und /oder akuter Mängellagen. 
 In einem Artikel5 stellt Birgit Herz die Frage: „Wie viel Ausgrenzung verträgt 
ein junger Mensch?“ Herz führt aus, dass mit dem Etikett „schwierig“ versehene 
Jugendliche und Kinder auf „unzumutbare“ Lebensbedingungen mit „unzumutba-
ren“ Verhaltensweisen reagieren. Traumatisierende Erfahrungen wie Gewalt in der 
Familie/Erziehung sowie physische und psychische Vernachlässigung führen zu 
Beeinträchtigungen in der emotionalen, kognitiven und sozialen Entwicklung. Die 
daraus resultierenden „Störungen“ sind „normale“ Reaktionen auf ihre „gestörten“ Le-
bensbedingungen.6 Eine mutige, und wie ich fi nde, beherzte Aussage, die dort eine 
der Hauptursachen jugendlicher Kriminalität identifi ziert, wo sie auch hingehört. 
 In der parteiergreifenden Arbeit mit Menschen, deren Verhalten oder Handeln 
als „unzumutbar“ erlebt wird, bedarf es einer robusten und klaren inneren Haltung 
der Helfer, eines positiven Menschenbildes und eines professionellen Habitus, der 
sie in die Lage versetzt, der öffentlichen Empörung stand zu halten. 

5 Vgl. Herz, 2005.
6 Vgl. Herz, 2005.
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V.  Wie gestaltet sich der professionelle Zugang zu den Klienten?
Der Auftraggeber klassischer Professionen ist immer der Klient. Dies ist nicht 
zwangsläufi g der, der die Zeche zahlt (Bsp. Jurisprudenz/Pfl ichtverteidiger). Ein 
Klient nimmt auch nicht freiwillig die Hilfe eines professionellen Helfers in An-
spruch. Er wird immer durch eine Notlage oder Krise mehr oder minder stark zur 
Inanspruchnahme der Hilfe genötigt.
 Das Verhältnis zwischen Profi  und Klient ist genuin asymmetrisch (im Verhält-
nis von Hoheitswissen zum individuellen Hilfebedarf. An dieser Stelle zeigt sich er-
neut die Unvereinbarkeit klassischer sozialer Arbeit mit dem Kundenbegriff, denn: 
Der Kunde ist König, der Klient ist hilfebedürftig). Dieses Faktum ist signifi kant für 
die Ausgestaltung der Interaktion. Hier ist gerade keine „Beziehungsarbeit“ gefordert. 
Der Begriff der „Beziehungsarbeit“ ist in sich logisch brüchig und zudem für jeden 
Klienten eine Beleidigung. Für (Erwerbs-) Arbeit bekommt man Geld. Für Bezie-
hung nicht; sie ist urwüchsig und nach der sozialen und alltäglichen Praxis (diffus) 
organisiert. Arbeit und professionelle Tätigkeit haben im Gegensatz zu Beziehung 
eine klar erkennbare, innere Struktur. Sie folgt einer eigenen Handlungslogik (Hil-
fe, Abbau von Benachteiligung). Arbeitsleistung wird vergütet und folgt damit einer 
Zweckrationalität – Ganz davon abgesehen, dass die Mehrzahl unserer Betreuten 
ausreichend häufi g von Erwachsenen enttäuscht wurden, die ihnen Berufsbeziehun-
gen angeboten haben, um sie dann kurze Zeit später, aus welchen Gründen auch 
immer, wieder und wieder „sitzen“ zu lassen.
 Um Missverständnissen und weiteren Enttäuschungen vorzubeugen, bedarf es 
professioneller Kooperationsformen zwischen Helfer und Klient. Diese regeln die 
Interaktion und schaffen klare Rollen und realistische Erwartungshaltungen. Sie 
regeln ebenfalls anhand von Sachkriterien und Verantwortlichkeiten die Frage von 
Nähe und Distanz. Kooperationsformen sind beispielsweise:

r das Arbeitsbündnis (Oevermann),7

r der Betreuungsvertrag (verhaltenstherapeutisch angelehnt),

r die Kooperationsvereinbarung,

r der Individuelle Förderplan (Positionspapier DVJJ).

Entscheidend ist die Klarheit der Absprache, das heißt, der pädagogische und der 
(straf-) rechtliche Rahmen inklusive der entsprechenden Konsequenzen. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Klient und Helfer erhält damit ihre formale Struktur. 
 Die inhaltlichen Beiträge der Klienten im Betreuungsgeschehen müssen frei-
willig sein und bleiben. Es müssen geeignete Medien gefunden werden, welche 
die Klienten ansprechen. Ebenso müssen geeignete Methoden gefunden werden, 

7 Vgl. Oevermann, 2009.
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welche die Kontaktaufnahme erleichtern und ein gegenseitiges Kennenlernen för-
dern (Alltagsentlastung, Gemeinschaftsstiftend, etc., je nach konzeptioneller Ein-
bindung). Das Vertrauen des Klienten zu einem professionellen Helfer entwickelt 
sich idealtypisch analog zur Wertschätzung gegenüber dessen Kompetenzen (z.B. 
Arzt/Patient). 
 Autorität und Achtung sind der Lohn für harte Arbeit und würdevollen Umgang 
und gehen vom Klienten aus. Sie sind nicht institutionell verfasst. Aus diesen Grün-
den ist das pädagogische Personal nicht beliebig austauschbar. 
 Alle pädagogischen Intentionen, Weg- und Zieldefi nitionen, alle Fragen der Me-
thodentauglichkeit basieren auf der Klarheit der professionellen Rolle, der Sachlich-
keit der Kooperationsvereinbarung und dem respektvollen Umgang mit dem jungen 
Menschen. In jedem Autonomie-Entzug (z.B. in Form einer Weisung oder Aufl age) 
muss der nachhaltige Autonomiegewinn enthalten, d.h. absehbar sein. Ist dies nicht 
der Fall, sind die Widerstände der Klienten vorprogrammiert; ist die Maßnahme zu 
dieser Zeit und für diesen Klienten ungeeignet (Wer unterzieht sich einer schmerz-
haften Behandlung ohne damit die Heilung eines Gebrechens zumindest erhoffen 
zu können?). 

VI.   Wie gestaltet sich professionelle Kooperation im Kreise der 
Verfahrensbeteiligten?

Die Kooperationspartner der NAM sind

r Jugendgerichtshilfe,

r Staatsanwaltschaft,

r Polizei,

r Jugendgerichte,

r Schulen, Einrichtungen der schulisch-berufl ichen Bildung,

r Einrichtungen der Erziehungshilfe (von ambulant bis vollstationär),

r Dienste der therapeutisch/klinischen Fachrichtung,

r Behörden etc.

Wenn wir ernsthaft kooperieren wollen, muss es uns gelingen, dass die Fachrichtun-
gen gleichberechtigt, also auf Augenhöhe, miteinander kommunizieren. Interdiszi-
plinarität ist jedoch dann problematisch, wenn sich die beteiligten Berufsgruppen 
nicht als gleichwertige Experten verstehen – vor allem dann, wenn die Soziale Arbeit 
als „junge“ und mit Fritz Schütze gesprochen, als „bescheidene Profession“,8 mit den 
klassischen Professionen wie etwa der Justiz oder der Medizin kooperieren muss. 

8 Vgl. Schütze, 1992.
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An dieser Stelle wird erneut deutlich, warum eine entsprechende berufl iche Ausbil-
dung und die Ausprägung eines professionellen Habitus so immens wichtig sind. 
Ein sachlich versiertes Auftreten in einer klaren unverwechselbaren habitualisierten 
Form ist die Grundvoraussetzung, um von den anderen beteiligten Professionen 
ernst genommen zu werden. Es ist der aufrechte Gang, welcher der Sozialen Arbeit 
häufi g fehlt. Erst eine aufrichtige und tatsächliche Interdisziplinarität ermöglicht ei-
nen antiautoritären Diskurs der Helfer und damit Entscheidungen, die sich an der 
Sache und nur an der Sache orientieren und nicht der Sicherstellung berufsgruppen-
spezifi scher Pfründe oder Machtansprüche dienen.
 Wenn das JGG der Erziehung den Vorrang vor der Strafe gibt, dann muss das 
Jugendstrafverfahren an erzieherischen Kriterien ausgerichtet werden. Alle Sank-
tionsalternativen (richtiger wäre wohl auch hier der SGB VIII Terminus Erzieheri-
sche Hilfen) müssen einer diesbezüglichen Überprüfung standhalten.
 Jede Berufsgruppe sollte sich darauf konzentrieren, exakt ihre Aufgabe zu erfül-
len. Kooperation heißt nicht harmoniebedürftige Gleichmacherei! Bei allen Betei-
ligten muss es einen Zielkonsens geben. Der kleinstmögliche Konsens in unserem 
Falle ist im JGG formuliert (Es fällt auf, dass ein Jugendgerichtsgesetz die deutlichste 
Rechtsvorschrift für ein sozialpädagogisches Handlungsfeld ist, nicht etwa das SGB 
VIII; hier ist der Bereich nur ganz am Rande, § 30 der Betreuungshelfer, also auch 
ein wenig randständig behandelt.).
 Es geht darum, die in sich eigenständigen und völlig unterschiedlichen „Sinnwel-
ten“ aufeinander abzustimmen bzw. die Schnittstellen sehr genau zu beachten und 
zu pfl egen. 

VII.  Standortbestimmung der Ambulanten Maßnahmen im Strafver-
fahren und Schlussfolgerungen

Der konzeptionelle Fokus der Ambulanten Maßnahmen kann und muss immer ein 
pädagogischer bzw. sozialarbeiterischer sein. Eine maßgebliche Stärke der „Ambu-
lanten“ liegt genau in dieser exklusiven Stellung gegenüber den polizeilichen und ju-
ristischen Stellen, die das Jugendstrafverfahren dominieren. Die Mitarbeiter in den 
Ambulanten Maßnahmen genießen, wenn sie als Helfer authentisch sind und ihre 
Position gegenüber den Strafverfolgungsbehörden klar erkennbar abgrenzen, das 
Vertrauen ihrer Klienten. Sie gelangen damit und durch den täglichen Umgang mit 
den jungen Menschen zu Fallinformationen (sofern methodisch sauber gearbeitet 
wird, mittels rekonstruktiver Methoden wie z.B. der objektiven Hermeneutik oder 
der Sozialpädagogischen Diagnose), über die in dieser Form kein anderer Verfah-
rensbeteiligter verfügt. Insbesondere bei schwierigen Verläufen, bei so genannten 
Mehrfach- oder Intensivtätern, die eigentlich „junge Menschen mit besonderem Unter-
stützungsbedarf“ heißen müssten, sollte gerade dieses Wissen Grundlage der weiter-
führenden Verfahrensplanung sei. 
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Die operative Stärke kann dann voll ausgespielt werden, wenn alle Verfahrensbetei-
ligten eng, unbürokratisch und zeitnah kooperieren. Die Interdisziplinarität, also 
die Zusammenarbeit von Jugendhilfe, Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichten 
und Freien Trägern auf Augenhöhe ist die größte Herausforderung, aber gleichsam 
auch die größte Chance in der Arbeit mit straffälligen und gefährdeten Jugendlichen 
und Heranwachsenden. Den Neuen Ambulanten Maßnahmen und den Jugendge-
richtshilfen, also den pädagogisch Verantwortlichen, kommt die Verpfl ichtung zu, 
den erzieherischen Gedanken im Jugendgerichtsgesetz mit Leben zu füllen – und 
natürlich auch, diesen Erziehungsvorrang gegen Radikalisierungstendenzen in Öf-
fentlichkeit und Politik zu verteidigen (ich erinnere an die Koch-Debatte und die 
Diffamierungen gegenüber der pädagogischen Fachkräfte in diesem Feld als „Vogel-
häuserbastelnde Kuschelpädagogen“). 
 Die Risikofaktoren für massiveres Straffälligwerden sind hinlänglich erforscht 
und bekannt. Geringer ökonomischer Status, geringer Bildungsstatus, innerfamiliä-
re Gewalterfahrung und gewaltbefürwortende Identifi kationsfi guren führen zu sozi-
aler Benachteiligung und damit zum Ausschluss von sozialer Teilhabe. Ein präventiv 
orientiertes Konzept ist daher auf soziale Integration und auf den Abbau margina-
lisierender Faktoren auszurichten. Die ambulante Arbeit ist Integrationsarbeit und 
hat genau deshalb mit Bestrafung, Schuld und Sühne nichts zu tun. 
 Wir müssen strengstens darauf achten, die Terminologie der Strafverfolgung aus 
unserer professionellen Sprache und damit automatisch aus unserer Gesinnung 
heraus zu halten, wenn wir unsere professionelle pädagogische Identität ernst neh-
men. Die Arbeit der Ambulanten Maßnahmen ist genuin sozialpädagogischer und 
sozialarbeiterischer Natur. Sie orientiert sich an der Entwicklung von Perspektiven 
und positiven Lebensbedingungen. Damit ist die Standortbestimmung der Ambu-
lanten Maßnahmen geklärt. 
 Die Angebote der Ambulanten Jugendstraffälligenhilfe basieren sowohl auf dem 
Jugendgerichtsgesetz (JGG) als auch auf den Rechtsvorschriften des SGB VIII. Nach 
ihrer inhaltlichen Ausrichtung sind es eindeutig pädagogische Leistungen, die dem 
Erziehungsvorrang im JGG und den pädagogischen Grundsätzen der Jugendhilfe 
verpfl ichtet sind. Es geht um die Schaffung von Lebensperspektiven für mehrfach 
benachteiligte und marginalisierte junge Menschen, somit auch um die Verhinde-
rung weiterer Straftaten und nicht zuletzt um die Verhinderung weiterer Viktimisie-
rungserfahrungen. 
 Diesem pädagogischen Kurs gilt alle professionelle Aufmerksamkeit! Diesem 
Ziel, der Vermeidung weiterer Delinquenzbelastung und der Schaffung positiver 
Lebensperspektiven sind alle anderen Intentionen unterzuordnen, sofern der Erzie-
hungsvorrang im Jugendgerichtsgesetz konsequent ernst genommen und zu Ende 
gedacht wird. 
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Das Potential der Ambulanten Maßnahmen

Regine Drewniak

Am Rande des 27. Deutschen Jugendgerichtstages 2007 in Freiburg traf sich eine 
größere Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die das Interesse teilte, die 
Diskussion um die ambulanten Maßnahmen neu zu beleben. Als Grundlage für 
diese Diskussion, so der im Ergebnis formulierte Wunsch der Gruppe, soll in einem 
kurzen Papier dargestellt werden, das den aktuellen Erkenntnisstand zu den ambu-
lanten Maßnahmen zusammenfasst. Dieser Wunsch wurde an den Vorstand der 
DVJJ herangetragen, der Anfang 2008 eine Arbeitsgruppe mit diesem Vorhaben be-
auftragt hat.1 Die Arbeitsgruppe hat ein – wie gefordert: kurzes – Positionspapier er-
arbeitet, das am 13. Oktober 2008 vom Vorstand der DVJJ beschlossen worden ist.

Zum Hintergrund2

Ambulante Maßnahmen wurden als spezialisierte Jugendhilfeangebote für mas-
siver straffällig gewordene junge Menschen seit Ende der 1970er Jahre entwickelt 
und implementiert.3 Unter der Bezeichnung Neue Ambulante Maßnahmen hat sich 
bundesweit eine breite Palette an gruppen- und einzelpädagogischen Angeboten eta-
bliert. Explizites Anliegen der sozialpädagogischen Leistungen war es, freiheitsent-
ziehende Sanktionen zu vermeiden. Diese Zielsetzung folgte den – bis heute repli-
zierten – Erkenntnissen über die desintegrierenden Folgen des Freiheitsentzugs, in-
dem dieser den ohnehin benachteiligten Lebenssituationen der betroffenen jungen 
Menschen weitere Benachteiligungen und Ausgrenzungen hinzufügt und dadurch 
weitere Kriminalität eben nicht verhindert. Die vom Bundesministerium der Justiz 
2003 herausgegebene Rückfallstatistik belegt einmal mehr die in spezialpräventi-
ver Hinsicht weitgehende Wirkungslosigkeit des Freiheitsentzugs:4 Natürlich ist es 
richtig (wie so häufi g zutreffend angemahnt wird), dass ein Vergleich der Rückfall-
raten nach unterschiedlichen Sanktionen problematisch bleibt, da die von den un-
terschiedlichen Sanktionen betroffenen jungen Menschen sich auch in jenen Merk-
malen unterscheiden können, die die Rückfallraten auch determinieren. Trotzdem 

1 Mitglieder der Arbeitsgruppe waren: Dr. Regine Drewniak (Leitung), wissenwasgutist, Göttin-
gen; Stefan Caspari, Deutscher Richterbund, Richter am Landgericht Magdeburg; Jochen Go-
erdeler, DVJJ, Hannover; Thomas Meißner, DVJJ-Vorstand, Plantage e.V. Berlin; Dr. Thomas 
Meysen, DIJuF, Heidelberg; Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen, DVJJ-Vorsitzender, Universi-
tät Hamburg; RA’in Verina Speckin, Rostock; Henry Stöss, Jugendamt Chemnitz; Beate Ul-
rich, Jugendhilfe Wolfenbüttel e.V.

2 Ausführlich und mit zahlreichen Literaturverweisen vgl. Drewniak, 2010.
3 Bundesministerium der Justiz, 1986.
4 Jehle, Heinz & Sutterer, 2003.
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bleibt die Feststellung zutreffend, dass nach einer Jugendstrafe ohne Bewährung 
und nach Jugendarrest mit 78% bzw. 70% die höchsten Rückfallraten verzeichnet 
werden. Die freiheitsentziehenden Sanktionen sind also offensichtlich überwiegend 
nicht geeignet, die spezialpräventive Zielsetzung des JGG auch einzulösen.
 Dass hingegen die sozialpädagogischen Angebote den traditionellen jugendge-
richtlichen Reaktionen in spezialpräventiver Hinsicht überlegen sind, wird durch 
eine Reihe von Forschungsbefunden gestützt. In gleichförmigen Wiederholungen 
werden hier Risiko- und Schutzfaktoren identifi ziert, die für massivere Kriminali-
tät und Gewaltbereitschaft von jungen Menschen bedeutsam sind: ökonomischer 
Status, Bildung, innerfamiliäre Gewalterfahrungen sowie Gewalt befürwortende 
Männlichkeitsüberzeugungen sind jene vier Faktoren, die in enorm hohem Maße 
Unterschiede in Kriminalitäts- und Gewaltraten junger Menschen zu erklären ver-
mögen.5 Gemeinsam mit den Befunden zur eigentlich entscheidenden Frage, was 
Jugendliche dazu bewegt, delinquentes Handeln als Episode auch wieder zu been-
den,6 lässt sich dies zuspitzen auf folgenden Erkenntnisstand: die Fähigkeit sowie 
die Bereitschaft von Jugendlichen zu sozialer Integration ist mit hoher (empirischer) 
Wahrscheinlichkeit abhängig von der Existenz von konkreten Perspektiven, die eine 
realistische Aussicht auf gesellschaftliche Teilhabe versprechen – und die durch mas-
sivere Kriminalität und die ihr folgenden Konsequenzen gefährdet werden. Sind also 
die konkreten Lebensbedingungen nicht geeignet, solche Perspektiven entstehen zu 
lassen, ist es Aufgabe der Jugendhilfe, dem entgegen zu wirken. Im Verfahren nach 
dem Jugendgerichtsgesetz stellt sie hierfür – bei entsprechend diagnostiziertem Be-
darf – auf die individuellen Belange der Jugendlichen und Heranwachsenden jeweils 
ausgerichtete spezielle Leistungen bereit. Indem diese Unterstützungsleistungen 
gerade die Lebenssituationen der jungen Menschen im Blick haben, stellen sie die 
sachgerechtere, weil effektivere Reaktion dar.
 Im Zuge des 1. JGGÄndG 1990 hat der Gesetzgeber diesen Erkenntnissen 
schließlich auch entsprochen. Während für den quantitativ weit dominierenden 
Bereich der normalen, ubiquitären und episodenhaften Jugenddelinquenz infolge 
der hier fehlenden Legitimation für besondere staatliche, gar strafrechtliche Inter-
ventionen die Möglichkeiten der Diversion ausgeweitet wurden, sollten die sozial-
pädagogischen Leistungen der Jugendhilfe eine möglichst weitgehende Vermeidung 
freiheitsentziehender Sanktionen für die Gruppe der mehrfach auffälligen, mehr-
fach benachteiligten und mehrfach ausgegrenzten jungen Menschen erreichen. Mit 
der expliziten Nennung insbesondere von Sozialen Trainingskursen, Betreuungs-
weisungen sowie sozialpädagogisch begleiteten Arbeitsleistungen im Katalog der 
Weisungen des JGG sowie von Sozialer Gruppenarbeit und Einzelbetreuung im 

5 Wilmers, Enzmann, Schaefer, Herbers, Greve & Wetzels, 2002; Boers & Reinecke, 2007.
6 Böttger u.a., 2003.
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SGB VIII sollten diese sozialpädagogischen Angebote gestärkt und ihre Nutzung 
durch die Jugendgerichte gefördert werden. Der Jugendhilfe wurde im Rahmen ih-
rer Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren seitens des Gesetzgebers ausdrücklich 
eine Schlüsselrolle zugesprochen, nicht zuletzt mit dem Auftrag, durch die Bereit-
stellung sozialpädagogischer Alternativen auf die Vermeidung freiheitsentziehender 
Sanktionen hinzuwirken.
 Die 1990 erfolgten Gesetzesänderungen wurden als Jugendstrafrechtsreform 
durch die Praxis weithin gefeiert und von breitem Optimismus begleitet.7 Hier 
drängt sich freilich die Frage auf, was tatsächlich geschehen ist seit 1990 und in wel-
cher Weise sich die gesetzlichen Änderungen praktisch ausgewirkt haben.

Eine kurze Bilanz
Was in der Tat stattgefunden hat, im Wesentlichen aber schon vor 1990, war die bun-
desweite Verbreitung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten für straffällig 
gewordene junge Menschen.8 Was allerdings nicht stattgefunden hat, ist der quan-
titative Bedeutungszuwachs der sozialpädagogischen Angebote im Rahmen der ju-
gendgerichtlichen Reaktionen, wie es der gesetzgeberischen Intention entsprochen 
hätte. Die Analyse der jugendgerichtlichen Sanktionspraxis, wie Wolfgang Heinz 
sie im Rahmen des Konstanzer Inventars Sanktionsforschung kontinuierlich fort-
schreibt, zeigt im Wesentlichen Folgendes:9

r  Seit Ende der 1960er Jahre ist ein deutlicher Rückgang der freiheitsentziehen-
den Sanktionen zu verzeichnen, der sich aber seit 1990 nicht fortsetzt.

r  Der Anteil der ambulanten Erziehungsmaßregeln, dominiert von den Weisun-
gen, ist hierzu parallel bis 1990 deutlich angewachsen und seitdem aber rückläu-
fi g.

r Der Anteil der ambulanten Zuchtmittel ist seit 1990 angestiegen.

Ergänzt um weitere Analysen zieht Wolfgang Heinz aus diesen Befunden zur 
Sanktionspraxis der Jugendgerichte die ernüchternde Bilanz, dass die ambulanten 
sozialpädagogischen Maßnahmen quantitativ über ein Nischendasein nie hinaus-
gekommen sind. Dominante Reaktionen in Jugendgerichtsverfahren sind punitiver 
Art – und unter den Weisungen nimmt unangefochtene Vorrangstellung die Ar-
beitsweisung ein. Der Bedeutungsverlust der Weisungen seit 1990 kann durchaus 
auf die 1990 auch eingeführte Möglichkeit der Arbeitsleistung als Aufl age (unter 
den Zuchtmitteln) zurückgeführt werden. Die Bedeutung der Weisungen wird zu-
dem dadurch reduziert, dass in zwei von drei Fällen eine Weisung mit schwereren 
Sanktionen (Zuchtmittel oder Jugendstrafe) kombiniert wird.

7 Bundesministerium der Justiz, 1989.
8 Dünkel, Geng & Kirstein, 1998.
9 Heinz, 2007, S. 91.
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Die Gründe hierfür sind vielfältig. Es scheint ein grundsätzliches Problem zu beste-
hen zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen adäquater konzeptioneller Ausge-
staltung der sozialpädagogischen Leistungen durch die Jugendhilfe und ihrer quali-
fi zierten Nutzung durch die Jugendgerichte. Interessanter Weise ist die potentielle 
Überlegenheit der sozialpädagogischen Angebote für massiver aufgefallene, benach-
teiligte und ausgegrenzte junge Menschen in Fachkreisen bis heute unangefochten. 
Insofern stellt sich die dringende Frage nach den Voraussetzungen dafür, dass sich 
das Potential der Angebote als Alternative zu freiheitsentziehenden Sanktionen für 
die betroffenen jungen Menschen auch entfalten kann. Mit dem – im Folgenden 
dargestellten – Positionspapier der DVJJ soll der Beitrag geleistet werden, diese Dis-
kussion zu befruchten und die entsprechenden Antworten zu befördern.

Das Positionspapier
Zukunft schaffen! Perspektiven für straffällig gewordene junge Menschen durch ambulan-
te Maßnahmen

Mit dem 1. JGGÄnderungsG 1990 erfolgte die gesetzliche Einführung der so genann-
ten Neuen Ambulanten Maßnahmen (NAM), um die erzieherischen Möglichkeiten 
der Jugendhilfe als sachgerechtere Alternative zu den traditionellen Reaktionen des 
JGG zu stärken. 2005 wurde mit § 36a SGB VIII klar gestellt, dass die Entscheidung 
über die Gewährung von Leistungen der Jugendhilfe sowie deren Umsetzung in 
die Verantwortung der Jugendhilfe fällt. Diese Klarstellung hat Diskussionen ausge-
löst, die den Blick auch wieder verstärkt auf die NAM gelenkt haben. Anfang 2008 
schließlich wurde die Jugendgerichtsbarkeit im Rahmen des 2. JGGÄnderungsG 
mit dem neuen § 2 Abs. 1 explizit auf eine spezialpräventive Ausrichtung festgelegt. 
Im Widerspruch zu diesen gesetzlichen Vorgaben, die professionellen, wissenschaft-
lich fundierten Reaktionsweisen auf Jugendkriminalität entsprechen, wurde gerade 
in jüngster Zeit das JGG für unsachgemäße Änderungsforderungen politisch in-
strumentalisiert. Anlässlich dieser Unstimmigkeiten hat der Vorstand der DVJJ eine 
Arbeitsgruppe beauftragt, grundsätzliche Positionen zu den NAM zu formulieren, 
um die Diskussionen in Öffentlichkeit, Politik und Praxis zu bereichern.

Thesen
1. Ziel des Jugendgerichtsverfahrens ist es, erneuten Straftaten des einzelnen 
Jugendlichen/Heranwachsenden entgegenzuwirken. Diese Zielsetzung wird in dem 
neuen § 2 Abs. 1 JGG ausdrücklich festgehalten. Rechtsfolgen und Verfahren sind 
vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten.

2. Die Risikofaktoren für massiveres Straffälligwerden junger Menschen sind aus 
der kriminologischen Forschung hinlänglich bekannt: geringer ökonomischer Sta-
tus, geringer Bildungsstatus, innerfamiliäre Gewalterfahrungen sowie Gewalt befür-
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wortende Männlichkeitsüberzeugungen. Jugendkriminalität in ihren massiveren 
Ausdrucksformen offenbart somit soziale Benachteiligungen, die zum Ausschluss 
von sozialer Teilhabe führen.

3. Eine präventiv orientierte Kriminal- und Gesellschaftspolitik muss die Reduzie-
rung dieser Faktoren in ihren Mittelpunkt stellen. Dies gilt um so mehr für ein 
spezialpräventiv ausgerichtetes Jugendstrafrecht: In seiner alltäglichen Anwendung-
spraxis muss vor allem auf jene Rechtsfolgen zurückgegriffen werden, mit welchen 
die soziale Integration der jungen Menschen am besten erreicht werden kann. Die 
traditionellen ambulanten sowie freiheitsentziehenden Sanktionen des JGG vermö-
gen die Risikopotenziale in den Lebenssituationen nicht zu entschärfen. Indem die 
NAM gerade dieses fokussieren und Perspektiven erarbeiten, sind sie spezialpräven-
tiv überlegen.

4. Als Jugendhilfeleistung ist Ziel einer NAM, die Entwicklung des jungen Men-
schen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu för-
dern (§ 1 Abs. 1 SGB VIII). Um dies zu erreichen, müssen auf der Basis individueller 
Diagnosen sozialpädagogische Förderangebote für den einzelnen jungen Menschen 
bereitgestellt werden. Neben Bildungsangeboten für soziales Lernen im Rahmen 
sozialer – handlungs- und erlebnisorientierter – Gruppenarbeit stehen individuell 
zugeschnittene Förderangebote, die auf die Entwicklung konkreter Teilhabe-Per-
spektiven hinzielen.

5. Sind die NAM adäquat konzeptionell ausgestaltet und werden sie in Jugendge-
richtsverfahren qualifi ziert eingesetzt, verfügen sie über das höchste Potenzial für 
die Verwirklichung der Zielvorgabe des § 2 Abs. 1 JGG. Trotzdem können junge Men-
schen, die in massiverer Form straffällig werden, nicht stets und nicht ausnahmslos 
erreicht werden. Wirken Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit allerdings koope-
rativ zusammen und setzen für die Perspektiventwicklung des jungen Menschen 
hinreichende Ressourcen ein, helfen die NAM bei der großen Mehrzahl der von 
Freiheitsentzug bedrohten jungen Menschen diesen zu verhindern. Freiheitsentzug 
wird dann tatsächlich zur Ultima Ratio.

6. Von höchster spezialpräventiver Wirksamkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 JGG wird 
mit den NAM gleichzeitig auch am ehesten weiterer Viktimisierung entgegenge-
wirkt. Insofern sind Opferbelange und Opferperspektiven im Blickfeld der NAM. 
Am unmittelbarsten wird Belangen von Opfern im Täter-Opfer-Ausgleich Rechnung 
getragen, dessen Möglichkeiten in noch größerem Umfang ausgeschöpft werden 
können.
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7. Die Verwirklichung des kooperativen Zusammenwirkens von Jugendhilfe und 
Jugendgerichtsbarkeit ist an folgende Voraussetzungen gebunden: (1) Erforderlich 
ist die fl ächendeckende Ausstattung mit fachlich qualifi zierten Angeboten der Ju-
gendhilfe. (2) Erforderlich sind Engagement und Bereitschaft aller Mitwirkenden, 
sich der jungen Menschen anzunehmen, sich intensiv mit ihren Belastungen zu 
befassen und nach positiven Anknüpfungspunkten zu suchen. (3) Erforderlich sind 
ausreichende Ressourcen, insbesondere hinsichtlich personeller Ausstattung und 
fachlicher Qualifi zierung.

8. Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit agieren in Jugendgerichtsverfahren als 
voneinander unabhängige, fachlich eigenständige Institutionen. Sie sind auf ei-
ne vertrauensvolle, verlässliche und kontinuierliche Kooperation angewiesen, die 
höchste Professionalität verlangt. Eine in Einzelfällen nicht gesetzeskonforme Praxis 
ist kein hinreichender Anlass, um die bewährten Strukturen der Zusammenarbeit 
in grundlegenden Punkten zu verändern. Professionalität auf allen Seiten ist einzu-
fordern und zu stärken, um sich in gemeinsamer Verantwortung der Entwicklung 
junger Menschen anzunehmen.

Fragen
Delinquenz junger Menschen in massiverer Form verlangt zuverlässige Antworten 
und adäquate Reaktionen. Dieses Anliegen führt zwangsläufi g zurück zur Notwen-
digkeit einer grundsätzlichen Positionierung hinsichtlich der gesellschaftlichen Ver-
antwortung für die Entwicklungschancen junger Menschen, mithin zum Verhältnis 
von Eigenverantwortung einerseits und staatlicher Verantwortung andererseits. Für 
junge Menschen, die auf dem Weg zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten der besonderen Förderung und Unterstützung bedürfen, 
sind wir Antworten schuldig auf die Fragen:

r Was sind die jungen Menschen uns wert?

r Wie viel wollen wir für sie einsetzen?

r Wie wollen wir mit ihnen umgehen?

r Wie viel Chancengleichheit wollen wir ihnen bieten?

Ausgehend von diesen Fragen sowie auf der Grundlage der formulierten Positionen 
möchten wir alle im weiteren Sinne in Jugendgerichtsverfahren Mitwirkenden auf-
fordern, sich an der Diskussion zu beteiligen. Diese kann umso produktiver werden, 
je klarer und deutlicher die Erfordernisse der jeweiligen Akteure formuliert werden, 
um den Handlungsanforderungen entsprechen zu können:

Was braucht die Jugendhilfe, um

r ihren Handlungsauftrag gemäß § 52 SGB VIII zu erfüllen?
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r  die Zielgruppe der massiv straffällig gewordenen jungen Menschen als ihre zu 
begreifen? 

r die Zielgruppe mit Leistungsangeboten tatsächlich zu erreichen? 

r die Zielsetzung der Perspektiventwicklung umsetzen zu können?

Was braucht die Justiz, um

r ihren Handlungsauftrag gemäß § 2 Abs. 1 JGG zu erfüllen?

r  sich von einer Perspektivorientierung in Abgrenzung zur Tat-/Schuldorientierung 
des allgemeinen Strafrechts leiten zu lassen?

r  Vertrauen in die Professionalität und Eigenständigkeit der Jugendhilfe aufzu-
bauen?

Was darüber hinaus ist erforderlich, um

r  die bewährte Zurückhaltung in Fällen jugendtypischer Bagatelldelinquenz zu 
erhalten?

r der Problematik der Arbeitsweisungen/-aufl agen beizukommen?

r  die gesetzlichen Vorgaben für die NAM in JGG und SGB VIII besser aufeinander 
abzustimmen?

r  die Autonomie der Entscheidungsträger gegenüber vereinnahmenden Erwartun-
gen und Einfl ussnahmen aus Öffentlichkeit, Politik und Medien zu bewahren?
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Praxis des Vollzugs der Jugenduntersuchungshaft
Eine erste Bestandsaufnahme

Bernhard Villmow, Alescha Lara Savinsky, Christian Woldmann

1   Jugendliche und Heranwachsende in der Untersuchungshaft 
– Entwicklung seit 2000

Die gegen junge Tatverdächtige verhängte und vollzogene Untersuchungshaft ist 
seit Jahren sowohl aus rechtlichen als auch aus kriminologischen und entwicklungs-
psychologischen Gründen Gegenstand intensiver Diskussionen.1 Die Voraussetzun-
gen für die Anordnung der Untersuchungshaft sind bei Jugendlichen und Heran-
wachsenden wie bei den Erwachsenen zunächst der Strafprozessordnung (StPO) zu 
entnehmen: Nach den §§ 112 ff. StPO müssen ein dringender Tatverdacht und ein 
Haftgrund vorliegen, außerdem muss die Verhängung der U-Haft hinsichtlich der 
zu erwartenden Sanktion und der Bedeutung der Sache verhältnismäßig sein. 
 Angesichts der besonderen Belastungen des Vollzugs für Jugendliche hat der 
Gesetzgeber durch das 1. JGG-Änderungsgesetz von 1990 allerdings versucht, den 
Anwendungsbereich der U-Haft bei jungen Menschen durch die besondere Beto-
nung des Subsidiaritätsprinzips2 einzuschränken. Aus den §§ 71, 72 und 72a JGG in 
Verbindung mit den einschlägigen Richtlinien wird deutlich, dass diese JGG-Rege-
lungen von der Zielsetzung her eigentlich die Überschrift „Vermeidung von Untersu-
chungshaft“3 tragen müssten. Im Verlauf der 1990er Jahre sind aber trotz der neuen 
restriktiven gesetzlichen Vorgaben die absoluten Zahlen bei den jungen Tatverdäch-
tigen zunächst angestiegen.4

 Die folgende Tabelle 1 zeigt die Belegungsentwicklung in der Untersuchungshaft 
ab der Jahrtausendwende. Zu beachten ist hierbei, dass es sich um Stichtagszahlen 
handelt, die durch verschiedene Umstände beeinfl usst werden können. Bundeswei-
te Daten zur Jahresgesamtbelegung sind nicht verfügbar.5 
 Im Rahmen der absoluten Zahlen ist nunmehr ein deutlicher Rückgang zu ver-
zeichnen. Da diese Reduzierung alle Altersgruppen betrifft, bleiben die Verhältnis-
zahlen bezüglich der Jugendlichen relativ stabil im Bereich eines Anteils zwischen 

1 Vgl. die Übersicht bei Villmow, 2009, S. 226 ff.
2 Vgl. Eisenberg, 2010, § 72 Rn. 3; Laubenthal & Baier, 2006, S. 125.
3 Sonnen, 1997, S. 492.
4 Vgl. die Übersicht bei Ostendorf, 2009b, S. 126. Zu den U-Haftraten (Anteile der Untersu-

chungsgefangenen an den jeweiligen Verurteilten eines Berichtsjahres) siehe Heinz, 2010, 
S. 87 ff.

5 2. Periodischer Sicherheitsbericht, 2006, S. 550: „defi zitäre Datenlage“; BT-Drs. 16/13142, 59; 
Cornel, 2009, S. 261.
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ca. 4 und 5%, bei den Heranwachsenden ist die Quote von 12% auf unter 10% ge-
fallen. Nach Ansicht von Ostendorf haben die frühere Kritik an der Verhaftungs-
praxis, die einschränkende Rechtsprechung und die Kontrolle der Obergerichte 
„offensichtlich eine rechtsstaatlich heilsame Wirkung“ gehabt.6 Da die registrierten Fall- 
und Tatverdächtigenzahlen in der PKS seit etwa 2004 einen erheblichen Rückgang 
zeigen und insbesondere auch bei den ausländischen Tatverdächtigen die Entwick-
lung rückläufi g erscheint, dürften diese Aspekte die neue Situation im Bereich der 
Untersuchungshaft ebenfalls mit beeinfl usst haben.7

2   Die Notwendigkeit einer neuen Bestandsaufnahme im Bereich des 
Jugenduntersuchungshaftvollzugs

In der Literatur wird der Vollzug der U-Haft als „Stiefkind der Strafrechtspfl ege“ be-
zeichnet.8 Auch in den einschlägigen Beschreibungen der Jugenduntersuchungs-
haft fi ndet man eher negative Anmerkungen, wobei die (relativ alte) Bewertung von 
Schaffstein und Beulke gern und häufi g in den Vordergrund gestellt wird: „Die 
praktische Ausgestaltung der Untersuchungshaft an Jugendlichen und Heranwachsenden 
gehört (…) auch bis heute zu den trübsten Kapiteln des deutschen Jugendstrafrechts. Nir-
gendwo sind die Realitäten des Vollzuges so weit hinter den wohlmeinenden Absichten der 
Verfasser des JGG zurückgeblieben wie hier (...) Die Verhältnisse sind in den einzelnen 
Ländern und dort wieder in den verschiedenen U-Haftanstalten recht unterschiedlich, aber 
meist überaus unbefriedigend, ja teilweise geradezu skandalös.“9 
 Die neueren Einschätzungen fallen zwar nicht ganz so scharf aus, sie stellen 
aber nahezu übereinstimmend fest, dass trotz § 93 Abs. 2 JGG a.F. die erzieheri-
sche Ausgestaltung in den Untersuchungshaftanstalten insgesamt dürftig ist.10 Die 
jungen Leute würden dort tatsächlich den Freiheitsentzug in seiner resozialisie-
rungsfeindlichsten Form erleben.11 Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf 
eine Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Jugendstrafrecht 
im 21. Jahrhundert demgegenüber ein vergleichsweise positives Bild der Lebens- 
und Erziehungsrealität in der Jugenduntersuchungshaft gezeichnet. Neben den 
schulischen und berufl ichen Bildungsmaßnahmen werden intensive Einzel- und 
Gruppengespräche, soziale Trainingskurse, Sportangebote und sinnvolle Freizeit-

6 Ostendorf, 2009b, S. 126; ähnlich Laubenthal & Baier, 2006, S. 129.
7 Vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik, 2008, S. 30, S. 76 ff., S. 99 ff.; die Bedeutung dieses Krimina-

litätsfaktors im Rahmen der U-Haftanordnungspraxis wird überwiegend zurückhaltend einge-
schätzt, vgl. Villmow, 2009, S. 228.

8 Ostendorf, 2009a, S. 125.
9 Diese Formulierung von Schaffstein & Beulke (zuletzt in 2002, S. 266/267) wird in mehre-

ren Aufl agen des Lehrbuchs seit Jahren so wörtlich wiederholt; nach Heinz (2010, S. 85) ist der 
Vorwurf bereits 1906 von Rosenberg – bezogen auf die U-Haft allgemein – erhoben worden; 
vgl. auch Albrecht, 2000, S. 58 f.

10 Vgl. die Übersicht bei Villmow, 2009, S. 232.
11 1. Periodischer Sicherheitsbericht, 2001, S. 360.
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gestaltung im Rahmen konsequenter Behandlungsstrukturen dargestellt. Auch die 
Fachdienste und der Wohngruppenvollzug werden als Elemente der erzieherischen 
Ausgestaltung des U-Haftvollzugs erwähnt.12 Auf welcher empirischen Basis aller-
dings diese Erkenntnisse zustande gekommen sind, wird im Detail nicht dargelegt.13 
Soweit ersichtlich, liegen aktuelle repräsentative Daten nicht vor. Einzelne genauere 
Analysen beziehen sich auf frühere Jahre und regional begrenzte Bereiche.14 Zuneh-
mend wird aber – unter anderem auch durch das Bundesverfassungsgericht – darauf 
hingewiesen, dass regelmäßige Bestandsaufnahmen im (Jugend-)Strafvollzug, und 
folglich auch in den anderen freiheitsentziehenden Einrichtungen, notwendig sind, 
um Defi zite zu erfassen und Weiterentwicklungen zu fördern.15

 Während für den Strafvollzug und den Jugendstrafvollzug in Deutschland ins-
besondere durch die Greifswalder Forschung eine Reihe von rechtstatsächlichen 
Befunden zusammengefasst worden sind,16 ergeben sich für die Praxis der Ju-
genduntersuchungshaft erkennbare Lücken.17 Wir haben deshalb im Zeitraum von 
Dezember 2009 bis April 2010 eine schriftliche Befragung bei 40 Jugenduntersu-
chungshaft-Vollzugseinrichtungen zur Belegung, einzelnen Aspekten des Vollzug-
salltags, zur Personalstruktur und zur Subkultur in den Anstalten etc. durchgeführt. 
Das Konzept der Studie ist einige Zeit vorher dem Strafvollzugsausschuss der Län-
der vorgestellt worden. Der Kriminologische Dienst des Landes Niedersachsen hat 
die Untersuchung als „unterstützenswert“ eingestuft. Durch diese Vorgehensweise 
sollte in allen Bundesländern das Einverständnis der Vollzugsbehörden erreicht und 
damit gesichert werden, dass nach Abschluss der Analyse tatsächlich repräsentative 
Ergebnisse vorgelegt werden können. Dies ist nicht gelungen, weil die zuständigen 
Ministerien in Bayern, Berlin und Thüringen eine Teilnahme wegen des „damit ver-
bundenen erheblichen Aufwandes“18 und wegen „fehlender personeller und organisatori-
scher Ressourcen“19 abgelehnt haben. Damit fehlen Daten zu Einrichtungen in regio-
nalen Bereichen, die, gemessen nach Insassen und einschlägigen Altersgruppen, 
gegenwärtig etwa ein Viertel20 des bundesdeutschen Jugenduntersuchungshaftvoll-
zugs umfassen.

12 BT-Drs. 16/13142, Antwort auf Frage 108. 
13 BT-Drs. 16/13142, 6.
14 Vgl. die Übersicht bei Villmow, 2009, S. 231 f.
15 BVerfG NJW 2006, 2097; Dünkel, Geng & Morgenstern, 2010, S. 32 f.; vgl. auch die jährli-

chen Bestandsaufnahmen der Kriminologischen Zentralstelle zur Sozialtherapie im Strafvoll-
zug.

16 Vgl. Dünkel & Geng, 2007, S. 65; Dünkel, Geng & Morgenstern, 2010, S. 22.
17 Straif, 2010, S. 33 ff.; Villmow, 2009, S. 231 f. 
18 Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 

19.12.2009; Schreiben des Justizministeriums des Freistaats Thüringen vom 23.12.2009.
19 Schreiben der Berliner Senatsverwaltung für Justiz vom 09.10.2009.
20 Vgl. Stat. Bundesamt: Bestand der Gefangenen und Verwahrten, Stichtag 31.03.2010, 7 und ei-

gene Berechnung.
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Insoweit handelt es sich also im Folgenden nur um Daten aus 13 Bundesländern, wo-
bei die Fragebögen in sehr unterschiedlicher Weise ausgefüllt worden sind. Neben 
Darstellungen mit sehr großem Informationsgehalt liegen auch Rückmeldungen 
vor, die lückenhaft und teilweise auch widersprüchlich erscheinen. In zahlreichen 
Fällen konnten Fragen auch nicht beantwortet werden, weil interne Statistiken nicht 
geführt werden. Wir haben deshalb bereits im Fragebogen dargestellt, dass wir in sol-
chen Zusammenhängen um Schätzungen bitten, um wenigstens vage Größenord-
nungen in einzelnen Sachbereichen bestimmen zu können. Deutlich wurde auch, 
dass teilweise einzelne Jugenduntersuchungshaftanstalten im Umbruch waren, weil 
Schließungen oder Gesamtverlegungen der Jugendlichen in andere Einrichtungen 
anstanden. Weitere Veränderungen fanden zur Untersuchungszeit möglicherweise 
auch durch die Umstellung auf die neuen Untersuchungshaftvollzugsgesetze statt. 
So gesehen ist also festzuhalten, dass diese Studie nur ein erster Schritt im Rahmen 
einer Bestandsaufnahme zum Jugenduntersuchungshaftvollzug sein kann, dem 
weitere in den nächsten Jahren folgen sollten.

3  Die Ergebnisse der Untersuchung
Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass es im bundesdeutschen Jugend-
untersuchungshaftvollzug eine Fülle von Varianten in den unterschiedlichsten Be-
reichen gibt. Zwischen relativ gut ausgestatteten größeren Einrichtungen und sehr 
kleinen Abteilungen mit äußerst eingegrenzten Möglichkeiten sind alle Zwischen-
formen erkennbar. Diese Unterschiede lassen deshalb auch kaum generelle Aussa-
gen und Feststellungen zu. 

3.1   Die Organisations- und Belegungsstruktur der Jugendunter-
suchungshaftanstalten

Gemäß dem inzwischen aufgehobenen § 93 Abs. 1 JGG „wird die Untersuchungshaft 
an Jugendlichen nach Möglichkeit in einer besonderen Anstalt oder wenigstens in einer be-
sonderen Abteilung der Haftanstalt oder in einer Jugendarrestanstalt vollzogen.“ Getrennt 
werden sollten Erwachsene und Jugendliche, Männer und Frauen sowie Jugendun-
tersuchungshäftlinge und Jugendstrafgefangene. Bereits der Wortlaut „nach Mög-
lichkeit“ lässt erkennen, dass das Trennungsprinzip bisher nur in eingeschränktem 
Maße verwirklicht wurde. Eisenberg sieht auch in den neuen Untersuchungshaft-
vollzugsgesetzen der Länder diesen Grundsatz „nur mit gewichtigen Einschränkungen 
verwirklicht“.21 Verschiedene Ausnahmen sind vorgesehen, „wenn die erzieherische 
Gestaltung des Vollzugs gewährleistet bleibt und schädliche Einfl üsse auf die jungen Unter-
suchungsgefangenen nicht zu befürchten sind“.22

21 Eisenberg, 2010, § 89c Rn. 44 ff.
22 Vgl. z.B. § 11 II 2 UVollzG M-V.
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Somit verwundert es nicht, dass es keine eigenständigen Anstalten für junge Un-
tersuchungsgefangene gibt.23 In der Regel handelt es sich um Abteilungen für ju-
gendliche und heranwachsende Insassen, die entweder in Jugendstrafanstalten oder 
in allgemeinen Straf- bzw. Untersuchungshaftanstalten eingerichtet worden sind. 
Überwiegend wird davon ausgegangen, dass mit dieser Art der Organisation eine 
vollständige Trennung von anderen Jugendstrafgefangenen oder erwachsenen Straf- 
bzw. Untersuchungsgefangenen nicht gewährleistet ist.24 
 Im Rahmen unserer Erhebung zeigte sich, dass die jungen Tatverdächtigen in 25 
Anstalten aufgenommen worden sind, die (zumindest auch) dem Erwachsenenbe-
reich zugeordnet waren. In Jugendstrafvollzugsanstalten waren 15 Abteilungen ein-

Ende November/
Anfang Dezember 2009

Gesamtbelegung im
Jahr 2009

insgesamt davon weiblich insgesamt davon weiblich

Jugendliche

davon 14- u. 15-Jährige

236 17 1242 92

36 5 208 23

Heranwachsende 619 13 2789 69

Jungerwachsene* 249* 17 846* 78

insgesamt 1104 47 4877 239

Bundesland BW BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH insg.

Einrichtungen 8 2 1 1 3 1 4 5 3 1 6 3 2 40

Tabelle 2: Regionale Verteilung der einbezogenen Jugend-U-Haft-Einrichtungen

Tabelle 3: Insassen nach Alter Ende November/Anfang Dezember und im Jahr 2009

* Gemäß § 89c Satz 2, 3 JGG kann bei dieser Altersgruppe die Untersuchungshaft in den für junge 
Gefangene vorgesehenen Einrichtungen vollzogen werden. In der Studie wurden nur solche Anstal-
ten erfasst. Demnach ist zu berücksichtigen, dass in diesen Zahlen die Jungerwachsenen, die im 
Erwachsenenvollzug untergebracht worden sind, hier nicht einbezogen sind.

23 Göppinger & Schneider, 2008, S. 581. Vgl. auch die neue Stellungnahme der Bundesregie-
rung (2009) in BT-Drs. 16/13142, 60.

24 Streng, 2008, S. 86; Böhm & Feuerhelm, 2004, S. 145.
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gerichtet worden. Die jungen tatverdächtigen Frauen hielten sich zum Zeitpunkt der 
Erhebung in Abteilungen von 11 Anstalten in acht Bundesländern auf. Davon waren 
10 JVA primär für den Erwachsenenbereich zuständig, eine Anstalt war eine Jugend-
strafanstalt (JVA Neustrelitz).
 Aus der Tabelle 2 ergibt sich, wie sich die erfassten Jugenduntersuchungshaft-Ein-
richtungen auf die 13 Bundesländer verteilen. Nach den Angaben von 27 Anstalten 
verfügen diese über 1.200 Plätze für junge U-Häftlinge. Dabei ist anzumerken, dass 
es sich bei den Platzzahlen zwar in der Regel um festgeschriebene Daten handelt, in 
13 weiteren Anstalten werden die Plätze jedoch fl exibel – je nach Bedarf – zugeord-
net,25 so dass hinsichtlich der Gesamt-Größenordnungen nicht von absolut genauen 
Zahlen gesprochen werden kann. Außerdem darf vermutet werden, dass in diesen 
13 Einrichtungen auch das Trennungsprinzip keine besondere Bedeutung haben 
kann.
 Im Rahmen der Diskussion über den Jugenduntersuchungshaftvollzug wird 
häufi g beklagt, dass die offi ziellen Statistiken nur Stichtagszahlen enthalten, aber 
unklar bleibt, bei wie vielen jungen Tatverdächtigen im Zeitraum eines Jahres die 
Untersuchungshaft vollstreckt wird. Soweit notwendig, hat man sich mit Schätzun-
gen beholfen.26 Die Daten in der Tabelle 3, die die Vollstreckungen im Jahr 2009 
betreffen, müssen ebenfalls mit Zurückhaltung betrachtet werden, weil einzelne 
Ungenauigkeiten und Widersprüche bei den Angaben der 40 Einrichtungen nicht 
endgültig geklärt werden konnten. Immerhin verdeutlichen sie innerhalb des Be-
reichs der Jugendlichen, wie die Gruppengrößen bei den 14- bis 15-Jährigen in etwa 
aussehen. Bei der jüngsten Altersgruppe hat der Gesetzgeber die Anforderungen 
an den Haftgrund der Fluchtgefahr erkennbar erhöht (§ 72 Abs. 2 JGG), allerdings 
muss offenbleiben, ob diese Regelung bei der Entscheidungsfi ndung von besonders 
einschränkender Bedeutung ist.27

 Da einzelne JVA keine Altersdifferenzierung bei den Personendaten angaben, 
konnten diese Insassen auch nicht den o.a. Gruppen zugeordnet werden. Unter Be-
rücksichtigung auch dieser U-Häftlinge hätten sich nach den Angaben der an der 
Studie teilnehmenden Einrichtungen im Jahr 2009 insgesamt 5.397 junge Tatver-
dächtige in deren U-Haftabteilungen aufgehalten. 
 In der Öffentlichkeit besonders beachtet wird die Kriminalität der Ausländer. 
Nach den Daten der Strafvollzugsstatistik wird deutlich, dass im Jugendstrafvollzug 
am 31.03.2009 die Nichtdeutschen einen durchschnittlichen Anteil von knapp 20% 
erreichten.28 Für die Untersuchungshaft liegen keine offi ziellen Zahlen vor. Einzel-

25 Eine solche fl exible Regelung fi ndet man insbesondere auch in den Anstalten, die für junge 
weibliche Untersuchungshäftlinge zuständig sind.

26 Vgl. z.B. Villmow, 2009, S. 228; 2009, S. 368.
27 Skeptisch im Hinblick auf nichtdeutsche Tatverdächtige Hemminger, 2003, S. 174.
28 Stat. Bundesamt, 2010, S. 15. 
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ne Analysen lassen aber erkennen, dass in diesem Bereich die Ausländerquoten, 
insbesondere in den alten Bundesländern, wesentlich höher ausfallen.29 In diesem 
Kontext wird davon ausgegangen, dass gegen Ausländer deutlich öfter Untersu-
chungshaft angeordnet wird als gegen Deutsche, weil der Haftgrund der Fluchtge-
fahr anscheinend schneller und leichter aus der Sicht der Haftrichter bejaht werden 
kann.30 Nach den Angaben der Anstalten waren gegen Ende des Jahres 2009 etwa 
33%31 der Insassen keine deutschen Staatsangehörigen. Dabei standen bei den jun-
gen Männern insbesondere die Türken im Vordergrund, bei den jungen Frauen gibt 
es keinen erkennbaren Schwerpunkt. 
 Da neuerdings in der öffentlichen Diskussion und mit Blick auf die Polizeiliche 
Kriminalstatistik auch immer wieder überlegt wird, ob bei den deutschen Tatver-
dächtigen ein eventueller Migrationshintergrund registriert werden soll, haben wir 
versucht, die entsprechenden Größenordnungen in der Jugenduntersuchungshaft 
zu erfassen. Auch hier gab es extrem unterschiedliche Einschätzungen von 2% bis 
80%, wobei erwartungsgemäß die Quoten in den neuen Bundesländern in der Regel 
deutlich niedriger ausfi elen als in den alten Bundesländern. Die höchsten Anteile 
wurden in Ulm (80%) und in Rottweil bzw. in Hamburg (je 50%) angegeben. 

3.2  Haftgründe und Haftdauer bei den jungen Tatverdächtigen
Aus der Strafverfolgungsstatistik 2008 lässt sich, bezogen auf alle Altersgruppen, ent-
nehmen, dass bei den Verurteilten mit Untersuchungshaft die Flucht/Fluchtgefahr 
bei den Haftgründen dominiert (über 91%). Es folgen die Verdunkelungsgefahr 
(7%), die Wiederholungsgefahr (6%) sowie der Haftgrund Schwere der Tat (2%).32 

Bei den jungen Tatverdächtigen hat sich in früheren Studien ein ähnliches Bild ge-
zeigt,33 nach den Ergebnissen einzelner neuerer Analysen wird aber auch von einer 
abweichenden Verteilung ausgegangen. So waren in der Studie von Kowalzyck zur 
Jugenduntersuchungshaft in Mecklenburg-Vorpommern die Anteile von Flucht/
Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr nahezu gleich groß, der Haftgrund Schwere
der Tat hatte insgesamt größere Anteile als die Verdunkelungsgefahr.34 Bei den 
von uns erfassten U-Haft-Einrichtungen konnten 31 zu dieser Frage Angaben ma-
chen, die 2.073 U-Häftlinge betrafen. Auch hier dominierten Flucht/Fluchtgefahr 

29 Vgl. z.B. Henninger, 2003, S. 178 ff.; Villmow, Gericke & Savinsky, 2010, S. 18. Eine Über-
sicht über die Quoten der ausländischen Untersuchungsgefangenen in den Bundesländern an 
Stichtagen im Jahr 2008 ist bei Morgenstern, 2009, S. 143, zu fi nden 

30 Schott, 2004, S. 391 ff.; Henninger, 2003, S. 373 spricht von „schematischer Bejahung“.
31 Die Quote ist geprägt durch die Angaben aus den alten Bundesländern, in den neuen Bundes-

ländern sind die Quoten in der Regel deutlich geringer.
32 Stat. Bundesamt, 2009, S. 366 f.; da mehrere Haftgründe nebeneinander möglich sind, erge-

ben sich mehr als 100%.
33 Jehle, 1995, S. 70. 
34 Kowalzyck, 2008, S. 213, S. 245, S. 319.
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(1521 = 73%) vor Wiederholungsgefahr (283 = 14%), Verdunkelungsgefahr (183 = 9%) 
und Schwere der Tat (86 = 4%). Es fi elen allerdings in einzelnen Einrichtungen von 
diesem Bild völlig abweichende Verteilungen auf (z.B. Verdunkelungsgefahr im Vor-
dergrund), in der Regel waren aber bei Flucht- und Wiederholungsgefahr die größ-
ten Anteile registriert worden.
 Angesichts der nicht auszuschließenden schädlichen Folgen des Freiheitsent-
zugs (vgl. z.B. § 5 I 2 HmbUVollzG) erscheint die Frage nach der Dauer der Untersu-
chungshaft nicht unwichtig. In der Literatur wird überwiegend dargestellt, dass die 
Untersuchungshaft bei jungen Tatverdächtigen im Allgemeinen zwischen 2 und 4 
Monaten beträgt.35 In der Studie von Kowalzyck ergab sich eine Durchschnittsdauer 
von etwas mehr als drei Monaten.36 In unserer Befragung haben 34 Anstalten Anga-
ben zu 4.146 jungen U-Häftlingen gemacht, die im Jahr 2009 in den Einrichtungen 
untergebracht worden sind. Danach mussten 21% weniger als 4 Wochen, 34% zwi-
schen 4 und 12 Wochen und 45 % über drei Monate in der U-Haft verbringen.37 Wie 
auch in anderen Studien fallen dabei teilweise erhebliche regionale Unterschiede 
auf. Hinsichtlich der jungen Frauen kann festgehalten werden, dass bei ihnen die 
Verteilung in umgekehrter Richtung ausfällt: 57% waren 4 Wochen, 26% 4 bis 12 
Wochen und nur 17% über drei Monate in Haft.

3.3  Unterbringung in Wohngruppen
Während ihrer U-Haftzeit können bzw. „sollen nach Möglichkeit“ (§ 73 II 2. JVollzGB 
BW) die jungen Untersuchungsgefangenen gemäß der neuen gesetzlichen Rege-
lungen in Wohngruppen untergebracht sein.38 Hier soll das soziale Lernen gefördert 
werden.39 In § 47 III HUVollzG wird dazu ausgeführt: „In der Wohngruppe sollen 
insbesondere Werte, die ein sozialverträgliches Zusammenleben ermöglichen, gewaltfreie 
Konfl iktlösungen, gegenseitige Toleranz und Verantwortung für den eigenen Lebensbereich 
vermittelt und eingeübt werden.“ Deren geeignete Größe wird jedoch nicht einheitlich 
beschrieben. In den meisten Gesetzen wird auf diese – auch in Verbindung mit Kon-
troll- und Subkulturaspekten nicht ganz unwichtige – Frage gar nicht eingegangen. 
Demgegenüber greift Hamburg Überlegungen aus der Fachdiskussion auf und legt 
in § 76 II HmbUVollzG eine Regelgröße von 8 bis 1240 und eine Obergrenze von ma-

35 Eisenberg, 2010, § 72 Rn. 8a; Ostendorf, 2009e, Grdl. z. §§ 71-73 Rn. 6: zwei bis drei Mona-
te.

36 Kowalzyck, 2008, S. 270.
37 Zur Entwicklung bei den in der Strafverfolgungsstatistik erfassten Personen mit Untersu-

chungshaft siehe Heinz, 2010, S. 93.
38 Nach § 47 I 1 HUVollzG sind die jungen Untersuchungshaftgefangenen regelmäßig in Wohn-

gruppen unterzubringen. 
39 Beschreibung des Wohngruppenvollzugs bei Wischka, 2004, S. 335 ff.
40 Nach Ansicht von Walter, 2010, S. 97, ist dies die „ideale“ Wohngruppengröße.
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ximal 15 Gefangenen fest. In § 47 I 2 HUVollzG wird sogar betont, dass eine Wohn-
gruppe in der Regel aus nicht mehr als 8 jungen U-Häftlingen bestehen soll, nur bis 
zu 2 weitere Gefangene können zusätzlich aufgenommen werden. 
 In unserer Umfrage zeigte sich Ende 2009/Anfang 2010, dass es in der Mehr-
heit der Anstalten bisher keinen Wohngruppenvollzug gab. Nur aus 15 Anstalten 
wurde berichtet, dass Wohngruppen mit unterschiedlichen Maximalbelegungen 
eingerichtet worden waren. In 2 Fällen wurde eine solche von über 20 Gefangenen 
benannt, in den meisten Einrichtungen lagen die aktuellen tatsächlichen Grenzen 
bei 12 bis 16 Insassen, nur 3 beschrieben Kleingruppen mit 8 bis 10 Insassen. 
 Die relativ geringe Zahl von Einrichtungen mit Wohngruppen erscheint etwas 
erstaunlich angesichts der überwiegend positiven Einschätzung solcher Unter-
bringungs- bzw. Behandlungs-Konzepte.41 Möglicherweise spielen in diesem Zu-
sammenhang aber auch bauliche Strukturen und Zwänge eine Rolle. Immerhin 
10 der von der Jugenduntersuchungshaft belegten Gebäude sind zwischen 1840 
und 1898 errichtet worden (dies betrifft 25% der erfassten Einrichtungen), so dass 
möglicherweise die für Wohngruppen notwendigen räumlichen Gegebenheiten nur 
teilweise vorhanden sind. Nach den Angaben dieser Einrichtungen mit „historischem 
Hintergrund“ gab es tatsächlich nur in der JVA Zwickau eine Wohngruppe. Die JVA 
Bremen teilte mit, dass im Rahmen ihrer Sanierungsplanung zukünftig zwei Wohn-
gruppen vorgesehen werden.

3.4  Personalstruktur
Der Gesetzgeber geht in § 72 Abs. 1 S. 2 JGG davon aus, dass der Jugenduntersu-
chungshaftvollzug die Jugendlichen besonders belasten kann und durch die mög-
licherweise für die Betroffenen unerwartete und plötzliche Freiheitsentziehung 
Krisensituationen nicht ausgeschlossen werden können.42 Hinzu kommt, dass nicht 
wenige Probanden im U-Haft- und Jugendstrafvollzug Persönlichkeitsprobleme mit-
bringen,43 die den Umgang mit diesen Insassen für die Mitarbeiter teilweise schwie-
rig werden lassen. In vielen Fällen wird auch erkennbar, dass angesichts bisheriger 
Misserfolge die Förderung in den Bereichen des schulischen, berufl ichen und sozia-
len Lernens notwendig ist. Insoweit müssen im Mitarbeiterbereich mehrere Berufs-
gruppen mit entsprechenden Qualifi kationen vertreten sein.

41 Vgl. z.B. Laubenthal, 2008, S. 210 f. 
42 Vgl. auch Kowalzyck, 2008, S. 21, S. 22; Straif, 2010, S. 20; Villmow, 2009, S. 229; Villmow 

& Robertz, 2004, S. 191 ff. In der BVerfGE vom 10.01.2008 (BvR 1229/07) heißt es unter ande-
rem: „Untersuchungshaft ist für die Betroffenen hochgradig belastend. Untersuchungsgefangene sind in 
besonderem Maße – noch mehr als andere Inhaftierte – suizidgefährdet.“ Vgl. auch Höfl ich, 2009, 
S. 133.

43 Kury, 1981, S. 345 ff.; allgemein zu den Persönlichkeitsmerkmalen von Straftätern mit Soziali-
sationsdefi ziten Wischka, 2004, S. 338 f. 
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In Verbindung mit dem Jugendstrafvollzug hat Walter zu den gebotenen Kompe-
tenzen auf der Personalebene Überlegungen und Thesen entwickelt, die aus unserer 
Sicht durchaus auch für den Jugenduntersuchungshaftvollzug gelten sollten (hier 
nur Auszüge).44

r  „Die Anstalten sind in allen Bereichen mit der erforderlichen Anzahl qualifi zierter 
Mitarbeiter ausgestattet. Das zahlenmäßige Verhältnis der Mitarbeiter der einzelnen 
Dienste zur Anzahl der Gefangenen ist durch Schlüsselzahlen festgelegt.

r  Alle erzieherisch tätigen Mitarbeiter (also auch die des Allgemeinen Vollzugsdienstes) 
verfügen über eine pädagogische (Zusatz-)Ausbildung (…). Sie arbeiten im Team auf 
fachlicher Grundlage zusammen. 

r  Die Mitarbeiter sind sich stets möglicher schädlicher Wirkungen des institutionalisier-
ten Freiheitsentzugs bewusst und versuchen, diese zu vermeiden bzw. ihnen kompensa-
torisch entgegen zu wirken.“

In Nr. 84 der früheren Untersuchungshaftvollzugsordnung hieß es relativ knapp, 
aber deutlich: „Die Beamten müssen für die besonderen Aufgaben des Vollzugs an jungen 
Gefangenen geeignet sein.“ In den neuen Untersuchungshaftvollzugsgesetzen sind 
demgegenüber nur teilweise speziellere Regelungen und dann eher Soll-Vorschrif-
ten hinsichtlich der Qualifi kation der Bediensteten zu fi nden.45 So gibt es zwar in 
§ 177 II NJVollzG eine allgemeine Vorgabe, nach der im Jugendstrafvollzug und im 
Untersuchungshaftvollzug an jungen Gefangenen Justizvollzugsbedienstete einge-
setzt werden sollen, die für den Umgang mit jungen Menschen besonders geeignet 
sind. Die Eignung sei durch entsprechende Fortbildung zu fördern. In § 76 III 1 
HmbUVollzG heißt es aber in der Reichweite enger: Wohngruppen werden von er-
zieherisch befähigten Bediensteten geleitet. In § 73 I 2. JVollzGB BW geht es um die 
Möglichkeit der Herstellung einer Vertrauensbeziehung: Jungen Untersuchungs-
haftgefangenen soll eine ständige Betreuungsperson oder Betreuungsgruppe aus 
dem Kreis der Vollzugsbediensteten zugeordnet werden (so auch UVollzG NRW 
§ 51). Zu den Qualifi kationsanforderungen heißt es in § 71 2. JVollzGB BW: „Mit dem 
Vollzug der Untersuchungshaft an jungen Untersuchungshaftgefangenen soll nur betraut 
werden, wer hierfür geeignet und ausgebildet ist.“
 In unserer Studie gab es hinsichtlich der genauen Erfassung des gegenwärtigen 
Personals der Jugenduntersuchungshaft einige Schwierigkeiten. Von 5 Einrichtun-
gen wurden keine oder keine verwertbaren Informationen übermittelt. In weiteren 7 
Anstalten wurden, bedingt durch die Organisation der Jugenduntersuchungshaft als 
Abteilung innerhalb einer JVA, nur die Gesamtdaten angegeben, die sich dann auch 

44 Walter, 2007, S. 200 ff.
45 In § 67 IV BremUVollzG und in § 67 IV HUVollzG muss das Personal für die erzieherische Ge-

staltung des Vollzugs geeignet und qualifi ziert sein. 
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auf andere JVA-Teile bzw. Insassengruppen bezogen. Im Folgenden wird versucht, 
die Situation mit Blick auf den AVD, die Werkbeamten, die Sozialpädagogen/Sozial-
arbeiter, die Psychologen und die Lehrer etwas genauer zu beschreiben:
 Bezogen auf 28 Einrichtungen wurden 294 Beamte des allgemeinen Vollzugs-
dienstes benannt, wobei in den kleinsten Abteilungen Anfang Dezember 2009 nur 
ein Mitarbeiter zuständig für 15 bis 25 junge Häftlinge war, in den größten wie z.B. 
Köln 36 Beamte für 128 Insassen. 
 Während der allgemeine Vollzugsdienst selbstverständlich in allen Einrichtun-
gen vertreten war, sah das Bild beim Werkdienst deutlich ungünstiger aus. Von nur 
12 Einrichtungen konnte konkret mitgeteilt werden, dass in ihrem Bereich 28 Werk-
beamte beschäftigt sind. Dabei ging es in der kleinsten Einrichtung um eine halbe 
Stelle, die U-Haft in Hamburg-Hahnöfersand dagegen konnte 6,5 Stellen aufwei-
sen. 
 Sozialpädagogen/Sozialarbeiter gab es in 29 Anstalten. Da teilweise nur „Teilzeit-
stelle“ angegeben worden ist, lässt sich die Gesamtzahl nur ungefähr benennen: Hier 
kann von etwa 36 Stellen ausgegangen werden. Dabei handelte es sich auch um 1/4-
Stellen. Die Einrichtungen in Rockenberg und Wiesbaden waren hier mit je 5 Stellen 
am besten ausgestattet.
 Psychologen waren in 30 Jugenduntersuchungshaft-Abteilungen beschäftigt, in 
der Regel als Teilzeitkraft, weil ihre Zuständigkeit sich auch auf den Strafvollzug 
bzw. andere Insassengruppen bezog. Auch hier gab es kleinste Stellenanteile wie 
z.B. eine 1/10-Stelle oder die Angabe „2 Stunden pro Woche“. In der Jugenduntersu-
chungshaft-Abteilung in der JVA Wuppertal dagegen waren 1,5 Psychologenstellen 
(für nominal 110 junge Insassen) benannt worden.
 Lehrer müssen in der Regel in jeder Untersuchungshafteinrichtung tätig sein, 
weil schulpfl ichtige Häftlinge zu unterrichten sind, vgl. z.B. § 71 I BremUVollzG.46 
Entsprechende Stellen wurden aus 27 Einrichtungen gemeldet, teilweise aber expli-
zit mit dem Hinweis, dass es eine Schullösung für die Gesamtanstalt gebe, folglich 
also junge U-Häftlinge mit Jugendstrafgefangenen gemeinsam am Unterricht teil-
nehmen. Im Lehrerbereich geht es nicht selten um nebenamtliche Stellen, jedoch 
bleibt oft unklar, welchen zeitlichen Rahmen sie umfassen, was allerdings gelegent-
lich auch für die Hauptamtlichen gilt.47 Die JVA Hameln erscheint mit 2 hauptamt-
lichen und 4 nebenamtlichen Lehrerstellen bei den von uns erfassten U-Haft-Abtei-
lungen am besten ausgestattet. Hier besteht offensichtlich auch eine Kooperation 
mit der Volkshochschule und Institutionen der Erwachsenenbildung.

46 Deutlich zurückhaltender erscheint die entsprechende Hamburger Regelung in § 77 I HmbU-
VollzG: „Schulpfl ichtige Untersuchungsgefangene erhalten nach Möglichkeit Unterricht in Anlehnung 
an die für öffentliche Schulen geltenden Vorschriften.“

47 Dass hauptamtliche Stellen nicht immer volle Stellen umfassen, macht die Mitteilung der JVA 
Freiburg deutlich: „Die 4 Lehrer verfügen zusammen über 20 Stunden pro Woche.“



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 283

Dass Jugenduntersuchungshaftabteilungen gelegentlich „multikulturelle“ Einrich-
tungen sind, lassen die Antworten auf die Frage erkennen, in welchen Sprachen sich 
die Mitarbeiter mit den jungen Tatverdächtigen in der Regel verständigen können. 
Insgesamt wurden Kenntnisse in 17 Sprachen angegeben, wobei die Einrichtung 
in Frankfurt mit Kompetenzen in 10 und diejenige in Freiburg mit 9 Sprachen im 
Vordergrund standen. Teilweise wird auch deutlich, dass die Sprachkenntnisse die 
angrenzenden Länder, das heißt das „Einzugsgebiet“ widerspiegeln.
 Eine Personalaufstockung wurde in knapp der Hälfte der erfassten Einrichtun-
gen (19 von 40) als dringlich empfunden. Am häufi gsten wurde überraschender-
weise auf die Lücken im Bereich des AVD hingewiesen (8 Nennungen). Es folgten 
die Sozialpädagogen/Sozialarbeiter (7), der Werkdienst (4), die Psychologen (4) und 
schließlich die Lehrer mit 3 Angaben.48 

3.5  Situation der Insassen im Jugenduntersuchungshaftvollzug

3.5.1 Persönlichkeitserforschung
Bereits in Nr. 79 UVollzO wird dargestellt, dass eine Erforschung der Persönlichkeit 
des jungen Gefangenen notwendig ist, um die richtige Behandlung in der Untersu-
chungshaft zu erleichtern. In Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe (JGH) 
sollte deshalb eine umfassende Analyse der seelischen, geistigen und körperlichen 
Befi ndlichkeit sowie der bisherigen Lebensgeschichte, der schulischen und beruf-
lichen Entwicklung und der persönlichen und sozialen Umstände durchgeführt 
werden. 
 Auch in den neuen Untersuchungshaftvollzugsgesetzen wird betont, dass nach 
der Aufnahme der Förder- und Erziehungsbedarf der jungen Untersuchungsgefan-
genen unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensverhältnisse zu 
ermitteln ist.49 Hinzu kommt üblicherweise eine ärztliche Untersuchung.50 Da au-
ßerdem in den meisten neuen Gesetzen die Suizid-Problematik in der U-Haft aus-
drücklich erwähnt wird und der Suizid-Prophylaxe besondere Bedeutung zugespro-
chen wird,51 ist davon auszugehen, dass in den Persönlichkeitserfassungen auch der 
Grad einer entsprechenden Gefährdung überprüft wird.
 In unserer Umfrage sollte geklärt werden, wie umfassend und intensiv diese 
Untersuchungen durchgeführt werden. Was die ärztliche Analyse angeht, wurde 
deutlich, dass abgesehen von einzelnen Ausnahmen überall der allgemeine Gesund-
heitszustand in Verbindung mit. den üblichen Kontrollen (Größe, Gewicht, Puls, 
Blutdruck etc.) erfasst wird, teilweise aber auch regelmäßig oder optional Blutent-

48 Mehrfachnennungen waren möglich.
49 Vgl. z.B. § 72 I („soll“) 2.JVollzGB BW; § 69 I („wird ermittelt“) UVollzG Bln; § 69 I BremUVoll-

zG. Kritisch Eisenberg, 2010, § 89c Rn. 34; Hintz, 2004, S. 91 ff. 
50 Vgl. § 7 III UVollzG Bln: „Die Untersuchungsgefangenen werden alsbald ärztlich untersucht.“
51 Vgl. z.B. § 5 I 2, 3 BremUVollzG: „Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs ist entgegenzuwirken. Der 

Verhütung von Selbsttötungen kommt hierbei eine besondere Bedeutung bei.“
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nahmen vorgenommen werden, um HIV oder Hepatitis-Erkrankungen zu erken-
nen. Bei gegebenem Anlass erfolgen zusätzliche Untersuchungen und – soweit 
notwendig – Vorstellungen bei Fachärzten. 
 Die Rückmeldungen zur Erforschung der Persönlichkeit und der Lebensverhält-
nisse machen deutlich, dass nicht in jeder Einrichtung die einzelnen Aspekte, wie 
sie in Nr. 79 UVollzO oder in § 43 Abs. 1 JGG aufgelistet werden, nach der Aufnah-
me detailliert erfasst werden. Zu dieser Frage wurden nur von 25 Einrichtungen 
genauere Angaben gemacht. Bei den Anamnesen beteiligt sind in der Regel die Mit-
arbeiterInnen des sozialen Dienstes, etwas seltener diejenigen des psychologischen 
Dienstes und außerdem Abteilungsleiter. Von außen mit einbezogen werden häufi -
ger VertreterInnen der Jugendgerichtshilfe und der Bewährungshilfe. 
 Nach den Angaben der Einrichtungen kommt lediglich in drei Bundesländern 
(in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) psychologische Test-Dia-
gnostik standardmäßig bei der Persönlichkeitserforschung zum Einsatz. Aber auch 
in diesen Ländern ist diese Vorgehensweise dann nur in einzelnen (insgesamt 6) 
und nicht in allen Anstalten die Regel.
 19 Einrichtungen berichten, dass bei ihnen in begründeten Einzelfällen Test-Dia-
gnostik vorgesehen ist. Dabei geht es üblicherweise um Fälle des Verdachts psych-
iatrischer Erkrankungen bzw. psychischer Auffälligkeiten, um Tatvorwürfe, die auf 
eine problematische Persönlichkeitsstruktur hinweisen (z.B. bestimmte Gewaltde-
likte oder Sexualdelikte) oder um Substanzabhängigkeiten. In diesem Zusammen-
hang wird teilweise als notwendig erachtet, dass ausreichende Deutschkenntnisse 
vorliegen und eine Mindestverweildauer von vier Wochen in der U-Haft zu erwarten 
ist. Als Instrumente werden klinische Tests, Intelligenz-, Leistungs- und Persönlich-
keitstests eingesetzt. Die Häufi gkeit der Anwendung fällt sehr unterschiedlich aus. 
In einzelnen wenigen Anstalten wird aber eine Quote von 90% der U-Häftlinge er-
reicht.
 Bei diesen Untersuchungen stellte sich nach den Erkenntnissen der Einrichtun-
gen heraus, dass im Jahr 2009 bei den männlichen jugendlichen und heranwach-
senden Insassen jeweils ein knappes Drittel und bei den Jungerwachsenen ein gutes 
Drittel psychische und Verhaltensauffälligkeiten aufwiesen. Die Höhe dieser Anteile 
entspricht in etwa Ergebnissen anderer Studien, die überwiegend feststellten, dass 
unter U-Haft- und Strafhaftbedingungen eine relativ hohe Quote von Störungen bei 
den Probanden festzustellen ist.52 Dabei erscheint allerdings nicht geklärt, ob diese 

52 In einem Bericht der FAZ vom 29.09.2010 über den Internationalen Kongress der Kinder- und 
Jugendforensiker in Basel wird unter anderem dargestellt: „Je nach Untersuchung schätzt man, 
dass 60 bis 80% der Jugendlichen in Haftanstalten an mindestens einer behandlungsbedürftigen psy-
chischen Störung oder psychiatrischen Erkrankung leiden.“



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 285

Probleme eher durch die Haftsituation ausgelöst oder vielfach mitgebracht wer-
den.53 Als häufi gste Auffälligkeit wurde von den Einrichtungen Drogenmissbrauch 
benannt, es folgten Störungen im Sozialverhalten und Persönlichkeitsstörungen, 
hier unter anderem emotional-instabiles Verhalten. Auch depressive Verstimmun-
gen wurden häufi ger angegeben.
 In Verbindung mit der in der Eingangsuntersuchung festzustellenden Suizidge-
fährdung wurde auch diese in allerdings vergleichsweise wenigen Fällen (4) als häu-
fi ge Auffälligkeit benannt. Bei der konkreten Frage nach begangenen Suiziden und 
Suizidversuchen im Jahr 2009 ergab sich jedoch folgendes Bild: Zwar wurde bei den 
jungen Insassen kein einziger Suizid in dem erfassten Zeitraum registriert, jedoch 
wurden in 4 Bundesländern in 8 Anstalten insgesamt 25 Suizidversuche unternom-
men, die auf eine erhebliche psychische Belastung hinweisen.54 Auf der Basis der 
Daten von Bennefeld-Kersten bezogen auf die Jahre 2000 bis 2006, in denen 6 
Suizide in der Jugenduntersuchungshaft registriert worden sind (0,9% von 645 Fäl-
len),55 kommen einzelne Autoren zwar zu der Schlussfolgerung, dass „Jugendliche 
eher nicht in der Untersuchungshaft gefährdet sind“. Allerdings wird dann doch einge-
räumt, dass die Suizidversuche „deutlich höher liegen dürften.“56 Zu berücksichtigen 
ist bei diesem Problembereich, dass es nicht immer einfach ist, Suizidversuche und 
selbstverletzende bzw. autoaggressive Handlungen ohne Selbsttötungsabsicht von-
einander abzugrenzen. Aus der JVA Wiesbaden wurde z.B. berichtet, dass es im Jahr 
2009 sieben registrierte Selbstbeschädigungen gab, die aber nicht als ernsthafte Su-
izidversuche qualifi ziert worden sind.
 Im Rahmen der Persönlichkeitserforschung wird in der Regel auch nach Sub-
stanzmissbrauch und -abhängigkeit gefragt. Aus unserer Umfrage ergibt sich, dass 
nach den Einschätzungen der Einrichtungen am häufi gsten von Cannabiskonsum 
bzw. -missbrauch ausgegangen wird, danach folgen die Amphetamine bzw. Misch-
konsum, erst dann wird der Alkoholkonsum erwähnt. Diese Struktur widerspricht 
zwar den Resultaten einer neueren großen bundesweiten Schülerbefragung des 
KFN, denn hier stand eindeutig der Alkoholkonsum mit weitem Abstand vor dem 

53 Missoni, Utting & Konrad, 2003, S. 331. Vgl. auch Hinrichs & Köhler, 2006, S. 59 ff., die 
auch auf höhere Störungsquoten in den sozial belasteten Teilen der Bevölkerung sowie in der 
Gesamtbevölkerung hinweisen.

54 In der Suizid-Studie von Bennefeld-Kersten, 2009, S. 396 ff., hinsichtlich des Zeitraums der 
Jahre 2000 bis 2008 zeigte sich, das sich 784 Gefangene getötet haben, davon 428 Gefangene 
in Untersuchungshaft, 318 in Strafhaft. Suizidversuche wurden jedoch in dieser Untersuchung 
nicht erfasst. Zur Belastung der Insassen in der U-Haft durch Einschränkungen siehe Benne-
feld-Kersten, 2009, S. 199.

55 Bennefeld-Kersten, 2009, S. 146.
56 Straif, 2010, S. 23. In seiner empirischen U-Haft-Studie fand Straif, 2010, S. 58, bei den von 

ihm befragten jungen Probanden in der JVA Stuttgart, dass Selbstmordgedanken in der ersten 
Zeit fast keine Rolle gespielt hätten. Vgl. demgegenüber Eckert in Villmow, 2009, S. 230.
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Cannabiskonsum.57 Betrachtet man jedoch die Ergebnisse von Studien, die sich nur 
mit jungen Häftlingen befassen, wird deutlich, dass Drogenmissbrauch und -ab-
hängigkeit am häufi gsten mit Cannabis bzw. Marihuana/Haschisch verbunden war. 
Die Alkoholabhängigkeit spielte zwar auch eine Rolle, scheint aber nicht die Anteile 
der Abhängigkeit von illegalen Substanzen zu erreichen.58 Insoweit fügen sich die 
aktuellen Aussagen der von uns befragten Einrichtungen zur Substanzabhängig-
keit in diese Ergebnisstruktur ein: Danach waren in der Jugenduntersuchungshaft 
die meisten abhängigen Insassen im Bereich von Cannabis festgestellt worden, es 
folgten die Abhängigkeiten von Alkohol und diejenigen von Amphetaminen. In Ver-
bindung mit den beschriebenen Substanzproblemen wurden nach Angaben von 29 
Einrichtungen im Jahr 2009 unter anderem primär interne und externe Drogenbe-
ratungen angeboten, in 6 Anstalten wurde substituiert, eine Entzugsbehandlung im 
weiteren Sinne soll bei insgesamt 138 männlichen und weiblichen jungen Häftlin-
gen durchgeführt worden sein.
 
3.5.2 Erzieherische Gestaltung des Vollzugs der Untersuchungshaft
Nach § 93 Abs. 2 JGG a.F. (Sollregelung)59 und nach den neuen Untersuchungshaft-
vollzugsgesetzen ist60 der Vollzug erzieherisch zu gestalten. In diesem Kontext wer-
den Probleme nicht nur im Hinblick auf die Unschuldsvermutung, sondern auch 
bezüglich des Erziehungsrechts der Eltern aus Art 6 Abs. 2 GG gesehen.61 Der Erzie-
hungsauftrag kann aber mit der sozialstaatlichen Verpfl ichtung begründet werden, 
durch die U-Haft bedingte erhöhte Erziehungsdefi zite und die möglichen schädli-
chen Nebenwirkungen und Gefährdungen der Jugendlichen auszugleichen.62 Inso-
weit sind diese Gefahren also bei der Ausgestaltung des U-Haftvollzugs zu berück-
sichtigen, das heißt, es geht um Gegenmaßnahmen, die in einem erzieherischen 
Rahmen umzusetzen sind.

57 Baier & Rabold, 2009, S. 296 ff.
58 Vgl. die Übersicht bei Ostendorf, 2009d, S. 78 ff. Über eine detaillierte Befragung von 2.075 

deutschen männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die erstmalig eine Jugendstrafe 
verbüßt haben, berichten Enzmann & Raddatz, 2005, S. 150 ff.

59 Zu den Folgen einer Sollregelung in der JVA Stuttgart Straif, 2010, S. 68.
60 Vgl. z.B. §§ 73 I 1 HmbUVollzG. Diese Ist-Regelung ist in den meisten U-Haftvollzugsgesetzen 

zu fi nden, in Nordrhein Westfalen (§ 49 I UVollzG NRW) und in Niedersachsen (§ 158 I 1 NJVoll-
zG) handelt es sich jedoch um eine Soll-Regelung.

61 Eisenberg, 2005, S. 356; Laubenthal & Baier, 2006, S. 127; Ostendorf, 2009c, S. 344 f. Vgl. 
dazu auch Bundesregierung (2009) in BT-Drs. 16/13142, 61.

62 Diemer in Diemer/Schatz/Sonnen, 2011, § 93 Rn. 6; Ostendorf, 2009e, § 93 Rn. 8.
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Im Vordergrund stehen bei diesen Altersgruppen die Angebote zur schulischen 
und berufl ichen Ausbildung, zur Arbeit und Freizeitgestaltung. Notwendig sind 
außerdem therapeutische Maßnahmen wie Krisenintervention und soziales Trai-
ning, auch muss Gelegenheit geboten werden, die Kontakte zu Angehörigen und 
Freunden aufrecht zu erhalten.63 Nach Ostendorf geht es allgemein um eine Hil-
festellung bei der Entwicklung der Jugendlichen.64 Die Bereitschaft zur Annahme 
der Angebote ist zu wecken und zu fördern (§ 73 II 2 HmbUVollzG), was allerdings 
auch bedeutet, dass bei den Inhalten und Rahmenbedingungen die Bedürfnisse der 
Jugendlichen berücksichtigt werden (müssen).65

 
3.5.2.1 Schulische Ausbildung
In den meisten neuen Untersuchungshaftvollzugsgesetzen heißt es lapidar: „Schul-
pfl ichtige junge Untersuchungsgefangene nehmen in der Justizvollzugsanstalt am Un-
terricht teil.“66 Die Teilnahme ist also Pfl icht. Nur in § 77 I HmbUVollzG heißt es 
einschränkend „Schulpfl ichtige Gefangene erhalten nach Möglichkeit Unterricht“ bzw. 
in § 71 I UVollzG LSA „Sofern geeigneter Unterricht angeboten werden kann.“ Die sons-
tigen minderjährigen jungen Häftlinge können nach einzelnen Gesetzen zur Teil-
nahme an schulischen Maßnahmen verpfl ichtet werden bzw. sollen entsprechende 
Angebote erhalten und motiviert werden.
 Nach den Angaben in unserer Befragung gab es im Winter 2009 in 29 Einrich-
tungen67 214 junge U-Häftlinge, die noch schulpfl ichtig waren. Von diesen wurden 
82 (38%) in Vollzeit und 66 (31%) in Teilzeit beschult. Aus den Mitteilungen der An-
stalten ergibt sich außerdem, dass vermutet werden muss, dass weitere 66 (31%) In-
sassen trotz Schulpfl icht nicht beschult worden sind. In 4 Anstalten fand für die dort 
anwesenden Jugendlichen keine Schule statt. In 10 Anstalten ging die Beschulung 
über die Schulpfl icht hinaus, allerdings wurden die nicht mehr schulpfl ichtigen jun-
gen Häftlinge dann meistens in Teilzeit beschult. In der Mehrzahl der Anstalten (24) 
gab es an 5 Tagen Unterricht, bei den übrigen wurde an 2 bis 4 Tagen in der Woche 
Unterricht angeboten.

3.5.2.2 Arbeit und berufl iche Qualifi zierung
Nach Nr. 80 II UVollzO waren die jungen Gefangenen aus erzieherischen Gründen 
zur Arbeit verpfl ichtet. Nach den neuen U-Haftvollzugsgesetzen liegt eine grund-
sätzliche Verpfl ichtung nicht mehr vor, jedoch können minderjährige U-Häftlinge 
nach einzelnen Länderregelungen zur Teilnahme an bestimmten Maßnahmen 

63 Ostendorf, 2009e, § 93 Rn. 5.
64 Ostendorf, 2009c, S. 344.
65 Walter, 2007, S. 195 ff.
66 Vgl. z.B. § 75 I 2.JVollzGB BW.
67 In unserer Umfrage wurden zum schulischen Bereich von 11 Einrichtungen keine bzw. keine 

verwertbaren Angaben gemacht.
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verpfl ichtet werden. In der Regel bekommen sie, wenn gearbeitet wird, nunmehr 
dasselbe Entgelt wie die Insassen im Strafvollzug, d.h. es wird eine Verbindung zum 
Durchschnittsentgelt aller in der gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten Versicherten hergestellt. 9% von dieser Durchschnittssumme gelten 
als Eckvergütung, ein Tagessatz ist der 250ste Teil davon.68 Im Jahr 2009 betrug die-
ser € 10,89.69 Allein in Nordrhein-Westfalen scheint das Entgelt auf dem 5%-Niveau 
berechnet zu werden.70

 Nach den Angaben der erfassten Einrichtungen71 hatten im Winter 2009/2010 
175 jugendliche, 252 heranwachsende und 50 jungerwachsene Insassen eine Be-
schäftigung. Ein präziser Bezug zu den Belegungszahlen lässt sich nicht herstellen, 
weil diese für den Zeitpunkt Ende November/Anfang Dezember 2009 erfragt wur-
den, die Beschäftigungszahlen sich aber auf unterschiedliche Termine im Frühjahr 
2010 beziehen. Die Frageform (nach den derzeitigen Beschäftigungszahlen) hatte 
negative Auswirkungen, weil die Fragebögen durch die Anstalten zu ganz verschie-
denen (späteren) Zeitpunkten ausgefüllt worden sind.72 Grob geschätzt kann aber 
davon ausgegangen werden, dass den meisten Jugendlichen, die nicht in der Schule 
waren, eine Beschäftigung zugewiesen worden war. Vermutlich geht es hier insbe-
sondere um so genannte Berufsfi ndungs- bzw. Berufsvorbereitungsmaßnahmen. 
Bei den Heranwachsenden dürfte nur etwa die Hälfte beschäftigt gewesen sein und 
bei den Jungerwachsenen nur etwa 25 bis maximal 40%. 
 In der Mehrheit der Einrichtungen, die zu dem Arbeitsbereich Angaben gemacht 
haben, wurde an 5 Tagen in der Woche gearbeitet, bei den anderen an 3 bis 4 Tagen. 
Die Arbeitstage umfassten in der Regel einen Zeitraum von über 4 bis 8 Stunden, 
bei den Jugendlichen und Heranwachsenden gab es jeweils bei einem Fünftel auch 
Halbtagsbeschäftigung (2 bis 4 Stunden). Von den arbeitenden Heranwachsenden 
waren etwa die Hälfte vollzeitbeschäftigt (7 bis 8 Stunden). Soweit die Jungerwachse-
nen überhaupt Arbeit hatten, standen mehr als zwei Drittel in Vollbeschäftigung.
 In fast der Hälfte der Einrichtungen wurden die Häftlinge mit Hilfstätigkeiten, 
das heißt als Reinigungskraft, in der Küche, in der Wäscherei und als Essensaus-
geber beschäftigt. In mehr als einem Drittel der Anstalten können die Insassen in 
Unternehmer- und Eigenbetrieben arbeiten, z.B. in Schlossereien, Tischlereien, 
Malereien, Garten- und Landschaftsbetrieben. In 10 Anstalten werden die jungen 
Gefangenen im Rahmen von Arbeitstherapien an eine regelmäßige Beschäftigung 
heran geführt.

68 Vgl. z.B. §§ 75 IV 1, 35 I 2.JVollzGB BW. 
69 Schwind, Böhm, Jehle & Laubenthal, § 43 Rn. 11.
70 Eisenberg, 2010, § 89c Rn. 86.
71 Zu diesem Fragenbereich konnten Angaben von 35 Anstalten ausgewertet werden.
72 Die Fragebögen wurden über die zuständigen Ministerien an die Anstalten, aber teilweise sehr 

verzögert, weitergegeben (Rücklauf in der Zeitspanne von Ende Dezember 2009 bis April 
2010).
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Aus etwa der Hälfte der Anstalten (19) wurde berichtet, dass trotz der regelmäßig 
zeitlichen Begrenzung des Aufenthalts die Möglichkeit einer berufl ichen Qualifi ka-
tion bzw. des Erwerbs eines schulischen Abschlusses besteht.73 Dabei geht es in 
erster Linie um den Hauptschulabschluss, in 4 Einrichtungen kann auch der Real-
schulabschluss und in der JVA Köln sogar die Fachhochschulreife erworben werden. 
In 12 Einrichtungen sind berufl iche Qualifi kations-Bausteine entwickelt worden z.B. 
für die Bereiche Metall, Holz, Hauswirtschaft und Büro bzw. Verkauf. In einzelnen 
Anstalten werden auch Zwischen- und Gesellenprüfungen abgenommen.74 
 Die Möglichkeit der kurzfristigen Berufsberatung besteht in 23 Anstalten. Hier 
kommen auch Mitarbeiter der Agentur für Arbeit und Vertreter anderer externer In-
stitutionen in die Einrichtung, um die Insassen über ihre Arbeits- und Berufsmög-
lichkeiten zu informieren. 

3.5.2.3 Soziale bzw. therapeutische Angebote
Therapeutische Maßnahmen erscheinen nicht nur notwendig zur Bewältigung von 
krisenhaften Anfangssituationen,75 sondern auch zur Weiterentwicklung der teil-
weise erkennbar begrenzten Handlungskompetenz der jungen Häftlinge.76 Dabei 
geht es vor allem darum, z.B. in Verbindung mit Gruppenarbeit, „den Jugendlichen 
zur Fähigkeit zu verhelfen, Konfl ikte sozialadäquat zu verarbeiten, sowie Selbstwertgefühl 
und Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln.“77 Im Rahmen der kurzzeitpädagogi-
schen Maßnahmen wird für die Einleitung solcher Lernprozesse vielfach das Soziale 
Training angeboten, das je nach Thema nur ein Wochenende oder auch mehrere 
Wochen bis hin zu drei bis sechs Monaten dauern kann.78 Wegen der Unschuldsver-
mutung haben solche Maßnahmen Angebotscharakter.79

 In der Befragung erhielten wir von 39 Anstalten Informationen über therapeuti-
sche und/oder soziale Hilfsangebote für die jungen U-Häftlinge. Soziales Training 
wurde Ende 2009 in 19 Anstalten durchgeführt. Nimmt man das spezielle Angebot 
für gewalttätige Jugendliche – das Anti-Aggressivitäts-Training80 – hinzu, ergibt sich 
folgendes Bild: In 10 Einrichtungen gibt es nur das Soziale Training, in 2 nur das 
AAT und in 9 Anstalten wurden beide Angebote gemacht. 

73 In welchem Maße die jungen U-Haftgefangenen tatsächlich die Angebote annahmen bzw. Qua-
lifi kationen erlangten, konnte allerdings nicht verlässlich erfasst werden.

74 Vgl. zu den Erfolgen z.B. der JVA Adelsheim in der Gesamtanstalt im Jahr 2008 www.jva-
adelsheim.de Stichwort „Vollzugliches Arbeitswesen“.

75 Ostendorf, 2009e, § 93 Rn. 12.
76 Kury, 1981, S. 324 spricht von „in der Regel ausgeprägten Sozialisations- und Persönlichkeitsschä-

den“.
77 Streng, 2008, S. 176.
78 Übersicht bei Oschwald, 2004, S. 256 ff.
79 Wiesneth, 2010, S. 153.
80 Kritische Übersicht bei Plewig, 2007, S. 363 ff.; 2008, S. 52 ff.
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Eine Kunst- bzw. Musiktherapie wurde in 11 Anstalten durchgeführt. Außerdem 
gab es Angebote wie z.B. Sucht-/Drogenberatung, Entspannungstraining, Kompass 
(„Schuld und Gewissen“), Alkoholgruppe, Schuldnerberatung etc., so dass teilweise 
von einer gewissen Vielfalt gesprochen werden kann. Weitere Kurse, so hieß es in 
einzelnen Rückmeldungen, sollten im Frühjahr 2010 folgen. Dennoch bleibt der 
Eindruck ambivalent: 6 Anstalten hielten ein relativ breites Angebot vor (4 und mehr 
Möglichkeiten), andererseits steht aber auch fest, dass es bei immerhin 8 Einrichtun-
gen nach deren Angaben keinerlei therapeutische oder soziale Hilfsangebote gab. 

3.5.2.4 Freizeit
Praktiker verweisen auf „vollzugliche Erfahrungen, die zeigen, dass die jungen Untersu-
chungshaftgefangenen vielfach mit ihrer freien Zeit außerhalb des Vollzugs nicht Sinnvolles 
anzufangen wissen“.81 Kriminologen sprechen teilweise vom „Freizeit-Syndrom“ und 
weisen dem Freizeitbereich „außerordentliches Gewicht für die Früherkennung einer 
kriminellen Gefährdung“ zu.82 Als Ziel des Freizeitangebots in der Jugenduntersu-
chungshaft wird deshalb der „positive Umgang mit der freien Zeit“ beschrieben.83 In 
den neuen Gesetzen heißt es deshalb vielfach: „Zur Ausgestaltung der Freizeit sind 
geeignete Angebote vorzuhalten.“84 Dies bedeutet nach Ostendorf, „dass neben Sport, 
Fernsehen, Radio und Zeitungen auch Hobbykurse und Kulturveranstaltungen angeboten 
werden müssen.“85

 Zum Freizeitangebot haben in der Befragung 36 Anstalten verlässliche Angaben 
gemacht. Im Sportbereich stehen im Vordergrund Volleyball (in 36 Einrichtungen), 
Fußball (32), Kraftsport (28), Tischtennis (23), Basketball (22) und Badminton (6). 
Zumindest in 29 Anstalten ist eine Mehrzweckhalle vorhanden, so dass diese Sport-
arten saisonunabhängig betrieben werden können. In der Regel sind 2 Stunden pro 
Woche für den Sport vorgesehen. Dies ist auch die Mindestzeit, die in den meisten 
neuen Untersuchungshaftvollzugsgesetzen für die jungen U-Häftlinge gefordert 
wird.86 Der Umfang des Angebots reicht je nach Anstalt von einer bis zu 10 Sport-
Möglichkeiten.
 Bei den anderen Freizeitangeboten werden am häufi gsten Spiele benannt (in 35 
Einrichtungen). Es folgen Kurse im Bereich Zeichnen (24), Musik (23), Kochen (16) 
und Basteln (6). Der Umfang der Angebote schwankt hier zwischen 1 und 9 Mög-
lichkeiten. In der Regel werden 2 bis 3 angeleitete Kurse pro Woche für die Insassen 
organisiert.

81 Wiesneth, 2010, S. 154. 
82 Göppinger/Bock, 2008, S. 340 f.
83 Wiesneth, 2010, S. 154.
84 Vgl. z.B. § 73 I 1 UVollzG Bln, § 50 I HUVollzG.
85 Ostendorf, 2009e, § 93 Rn. 15.
86 Vgl. z.B. § 79 III 2 HmbUVollzG; nach §§ 53 UVollzG NRW i.V.m. 54 JStVollzG NRW beträgt die 

Mindestzeit in NRW 3 Stunden wöchentlich.



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 291

Zu der Frage, ob Umschluss87 möglich ist, haben alle 40 Anstalten Angaben ge-
macht. Eine solche Besuchsgelegenheit war aber nur in 22 Einrichtungen vorgese-
hen, bei einzelnen nur werktags, bei anderen nur am Wochenende. Die Dauer des 
Umschlusses divergierte zwischen 1 und 4 Stunden.
 Der gelegentlich beschriebene, für einzelne Insassen oftmals sehr belastende 
Umstand, dass in der Untersuchungshaft 23 Stunden am Tag allein im Haftraum zu 
verbringen sind,88 ist von 6 Anstalten als Realität bestätigt worden. Im Befragungs-
zeitraum von Dezember 2009 bis April 2010 traf dies nach den Angaben der Ein-
richtungen für mindestens 58 junge U-Häftlinge zu. Bei einer Anstalt ist dies aber 
nur während des Aufnahmeverfahrens vorgesehen gewesen. 

3.5.2.5 Besuch 
Den Besuchsmöglichkeiten im Jugenduntersuchungshaftvollzug wird aus verschie-
denen Gründen eine wichtige Funktion zugeschrieben. Neben der Bedeutung für 
die Aufrechterhaltung der Familienbeziehungen89 geht es auch um die Vermeidung 
der schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs. Durch die Inhaftierung fühlen sich die 
Gefangenen zunächst oft isoliert, einsam und verlassen.90 In einer solchen Situation 
liegt es nahe, Hilfe bei den Mithäftlingen zu suchen und für subkulturelle Angebote 
und Möglichkeiten offen zu sein. Dies kann aber unter anderem zu einer „als un-
günstig anzusehenden psychischen Verarbeitung des Tatgeschehens“91 führen. In diesem 
Zusammenhang wird deshalb auch von einer Verpfl ichtung des Staates gesprochen, 
positive Sozialkontakte zu unterstützen.92 Das Bundesverfassungsgericht hat in sei-
ner Entscheidung zum Jugendstrafvollzug im Jahr 2006 ebenfalls darauf hingewie-
sen, dass die „Besuchsmöglichkeiten für familiäre Kontakte (…) um ein Mehrfaches über 
denen im Erwachsenenvollzug angesetzt werden müssen“.93 
 Bei den jungen Gefangenen in der Untersuchungshaft ist deshalb nach den 
neuen Vollzugsgesetzen das Besuchsrecht im Vergleich zu den Erwachsenen aus-
geweitet worden. Sie haben in der Regel einen Anspruch auf mindestens 4 Stunden 
Gesamtdauer im Monat (Erwachsene 2 Stunden).94 Nach den Daten unserer Umfra-
ge scheint die veränderte Gesetzeslage zumindest in einzelnen U-Haftanstalten zu 

87 Umschluss bedeutet die Ermöglichung des gegenseitigen Besuchs von Gefangenen meist im 
(abgeschlossenen) Haftraum eines der Beteiligten. Dagegen sind mit Aufschluss offene Zellen-
türen gemeint.

88 Vgl. Villmow & Robertz, 2004, S. 195; Morgenstern, 2009, S. 138; Straif, 2010, S. 67.
89 Brune & Müller, 2009, S. 146; vgl. auch BVerfG NJW 2006, 2096.
90 Hintz, 2004, S. 132.
91 Schütze, 1980, S. 148 ff.
92 Hintz, 2004, S. 132.
93 BVerfG NJW 2006, 2096.
94 Vgl. z.B. § 78 I HmbUVollzG; nach § 18 I 2 UVollzG NRW nur 2 Stunden, d.h. weniger als die 

Jugendlichen im Jugendstrafvollzug gemäß § 30 I 2 JStVollzG NRW: dort 4 Stunden im Monat.
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einer zukünftig günstigeren Besuchssituation für die jungen Insassen zu führen, 
denn in mindestens 11 der von uns erfassten Einrichtungen ist die neue 4-Stunden-
Mindestzeit bisher nicht erreicht worden. Überwiegend erlauben die Anstalten 2 bis 
4 Besuche im Monat, wobei die Dauer bei den meisten Kontakten im Bereich von 
einer halben bis maximal 2 Stunden festgelegt worden ist. Allerdings gibt es einige 
bemerkenswerte Ausnahmen, die anscheinend bereits vor den Gesetzesänderungen 
sehr viel großzügigere Möglichkeiten eingeräumt haben. So gab es 4 Anstalten, die 
möglicherweise schon früher bis zu 8 Stunden Besuch im Monat zugelassen haben. 
Die JVA Ravensburg gibt sogar 4 Termine an mit jeweils maximal 3 Stunden und die 
JVA Hameln erlaubt nach ihrer Darstellung „mindestens 12-mal Besuch“ mit jeweils 
maximal 2 Stunden Dauer.95 Diese teilweise extremen Unterschiede lassen aber 
auch erkennen, dass anscheinend unter bestimmten räumlichen und personellen 
Umständen vergleichsweise großzügige Lösungen zugunsten der Insassen ermög-
licht werden können, wenn man das will.

3.5.2.6 Taschengeld und Einkauf
Die Situation der Insassen wird nicht nur durch Freizeitangebote und Besuche an-
genehmer, sondern auch dann, wenn gelegentlich die Möglichkeit besteht, durch 
Einkäufe persönliche Bedürfnisse zu befriedigen. Kann aber über fi nanzielle Mittel, 
z.B. in Verbindung mit dem Arbeitsentgelt oder der Ausbildungsbeihilfe etc., nicht 
verfügt werden, kann den Gefangenen unter bestimmten Voraussetzungen nach 
einzelnen – nicht allen – neuen Länderregelungen96 ein Taschengeld gewährt wer-
den. Zwar können bedürftige Insassen auch bei den Sozialämtern entsprechende fi -
nanzielle Unterstützung beantragen, diese wird aber häufi g nicht zeitnah ausgezahlt 
und erreicht deshalb während einer kürzeren Inhaftierung den Gefangenen nicht 
rechtzeitig. Die Regelung in den U-Haftvollzugsgesetzen soll auch zu einer Stabi-
lisierung beitragen und die Insassen weniger anfällig für subkulturelle Aktivitäten 
machen.97 Die Höhe ist im Jahr 2010 auf € 1,55 pro Tag festgelegt worden.98

 In unserer Umfrage ergab sich,99 dass Ende 2009/Anfang 2010 113 junge Häft-
linge Taschengeld erhielten. Die Höhe des Taschengelds lag in der Regel zwischen 
30 und 36 Euro im Monat, in der JVA Köln gab es allerdings € 45. Auffallend ist, 
dass mit Ausnahme der beiden Chemnitzer Einrichtungen – dort erhalten die Jung-

95 Morgenstern, 2009, S. 141 berichtet über ähnliche oder noch großzügigere Besuchsmöglich-
keiten im Ausland: „In Portugal und Belgien kann nach dem Gesetz Besuch grundsätzlich jeden Tag 
empfangen werden, in Österreich und Bulgarien mindestens zweimal wöchentlich. In England und 
Wales (…) in der Regel drei Mal pro Woche für eine Stunde…“

96 Taschengeld ist nicht vorgesehen z.B. in Baden-Württemberg und in Hessen, vgl. im Übrigen 
die Übersicht bei Wiesneth, 2010, S. 173 ff.; Eisenberg, 2010, § 89c Rn. 87.

97 Wiesneth, 2010, S. 177; siehe auch Laubenthal, 2008, S. 266.
98 Eisenberg, 2010, § 92 Rn. 124.
99 Angaben von 24 Einrichtungen.
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erwachsenen eine geringfügig höhere Summe als die Jüngeren – keine Unterschiede 
hinsichtlich der Höhe des Taschengelds bei Jugendlichen, Heranwachsenden und 
Jungerwachsenen gemacht wurden. Die Einkaufsmöglichkeiten fallen allerdings 
sehr unterschiedlich aus. Wöchentlich möglich ist der Einkauf in 11 Anstalten, 14-tä-
gig in 27 Einrichtungen und nur ein Mal im Monat kann man in 2 JVAs einkaufen. 
Für Insassen, die über mehr fi nanzielle Mittel verfügen, stellt sich die Frage, ob es 
eine summenmäßige Beschränkung des Einkaufs gibt. Vor den neuen Untersu-
chungshaftvollzugsgesetzen stellte sich für Schlothauer und Wieder die Situation 
wie folgt dar: 

„Weder das Gesetz (StPO) noch die UVollzO enthält eine Regelung zur Begrenzung des 
Anstaltseinkaufs. Gleichwohl wird von den jeweiligen Vollzugsanstalten oder den Landes-
justizverwaltungen recht willkürlich ein wöchentlicher oder monatlicher Höchstbetrag für 
den Anstaltseinkauf festgelegt. Eine länder- oder bundeseinheitliche Regelung fehlt mit 
der Folge, dass in verschiedenen Haftanstalten selbst eines Bundeslandes unterschiedliche 
Höchstbeiträge und unterschiedliche Modalitäten gelten.“100 

Diese Eindrücke wurden durch unsere Umfrage bestätigt. Die Höhe der für Ein-
käufe maximal verwendbaren eigenen Geldmittel divergiert zwischen € 43,56 und 
€ 400. Jugendliche dürfen in der Hälfte der Einrichtungen zwischen € 120 und 
€ 190,00 ausgeben, in 10 Anstalten liegt der Betrag bei bzw. unter € 100 und in ein-
zelnen wenigen JVA erreicht die zulässige Summe € 200 bzw. € 400. Die Verteilung 
der Regelungen für die Heranwachsenden fällt nahezu identisch aus. Dies gilt auch 
für die Jungerwachsenen, jedoch ist bei ihnen die Zahl der Einrichtungen, die einen 
Einkauf für € 200 und mehr ermöglichen, geringfügig höher.
 Aus den Angaben lässt sich entnehmen, dass es in 10 Bundesländern landes-
rechtliche Regelungen hinsichtlich der Höchstgrenzen gibt, in drei Ländern jedoch 
nicht. Landesrechtliche Regelungen lassen es anscheinend auch zu, dass die einzel-
nen Anstalten individuelle Grenzen setzen, sonst wären unterschiedliche Höchstbe-
träge in Einrichtungen desselben Bundeslandes nicht erklärbar.101 
 Einheitlichkeit ist auch nach den neuen Untersuchungshaftvollzugsgesetzen 
nicht zu erwarten. In Baden-Württemberg und Niedersachsen sind im Gesetz 
Höchstgrenzen festgelegt worden, in Bayern kann der Maximalbetrag in Verwal-
tungsvorschriften geregelt werden, in Nordrhein-Westfalen überlässt das Gesetz 
der einzelnen Anstalt die Regelung und in den übrigen Bundesländern scheint 
eine summenmäßige Begrenzung des Einkaufs nicht vorgesehen zu sein.102 Auf 
die Frage, welche Höhe denn angemessen sei, wurden in den Antworten der an der 

100 Schlothauer & Wieder, 2001, S. 412. Kritisch zur Limitierung des Einkaufs Schlothauer & 
Wieder, 2001, S. 413.

101 Diese Situation konnte in 4 Bundesländern festgestellt werden.
102 Vgl. die Übersicht bei Wiesneth, 2010, S. 171 ff.
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Umfrage teilnehmenden Einrichtungen überwiegend Beträge zwischen € 100 und 
€ 150 genannt. Teilweise wurde auch für eine Differenzierung zwischen den drei 
Altersgruppen plädiert.

3.6  Subkulturelle Strukturen in der Jugenduntersuchungshaft
Seit den Vorfällen mit tödlichem Ausgang in Siegburg und Ichtershausen ist auch ei-
ner breiteren Öffentlichkeit bewusst geworden, dass im Jugendstrafvollzug teilweise 
subkulturelle Strukturen vorherrschen, die von Gewalt geprägt sind und nicht selten 
zu Viktimisierungen führen. Während für den (Jugend-)Strafvollzug einige Erkennt-
nisse vorliegen,103 gibt es für die (Jugend-)Untersuchungshaft nur vergleichsweise 
spärliche Daten, die aber ebenfalls auf nicht unerhebliches gewalttätiges Handeln in 
diesen Einrichtungen hindeuten.104 Kühnel berichtet aus einer Studie, die in vier 
Jugendstrafanstalten in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern durch-
geführt wurde, dass die befragten Jugendlichen besonders häufi g gewalttätige Über-
griffe in der U-Haft beklagt hätten. Hier sei die Situation völlig unübersichtlich und 
unberechenbar. Im Vergleich dazu werde die Gewaltbelastung im geschlossenen 
Strafvollzug als nicht so stark empfunden.105 In der Antwort des Hamburger Senats 
auf eine Große Anfrage zum Thema „Kriminalität im Jugendstrafvollzug“ wurde deut-
lich, dass in den Jahren 2004 bis Mitte 2009 die registrierten an 151 körperlichen 
Auseinandersetzungen Beteiligten im Hamburger Jugendvollzug in 49% der Fälle 
Untersuchungshäftlinge waren.106 Auch in der Studie von Kowalzyck zu Jugendun-
tersuchungshaft in Mecklenburg-Vorpommern ergab sich, dass Untersuchungsge-
fangene sowohl auf Täter- als auch auf Opferseite stark überrepräsentiert waren.107 
Während der Gesetzgebungsprozesse spielten diese Umstände wohl in mehreren 
Bundesländern in den Überlegungen eine Rolle, denn in einzelnen U-Haftregelun-
gen heißt es nicht nur, dass den schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegen-
zuwirken ist,108 sondern zum Beispiel auch: „Ein besonderes Augenmerk ist auf die 
Schaffung und die Bewahrung eines gewaltfreien Klimas im Vollzug zu richten“109 oder 
„Die Untersuchungshaftgefangenen sind vor Übergriffen zu schützen“.110

103 Wirth, 2007, S. 185 ff.; Hinz & Hartenstein, 2010, S. 176 ff.
104 Vgl. die Einblicke in das Geschehen in einzelnen U-Hafteinrichtungen bei Kowalzyck, 2008, 

S. 96 ff., S. 145 ff., S. 333 ff.; Villmow & Robertz, 2004, S. 196 ff.
105 Kühnel, 2007, S. 29; ebenso Kowalzyck, 2008, S. 146 f., S. 333 f.
106 Bürgerschaft FHH Drs. 19/3891 vom 15.09.2009, 6. Ähnliche Ergebnisse bei Heinrich, 2002, 

S. 373, S. 381.
107 Kowalzyck, 2008, S. 147.
108 Z.B. § 5 I 2 HmbUVollzG.
109 § 5 II 2 HmbUVollzG
110 § 1 III 2 2.JVollzGB BW; § 5 I 3 UVollzG LSA.
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In unserer Studie wurde in diesem Zusammenhang gefragt, ob im Jahr 2009 Vor-
fälle registriert worden sind, die subkulturellen Strukturen zuzurechnen waren.111 
Solche gab es in 23, also in mehr als der Hälfte der Einrichtungen, wobei Körperver-
letzungen, Nötigungen und Bedrohungen eindeutig im Vordergrund standen, aber 
auch Verstöße gegen das BtmG häufi ger benannt wurden. Es folgten Diebstähle und 
Raub bzw. Erpressung, im Bereich der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung wur-
den insgesamt 2 Vorkommnisse angegeben.112 
 Hinsichtlich der Täter wurde aus 16 Anstalten angemerkt, es gäbe bei diesen jun-
gen Männern besondere soziale oder Persönlichkeitsmerkmale, die unter anderem 
wie folgt beschrieben wurden: 

r  sozial mehrfach belastet, respektlos, niedrige Hemm- bzw. Reizschwelle/hohe 
Gewaltbereitschaft, kein Unrechtsbewusstsein, Drang zur Verharmlosung, Ma-
chogehabe, Dominanzstreben/durchsetzungsstark, fehlende Empathie, Gewal-
terfahrung, Hafterfahrung, intellektuelle Defi zite, verwiesen wird auch auf eine 
Gruppendynamik bei Spätaussiedlern (Russlanddeutschen) und Albanern.

Betrachtet man demgegenüber die Beschreibungen der Opfer, werden folgende 
Merkmale dargestellt:

r  nicht zu einer Gruppe gehörend, Einzelgänger, ruhig, zurückhaltend, introver-
tiert, mangelnde Sozialkompetenz, Erstinhaftierte, ängstliches Auftreten, depres-
siv, durchsetzungsschwach, fehlendes Selbstvertrauen, zu den Jüngeren gehö-
rend, mit Reifeverzögerungen, häufi g Schutz suchend bei den Bediensteten.113

Bei den jungen Frauen als Täterinnen wurde folgendes Bild skizziert:

r  geringe Schulbildung, Gewalterfahrung in der Familie, Migrationshintergrund, 
Hafterfahrung, Intelligenzminderung, emotionale Instabilität, Suchtproblema-
tik, Symptome von Traumata.

Bei den weiblichen Opfern wurden nur wenige Eigenschaften beschrieben. Hier 
ging es um:

r geringes Selbstvertrauen, depressive Verstimmungen, Intelligenzminderungen. 

Die Täter-/Opferbeschreibungen im Bereich der männlichen U-Häftlinge passen 
– zumindest teilweise – zu Feststellungen, die das „Soziotop“ Jugendstrafanstalt und 
seine Subkultur charakterisieren sollen.114 Es gehe in dieser „Männerwelt“ um Hier-

111 Hierzu machten 35 Einrichtungen Angaben.
112 Vgl. auch Walter, 2010, S. 59.
113 Vgl. dazu auch Kowalzyck, 2008, S. 145 ff.; Villmow & Robertz, 2004, S. 197 f.; Müller-

Marsell, 2004, S. 296.
114 Walter, 2010, S. 57.
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archisierungsprozesse und Rangkämpfe, Neuzugänge würden häufi g von Hafterfah-
renen Initiationstests unterzogen, die Prüfungscharakter hätten und für die Stellung 
in der Gefangenengesellschaft bedeutsam seien.115 Kowalzyck fasst seine Eindrücke 
aus Interviews mit jungen Häftlingen und Mitarbeitern wie folgt zusammen:

„Auf der Täterseite fördern die Ungewissheit über den Ausgang des Verfahrens, dauerhaftes 
Eingeschlossensein auf engstem Raum und (entsprechende) Langeweile Aggressionen, die 
an Schwächeren ausgelebt werden. Auf der anderen Seite sind es die Orientierungslosigkeit 
und nahezu vollständige Fremdbestimmtheit in der Untersuchungshaft sowie die Unerfah-
renheit im Hinblick auf das System der Subkultur im Justizvollzug, die eine Opferwerdung 
begünstigen.“116

Auch wenn die von Kowalzyck im Jahr 1999 analysierten Umstände in der JVA 
Neubrandenburg als besonders negativ bezeichnet werden können, werden die von 
ihm geschilderten Täter-/Opfereigenschaften117 – mehr oder weniger ausgeprägt 
– auch in den oben angeführten Beschreibungen aus dem Jahr 2009/2010 erkenn-
bar. Sie lassen zumindest einzelne Möglichkeiten erkennen, potentielle Opfer wahr-
zunehmen und gewisse Schutzmaßnahmen einzuleiten. So wurde unter anderem 
aus den Anstalten mitgeteilt, dass sich zum Zeitpunkt der Befragung aufgrund 
subkultureller Vorfälle 11 Täter aus Präventions- und 3 Opfer aus Schutzgründen 
in getrennter Unterbringung befanden. Im Hamburger Jugendvollzug wird darge-
stellt, dass wiederholte körperliche Auseinandersetzungen und Tätlichkeiten dazu 
führen, dass der junge Häftling von einer normalen Wohngruppe auf die Station für 
„nicht gruppenfähige Gefangene“ verlegt wird, auf der seine Freizügigkeit und die Be-
gegnungsmöglichkeit mit anderen Gefangenen deutlich eingeschränkt sind. Für so 
genannte „durchsetzungsschwache Gefangene“, also potentielle Opfer, bei denen auf-
grund ihres Alters, ihrer körperlichen Konstitution oder ihres Auftretens die Gefahr 
besteht, dass sie von anderen Gefangenen als unterlegen wahrgenommen werden, 
gibt es eine besondere Wohngruppe.118

 Die sonstigen Reaktionen in Verbindung mit subkulturellen Vorfällen fi elen 
in den Einrichtungen im Jahr 2009 recht unterschiedlich aus. Die neuen U-Haft-
vollzugsgesetze sehen in der Regel ein abgestuftes Instrumentarium vor: Vor den 
Disziplinarmaßnahmen werden zunächst erzieherische Maßnahmen eingesetzt.119 

Denkbar sind auch Schlichtungsverfahren und Gespräche mit dem psychologischen 

115 Walter, 2010, S. 58; Kowalzyck, 2008, S. 148. Walter verweist in Fußnote 4 zu Recht auf den 
ausgesprochen kleinen Frauenanteil im (Jugend-)Strafvollzug, erwähnt aber eine „durchaus dif-
ferente Subkultur“ in ihrem Bereich.

116 Kowalzyck, 2008, S. 334.
117 Vgl. Kowalzyck, 2008, S. 91 ff., S. 96 ff., S. 144 ff.
118 Bürgerschaft FHH Drs. 19/3891 vom 15.09.2009, 7.
119 Vgl. z.B. § 83 HmbUVollzG; siehe auch Wiesneth, 2010, S. 155.
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und psychiatrischen Dienst.120 Hinsichtlich der Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit von 
Strafanzeigen gibt es offensichtlich divergierende Vorstellungen. Auf der einen Seite 
liegt in Hamburg seit 2008 eine Allgemeine Verfügung der Justizbehörde vor, dass 
im Vollzug der Verdacht strafbarer Handlungen bei der Staatsanwaltschaft anzuzei-
gen ist, sofern es sich um Offi zialdelikte oder eine vorsätzliche Körperverletzung 
nach § 223 StGB handelt. Körperliche Auseinandersetzungen fallen danach in den 
meisten Fällen unter die hier festgelegt Anzeigepfl icht.121 Auf der anderen Seite gibt 
Walter zu bedenken, dass nicht ausgeblendet werden kann, dass die Subkultur teil-
weise auch „als Abwehrreaktion der Inhaftierten gegen die nahezu totale Überwachung 
und Kontrolle zu verstehen ist“. Im Zusammenhang mit Delikten sei im Jugendvollzug 
dann nicht einfach „wie selbstverständlich“ Anzeige zu erstatten, sondern im Einzel-
fall abzuwägen zwischen dem Erziehungsauftrag und dem Erfordernis der Ahndung 
erheblicher Straftaten durch die Strafgerichtsbarkeit.122

 In unserer Erhebung wurde von 18 Einrichtungen berichtet, dass im Jahr 2009 
in Verbindung mit subkulturellen Geschehnissen insgesamt ca. 425 Disziplinar-
maßnahmen verhängt worden sind und etwa 148 Mal Anzeige erstattet worden ist.123 
Dabei lassen sich tatsächlich zwei unterschiedliche Reaktionsmuster erkennen. Teil-
weise wird trotz einer relativ hohen Zahl von Straftaten erkennbar zurückhaltend 
mit Disziplinarmaßnahmen und Strafanzeigen reagiert, in etwa dem o.a. Vorschlag 
von Walter folgend. In anderen Anstalten scheint demgegenüber eher das o.a. neue 
Hamburger Konzept die Leitlinie zu sein: Nach den jeweiligen Angaben ist davon 
auszugehen, dass bei jeder registrierten Tat konsequent angezeigt wird.
 Im Hinblick auf die wünschenswerte Reduzierung der subkulturellen Struktu-
ren und Einfl üsse in der Jugenduntersuchungshaft gab es in den Einrichtungen eine 
Fülle von Präventions-Überlegungen, die wie folgt strukturiert werden können:124

r Kontrolle durch überschaubare Größe der Einheiten:
Kleines Haus bzw. abgetrennte Abteilung mit überschaubarer Zahl von Haft-
plätzen, Wohngruppenvollzug mit maximal 8 Gefangenen, genaue Prüfung der 
Gruppenzusammensetzung, Einzelunterbringung, ausreichende personelle Prä-
senz – auch während der Freizeit, schnelles Eingreifen bei Bedarf.

r Intensives Betreuungsverhältnis durch gut ausgebildetes Personal:
Gezielte Auswahl von kommunikativen und geschulten Beamten, aufmerksam 
und sensibilisiert hinsichtlich des frühzeitigen Erkennens möglicher Konfl ikte, 
gute Kontakte zu den Gefangenen durch die Bediensteten, persönliche intensive 

120 Bürgerschaft FHH Drs. 19/3891 v. 15.09.2009, 7.
121 Bürgerschaft FHH Drs. 19/3891 v. 15.09.2009, 7.
122 Walter, 2010, S. 65-66.
123 Die Zahl der erfassten Straftaten kann nicht dargestellt werden, weil nur wenige Einrichtungen 

in Verbindung mit den einzelnen Tatbeständen genaue Zahlen vorgelegt haben.
124 Zu den Vorschlägen in der Literatur siehe die Übersicht bei Goerdeler, 2009, S. 473 f.
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Betreuungsarbeit, unmittelbare Ansprache, regelmäßige erzieherische Gesprä-
che, regelmäßige Gruppengespräche mindestens 1 x wöchentlich und nach Be-
darf, regelmäßiger Austausch der Bediensteten.

r Information der Neuankömmlinge bzw. Haftunerfahrenen:
Aufklärung über subkulturelle Strukturen im Aufnahmegespräch, Einbeziehung 
nicht deutschsprechender Neuankömmlinge durch Anbindung an vertrauens-
würdige Mitgefangene, die dieselbe Sprache sprechen.

r Behandlung und Reduzierung von Leerlauf und Langeweile:
Sozialpädagogische Betreuung während der Freizeit, am Abend und am Wochen-
ende, intensives Sport- und Freizeitangebot, intensive Betreuung im Rahmen der 
schulischen und berufl ichen Maßnahmen, umfangreiche Behandlungsangebo-
te, Anti-Aggressions-Training.

r Strategien mit repressiver Tendenz:
Trennung nach Stockwerken, wechselnde Freizeiten pro Stockwerksseite, Haft-
raumwechsel/Verlegung innerhalb der Anstalt bzw. in eine andere JVA, Abtei-
lung für nicht kooperationsbereite Gefangene, Disziplinarmaßnahmen, regel-
mäßige Drogenscreenings auf freiwilliger Basis, Sicherungsmaßnahmen. 

 
4  Abschließende Feststellungen und Überlegungen
Auf der Basis der Angaben der 40 an der Befragung teilnehmenden Anstalten wird 
deutlich, dass es „den“ bundesdeutschen Jugenduntersuchungshaftvollzug nicht 
gibt, sondern eine Fülle von Varianten. Zwischen relativ gut ausgestatteten größeren 
Einrichtungen und sehr kleinen Abteilungen mit äußerst eingegrenzten Möglichkei-
ten sind alle Zwischenformen erkennbar.
 Diese Unterschiede lassen deshalb auch kaum generelle Feststellungen und Be-
wertungen zu. Gleichwohl kann unseres Erachtens festgehalten werden, dass frühe-
re Urteile („meist überaus unbefriedigend, ja teilweise geradezu skandalös“) – soweit nach 
den schriftlichen Angaben ersichtlich – für die meisten Einrichtungen wohl nicht 
(mehr) zutreffen. Abschließende Einschätzungen erscheinen allerdings nur nach 
unmittelbaren Einblicken vor Ort möglich. Zukünftige Bestandsaufnahmen sollten 
auch Befragungen von Insassen in die Überlegungen mit einbeziehen.
 Die festgestellte Zahl von 25 Suizidversuchen in 8 Anstalten im Jahr 2009 deutet 
weiterhin auf erhebliche belastende Umstände in einzelnen Bereichen der Jugend-
untersuchungshaft hin. Ein Zusammenhang zwischen dem Grad der Ausstattung 
und diesen Vorkommnissen lässt sich aber nicht erkennen.
 Der von den neuen U-Haftvollzugsgesetzen befürwortete Wohngruppenvollzug 
fi ndet sich bisher nur in einer Minderheit der Einrichtungen. Auch die optimale 
Größe von 8 bis 12 Insassen wird zurzeit noch selten erreicht. 
 In knapp der Hälfte der Einrichtungen wird eine Personalaufstockung als dring-
lich empfunden. Die Wünsche beziehen sich nicht nur auf die Fachdienste, sondern 
insbesondere auch auf den AVD und den Werkdienst. Bei gegenwärtig sinkenden 
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Belegungszahlen in der U-Haft sollte Personal nicht abgebaut werden. Auf die be-
sondere Eignung für die Mitarbeit in einem erzieherisch gestalteten Jugendvollzug 
muss geachtet werden.
 Angesichts der verbreiteten sozialen und persönlichen Defi zite und Probleme 
der Insassen erscheint eine unterstützende und fördernde Gestaltung des Vollzugs 
notwendig, die schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenwirkt. Hier sind 
aber sowohl im schulischen als auch im Bereich der Arbeit und der berufl ichen 
Ausbildung Lücken erkennbar. Dies gilt auch für die sozialen und therapeutischen 
Angebote in einzelnen Einrichtungen.
 Das Freizeitprogramm ist in nicht wenigen Anstalten differenziert und auf junge 
Insassen zugeschnitten. Gleichwohl gibt es immer noch mehrere Dutzend Insassen, 
die aus verschiedenen Gründen 23 Stunden allein im Haftraum verbringen oder ver-
bringen müssen.
 Die Besuchszeiten werden nach den neuen Regelungen auf mindestens 4 Stun-
den pro Monat ausgeweitet. Offensichtlich gibt es aber unter bestimmten personel-
len und räumlichen Möglichkeiten noch großzügigere Lösungen, die unterstützt 
werden sollten.
 Arbeitsentgelt- und Taschengeldregelungen werden nach den meisten neuen 
Gesetzen verbessert. Dass hier aber keine bundesweit einheitlichen Vorgaben ge-
funden werden konnten, ist nicht nachvollziehbar.
 Subkulturelle Strukturen und Viktimisierungen müssen auch in der Jugend-
untersuchungshaft als nicht geringes Problem wahrgenommen werden. In der 
Mehrheit der befragten Anstalten wird mit präventiven und repressiven Konzepten 
versucht, das Phänomen einzugrenzen.
 Trotz einzelner verbesserter Umstände in den Einrichtungen und Weiterentwick-
lungen in den neuen Jugenduntersuchungshaftvollzugsgesetzen muss weiterhin die 
Leitlinie des Gesetzgebers in §§ 71-72a JGG im Vordergrund stehen: 

r  Untersuchungshaft ist Ultima Ratio, die Möglichkeiten der Untersuchungshaft-
vermeidung und -verkürzung sind auszubauen. 
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Wirkungsevaluation in der Sozialen Arbeit mit 
straffälligen jungen Menschen

Holger Ziegler

Einsichten aus der kriminologischen Wirkungsforschung
Obwohl das Bundesverfassungsgericht kürzlich explizit verlangt hat, den Jugend-
strafvollzug an empirischen Erkenntnissen zu messen und entsprechend zu mo-
difi zieren,1 war noch vor einiger Zeit in einer Veröffentlichung des Deutschen Ju-
gendinstituts zu lesen, dass für die Kriminalprävention in Deutschland die Tatsache 
kennzeichnend sei, „dass bisher kaum ausreichend strukturierte und ausgewertete Erfah-
rungen vorliegen. Untersuchungen zur Wirksamkeit und Reichweite kriminalpräventiver 
Projekte und Programme fehlen gänzlich. Zufriedenstellende Antworten auf die Frage 
‘what works?‘, die sowohl für die öffentliche Diskussion als auch für die Weiterentwicklung 
der Praxis hilfreich wären, sind nicht in Sicht“.2 Zehn Jahre später fällt diese Bilanz ge-
ringfügig besser aus. Vor allem ist das Interesse an der Erzeugung „beweisbasierten 
Wissens“ gerade im Kontext der Sozialen Arbeit massiv gestiegen. Dieses Wissen, so 
die Hoffnung, solle zur Entwicklung einer evidenzbasierten Praxis beitragen.
 So nachvollziehbar diese Hoffnung ist, so klar scheint zu sein, dass der gegen-
wärtige Wirkungsdiskurs in einem hohen Maße mit manageriellen Umsteuerungen 
in der öffentlichen Verwaltung verknüpft ist: Die sich derzeit international abzeich-
nenden Versuche einer „wirkungsorientierten Steuerung“, fügen sich in der Regel in 
Steuerungsversuche ein, die betriebswirtschaftlich orientierten Mustern des New 
Public Management folgen: „Im Verbund mit Benchmarks, Verfahren der Budgetierung, 
des Kontraktmanagements, der dezentralisierten Ergebnisverantwortung (Accountability) 
und anderen Instrumenten fi skalischer und bürokratischer Fremdkontrolle professioneller 
Wohlfahrtsproduktion verspricht die Wirkungsorientierung eine kardinal messbare Metrik 
zur effi zienzorientierten Sicherstellung von ‘Value for Money‘ zu liefern, das die entschei-
dende Größe im wettbewerbsorientierten ‘Market Game‘ im öffentlichen Bereich darstellt 
[…] In diesem ideologischen Kontext ist nicht von der Hand zu weisen, dass die pragma-
tische und vermeintlich nicht-ideologische Idee einer evidenzbasierten Sozialen Arbeit 
schnell in eine Verlängerung der bislang primär organisationsbezogenen Prämissen der 
neuen Steuerung in den sozialarbeiterischen Kernbereich der Gestaltung personenbezoge-
ner Wohlfahrtsproduktion münden kann.“3

1 BverfG, 2 BvR 1673/04; vgl. Graebsch, 2010.
2 Schäfer, 2000, S. 22.
3 Otto et al., 2010, S. 7 f.
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Der folgende Beitrag geht auf die Herausforderung einer evidenzbasierten Sozia len 
Arbeit in methodischer wie professionstheoretischer Hinsicht ein.
 Doch zunächst möchte ich auf ein paar ausgewählte Befunde der kriminologi-
schen Wirkungsforschung hinweisen, die für die justiznahe Soziale Arbeit durchaus 
als relevant gelten können. Einer der wesentliche Befunde besteht zunächst darin, 
dass so genannte „kriminelle Karrieren“ im Einzelfall nicht zuverlässig vorhersagbar 
sind. Selbst gravierende und mehrfache Straffälligkeit in einer bestimmten Alters-
spanne impliziert keine individuelle Vorhersagbarkeit im weiteren Lebenslauf.4 
Persistenz von Devianz z.B. bei so genannten „Intensivtätern“ ist demnach nur retro-
spektiv eine stabile Kategorie und gibt – auch bei aktuellen „Mehrfachtätern“ – nur 
einen „surprisingly modest prognostic device“5 auf künftige „Karrieren“, der im Wesent-
lichen dem allgemeinen Verlauf der so genannten „Crime-Age-Curve“ folgt. Dasselbe 
gilt individualprognostisch auch für den sozio-ökonomischen und familialen Hinter-
grund – wie Armut, Kriminalitätsbelastung der Eltern, Formen der Beaufsichtigung 
von Kindern – sowie für psychologische Individualfaktoren im Kindesalter wie Extro-
vertiertheit, Egozentrität, Aggressivität, Neigungen zu Wutanfällen etc., die bezogen 
auf die künftige Deliktinzidenz einzelner Akteure „all failed to distinguish persistent 
offenders from desisters“.6

 Um einen kurzen Einblick in die Wirksamkeit von Programmen zur Kriminal-
prävention zu geben, beziehe ich mich vor allem auf den so genannten Sherman- 
Report, in dem 500 Evaluationsstudien im Hinblick auf die Effektivität von Präven-
tionsprogrammen analysiert worden sind. Der Sherman-Report ist zwar nicht un-
umstritten, dennoch stellt er ohne Zweifel einen Meilenstein der Wirkungsdebatte 
in einer methodischen Qualität und Rigorosität dar, von der deutsche Studien dieser 
Art – etwa das so genannte „Düsseldorfer Gutachten“ – meilenweit entfernt sind. Die 
Qualität der Evaluationen, die im Sherman-Report analysiert worden sind, ist an-
hand der strengen Maryland Scientifi c Methods Scale geprüft worden.7 
 Für die Soziale Arbeit interessant am Sherman-Report ist unter anderem die 
Einsicht, dass die Förderung bestimmter Fähigkeiten, bestimmte Formen der Fami-
lientherapie oder der aufsuchenden Familienhilfe nicht nur wichtige, für bestimmte 
familiale Konstellationen aus einer Perspektive sozialer Gerechtigkeit heraus gebote-
ne Unterstützungsfunktionen haben können, sondern auch in Bezug auf kriminal-
präventive Fragen durchaus beachtliche Ergebnisse erzielen, während eine Politik 
der Abschreckung und Drohung nicht nur bezüglich der politischen Mittel fragwür-
dig ist, sondern auch in Bezug auf die kriminalpräventiven Wirkungen und Ziele 
keinen „positiven Outcome“ bzw. tendenziell „kontraproduktive Effekte“ zeitigt.8

4 Vgl. Sampson, 2000; Sampson & Laub, 1993.
5 Sampson, 2000, S. 712.
6 Sampson, 2000, S. 712.
7 Vgl. Sherman et al., 2002.
8 Vgl. Sherman et al., 1997.
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Das bedeutet jedoch nicht, dass rigide, verhaltenssteuernde Maßnahmen wirkungs-
los seien: „Die offene Thematisierung, die strikte Regelanwendung, das konzentrierte Ent-
gegentreten, die Unterstützung von Opfern, und die Überwachung gefährlicher Bereiche“ 
so fassen etwa Bannenberg und Rössner9 etwas einseitig, aber im Kern durchaus 
treffend zusammen, zeigen „in der Wirkungsforschung die besten und deutlichsten Effek-
te bei der Kriminalitätsverhütung“.10 
 Folgt man den Analysen im Sherman-Report, sind im Wesentlichen Program-
me, die auf die Vermittlung und das Training von Verhaltenstechniken zielen sowie 
stark direktiv ausgerichtete Programme im Großen und Ganzen erfolgreich. Als 
wenig erfolgreich bis kontraproduktiv gelten hingegen Programme, in denen Street-
worker problematische Gruppen begleiteten (statt sie in Kooperation mit der Polizei 
einer strikten Überwachung auszusetzen oder zu zerschlagen), Programme, die den 
Zusammenhalt und die Normorientierungen jugendlicher Gruppen ignorierten 
oder bestärkten (statt ihnen „pro-soziale“ Normen konsequent entgegenzusetzen), 
Programme, die vor allem die affektive Ebene fokussierten – insbesondere jene, 
die darauf gerichtet sind, das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen zu stärken; 
Freizeit- und Sportprogramme, Aufklärungsprogramme und Programme, die den 
Jugendlichen selbst eine zentrale Rolle zuweisen (insbesondere so genannte „Peer 
Culture“-Ansätze) sowie Programme, die ihren Schwerpunkt auf Beratung legen 
statt auf verhaltens- und kognitionspsychologisch orientierte Trainings, die sich auf 
je spezifi sche Risiko- und Bedarfskonstellationen ausrichten.
 Erfolgreich sind hingegen Programme wie „Elterntrainings“, die darauf gerichtet 
sind, Eltern zu unter- und anzuweisen, ihre Kinder und deren Freunde „angemesse-
ner“ – das heißt vor allem strikter und verbindlicher – zu kontrollieren. Dabei erfah-
ren Programme, die auf kognitiv-behaviouristischen Strategien basieren, die stärks-
te Unterstützung: „Cognitive behavioural methods [… -] focus[ing] directly on changing 
thinking and behavioural patterns [… -] work well with most types of offenders.“11 Erwiese-
nermaßen kriminalpräventiven Erfolg haben auch Programme, die auf Risikogrup-
pensegregation, das heißt auf eine Abtrennung und Kontaktreduktionen bzw. -sper-
ren zwischen „konformen“ und „devianten“ Jugendlichen zielen (eine spätmoderne 
Bestätigung der „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern“-Weisheit), Programme, die 
klare Grenzen setzen und durchsetzen und schließlich jene Programme, die eine 
durchgängige Überwachung der Jugendlichen garantieren.12 In Bezug auf die krimi-

9 Bannenberg & Rössner, 2002, S. 6.
10 Allerdings sind bei weitem nicht alle Programme dieser Art erfolgreich. So zeigt etwa eine me-

thodisch anspruchsvolle Studie von Ohlemacher et al., 2001, dass die sehr beliebten Anti-Ag-
gressivitäts-Training bei jugendlichen Strafgefangenen im Vergleich zu Strafgefangenen, die 
nicht in das Training einbezogen waren, keine positiven Effekte zeigte.

11 Home Offi ce, 2003.
12 Vgl. Schumann, 2001.
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nalpräventive Effektivität und Effi zienz ist es ferner unstrittig, „[dass] moderne, leider 
meist auch populistisch motivierte Versuche der Repression von Kriminalität […] durch 
räumlich organisierte Intensivierung sozialer Kontrolle – so suspekt sie unter bestimmten 
Gesichtspunkten sind – auch bei streng experimenteller Durchführung positive Effekte […] 
zeitigen.“13

 Allerdings sollte man sich auch von kriminalpräventiv erfolgreichen Maßnah-
men nicht zu viel versprechen. Gerade bei personenbezogenen Maßnahmen fallen 
die Effekte in der Regel eher bescheiden aus.14 So gilt beispielsweise eine Reduktion 
der Rückfälligkeit um 10 bis 15% als ein außergewöhnlich guter Erfolg solcher Maß-
nahmen, aber selbst dann haben die allermeisten Programme in der Regel kaum 
dauerhafte Wirkungen. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang die Studien 
des National Council on Crime and Delinquency, die auf Basis von Experimentalstu-
dien „nicht nur die Wirkung einander sehr ähnlicher Programme verglichen, sondern radi-
kalere Unterschiede bzw. Veränderungen betrachteten, insbesondere ganz unterschiedliche 
Sanktionen und diese im besten Falle auch noch in Vergleich zu einer Non-Intervention. 
Im Ergebnis zeigte sich trotzdem meist wenig bis gar kein Unterschied in der Wirkung, so 
dass man zu dem Ergebnis kommen kann, es sei nahezu gleichgültig was man macht […] 
– und dann aus rechtlichen und ethischen Gründen die am wenigsten eingriffsintensive 
Maßnahme wählen müsste.“15

 Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang zu sein, dass die Debatte um 
Wirkungsorientierung in der Sozialen Arbeit nicht nur eine pragmatische Diskus-
sion darüber ist, wie z.B. die justiznahe Soziale Arbeit auf Basis eines wissenschaft-
lichen Fundaments ihre Zielerreichung dokumentieren und effektiver gestalten 
kann, sondern auch eine Debatte darüber, was der Auftrag und das Ziel Sozialer 
Arbeit sein soll und wie Soziale Arbeit durchzuführen sei. Pointiert formuliert ist die 
Debatte um Wirkungsorientierung nicht zuletzt eine politische Debatte darüber, was 
gute Soziale Arbeit ist und sein soll. Wie ich im Folgenden begründen werde, müs-
sen Maßnahmen, die sich als kriminalpräventiv besonders wirksam erweisen, nicht 
unbedingt ein Ausweis für eine „gute Soziale Arbeit“ insgesamt sein. Dabei ist zu be-
denken, dass die meisten Wirkungsforschungen im kriminologischen Bereich mit 
vergleichsweise schlichten Rückfallparametern als Ergebnisvariable arbeiten. Weite-
re Fragen, die für die Soziale Arbeit äußerst relevant sind, etwa die nach der einzel-
fallbezogen Sinnhaftigkeit und pädagogischen Angemessenheit einer Maßnahme, 
aber auch nach der sozialen Ausgewogenheit und schließlich nach der politischen 
Zielsetzung bleiben bei den dominierenden Formen der Wirkungsforschung häufi g 
eher auf der Strecke. Zusammen mit Mark Schrödter habe ich die Differenz von 

13 Albrecht, 2001, S. 49.
14 Lösel & Beelmann, 2003.
15 Graebsch, 2010, S. 141.
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effektivem „Crime fi ghting“ und guter Sozialer Arbeit vor einiger Zeit wie folgt for-
muliert: „Im Feld der Devianzprävention zeigt sich für die Kinder- und Jugendhilfe […] ein 
Dilemma. Etwas überspitzt formuliert spricht die Wirkungsforschung vor allem solchen In-
terventionsformen Wirksamkeit zu, die Kinder und Jugendliche dazu bringen sollen, dass 
sie ‘besser spuren‘. Um Fragen wie Beteiligung, Mitbestimmung und Selbstwert geht es in 
‘erfolgreichen‘ Präventionsprogrammen nicht – und von Mündigkeit und Demokratie ist in 
den Forschungsberichten auch wenig zu lesen. Möglicherweise gibt es jedoch einen Unter-
schied zwischen einer ‘guten‘ bzw. wirksamen Kinder- und Jugendhilfe und einer effektiven 
Devianzprävention und möglicherweise ist die Kinder- und Jugendhilfe auch im Umgang 
mit problematischen Kindern und Jugendlichen gut beraten, manchmal eine gewisse ‘In-
effektivität‘ im Bereich der Verhaltensveränderung in Kauf zu nehmen, um mit Blick auf 
andere wichtige Ziele effektiver zu sein.“16

 Auf was ich hinaus möchte ist Folgendes: Es ist richtig und wichtig, sich über die 
Wirksamkeit von Maßnahmen und Programmen zu informieren, dennoch scheint 
mir die wesentliche Frage weniger in der evaluativen Erkundung möglichst effekti-
ver Programme zu liegen, sondern in der Professionalität Sozialer Arbeit im justiz-
nahen Bereich.

Kontexte der Wirkungsorientierung
Zunächst erscheint die Forderung nach Wirkungsorientierung als eine Selbstver-
ständlichkeit, der kaum widersprochen werden kann: Öffentliche Leistungen der 
Sozialen Arbeit begründen sich letztlich nur dadurch, dass sie Nutzwerte, das heißt 
positive Effekte auf deren Zustände und Handlungsformen ihrer KlientInnen nach 
sich ziehen. Gleichwohl bekommt die Wirkungsorientierung im Kontext gegenwär-
tiger Steuerungen eine spezifi sche Konnotation. Es geht weniger darum, nachzuwei-
sen, dass die Maßnahmen fachlich angemessen sind, sondern dass vorab defi nierte 
Ziele der Maßnahmen und Programme erreicht werden und dass der Nutzen der 
verausgabten öffentlicher Mittel nachweislich – im Sinne messbarer Wirkungsgrade 
der erbrachten Leistungen – optimiert wird. In den Worten von Anthony Bennett17 
formuliert, kann demnach von einem „shift away from ‘process accountability’ to ac-
countability for results“ gesprochen werden.
 Im Sinne dieser neuen Steuerung stellt sich die Wirkungsorientierung als eine 
Umgestaltung Sozialer Dienste dar, die sich insbesondere in einer tendenziellen Ab-
kehr vom Wohlfahrtsprofessionalismus darstellt, auf den sich der bisherige Sozial-
staat in einem hohen Maße gestützt hatte. Die Notwendigkeit einer professionellen 
Fundierung der Sozialen Arbeit war nicht zuletzt durch die folgende Deutung be-
gründet: Da sich die pädagogischen Interventionen des Wohlfahrtsstaats vor allem 
auf die personenbezogene Bearbeitung der Deutungen, Motive und Kompetenzen 
richtet, die der spezifi schen Lebensführungspraxis und den Lebensführungspro-

16 Schrödter & Ziegler, 2007, S. 9 f.
17 Bennett, 2000, S. 65.
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blemen der jeweiligen KlientInnen zu Grunde liegen, sind sozialpädagogische In-
terventionen kaum standardisierbar und routinisierbar. Wenn es überhaupt eine 
Möglichkeit gibt, hier steuernd einzugreifen, dann durch die Strategie der Professio-
nalisierung. Entsprechend galt es als rational, die Produktion personenbezogener 
Wohlfahrtsleistungen in das Ermessen und in die Entscheidungskompetenz von 
Wohlfahrtsprofessionellen zu stellen, die in einem vergleichsweise hohen Ausmaß 
der Basis ihrer eigenen, fachlich Kriterien bestimmen konnten, wer ihre KlientIn-
nen sind, warum sie ihre KlientInnen sind und wie mit ihnen umzugehen sei. Im 
Kontext einer manageriellen Variante wirkungsorientierter Steuerung wird diese 
professionsorientierte Steuerungsform in Frage gestellt. Es wird kritisiert, dass 
der Entscheidungs- und Ermessensspielraum der LeistungserbringerInnen ein 
ineffektives und aufgeblähtes System öffentlicher Wohlfahrtsproduktion hervor-
gebracht habe, das selbst permanent Problemnachschub produzierende und dem 
es weniger um Problemlösung als vielmehr um Selbsterhaltung gehe. Notwendig 
sei es daher, die Dysfunktionen vor allem im System der Leistungsfi nanzierung zu 
durchbrechen, das „falsche Anreize“ gesetzt habe, die einer effektiven und effi zienten 
Leistungserbringung entgegenwirken würden. Die Alternative bestehe in einer wir-
kungsorientierten Steuerung, der eine outcome-orientierte Finanzierung zu Grunde 
liegen soll, in deren strategischen Mittelpunkt die Überprüfung und Sicherstellung 
der Wirksamkeit der erbrachten Leistungen steht. Die Losung lautet marktförmige 
Konkurrenz nach wirkungsorientierten Prämissen. Dies würde die Leistungserbrin-
ger schon aus bloßem Eigeninteresse dazu ermutigen, die wirksamste Hilfe in ihrer 
effi zientesten Form bereitzustellen. 
 Eine wesentliche Frage, die sich hierbei stellt, ist freilich die, woher denn das 
Wissen über wirksame Maßnahmen kommen soll, das für eine solche wirkungsori-
entierte Neuausrichtung notwendig wäre? Für die ProtagonistInnen der Wirkungs-
orientierung scheint die Antwort auf der Hand zu liegen: Die Quelle dieses Wissens 
soll die empirische Wirkungsforschung sein,18 von der zunehmend erwartet wird, 
eine unmittelbare Handlungs- und Entscheidungsgrundlage bereitzustellen, um 
drängende praktische Probleme zu lösen und eine wirksame sozialarbeiterische Pra-
xis anzuleiten.19

18 Dass die empirische Wirklichkeit hier anders aussieht, ist kein Geheimnis. Evidence-based 
practice ist allzu häufi g nur ein attraktives Etikett, während sich hochwertige experimentelle 
Studien, die zu politisch nicht probaten Ergebnissen kommen, sich häufi g dennoch „nicht gegen 
‘junk science‘ durchsetzen […] die aber ein gerade politisch gewünschtes Ergebnis“ bringt (Graebsch, 
2010).

19 Damit ist ein spezifi sches Bild von Wissenschaft nahe gelegt. Wissenschaft erscheint weniger 
als eine Instanz, die Zusammenhänge klärt, Fragen stellt und auf Probleme und Widersprüche 
hinweist, sondern als Anbieterin pragmatischer Problemlösungen: Sie soll als neutraler, techno-
logischer Service fungieren, dessen Aufgabe nicht im vermeintlich unkonstruktiven Hinterfra-
gen und Kritisieren, sondern in der Effektivierung sozialpolitischer psychosozialer Interventio-
nen liegt.
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Da in dieser Form die wissenschaftliche Agenda experimenteller Formen der Wis-
senserzeugung direkt mit der praktischen Erbringung sozialarbeiterischer Leistun-
gen verkoppelt wird, erscheint die Frage, wie man zu validen Wirkungsaussagen 
kommt bzw. danach, was die Wirkungsmessung eigentlich misst, unmittelbar pra-
xisrelevant. 

Was misst die Wirkungsmessung?
Die vorherrschende experimentelle Lehre der Wirkungsforschung legt einen so 
genannten sukzessionistischen Wirkungsbegriff (successionist theory of causality) 
zu Grunde, demzufolge ein Ereignis A (z.B. sozialarbeiterische Maßnahmen) unter 
defi nierten Bedingungen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zum Ereignis B 
(der Wirkung dieser Maßnahme) führt. 
 Die Wirkung einer bestimmten Maßnahme wird empirisch dadurch festgestellt, 
indem man die Ergebnisse einer Gruppe, die an dieser Maßnahme teilnimmt, mit 
den Ergebnissen von Gruppen vergleicht, die diese Maßnahme nicht erhalten. Die 
Wirkung der untersuchten Maßnahme ist die Gruppenmittelwertdifferenz dieser 
Ergebnisse sofern sicher gestellt ist, dass diese nicht aufgrund anderer Einfl üsse zu-
stande gekommen sein kann. Vor diesem Hintergrund sind drei Kriterien zu erfül-
len, damit von Wirkungen einer Maßnahme gesprochen werden kann: Erstens muss 
das „ursächliche“ Ereignis A der Wirkung (Ereignis B) zeitlich vorausgehen, was 
zumindest zwei Messzeitpunkte, einen vor und einen nach der Maßnahme erfor-
derlich macht. Zweitens muss Ereignis A einen messbaren Einfl uss auf B haben.20 
Drittens dürfen sich keine anderen Einfl üsse (so genannte Störvariablen) fi nden, die 
einen solchen Zusammenhang von A und B statistisch irrelevant machen.21

 Die Prüfbarkeit dieser drei Kriterien lässt sich insbesondere durch so genannte 
kontrollierte Experimentaldesigns sicherstellen, deren Stärke darin liegt Störvariab-
len auszuschließen. Experimentaldesigns gelten daher häufi g als „Goldstandard“ für 
die wissenschaftliche Fundierung von Wirkungsnachweisen. 
 Was bedeutet es nun, Soziale Arbeit an den Ergebnissen solcher Wirkungsfor-
schungen konsequent auszurichten? 
 In ihrem Standardwerk zur Experimentalforschung argumentieren William 
Shadish, Thomas Cook und Donald Campbell22 wie folgt: Die einzigartige Stärke 
der experimentellen Wirkungsanalysen ist die Kausalbeschreibung, das heißt, die 
Beschreibung der Folgen, die einer bewussten Variation einer Behandlung zuge-
schrieben werden kann. Allerdings gelingt es der Experimentalforschung weniger 

20 Statistisch formuliert: Die konditionale Wahrscheinlichkeit von B in Anbetracht von A muss grö-
ßer sein als die unkonditionale Wahrscheinlichkeit von B (Formal: B (P (B|A)>P (B)).

21 Formal: P(B|A, C) = P(B|C)).
22 Shadish, Cook & Campbell, 2002.
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gut, die Bedingungen und Mechanismen aufzuzeigen, durch die diese Kausalbezie-
hungen zu Stande kommen. Anders formuliert: Experimentalforschungen liefern 
zunächst keine Kausalerklärungen. 
 Mit Blick auf defi nierte Behandlungsprogramme spricht einiges dafür, sich mit 
Kausalbeschreibungen zu begnügen. Diese können z.B. dazu beitragen, unwirksa-
me Maßnahmenprogramme nicht einzuführen.
 Allerdings sind die Kausalbeschreibungen experimenteller Wirkungsforschung 
mit einem entscheidenden Problem konfrontiert, dem Problem der „externen Validi-
tät“. Das Problem besteht darin, dass die Ergebnisse von Experimentalforschungen 
nur für die geprüften Kontexte und Programmgestaltungen gültig sind und kei-
nesfalls auf andere Kontexte und Programmgestaltungen übertragen werden kön-
nen. Warum das so ist, liegt auf der Hand: Kausalbeschreibungen beschreiben die 
Wahrscheinlichkeit, mit der eine ganz bestimmte Maßnahme, die gegenüber einer 
ganz bestimmten Zielgruppe in einer ganz bestimmten Form und in einem ganz 
bestimmten Setting durchgeführt worden ist, ein bestimmtes, vorab klar defi niertes 
Ziel (die Ergebnisvariable) erreicht. 
 Wenn dies so ist, können von den Ergebnissen der experimentellen Wirkungs-
forschung weder Kausalerklärungen in Form professionellen Deutungswissens 
noch interpretationsoffene Formen von Refl exionswissen über Wirkungen erwartet 
werden. Sofern man die Ergebnisse der experimentellen Wirkungsforschung im 
oben genannten Sinn zur Steuerung der Interventionen Sozialer Arbeit verwen-
den möchte, ist vielmehr sicher zu stellen, dass die Programme „ordnungsgemäß“ 
durchgeführt, das heißt, weder „verwässert“ noch ergänzt, modifi ziert oder „neu er-
funden“ werden. Wesentlich ist das Prinzip der „Programmintegrität“ entscheidend, 
das darauf verweist, dass bereits leichte Veränderungen der Programme die Aus-
sagen kausaldeskriptiver Wirkungsmodellberechnung als Entscheidungsgrundlage 
vollständig wertlos machen können. Interventionen, so lautet die Devise, „should be 
rigorously managed and delivered as designed“.23

 Als wesentlich gilt es daher, das Programmpersonal in die Durchführung des 
Programms einzutrainieren. Ferner erfolgt die Sicherstellung der Programminte-
grität in aller Regel über detaillierte Manuale. Diese Manuale sind standardisierte, 
schriftlich fi xierte Prozessanweisungen, die PraktikerInnen vorschreiben, in einer 
defi nierten Situation A Handlung B zu vollziehen. Darüber hinaus gilt es als we-
sentlich, über ein standardisiertes Diagnose- und Klassifi kationssystem zu verfügen, 
damit der Fall der wirksamsten Maßnahme zugewiesen werden kann.
 Die massive Zunahme von standardisierten Diagnostiken in der Sozialen Arbeit 
– die häufi g aus der Psychiatrie und der behavioralen Psychologie übernommen wer-
den – ist vor dem Hintergrund einer wirkungsorientierten Steuerung ebenso folge-
richtig wie eine Schwerpunktsetzung wirkungsorientierter Forschung in der Ermitt-

23 Chapman & Hough, 1998, S. 27.
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lung von Faktoren, durch die sich Risikoprofi le erstellen lassen. Als „actuarialism“ 
oder „actuarial risk assessment“ (versicherungsmathematische Risikobestimmung) 
wird diese Form der Diagnostik bezeichnet, die sich von professionellem, kasuisti-
schem Fallverstehen systematisch unterscheidet.24 Denn die Referenzgröße der „Ac-
tuarial Approaches“ ist nicht der individuelle Fall, sondern der in probabilistische Ri-
sikokategorien untergliederte Population-Flow von KlientInnen. Die Entscheidung, 
welche Maßnahme für welchen Fall bzw. welches „Risikoprofi l“ am wirksamsten ist, 
lässt sich, so die Überzeugung, am besten durch standardisierte, mechanische, ri-
sikostatistische Verfahren berechnen. Die Diagnose sei keinesfalls der Willkür, den 
Meinungen, Überzeugungen und den scheinbar subjektiven Vorlieben der Profes-
sionellen zu überlassen. Nimmt man dies konsequent ernst, läuft der Actuarialism 
darauf hinaus, dass fallinterpretativ-hermeneutisches Ermessen und professionelle 
Inferenz- und Handlungsentscheidungen keinesfalls als Gütekrite rien angemes-
sener sozialarbeiterischer Praxis, sondern als Gefährdung der Validität evidenzba-
sierter Programme zu verstehen wären. Grove und Meehl machen darauf explizit 
aufmerksam, wenn sie darauf verweisen, dass vor allem die „Statusversessenheit der 
Profession gegen die Einführung mechanischer Prognoseverfahren“25 sprechen würde 
und verweisen darauf, dass von „20 Sozialarbeitern, die in der gutachterlichen Praxis 
tätig sind, 18 entbehrlich sind, wenn die verbleibenden zwei Fachkräfte, beaufsichtigt durch 
einen promovierten Psychologen oder Statistiker, ebenso gut oder sogar besser das Gericht 
beraten können“.26 

Kritik der experimentellen Wirkungsorientierung
Die genannten Formen der Wirkungsorientierung sind nicht ohne Kritik geblie-
ben.27 Zunächst wird moniert, dass sie mit Blick auf die Soziale Arbeit einen techni-
zistischen Fehlschluss28 nahe lege, da es Soziale Arbeit nicht nur mit eindeutigen, 
wissenschaftlich-empirisch aufl ösbaren, sondern mit widersprüchlichen politisch 
und moralisch umkämpften Problemkonstellationen zu tun hat. Auch wenn bei-
spielsweise sehr viel dafür spricht, dass Steigerungen von Selbstwert und Selbst-
wirksamkeit für das effektive Erreichen kriminalpräventiver Ziele häufi g eher kon-
traproduktiv sind, gilt die Erfahrung von Handlungsfähigkeit und Autonomie ohne 
Zweifel und mit gutem Grund als wichtiges Ziel der Sozialen Arbeit. Bei der Bearbei-
tung solcher Ambiguitäten ist neben dem Kriterium statistisch messbarer Wirksam-

24 Vgl. Dawes et al., 1989; Schrödter, 2006.
25 Schrödter, 2006, S. 5.
26 Grove & Meehl, 1996, S. 24 nach Schrödter, 2006, S. 5.
27 Umfassend zur Debatte Otto et al., 2010.
28 Mittlerweile heben auch KritikerInnen im medizinischen Feld hervor, dass „das Bestreben, Ur-

sächlichkeit unter reinen Laborbedingungen nachzuweisen, […] zwangsläufi g an der Komplexität hu-
manwissenschaftlicher Sachverhalte scheitern [muss]“ (Mertens, 2009, S. 9).
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keit vor allem das nicht manualisierbare Kriterium der fall- und situationsbezogenen 
Angemessenheit wesentlich, das mit einer gradlinigen technologischen Anwendung 
wirksamer Programme jedoch in den Hintergrund rückt. 
 Ein zweiter Kritikpunkt bezieht sich auf die scheinbare Überlegenheit von kogni-
tiv-behaviouralen Symptomabtrainierungsstrategien, die in den traditionellen Expe-
rimentalforschungen regelmäßig am Besten abschneiden. Moniert wird, dass diese 
Ergebnisse möglicherweise nur in zweiter Linie etwas mit einer tatsächlichen „Über-
legenheit“ einer verhaltenstherapeutisierten Sozialen Arbeit zu tun haben. Um noch 
einmal daran zu erinnern: Aus Gründen der Sicherstellung interner Validität über-
prüft die experimentelle Wirkungsforschung standardisierte Maßnahmen, deren 
Kontexte kontrolliert und deren Vorgehen manualisiert ist. Die zentrale Stärke dieser 
Wirkungsforschung liegt ja gerade in der optimalen Gewährleistung, dass es keine 
anderen, nicht berücksichtigten Ereignisse gibt, die zeitgleich mit der untersuchten 
Maßnahme stattfi nden und diese statistisch irrelevant für das Eintreten der unter-
suchten Wirkung machen. Die für die experimentelle Wirkungsmessung wesentli-
chen methodischen Verfahren, um einen bestimmten Wirkzusammenhang von den 
breiteren sozialen und institutionellen Kontexten zu isolieren bzw. die Wirkungen 
anderer Prozesse und maßnahmenexterne Einfl üsse und Störvariablen möglichst 
auszuschalten, legt aber gerade im Feld der Sozialen Arbeit nahezu zwangsläufi g 
einen „anti-sozialen Bias“29,30 nahe. 
 Unter solchen Bedingungen können bestimmte Interventionen wie z.B. kogni-
tiv-behaviourale Trainingsmaßnahmen durchaus „wirken“. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich andere z.B. lebensweltorientierte Ansätze als wirksam erweisen, ist aber 
schon alleine deshalb gering, weil sie auf kaum standardisierbare soziale Prozesse, 
Kontexte und Konstellationen verwiesen sind. Dass sozialarbeiterische Maßnahmen 
Wirkung entfalten können, ist von refl exiven und fl exiblen Gestaltungen von Kon-
texten sowie von einer diskursiven Offenheit von Beziehungsgestaltungen abhängig. 
Genau diese Kontexte und Verortungen mit zu bearbeiten – in internationalen Kon-
texten ist von einer konstitutiven „person-in-environment perspective“ die Rede – und 
fallspezifi sche Problemkonstellationen in diesem Zusammenhang zu refl ektieren, 

29 Tim Hope, 2009, S. 130, hat diesen Gedanken in einem aktuellen Aufsatz etwas weiter ausge-
führt. „Using the RCT as a ‘gold standard‘ for judging certainty“, so erläutert er eine Konstellation, 
die auch für die Soziale Arbeit relevant erscheint „creates a bias towards certain worlds – such as 
‘courts/corrections’ […] – not necessarily because these settings/interventions are of superior effi cacy but 
because their world is characterized by a greater degree of coercion and power-inequity than is the world 
of the community whose internal relations are more often based upon voluntary and consensual senti-
ment.“ Tatsächlich bringen Kontrollexperimente einige methodische Notwendigkeiten mit sich, 
die genau diesen „Repressionsbias“ erzeugen können. Denn „the more ‘successful‘ the RCT experi-
ment, the greater has been the degree of control utilized to ensure the compliant allocation of subjects 
and the quelling of unruly variation during implementation“ – und genau dies macht Freiwilligkeit 
und Partizipation schwierig. 

30 Vgl. Hope, 2005.
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zu interpretieren und zu kontextualisieren, um dann zu situativ und individuell 
angemessenen Inferenzentscheidungen zu kommen, die in einem ko-produktiven 
Prozess bearbeitet werden, ist das zentrale Arbeitsprinzip Sozialer Arbeit. Werden 
diese je fallspezifi sch aufzuschlüsselnden Kontexte und Verortungen jedoch als ver-
meintlich programmexterne Bedingungen eliminiert und die sozialarbeiterischen 
Vorgehensweisen in einer manualisierten – und das heißt vorab defi nierten – Form 
standardisiert, können sozialarbeiterische Maßnahmen offensichtlich gar nicht 
mehr funktionieren. Was Nick Tilley und Ray Pawson im Allgemeinen nachzeich-
nen, scheint für die Soziale Arbeit im Besonderen zu gelten: „A particular program 
will only ‘work‘ if the contextual conditions into which it is inserted are conducive to its 
operation, as it is implemented.“ Die dominante Experimentalforschung repräsentiert 
demgegenüber „an endeavour to cancel out differences, to fi nd out whether a program will 
work without the added advantage of special conditions liable to enable it to do so. This is 
absurd. It is an effort to write out what is essential to a program – social conditions favou-
rable to its success.“31 
 Schließlich weist eine Reihe von Studien und Meta-Analysen darauf hin, dass 
letztlich nur wenig Anlass besteht, sich von den Wirksamkeitsnachweisen standar-
disierter, behaviouraler Programme übermäßig irritieren zu lassen. In einem nicht 
zu unterschätzendem Ausmaß scheint die dominante Wirkungsforschung Aspekte 
in den Mittelpunkt zu stellen, die nur für einen Bruchteil der Wirkungen von perso-
nenbezogenen Humandienstleistungen verantwortlich sind. Neuere Analysen aus 
der mittlerweile sehr ausdifferenzierten Psychotherapieforschung belegen sehr ein-
drücklich, dass nur eine geringe Effektstärke auf spezifi sche Interventionen zurück-
zuführen sind, während generelle Wirkfaktoren eine deutlich höhere Effektstärke 
aufweisen.32 In der Regel lassen sich nur zwischen 1% und maximal 15% der Wir-
kungsvarianzen auf spezifi sche Behandlungsprogramme als solche zurückführen.33 
Demgegenüber ist gerade in der Sozialen Arbeit ein vergleichsweise hohes Maß der 
Wirkungsvarianz von partizipativen Kontexten, Beziehungsgestaltungen und Ar-
beitsbündnissen abhängig.34 Diese haben eine Reihe („steuerbarer“) institutioneller 
Voraussetzungen und sind durchaus professionell gestaltbar, aber eben kaum sinn-
voll manualisierbar.35 

31 Pawson & Tilley, 1997, S. 52.
32 Vgl. Wampold, 2001.
33 Vgl. Duncan & Miller, 2006.
34 Vgl. Albus et al., 2010.
35 Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, wenn Studien aus der Psychotherapieforschung 

nicht nur keinen Nachweis erbringen konnten, dass manualisiert durchgeführte Therapien im 
Ergebnis wirklich besser sind, sondern teilweise davon sprechen, dass, wenn sich erfahrene 
Therapeuten an Manuale halten, in der Regel keine besseren Behandlungsergebnisse, und ge-
gebenenfalls sogar Effekteinbußen zu verzeichnen sind. Effekteinbußen durch Manualisierung 
fi nden sich typischerweise insbesondere dort, wo Fallverstehen und Kontextadäquatheit wesent-
lich ist. Dies scheint in sozialarbeiterischen Konstellationen eher der Fall zu sein als in der Ver-
haltenstherapie.
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Sofern man nun einen Unterschied zwischen einer sehr zielgenauen Verhaltensthe-
rapie und der sozialarbeiterischen Bearbeitung von sozialen Lebensführungsproble-
men im Prozess des Aufwachsens macht, scheint die derzeit dominante manageri-
elle Wirkungsorientierung – und die dazugehörige Form der Wirkungsforschung 
– nur sehr bedingt geeignet, ein angemessenes evidenzbasiertes Fundament für die 
Soziale Arbeit bereit zu stellen.
 Dies bedeutet nun nicht, dass Wirkung und Wirkungsforschung kein Gegen-
stand für die Soziale Arbeit sein soll. Im Gegenteil, eine solche Auseinandersetzung 
ist dringend notwendig. Zusammen mit einigen Kollegen habe ich diesbezüglich 
eine Konzeption eines evidenzbasierten Professionalismus vorgeschlagen.

Alternativer Wirkungsbegriff und evidenzbasierter Professionalismus
Mit dem evidenzbasierten Professionalismus geht es weder um eine Form der 
Wirkungsorientierung, die lediglich auf Wissen über relative Erfolgswahrschein-
lichkeiten von Maßnahmen hinsichtlich spezifi sch defi nierter Ziele aufbaut, noch 
um eine Wirkungsorientierung, die darauf hinausläuft, sozialarbeiterische Praxis 
unmittelbar anzuleiten. Vielmehr geht es darum, empirisch fundierte Grundlagen 
von Erklärungs- und Refl exionswissen bzw. Theorien (mittlerer Reichweite) über 
Wirkungszusammenhänge auf Basis einer Analyse von „Kontext-Mechanismus-
Ergebnis-Konfi gurationen“36 herauszuarbeiten, um professionelle Entscheidungen 
„wirkungsorientiert“ fundieren zu können. Dies setzt eine empirische Wirkungsfor-
schung voraus, die über Wirkmechanismen in Kenntnis setzt, um eine Grundlage 
für eine verantwortliche, professionelle, refl ektierende Prüfung der Angemessenheit 
einer Intervention bereit zu stellen. Für die Soziale Arbeit scheint insbesondere der 
in der experimentellen Wirkungsforschung zugrunde gelegte sukzessionistische 
Wirkungsbegriff wenig angemessen, der Wirkung lediglich als das regelmäßige Zu-
sammentreffen von unmittelbar beobachtbaren Ereignissen („constant conjunctions 
of events“, D. Hume) in den Blick nimmt und dabei lediglich „‘Black-box-Erklärungen‘ 
bereitstellen […], aber keine erklärungsdienlichen Mechanismen angeben [kann], welche die 
beobachteten Zusammenhänge hervorbringen“.37 Der zentrale Gedanke ist, dass es so-
zialwissenschaftlich unzureichend ist, soziale Wirklichkeit auf beobachtbare Eigen-
schaften von Objekten und Ereignissen zu reduzieren. Tatsächlich sind Wirkungen 
die „Folge des Wirkens der zugrunde liegenden Mechanismen und nicht schlicht statistische 
Zusammenhänge“.38 Für die Soziale Arbeit sinnvolle Erklärungen von Wirkungen be-
stehen entsprechend in der Identifi kation zugrunde liegender Mechanismen. Dabei 
ist davon auszugehen, dass derselbe Wirkungsmechanismus kontextspezifi sch un-
terschiedliche Effekte erzeugen kann. Auch umgekehrt können einem bestimmten 

36 Pawson & Tilley, 1997.
37 Vgl. Mackert, 2006, S. 136.
38 Mackert, 2006, S. 136.
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Effekt verschiedene generative Ursachen zugrunde liegen. Deshalb erschließt sich 
der Zusammenhang von Wirkungsmechanismen und Effekten erst in bestimmten 
sozialen Kontexten und unter bestimmten Bedingungen. Daher ist es wenig klug, 
diese Kontexte und Bedingen methodisch auszuschalten.
 Empirisch wesentlich ist die Frage, wie bestimmte soziale Mechanismen mit 
(strukturellen) Ressourcenausstattungen, Gelegenheitsstrukturen, Handlungsbe-
fähigungen und Handlungsentscheidungen der AkteurInnen und mit dem spe-
zifi schen sozialen Kontext (z.B. den vorherrschenden institutionalisierten Regeln, 
kulturellen Normen, Machtungleichgewichten usw.) verbunden sind, vor deren Hin-
tergrund sich die je konkreten Effekte sozial wirksamer generativer Mechanismen 
erst realisieren. Dies ist das Programm einer kritisch realistischen Wirkungsfor-
schung. Mit Blick auf die Soziale Arbeit ginge es einer solchen kritisch realistischen 
Wirkungsforschung vor allem darum, Verursachungsprozesse und -mechanismen 
in ihrem Kontext in den Blick zu nehmen und erklärende Deutungsangebote über 
Wirkungszusammenhänge zu machen. 
 Ein empirisch fundiertes, nichtsdestoweniger jedoch theoretisches Wissen über 
Prozess-Mechanismus-Wirkungs-Konfi gurationen mit Blick auf Fragen sozialer Le-
bensführung kann, so die These eines evidenzbasierten Professionalismus, einen 
wesentlichen Hintergrund für professionelle (Ermessens-)Entscheidungen darstel-
len, wenn es darum geht zu begründen, welches Vorgehen mit Blick auf die je indi-
viduellen, fallspezifi schen Konstellationen und sozialen Einbettungen der KlientIn-
nen angemessen sein kann. 
 Diese professionellen Erklärungen – und dies ist das evidenzbasierte Moment 
dieses Konzepts – gilt es dann auf ihre Korrespondenz in der Wirklichkeit der sozia-
len Prozesse zu prüfen, die Professionelle zusammen mit den KlientInnen Sozialer 
Arbeit bearbeiten und hervorbringen.
 Versteht man Wirkungsorientierung demnach vor allem als Möglichkeit zur 
Bereitstellung empirisch fundierter Deutungs- und Erklärungsangebote zur Fun-
dierung professioneller Praxis, ist das Interesse an der Wirkungsforschung nur zu 
begrüßen. Als managerialistisches Instrument zur unmittelbaren Steuerung sozial-
arbeiterischer Praxis verstanden scheint die Wirkungsorientierung demgegenüber 
tendenziell deprofessionalierend und in vielerlei Hinsicht eher schädlich als nütz-
lich.
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Jugendstrafvollzug nach der Entscheidung des 
BVerfG vom 31.05.2006: Eine (vorläufi ge) Bilanz

Heribert Ostendorf

I.  Die Entwicklung im Jugendstrafvollzugsrecht
Auf dem letzten Jugendgerichtstag 2007 in Freiburg haben Marius Fiedler und 
ich über „Neue Gesetze und neue Perspektiven im Jugendstrafvollzug“ referiert.1 Der Ar-
beitskreis 1 hat unter Leitung von Hans-Jörg Albrecht Essentialia für die damals 
in der rechtspolitischen Diskussion befi ndlichen Gesetzesentwürfe im Sinne eines 
jugendgemäßen und resozialisierungs-orientierten Jugendstrafvollzugs formuliert.2 
Mittlerweile haben alle Bundesländer entsprechend der Forderung des Bundesver-
fassungsgerichts in seiner Entscheidung vom 31. Mai 20063 spezielle gesetzliche Re-
gelungen geschaffen. Erste Regelungen sind zum Teil bereits wieder revidiert wor-
den, so insbesondere in Hessen und Nordrhein-Westfalen, zum Teil wurden nach 
kurzer Laufzeit ganz neue Gesetze verabschiedet. So hatte Baden-Württemberg am 
27.06.2007 als erstes Bundesland ein Jugendstrafvollzugsgesetz erlassen, in Kraft 
getreten am 01.08.2007. Seit dem 1. Januar 2010 gilt in Baden-Württemberg das 
Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Justizvollzug. Im Buch 4 dieses 
Gesetzes ist der Jugendstrafvollzug neu kodifi ziert, nach nur 17 Monaten Geltungs-
dauer des ersten Gesetzes. Eine solche Gesamtregelung des Freiheitsentzuges im 
Strafvollzug sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche hatten schon vorher 
die Länder Bayern, Hamburg und Niedersachsen, hier mit Einschluss des Vollzugs 
der Untersuchungshaft, getroffen. Hamburg ist mittlerweile den umgekehrten Weg 
gegangen und hat das Hamburgische Strafvollzugsgesetz vom 14. Dezember 2007, 
in dem sowohl der Vollzug der Freiheitsstrafe als auch der Jugendstrafe geregelt war, 
abgelöst und ein selbständiges Jugendstrafvollzugsgesetz geschaffen.4 Ich habe be-
reits 2007 für eigenständige Jugendstrafvollzugsgesetze plädiert. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat hierzu in seiner wegweisenden Entscheidung vom 31.05.2006 aus-
geführt: „Erwachsenen- und Jugendstrafvollzug haben es im Gegenteil mit so unterschied-
lichen Sachverhalten zu tun, dass das Strafvollzugsgesetz in seiner geltenden Fassung den 
verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine gesetzliche Regelung des Jugendstrafvollzugs 
auch dann nicht entspräche, wenn seine Anwendung für den Jugendstrafvollzug ausdrück-

1 Siehe Dokumentation des 27. Deutschen Jugendgerichtstages, 2008, S. 93 ff.; siehe auch Osten-
dorf, 2008, S. 14 ff.

2 Siehe Dokumentation des 27. Deutschen Jugendgerichtstages, 2008, S. 607-609.
3 NJW 2006, S. 2093 = ZJJ 2006, S. 193.
4 Gesetz über den Vollzug der Jugendstrafe vom 14.07.2009 (GVBl. 2009, 280).
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lich vorgesehen wäre. Für den Jugendstrafvollzug bedarf es gesetzlicher Grundlagen, die 
auf die besonderen Anforderungen des Vollzuges von Strafen an Jugendlichen und ihnen 
gleichstehenden Heranwachsenden zugeschnitten sind.“5

II.  Daten zur Vollzugspraxis
Bevor ich auf weitere Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts eingehe, soll die 
Vollzugspraxis an Hand verfügbarer Daten skizziert werden. 

1  Gefangenenzahlen
Nach den absoluten Zahlen wurden in den Jahren 2007 und 2008 deutlich mehr 
Jugendstrafen verhängt als in den Jahren zuvor. Auch der prozentuale Anteil an al-
len jugendstrafrechtlichen Sanktionen ist gestiegen, auch wenn im Jahr 2000 dieser 
Anteil höher war. Im Hinblick auf den realen Vollzug der Jugendstrafen sind aber 
die Dauer sowie die Strafaussetzung zur Bewährung und schließlich die Strafrest-
aussetzung zu berücksichtigen. Auch wird die Dauer durch Anrechnung der U-Haft 
verkürzt (s. Tabellen 1 und 2). 

Jahr Verurteilte Erziehungs-
maßregeln

(allein)

Zuchtmittel
(allein u. zus.

m. Erziehungs-
maßregeln)

Jugendstrafe
(allein u. zus. m.
Erziehungsmaß-
regeln und/oder

Zuchtmitteln)

% % %

1970 089 593 4 065 (4,5) 73 841 (82,4) 11 687 (13,0)

1980 132 649 16 577 (12,5) 98 090 (73,9) 17 982 (13,6)

1990 077 274 14 978 (19,4) 50 193 (65,0) 12 103 (15,7)

2000 093 840 6 195 (6,6) 69 892 (74,5) 17 753 (18,9)

2005 106 655 7 498 (7,0) 82 516 (77,4) 16 641 (15,6)

2006 105 902 6 783 (6,4) 82 233 (77,7) 16 886 (15,9)

2007 121 354 7 729 (6,4) 93 145 (76,8) 20 480 (16,9)

2008 116 278 8 047 (6,9) 88 976 (76,5) 19 255 (16,6)

Tabelle 1:  Verurteilte, Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafe im zeitlichen 
Verlauf

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3, Strafverfolgung;
Gebiet: bis 1990 altes Bundesgebiet, ab 2000 alte Bundesländer einschließlich Berlin-Ost

5 BVerfG NJW 2006, 2093 (2097).
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Tabelle 2: Strafhöhe der Jugendstrafen

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3, Strafverfolgung; Gebiet: bis 1990 altes Bun-
desgebiet, ab 2000 alte Länder einschl. Berlin-Ost

Jahr 6 Monate bis
1 Jahr

1 Jahr bis 
2 Jahre

2 Jahre bis 
5 Jahre

5 Jahre bis
10 Jahre

1970
8 318 

(76,1%)
2 071 

(18,9%)
496 

( 4,5%)
45 

(0,4%)

1980
12 771 

(72,2%)
3 607 

(20,4%)
1 186 

( 6,7%)
121

 (0,7%)

1990
7 524 

(62,2%)
3 393 

(28,0%)
1 066 

( 8,8%)
67 

(0,6%)

2000
9 744 

(54,9%)
5 993 

(33,8%)
1 923 

(10,8%)
93 

(0,5%)

2003
9348 

(54,1%)
5 955 

(34,4%)
1 882 

(10,9%)
103

 (0,6%)

2005
8 994 

(54,0%)
5732 

(34,4%)
1 841 

(11,1%)
93 

(0,5%)

2006
9 073 

(53,7%)
5 732 

(33,9%)
1 990 

(11,8%)
83 

(0,5%)

2007
10 992 

(53,7%)
7 080 

(34,6%)
2 287 

(11,2%)
121 

(0,6%)

2008
10 217 

(53,1%)
6 642 

(34,5%)
2259 

(11,7%)
137 

(0,7%)

Es zeigt sich, dass die kurzen Jugendstrafen von 6 Monaten bis zu einem Jahr deut-
lich weniger verhängt werden und insgesamt eine Tendenz zu höheren Jugend-
strafen besteht. Jugendstrafen bis zu 2 Jahren werden allerdings überwiegend zur 
Bewährung ausgesetzt. Die Aussetzungsquote liegt in den letzten Jahren bei 71%. 
Hierbei ist die Aussetzungsquote bei den Jugendstrafen bis zu einem Jahr – natur-
gemäß – höher (s. Tabelle 3).
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Tabelle 3: Strafhöhe der Jugendstrafen

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3, Strafverfolgung; Gebiet: bis 1990 altes Bun-
desgebiet, ab 1995 alte Länder einschl. Berlin-Ost

Jahr Jugendstrafe 
½ bis1 Jahr

davon 
Aussetzung

Jugendstrafe 
1 bis 2 Jahre

davon 
Aussetzung

1960 8 253 4 553 (55,2%)

1970 8 318 6 052 (72,8%)

1980 12 771 10 161 (79,6%) 3 607 1 031 (28,6%)

1985 11 493 9 093 (79,1%) 4 343 1 843 (42,7%)

1990 7 542 5 961 (79,0%) 3 393 1 823 (53,7%)

1995 7 890 6 193 (78,5%) 4 496 2 682 (59,7%)

2000 9 744 7 649 (78,5%) 5 993 3 379 (56,4%)

2005 8 994 6 932 (77,1%) 5 723 3 174 (55,5%)

2006 9 073 7 040 (77,6%) 5 732 3 171 (55,3%)

2007 10 992 8 463 (77,0%) 7 080 3 962 (56,0%)

2008 10 217 8 221 (80,5%) 6 642 3 769 (56,7%)

Ca. 42 bis 44% dieser Bewährungsstrafen werden widerrufen bzw. durch Einbezie-
hung in ein neues Strafurteil, in der Mehrzahl mit einer unbedingten Jugendstrafe, 
aufgehoben (s. Tabellen 4 und 5).
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Tabelle 5: Gefangenenzahlen und Altersstruktur (jeweils am 31.03. eines Jahres)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 4.1, Strafvollzug; Gebiet: bis 1990 alte Bundes-
länder, ab 1995 Gesamtdeutschland

Jahr insges. Anteil an den 
Strafgefangenen 

und Sicherungsverwahrten
aller Altersgruppen

14 bis 17
Jahre

18 bis 20
Jahre

21 Jahre und 
mehr

1970 4 759 13,2%
724

(15,2%)
2 888

(60,7%)
1 138

(23,9%)

1980 6 490 15,4%
760

(11,7%)
3 494

(53,8%)
2 236

(34,5%)

1985 6 360 13,1%
631

(9,9%)
3 238

(50,9%)
2 491

(39,2%)

1990 4 197 10,8%
310

(7,4%)
1 901

(45,3%)
1 986

(47,3%)

1995 4 980 10,7%
545

(10,9%)
2 354

(47,3%)
2 081

(41,8%)

2000 7 396 12,2%
911

(12,3%)
3 663

(50,0%)
2 822

(38,2%)

2003 7 276 11,6%
822

(11,3%)
3 511

(48,3%)
2 943

(40,4%)

2004 7 304 11,5%
758

(10,4%)
3 501

(47,9%)
3 045

(41,7%)

2005 7 061 11,1%
727

(10,3%)
3 422

(48,5%)
2 912

(41,2%)

2006 6 995 10,9%
740

(10,6%)
3 313

(47,4%)
2 942

(42,1%)

2007 6 989 10,8%
780

(11,2%)
3 340

(47,8%)
2 869

(41,1%)

2008 6 557 10,6%
663

(10,1%)
3 181

(48,5%)
2 713

(41,4%)

2009 6344 10,3%
637

(10,1%)
3 133

(49,5%)
2574

(40,7%)
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Die Statistik zeigt, dass im Zeitraum 1980-1985, zur Zeit der „alten“ Bundesrepublik, 
die Gefangenenzahlen ihren absoluten Höchststand hatten, danach bis zur Wieder-
vereinigung deutlich zurückgegangen sind. Nach der Wiedervereinigung hat sich 
der Anteil wieder erhöht, was nur zum Teil dem Bevölkerungszuwachs entspricht. 
Seit 2005 sinken die Gefangenenzahlen – auch ein Zeichen dafür, dass schwere Ju-
gendkriminalität nicht ansteigt, wie vielfach behauptet wird, sondern abnimmt.
 In der Altersstruktur zeigt sich, dass der Jugendstrafvollzug sich quantitativ zu 
einem Jungerwachsenenvollzug entwickelt hat. Nur ca. 10% der Gefangenen im 
Jugendstrafvollzug sind Jugendliche. Hierbei sind zusätzlich die Gefangenen zu be-
rücksichtigen, die gemäß § 91 JGG aus dem Jugendstrafvollzug herausgenommen 
werden. Diese Zahl ist seit 1995 deutlich gestiegen (s. Tabelle 6).

Auffällig sind die extremen Unterschiede in den einzelnen Bundesländern. Die ge-
ringste Gefangenenrate weist Schleswig-Holstein auf, die höchste Sachsen-Anhalt. 
Die neuen Bundesländer liegen insgesamt deutlich über den durchschnittlichen 
Werten in den alten Bundesländern. Neben einer höheren Kriminalitätsbelastung 
in den neuen Bundesländern scheint hierfür eine härtere Sanktionierung durch die 
dortige Justiz mit Einschluss einer rigideren Entlassungspraxis ursächlich zu sein. 
Ebenso auffällig sind die deutlich abweichenden Veränderungen im Zeitraum 2000 
bis 2008. Aus rechtsstaatlichen Gründen erfreulich ist der deutliche Rückgang bei 
den U-Haftzahlen, zumal in der Praxis nach empirischen Untersuchungen U-Haft 
nicht selten als stationäre Krisenintervention eingesetzt wird (s. Tabelle 7). 

Tabelle 6: Aus dem Jugendstrafvollzug ausgenommene Gefangene

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 4.1, Strafvollzug

1995 2000 2005 2007 2008 2009

1128 1705 2132 2101 2097 2110
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Wie die Jugendkriminalität überwiegend männlich ist, so sind die Gefangenen im 
Jugendstrafvollzug ganz überwiegend männlichen Geschlechts (Abbildung 1).

Der Ausländeranteil ist im Vergleich zum Zeitraum 1995-2000 gesunken, Auslän-
der sind aber nach wie vor im Vollzug überrepräsentiert. Hinzu kommen die Spät-
aussiedler mit deutschem Pass (Abbildung 2). 
 Die meisten Strafgefangenen im Jugendstrafvollzug „sitzen ein“ wegen Eigen-
tums- und Vermögensdelikten (30,9%), gefolgt von Raub/Erpressung (25,3%) und 
Körperverletzungsdelikten (22,2%). Während der Anteil von Diebstahl und Unter-
schlagung in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist, ist der Anteil der Ge-
waltdelikte deutlich gestiegen (Abbildung 3).

Abbildung 1:  Struktur im Jugendstrafvollzug (jeweils am 31.03. eines Jahres): 
Geschlecht

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 4.1, Strafvollzug
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Abbildung 2:  Struktur im Jugendstrafvollzug (jeweils am 31.03. eines Jahres): 
Ausländeranteil

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 4.1, Strafvollzug
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Quelle: Dünkel GIS

Abbildung 3: Deliktsstruktur
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Obwohl für die Gefangenen im offenen Vollzug deutlich bessere Legalbewährungen 
nach der Entlassung festgestellt wurden, sind die Zahlen immer weiter gesunken. In 
einigen Bundesländern wird der offene Vollzug faktisch nicht mehr durchgeführt. 
Insgesamt beträgt die Quote 6,8% (Abbildung 4, Tabelle 8).

Abbildung 4:  Gefangene im offenen Vollzug, absolute Zahlen (jeweils am 31.03. eines 
Jahres)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 4.1, Strafvollzug
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Tabelle 8: Bund-Länder-Vergleich (31.03.2009)

*  einschließlich Strafgefangener, deren Freiheitsstrafe gemäß § 114 JGG in der Jugendstrafanstalt 
vollzogen wird.

Quelle: Statistikämter der Länder

Jugendstrafgefangene*

insgesamt im offenen Vollzug %

Baden-Württemberg 578 9 1,6

Bayern 704 11 1,6

Berlin 377 39 10,3

Brandenburg 235 3 1,3

Bremen 31 0 0

Hamburg 106 9 8,5

Hessen 340 1 0,3

Mecklenburg-Vorpommern 163 13 8,0

Niedersachsen 654 90 13,8

Nordrhein-Westfalen 1534 194 12,6

Rheinland-Pfalz 410 13 3,2

Saarland 93 0 0

Sachsen 414 27 6,5

Sachsen-Anhalt 314 10 3,2

Schleswig-Holstein 136 8 5,9

Thüringen 205 2 1,0

Neue Bundesländer 1331 55 4,1

Alte Bundesländer 4963 374 7,5

Deutschland 6294 429 6,8
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Die meisten Gefangenen haben noch eine Strafzeit von 1-5 Jahren vor sich (Tabelle 9).

Die Zahl der Entlassungen auf Bewährung hat zwar insgesamt nur geringfügig ab-
genommen, es zeigen sich aber in den Bundesländern sehr große Unterschiede. 
Auch hinsichtlich des Zeitpunkts der Entlassung gibt es Differenzen (Tabelle 10). 

Tabelle 9:  Voraussichtliche Vollzugsdauer ohne vorzeitige Entlassung auf Bewährung 
(jeweils 31.03. eines Jahres):

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 4.1, Strafvollzug

Jahr > 1 M. 1 M. bis 
> 3 M.

3 M. bis 
> 6 M.

6 M. bis 
≥ 9 M.

< 9 M. 
bis ≥ 1 J.

< 1 J. 
bis ≥ 2 J.

< 2 J. 
bis ≥ 5 J.

< 5 J. bis 
≥ 10 J.

1990 2 25 180 415 590 1574 1119 210

2000 10 69 334 716 822 2913 2287 242

2005 7 39 292 626 827 2779 2220 271

2006 4 51 252 684 829 2676 2248 251

2007 4 48 320 257 832 2662 2313 238

2008 6 38 268 557 721 2470 2275 222

2009 8 49 227 555 716 2387 2218 184

Tabelle 10: Praxis der Entlassung mit einer Reststrafenbewährung

* Hochrechnung auf Basis von 3 Monaten
Quelle: Bis 2000: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 4.2, Strafvollzug; ab 2000: Statisti-
sches Bundesamt, Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den deutschen Justizvollzugsanstal-
ten nach ihrer Unterbringung auf Haftplätzen des geschlossenen und offenen Vollzugs jeweils zu 
den Stichtagen 31. März, 31. August und 30. November eines Jahres

1985 1990 1995 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 2009*

4327 2834 2909 3 329 3176 3248 3128 2976 2844
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Die im Vergleich zur Normalbevölkerung erhöhte Suizidrate zeigt die besondere 
Belastung, die der Strafvollzug mit sich bringt. Nach einer Untersuchung des kri-
minologischen Dienstes im Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzugs 
wurden 26,7% der Suizide am Sonntag begangen. 
 In diesem Zusammenhang ist auf den hohen Anteil der Drogenabhängigen im 
Jugendstrafvollzug hinzuweisen: Im Jahr 2005 gaben in einer Befragung in Nie-
dersachsen 39,5% der Gefangenen an, von illegalen Drogen vor der Inhaftierung 
abhängig gewesen zu sein, nach einer Untersuchung im schleswig-holsteinischen 
Jugendstrafvollzug bekannten sich 71% der einheimisch deutschen Gefangenen zu 
einer Abhängigkeit von legalen und illegalen Drogen (Tabelle 11).

Die Zahl der Haftplätze wie der jungen Leute in der Sozialtherapie hat in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen, von 86 Plätzen im Jahr 1997 auf 340 Plätze im Jahr 
2009. Im Unterschied zur Erwachsenensozialtherapie ist der Anteil der Körperver-
letzer hier besonders hoch, erst dann folgen die Sexualstraftäter (Tabelle 12).

Tabelle 11: Suizide

*  Die Nichteinbeziehung der 14-Jährigen ist der Festlegung der Altersgruppen in der Todesursa-
chenstatistik geschuldet.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 4.1, Strafvollzug; Statistisches Bundesamt, 
Todesursachenstatistik; Statistisches Bundesamt. Fortschreibung des Bevölkerungsstandes; Krimi-
nologischer Dienst im Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzuges. S. auch Bennefeld-
Kersten, Ausgeschieden durch Suizid – Selbsttötungen im Gefängnis, 2009

Strafgefangene bis 25 Jahre Nicht-Gefangene 15 - 25 Jahre*

Jahr Insg. Suizidenten pro 1000 Insg. Suizidenten pro 1000

2003 13402 19 1,42 10577823 692 0,07

2004 13512 17 1,26 10645930 647 0,06

2005 13273 17 1,28 10706443 596 0,06

2006 12913 13 1,01 10617709 566 0,05

2007 12821 13 1,01 10507756 558 0,05

2008 11862 12 1,01 10358185 586 0,06
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Tabelle 12: Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug

M = Männer; F = Frauen
Quelle: KrimZ, Sozialtherapie im Strafvollzug 2009

Sozial therapeutische 
Einrichtungen (geord-
net nach Ländern)

Verfügbare 
Haftplätze

Belegung Davon 
Deutsche

Belegung 
Deutsche 

in % 

Belegung 
in %

M F M F

Adelsheim 24 – 24 – 18 75,0 100,0

Crailsheim 14 – 24 – 22 91,7 81,3

Neuburg-
Herrenwörth

16 – 13 – 09 69,2 81,3

Berlin Jugend-
strafanstalt

32 – 32 – 14 43,8 100,0

Wriezen 10 – 10 – 10 100,0 100,0

Hamburg 
Hahnhöfersand

18 – 12 – 10 83,3 66,7

Neustrelitz 24 – 10 – 09 90,0 41,7

Hameln, RSH 31 – 31 – 31 100,0 100,0

Hameln, 
Sozialtherapie II

22 – 20 – 19 95,0 90,9

Herford 26 – 26 – 16 61,5 100,0

Siegburg 29 – 26 – 24 92,3 89,7

Schifferstedt 20 – 18 – 13 72,2 90,0

Wittlich 20 – 15 – 10 66,7 75,0

Regis-Breitingen 40 – 36 – 36 100,0 90,0

Ichtershausen 14 – 13 – 13 100,0 92,9

Alle Einrichtungen 340 – 310 – 254 82,7 86,6
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III.  Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
Was sind nun die weiteren Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, an denen Ge-
setzgebung und Praxis des Jugendstrafvollzugs gemessen werden müssen?

r  Auf Grund der gesteigerten Verantwortung des Staates für in der Entwicklung 
stehende junge Gefangene muss die Vollzugsgestaltung „in besonderer Weise 
auf Förderung – vor allem auf soziales Lernen sowie die Ausbildung von Fähigkeiten 
und Kenntnissen, die einer künftigen berufl ichen Integration dienen –“ ausgerichtet 
sein.6

r  Dementsprechend ist die personelle und sachliche Ausgestaltung des Jugend-
strafvollzugs „durch gesetzliche Festlegung“ sicherzustellen: „Dies betrifft insbe-
sondere die Bereitstellung ausreichender Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, 
Formen der Unterbringung und Betreuung, die soziales Lernen in Gemeinschaft, aber 
auch den Schutz der Inhaftierten vor wechselseitiger Gewalt ermöglichen, ausreichende 
pädagogische und therapeutische Betreuung sowie eine mit angemessenen Hilfen für 
die Phase nach der Entlassung verzahnte Entlassungsvorbereitung.“7

r  Hinsichtlich der Unterbringung hält das Gericht nach derzeitigem Erkenntnis-
stand „in kleineren Wohngruppen, differenziert nach Alter, Strafzeit und Straftat – 
etwa gesonderte Unterbringung von Gewalt- und Sexualtätern mit spezifi schen Betreu-
ungsmöglichkeiten – besonders geeignet“.8

r  Das Bundesverfassungsgericht betont „die Bedeutung der Familienbeziehungen 
und der Möglichkeit, sie auch aus der Haft heraus zu pfl egen.“ Hieraus leitet das Ge-
richt ab, dass „die Besuchsmöglichkeiten für familiäre Kontakte – auch im Hinblick 
auf Art. 6 Abs. 2 GG – um ein Mehrfaches über denen im Erwachsenenstrafvollzug 
(vgl. § 24 Abs. 1 Satz 2 StVollzG) angesetzt werden“.9

r  Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine Verbesserung des Rechtsschutzes 
im Jugendstrafvollzug und insoweit die Möglichkeit mündlicher Kommunika-
tion.10 Dem ist der Bundesgesetzgeber mit der Neuregelung der Rechtsbehelfe 
im § 92 JGG nachgekommen. Auf Antrag des Gefangenen ist dieser vor einer 
Entscheidung der Jugendkammer persönlich anzuhören, hierüber ist er zu 
belehren (§ 92 Abs. 3 S. 1, 2 JGG). Von der Möglichkeit, vor Anrufung der Ju-
gendkammer eine gütliche Streitschlichtung zu versuchen, hat nur das Saarland 
Gebrauch gemacht, dort tritt der richterliche Vollstreckungsleiter als Schlichter 
auf. Nordrhein-Westfalen hat ersatzweise den Ombudsmann eingeführt. Dies 
entspricht dem Appell in Nr. 77 der UN-Regeln zum Schutz von Jugendlichen 

6 BVerfG NJW 2006, 2093 (2095).
7 BVerfG NJW 2006, 2093 (2096).
8 BVerfG NJW 2006, 2093 (2096.)
9 BVerfG NJW 2006, 2093 (2096.)
10 BVerfG NJW 2006, 2093 (2096).
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unter Freiheitsentzug. Danach ist anzustreben, ein unabhängiges Amt (Om-
budsmann) zu schaffen, das Beschwerden von Jugendlichen unter Freiheitsent-
zug entgegennimmt, überprüft und dazu beiträgt, befriedigende Lösungen zu 
fi nden. Eine solche Konfl iktschlichtung bzw. ein vorgeschaltetes Güteverfahren 
sollte auch in den anderen Bundesländern eingeführt werden. Wichtig ist zu er-
wähnen, dass die Befreiung von den Kosten eines Rechtsbehelfs im Jugendstraf-
vollzug ausdrücklich vom Bundesgesetzgeber ermöglicht wurde; § 74 JGG fi ndet 
entsprechende Anwendung (§ 92 Abs. 5 JGG).

IV.  Die Bewertung der Ländergesetze
Dies leitet über zu der Bewertung der Ländergesetze. Von offi zieller Seite gibt es 
hierzu – natürlicherweise – sehr positive Rückmeldungen. So hat der Anstaltsleiter 
der JVA Herford Friedrich Waldmann in einer Anhörung des Landtags in NRW 
am 02.10.2009 ausgeführt, das Jugendstrafvollzugsgesetz NRW habe einen nie da-
gewesenen positiven Impuls gegeben. Insbesondere die längeren Besuchszeiten, 
deutlich erhöhtes Angebot sportlicher Aktivitäten sowie die Vorgabe, auf den Abtei-
lungen nicht ständig wechselndes Personal einzusetzen, förderten den Aufbau sozi-
aler Netze und ermöglichten eine sinnvolle Freizeitgestaltung.11 Für das Bayerische 
Gesetz konstatiert Ragnar Schneider, zuständig für den Jugendstrafvollzug im 
Bayerischen Justizministerium: „Der jugendstrafvollzugsrechtliche Teil des BayStVollzG 
hat einige richtungsweisende und ausbaufähige Entwicklungen angestoßen, die auf eine 
Reduzierung der Rückfallquoten hoffen lassen (Bildungsvorrang, Betonung der Therapie, 
Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, ‘Notanker‘ = Wiederaufnahme, Nachsorge, Wohn-
gruppenvollzug, etc.).“12 Allerdings räumt der Autor ein, dass die Lesbarkeit des Ju-
gendteils durch die zahlreichen Verweise etwas eingeschränkt ist, was insbesondere 
auch für das Niedersächsische Justizvollzugsgesetz gilt – was ein weiterer Grund 
dafür ist, eigenständige Jugendstrafvollzugsgesetze zu schaffen.
 In der Tat gibt es Verbesserungen, zumindest auf gesetzlicher Ebene. Ich will hier 
und heute nicht nochmals die Wegweiser im Jugendstrafvollzug diskutieren, die da 
sind Vollzugsziel, Aufgaben des Vollzugs sowie Mitwirkungspfl icht des Gefangenen 
am Vollzugsziel. Weitere Wegweiser haben die Gesetze aus dem Strafvollzugsge-
setz als Grundsätze der Vollzugsgestaltung übernommen: Angleichungsgrundsatz, 
Gegensteuerungsgrundsatz und Integrationsgrundsatz. Zusätzlich habe ich das Mi-
nimalisierungsprinzip formuliert, das heißt die mit dem Strafvollzug verbundenen 
Übel sind möglichst zu minimieren – so auch das BVerfG in seiner Entscheidung 
aus dem Jahre 2006.13 Diese Wegweiser entfalten ihre Wirkung in der Regel nicht 
unmittelbar, der Alltag des Vollzugs wird von der Notwendigkeit eines geordneten 

11 Lotse-Info Nr. 60 (Dezember 2009), S. 8.
12 Schneider, 2010, S. 312.
13 NJW 2006, 2093 (2095).
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Anstaltsbetriebes bestimmt, von festgelegten Zeiten und Arbeitsabläufen. Der Alltag 
ist Routine. Mittelbar wirken sich die Wegweiser aber aus über das Anstaltsklima, 
insbesondere über Aus- und Fortbildung der Anstaltsbediensteten sowie in Konfl ikt-
fällen. Gerade die Gerichte orientieren sich dann an diesen Grundsätzen und Gefan-
gene sowie ihre Verteidiger können sich auf sie berufen.

Antippen will ich aber folgende Punkte:

1 Orientierung an Defi ziten
Bei der Feststellung des Erziehungs- und Förderbedarfs orientiert sich die Praxis im 
Regelfall an den Defi ziten des jungen Gefangenen.14 Zwar ist es richtig, dass fast 
alle jungen Gefangenen erhebliche Defi zite in ihrer Sozialisation, in den Bereichen 
Schule und Ausbildung aufweisen. Hier muss vieles nachgeholt werden. Die gilt 
auch für den gesundheitlichen Zustand, so dass – in Anlehnung an den Begriff der 
Resozialisierung – zum Teil eine Revitalisierung erfolgen muss. Ebenso wichtig ist 
es aber, vorhandene Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen. Ihre Schwächen ken-
nen die Gefangenen in der Regel selbst, sie sind ihnen vielfach vorgehalten worden, 
auch wenn sie sich zur Selbstbehauptung häufi g nicht dazu bekennen können. 

2 Grundversorgung bei mitwirkungsunwilligen Gefangenen
Gefangene müssen zur Mitwirkung motiviert werden, immer wieder aufs Neue. 
Bei Verweigerung, die aus unterschiedlichen Gründen geschieht, die auch bei 
der Anstalt liegen können, die Therapie- und Hilfeangebote auf eine so genannte 
Grundversorgung zu beschränken, entspricht nicht der Forderung des Bundesver-
fassungsgerichts.15 Ein bloßes Chancenangebot wird dem Resozialisierungsauftrag 
nicht gerecht. Resozialisierungs angebote sind keine Vergünstigung, auch nicht Voll-
zugslockerungen. Sie dienen der Resozialisierung.16

3 Disziplinierung oder Belohnung
Auch hier gilt es, nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Mit der Institutio-
nalisierung erzieherischer Maßnahmen, das heißt, faktisch der Ausweitung von in-
formellen Disziplinarmaßnahmen, von Joachim Walter als apokryphe Disziplinar-
maßnahmen bezeichnet,17 wurde die Disziplinierung einseitig verstärkt. Stattdessen 
ist ergänzend und vorrangig ein Belohnungssystem einzusetzen. Belohnen spricht 
mehr an, schafft mehr Motivation als die negative Reaktion. Aber auch auf diesem 
Wege kann indirekt ein Stufenvollzug eingeführt werden, der eine formale Anpas-
sung fördert anstatt eine Einstellungs- und Verhaltensänderung.

14 So explizit Schneider, 2010, S. 79 ff.
15 Ebenso Schneider, 2010, Fn. 514.
16 Ebenso Schneider, 2010, S. 116.
17 Walter, 2005, S. 128.
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4 Autonomie vs. Fremdbestimmung
Strafvollzug, auch Jugendstrafvollzug, ist für die Gefangenen die Inkarnation von 
Fremdbestimmung. In weiten Teilen notwendigerweise. Aber nicht immer und 
überall. Es gilt, tendenziell der Autonomie, wo diese möglich ist, Raum zu geben. 
Dies ist insbesondere möglich im Wohngruppenvollzug. Gefangene müssen Selb-
ständigkeit erlernen, Unselbständigkeit ist ihre Schwäche. So ist beispielsweise der 
Verzicht auf die Zustimmung des jungen Gefangenen zur Verlegung in den offenen 
Vollzug ein Verstoß gegen das Autonomieprinzip.18 Alle Ländergesetze verzichten 
im Unterschied zur Regelung im Erwachsenenvollzug gemäß § 10 Abs. 1 StVollzG 
auf eine derartige Zustimmung. Wenn argumentiert wird, dass der Aspekt der Auto-
nomie nicht überbetont werden sollte, da die Gefangenen „ihre eigene Person über die 
Rechtsgüter anderer gestellt“ haben,19 so erscheint dies wenig überzeugend: Mit dem 
Hinweis auf den Grund des Strafvollzugs, auf die begangenen Taten, lässt sich nicht 
eine Anforderung für die zukunftsweisende Resozialisierung beiseite schieben. Die 
Ursachen für diese Straftaten sollen doch behoben werden.

5 Geeignetheit bzw. Ungeeignetheit für den Wohngruppenvollzug
Das Bundesverfassungsgericht hat eine Vorgabe für den Wohngruppenvollzug 
gemacht. Entscheidend ist, wer unter welchen Voraussetzungen hiervon ausge-
schlossen wird – wie man generell mehr Augenmerk auf die Ausnahmen richten 
sollte als auf plakative, vollmundige Grundsätze. Die Herausnahme aus dem Wohn-
gruppenvollzug muss die Ausnahme sein und muss im Einzelfall sehr sorgfältig ge-
prüft werden. Anderenfalls können Ausweichtendenzen bei Gefangenen gefördert, 
Chancen der fast regelmäßig konfl iktbehafteten Auseinandersetzung und Reifung 
verschenkt und die Verunsicherung bei auch sonst schon oft verstoßenen Menschen 
vertieft werden. Zumindest Zweifel sind auch angebracht, ob die vom Bundesverfas-
sungsgericht favorisierte Zuschneidung der Wohngruppen nach Alter, Strafzeiten 
und Straftaten sinnvoll ist. Grundsätzlich ist die Mischung aus jungen und älteren, 
unterschiedlichen Delikten, Temperamenten, Nationalitäten und Störungsbildern 
für die Strukturierung der Wohngruppe und die Behandlung der Einzelnen als eher 
hilfreich und förderlich anzusehen. 

6  Besuchsmöglichkeiten und Einbeziehung von Erziehungsberech tigten 
sowie Angehörigen

Hinsichtlich der anzuerkennenden Verbesserungen – dies gilt insbesondere auch 
für die Einrichtung bzw. Stärkung der Sozialtherapie – gilt es aber genau hinzu-
schauen: Wenn z.B. entsprechend der Weisung des Bundesverfassungsgerichts die 
Besuchsmöglichkeit in allen Ländergesetzen auf mindestens 4 Stunden im Monat 

18 Siehe bereits Ostendorf, 2009a, Abschnitt 2, Rn. 21.
19 So Schneider, 2010,  Fn. 977.
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festgelegt wird, so ist dies für die Aufrechterhaltung einer partnerschaftlichen Bezie-
hung bitter wenig, erst recht wenn Kinder da sind. Darüber hinaus muss beachtet 
werden, zu welchen Zeiten derartige Besuche angeboten werden. Wenn dies nur für 
die Zeit nachmittags und nur an Werktagen geschieht, sind Besuche für Angehörige, 
die in Arbeit stehen, kaum durchführbar. Besuche müssen auch abends und an den 
Wochenenden ermöglicht werden. Darüber hinaus ist die Einbeziehung der Ange-
hörigen in den Vollzug eine bislang nicht gelöste, ja kaum erkannte Problemlage. 
Der Hinweis, dass viele Angehörige nichts (mehr) von „ihren“ Gefangenen wissen 
wollen, mag richtig sein. Nichtsdestotrotz muss immer wieder der Versuch der Be-
teiligung durch Anfragen bei wichtigen Vollzugsentscheidungen gemacht werden. 
So ist es Aufgabe der Wohngruppenleitungen, engen Kontakt zu den Erziehungs-
berechtigten und anderen Bezugspersonen der Gefangenen herzustellen und sie, 
soweit möglich und gewollt, in die Arbeit einzubeziehen. Das Bundesverfassungsge-
richt hat hervorgehoben, dass bei jugendlichen Gefangenen die grundrechtlich ge-
schützte Position der erziehungsberechtigten Eltern berührt ist und die Möglichkeit 
des Gefangenen, die Beziehung mit ihnen zu pfl egen, besonderer Aufmerksamkeit 
bedarf.20 

7 Problemzeit „Wochenende“
Weiterhin gilt es zu sehen, dass bei dem Ausbau von Betreuungsangeboten und 
Freizeitbeschäftigungen diese an den Wochenenden weitgehend ausbleiben bzw. 
verwehrt sind. Wir haben im Jahr 2007 in Schleswig-Holstein in einem Bericht zu 
Chancen und Risiken eines Wohngruppenvollzugs, nachdem es zu einem Fall von 
Misshandlung durch Mitgefangene gekommen war, festgestellt, dass in der Anstalt 
Neumünster die Gefangenen an Wochenendtagen 23 Stunden in ihren Zellen ein-
geschlossen bleiben und nur jeweils eine Freistunde haben.21 Es sind gerade die 
Wochenenden, die Gefährdungssituationen für Gewalt an Mitgefangenen sowie für 
Suizide mit sich bringen. „Siegburg“ ereignete sich am Wochenende.
 Derartige Vorfälle zwingen dazu, den Wochenendvollzug neu zu konzeptionie-
ren. Hierbei gilt es, bürokratische Kontrollanforderungen nicht zu überhäufen. So 
erfolgte nach einem Suizid und einem Suizidversuch in der Jugendstrafanstalt Regis-
Breitingen die Einführung von täglichen Beobachtungsbögen über die körperliche 
Unversehrtheit der Gefangenen. Hinzu kommen weitere Dokumentationen, die zu 
Lasten des persönlichen Kontakts der Bediensteten mit den Gefangenen gehen und 
wobei sich der Argwohn einschleicht, dass solche Dokumentationen mehr der po-
litischen Absicherung der Verantwortlichen dienen sollen als der Hilfe und Betreu-
ung der Gefangenen. Sinnvoller erscheint es, neben speziellen gewaltvorbeugenden 

20 BVerfG NJW 2006, 2093 (2096).
21 Bericht der Expertenkommission Jugendstrafvollzug, 2007, S. 17.



Ostendorf  |  Jugendstrafvollzug nach der Entscheidung des BVerfG vom 31.05.2006342

Maßnahmen, insbesondere in Anti-Aggressions-Kursen, den Personalschlüssel so 
zu erweitern, dass auch an den Wochenenden Betreuungs- und Freizeitprogramme 
in angemessenem Umfang angeboten werden.

8 Jugendstrafvollzug für weibliche Gefangene
Bevor ich abschließend Stellung nehme zur Entlassungsvorbereitung und nach-
sorgenden Betreuung, ein Wort zum Jugendstrafvollzug für weibliche Gefangene. 
Diese Vollzugsart wird traditionell in Praxis und Wissenschaft vernachlässigt. Eine 
niedersächsische Kommission hat im Juni 2009 dies in einem Bericht für den nie-
dersächsischen Vollzug nochmals bestätigt. Dort heißt es als Fazit:22 

„Inhaftierte jugendliche Frauen und Jungtäterinnen sind im Verhältnis zu männlichen 
Jugendlichen der entsprechenden Altersgruppe deutlich benachteiligt.
 Sie werden in einer Justizvollzugsanstalt für Erwachsene untergebracht, in der es na-
turgemäß keine hinreichende Trennung zu erwachsenen Gefangenen geben kann und un-
terliegen damit zugleich den subkulturellen Einfl üssen erwachsener Gefangener.
 Sie haben weder die Möglichkeit, in einer Sozialtherapeutischen Einrichtung noch 
im offenen Vollzug aufgenommen zu werden, ohne formal ihren Status ‘Inhaftierte des 
Jugendvollzugs‘ aufgeben zu müssen. Ihren Bedürfnissen nach besonderer und intensiver 
Betreuung in diesen beiden Vollzugsformen kann schon aufgrund deren Zweckbestimmung 
‘Erwachsenenvollzug‘ und der damit einhergehenden personellen Ausstattung und inhalt-
lichen Ausgestaltung nicht umfänglich entsprochen werden.
 Die Ungleichbehandlung setzt sich insbesondere fort im Bereich schulischer und beruf-
licher Maßnahmen. Aufgrund der tatsächlich geringen Zahl ist ein differenziertes Ausbil-
dungsangebot derzeit unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht darstellbar. Besonders 
erschwerend kommt hinzu, dass die JVA für Frauen insbesondere hinsichtlich der räumli-
chen Ressourcen ausgesprochen begrenzt ist. Selbst bei Bereitstellung von fi nanziellen Mit-
teln verhindert dies die Einrichtung entsprechender schulischer oder berufl icher Maßnah-
men.
 Inhaftierte Frauen haben damit insgesamt weniger Möglichkeiten, gerade in diesem 
Bereich der schulischen und berufl ichen Ausbildung ihre Haftzeit sinnvoll zu nutzen.“

Diese Situationsbeschreibung gilt bundesweit, hier ist Abhilfe geboten.

22 Baron u.a., 2009, S. 22.
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9  Entlassungsvorbereitung und Betreuung im Übergang von der 
Unfreiheit in die Freiheit

Abschließend komme ich auf die Achillesverse im Strafvollzug, auch im Jugend-
strafvollzug, zu sprechen, es ist dies die mangelnde Vorbereitung auf die Entlassung 
und die mangelnde Betreuung im Übergang von der Unfreiheit in die Freiheit. Da 
der Strafvollzug keinen Selbstzweck darstellt, vielmehr auf die Resozialisierung bzw. 
soziale Integration in Freiheit ausgerichtet ist, muss vom ersten Tag der Inhaftierung 
bis zum Schluss diese Entlassungssituation ins Auge gefasst werden. 
 In allen Gesetzen zum Jugendstrafvollzug wird großer Wert auf die Entlassungs-
vorbereitung gelegt. Diese Entlassungsvorbereitung ist eine eigenständige Aufgabe 
der Anstalt, die aber nur in Zusammenarbeit mit außervollzuglichen Einrichtungen 
und Personen, insbesondere mit der Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht er-
füllt werden kann. Es geht insbesondere um Wohnung, Arbeit bzw. Ausbildungsstel-
le sowie um fi nanzielle Unterstützung in Form von Arbeitslosengeld und Wohngeld. 
Grundvoraussetzung hierfür ist ein gültiger Personalausweis. Soweit die Eltern und 
das Jugendamt nur unterrichtet werden sollen (so § 19 Abs. 1 S. 3 „Neunerregelung“),23 
ist dies zu wenig. Die Personensorgeberechtigten müssen einbezogen werden, zu-
mal ein Teil der Gefangenen bei ihnen wieder wohnen wird; dies gilt auch für das 
Jugendamt, zumal dann, wenn vor Strafantritt eine Betreuung durchgeführt wurde. 
Die Einschaltung des Jugendamtes ist nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei 
volljährigen Gefangenen geboten, da gemäß § 41 SGB VIII auch Hilfe für junge Voll-
jährige zu prüfen ist.
 Die Entlassungsvorbereitung soll nach der „Neunerregelung“ sowie nach dem 
JStVollzG Sachsen „frühzeitig“ erfolgen. In den Jugendstrafvollzugsgesetzen Baden-
Württemberg (§ 83) und Hessen (§ 17 Abs. 1) wird dieser Zeitpunkt konkretisiert: 
Nach § 83 Abs. 1 JStVollzG Baden-Württemberg soll „möglichst 6 Monate vor der vo-
raussichtlichen Entlassung“, nach § 17 Abs. 1 JStVollzG Hessen soll „spätestens 6 Mo-
nate vor dem voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt“ diese Entlassungsvorbereitung 
beginnen (so auch § 18 Abs. 1 Entwurf des BMJ). In der Tat ist eine so frühzeitige 
Entlassungsvorbereitung geboten. In der Praxis „klappt“ der Übergang von der Un-
freiheit in die Freiheit häufi g nicht. Dies gilt insbesondere auch für den Einsatz der 
Bewährungshilfe. Voraussetzung ist allerdings, dass die Entscheidung über die Ent-
lassung auf Bewährung so rechtzeitig getroffen wird, dass sich die Anstalt und die 
Bewährungshilfe hierauf einstellen können. Der Kontakt zwischen dem Gefange-
nen und der Bewährungshilfe muss noch während der Haftzeit hergestellt werden. 
Vo raussetzung ist weiterhin, dass sich die Anstalt organisatorisch auf diese Entlas-
sungsvorbereitung einstellt. Das Modewort hierfür lautet „Übergangsmanagement“,24 

23 Die Bundesländer Brandenburg, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen hatten einen Musterentwurf ent-
wickelt, von dem aber im Einzelnen auch wieder abgewichen wurde.

24 S. hierzu Matt, 2007, S. 26.
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bei Beauftragten für die Integration in den Arbeitsprozess spricht man neudeutsch 
von Case-Managern. In den Anstalten muss eine verantwortliche Stelle geschaf-
fen werden, das heißt ein Vollzugsbediensteter für diese Entlassungsvorbereitung 
bestimmt werden, um die vollzuglichen Bemühungen abzustimmen und um als 
Ansprechpartner für außervollzugliche Einrichtungen und Personen zur Verfügung 
zu stehen. Für die Entlassungsvorbereitung sind Vollzugslockerungen und Urlaub 
von großer Bedeutung. In allen Gesetzen sind entsprechende Regelungen getroffen. 
Soweit großzügig Entlassungsurlaub bis zu 6 Monaten angeboten wird, wird ein 
solcher Zeitraum kaum genutzt werden können. Wenn 6 Monate Entlassungsur-
laub bei Vollverbüßern gewährt werden soll, spricht mehr dafür, die Entlassung auf 
Bewährung einzusetzen, da dann die Bewährungshilfe zum Einsatz kommt und der 
Gefangene nicht auf sich allein gestellt ist. Aus diesem Grunde birgt auch ein län-
gerer Entlassungsurlaub vor der Entlassung auf Bewährung Gefahren, wenn nicht 
im Wege von Weisungen und Aufl agen eine Betreuung sichergestellt wird (so das 
Projekt „Basis“ in Niedersachsen, s. Rn. 18; s. auch § 83 Abs. 2 S. 3 JStVollzG Ba-
den-Württemberg). Hierbei ist allerdings der Einsatz der elektronischen Fußfessel 
(so § 17 Abs. 3 S. 4 JStVollzG Hessen) keine Vorbereitung auf das Leben in Freiheit, 
abgesehen von sonstigen Einwänden.25 Demgegenüber sind Vollzugslockerungen 
und kürzere Urlaubszeiten zur Vorbereitung auf die Entlassung unverzichtbar. 
Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 08.05.2008 (Az. 2 
BvR 2009/08)26 dürfen sich die Gerichte nicht damit abfi nden, dass die JVA die 
Prognosebasis durch eine möglicherweise rechtswidrige Versagung von Lockerun-
gen schmälert. Dem schrittweisen Übergang von der Unfreiheit in die Freiheit dient 
ebenso der offene Vollzug. Spätestens in der Vorbereitungsphase auf die Entlassung 
hat der offene Vollzug Vorrang vor dem geschlossenen Vollzug. 
 Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Grundsatzentscheidung zum Ju-
gendstrafvollzug vom 31.05.200627 „eine mit angemessenen Hilfen für die Phase nach 
der Entlassung verzahnte Entlassungsvorbereitung“28 verlangt. Der „Verzahnung“ dient 
gerade auch die Entlassungsnachbetreuung durch Vollzugsbedienstete, was bislang 
kaum praktiziert wird. In der „Neunerregelung“ der Bundesländer heißt es: „Nach-
gehende Betreuung kann unter Mitwirkung von Bediensteten erfolgen“ (§ 21 Abs. 1 S. 2; 
ebenso JStVollzG Sachsen; § 18 Abs. 3 JStVollzG Hessen; § 22 Abs. 1 S. 2 JStVollzG 
Nordrhein-Westfalen; enger § 18 Abs. 1 StVollzG Hamburg). Auch wenn die Haftzeit 
zu Ende ist, fällt die Nachsorge in die Aufgabe des Strafvollzugs. Soweit ein Bedarf 
besteht, weil bei Vollverbüßung keine personelle Hilfe in Form eines Bewährungs-

25 S. Ostendorf, 2009a, § 10 Rn. 7 m.w.N.
26 BAG-S Informationsdienst Straffälligenhilfe 3/2009, S. 28 = NJW 2009, S. 1941.
27 NJW 2006, 2093.
28 Vgl. BVerfGE 35, 202 (236).
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helfers angeboten wird oder weil ein besonderes Vertrauensverhältnis zu einem 
Vollzugsbediensteten entwickelt worden ist, verdichtet sich das Ermessen in eine 
Verpfl ichtung.
 Gleichzeitig sollte versucht werden, Betriebe und Firmen in die Nachbetreuung 
in Form von Ausbildungs- und Arbeitsangeboten einzubinden. Ein solches Angebot 
muss mit einer persönlichen Betreuung verbunden werden, um Eingewöhnungs- 
und Sozialisationsprobleme zu meistern. Eine solche betriebliche Patenschaft für 
entlassene Gefangene wäre ein Ausdruck der gesellschaftlichen Mitverantwortung 
für Kriminalität, eine Form der Bürgergesellschaft.29 Allein die berufl iche Ausbil-
dung in der Haft gewährleistet nicht eine berufl iche Einbindung nach der Haft.30

 Neben diese vollzugsexterne Nachbetreuung tritt die vollzugsinterne Weiterbe-
treuung. In allen Ländergesetzen wird es unter allerdings engen Voraussetzungen 
ermöglicht, eine in der Anstalt begonnene Ausbildungs- oder Behandlungsmaßnah-
me fortzusetzen und abzuschließen. Dies kann auf zwei Wegen erfolgen: Entweder 
kommt der Gefangene jetzt als umgekehrter Freigänger zu den Ausbildungs- bzw. 
Behandlungsmaßnahmen jeweils in die Anstalt oder er wird in der Anstalt unter-
gebracht. In beiden Fällen ist Grundvoraussetzung die Freiwilligkeit des Ex-Gefan-
genen, das heißt er muss einen entsprechenden Antrag stellen. Selbstverständlich 
kann er diese Maßnahme abbrechen. Zwangs- sowie Disziplinarmaßnahmen kön-
nen gegen ihn nicht verhängt werden. Bei Konfl ikten hat die Anstalt die Möglichkeit, 
diese Nachbetreuung zu widerrufen. Da in der Regel gerade die berufl iche Ausbil-
dung im Vollzug nicht abgeschlossen wird und es häufi g schwierig ist, diese „drau-
ßen“ fortzusetzen, sollte diese Nachbetreuung gezielt angeboten werden. Darüber 
hinaus kann mit einer solchen Öffnung des Vollzugs das Resozialisierungsklima in 
den Anstalten verbessert werden. Bei minderjährigen Ex-Gefangenen ist für diese 
Maßnahme die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

V.  Fazit
Nach der in Fachkreisen einhellig kritisierten Kompetenzabgabe des Bundes an die 
Länder für Strafvollzug und U-Haft im Rahmen der so genannten Föderalismus-
reform wurde ein Wettbewerb der Schäbigkeit befürchtet nach dem Motto „Wer 
richtet den härtesten Vollzug ein?“ und „Wer spart am meisten im Vollzug?“ Dieser 
Wettbewerb fand nicht statt, auch schon deswegen, weil sich neun Bundesländer 
zusammengeschlossen hatten und einen Kooperationsentwurf formuliert haben. 
Die Commonsense, dass jungen Gefangenen eine Chance zur Resozialisierung ge-
geben werden muss, ist weiterhin vorhanden. Hierfür hat das Bundesverfassungs-
gericht unumkehrbare Weichen im Sinne eines Resozialisierungsvollzugs gestellt. 
Ein Bestenwettbewerb hat aber auch nicht stattgefunden, wenngleich sich in den 

29 S. auch Ostendorf, 2009b, Abschnitt 2, Rn. 58.
30 So auch die Untersuchung des KFN, s. Simonsen, Werther & Lauterbach, 2008, S. 455.



Ostendorf  |  Jugendstrafvollzug nach der Entscheidung des BVerfG vom 31.05.2006346

Ländergesetzen eine Vielzahl von unterschiedlichen Regelungen fi nden, die auch zu 
unterschiedlichen Bewertungen führen. In dem von mir herausgegebenen Hand-
buch „Jugendstrafvollzugsrecht“ haben wir auf der Grundlage von Synopsen diese 
Einzelbewertung vollzogen. Vieles ist zudem in den Gesetzen der Praxis überlassen, 
vieles wird erst in Verwaltungsvorschriften geregelt, so z.B. die Ausgestaltung der 
Sozialtherapie und des Wohngruppenvollzugs. Diese praktische Umsetzung gilt es 
kritisch zu begleiten. Das Bundesverfassungsgericht hat die Gesetzgeber zu einer 
Nachprüfung aufgrund einer wissenschaftlichen Evaluation sowie zu einer entspre-
chenden Nachbesserung verpfl ichtet. Sowohl im Interesse der jungen Gegangenen 
als auch zum Schutz potentieller Opfer muss der Jugendstrafvollzug permanent um 
seine Optimierung bemüht sein.
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Kommunikation in fremden Lebenswelten
Die Sinus-Milieus – eine sozialwissenschaft liche Sehhilfe für Akteure im 
Arbeitsfeld Jugend kriminalrecht

Thomas Becker

Einleitung
Die Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Milieuforschung belegen: Die Lebens-
welten der Menschen in modernen Gesellschaften differieren immer stärker. Auch 
Akteure in der Jugendkriminalrechtspfl ege spüren diese Fremdheit: Ihre eigenen 
Wertorientierungen, Lebensstile, Formen und Inhalte der Kommunikation sind häu-
fi g anders als die der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, auf die sie in ihrem 
berufl ichen Alltag treffen. Das kultursoziologische Modell der Sinus-Milieus ist ein 
erprobtes Instrument, um Kommunikationssituationen aus einer neuen Perspektive 
zu betrachten und zu analysieren.
 Bereits seit Ende der 1970er Jahre betreibt das Heidelberger Institut Sinus Socio-
vision Lebensweltforschung. Auslöser war damals ein Problem politischer Parteien, 
die bemerkten, dass die Lebensverhältnisse immer unübersichtlicher wurden. Der 
„Stammwähler“ war nicht mehr so einfach gemäß seiner sozialen Lage zu bestim-
men. Es wurde zunehmend weniger selbstverständlich, dass ein Arbeiter mit eher 
niedrigem Bildungs- und Einkommensstand die SPD wählte oder dass sich die bäu-
erlich geprägten Menschen vom Land für bürgerliche Parteien entschieden. Das alt-
hergebrachte Schichtmodell und die damit verbundene quantitative Sozialforschung 
funktionierten immer weniger für einigermaßen sichere Prognosen, wie Menschen 
sich verhalten. Der Ruf wurde laut, dass die Soziologie andere Modelle sozialer Wirk-
lichkeit entwickeln soll, um Gesellschaft zu verstehen – ein Bedürfnis, das schnell 
nicht nur Parteifunktionäre anmeldeten, sondern auch Unternehmer, Bildungspla-
ner oder Stadtentwickler.
 Gemäß dieser Ausgangslage verpfl ichtete sich das Institut Sinus Sociovision auf 
Methoden der qualitativen Sozialforschung. Man betrieb so genannte Alltagseth-
nologie, untersuchte also die Gewohnheiten und Besonderheiten von gesellschaft-
lichen Teilgruppen, etwa durch teilnehmende Beobachtung, Hausbesichtigungen, 
Tiefeninterviews oder Gruppendiskussionen. Ein Ergebnis: die so genannte „Kartof-
felgrafi k“. Wie man sieht, stellt sie kartoffelförmige Kreise im sozialen Raum dar. Die-
ser Raum wird aus zwei Achsen gebildet: der vertikalen soziodemografi schen Achse, 
die objektive Daten wie Einkommenshöhe oder Bildungsstand zusammenfasst, und 
der horizontalen Achse der Grundorientierung, die subjektive Daten wie Wertbezug, 
Sinnorientierung oder Wirklichkeitsverständnis versammelt.
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Die Grundbehauptung dieser Grafi k lautet: Man kann in der deutschen Gegen-
wartsgesellschaft zehn soziokulturelle Teilgruppen voneinander abgrenzen, die 
sich objektiv und subjektiv voneinander klar unterscheiden und die in sich deutlich 
beschreibbar sind. Diese soziokulturellen Muster heißen „Milieus“ und bekommen 
von den Heidelberger Forschern Namen wie „Etablierte“ oder „Experimentalisten“.
 Um die Grafi k und den Forschungsansatz besser zu verstehen, muss im Folgen-
den ein Basissatz erklärt werden, in dem drei Grundbegriffe vorkommen: Alltagsäs-
thetik, Wertorientierung und Milieubildung (Abbildung 1).

Hintergrund der Lebensweltforschung
Als Basissatz der Lebensweltforschung kann man formulieren: Menschen benutzen 
in für sie wahlförmigen Situationen …

1.  das Reservoir der für sie zugänglichen Ausdrucksmittel (Grundbegriff „Alltagsäs-
thetik“),

2.  um in der Situationsbewältigung ihre Grundwerte sichtbar zu machen (Grund-
begriff „Wertorientierung“)

3.  und so mit den für sie relevanten Menschen ähnlich zu werden (Grundbegriff 
„Milieubildung“).

Dieser Satz ist komplizierter als die Dinge, die er umschreibt. Denn er formuliert 
einen Sachverhalt, den wir im Alltag tausendfach herstellen.
 Zunächst wird darauf hingewiesen, dass es um Wahlsituationen geht. Das ist 
fundamental: Lebensweltforschung setzt voraus, dass eine Gesellschaft nicht dau-
ernd auf Mangelsituationen reagieren muss (wie etwa in einem Krieg), sondern dass 
ihre Mitglieder genug Finanzmittel, Zeit und Angebote vorfi nden, um ihr Leben ak-
tiv nach eigenen Maßstäben zu gestalten.
 Wenn dies grundsätzlich gegeben ist, sind die im Basissatz angesprochenen 
Wahlsituationen massenhaft. Nehmen wir die morgendliche Situation des Anklei-
dens: Die Wahlsituation ist dann gegeben, wenn wir mehr als eine Hose, ein Hemd 
oder ein Paar Socken besitzen. Das Reservoir der zugänglichen Ausdrucksmittel, wie 
es im Basissatz heißt, ist in diesem Fall der Kleiderschrank. Die Wahl des konkreten 
Outfi ts sagt viel über uns und unsere Interpretation des kommenden Tages aus. Und 
so signalisiert unser konkreter Kleidungsstil, von wem wir uns abgrenzen und zu 
wem wir uns gruppieren wollen.
 Die eine kleidet sich eher zeitlos und defensiv – sie will nicht auffallen; die an-
dere will gerade auffallen und entnimmt dem Kleiderschrank den topmodischen 
Fummel; eine Dritte hat keine Lust, soviel zu waschen und greift zu den Sachen des 
Vortages usw.
 Wie auch immer: Alle Varianten lassen in der konkreten Ausdrucksgestalt ganz 
konkrete Prioritäten erkennen, die wiederum auf grundlegende Werte der handeln-
den Personen zurückverweisen und so Menschen einander ähnlich oder unähnlich 
aussehen lassen.
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Grundbegriff 1: „Alltagsästhetik“
Menschen geben in ihrem Verhalten immer gleichzeitig zwei Signale nach außen 
ab: Ein Signal soll die Umwelt darüber informieren, dass man ein eigener, selbst 
bestimmter Mensch ist; ein anderes Signal soll die Umwelt darüber informieren, zu 
welcher Gruppe von Menschen man gehören will.
 Diese Signale können natürlich ganz unterschiedliche Ausdrucksformen anneh-
men: So zeigt etwa ein erfolgreicher Geschäftsmann mit seiner Edellimousine und 
seinem Maßanzug an, dass er Stil, Qualitätsbewusstsein und Luxus schätzt und sich 
selber ebenfalls als stil- und wertvoll versteht. So sehr er sich also mit seiner demons-
trierten Individualität von der Masse abheben will, so deutlich sendet er doch auch 
starke Zugehörigkeitssignale – zu seinesgleichen eben. Gerade mit seinen Acces-
soires wie Auto, Anzug und etwa der teuren Uhr erwirbt er sich die Berechtigung, in 
bestimmte Clubs aufgenommen zu werden, Golf auf nur für Mitglieder geöffneten 
Plätzen zu spielen oder überhaupt von den für ihn wichtigen anderen Menschen 
respektiert zu sein. Und genauso läuft es bei dem Punker, der den Geschäftsmann 
nach einem Euro fragt: Auch dieser zeigt über seine Kleidung, sein Auftreten oder 
seinen verdreckten Hund an, dass er die Welt des bürgerlichen Schickimicki ver-
höhnt; gleichzeitig aber achtet er sehr darauf, dass ihn die anderen Punker als ihres-
gleichen anerkennen.
 Solche Beobachtungen werden mit dem Begriff der Alltagsästhetik überschrie-
ben. Menschen sind Ausdruckswesen, und die konkreten Formen ihrer Lebensbe-
wältigung offenbaren Einblicke in ihr Selbst- und in ihr Sozialverhältnis. 
 Der Begriff Alltagsästhetik bezeichnet dabei nichts im engen Sinn „Ästhetisches“, 
also nichts Schickes, Stimmiges, Elegantes. Es geht einfach nur um Wahrnehmung 
(griechisch: aisthesis): Was macht jemanden wahrnehmbar – in seiner Wohnungs-
einrichtung, seinen Hobbys oder seinen Treffpunkten?

Grundbegriff 2: „Wertorientierung“
Wenn Menschen sich alltagsästhetisch eine bestimmte Gestalt geben, lässt dies 
Rückschlüsse auf ihre grundlegende Wertorientierung zu.
 Das Institut Sinus Sociovision geht davon aus, dass gegenwärtig in Deutschland 
drei große kollektive Wertorientierungen bestimmend sind. In der „Kartoffelgrafi k“ 
sind diese Strömungen in der horizontalen Achse als A, B oder C vermerkt. Diese 
Strömungen sind markante Epochenabschnitte der deutschen Nachkriegsgeschich-
te, vorgefundene Ich-Welt-Konstellationen, in die Menschen hinein sozialisiert wer-
den, so dass ihr Grundwertgerüst fortan stabil von diesen Zeiterfahrungen geprägt 
wird.
 Konkret: Die Grundorientierung A resultiert als Effekt aus den Erfahrungen der 
letzten Kriegsjahre sowie der unmittelbaren Nachkriegszeit. Als steuernder Haupt-
wert ergibt sich „Selbstkontrolle“. Man „riss sich am Riemen“, übte Disziplin, wurde 
aber ab den fünfziger Jahren auch mitgerissen von der offenen Zukunft. Wer dis-
zipliniert und bescheiden seine Pfl icht tat, konnte es zu etwas bringen, eine eigene 
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Existenz aufbauen und diese als Chance an seine Nachkommen weitergeben. Pfl icht-
erfüllung, Ordnungsliebe, Institutionenvertrauen, Anstand und Gehorsam wurden 
als Wertkonkretionen ausgeformt. Das grundlegende Muster des Sinnaufbaus war 
die Fremdreferenz, also die Einfügung in gegebene Standards. In der Grundorien-
tierung A leben heute die Milieuvertreter der Konservativen, der Traditionsverwur-
zelten sowie der DDR-Nostalgischen.
 Für die Grundorientierung B ergibt sich der steuernde Hauptwert „Selbstverwirk-
lichung“; er wurde als Individualisierung, Emanzipation und Genuss ausgeformt, in 
der so genannten „68er-Revolte“ sozialisiert und prägt heute vor allem Erwachsene 
mittleren Alters in den Milieus der Etablierten, der Postmateriellen, der Bürgerli-
chen Mitte sowie der Konsum-Materialisten. In einer Betrachtung der Generationen-
dynamik kann man sagen, dass die große Lebensleistung, der Bewährungsmythos 
von A die Erringung von politischer Freiheit und materiellem Wohlstand war. Die 
Nachfolgegeneration B setzt auf diesen Leistungen auf und interpretiert sie innen-
orientiert. Das Sinnmuster wechselt von Fremd- zu Selbstreferenz, bleibt aber einem 
gemeinsamen Entwurf von Gesellschaft verhaftet. Typisch für die Wertsozialisation 
der B-Linie ist die Refl exion auf die Wünschbarkeit von gesellschaftlichen Zustän-
den, die Betroffenheit von Weltproblemen und der Optimismus im Hinblick auf die 
Planbarkeit und Veränderbarkeit von Gesellschaft. 
 Eine eminent konsequenzreiche These stellt das Sinus-Institut in den Raum, 
wenn es als Ergebnis formuliert, dass nach dem berühmten 68er Wertewandel von 
A nach B ein weiterer Generationenwandel stattgefunden habe, der sich etwa ab dem 
Mauerfall 1989 auskristallisiert. Die Wertegeneration C kann also nicht als Verlän-
gerung der B-Linie gelesen werden, sondern stellt sich als originär andere Reaktion 
auf originär andere Wirklichkeitserfahrungen dar. Hier ergibt sich als steuernder 
Hauptwert das „Selbstmanagement“. Dieser Wert wird gegenwärtig als Multioptiona-
lität, Experimentierfreude und Relativierung konkret und prägt vor allem die jünge-
ren Kohorten in den Milieus der Modernen Performer, der Experimentalisten und 
der Hedonisten. Auch hier fi ndet eine Weiterentwicklung gegebener Standards statt: 
Die Milieuvertreter von C übernehmen die große Leistung der B-Orientierung, die 
im Erringen von kreativer Selbstbestimmung und postmaterieller Lebensqualität be-
stand.
 Doch ist es eine Anknüpfung im Widerspruch: Die C-Linie verabschiedet sich 
von dem einen, gemeinsamen Gesellschaftsentwurf, dem shared destiny, und anti-
zipiert viel entschlossener als B die Paradoxie und Vorläufi gkeit der postmodernen, 
wissensgesellschaftlich organisierten Welterfahrung. Das „Selbst“ im Wort „Selbst-
verwirklichung“ wird nicht mehr als Baldachin abgebildet, unter dem sich die vielen 
subjektiven Biografi eentwürfe normativ versammeln, so dass sich hieraus ethische 
Kriterien für gesellschaftliche Steuerung gewinnen ließen. Vielmehr geht es um 
„Selbstmanagement“, oder, wie es die Shell-Jugendstudien seit 2002 ausdrücken, um 
„Egotaktik“. Das Ich wird als normativer Horizont in den Grenzen der je eigenen 
Biografi e ausgeformt. Die Reduktion von Komplexität wird nur noch mit biografi -



Becker  |  Kommunikation in fremden Lebenswelten. Die Sinus-Milieus352

schem, nicht mehr mit gesamtgesellschaftlichem Ethos wie dem Rekurs auf bürger-
liche Tugenden oder auf globale Weltverantwortung durchgeführt. Die Konstruktion 
von Lebenssinn geschieht damit projektförmig, episodal: In der C-Dimension geht 
es nicht um den fremdbezogenen und auch nicht um den auf ein ganzes, im inneren 
Kern integres Selbst ausgerichteten Sinn, sondern um die aktivische Modellierung 
von Sinnerfahrungen in Eigenregie. Pointiert: Man fi ndet keinen Sinn, man gibt ihn 
sich selbst.
 Fassen wir zusammen: Menschen reagieren mit Werten und Prioritätsbildungen 
auf die ihnen zugängliche Wirklichkeit. Sie tun dies in individualpsychologischer 
Perspektive je einzeln, indem sie sich etwa auf ihre Eltern beziehen – wie auch im-
mer, akzeptierend oder ablehnend. Sie reagieren aber auch in sozialpsychologischer 
Hinsicht, und diese Dimension ist hier gemeint. Das bedeutet, dass sie auch als 
Angehörige einer bestimmten Gesellschaftsschicht einer bestimmten Wirklichkeit 
gegenüberstehen – einer Wirklichkeit, die sich im Zeitverlauf verändert. Darum än-
dern sich auch Wertorientierungen. Die jungen Leute der 1970er Jahre sahen keine 
Möglichkeit, mit den Werten ihrer Eltern aus der Generation A die (für sie) neue 
Zeit zu bestehen, und darum entwickelten sie neue Orientierungen. Ebenso ergeht 
es heute den jungen Leuten der „Berliner Republik“ ab 1990: Auch sie sehen sich in 
einer neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit, auf die sie nicht mit den für sie über-
kommenen Werten der Post-68er reagieren wollen und können.

Grundbegriff 3: „Milieu“
Die Kombination der beiden Grundbegriffe „Alltagsästhetik“ und „Wertorientierung“ 
führt zum dritten: dem des „Milieus“. In der „Sinus-Landkarte“ für Deutschland wer-
den gegenwärtig zehn Milieus ausgewiesen. Das bedeutet, dass die Forscher des Ins-
tituts zehn kulturelle Gruppen identifi zieren und voneinander signifi kant abgrenzen 
können, in denen ähnliche Grundwerte ähnlich ästhetisiert werden. Man erkennt 
in der Grafi k zum Beispiel zwei Milieus in der A-Spalte: die „Konservativen“ und die 
„Traditionsverwurzelten“. Das bedeutet: Beide Milieus haben ähnliche Werte (näm-
lich die Pfl ichtwerte der A-Orientierung), drücken sie aber sehr verschieden nach 
außen hin aus. Darum werden zwei Milieus unterschieden. Milieus sind demgemäß 
„Gruppen Gleichgesinnter“; unter Milieus werden Menschen geordnet, die sich in Le-
bensauffassung und Lebensweise ähneln.
 Nun muss man aber genau unterscheiden: Denn die Milieus sind ja keine wirk-
lichen Gruppen. Es ist ja nicht so, dass sich zwei „Experimentalisten“ treffen und 
voneinander wissen: „Wir sind zwei Experimentalisten“, so wie sich etwa zwei Mit-
glieder eines Fanclubs treffen und voneinander wissen: „Wir gehören zum Fanclub 
schwarz-gelb.“ Milieus, das ist wichtig, sind einfach nur Rekonstruktionsmodelle von 
Lebensweltforschern. Diese schauen sich, wie oben beschrieben, die soziale Realität 
an und entdecken bestimmte Musterbildungen, die sie dann benennen. Milieus im 
hier verwendeten Sinn sind weder Vereine noch verfasste Gruppen, noch Ghettos, 
noch bestimmte Szenen (im Sinne von „kriminelles Milieu“ oder „Rotlichtmilieu“). 
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Milieus entstehen auch nicht aufgrund von gezielten Interaktionen, so wie etwa 
Protestbewegungen, die sich gegen den Bau eines Flughafens mobilisieren und an 
diesem Thema zur Gruppe werden. 
 Wie gesagt: Milieus sind Namen, aus sozialer Beobachtung nachträglich abgelei-
tete Benennungen von Menschen, die sich untereinander weder kennen noch von-
einander wissen, dass sie in soziologischer Perspektive unter einem Begriffsdach 
geordnet werden können.
 Milieus sind also Subkulturen, man teilt gemeinsame Sinn- und Kommunika-
tionszusammenhänge. Man versteht bestimmte Begriffe ähnlich („Pfl icht“; „Spaß“); 
man hat ähnliche Urlaubsmotive und -ziele („Wandern in Österreich“; „Party auf Mal-
lorca“); man kauft zu ähnlichen Zeiten ähnliche Produkte („Käsekuchen beim Bäcker“; 
„bauchfreies Top bei H&M“). Natürlich überlappen sich diese Sinn- und Kommuni-
kationszusammenhänge, und natürlich berühren sich Milieus. Es gibt auch Anläs-
se, an denen dasselbe Ereignis ganz verschiedene Milieus zusammenruft – Gott-
schalks „Wetten dass“ etwa oder ein Weihnachtsmarkt.
 Aber trotz dieser teilweisen Überlappung muss man doch festhalten: Milieus 
sind soziale Komplexe, die nach eigenen Logiken agieren und reagieren und denen 
das Verständnis der jeweils anderen Milieus durch deren Eigenlogiken erschwert ist. 
Gelingende Kommunikation stellt diese Eigenlogiken in Rechnung: Sie weiß, dass 
jedes Milieu anders „tickt“, an das ihr gemachte Kommunikationsangebot andere 
Erwartungen richtet, es anders verarbeitet und jeweils anders bewertet. 

Anstöße
In dem hier vorgegebenen Rahmen ist eine ausführliche Analyse von typischen 
Kommunikationssituationen in der Jugendkriminalrechtspfl ege natürlich nicht 
möglich. Stattdessen soll der Beitrag mit drei Empfehlungen an Akteure in diesem 
Arbeitsfeld enden:

1. Versuchen Sie, die angebotenen Zeichen zu deuten
Deutlich geworden ist: Es gibt – wie bei uns Erwachsenen – auch bei Jugendlichen 
verschiedene, teilweise stark differierende Lebenswelten. Die ästhetischen Signale 
von Jugendlichen – Frisur, Körperschmuck, Kleidung (Aufdrucke), aber auch die 
Körperhaltung – sind Signale an das Gegenüber, das in dieser Kommunikations-
situation der Mächtigere ist. Wenn Sie diese Signale deuten können, wissen Sie viel-
leicht mehr über Ihren Kommunikationspartner. Sie fragen, wie Sie lernen können, 
die Signale zu deuten? Am besten dadurch, dass Sie ihre jugendlichen Gegenüber 
befragen. Sie werden erfahren, wie allein dieses Interesse – wenn es ehrlich gemeint 
ist – die Kommunikationssituation verändert.

2. Machen Sie den Begriffstest
Ihre Sprache ist durchsetzt von selbstverständlich benutzten Begriffen. In meiner 
berufl ichen Welt sind dies zum Beispiel „Prävention“ oder „Jugendarbeit“. Machen 
Sie den Test und versuchen Sie zu verstehen, wie die jungen Menschen die für Sie 
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alltäglichen Begriffe benutzen – oder wie fremd sie ihnen sind. Mein erschreckens-
tes Beispiel im Gespräch mit einem Jungen aus einer „Problemfamilie“: „Nächsten-
liebe“ verstand dieser Junge als „wenn mein Vater die nächste Frau liebt“.

3. Probieren Sie den Seitenwechsel
Setzen Sie sich – bildlich – auf den Stuhl Ihres jugendlichen Gegenübers und versu-
chen Sie, sich selbst mit den Augen dieses Jugendlichen zu betrachten und sich aus 
dieser Perspektive zu verstehen: ihre ästhetischen Signale, ihre Sprache und deren 
Botschaften.

Es mag sein, dass Sie sich dabei fremd werden.



Aktuelle Rechtsprechung im Jugendstrafrecht
Ein kommentierter Überblick

Frank Neubacher

Einleitung
Der Beitrag gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtsprechung zum Jugendge-
richtsgesetz. Aus der Fülle der einschlägigen Entscheidungen werden die wichtigs-
ten vorgestellt und kommentiert. Dem materiellen Recht, insbesondere dem Recht 
der Sanktionen (einschließlich Strafaussetzung zur Bewährung, Maßregeln) wird 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Abschließend wird nach der Relevanz für die 
künftige Entwicklung des Jugendkriminalrechts gefragt.

I.  Vorgehensweise
Von den Veranstaltern bin ich gebeten worden, eine Übersicht über die aktuelle 
Rechtsprechung im Jugendstrafrecht,1 genauer im Jugendkriminalrecht einschließ-
lich nichtstationärer und erzieherisch motivierter Sanktionen, zu geben und mir 
wichtig erscheinende Entscheidungen und Entwicklungen zu kommentieren. Aber 
was ist aktuell? Nur die Rechtsprechung der letzten Jahre (und wie weit gehe ich 
dann zurück?) oder aktuell im Sinne immer noch bedeutsamer Entscheidungen?
 Ich habe eine pragmatische Herangehensweise gewählt und alle in der „Juris“-
Datenbank verfügbaren Entscheidungen zum Jugendgerichtsgesetz aus dem Drei-
jahreszeitraum seit dem letzten Jugendgerichtstag in Freiburg im September 2007 
durchgesehen.2 Für diesen Zeitraum sind dort 127 Einträge zu fi nden, davon stam-
men 82 aus den letzten vierundzwanzig Monaten. Diese habe ich für den folgenden 
Beitrag nahezu lückenlos ausgewertet, während ich von den weiter zurückliegenden 
nur die mir am wichtigsten erscheinenden verarbeitet habe. Dabei habe ich in erster 
Linie Entscheidungen von Bundesgerichten berücksichtigt. Neben der Recherche in 
„Juris“ habe ich die einschlägigen Fachzeitschriften durchgesehen, allen voran die 
Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, aber auch die entsprechenden Ru-
briken anderer Zeitschriften (NStZ, NStZ-RR, NJW, BewHi), wobei sich wie erwartet 
zahlreiche Mehrfachtreffer zeigten.3

1 Eine Übersicht über den etwas weiter zurückliegenden Zeitraum vom 2. Halbjahr 2005 bis zum 
1. Halbjahr 2008 ist von Dölling, 2009, verfasst worden. Ein umfassender Bericht von Die-
ter Rössner bzw. Jörg Kinzig über neu erschienene Literatur zum Jugendstrafrecht ist in der 
ZStW 122 (2010), S. 199-250 bzw. S. 251-256 zu fi nden.

2 Stand: 30. Juli 2010.
3 Herrn Jugendrichter Berthold Sellmann, Amtsgericht Bergisch-Gladbach, bin ich zu Dank 

verpfl ichtet, weil er mich darüber hinaus mit weiteren Entscheidungen aus dem Bezirk des OLG 
Köln versorgt hat.
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Als Gliederungsprinzip folge ich nicht der Reihenfolge des Gesetzes, sondern bilde 
thematische Schwerpunkte, die sich an der Bedeutung und Häufi gkeit veröffent-
lichter Entscheidungen orientieren. Besonders wichtig erschienen mir insofern die 
Begründung und Bemessung der Jugendstrafe einschließlich der Einheitsstrafe 
(18), die im Jugendrecht anwendbaren Maßregeln der Besserung und Sicherung (11) 
sowie der Fragenkomplex Bewährungsweisung, Bewährungswiderruf und Reststra-
fenaussetzung (11). Die anderen Gerichtsentscheidungen verteilen sich auf die straf-
rechtliche Behandlung der Heranwachsenden (5), die Untersuchungshaft (5) und die 
relativ große Gruppe weiterer Verfahrensfragen (26). Hieraus ragen zahlenmäßig 
die Entscheidungen zu den Kosten (5) heraus.

II.  Die Rechtsprechung zum JGG in den Jahren 2007 bis 2010

1   Strafzumessung, insbesondere die Bemessung der Jugendstrafe 
(§§ 17, 18 JGG)

Die Jugendstrafe ist eine besonders einschneidende Sanktion, mit der auf die Straf-
tat eines Jugendlichen reagiert wird. Gemäß § 17 Abs. 2 JGG verhängt sie der Jugend-
richter, wenn wegen der schädlichen Neigungen des Jugendlichen, die in der Tat 
hervorgetreten sind, Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel zur Erziehung nicht 
ausreichen (Subsidiarität der Jugendstrafe, s. auch § 5 Abs. 2 JGG) oder wenn wegen 
der Schwere der Schuld Strafe erforderlich ist. Ohne hier auf die problematischen 
Begriffe „schädliche Neigungen“ und „Schwere der Schuld“ aus kriminologischer Sicht 
näher eingehen zu können, steht die Jugendstrafe also am Ende zweier zunächst 
alternativer Begründungswege. In jedem Fall bedarf es daher einer intensiven Aus-
einandersetzung mit den jeweiligen Voraussetzungen. Diese sind durch die ständige 
Rechtsprechung des Näheren bestimmt worden. Unter „schädlichen Neigungen“ sind 
danach „erhebliche – seien es anlagebedingte, seien es durch unzulängliche Erziehung oder 
Umwelteinfl üsse bedingte – Mängel zu verstehen, die ohne längere Gesamterziehung die 
Gefahr der Begehung weiterer Straftaten in sich bergen, die nicht nur gemeinlästig sind 
oder den Charakter von Bagatelldelikten haben“ und die „noch zum Urteilszeitpunkt be-
stehen“. Bei der Bemessung der Jugendstrafe darf wegen des Erziehungsgedankens 
„nicht in erster Linie auf das Gewicht des Tatunrechts abgestellt werden. Maßgebend sind 
vielmehr in erster Linie erzieherische Gesichtspunkte, und zwar auch dann, wenn eine Ju-
gendstrafe wegen der Schwere der Schuld in Betracht kommt“. Fehlerhaft ist es daher, in 
erster Linie auf das äußere Tatunrecht abzustellen und sich dabei an den nach allge-
meinem Strafrecht zu verhängenden Strafen zu orientieren.4

4 OLG Köln, Beschluss vom 26.05.2009 – 82 Ss 28/09 unter Verweis auf die Rechtsprechung des 
BGH: BGH NStZ-RR 2002, 20 = NStZ 2002, 89 (schädliche Neigungen) bzw. BGHSt 15, 224, 
226; BGHSt 16, 261, 263; BGH NStZ 1982, 332; BGH StV 1996, 269; BGH NStZ-RR 1997, 281; 
BGH NJW 2005, 765 (Schwere der Schuld). Da die Schuld nicht abstrakt nach dem verwirklich-
ten Tatbestand zu ermessen ist, sondern in Beziehung zu einer bestimmten Tat, darf der äu-
ßere Unrechtsgehalt wiederum nicht völlig unberücksichtigt bleiben, so BGH, Beschluss vom 
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An der hinreichenden Auseinandersetzung mit diesen Voraussetzungen für die 
Verhängung von Jugendstrafe scheint es in der gerichtlichen Praxis oft zu fehlen. 
Wenn ich im Folgenden einen Beschluss des Bundesgerichtshofes an den Beginn 
meines Überblicks stelle, in dem das landgerichtliche Urteil wegen unzureichender, 
lediglich formelhafter Begründung aufgehoben wurde, so geschieht das auch, weil 
fl oskelhafte Ausführungen, mit denen die eigentlichen Erwägungen des Gerichts 
bemäntelt werden, ein Leitthema meines Überblicks über die Rechtsprechung der 
letzten Jahre sein wird. Das Landgericht hatte bei der Anwendung von § 17 JGG na-
hezu alles falsch gemacht. Die „schädlichen Neigungen“ waren ausschließlich mit den 
strafrechtlichen Vorbelastungen des Angeklagten begründet worden, die „Schwere 
der Schuld“ mit der Verwirklichung des Verbrechenstatbestandes der schweren 
räuberischen Erpressung. Hiergegen hatte schon der Generalbundesanwalt ein-
gewandt, dass eine Beurteilung, ob es sich um erhebliche Straftaten handele, aus 
denen sich auf „schädliche Neigungen“ schließen lasse, nicht möglich sei, wenn die 
Vorverurteilungen nicht näher inhaltlich dargestellt würden. Überdies bedürfe die 
Feststellung schädlicher Neigungen des Nachweises, dass schon vor der Tat Persön-
lichkeitsmängel bestanden hätten, die auf die Tat Einfl uss gehabt, im Zeitpunkt des 
Urteils noch fortbestanden hätten und weitere Straftaten befürchten ließen. Bei der 
Beurteilung der „Schwere der Schuld“ komme dem äußeren Unrechtsgehalt der Tat 
keine selbständige Bedeutung zu. Entscheidend sei vielmehr die innere Tatseite, das 
heißt inwieweit sich die charakterliche Haltung und Persönlichkeit sowie die Tatmo-
tivation in der Schuld niedergeschlagen habe. Der äußere Unrechtsgehalt sei folglich 
nur insofern relevant, als aus ihm Schlüsse auf die Persönlichkeit des Täters und die 
Höhe der Schuld gezogen werden können. Der Bundesgerichtshof hat sich dem in 
vollem Umfang angeschlossen, das Urteil der Jugendkammer aufgehoben und an ei-
ne andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen. Dabei bemängelte er ferner, 
dass aus den Urteilsgründen nicht erkennbar sei, ob die Jugendkammer sich, wie es 
§ 18 Abs. 2 JGG verlangt, vorrangig am Erziehungsgedanken orientiert habe. Eine 
lediglich formelhafte Erwähnung des Erziehungsgedankens in den Urteilsgründen 
genüge jedenfalls nicht. Auch wenn die Kammer angebe, sie habe sich von erzieheri-
schen Erwägungen leiten lassen, so teile sie ausschließlich Zumessungserwägungen 
mit, die auch im Erwachsenenstrafrecht maßgeblich seien.5

02.12.2008 – 4 StR 543/08 (StV 2009, 90 = NStZ 2009, 450), bezüglich einer „Verführungssitua-
tion“ bei einem Sexualdelikt.

5 BGH, Beschluss vom 19.11.2009 – 3 StR 400/09 (NStZ 2010, 281).

Fortsetzung Fußnote 4
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Das Kammergericht Berlin hatte 2008 ebenfalls Anlass, sich mit den Anforderun-
gen an die Verhängung von Jugendstrafe zu befassen. Es hob eine amtsgerichtliche 
Entscheidung auf, die die „Schwere der Schuld“ allein mit der Anzahl der Taten und 
ihrer Verbrechensqualität begründet und insofern einseitig auf das verwirklichte Tat-
unrecht abgestellt hatte. Was den Erziehungsgedanken betraf, hatte sich das Gericht 
in die fl oskelhafte Wendung gefl üchtet, die Verhängung einer anderen Sanktion wür-
de im Sinne einer Bagatellisierung der Taten als falsches Signal verstanden werden.6 
Unter etwas anderen Umständen hat der BGH allerdings die Formulierung, die Ver-
hängung der Einheitsjugendstrafe sei „erzieherisch ausreichend, aber auch erforderlich, 
um auf den Angeklagten einzuwirken“, gelten lassen, weil für das Erziehungsbedürfnis 
die charakterliche Haltung und das Persönlichkeitsbild des Angeklagten bedeutsam 
seien und das Gericht hierfür offenbar Schlüsse aus den festgestellten Taten gezo-
gen habe, namentlich aus dem besonders herausgestellten Umstand, dass sich einer 
der Angriffe des Angeklagten gegen einen an der vorangegangenen Auseinanderset-
zung völlig Unbeteiligten richtete.7

 In einem anderen Fall, in dem ein aus Vietnam stammender Heranwachsender 
ausländerfeindliche Pöbeleien durch Schläge mit einem Würgeholz beantwortete, 
bekräftigte der BGH, dass „schädliche Neigungen“ nur bejaht werden können, wenn 
erhebliche Persönlichkeitsmängel schon vor der Tat angelegt waren. Die Annahme 
des Landgerichts, die Taten seien möglicherweise eine falsche Reaktion auf die aus-
länderfeindliche Demütigung, stehe dem Vorliegen von erheblichen Anlage- oder 
Erziehungsmängeln als Ursache für die Straftaten eher entgegen. Außerdem sei der 
Angeklagte bei der Tatbegehung dem Einfl uss eines Mitangeklagten erlegen und 
die Ausführungen des Landgerichts ließen nicht erkennen, ob etwaige schädliche 
Neigungen zum Urteilszeitpunkt noch bestanden und weitere Straftaten befürchten 
ließen.8

 Der Begriff des „Intensivtäters“ stößt, obschon die zugrunde liegende Problema-
tik mehrfach Auffälliger besonders in Großstädten nicht zu leugnen ist,9 in der Kri-
minologie auf Vorbehalte, weil er eine nicht bestehende Defi nitions- und Prognose-
sicherheit vorgaukelt, erhebliches Stigmatisierungspotenzial in sich trägt und krimi-
nalpolitisch instrumentalisiert wird.10 Die Jugendkammer des Landgerichts Berlin 

6 KG Berlin, Beschluss vom 07.10.2008 – (3) 1 Ss 345/08 (110/08) (StV 2009, 91).
7 BGH, Beschluss vom 04.11.2009 – 2 StR 424/09 (NStZ-RR 2010, 88).
8 BGH, Beschluss vom 09.06.2009 – 5 StR 55/09 (ZJJ 2009, 261; NStZ 2010, 280).
9 Siehe Koch-Arzberger, Bott, Kerner, Reich & Vester, 2010.
10 Vgl. Steffen, 2009, S. 83 ff.; zu den unterschiedlichen Defi nitionen und Begriffsentwicklungen 

in den Polizeien der Bundesländer vgl. Bartz, 2008, S. 209 ff.
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hatte sich 2007 mit einem solchen Fall auseinanderzusetzen. Der Angeklagte, ein 
im Libanon geborener und mit seinen Eltern im Säuglingsalter nach Deutschland 
gekommener Jugendlicher, war schon im strafunmündigem Alter wegen diverser 
Raubdelikte in Erscheinung getreten („Abziehen“) und im Dezember 2006 als 14-
Jähriger wegen Raubes in fünf Fällen durch das Jugendschöffengericht erstmals zu 
einer Jugendstrafe von vier Jahren und sieben Monaten verurteilt worden. Neun 
Monate später wurde er wegen weiterer, vor seiner ersten Verurteilung begangener 
Raubdelikte zu einer einheitlichen Jugendstrafe von sechs Jahren und sechs Mona-
ten verurteilt. Dabei hielt die Jugendkammer die Jugendstrafe wegen „schädlicher 
Neigungen“ und zudem unter dem Gesichtspunkt der „Schwere der Schuld“ für uner-
lässlich. Zugunsten des Angeklagten berücksichtigte sie, dass er noch sehr jung sei, 
ein Teilgeständnis abgelegt habe und derzeit zum ersten Mal Freiheitsentziehung er-
lebe. Außerdem erklärte das Gericht, sich bewusst zu sein, dass Jugendstrafen in der 
Regel nur bis zu einer Dauer von fünf Jahren geeignet seien, auf einen Verurteilten 
erzieherisch einzuwirken. Vorliegend sei eine Überschreitung dieser Grenze gleich-
wohl nötig, weil ein erzieherischer Prozess während der bisher verbüßten Haftzeit 
noch nicht in Gang gekommen sei. Überdies sei die ungewöhnlich lange Jugendstra-
fe unter dem Gesichtspunkt des gerechten Schuldausgleichs geboten, weil der Ange-
klagte innerhalb von nur wenigen Monaten über fünfzig Straftaten begangen habe.11 
Die Entscheidung des Landgerichts Berlin fordert zum Widerspruch heraus, weil sie 
den aus dem Erwachsenenstrafrecht stammenden Strafzweck des Schuldausgleichs 
an die Stelle des Erziehungsgedankens treten lässt. Wie bereits ausgeführt muss 
nach ständiger Rechtsprechung des BGH auch die Jugendstrafe wegen „Schwere 
der Schuld“ mit dem Erziehungsgedanken in Einklang gebracht werden. In einem 
anderen Fall hat der BGH hierzu ausgeführt, dass selbst dann, wenn die Jugend-
kammer wegen des großen erzieherischen Nachholbedarfs eine hohe Jugendstrafe 
für erforderlich halte, sie im Hinblick auf das jugendliche Alter eines Angeklagten 
erläutern müsse, inwieweit die Verbüßung der Jugendstrafe in dieser Länge konkret 
zur Behebung des festgestellten Erziehungsdefi zits notwendig sei. Dabei müsse sie 
auch abwägen, wie die Jugendstrafe mit Blick auf die schulischen Belange sowie die 
persönliche Entwicklung des Angeklagten mit den im Jugendstrafvollzug zur Ver-
fügung stehenden Mitteln zeitlich zu bemessen sei.12 Schließlich lässt die Entschei-
dung der Berliner Jugendkammer besorgen, dass hier mit Blick auf das Problem der 
so genannten Intensivtäter Gesichtspunkte der Abschreckung Einzug ins Jugend-
strafrecht halten, die generell unzulässig sind.13

11 LG Berlin, Urteil vom 27.09.2007 – (524) 47 Js 1256/06 KLs (27/07), 524 – 27/07.
12 BGH, Urteil vom 21.02.2008 – 5 StR 511/07 (NStZ-RR 2008, 258).
13 Vgl. BGHSt 15, 224, 226; BGH StV 1990, 505; Ostendorf, 2007, S. 169 (Rn. 210); Streng, 

2008, S. 217 f. (Rn. 451).
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Grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen, bei der Strafzumessung das Unterlassen 
einer Schadenswiedergutmachung zu Lasten eines geständigen Täters zu berück-
sichtigten. Dadurch darf jedoch die Verteidigungsposition des Angeklagten nicht be-
einträchtigt werden. Deutet das Gericht im Urteil an, dass eine Wiedergutmachung 
des Angeklagten darin hätte bestehen können, die Geschädigte nicht dadurch in die 
Vernehmung zu zwingen, dass er ihre Angaben für unwahr hinstellte, so ist zu be-
sorgen, dass dem erst am Ende der Beweisaufnahme geständigen Angeklagten ein 
zulässiges Verteidigungsverhalten angelastet worden ist. Denn ebenso wenig wie das 
Fehlen eines Geständnisses strafschärfend gewertet werden dürfe, dürfe berücksich-
tigt werden, dass der Angeklagte die Tat nicht schon früher gestanden habe.14 Nichts 
anderes gilt, wenn der Angeklagte – wie es im Urteil heißt – „wiederholt jegliche Ver-
antwortung für den Tod der M., der ihm gleichgültig zu sein schien, abgelehnt“ hat. Auch 
der jugendliche Angeklagte muss sich effektiv gegen den Schuldvorwurf verteidigen 
können, ohne befürchten zu müssen, dass ihm daraus Nachteile entstehen.15 Diese 
Grundsätze sind in gleicher Weise nach revisionsgerichtlicher Aufhebung des ers-
ten Urteils für die erneute Hauptverhandlung heranzuziehen. Stellt das Landgericht 
also darauf ab, dass „auch in der erneuten Hauptverhandlung kein Anzeichen von Reue 
(…) zu erkennen“ gewesen sei und dass die mangelnde Bereitschaft, „selbst Verant-
wortung für sein Verhalten und dessen Folgen zu übernehmen“, in der Erklärung zum 
Ausdruck komme, „dass er sich (…) mit Rücksicht auf das noch nicht abgeschlossene Zi-
vilverfahren bislang nicht entschuldigt hat“, ist nicht auszuschließen, dass das Gericht 
ein Verteidigungsverhalten des Angeklagten zu seinen Lasten verwertet hat. Das ist 
aber selbst dann nicht zulässig, wenn der Schuldspruch schon rechtskräftig ist und 
nur noch über die Höhe der Strafe zu befi nden ist.16

 Gerade in Jugendstrafsachen mit der Vorherrschaft von Erziehungsgedanken 
und Beschleunigungsgebot sind Strafverfolgungsbehörden und Gerichte verpfl ich-
tet, unnötige Verfahrensverzögerungen zu verhindern. Ist eine rechtsstaatswidrige, 
im Verantwortungsbereich der Justiz liegende Verfahrensverzögerung eingetreten 
(vorliegend: Verzögerung des Revisionsverfahrens um etwa sechs Monate bei der 
Staatsanwaltschaft), so muss der darin liegende Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 EMRK 
(„fair trial“) nach Auffassung des BGH entsprechend der so genannte Vollstre-
ckungslösung17 dadurch kompensiert werden, dass auch im Jugendstrafverfahren 

14 BGH, Beschluss vom 21.05.2008 – 2 StR 162/08 (ZJJ 2008, 294 = NStZ 2009, 43).
15 BGH, Beschluss vom 07.10.2009 – 2 StR 283/09 (NStZ-RR 2010, 88 = StraFo 2010, 81).
16 BGH, Beschluss vom 04.11.2008 – 3 StR 336/08 (NStZ-RR 2009, 148 = StV 2009, 80).
17 BGHSt (GS) 52, 124 (NJW 2008, 860 = NStZ 2008, 234 m. Anm. Bußmann). Rechtsstaatswid-

rige Verzögerungen berücksichtigten die Gerichte bis dahin in der Weise, dass sie diesen Um-
stand bei der Strafzumessung strafmildernd heranzogen. Diese so genannte Strafabschlagslö-
sung geriet jedoch in jenen Fällen an Grenzen, in denen die Kompensation nur durch eine Un-
terschreitung der gesetzlichen Mindeststrafe möglich war. Der 3. Strafsenat des BGH wollte bei 
rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung den Angeklagten deshalb zu der an sich angemes-
senen Strafe verurteilen und die gebotene Kompensation durch eine Anrechnung bei der Voll-



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 361

ein gewisser Teil der wegen Schwere der Schuld verhängten Jugendstrafen als voll-
streckt anzuordnen ist (hier: jeweils ein Monat bei Jugendstrafen von drei Jahren 
und sechs Monaten bzw. zwei Jahren und elf Monaten).18 Selbst wenn sich diese 
Entscheidung lediglich auf eine Jugendstrafe bezieht, die wegen Schwere der Schuld 
verhängt worden ist, so nährt sie die Hoffnung, der BGH werde von seiner bishe-
rigen Rechtsprechung abrücken, wonach die Kompensation rechtsstaatswidriger 
Verfahrensverzögerungen nicht ohne Weiteres auf das Jugendstrafrecht übertragen 
werden könne. Denn der Erziehungsgedanke stehe dem jedenfalls dann im Wege, 
wenn die Höhe der Jugendstrafe maßgeblich auf schädliche Neigungen und den dar-
aus folgenden Erziehungsbedarf gestützt worden sei.19 Diese Rechtsprechung ist im 
Schrifttum wiederholt und zu Recht kritisiert worden, da sie Jugendliche unzulässig 
schlechter stelle als Erwachsene und erzieherisch schon deshalb verfehlt sei, weil 
die Strafe unter diesen Umständen vom Verurteilten nicht mehr als fair empfunden 
werde.20 Ein gutes Zeichen ist es daher, dass der BGH jetzt die Grundsätze der Voll-
streckungslösung auf das Jugendstrafrecht übertragen hat, und zwar, wie der letzte 
Satz in der Begründung zeigt, immerhin in voller Kenntnis der Problematik: „Die 
Gefahr, dass der hier gewährte Ausgleich für die Verfahrensverzögerung zur Unterschrei-
tung der zur Erziehung erforderlichen Dauer der Jugendstrafe führen könnte (…), vermag 
der Senat angesichts des geringen als vollstreckt anzusehenden Teils der Jugendstrafen aus-
zuschließen.“
 Eine Anrechnungsmöglichkeit anderer Art ergibt sich nach im Ausland erlittener 
Auslieferungshaft des Angeklagten. Der Anrechnungsmaßstab dafür ist auch bei der 
Verhängung von Jugendstrafe vom erkennenden Gericht festzusetzen (s. § 52a Abs. 1 
Satz 1 i.V.m. § 51 Abs. 4 Satz 2 StGB).21

streckung der Strafe vornehmen. Er hat die Frage dem Großen Senat des BGH vorgelegt, der 
im Sinne dieser „Vollstreckungslösung“ entschied. Demzufolge ist an Stelle der bisher gewähr-
ten Strafminderung schon in der Urteilsformel auszusprechen, dass zur Entschädigung für die 
überlange Verfahrensdauer ein bezifferter Teil der verhängten Strafe als vollstreckt gilt. Damit 
bleibt die dem Unrecht und der Schuld angemessene und nicht eine aus Entschädigungsgrün-
den reduzierte Strafe maßgeblich unter anderem für die Frage, ob und gegebenenfalls unter 
welchen Voraussetzungen die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

18 BGH, Beschluss vom 27.11.2008 – 5 StR 495/08 (ZJJ 2009, 57 = NStZ 2010, 94 = StV 2009, 
93).

19 BGH, Beschluss vom 03.12.2002 – 3 StR 417/02 (NStZ 2003, 364).
20 Ostendorf, 2003, S. 389 sowie 2008, 114; Rose, 2003, S. 588 ff.; Streng, 2008, S. 223 

(Rn. 460).
21 BGH, Beschluss vom 01.09.2009 – 3 StR 264/09 (NStZ-RR 2010, 27).

Fortsetzung Fußnote 17
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Grundsätzlich darf das Tatgericht Gesichtspunkte der Strafzumessung im Sinne 
der Findung einer angemessenen Strafe nicht mit solchen der Strafaussetzung zur 
Bewährung vermengen. Es ist daher rechtsfehlerhaft, wenn sich das Gericht bei der 
Festsetzung von Strafen davon leiten lässt, ob diese Strafen aussetzungsfähig sind 
oder nicht. Die gleichen Grundsätze gelten im Jugendstrafrecht. Ob die Verhängung 
einer Jugendstrafe gemäß § 17 Abs. 2 JGG geboten und in welcher Höhe sie gegebe-
nenfalls zu verhängen ist, ist von der Frage einer Strafaussetzung nach § 21 JGG zu 
trennen. Zunächst ist die Strafhöhe unabhängig von Überlegungen zur möglichen 
Strafaussetzung und Anrechnung von Untersuchungshaft festzusetzen. In einem 
weiteren Schritt ist dann, wenn die formellen Voraussetzungen des § 21 JGG ge-
geben sind, über eine Strafaussetzung zur Bewährung zu befi nden. Die verhängte 
Strafe mit dem Ziel zu erhöhen, schon die Prüfung einer Strafaussetzung von vorn-
herein auszuschließen, ist daher rechtswidrig.22

 Da die Strafzumessung im Jugendstrafrecht eigenen Regeln folgt (s. § 18 Abs. 1 
Satz 3, § 18 Abs. 2 JGG), ist § 46 StGB, der die Strafzumessung nach Erwachsenen-
recht normiert, grundsätzlich nicht anwendbar. Das gilt auch für das so genannte 
Doppelverwertungsverbot des § 46 Abs. 3 StGB. Danach dürfen Umstände, die be-
reits zum gesetzlichen Tatbestand gehören, im Rahmen der Strafzumessung nicht 
erneut berücksichtigt werden. Dass dieses Verbot bei der Bemessung von Jugend-
strafen keine Anwendung fi ndet, wird von der Rechtsprechung damit begründet, 
dass das Jugendstrafrecht eine dem Erwachsenenstrafrecht vergleichbare enge Bin-
dung an tatbestandsbezogene Strafrahmen nicht kennt.23

 Die Einbeziehung eines früheren Urteils zur Bildung einer Einheitsjugendstrafe 
(§ 31 JGG) setzt zunächst voraus, dass sich die Sachverhaltsdarstellung im Urteil auf 
das einbezogene Urteil erstreckt, da nur so die Sanktionsbegründung nachzuvoll-
ziehen ist. Das heißt, dass die früheren Taten kurz dargestellt und die Strafzumes-
sungserwägungen mitgeteilt werden müssen. Darüber hinaus erfordert die Verhän-
gung einer Einheitsjugendstrafe gegen einen zur Tatzeit Heranwachsenden, wenn 
ein früheres, auf Freiheitsstrafe lautendes Urteil einbezogen wird, eine Neubeurtei-
lung der früheren Taten darauf, ob aufgrund neuer Erkenntnisse für sie Jugendstrafe 
anwendbar ist. Dabei muss die Neubeurteilung auf der Grundlage einer Gesamtbe-
wertung der bereits abgeurteilten und der neuen Taten erfolgen.24

22 BGH, Beschluss vom 12.03.2008 – 2 StR 85/08 (ZJJ 2008, 296 = NStZ 2008, 693).
23 BGH, Beschluss vom 20.01.2009 – 1 StR 662/08 (NStZ-RR 2009, 155); OLG Hamm, Beschluss 

vom 03.02.2009 – 4 Ss 1/09.
24 BGH, Beschluss vom 21.05.2008 – 2 StR 162/08 (ZJJ 2008, 294 = NStZ 2009, 43); s. auch OLG 

Köln (1. Strafsenat), Beschlüsse vom 03.06.2008 – 83 Ss 35/08 sowie vom 26.05.2009 – 82 Ss 
28/09.



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 363

Bei gleichzeitiger Aburteilung von in verschiedenen Altersstufen begangenen Taten, 
auf die teils Jugendstrafrecht, teils allgemeines Strafrecht anzuwenden wäre, ist ent-
sprechend dem Schwergewicht der Taten entweder nur nach Jugend- oder nach Er-
wachsenenstrafrecht zu verurteilen (§ 32 JGG). Wo das Schwergewicht liegt, hat der 
Tatrichter nach seinem pfl ichtgemäßen Ermessen zu entscheiden. „Lässt sich nicht 
eindeutig erkennen, dass das Schwergewicht bei den vom Angeklagten als Heranwachsen-
den begangenen und nach Jugendstrafrecht zu beurteilenden Straftaten liegt, so ist für alle 
Taten allgemeines Strafrecht anzuwenden.“25

 Überschreitet die Jugendkammer in einer Berufungsverhandlung ihre Strafge-
walt, so sind das Verfahren und das Urteil als erstinstanzlich zu behandeln. Über die 
Revision gegen das Urteil des Berufungsgerichts hat daher der Bundesgerichtshof 
zu entscheiden.26

2  Maßregeln der Besserung und Sicherung (§ 7 JGG)
Wie kaum eine andere Thematik hat die nachträgliche Sicherungsverwahrung in 
den letzten Jahren strafrechtlich und kriminalpolitisch für Wirbel gesorgt. War die 
Anordnung von Sicherungsverwahrung bis dahin gegen Jugendliche ausgeschlos-
sen, wurde die nachträgliche Sicherungsverwahrung durch das Gesetz vom 8. Juli 
2008 ermöglicht.27 Vorausgesetzt ist darin unter anderem die Verurteilung zu einer 
Jugendstrafe von mindestens sieben Jahren. Anlass zur Änderung des Jugendge-
richtsgesetzes war der Fall eines 32-jährigen Mannes, der wegen eines im Alter von 
19 Jahren begangenen Sexualmordes zu einer Jugendstrafe von 10 Jahren verurteilt 
worden war, die er vollständig verbüßte. Zum 17.07.2008 stand die Entlassung des 
psychisch und sexuell gestörten und als gefährlich eingestuften Mannes an. Dieser 
kam der Gesetzgeber mit dem am 12.07.2008 in Kraft getretenen Gesetz zuvor. Auf 
dieser Grundlage ordnete das Landgericht Regensburg28 nachträglich die Unterbrin-
gung in der Sicherungsverwahrung gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 JGG an. Die hiergegen 
gerichtete Revision des Verurteilten blieb beim BGH ohne Erfolg.
 Die grundsätzliche Bedeutung der Entscheidung sowie die anlässlich eines an-
deren Verfahrens an der nachträglichen Sicherungsverwahrung geübte Kritik des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte gebieten hier eine eingehendere 
Betrachtung. Die erhebliche Ausweitung des Anwendungsbereichs der Sicherungs-
verwahrung im Erwachsenen- und Jugendstrafrecht begegnet zunächst kriminolo-
gischen Bedenken, weil die zahlreichen Unsicherheiten bei der Kriminalprognose 
Zweifel an der vom Gesetz unterstellten Verlässlichkeit von Prognosen nähren (z.B. 
hinsichtlich der so genannten Falsch-Positiven). Die Gefährlichkeit der Verurteilten 

25 BGH, Beschluss vom 27.05.2008 – 4 StR 178/08 (NStZ-RR 2008, 324 = StraFo 2008, 396).
26 BGH, Beschluss vom 16.06.2009 – 4 StR 647/08 (NStZ 2010, 94).
27 Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verurteilungen nach Ju-

gendstrafrecht (BGBl. 2008 I, 1212).
28 LG Regensburg, Urteil vom 22.06.2009 – NSV 121 Js 17270/98 jug (ZJJ 2009, 383).
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wird immer wieder – auch von Sachverständigen – „weit überschätzt“.29 Außerdem 
wird das Vollzugsgeschehen durch das „Damoklesschwert“ einer drohenden Siche-
rungsverwahrung negativ beeinfl usst. Diese grundsätzlichen Probleme werden im 
Kontext des Jugendstrafrechts nicht geringer, sondern eher größer, weil sich die Be-
troffenen unter Umständen noch in der Entwicklung befi nden und eine Gefährlich-
keitsprognose überdies nur auf das Verhalten in Haft gestützt werden kann.30 Dass 
sich eine auf Sicherheit fi xierte Kriminalpolitik von solchen kriminologischen oder 
auch verfassungsrechtlichen Bedenken nicht ansprechen lässt, zeigt ein Gesetzent-
wurf, mit dem Bayern die Ausweitung der nachträglichen Sicherungsverwahrung 
auf Jugendstrafen von mindestens fünf Jahren verfolgt.31 Bedenklich erscheint, dass 
technische Details in den Vordergrund gerückt werden, wo es eigentlich um drän-
gende grundsätzliche Fragen gehen müsste. Zu diesen zählen nicht zuletzt verfas-
sungsrechtliche bzw. menschenrechtliche Einwände. Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte hat in seiner inzwischen rechtskräftigen Kammerentscheidung 
vom 17.12.200932 ausgeführt, dass die vom deutschen Gesetzgeber 1998 beschlos-
sene rückwirkende Verlängerung einer zunächst auf zehn Jahre begrenzten Siche-
rungsverwahrung auf unbestimmte Zeit mit der Europäischen Menschenrechts-
konvention unvereinbar war. Zum einen mussten vor 1998 in die Sicherwahrung 
geschickte Verurteilte länger in Haft bleiben, obwohl sie zunächst auf die Zehn-Jah-
res-Höchstgrenze vertraut hatten, was einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot 
gemäß Art. 7 EMRK darstellte. Zum anderen sei durch die fortdauernde Haft auch 
das Recht auf Freiheit verletzt worden (Art. 5 EMRK). In seiner Entscheidung ließ 
sich der Straßburger Gerichtshof auch davon leiten, dass sich in Deutschland der 
Vollzug der Sicherungsverwahrung nicht wesentlich vom Strafvollzug unterscheide. 
Daher könne dem Argument von Bundesverfassungsgericht33 und Bundesgerichts-
hof nicht gefolgt werden, ein Verstoß gegen das Verbot rückwirkender Bestrafung 
und das Doppelbestrafungsverbot (s. Art. 103 Abs. 2 und 3 GG) scheide schon des-
halb aus, weil es sich bei der Sicherungsverwahrung nach deutschem Recht nicht 
um eine Strafe, sondern um eine präventive Maßnahme handele.

29 Vgl. Alex & Feltes, 2010, S. 161.
30 Die anfängliche und vorbehaltene Sicherungsverwahrung ist im Jugendstrafrecht nicht vorgese-

hen.
31 Gesetz zur Erweiterung des Anwendungsbereichs der Sicherungsverwahrung bei gefährlichen 

jungen Gewalttätern, Gesetzesantrag des Freistaats Bayern vom 07.03.2006, Bundesrat-Druck-
sache 181/06.

32 Beschwerde Nr. 19359/04 (NStZ 2010, 263 m. Anm. Kinzig), die Bestätigung durch die Große 
Kammer datiert vom 10.05.2010.

33 BVerfG 109, 133, 174 ff. (NJW 2004, 739).
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Der BGH hat diese Argumentation im Fall der vom Landgericht Regensburg an-
geordneten nachträglichen Sicherungsverwahrung, der ersten Entscheidung dieser 
Art nach Jugendstrafrecht, aufgegriffen und im Übrigen darauf abgestellt, dass ei-
ne vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abweichende Fallgestaltung 
und Rechtslage vorliege.34 Diese formalistischen Gesichtspunkte sind alles andere 
als überzeugend und im Schrifttum folgerichtig auf breite Ablehnung gestoßen.35 

Zurzeit ist in dieser Sache eine Verfassungsbeschwerde des Verurteilten anhängig. 
Das Revisionsurteil des BGH dürfte daher nicht das letzte Wort sein; auch der Ge-
setzgeber bereitet eine grundlegende Neuordnung des Rechts der Sicherungsver-
wahrung vor.36

 Dass sowohl der Gesetzeswortlaut als auch der BGH, anders als im Erwachse-
nenstrafrecht, auf neue, nach der Ausgangsverurteilung erkennbar gewordene Tat-
sachen („nova“) verzichten, untergräbt Bemühungen um eine restriktive Gestaltung 
der nachträglichen Sicherungsverwahrung im Jugendstrafrecht. Wo es maßgeblich 
nur noch auf die Gefährlichkeitsprognose ankommt, öffnet sich ein weiter Beur-
teilungsspielraum, hinter den objektive Befunde in ihrer Bedeutung zurücktreten. 
Wie soll eigentlich unter diesen Umständen der Vorrang des Tatgerichts gewahrt 
und verhindert werden, dass im Wege der nachträglichen Sicherungsverwahrung 
die Entscheidung im Erkenntnisverfahren korrigiert wird? Dabei handelt es sich um 
eine höchst praxisrelevante Fragestellung, wie der Fall eines Mannes illustriert, der 
wegen Raubmordes zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt und im Vollzug 
drogenabhängig wurde. Wegen einer in Lockerung begangenen Raubtat wurde er 
erneut verurteilt. In diesem Verfahren wurde eine Persönlichkeitsstörung diagnos-
tiziert, eine Sicherungsverwahrung aber weder angeordnet noch von der Staatsan-
waltschaft beantragt. Kurz vor Ende der Verbüßung beider Strafen beantragte die 
Staatsanwaltschaft die Anordnung der nachträglichen Sicherungsverwahrung, die 
sie mit der Drogenabhängigkeit und der Persönlichkeitsstörung begründete. Land- 
und Kammergericht Berlin hielten dagegen, die nachträgliche Anordnung der Siche-
rungsverwahrung dürfe nicht der Korrektur früherer Entscheidungen dienen. Der 
Zustimmung verdienende Orientierungssatz lautet: „Ist nach einem vorangegangenem 
Jugendstrafverfahren, in dem grundsätzlich keine Sicherungsverwahrung ausgesprochen 
werden kann, in einem weiteren Strafverfahren die Sicherungsverwahrung weder von der 
Staatsanwaltschaft beantragt noch ausweislich der Urteilsgründe vom Gericht in Erwä-
gung gezogen worden, obwohl die Umstände, die zu einer nachträglichen Sicherungs-
verwahrung führen sollen, im damaligen Erkenntnisverfahren bereits bekannt waren, so 
hindert der Vorrang des Erkenntnisverfahrens die Anordnung der nachträglichen Siche-

34 BGH, Urteil vom 09.03.2010 – 1 StR 554/09 (NJW 2010, 1539 = JZ 2010, 683).
35 Siehe die Anmerkungen von Eisenberg, 2010, S. 1507, S. 1508 f.; Kinzig, 2010, S. 689; ferner 

Kreuzer & Bartsch, 2010, S. 124 ff.
36 Zum Ganzen s. Frommel, 2010, S. 82 ff.
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rungsverwahrung.“37 Nach Ansicht des Landgerichts Berlin ist § 7 Abs. 2 JGG daher 
verfassungskonform restriktiv dahingehend auszulegen, dass die nachträgliche An-
ordnung von Sicherungsverwahrung gegen Straftäter, die als Jugendliche straffällig 
geworden sind, nur in Fällen extrem gefährlicher Täterpersönlichkeiten in Betracht 
kommt.38

 Umgekehrt bedeutet der Vorrang des Erkenntnisverfahrens auch, dass in diesem 
Stadium die Voraussetzungen einer rechtlich möglichen Sicherungsverwahrung 
pfl ichtgemäß zu überprüfen sind. Der BGH hat ein Urteil des Landgerichts Bonn 
gegen den zur Tatzeit heranwachsenden und nach Erwachsenenstrafrecht abgeur-
teilten Häftling, der mit anderen Zellengenossen einen Mitgefangenen ermordet 
hatte („Siegburger Foltermord“), unter anderem deswegen aufgehoben, weil es die 
Möglichkeit des Vorbehalts der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung ge-
mäß § 106 Abs. 3 Satz 2 JGG nicht erörtert hatte. Das Tatgericht sei, wenn die übri-
gen Voraussetzungen des § 66 StGB vorlägen und die Feststellung eines Hangs nahe 
liege, aus sachlich-rechtlichen Gründen verpfl ichtet, sich mit der Anordnungsmög-
lichkeit in den Urteilsgründen auseinanderzusetzen.39

 Die Maßregel der Führungsaufsicht hat in jüngerer Zeit ebenfalls Diskussionen 
ausgelöst. Damit ist nicht einmal das Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform der Füh-
rungsaufsicht40 gemeint, sondern die jugendrechtsspezifi sche Frage, ob der nach 
Vollverbüßung einer Freiheitsstrafe kraft Gesetzes (§ 68f Abs. 1 Satz 1 StGB) erfol-
gende Eintritt der Führungsaufsicht auch für das Jugendstrafrecht gilt. Dafür spricht 
zunächst § 7 Abs. 1 JGG, denn dort ist die Führungsaufsicht ausdrücklich als eine der 
Maßregeln des allgemeinen Strafrechts aufgezählt, die im Jugendstrafrecht angeord-
net werden können. Hiergegen hat allerdings das Amtsgericht Hameln bedenkens-
werte Einwände vorgebracht. Schon vom Wortlaut her könne die Regelung des § 68f 
StGB nicht ins Jugendrecht übertragen werden, denn dort sei nur von Freiheitsstrafe 
die Rede (nicht aber von Jugendstrafe), während § 7 JGG von denjenigen Maßregeln 
spreche, die angeordnet werden können. Damit seien aber richterlich angeordnete 
Maßnahmen gemeint, nicht die kraft Gesetzes eintretende Führungsaufsicht. Der 
Gesetzgeber selbst habe die Frage bei der Reform 2007 gar nicht berührt. Folglich 
schließe das Analogieverbot im materiellen Strafrecht es aus, § 68f StGB über sei-
nen Wortlaut hinaus auf das Jugendstrafrecht anzuwenden. Hier könne lediglich der 
Gesetzgeber Abhilfe schaffen.41 Dem sind die Landgerichte Hannover und Berlin, 

37 KG Berlin, Beschluss vom 26.06.2009 – 3 Ws 425/08 (StraFo 2009, 393) m. Anm. Boetticher 
jurisPR-StrafR 24/2009 Anm. 3; der Senat schließt sich damit einer Entscheidung des BGH 
zum Erwachsenenstrafrecht (§ 66b StGB) an, s. BGHSt 52, 213 = NJW 2008, 1684.

38 LG Berlin, Beschluss vom 15.10.2008 – 509-27/95, M 13/24 VRs 1 Kap Js 2335/94 (NStZ 2010, 
96).

39 BGH, Urteil vom 13.08.2008 – 2 StR 240/08 (BGHSt 52, 316 = NJW 2008, 3297 = NStZ 2008, 
696 = ZJJ 2008, 379).

40 Vom 13.04.2007 (BGBl. 2007 I, 513).
41 AG Hameln, Beschluss vom 13.10.2007 – 13 VRJs 258/04 (ZJJ 2008, 83).
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davon letzteres mit durchgreifenden Argumenten, entgegen getreten.42 Die Wort-
lautgrenze werde schon deswegen nicht überschritten, weil § 7 Abs. 1 JGG ausdrück-
lich auf die Regelung des § 61 Nr. 4 StGB und damit auf das gesamte Rechtsinstitut 
der Führungsaufsicht Bezug nehme. Vor dem Hintergrund, dass Rechtsprechung 
und Schrifttum praktisch einhellig und immer schon von der Anwendbarkeit des 
§ 68f StGB im Jugendstrafrecht ausgegangen sind, sei das Schweigen des Gesetzge-
bers nur so zu verstehen, dass er keine Notwendigkeit für eine gesetzliche Korrektur 
gesehen habe. Systematisch betrachtet fänden auch andere Regelungen im Jugend-
strafrecht Anwendung, ohne dass neben den allgemeinen Verweisungen in §§ 2 und 
7 JGG eine Anwendbarkeit bereits in der jeweiligen Vorschrift des Strafgesetzbuches 
bestimmt worden wäre (z.B. §§ 63, 64 StGB). Im Übrigen stellt selbst das Amtsge-
richt Hameln nicht in Frage, dass der mit der Führungsaufsicht verfolgte Gesetzes-
zweck im Jugendstrafrecht bedeutsam ist. Inzwischen hat das Bundesverfassungs-
gericht in einem Nichtannahmebeschluss klargestellt, dass dieses Rechtsverständnis 
Analogieverbot und Verfassung nicht verletzt. Auch bestünden seit der Erstreckung 
des § 68f StGB auf Gesamtfreiheitsstrafen keine Auslegungszweifel mehr daran, 
dass die Norm auf die Einheitsjugendstrafe anwendbar sei.43 Indirekt hat auch das 
Landgericht Hildesheim der Berliner Argumentation zugestimmt. Stünde ein Ver-
urteilter in anderer Sache unter Führungsaufsicht, so gelten bei der Aussetzung der 
Vollstreckung des Restes einer Jugendstrafe zur Bewährung für die Erteilung von 
Weisungen die §§ 68a, 68b und 68g StGB. Diese hätten gegenüber §§ 24 Abs. 1, 88 
Abs. 6 JGG Vorrang; als ausgesetzter Strafrest im Sinne des § 68g StGB sei jedenfalls 
auch die Aussetzung des Rests einer Jugendstrafe zu verstehen.44

 Werden dem unter Führungsaufsicht stehenden „Vollverbüßer“ einer Jugend-
strafe verschiedene Weisungen erteilt, so müssen über den Katalog des § 68b Abs. 1 
StGB hinausgehende Weisungen dem Bestimmtheitsgebot entsprechen und das 
verbotene bzw. verlangte Verhalten genau bezeichnen (s. Satz 2). Beanstandet wurde 
die Weisung, beim Wechsel von Wohnung und Arbeitsstelle „vorherige Rücksprache 
mit dem Bewährungshelfer“ zu halten. Dabei bleibe letztlich offen, ob es sich um ei-
nen „Genehmigungsvorbehalt“ handele und welche konkreten Anforderungen gestellt 
würden (anders bei der gesetzlich vorgesehenen Weisung, entsprechende Wechsel 
unverzüglich zu melden, s. § 68b Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 StGB). Außerdem sei eine Über-
tragung der Befugnis zur Erteilung von Weisungen auf Dritte, insbesondere den Be-

42 LG Berlin, Beschluss vom 06.08.2007 – 509 Qs 36/07 (ZJJ 2008, 80 = NStZ 2009, 46); 
LG Hannover, Beschlüsse vom 24.07.2007 – 31 Qs 43/07 sowie vom 23.08.2007 – 34 Qs 28/
07 (beide ZJJ 2008, 82); zum Ganzen s. auch Pollähne, 2008, S. 4 ff. sowie Dölling, 2009, 
S. 194.

43 BVerfG, Beschluss vom 26.02.2008 – 2 BvR 2143/07 (ZJJ 2008, 191, 192).
44 LG Hildesheim, Beschluss vom 23.09.2009 – 27 StVK 86/09.
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währungshelfer oder die Führungsaufsichtsstelle, gesetzlich nicht vorgesehen. Sie 
dürfte mit dem Richtervorbehalt der Verfassung nicht in Einklang stehen und daher 
verfassungswidrig sein.45

 Der Bundesgerichtshof hatte wiederholt Anlass, auf die bei der Sanktionsent-
scheidung so wichtige Vorschrift des § 5 Abs. 3 JGG hinzuweisen. Danach sieht das 
Gericht von Zuchtmitteln und Jugendstrafe ab, wenn die Unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 StGB) oder einer Entziehungsanstalt (§ 64 StGB) 
die Ahndung durch den Richter entbehrlich macht. Damit wird die Möglichkeit 
eröffnet, von der an sich erforderlichen Verhängung von Jugendstrafe abzusehen, 
wenn sie als zusätzliche erzieherische Maßnahme wegen der Maßregelanordnung 
nicht erforderlich ist. Die Norm trägt damit dem Gedanken der Einspurigkeit frei-
heitsentziehender Maßnahmen im Jugendstrafrecht Rechnung. Rechtsfolgenaus-
sprüche müssen also aufgehoben werden, wenn eine diesbezügliche Prüfung und 
Entscheidung den Urteilsgründen nicht zu entnehmen sind.46 Das gilt auch bei 
einem alkohol- und betäubungsmittelabhängigen Angeklagten, dem Krankheits-
einsicht und Therapiemotivation zu fehlen scheinen. In einem solchen Fall ist zu 
prüfen, ob durch therapeutische Bemühungen eine Therapiebereitschaft geweckt 
werden kann, und zwar vor allem dann, wenn die Suchterkrankung bislang noch 
nicht behandelt wurde.47

3   Die Anwendbarkeit von Jugend- bzw. Erwachsenenstrafrecht bei 
Heranwachsenden (§ 105 JGG)

Das Brandenburgische Oberlandesgericht hat Anfang des Jahres 2010 die fehler- 
und lückenhaften Ausführungen kritisiert, mit denen ein zur Tatzeit 19 Jahre alter 
Heranwachsender vom Jugendrichter unter Anwendung des Erwachsenenstraf-
rechts wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall, gefährlichen Eingriffs 
in den Straßenverkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens oh-
ne Fahrerlaubnis zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten 
verurteilt wurde. Der junge Mann hatte einen Personenkraftwagen entwendet und 
war damit, obwohl er keine Fahrerlaubnis besaß, auf dem Weg nach Polen. Um sich 
einer Polizeikontrolle zu entziehen und den Diebstahl zu verdecken, fl üchtete er 
und rammte dabei ein neben ihm fahrendes Polizeifahrzeug. Unter anderem ver-
suchte er durch abruptes Bremsen, die Polizeifahrzeuge abzuschütteln, und fuhr im 
Bereich einer Baustelle zum Teil auf der Gegenfahrbahn, so dass der Gegenverkehr 
ausweichen musste. Schließlich fuhr er auf ein Polizeifahrzeug auf, das ihn durch 

45 OLG Hamm, Beschluss vom 15.12.2009 – 3 Ws 485/09.
46 BGH, Beschluss vom 26.05.2009 – 4 StR 134/09 (NStZ 2010, 93 m. Anm. Rose ZJJ 2010, 

S. 196 ff.); BGH, Beschluss vom 22.07.2009 – 2 StR 240/09 (NStZ-RR 2009, 354).
47 BGH, Beschluss vom 05.05.2009 – 4 StR 99/09 (NStZ-RR 2009, 277).
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Ausbremsen zum Anhalten bewegen wollte. Dadurch endete die etwa 18 Kilometer 
und 30 Minuten währende Fahrt. Das Amtsgericht hatte zur Begründung der An-
wendung des allgemeinen Strafrechts angeführt, erhebliche Entwicklungsdefi zite 
seien in Übereinstimmung mit der Einschätzung der Jugendgerichtshilfe in der 
Person des Angeklagten nicht festzustellen gewesen und die Tat weise auch kei-
ne jugendtypischen Züge auf. Für das OLG war das indes nicht nachvollziehbar, 
es hielt es für möglich, dass der Angeklagte bei Tatbegehung einem Jugendlichen 
gleichstand und eine Jugendverfehlung vorlag (§ 105 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 JGG). 
Es erinnerte zunächst daran, dass bei verbleibenden Zweifeln die Sanktion dem 
Jugendstrafrecht zu entnehmen sei und mahnte, das Amtsgericht hätte in einer 
Gesamtschau alle für die Entwicklung des Angeklagten maßgeblichen Umstände 
eingehend würdigen müssen, um die Entscheidung nachprüfbar zu machen. Die 
bloße Verneinung von Anhaltspunkten für Entwicklungsdefi zite reiche nicht aus. 
Es müssten vielmehr Tatsachen und rechtliche Schlussfolgerungen dargelegt wer-
den, auf denen die konkrete Entscheidung beruhe. Die Einschätzung der Jugend-
gerichtshilfe sei jedoch inhaltlich im Einzelnen nicht mitgeteilt worden, sondern le-
diglich ihr Ergebnis. Eine nähere Auseinandersetzung mit der bisherigen sittlichen 
und geistigen Entwicklung sei nicht erfolgt, obwohl dazu nach den Feststellungen 
zum Lebenslauf des Angeklagten Anlass bestanden hätte. Mehrere Umstände in 
der Entwicklung des Angeklagten könnten auf eine Reifeverzögerung hinweisen, 
etwa die bereits im Kindesalter festgestellte Lernbehinderung durch Schwierigkei-
ten im Auffassungs- und Konzentrationsvermögen, die Schwierigkeiten im Kontakt 
zu Gleichaltrigen bis zum Oberschulalter, die vom Angeklagten schwer verkraftete 
Trennung der Eltern, der fehlende Schul- und Ausbildungsabschluss, die fehlende 
Kontinuität bei der Arbeitsaufnahme und die frühe Vaterschaft. Allein die Tatsache, 
dass er mit der Mutter seines Kindes zusammen lebe, rechtfertige nicht die Annah-
me, dass er bereits einem jungen Erwachsenen gleichgestanden habe. Die „Verfol-
gungsjagd“ mit der Polizei stelle zwar keine typische Jugendverfehlung dar, sie könne 
jedoch aufgrund ihrer Veranlassung und ihrer Beweggründe als Jugendverfehlung 
zu kennzeichnen sein. Um solche Verfehlungen könne es sich handeln, wenn die 
zur Tat drängenden Motive noch den Antriebskräften der Entwicklung entsprängen. 
Maßgeblich seien Tatausführung, Tatumstände und Täterpersönlichkeit. Gerade ei-
ne Verkehrsstraftat wie diese deute auf einen erheblichen Mangel an altersgemäßem 
Pfl icht- und Verantwortungsbewusstsein hin. Bei Heranwachsenden liege es nahe, 
dass dieser Mangel auf noch nicht voll entwickelter sozialer Reife beruhe. Verkehrs-
straftaten entsprängen vielfach impulsivem Handeln aus der Situation heraus, das 
für die Entwicklungsstufe eines Jugendlichen kennzeichnend sei. So seien Unüber-
legtheit, Leichtsinn oder die Lockung einer plötzlichen Versuchung beispielhaft für 
eine Jugendverfehlung. Für Jugendliche typisches Verhalten zeige sich aber auch 
in einem Mangel an Ausgeglichenheit, Besonnenheit, Hemmungsvermögen und 
Beherrschung, gerade im Straßenverkehr auch in Unbekümmertheit, Drang zur 
Selbstbestätigung, fehlender Abschätzung von Risiken oder mangelndem Verant-
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wortungsbewusstsein. Da es sich bei der Verkehrsstraftat des Angeklagten um eine 
Spontantat handelte und er äußerst risikobereit war, hätte sich das Amtsgericht mit 
diesen Aspekten intensiv auseinandersetzen müssen.48

 Die Anwendung des Erwachsenenstrafrechts auf einen gerade 19-Jährigen hat 
in einem anderen Verfahren auch der BGH bemängelt. Der weder vorbestrafte noch 
durch aggressives Verhalten vorher aufgefallene Heranwachsende hatte im Jähzorn 
den Liebhaber seiner Mutter getötet, den er bis dahin nur einmal fl üchtig gesehen 
hatte. Ausweislich der Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts war das alko-
holisierte Opfer hinter den Angeklagten getreten, der gerade Geschirr spülte, und 
hatte ihn kräftig an die Schultern gefasst. Der überraschte Angeklagte fühlte sich 
von möglicherweise beleidigenden Äußerungen des Mannes gekränkt und versetzte 
ihm mit einem gerade abgewaschenen Küchenmesser einen tödlichen Stich in die 
Brust. Das Landgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und 
sechs Monaten. Der Angeklagte sei nicht mehr einem Jugendlichen gleichzustellen, 
denn er entspreche in der Entwicklung einem „normalen 19-jährigen Heranwachsen-
den“, Anhaltspunkte für Entwicklungsrückstände seien nicht ersichtlich. Der BGH 
hob das Urteil des Landgerichts, das eine Jugendverfehlung nicht geprüft hatte, auf 
und verwies an eine andere Jugendkammer des Landgerichts zurück. Er beanstan-
dete, dass sich das Landgericht nur an schulischen Belangen orientiert und andere 
Lebensbereiche unberücksichtigt gelassen habe. Vor allem verwies der BGH darauf, 
dass es nicht darauf ankomme, ob der Heranwachsende in seiner Entwicklung zu-
rückgeblieben sei oder ob er sich altersgemäß entwickelt habe, sondern darauf, ob 
es sich bei ihm um einen noch in der Entwicklung befi ndlichen, noch prägbaren 
Menschen handele. Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Entscheidung, wo sie 
klarstellt, dass eine Jugendverfehlung auch bei einer schweren Gewalttat in Betracht 
kommt. Auch diese Taten könnten nämlich nach ihrem äußeren Erscheinungsbild 
oder nach den Beweggründen des Täters Merkmale jugendlicher Unreife aufwei-
sen. Bei der Tat eines bisher nicht aufgefallenen jungen Mannes zum Nachteil des 
Liebhabers seiner Mutter könne das jedenfalls nicht ausgeschlossen werden. Denn 
jugendtypisches Verhalten offenbare sich insbesondere in einem Mangel an Ausge-
glichenheit, Besonnenheit und Hemmungsvermögen, was in der Tat durch fehlende 
Beherrschung und Unterdrückung seiner durch eine bloße Beleidigung hervorge-
rufenen Gefühle zu Tage getreten sein könnte. Zu beachten sei ferner, dass die Tat 
möglicherweise durch eine besonders enge Bindung an die Mutter motiviert gewe-
sen sein könne, die seit ihrer Umsiedlung nach Deutschland allein mit ihren beiden 
Söhne lebe.49

48 Brandenburg. OLG, Beschluss vom 04.01.2010 – 1 Ss 105/09.
49 BGH, Beschluss vom 25.09.2007 – 5 StR 375/07 (ZJJ 2007, 415 = NStZ 2008, 696).
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Im Falle eines zur Tatzeit 18-jährigen Mannes, der im Zuge einer Auseinander-
setzung zwischen Gruppen rivalisierender Jugendlicher einen Gleichaltrigen mit 
Messerstichen in den Oberkörper getötet hatte, hat die Große Jugendkammer des 
Landgerichts Aachen eine Jugendstrafe von sechs Jahren ausgesprochen und die An-
wendung des Jugendstrafrechts gemäß § 105 Abs. 1 Nr. 1 JGG damit begründet, dass 
der Angeklagte bei seinen Eltern wohne und wirtschaftlich von ihnen abhängig sei, 
„in seiner schulischen Entwicklung sehr wenig Eigenverantwortung, Einsatzbereitschaft 
und Zukunftsorientierung“ zeige und „ein jugendtypisches, weitestgehend unbekümmer-
tes Freizeitverhalten an den Tag“ lege.50

 Wird auf einen Heranwachsenden Erwachsenenstrafrecht angewendet und 
macht das Gericht keinen Gebrauch von der Möglichkeit nach § 106 JGG, anstelle 
der lebenslangen Freiheitsstrafe eine zeitige Freiheitsstrafe von zehn bis fünfzehn 
Jahren zu verhängen, so ist das nicht zu beanstanden, wenn die Kammer aufgrund 
der Persönlichkeitsentwicklung des Angeklagten keinen erheblichen Raum für eine 
positive Formbarkeit durch den Strafvollzug sieht. Bei der Entscheidung sollen die 
etwa noch vorhandene Entwicklungsfähigkeit des Angeklagten und seine mögliche 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft gegen Sicherungs- und Vergeltungsbelange 
der Allgemeinheit abgewogen werden, ohne dass der Sühnegedanke gegenüber den 
Belangen der Wiedereingliederung überbewertet werden darf.51 Der besonderen Be-
deutung der Wiedereingliederungsfähigkeit liegt, worauf sich das Landgericht Bonn 
im „Siegburger Foltermord“-Fall berufen hat, der Gedanke zugrunde, dass auch bei 
altersgemäß entwickelten Heranwachsenden die Reifeentwicklung noch nicht so 
hoffnungslos abgeschlossen sein muss, dass bei entsprechenden erzieherischen 
Bemühungen eine spätere Wiedereingliederung nicht mehr möglich wäre. Wegen 
positiver Ansätze, die sich unter anderem in Reue und der Bereitschaft äußerten, 
sich einer langfristigen Therapie zu unterziehen, hat das Landgericht daher bei dem 
zur Tatzeit 19-jährigen Haupttäter, auf den es allgemeines Strafrecht anwendete, von 
der Milderungsmöglichkeit des § 106 JGG Gebrauch gemacht und eine 15-jährige 
(Gesamt-)Freiheitsstrafe verhängt.52

4   Bewährungsweisungen und der Widerruf der Aussetzung zur 
Bewährung

Führte die Strafaussetzung zur Bewährung bei ihrer Einführung ins Strafrecht (im 
Jugendstrafrecht 1923, im Erwachsenenstrafrecht 1953) noch ein Schattendasein, hat 
ihre Bedeutung seither kontinuierlich zugenommen. Junge, nach Jugendstrafrecht 
Verurteilte machen inzwischen etwa ein Drittel der gesamten Bewährungshilfe-
klientel aus. Hinter dieser Entwicklung stehen zahlreiche positive Erfahrungen, die 

50 LG Aachen, Urteil vom 21.10.2008 – 91 KLs 401 Js 170/08 29/08.
51 BVerfG, Beschluss vom 13.05.2009 – 2 BvR 247/09 (Nichtannahmebeschluss) (ZJJ 2009, 

260).
52 LG Bonn, Urteil vom 08.05.2009 – 22 KLs 38/08.
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Justiz und Kriminalpolitik mit der Strafaussetzung zur Bewährung gemacht haben. 
Ausweislich der Bewährungshilfestatistik wird in 37% der Fälle die Strafe erlassen 
bzw. (in den Fällen des § 27 JGG) der Schuldspruch getilgt, weil sich der junge Ver-
urteilte bewährt hat. Hinzugezählt werden muss sicherlich der größere Teil aus der 
mit 20,9% nicht unbedeutenden Gruppe derer, bei denen die Bewährungsunterstel-
lung vor dem Ende der Bewährungszeit abläuft oder aufgehoben wird, ohne dass ein 
Widerruf erfolgt. Demgegenüber endet lediglich knapp ein Fünftel der Bewährungs-
unterstellungen nach Jugendstrafrecht mit dem Widerruf der Strafaussetzung bzw. 
(in den Fällen des § 27 JGG) mit der Verhängung der Jugendstrafe, also einem klaren 
Misserfolg.53 Aus der hohen Zahl an Bewährungsunterstellungen ergibt sich die gro-
ße praktische Bedeutung der Rechtsprechung zur Strafaussetzung zur Bewährung, 
zu den Bewährungsweisungen und -aufl agen sowie zum Widerruf der Bewährung.
 Die nachträgliche Anordnung an einen nach Jugendstrafrecht Verurteilten, dem 
Gericht unaufgefordert mindestens einmal monatlich einen Negativtest über eine 
Blutuntersuchung zur Frage eines eventuellen Alkoholkonsums vorzulegen, stellt 
eine gesetzeswidrige Weisung dar. Zwar ist die Weisung geeignet, den Verurteilten 
durch die Abkehr vom Alkohol zu einem Leben ohne Straftaten zu führen (s. § 23 
Abs. 1 JGG), jedoch bedarf es für die Durchführung der Blutuntersuchung der Zu-
stimmung des Betroffenen, weil die Untersuchung mit einem körperlichen Eingriff 
verbunden ist (s. § 56c Abs. 3 Nr. 1 StGB). Fehlt diese Zustimmung, ist die Weisung 
rechtswidrig. Gleichfalls gesetzeswidrig ist eine nachträgliche Weisung, dem Gericht 
alle zwei Wochen schriftlich die konkreten Aufenthaltsorte zu jeder Tag- und Nacht-
zeit aufzulisten. Diese dient nämlich nur der bloßen Überwachung des Verurteilten 
während der Bewährungszeit und ist nicht geeignet, den jugendlichen Verurteilten 
erzieherisch zu beeinfl ussen und ihn zukünftig von der Begehung von Straftaten 
abzuhalten. Statthaft ist es hingegen, dem Probanden aufzugeben, mindestens alle 
sechs Monate einen Negativtest zum Alkoholkonsum im Wege einer Urinkontrolle 
beizubringen. Ebenso kann nachträglich angeordnet werden, dem Gericht einmal 
im Monat einen schriftlichen Bericht über die ambulante Nachsorge durch die 
Suchtberatung zu erstatten, da diese Weisung geeignet ist, die Einhaltung einer ge-
richtlichen Weisung dahingehend, dass sich der Verurteilte einer ambulanten Nach-
sorge durch eine Suchtberatung zu unterziehen hat, zu kontrollieren.54

 In Verfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende kann die Entscheidung 
über die Aussetzung der Vollstreckung der Jugendstrafe zur Bewährung gemäß § 57 
Abs. 1 Satz 1 JGG (gegebenenfalls i.V.m. § 109 Abs. 2 Satz 1 JGG) einem dem Urteil 
nachfolgenden späteren Beschluss vorbehalten bleiben, um im Zeitpunkt des Ur-
teilserlasses noch bestehende Unklarheiten über das Bestehen der Voraussetzungen 
für eine Vollstreckungsaussetzung aufzuklären (so genannte Vorbewährung).55 Für 

53 Jehle, 2009, S. 44; ausführlich Weigelt, 2009, S. 107 ff., S. 231 ff.
54 LG Cottbus, Beschluss vom 09.03.2009 – 24 jug Qs 4/09.
55 Siehe dazu Sommerfeld, 2007.
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den nachträglichen Beschluss über die vorbehaltene Bewährungsentscheidung ist 
dann, worauf das OLG Hamburg hingewiesen hat, nach dem insoweit eindeutigen 
Wortlaut des § 57 Abs. 1 Satz 2 JGG das Gericht des ersten Rechtszuges selbst dann 
zuständig, wenn der Vorbehalt erstmals im Berufungsurteil angeordnet worden ist. 
Für die im Rahmen der weiteren Ausgestaltung der so genannten Vorbewährung 
zu treffenden Entscheidung ergebe sich jedoch aus dem Sinnzusammenhang der 
Vorschrift, dass das sachnähere Rechtsmittelgericht zuständig ist, das die Vorbe-
währung auch angeordnet hat. Das passe „stimmig mit der für sachlich vergleichbare 
Entscheidungen bestehenden Regelung des § 58 Abs. 3 Satz 1 JGG überein.“ Denn danach 
sei für Nachtragsentscheidungen, die im Folge einer Vollstreckungsaussetzung zur 
Bewährung erforderlich würden, das Gericht zuständig, welches die Aussetzung an-
geordnet hat.56

 Nach Auffassung des Brandenburgischen OLG verstößt es gegen das strafprozes-
suale Verschlechterungsverbot (s. § 331 Abs. 1 StPO), wenn eine Jugendkammer im 
Berufungsverfahren eine kurze vollstreckbare Jugendstrafe durch eine längere auf 
Bewährung ersetzt.57 Das ist mit Blick auf die bei einem Widerruf der Bewährung 
drohenden Folgen nachvollziehbar. Diese erfolgt in der Mehrzahl der Fälle wegen 
neuer Straftaten in der Bewährungszeit. Sie sind grundsätzlich ein Indiz dafür, dass 
sich die Erwartung, der Verurteilte werde sich schon die Verurteilung zur Warnung 
dienen lassen und auch ohne Einwirkung des Strafvollzugs unter der erzieherischen 
Einwirkung der Bewährungszeit einen Lebenswandel ohne Straftaten führen, nicht 
erfüllt hat. Indes führen neue Straftaten nicht stets zum Widerruf der Strafausset-
zung zur Bewährung. So hat der BGH in einem Fall, wo selbst mildere Maßnahmen 
als der Widerruf wegen des Ablaufs der Bewährungszeit ausschieden (s. § 26 Abs. 2 
JGG), beschlossen, dass erneute Straftaten einer günstigen Prognose nicht entgegen 
stehen, wenn der Verurteilte kurz vor dem erfolgreichen Abschluss einer längeren 
Ausbildung steht, die Möglichkeit hat, in dem erlernten Beruf eine Beschäftigung 
zu fi nden und die „neuen“ Taten bereits erhebliche Zeit zurückliegen.58 Ein Bewäh-
rungswiderruf kann auch darauf gestützt werden, dass der Verurteilte gröblich oder 
beharrlich gegen Bewährungsweisungen oder -aufl agen verstößt. Beim Weisungs-
verstoß muss hinzukommen, dass der Verstoß Anlass zu der Besorgnis gibt, dass er 
erneut Straftaten begehen wird (§ 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 JGG). Nimmt der Verurteilte 
etwa die Weisung zur Drogenabstinenz nicht ernst, führt er das angeordnete Dro-
genscreening nicht zuverlässig durch und lässt er keine Bemühungen zur Durch-
führung der angeordneten Drogentherapie erkennen, ist zu befürchten, dass er zur 
Finanzierung seines Drogenkonsums neue Straftaten begehen wird, so dass ein Be-
währungswiderruf gerechtfertigt ist.59

56 Hans. OLG Hamburg, Beschluss vom 07.10.2008 – 2 Ws 149/08 (NStZ 2009, 451).
57 Brandenburg. OLG, Beschluss vom 16.09.2008 – 1 Ss 60/08 (ZJJ 2009, 158 = NStZ-RR 2008, 

388).
58 BGH, Beschluss vom 18.06.2009 – 3 StR 29/09 (NStZ 2010, 83).
59 OLG Köln, Beschluss vom 25.03.2009 – 2 Ws 129/09, 2 Ws 68/09.
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Für den Bewährungswiderruf ist ausschlaggebend, dass dem Verurteilten ein Fehl-
verhalten vorzuwerfen ist, das in die Bewährungszeit fällt. Der Ablauf der Bewäh-
rungszeit hindert einen späteren Widerruf, der an ein Verhalten in der Bewährungs-
zeit anknüpft, aber nicht. Entscheidend soll insofern letztlich sein, ob der Verurteilte 
unter Aspekten des Vertrauensschutzes noch mit einem Widerruf rechnen musste. 
Diese Grundsätze erstreckt das OLG Celle nun in bedenklicher Weise auf den Fall, 
dass bei der Festsetzung der Bewährungszeit das gesetzliche Höchstmaß überschrit-
ten wird (hier: 4 Jahre Bewährungszeit statt drei Jahre, wie sie § 22 Abs. 1 Satz 2 JGG 
höchstens vorsieht).60 Das OLG hält einen Widerruf wegen einer in der – überlan-
gen – Bewährungszeit begangenen Tat für möglich. Die Überlegung, dass auch eine 
falsch bemessene Bewährungszeit für den Verurteilten die Bewährungssituation 
nicht aufhebe, ist aber in Frage zu stellen. Schließlich kann ein Widerruf auch nicht 
auf einen Weisungsverstoß gegründet werden, wenn die zugrunde liegende Wei-
sung gesetzeswidrig war. Die richterliche Entscheidung kann gesetzliche Wertungen 
daher nicht ohne Weiteres aushebeln. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die 
neue Tat vorliegend bereits rund ein Jahr nach der Verurteilung erfolgte und daher in 
die vom Gesetz vorgesehene Bewährungszeit von bis zu zwei bis drei Jahren fi el. Auf 
der anderen Seite steht wiederum die Argumentation des OLG mit dem Vertrauens-
schutzgesichtspunkt auf tönernen Füßen, wenn man bedenkt, dass vorliegend der 
Widerruf erst 15 Monate nach der Verurteilung wegen der neuen Tat erfolgte, ohne 
dass dargetan wurde, dass die Gründe für die erheblichen Verzögerungen außerhalb 
des Verantwortungsbereichs der Justiz lagen.
 Die Bedeutung des Beschleunigungsgrundsatzes im Jugendstrafrecht unter-
streicht hingegen ein Beschluss des OLG Hamm. Danach kann das Beschwerdege-
richt aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung eine im Hinblick auf den Wider-
ruf der Strafaussetzung wegen Aufl agenverstoßes unumgängliche mündliche Anhö-
rung des Verurteilten nach § 453 Abs. 1 Satz 2 StPO, die das für den Widerruf zustän-
dige Gericht versäumt hat, nachholen, wenn es sich bei dem Verurteilten um einen 
Jugendlichen oder Heranwachsenden handelt. Es ist in diesem Fall nicht gehalten, 
den angefochtenen Beschluss wegen der unterlassenen Anhörung aufzuheben und 
die Sache zurückzuverweisen.61 Die 2. Große Strafkammer des LG Arnsberg hat 
hingegen einen Beschluss, mit dem das AG Medebach wegen Nichterfüllung der im 
Urteil festgesetzten Aufl age ohne vorangegangene Anhörung einen so genannten 
Ungehorsamsarrest von drei Wochen festgesetzt hatte (§§ 11 Abs. 3, 15 Abs. 3 JGG), 
aufgehoben und die Sache zur Nachholung der Anhörung und erneuten Entschei-
dung an das Amtsgericht zurückverwiesen. Gemäß § 65 Abs. 1 Satz 3 JGG sei bei 
einer nachträglichen Entscheidung, die sich auf eine Aufl age beziehe, Gelegenheit 
zur mündlichen Äußerung vor dem Richter zu gewähren, weil nur so geklärt wer-

60 OLG Celle, Beschluss vom 22.09.2009 – 2 Ws 206/09 (NStZ-RR 2010, 27).
61 OLG Hamm, Beschluss vom 20.05.2008 – 3 Ws 187/08 (ZJJ 2008, 387). 
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den könne, ob der Verurteilte tatsächlich schuldhaft gehandelt habe. Als Grund für 
die Nichtdurchführung komme allenfalls ein ausdrücklicher und eindeutiger Ver-
zicht in Betracht. Das bloße Schweigen könne jedenfalls nicht als Verzicht auf das 
Anhörungsrecht ausgelegt werden.62 Die unterschiedliche Verfahrensweise im Falle 
der unterbliebenen Anhörung ist gerechtfertigt, wenn man berücksichtigt, dass die 
Aufl age hier Sanktionscharakter hat und nicht im Rahmen der Bewährungsaufsicht 
ergangen ist. Im Übrigen verlöre der Verurteilte, wenn nicht zurückverwiesen wür-
de, eine Instanz, was gerade angesichts des Sanktionscharakters kaum hinnehmbar 
scheint.
 Ist die Vollstreckung einer nach den Vorschriften des Strafvollzugs für Erwach-
sene vollzogenen Jugendstrafe an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden (s. § 85 
Abs. 6 JGG), so ist umstritten, ob sich die Entscheidung über die Aussetzung des 
Strafrestes materiellrechtlich nach § 88 JGG oder nach § 57 StGB richtet. Das OLG 
Dresden63 folgt der im Schrifttum herrschenden Ansicht64 und zieht die jugendstraf-
rechtliche Norm heran, weil der materiellrechtliche Charakter einer Jugendstrafe 
auch nach der Herausnahme des Verurteilten aus dem Jugendstrafvollzug erhalten 
bleibe. Von der h.M. im Schrifttum rückt das OLG Dresden allerdings insofern ab, 
als es die Einholung eines Sachverständigengutachtens gemäß § 454 Abs. 2 StPO 
auch im Verfahren über die Aussetzung des Restes einer Jugendstrafe für erforder-
lich erachtet.65 Richtigerweise sind die jugendrechtlichen Vorschriften heranzuzie-
hen, und zwar ungeachtet des Umstands, dass nach Abgabe der Vollstreckung an 
die Staatsanwaltschaft gemäß § 85 Abs. 6 JGG formal allein die Staatsanwaltschaft 
zuständig ist. Diese hat folglich über die Unterbrechung einer im Erwachsenenvoll-
zug vollzogenen Jugendstrafe zu entscheiden, auch im Falle der nach § 89a JGG not-
wendigen Bestimmung des Unterbrechungszeitpunktes bei Zusammentreffen mit 
nach Erwachsenenstrafrecht verhängter Freiheitsstrafe.66

62 LG Arnsberg, Beschluss vom 21.12.2009 – 2 Qs 98/09.
63 OLG Dresden, Beschluss vom 17.06.2009 – 2 Ws 203/09 (NStZ-RR 2010, 156). Anders, für die 

Anwendbarkeit des § 57 StGB: OLG München, Beschluss vom 12.11.2008 – 2 Ws 986-988/08 
(StraFo 2009, 125); OLG Nürnberg, Beschluss vom 17.11.2009 – 2 Ws 410/09 (NStZ-RR 2010, 
156);

64 Vgl. etwa Neubacher, 2006, S. 737 ff.; Rose, 2010, S. 95 f.; Eisenberg, 2009, § 85 Rn. 17a.
65 Ebenso OLG Celle, Beschluss vom 06.05.2008 – 1 Ws 206/08 (NStZ 2010, 95); OLG Celle 

NStZ-RR 2008, 355.
66 Schleswig-Holsteinisches OLG, Beschluss vom 13.11.2008 – 2 Ws 439/08 (282/08) (ZJJ 2009, 

59); ebenso OLG Karlsruhe, Beschluss vom 11.03.2008 – 2 Ws 374/07 (ZJJ 2008, 194 = NStZ 
2009, 46).
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5  Jugendgerichtsverfahren
Lag der Schwerpunkt dieses Überblicks bisher vorwiegend auf dem materiellen 
Recht, so wird er in den folgenden Abschnitten auf das Prozessrecht verlagert. Es 
sollen die im Berichtszeitraum ergangenen Entscheidungen in aller Kürze leitsatz-
artig vorgestellt werden.
 Bei mehreren zuständigen Richtern soll der Staatsanwalt gemäß § 42 Abs. 2 JGG 
die Anklage nach Möglichkeit vor dem Richter erheben, dem die familiengerichtli-
chen Erziehungsaufgaben obliegen, solange aber der Beschuldigte eine Jugendstrafe 
noch nicht vollständig verbüßt hat, vor dem Richter, dem die Aufgaben des Vollstre-
ckungsleiters obliegen. Der BGH sieht in der Vorschrift lediglich eine Richtlinie für 
das Auswahlermessen der Staatsanwaltschaft. Deren Entscheidung, vor welchem 
von mehreren Gerichten sie Anklage erheben wolle, sei grundsätzlich nicht nach-
prüfbar.67 Ein Auswahlermessen, das seine Grenze erst bei einer willkürlichen Be-
stimmung der Zuständigkeit fi nde, hat auch das Thüringer OLG hervorgehoben. 
Wenn Wohnorte zweier Mittäter und Tatorte sich auf zwei Gerichtsbezirke etwa hälf-
tig verteilten, gebe es keinen sachlichen Grund für oder gegen eines der Gerichte. 
Die Staatsanwaltschaft sei nicht einmal verpfl ichtet, ihre Auswahl etwa in der Ankla-
geschrift zu begründen.68

 Verlegt der Angeklagte nach Erhebung der Anklage seinen Wohnsitz, ist die in 
§ 42 Abs. 3 JGG vorgesehene Abgabe des Jugendstrafverfahrens durch den Richter 
an das für den neuen Wohnsitz zuständige Gericht auch im Hinblick auf die am 
Verfahren zu beteiligende Jugendgerichtshilfe zweckmäßig und zulässig. Dem Um-
stand, dass Zeugen im Bezirk des abgebenden Gerichts am ehemaligen Wohnort des 
Angeklagten wohnen, kommt demgegenüber nur untergeordnete Bedeutung zu.69 
Die Voraussetzungen für eine Abgabe des Verfahrens (hier gemäß § 65 Abs. 1 Satz 4 
JGG) liegen ebenfalls vor, wenn ein Jugendlicher, dem eine Arbeits- und Geldaufl age 
aufgegeben worden ist, nach Urteilserlass in einen anderen Gerichtsbezirk verzieht. 
Für die Überwachung der Erfüllung der Aufl agen ist dann der Jugendrichter am 
Gericht des Aufenthaltsortes zuständig, was im Hinblick auf die bei gegebenenfalls 
drohendem Ungehorsamsarrest erforderliche mündliche Anhörung des Jugendli-
chen und seinen Anreiseweg zweckmäßig ist.70

 Grundsätzlich sind die mit der Eröffnung des Hauptverfahrens getroffenen 
Entscheidungen über eine Besetzungsreduktion (s. § 33b Abs. 2 Satz 1 JGG, § 76 
Abs. 2 Satz 1 GVG) unabänderlich; der Grundsatz kann aber durchbrochen werden, 
wenn sich durch eine Verbindung erstinstanzlicher landgerichtlicher Verfahren die 
Schwierigkeit oder der Umfang der Sache erheblich erhöhen und sich deshalb die 

67 BGH, Beschluss vom 14.05.2008 – 2 ARs 168/08 (NStZ 2008, 695 = ZJJ 2008, 296).
68 Thüringer OLG, Beschluss vom 29.01.2009 – 1 Ws 30/09.
69 BGH, Beschluss vom 13.01.2010 – 2 ARs 569/09 (StraFo 2010, 159).
70 BGH, Beschluss vom 24.06.2009 – 2 ARs 231/09 (StraFo 2009, 437).
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auf der Grundlage getrennter Verfahrensführung beschlossenen Besetzungsreduk-
tionen als nicht mehr sachgerecht erweisen. Soll die ursprünglich angeordnete re-
duzierte Besetzung auch nach Verfahrensverbindung beibehalten werden, ist eine 
entsprechende neue Beschlussfassung nicht erforderlich.71

 Die mit der gesetzlichen Neuregelung des § 162 StPO zum 1. Januar 2008 be-
gründete ausschließliche örtliche Zuständigkeit des Amtsgerichts am Sitz der ermit-
telnden Staatsanwaltschaft für die gerichtliche Genehmigung von Ermittlungshand-
lungen gilt nach Ansicht des AG Kiel nicht für Verfahren im Anwendungsbereich 
des Jugendgerichtsgesetzes, denn die besonderen Gerichtsstände der §§ 34 Abs 1, 
42 Abs. 1 JGG seien gegenüber § 162 StPO vorrangig. Das gelte wegen der jugend-
strafrechtlichen Belange auch im Ermittlungsverfahren.72 In der Tat sprechen sys-
tematische und teleologische Erwägungen für diese Rechtsauffassung. Gleichwohl 
entscheidet die Rechtsprechung mehrheitlich anders und hat dabei den Wortlaut des 
§ 42 Abs. 1 Nr. 2 JGG auf ihrer Seite („zur Zeit der Erhebung der Anklage“).73

 Im Jugendstrafverfahren ist die Abtrennung des Verfahrens gegen einen Ju-
gendlichen gemäß § 103 Abs. 3 JGG sinnvoll, wenn es sich bei den mitangeklagten 
Erwachsenen um die Eltern des Jugendlichen handelt. Denn das Verteidigungsver-
halten des Jugendlichen soll durch die Anwesenheit der Eltern nicht eingeschränkt 
werden. Ein Vorgehen über § 67 Abs. 4 JGG (Entzug der Mitwirkungsrechte der 
Erziehungsberechtigten) ist hierfür nicht ausreichend.74 Grundsätzlich ist dem in 
der Hauptverhandlung anwesenden Erziehungsberechtigten eines jugendlichen An-
geklagten das letzte Wort nicht nur auf Verlangen, sondern von Amts wegen zu er-
teilen. Daraus, dass der Erziehungsberechtigte eine Zeugenaussage unter Berufung 
auf sein Aussageverweigerungsrecht abgelehnt hat, lässt sich nicht ableiten, dass 
er auch von der Möglichkeit des letzten Wortes keinen Gebrauch machen will.75 Ist 
der angeklagte Jugendliche zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung indes bereits voll-
jährig, so muss dem anwesenden früheren Erziehungsberechtigten nicht das letzte 
Wort erteilt werden.76 Die Erteilung des letzten Wortes ist eine wesentliche Förmlich-
keit des Verfahrens. Aus dem Schweigen der Sitzungsniederschrift hierzu folgt, dass 
einem Erziehungsberechtigten das letzte Wort nicht erteilt worden ist. Ein Schuld-
spruch beruht auch auf dieser Gesetzesverletzung und ist folglich aufzuheben. 

71 BGH, Beschluss vom 29.01.2009 – 3 StR 567/08 (ZJJ 2009, 154 = NJW 2009, 1760 = NStZ 
2009, 654).

72 AG Kiel, Beschluss vom 12.06.2008 – 29 Gs 81/08 (ZJJ 2008, 392); anderer Ansicht LG Köln, 
Beschluss vom 30.04.2008 – 104 Qs 84/08 (ZJJ 2008, 390).

73 Ostendorf, 2009, Grdl. z. §§ 39-42 Rn. 7a, der sich de lege ferenda für eine Anwendbarkeit des 
§ 42 JGG bereits im Ermittlungsverfahren ausspricht.

74 LG Köln, Beschluss vom 18.08.2009 – 103 KLs 29/09 (ZJJ 2009, 382).
75 BGH, Beschluss vom 28.05.2008 – 2 StR 164/08 (NStZ-RR 2008, 291 = StV 2009, 88).
76 BGH, Beschluss vom 07.07.2009 – 3 StR 197/09 (NStZ-RR 2009, 354).
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Das Beruhen kann nur ausnahmsweise ausgeschlossen werden, wenn der Angeklag-
te geständig war und das letzte Wort daher keinen Einfl uss auf die Urteilsfi ndung 
zum Schuld- und Strafausspruch gehabt haben könnte.77

 Wird ein Urteil des Jugendschöffengerichts, mit dem nur Zuchtmittel und eine 
Erziehungsmaßregel angeordnet worden sind, mit dem Rechtsmittel einer vom Ver-
teidiger eingelegten und auf die Rechtsfolgenentscheidung beschränkten Berufung 
angegriffen, so ist die Berufung gemäß § 55 Abs. 1 JGG unzulässig. Dabei bleibt es 
selbst dann, wenn der Angeklagte nach Ablauf der Berufungsfrist die Ermächtigung 
seines Verteidigers zur Berufungsbeschränkung widerruft und erklärt, die Berufung 
solle unbeschränkt durchgeführt werden.78 Unzulässig ist infolge der Rechtsmit-
telbeschränkung des § 55 Abs. 2 JGG gleichfalls die Revision gegen ein (auch auf 
die Berufung der Staatsanwaltschaft ergangenes) Berufungsurteil, und zwar selbst 
dann, wenn das Berufungsgericht erstmals eine früher verhängte Jugendstrafe in 
die neu gebildete Einheitsstrafe einbezogen hat und dabei die für die frühere Strafe 
bewilligte Strafaussetzung entfallen ist.79 Wird zugunsten eines Angeklagten, der 
Revision eingelegt hatte, das Urteil wegen Verletzung des Strafgesetzes aufgehoben, 
so ist gemäß § 357 StPO, wenn sich das Urteil in den beanstandeten Teilen noch auf 
weitere Angeklagte erstreckt, darüber zu befi nden, ob sie gleichfalls Revision einge-
legt hätten. Eine Erstreckung der Aufhebung kommt aber nur in Betracht, wenn die 
Revision für die Nichtrevidenten zulässig war. Das ist wegen § 55 Abs. 2 JGG nicht 
der Fall, wenn ein heranwachsender nichtrevidierender Mitangeklagter zunächst Be-
rufung gegen das angefochtene Urteil eingelegt hat und diese dann nach Ablauf der 
Revisionsbegründungsfrist zurücknimmt. Denn dann kann der Angeklagte nicht 
mehr von der Berufung zur Revision übergehen.80

 In begrüßenswerter Deutlichkeit hat das Schleswig-Holsteinische OLG auf die 
Bedeutung der Pfl ichtverteidigung im Jugendstrafverfahren hingewiesen. Das Ge-
setz (s. § 68 Nr. 1 JGG, § 140 Abs. 2 StPO) bedürfe einer jugendspezifi schen Aus-
legung, die zu berücksichtigen habe, dass Jugendliche oder Heranwachsende in 
der Regel im Umgang mit staatlichen Instanzen unerfahren und eingeschränkt in 
ihren sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten seien. Weil sie dadurch in ihrer Inter-
essenwahrnehmung vor Gericht beeinträchtigt sein könnten, müsse eine extensive 
Interpretation der Notwendigkeit einer Verteidigerbestellung zugunsten junger Be-
schuldigter Platz greifen. So sei die Mitwirkung eines Verteidigers geboten, wenn 
angesichts einer Vielzahl von Straftaten die Verhängung einer Jugendstrafe von 
nicht unerheblichem Gewicht in Betracht komme, die bei Berücksichtigung des 

77 Im konkreten Fall verneint: OLG Braunschweig, Beschluss vom 17.02.2009 – 1 Ss 17/09 
(StraFo 2009, 208).

78 OLG Oldenburg, Beschluss vom 30.10.2008 – 1 Ws 614/08 (NStZ 2009, 450).
79 OLG Oldenburg, Beschluss vom 27.02.2009 – Ss 30/09 (ZJJ 2009, 157 = NStZ 2009, 451).
80 OLG Hamm, Beschluss vom 17.11.2009 – 3 Ss 447/09.
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Fehlens eines gefestigten familiären Umfeldes und des Schulabbruchs des Ange-
klagten einen erheblichen Einschnitt in dessen Leben bedeuten würde.81 Auch bei 
einer zu erwartenden Verurteilung von weniger als einem Jahr Freiheitsstrafe könne 
die Beiordnung eines Verteidigers geboten sein, wenn als Folge dieser Verurteilung 
der Widerruf der Strafaussetzung einer Jugendstrafe drohe und die Summe der im 
neuen Strafverfahren zu erwartenden Freiheitsstrafe und der von einem möglichen 
Widerruf der Strafaussetzung betroffenen Strafe ein Jahr erreiche oder darüber lie-
ge.82 Vor der Entscheidung über die Aussetzung des Restes einer Jugendstrafe zur 
Bewährung gebietet es der Grundsatz des fairen Verfahrens, dem jungen Verurteil-
ten einen Pfl ichtverteidiger beizuordnen, wenn die Frage der vorzeitigten Haftent-
lassung mit Blick auf die Kriminalprognose und die Eignung für Vollzugslockerun-
gen nicht ohne Hilfe eines psychiatrischen oder psychologischen Sachverständigen 
zu klären ist.83

 Im Verfahren gegen einen Jugendlichen (bzw. gegen einen Heranwachsenden, 
auf den Jugendstrafrecht angewendet wird, § 109 Abs. 2 JGG) kann gemäß § 74 JGG 
davon abgesehen werden, dem Angeklagten Kosten und Auslagen aufzuerlegen. 
Zweck der Regelung ist es, den Jugendlichen vor einer zusätzlichen und in diesem 
Alter besonders schädlichen Beeinträchtigung durch eine Art „Zusatzstrafe“ zu 
schützen. Ausschlaggebend ist eine zukunftsorientierte Betrachtungsweise, in die 
sowohl die fi nanziellen Verhältnisse des Angeklagten wie seine Lebensumstände 
nach der Entlassung aus dem Jugendstrafvollzug einzubeziehen sind.84 Selbst wenn 
teilweise das Prozessverhalten bei der Ermessensentscheidung berücksichtigt wird, 
kann das nicht dazu führen, dass zulässiges Verteidigungsverhalten (wie das Bestrei-
ten der Anwesenheit von Dritten am Tatort) kostenrechtlich negativ Gewicht beige-
messen wird.85 Auch im Bußgeldverfahren kann von der Auferlegung der Auslagen 
für ein Sachverständigengutachten abgesehen werden, wenn der Betroffene nicht 
hinreichend leistungsfähig ist; denn auch hier soll die Kostenfolge keine zusätzliche 
Sanktion darstellen.86

 Anders als § 48 Abs. 3 JGG, der für Verfahren, in denen Heranwachsende oder 
Erwachsene mitangeklagt sind, in Abweichung vom Grundsatz der Nichtöffentlich-
keit bei Verfahren gegen Jugendliche die Öffentlichkeit vorsieht, trifft § 80 JGG 
eine vergleichbar weit reichende Ausnahmeregelung nicht. Nach Auffassung des 

81 Schleswig-Holstein. OLG, Beschluss vom 18.04.2008 – 2 Ss 32/08, 2 Ss 43/08 (StV 2009, 86).
82 LG Fulda, Beschluss vom 09.10.2008 – 2 Qs 88/08.
83 LG Saarbrücken, Beschluss vom 05.10.2009 – 3 Qs 79/09 (ZJJ 2010, 80).
84 Saarländisches OLG, Beschluss vom 27.05.2008 – 1 Ws 107/08; LG Saarbrücken, Beschluss 

vom 08.05.2009 – 3 Qs 33/09 (beide abgedruckt in: ZJJ 2009, 262-263).
85 OLG Köln, Beschluss vom 07.10.2009 – 2 Ws 468/09 (obiter dictum): Der Senat entscheidet 

unter Ausübung eigenen Ermessens in der Sache selbst und beschränkt sich nicht, wie dies ei-
nige andere Oberlandesgerichte tun, auf die Überprüfung von Ermessensfehlern.

86 AG München, Beschluss vom 13.07.2009 – 1022 OWi 486 Js 116279/09 jug.
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LG Zweibrücken ist die Nebenklage daher, jedenfalls wenn die Anklage Vergehen 
zum Gegenstand hat, in Verfahren gegen mehrere Beschuldigte, von denen einer 
Jugendlicher ist, auch gegen mitangeklagte Heranwachsende oder Erwachsene aus-
geschlossen.87 Das Bundesverfassungsgericht hat im Konfl ikt zwischen Nichtöffent-
lichkeit des Jugendstrafverfahrens einerseits sowie Presse- und Informationsfreiheit 
andererseits die Nichtöffentlichkeit gestärkt und Verfassungsbeschwerden von 
Journalistinnen nicht zur Entscheidung angenommen. Das gesetzgeberische Ziel, 
wonach im Strafverfahren gegen jugendliche Angeklagte nicht nur der Schutz der 
Persönlichkeitsrechte zu beachten sei, sondern auch aus erzieherischen Gründen 
und zur Wahrheitsfi ndung eine jugendgerechte Kommunikationsatmosphäre zu 
schaffen sei, sei geeignet, eine zahlenmäßige Beschränkung ausnahmsweise zu-
gelassener Pressekorrespondenten zu rechtfertigen. Es stelle daher keinen Verstoß 
gegen die Verfassung dar, wenn der Vorsitzende, dem die Beurteilung obliege, wel-
che Anzahl Zuhörer im Einzelfall mit diesem Ziel verträglich sei, die Zulassung von 
höchstens neun Zuhörern als Höchstgrenze verfügt habe.88

6  Untersuchungshaft und ihre Vermeidung
Jüngst ergangene und veröffentlichte Gerichtsentscheidungen zum Recht der Un-
tersuchungshaft bzw. zur Vermeidung der U-Haft durch die Unterbringung in ei-
nem Heim der Jugendhilfe zeichnen ein recht düsteres Bild von der Rechtswirklich-
keit und den Vorgehensweisen der Praktiker. Zum Teil wird das in den gerichtlichen 
Beschlüssen unverblümt kritisiert, gleich ob es um fehlende Plätze in Heimen der 
Jugendhilfe, um unzureichend begründete Haftbefehle oder um den Unwillen geht, 
Haft wirklich zu vermeiden. Es sind aber auch Entscheidungen zu fi nden, die sich 
dem gesetzgeberischen Wunsch nach Haftvermeidung widersetzen und die gesetz-
lichen Anforderungen an die Haftvermeidung erhöhen. So fordert das Kammerge-
richt Berlin bei Fluchtgefahr des Jugendlichen als Voraussetzung einer einstweiligen 
Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe (§§ 72 Abs. 1 Satz 1, 71 Abs. 2 Satz 1 
JGG) die Gewissheit des Gerichts, dass es sich auf den Jugendlichen verlassen kön-
ne, da ein Heim der Jugendhilfe zwangsläufi g nicht so fl uchtsicher wie eine Jugend-
strafanstalt sei. Darüber hinaus stünden der Unterbringung wiederholte Verstöße 
gegen die anstaltsinternen Regeln während eines vorangegangenen Aufenthalts im 
Jugendstrafvollzug in aller Regel entgegen.89 Demgegenüber hat das OLG Hamm 
betont, dass der Haftbefehl gegen einen Jugendlichen über die sonstigen Begrün-
dungsanforderungen hinaus gemäß § 72 Abs. 1 Satz 3 JGG auch eine Begründung 
dafür enthalten muss, warum die Untersuchungshaft nicht unverhältnismäßig ist 

87 LG Zweibrücken, Beschluss vom 29.10.2008 – Qs 125/08 (ZJJ 2009, 61 = StV 2009, 88).
88 BVerfG 1. Senat 1. Kammer, Beschluss vom 14.10.2009 – 1 BvR 2430/09, 1 BvR 2440/09.
89 KG Berlin, Beschluss vom 15.09.2009 – 4 Ws 103/09, 1 AR 1409/09 (ZJJ 2010, 74) m. abl. 

Anm. Eisenberg NJW 2010, 1507 f., der ein „außergesetzliches Sonderrecht bei so genannten ‘In-
tensivtätern‘“ in Berlin heraufziehen sieht.
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und andere Unterbringungsmaßnahmen nicht ausreichen. Die Missachtung dieser 
Begründungspfl icht habe, weil die Regelung zwingend sei, die Aufhebung des Haft-
befehls zur Folge. Der Senat bemängelte, dass der Haftbefehl keinerlei Begründung 
zu diesen Umständen enthielt noch sonst aus den Akten erkennbar war, dass die-
se überhaupt geprüft wurden. Selbst aus der Haftfortdaueranordnung im Rahmen 
der Eröffnung des Hauptverfahrens habe sich dafür nicht ergeben.90 Die sorgfältige 
Prüfung von Alternativen zur U-Haft wird gleichfalls durch das OLG Köln ange-
mahnt. Bei der Frage, ob bei einem Jugendlichen der Vollzug der U-Haft in einer 
Haftanstalt vertretbar sei, müssten besonders Alter und Persönlichkeit des Beschul-
digten berücksichtigt werden. Die Bundesländer seien außerdem gehalten, Plätze 
in geschlossenen Einrichtungen im Sinne des § 72 Abs. 4 JGG zur Vermeidung von 
U-Haft bereit zu stellen bzw. zu schaffen.91 Die aus der Staatskasse zu erstattenden 
Kosten für die Unterbringung eines Jugendlichen in einem Heim der Jugendhilfe 
sind in Nr. 9011 des Kostenverzeichnisses zum Gerichtskostengesetz (GKG) ab-
schließend aufgezählt. Die Kostentragungspfl icht der Justizkasse setzt voraus, dass 
eine erzwingbare gerichtliche Anordnung vorliegt, was indes nur beim Erlass eines 
förmlichen Unterbringungsbefehls der Fall ist und nicht bei einer sonstigen Anord-
nung des Haftrichters im Rahmen der Außervollzugsetzung des Haftbefehls. Diese 
Kosten sind gegebenenfalls vom Jugendlichen selbst, vom Jugendamt oder vom So-
zialamt zu tragen.92

 Einige Gerichte sind erkennbar darum bemüht, die Reichweite des Haftgrundes 
der Wiederholungsgefahr im Jugendstrafrecht einzuschränken (s. § 112a Abs. 1 Nr. 2 
StPO). Auf diese Vorschrift kann ein Haftbefehl nur gestützt werden, wenn dem 
Beschuldigten eine abschließend aufgezählte Katalogtat vorgeworfen wird und er 
deswegen eine Freiheitsentziehung von mehr als einem Jahr zu erwarten hat. Nach 
Ansicht des OLG Braunschweig bedeutet das, dass auch ohne Einbeziehung weite-
rer Vorerkenntnisse oder von Nichtkatalogtaten alleine wegen der Katalogtat eine 
Jugendstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten sein müsse. Denn anderenfalls 
würde das vom Gesetzgeber vorausgesetzte Gewicht der Katalogtat relativiert.93 Ab-
gelehnt wurde der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls auch in einem anderen Fall, 
weil die Staatsanwaltschaft ihn mit früheren Straftaten des Beschuldigten begründet 
hatte, die nur mit jugendgerichtlichen Zuchtmitteln geahndet worden waren. Das 
aber seien, so das Gericht, keine Straftaten, die die Rechtsordnung schwerwiegend 
beeinträchtigten. Wenn überdies keine „schädlichen Neigungen“ festgestellt würden, 
sei auch kein Hang des Beschuldigten zu Straftaten erkennbar, der eine Wiederho-
lungsgefahr begründe. Der Senat sah sich veranlasst daran zu erinnern, dass die 

90 OLG Hamm, Beschluss vom 17.03.2009 – 3 Ws 86/09 (NStZ 2010, 281).
91 OLG Köln, Beschluss vom 06.11.2008 – 2 Ws 552/08.
92 So OLG Koblenz, Beschluss vom 23.06.2008 – 2 VAs 5/08 (NStZ-RR 2009, 160).
93 OLG Braunschweig, Beschluss vom 29.05.2008 – Ws 188/08 (StraFo 2008, 330 = StV 2009, 

84).
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wegen Wiederholungsgefahr angeordnete Untersuchungshaft kein Mittel der Ver-
fahrenssicherung sei, sondern, als Ausnahme im System der Strafprozessordnung, 
eine vorbeugende Maßnahme darstelle. Sie müsse deswegen und wegen ihrer be-
sonderen Grundrechtsrelevanz eng ausgelegt werden.94 Ähnlich rigoros scheint die 
Staatsanwaltschaft in einem anderen Fall die Verhängung eines Haftbefehls verfolgt 
zu haben. Sie hatte in einem Verfahren gegen einen nichtdeutschen Heranwachsen-
den, dessen Abschiebung bevorstand, die Entscheidung über das Absehen von der 
weiteren Vollstreckung der Strafe mit dem Antrag auf Erlass eines Haftbefehls für 
den Fall seiner Wiedereinreise verbunden (s. § 456a StPO). Das Gericht kritisierte, 
dass die Staatsanwaltschaft offensichtlich von einem Automatismus ausgegangen 
sei, während es sich tatsächlich um eine zu begründende Ermessensentscheidung 
handele.95

 Da jede verfahrensbeendende Entscheidung (hier gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 JGG) 
einen Ausspruch über eine Entschädigung enthalten muss, wenn im Laufe des Ver-
fahrens eine freiheitsentziehende Maßnahme angeordnet worden war, ist auch nach 
einer einstweiligen Unterbringung nach § 71 Abs. 2, Abs. 4 JGG über eine Entschä-
digung nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 
(StREG) zu befi nden. Das gilt jedenfalls dann, wenn die Unterbringung auch zur 
Vermeidung von Untersuchungshaft und zur Verfahrenssicherung erfolgte. Aller-
dings ist § 6 Abs. 2 StrEG anwendbar, der es dem Gericht ermöglicht, im jugend-
strafrechtlichen Verfahren eine Entschädigung ganz oder teilweise zu versagen, 
wenn es etwa meint, die rechtmäßig angeordnete einstweilige Unterbringung habe 
sich als erzieherisch wirksam erwiesen.96

III.  Bilanz und Ausblick
Deutschland steht mit seinem Jugendgerichtsgesetz im internationalen Vergleich 
gut da. Hervorzuheben sind etwa die Regelung für die Heranwachsenden, der um-
fassende Katalog der Weisungen, eine hohe Diversionsquote von fast 70% und die 
Bemühungen um die Vermeidung von Untersuchungshaft. Verbesserungen wären 
gleichwohl möglich. Bei der Höchststrafe sind andere Länder konsequenter und 
bleiben unter der 10-Jahres-Grenze des deutschen Jugendstrafrechts. § 37 JGG stellt 
immer noch nicht sicher, dass tatsächlich alle Jugendrichter und -staatsanwälte 
„erzieherisch befähigt“ und „in der Jugenderziehung erfahren“ sind, wie es im Gesetz 
heißt.97 Und im Vergleich zum Anforderungsprofi l, das der Europarat in seinen 

94 OLG Oldenburg, Beschluss vom 10.12.2009 – 1 Ws 679/09 (NStZ-RR 2010, 159 = StV 2010, 
139).

95 AG Ahrensburg, Beschluss vom 30.09.2009 – 53 Ls jug 7/08, 53 Ls jug 739 Js 25794/07 jug.
96 KG Berlin, Beschluss vom 21.11.2008 – 4 Ws 24/08, 1 AR 382/08 (NStZ 2010, 284).
97 Siehe Drews, 2005, S. 409 ff.
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Empfehlungen formuliert hat, bleiben auch die Regelungen zur notwendigen Ver-
teidigung (§ 68 JGG) und zur Beschränkung der Rechtsmittel (§ 55 JGG) hinter den 
Erwartungen zurück.98

 Kriminalpolitisch stehen die Zeichen eher „auf Sturm“. Zum einen bereitet die 
Koalitionsregierung aus CDU/CSU und FDP, nach der Zulassung von Nebenklage 
und nachträglicher Sicherungsverwahrung im Jugendstrafrecht, mit der Erhöhung 
der Höchstdauer der Jugendstrafe bei Mord und der Einführung des so genannten 
„Warnschussarrestes“ zwei fragwürdige, weil kriminologisch unsinnige Gesetzesver-
schärfungen vor. Zum anderen sind in vielen Feldern des Jugendkriminalrechts Be-
strebungen von Teilen der Praxis auszumachen, die Unterschiede zwischen Jugend- 
und Erwachsenenstrafrecht zu verwischen bzw. Härte zu demonstrieren.99 Das ist in 
meinem Bericht etwa angeklungen bei der Überschreitung der erzieherisch gebote-
nen Jugendstrafe wegen „gerechten Schuldausgleichs“, bei der Weigerung, „Intensivtä-
ter“ alternativ zur U-Haft in einem Heim der Jugendhilfe unterzubringen, oder bei 
der Auferlegung von Verfahrenskosten aus vermeintlich erzieherischen Gründen, 
die in einer im Jugendstrafrecht nicht vorgesehenen „Geldstrafe“ resultiert.100

 Die Übersicht über die Rechtsprechung der letzten Jahre hat darüber hinaus ge-
zeigt, dass in zahlreichen Entscheidungen Scheinbegründungen an die Stelle sub-
stantiierter und auch substanzieller Ausführungen treten. Hierfür sind sicherlich 
nicht alleine Mängel in der Aus- oder Fortbildung von Jugendrichtern/-richterinnen 
und Jugendstaatsanwälten/-staatsanwältinnen verantwortlich. Es liegt in der Natur 
der Sache, dass in der obergerichtlichen Rechtsprechung Entscheidungen der Un-
tergerichte bemängelt werden, die nicht oder nicht hinreichend begründet wurden. 
Eine Aufhebung ist ja nicht selten die Folge davon, dass Obergerichte wegen unzu-
reichender Begründungen der Untergerichte ihre Kontrollfunktion nicht ausüben 
können. Trotzdem scheint mehr als nur business as usual hinter den fl oskelhaften 
Begründungen zu stecken. Denn es sind diese Floskeln, die den Anschein sachge-
rechter Entscheidungen ermöglichen, indem sie hinter vertrauten und unverfängli-
chen Worthülsen unter Umständen Wertungen und kriminalpolitische Einstellun-
gen verbergen, die der gesetzgeberischen Entscheidung zuwider laufen. Das Jugend-

98 Vgl. Neubacher, 2009, S. 275, 292 f.
99 Ähnlich Eisenberg, 2010, S. 1509.
100 Weitere Beispiele sind die erkennungsdienstliche Behandlung eines jungen Menschen trotz ju-

gendtypischer Aspekte, s. VG Göttingen, Urteil vom 21.10.2009 – 1 A 180/09 (ZJJ 2010, 71) m. 
Anm. Bezjak & Sommerfeld, sowie die Anweisung an Arrestanten in Bayern, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen, entgegen § 12 JAVollzO Anstaltskleidung zu tragen, s. den Bericht 
von Müller, 2010, über eine Tagung der Mitarbeiter in den Jugendarrestanstalten. Geradezu 
grotesk ist das fehlerhafte Urteil eines Jugendschöffengerichts, das einen minderjährigen, unbe-
gleiteten und traumatisierten Kriegsfl üchtling aus Afghanistan wegen Urkundsdelikte zu sechs 
Monaten Jugendstrafe wegen „Schwere der Schuld“ verurteilte. Die Rechtsfehler im jugendstraf-
rechtlichen Bereich wurden durch das Verwaltungsgericht in seiner ausländerrechtlichen Ent-
scheidung genüsslich aufgespießt, s. VG Stuttgart, Urteil vom 16.03.2010 – 11 K 4295/09.
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strafrecht steht insofern also durchaus in Gefahr, von innen ausgehöhlt und, wie es 
in den Leitthesen zum 28. Jugendgerichtstag heißt, „‘auf kaltem Wege‘ immer mehr 
verwässert zu werden.“
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Psychische Auffälligkeiten bei straffälligen jungen 
Menschen1

Denis Köhler, Silvia Müller, Matthias Bauchowitz, Günter Hinrichs

Einleitung
Jugendliche Straftäter werden in den Medien oft vorschnell als psychisch krank 
und für die Gesellschaft als extrem gefährlich dargestellt. Wird andererseits von 
Gutachtern im Rahmen der Hauptverhandlung bei ihnen eine psychische Störung 
festgestellt und unter dem Aspekt der Schuldfähigkeit diskutiert, so wird das wie-
derum schnell als Ausrede („schlechte Kindheit“) und Bagatellisierung empfunden. 
Zwar ist es mittlerweile für den Erwachsenenbereich weitgehend belegt, dass es zwi-
schen psychischen Störungen und Gewaltkriminalität eine signifi kante Beziehung 
gibt.2 Jedoch sind die spezifi schen Verbindungen noch nicht abschließend geklärt.3 
Steinert weist mit recht daraufhin, es sei unangemessen, von einem allgemeinen 
Zusammenhang zwischen Gewaltkriminalität und psychischen Störungen zu spre-
chen.4 Es scheint vielmehr eine komplexe Wechselbeziehung zwischen beiden Va-
riablen zu bestehen, die verschiedenen Moderatoreinfl üssen unterliegt (z.B. Alter, 
Medikation, Psychopathie-Score), weshalb eine differenzierte Betrachtung erfor-
derlich ist. Selbst wenn also ein Zusammenhang zwischen Delinquenz und psychi-
schen Störungen besteht, lassen sich daraus keine monokausalen Aussagen ablei-
ten. Beispielsweise ist bislang nur unzureichend geklärt, ob psychische Störungen 
nun das Resultat oder die Ursache von Kriminalität sind. Diesbezüglich lassen sich 
wohl auch keine allgemein gültigen Aussagen treffen. Vielmehr müssen, wie zahl-
reiche Forschungsergebnisse gezeigt haben, bio-psycho-soziale Entwicklungs- und 
Interaktionsprozesse berücksichtigt werden. Dennoch scheint das Vorliegen von 
psychischen Störungen ein Risikofaktor für Kriminalität zu sein. Vor dem geschil-
derten Hintergrund, den gesetzlichen Entwicklungen der letzten Jahre und den me-
dialen Reaktionen auf junge Straftäter verwundert es doch sehr, dass sich bislang in 
Deutschland mit der Thematik „Psychische Auffälligkeiten bei jungen Straftätern“ kaum 
beschäftigt wurde. Im vorliegenden Beitrag wird zunächst auf die Defi nition von 

1 Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine aktualisierte und überarbeitete Version 
des Artikels aus der ZJJ: Köhler, D., Müller, S. & Hinrichs, G. (2007). Psychische Störungen 
bei Inhaftierten des Jugendstrafvollzuges. Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe, (3), 
253-259.

2 Z.B. Steinert, 2001; Noffsinger & Resnik, 1999; Hodgins, 1998.
3 Steinert, 2001.
4 Steinert, 2001.
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psychischen Störungen eingegangen und auf Klassifi kationsprobleme hingewiesen. 
Weiter wird der internationale Forschungsstand kurz dargestellt und anschließend 
werden Befunde aus Deutschland vertiefend beschrieben. Insbesondere sollen die 
Ergebnisse hinsichtlich der sich daraus ergebenden anwendungsorientierten Kon-
sequenzen für den praktischen Umgang mit jungen Straffälligen (insbesondere im 
Jugendstrafvollzug) diskutiert werden.

Was ist eine psychische Störung?
In den beiden aktuellen Klassifi kationssystemen – Diagnostisches und Statistisches 
Manual Psychischer Störungen,5 welches vor allem im angloamerikanischen Be-
reich verwendet wird, und der Internationalen Klassifi kation psychischer Störungen 
der Weltgesundheitsbehörde6 – wird zunächst darauf hingewiesen, dass der Begriff 
„Störung“ („disorder“) in der Klassifi kation verwendet wird, um den problematischen 
Gebrauch von Begriffen wie „Krankheit“ oder „Erkrankung“ zu vermeiden. Der we-
sentliche Grund für diese terminologische Änderung ist, dass bei psychischen Stö-
rungen bislang keine eindeutige und abgrenzbare Ätiologie wie bei körperlichen 
Krankheiten empirisch nachgewiesen wurde. Außerdem handelt es sich bei psychi-
schen Störungen nicht um Krankheitsentitäten (abgrenzbare Krankheitseinheiten), 
sondern um einen klinisch erkennbaren und deskriptiven Komplex von Symptomen 
und/oder Verhaltensauffälligkeiten. Im DSM-IV und der ICD-10 werden für jede 
psychische Störung Merkmalkataloge aufgeführt. Für die Diagnose einer Störung 
muss zunächst eine geforderte Mindestzahl von Symptomen oder Verhaltensweisen 
erfüllt sein. Ein entscheidendes weiteres Kriterium ist, ob diese Symptome und Ver-
haltensweisen in klinisch bedeutsamer Weise Leid oder Beeinträchtigung in sozia-
len, berufl ichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen verursachen. Soziale 
Abweichungen oder soziale Konfl ikte ohne persönliche Beeinträchtigung werden 
nicht als psychische Störungen angesehen. Erst die Kombination dieser beiden Be-
reiche (Mindestzahl von Symptomen und Leid/Beeinträchtigung) erlaubt die Diag-
nose einer psychischen Störung.

Klassifi kationsprobleme und diagnostische Dilemmata
Psychische Störungen kommen bei erwachsenen inhaftierten Straftätern deutlich 
häufi ger vor als in der allgemeinen Bevölkerung.7 Allerdings fi nden sich in der Li-
teratur sehr unterschiedliche Angaben zur Prävalenz psychischer Auffälligkeiten/
Störungen. Petermann et al. weisen auf diverse methodische Inkonsistenzen hin, 
welche die unterschiedlichen Ergebnisse der Studien erklären können, zum Beispiel 

5 Saß, Wittchen, Zaudig & Houben, 2003.
6 Dilling, Mombour & Schmidt, 1993.
7 Z.B. Fazel & Danesh, 2002; Andersen, Sestoft, Lillebaek, Gabrielsen, Hemmingsen & 

Kramp, 2000; Arboleda-Florez, 1998, 1999.
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stark variierende Stichprobengrößen, unterschiedliche Populationen (z.B. offener vs. 
geschlossener Vollzug), verschiedene Diagnosezeiträume (z.B. Punkt- oder Lebens-
zeitprävalenz), Auswahl von erfassten Störungsbildern, unterschiedliche Diagnose-
kriterien (DSM-IV oder ICD-10), Strukturierungsgrad der Erhebungsinstrumente 
sowie Selbst- vs. Fremdbeurteilung,8 Diese Punkte müssen bei der Interpretation 
von Ergebnissen zur Prävalenz von psychischen Störungen berücksichtigt werden. 
Aufgrund der genannten methodischen Inkonsistenzen und der unterschiedlichen 
soziodemographischen sowie deliktspezifi schen Parameter in den Studien ist si-
cherlich keine der bislang veröffentlichten Arbeiten für die Population der Straftäter 
repräsentativ.
 Betrachtet man „Kriminalität“ und „Psychische Störungen“ sowie die Zusammen-
hänge zwischen ihnen, so muss weiter beachtet werden, dass diese Variablen durch 
die so genannte „künstliche Komorbidität“ konfundiert sein können. Eine „künstli-
che Komorbidität“ liegt vor, wenn Kriterien oder Merkmale in der Defi nition von 
verschiedenen Störungen gleichzeitig aufgeführt sind.9 So sind beispielsweise die 
Psychopathische Persönlichkeit („Psychopathy“), die Antisoziale und die Schizoide 
Persönlichkeitsstörung durch eine mangelnde Empathie gekennzeichnet.10 Impul-
sivität erscheint unter anderem in der Kriterienliste der Aufmerksamkeitsdefi zit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS), der Borderline Persönlichkeitsstörung und bei Psy-
chopathy. Ein geringer bis mittlerer Zusammenhang zwischen diesen Störungen 
ist demzufolge schon aufgrund der überlappenden Kriterienkataloge gegeben bzw. 
zu erwarten. Weiter ist bei einigen psychischen Störungen, wie zum Beispiel der 
Antisozialen/Dissozialen Persönlichkeitsstörung, der Kleptomanie oder der Störung 
des Sozialverhaltens bereits in der Defi nition ein abweichendes, dissoziales oder 
delinquentes Verhalten als Kriterium enthalten. Eine Kovarianz mit Kriminalität ist 
damit zwangsläufi g, trivial und letztendlich irreführend. Wenn also in Studien fest-
gestellt wird, dass eine hohe Anzahl von Inhaftierten eine psychische Störung auf-
weist, dann müssten eigentlich die stark mit Kriminalität überlappenden Störungen 
herausgenommen und um die „künstliche“ Überlappung der Kriterien bereinigt wer-
den, damit eine seriöse Aussagekraft über die psychische Gesundheit von Straftätern 
möglich ist. Inhaltlich unklar bleibt auch die Zuordnung einiger substanzbedingter 
Störungen, dafür werden zwar Konsummuster, aber keine umschriebenen psychi-
schen Symptome angegeben. 

8 Petermann, Döpfner, Lehmkuhl & Scheithauer, 2000.
9 Fydrich, 1997; Fiedler, 1997.
10 Vgl. Saß et al., 2001.
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Aktueller Forschungsstand im Jugendbereich
Mittlerweile liegt für das Erwachsenenalter eine ganze Reihe von internationalen 
Studien zur Prävalenz von psychischen Störungen bei Straftätern vor.11 Im Jugend-
bereich gibt es allerdings deutlich weniger Forschungsaktivitäten,12 dies gilt ins-
besondere für Deutschland. Bei erwachsenen Straftätern werden Prävalenzraten 
(variierend je nach Stichprobe und Art der Prävalenz) für das Vorliegen irgendeiner 
psychischen Störung zwischen 37 und 90% angegebenen.13

Internationale Studien für das Jugendalter
Wie bereits aufgezeigt, weisen Prävalenzstudien deutlich unterschiedliche Häufi g-
keitsraten auf. Dies gilt natürlich auch für jugendliche Straftäter. In Tabelle 1 sind 
einige internationale Studien im Vergleich zu Befunden aus der allgemeinen Bevöl-
kerung zu dieser Thematik dargestellt. Sowohl bei Jugendlichen aus der allgemei-
nen Bevölkerung als auch bei inhaftierten jungen Menschen variieren die Prävalenz-
angaben deutlich. Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass bei straffälligen 
und/oder inhaftierten Jugendlichen neben einem gestörten Sozialverhalten am häu-
fi gsten Substanzmissbrauch/-abhängigkeit und Persönlichkeitsstörungen gefunden 
werden. Deutlich seltener kommen Psychosen, Angststörungen und Affektive Stö-
rungen (Depression) vor. Sehr stark variierende Zahlen ergeben sich für die Posttrau-
matische Belastungsstörung und ADHS. Selbstverständlich müssen die jeweiligen 
Prävalenzraten mit der Häufi gkeit in der allgemeinen Bevölkerung (Altersgruppe) 
verglichen werden, wobei hier ebenfalls die Art der Prävalenzangabe (Punkt-, Sechs-
Monats-, Zwölf-Monats-, Lebenszeitprävalenz) berücksichtigt werden muss.14

Forschungsstand in Deutschland – Psychische Befi ndlichkeit/Belastung
Zunächst wird im folgenden Abschnitt der Frage nachgegangen, wie psychisch be-
lastet sich Inhaftierte des Jugendvollzuges selbst beschreiben.15 Diese subjektive 
Sicht wurde von Köhler et al.16 mit Hilfe der Symptom-Checkliste17 und von Köh-
ler18 mit dem Brief-Symptom-Inventory19 betrachtet. Die genannten Fragebogen-
verfahren erfassen verschiedene psychische Symptombereiche (z.B. Depressivität, 

11 Z.B. Fazal & Danesh, 2002.
12 Vgl. Köhler, Heinzen, Hinrichs & Huchzermeier, 2009; Uthmann, Comtesse, Hinrichs 

& Huchzermeier, 2010.
13 Vgl. Fazal & Danesh, 2002; Anderson et al., 1998; Birmingham, Manson & Grubin, 1996; 

Bland, Newman, Thompson & Dyck, 1998.
14 Fazal, Doll & Langström, 2008; dazu differenziert: Köhler, 2004.
15 Vgl. Cauffman, 2004.
16 Köhler, Hinrichs & Huchzermeier, 2004.
17 Franke, 1995.
18 Köhler, 2004.
19 Franke, 2000.
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Psychische 
Störung

Allgemeinbevölkerung: 
Prävalenz

Studien an jungen Straftätern Prävalenz

Angst-
störungen

0,5-10% 
(Petermann, et al., 
2000; Mattejat, 2002)

(z.B. Teplin et al., 2002; Karnik et al., 
2009)

21-24%

Affektive 
Störungen

3-18% 
(Essau & Petermann 
2000; Rossmann, 2002)

(Chiles & Cox, 1980; Kashani et al., 1980; 
Kashani et al., 1982; Karnik et al., 2009)

3-23%

Posttrau-
matische 
Belastungs-
störung

1,6-6% 
(Reinherz et al., 1993; 
Essau et al., 1998)

(Burton et al., 1994; Steiner et al., 1997; 
Deykin & Buka, 1997; Erwin et al., 2000; 
Ruchkin et al., 2002; Wassermann et al., 
2002; Yoshinaga et al., 2004; Abrams et 
al., 2004; Brosky & Lally, 2004; Karnik et 
al., 2009)

4- 49% 

ADHS 3-7% 
(Saß et al., 2003)

(z.B. Chae, Jung & Noh, 2001; Gosden et 
al., 2003; Teplin et al., 2002; Karnik et 
al., 2009)

1-42%

Störung 
des Sozial-
verhaltens

3-7% 
(Saß et al., 2003)

(z.B. Eppright et al., 1993; Gosden et al., 
2003; Teplin et al., 2002; 
Karnik et al., 2009)

41-93%

Substanz-
konsum

0,8-20%
(Kraus et al., 2006; 
Wittchen et al., 1998)

(z.B. Teplin et al., 2002; Karnik et al., 
2009)

41-86%

Persönlich-
keitsstö-
rungen

– (z.B. Eppright et al., 1993) bis zu 75%

Psycho-
pathy

1-4% 
(Hare, 2003)

(z.B. Forth et al., 2003; Brandt et al., 
1997)

20-37%

Irgendeine 
psychische 
Störung

12-49% 
(Petermann et al., 2000; 
Mattejat, 2002)

(z.B. Timmons-Metchel et al., 1997; 
Kashani et al., 1992; Teplin et al., 2002; 
Gosden et al., 2003; Karnik et al., 2009)

27-98%

Tabelle 1:  Ausgewählte Internationale Studien zur Prävalenz von psychischen 
Störungen bei inhaftierten/ untergebrachten männlichen Jugendlichen

Anmerkungen: Die unterschiedlichen Prävalenzangaben (Punkt-, Sechs-Monats-, Zwölf-Monats- und 
Lebenszeit-Prävalenz) sind zur Übersichtlichkeit nicht getrennt aufgeführt; die genauen Angaben 
können den Originalbeiträgen entnommen werden.
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Ängstlichkeit; vgl. Abbildung 1) und ermöglichen zusätzlich, die globale psychische 
Belastung zu messen. Die subjektive Symptombelastung kann zwar nicht mit ei-
ner klinischen Diagnose nach DSM-IV-TR/ICD-10 gleichgesetzt werden, es zeigte 
sich aber empirisch, dass hoch belastete Probanden auch signifi kant häufi ger eine 
psychische Störung aufwiesen.20 Zudem ist die Betrachtung des subjektiven Belas-
tungserlebens eine sinnvolle inhaltliche Ergänzung zur Fremdbeurteilung durch 
strukturierte Interviews. In Abbildung 1 sind die Ergebnisse der genannten Studi-
en im Vergleich zur Untersuchung von Blocher et al. dargestellt.21 Das Ausmaß 
der psychischen Belastung wird dabei in dem so genannten T-Wert ausgedrückt, 
der einen Vergleich mit anderen Personen (z.B. aus der Allgemeinbevölkerung) er-
möglicht. In der standardisierten T-Wert Verteilung (Mittelwert=50; Standardabwei-
chung=10) liegt der Normalbereich zwischen 40 und 60, das heißt, T-Werte ab 60 
weisen auf eine überdurchschnittlich hohe psychische Belastung hin. Es ist ersicht-
lich, dass die untersuchten Inhaftierten des Jugendstrafvollzuges in beiden Studien 
– ähnlich wie erwachsene Häftlinge – eine hohe subjektive psychische Belastung 
angeben, insbesondere für Depressivität und Ängstlichkeit. Auch berichten die In-
haftierten von einer überdurchschnittlich hohen psychischen Gesamtbelastung (Ge-
samt-Symptom-Index; GSI).

Häufi gkeit von psychischen Störungen
Bislang liegen in Deutschland lediglich fünf veröffentlichte Studien22 sowie einige 
unveröffentlichte Arbeiten23 zur Thematik bei Inhaftierten des Jugendvollzuges 
vor. Dabei ist zu beachten, dass unterschiedliche Populationen mit verschiedenen 
Instrumenten untersucht wurden. So hat Hinrichs beispielsweise Psychothe-
rapiepatienten im Jugendvollzug,24 Köhler neu aufgenommene Inhaftierte des 
Jugendvollzuges (Untersuchung innerhalb der ersten vier Inhaftierungswochen)25 
und Jakobs und Reinhold Inhaftierte des offenen Vollzuges untersucht.26 Während 
Köhler sowie Jakobs und Reinhold das DSM-IV als Klassifi kationssystem verwen-
deten, benutzte Hinrichs die ICD-10. Diese Punkte sind bei der Interpretation der 
abweichenden Prävalenzangaben zu berücksichtigen. Hinrichs fand nur bei 8,7% 
seiner 101 Probanden keine psychische Störung. Dieser geringe Prozentsatz ist na-
türlich bei Psychotherapiepatienten zu erwarten, zeigt aber zugleich, dass es Inhaf-
tierte gibt, die auch ohne das Vorliegen einer psychischen Störung eine Therapie in 

20 Vgl. Köhler, 2004.
21 Blocher, Henkel, Ziegler & Röstler, 2001.
22 Hinrichs, 2001; Jakobs & Reinhold, 2004; Köhler, 2004; Sevecke & Krischer, 2005; Seve-

cke, Krischer, Döpfner & Lehmkuhl, 2005; Köhler et al., 2010.
23 Z.B. Weber, 2002; Kuska, Köhler & Hinrichs, 2007.
24 Hinrichs, 2001.
25 Köhler, 2004.
26 Jakobs & Reinhold, 2004.
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Anspruch nehmen. Das liegt vermutlich daran, dass im Jugendstrafvollzug nicht 
nur störungsbezogen, sondern auch deliktbezogen eine Interventionszuweisung er-
folgt. Bei den anderen Probanden der Studie von Hinrichs wurden die folgenden 
Diagnosen nach ICD-10 gestellt: Organische Störungen (F1)=0,7%; Schizophrene 
Störungen (F2)=0,7%; Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen 
(F4)=11,6%; Verhaltens- und emotionale Störung mit Beginn in Kindheit und Ju-
gend (F9)=15,9%; psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substan-
zen (F1)=24,6%. Für den Bereich der Angststörungen wurde eine Prävalenz von 
3 bis 15% und für Affektive Störungen von 6 bis 27,5% gefunden.27 Hinsichtlich des 
Vorliegens einer Posttraumatischen Belastungsstörung fand Köhler eine Häufi g-
keit von 1,3%,28 die ungefähr dem Wert für die allgemeine Bevölkerung entspricht.29 
Psychotische Störungen wurden ebenfalls recht selten gefunden (0,7-9,4%).30 In Ab-
bildung 2 ist der Substanzkonsum von Inhaftierten des Jugendvollzuges in der Zeit 
vor der Inhaftierung dargestellt. Die Studien von Köhler,31 Kuska et al.32 und Köh-
ler et al.33 untersuchten männliche Gefangene des Jugendstrafvollzuges sowie des 
Jugendarrestes. Beim Substanzkonsum wird zwischen täglichem Gebrauch, Sub-
stanzmissbrauch (Konsum, der zu psychosozialen Problemen führt) und Substanz-
abhängigkeit unterschieden. Es ist ersichtlich, dass die untersuchten Inhaftierten in 
allen Studien einen massiven Substanzkonsum aufwiesen. Insbesondere ergaben 
sich sehr hohe Prävalenzraten für Cannabis, Alkohol, Halluzinogene und einen po-
lytoxen Konsum. In Abbildung 2 sind die Ergebnisse verschiedener Studien zum Sub-
stanzgebrauch von jungen Straftätern zusammengefasst. Ebenfalls wurde bei Inhaf-
tierten des Jugendvollzuges häufi g (81,2%) ein gestörtes Sozialverhalten gefunden.34 
Die Prävalenzraten für ADHS liegen zwischen 18% und 25%.35 Persönlichkeitsstö-
rungen, die wohl aufgrund des Alters der Probanden eher als Persönlichkeitsent-
wicklungsstörungen zu bezeichnen sind, wurden auch sehr häufi g diagnostiziert. 
In der Studie von Hinrichs erhielten 32,6% der Inhaftierten diese Diagnose (F6; 
ICD-10)36 und bei Köhler erreichten 77% die Kriterien für mindestens eine Per-
sönlichkeitsstörung nach DSM-IV. Weiter gibt der letztgenannte Autor für die 
spezifi schen Persönlichkeitsstörungen (PS) die folgenden Häufi gkeiten an: Selbst-
unsichere PS=4,7%, Negativistische PS=4,7%, Paranoide PS=7,4%, Narzisstische 

27 Hinrichs, 2001; Köhler, 2004; Jakobs & Reinhold, 2004.
28 Köhler, 2004.
29 Hosser & Bosold, 2006.
30 Köhler, 2004.
31 Köhler, 2004.
32  Kuska et al., 2007.
33 Köhler et al., 2010.
34 Köhler, 2004; Jakobs & Reinhold, 2004: hingegen nur 5%.
35 Vgl. Sevecke & Krischer, 2007; Köhler, 2004.
36 Hinrichs, 2001.
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PS=11,4%, Borderline PS=16,1%, Antisoziale PS=62,4% und Persönlichkeitsstörung 
nicht näher bezeichnet=30,2%.37 Sevecke und Krischer fanden im Rahmen ihrer 
GAP-Studie in Nordrhein-Westfalen die folgenden Häufi gkeitsraten von Persönlich-
keitsstörungen bei Inhaftierten des Jugendstrafvollzuges: Antisoziale PS =84,4%, 
Paranoide PS =6,7%, Borderline PS =7,8% und Narzisstische PS =13,3%.38

Abbildung 2:  Substanzgebrauch, -missbrauch und -abhängigkeit bei männlichen 
Inhaftierten des Jugendstrafvollzuges und -arrestes vor der Inhaftierung 
(in Prozent)

37 Köhler, 2004.
38 Sevecke & Krischer, 2005.
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Bei der so genannten psychopathischen Persönlichkeit oder „Psychopathy“ handelt 
es sich nach Hare um eine spezifi sche Kombination von Persönlichkeitseigenschaf-
ten wie z.B. oberfl ächlicher Charme, betrügerisch-manipulativ, keine Reue und kein 
Gewissen, fehlende Verhaltenskontrolle und Impulsivität sowie polytrope Kriminali-
tät.39 Während Köhler bei 20,8% seiner untersuchten Stichprobe eine Psychopathy-
Persönlichkeit fand,40 so berichten Sevecke et al. bzw. Sevecke und Krischer je 
nach Cut-Off Wert eine Prävalenzrate zwischen 46,2% und 77%, also deutlich höhe-
re Werte als die meisten anderen Studien.41 Dazu ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass in den verschiedenen Studien unter anderem unterschiedliche Instrumente 
(PCL-Jugend- und Erwachsenenversion) und Cut-Off-Werte verwendet wurden. 

Diskussion und Ausblick auf die Praxis
Die Ergebnisse der referierten Studien belegen, dass auch in Deutschland die In-
haftierten des Jugendstrafvollzuges vielfältige psychische Auffälligkeiten aufweisen. 
Sie berichten in der Selbstbeschreibung (vgl. Abbildung 1) von einer hohen aktuellen 
psychischen Belastung, insbesondere im Bereich Ängstlichkeit und Depressivität. 
Einen entsprechenden Ausprägungsgrad im Sinne einer psychischen Störung nach 
ICD-10/DSM-IV (Depression, Angststörung) erreichen jedoch nur ca. 3 bis 10% von 
ihnen, wenn strukturierte klinische Interviews (Fremdbeurteilung) verwendet wur-
den. Eine Erklärung für diese Abweichung zwischen Selbst- und Fremdbeurteilung 
könnte darin liegen, dass die Inhaftierten zwar eine hohe subjektive psychische 
Belastung erleben (im Sinne einer depressiv-ängstlichen Verstimmung), sie aber 
damit nicht zwangsläufi g auch ausreichend Kriterien nach ICD-10/DSM-IV für eine 
Depression oder eine Angststörung erreichen müssen (im Sinne einer krankheits-
wertigen psychischen Störung). Wahrscheinlich handelt es sich bei dieser ängstlich-
depressiven Verstimmung eher um subklinische Varianten eines erhöhten (aber 
unspezifi schen) psychischen Leidensdruckes. Möglicherweise ist der Befund aber 
auch durch eine Anpassungsreaktion an die Situation der Inhaftierung konfundiert. 
Allerdings konnte Köhler keine Kovariation mit der Inhaftierungszeit fi nden, je-
doch lag in seiner Studie nur eine geringe Zeitspanne vor.42 Leider fehlen bislang 
Verlaufsuntersuchungen zur psychischen Belastung, so dass diese Frage nicht ab-
schließend beantwortet werden kann.
 In den aufgeführten Studien zur Häufi gkeit von psychischen Störungen bei jun-
gen Straftätern werden teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse berichtet. Das ist 
wahrscheinlich auf die bereits genannten methodischen Inkonsistenzen zurückzu-
führen. Beispielsweise kommen Studien zur Häufi gkeit von ADHS, die auf einer 
multimodalen und „seriösen“ Diagnostik basieren, zu deutlich geringeren Prävalenz-

39 Hare, 2003.
40 Köhler, 2004.
41 Sevecke, Krischer, Döpfner & Lehmkuhl, 2005; Sevecke & Krischer, 2005.
42 Köhler, 2004.
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raten als Untersuchungen, die mithilfe einer retrospektiven Selbstbeschreibung im 
Erwachsenenalter versuchen, eine ADHS in der Kindheit und Jugend zu erfassen. 
Insbesondere für letztere Methode liegen kaum Befunde hinsichtlich der prädiktiven 
Validität vor, so dass weitgehend ungeklärt ist, wie gut diese Instrumente wirklich 
eine ADHS retrospektiv vorhersagen können. Letztendlich sollten also Prävalenzstu-
dien immer hinsichtlich methodischer Gesichtspunkte kritisch betrachtet werden, 
um die jeweilige Aussagekraft einschätzen zu können.
 Bei den Inhaftierten des Jugendstrafvollzuges stehen Störungen in der Persön-
lichkeitsentwicklung und des Substanzkonsums deutlich im Vordergrund. Hin-
sichtlich der hohen Prävalenzzahlen im Jugendstrafvollzug fällt auf, dass nur ein 
vergleichsweise geringer Anteil von Jugendlichen und Heranwachsenden im Maßre-
gelvollzug untergebracht ist. Das liegt sicherlich daran, dass eine psychische Störung 
nicht das alleinige Indikationskriterium für die institutionelle Zuweisung darstellt, 
sondern diese durch formal juristische Kriterien – im Sinne der Verbindung zur 
Straftat (§§ 20, 21, 63, 64 StGB) und der Prognose – bestimmt wird. 
 Vor dem Hintergrund der Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen im Jugend- 
und frühen Erwachsenenalter dürfen Auffälligkeiten in der Persönlichkeitsentwick-
lung nicht per se als stabil und unveränderbar betrachtet werden. Beispielsweise 
belegen neuere empirische Untersuchungen signifi kante Persönlichkeitsvariationen 
bis zum 30. Lebensjahr, erst danach beginnt die Persönlichkeit sich langsamer zu 
verändern.43 Weiter ist die individuelle Entwicklung nach den modernen multikau-
salen Modellen unter den Aspekten von Risiko- und Schutzfaktoren zu betrachten.44 
Das Leben von jugendlichen Straftätern ist von vielen Risikofaktoren bestimmt, z.B. 
weist nach Köhler45 oder Kuska et al.46 knapp die Hälfte ihrer Probanden des Ju-
gendstrafvollzuges keinen Schulabschluss auf. Daher muss es in der Behandlung 
und Erziehung der Inhaftierten primär um eine Minimierung der Risikofaktoren 
und eine gezielte Stärkung der Schutzfaktoren sowie Ressourcenaktivierung gehen. 
Kraft et al. haben dazu eine entsprechende Checkliste und Untersuchungsmög-
lichkeit vorgelegt. Durch die Berücksichtigung der Stärken und Schwächen könnte 
ein positiver Entwicklungsverlauf gefördert werden, der ergänzend zu psychothera-
peutischen Interventionen zu einer günstigen Veränderung der psychischen Proble-
matik oder Fehlentwicklung führen kann.47 Diese Punkte fi nden sich in den meisten 
Jugendstrafvollzugsgesetzen wieder. Persönlichkeitsstörungen und Substanzproble-
me kommen bei Inhaftierten des Jugendstrafvollzuges vermutlich so häufi g vor, weil 
diese Bereiche stark mit dem Lebensstil und dem Entwicklungsprozess des psycho-
sozialen Scheiterns korreliert sind und sich meist im Verlauf krisenhaft zuspitzen. 

43 Unter anderem Srivastava, John, Gosling & Potter, 2003.
44 Vgl. Kraft, Köhler & Hinrichs, 2008.
45 Köhler, 2004.
46 Kuska et al., 2007.
47 Kraft, Köhler & Hinrichs, 2007.
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Insbesondere letzteres macht deutlich, dass ein einseitiges Fokussieren auf die psy-
chische Problematik dem multikausal bedingten Entwicklungsverlauf nicht gerecht 
wird. 
 Der Jugendstrafvollzug sieht sich also einer Klientel von jungen Menschen 
gegenüber, das nicht nur kriminell ist, sondern zusätzlich eine starke psychische 
Problematik und viele soziale sowie familiäre Schwierigkeiten aufweist. Wenn der 
Erziehungsauftrag und die Leitlinien der Erziehung und Förderung Anwendung fi n-
den sollen, wie es die meisten Jugendstrafvollzugsgesetze vorsehen, dann ergeben 
sich aus psychologischer und kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht einige Anre-
gungen und Forderungen. Zunächst kann der Erziehungsauftrag nur durch eine 
ausreichende Anzahl von Mitarbeitern und ein entsprechend qualifi ziertes Personal 
gewährleistet werden. Bei der Qualifi zierung sollte neben vollzuglichen Kompeten-
zen auch ein Schwerpunkt auf pädagogische, erzieherische und therapeutische In-
halte gelegt werden. Zudem sollte versucht werden, Personal mit entsprechenden 
Berufsabschlüssen (z.B. Erzieher) für den Jugendstrafvollzug zu rekrutieren. Solch 
eine Personalauswahl und -entwicklung lässt sich natürlich nur realisieren, wenn 
die Arbeitsbedingungen entsprechend attraktiv und unterstützend gestaltet werden. 
Aus Sicht der Autoren/in muss explizit festgehalten werden, dass die Mitarbeiter des 
Allgemeinen Vollzugsdienstes den Personenkreis darstellen, welcher die meiste Zeit 
mit den Inhaftierten in Kontakt steht und als Modell für prosoziale Verhaltenswei-
sen (z.B. Konfl iktlösung, Lebensbewältigung) fungiert. Damit haben sie eine äußerst 
anspruchs- und verantwortungsvolle Arbeitsaufgabe, durch die sie einen maßgebli-
chen Einfl uss auf die positive Veränderung von Inhaftierten ausüben. Sie bereiten 
quasi den Boden für jegliche weitere erfolgreiche Behandlung und Intervention. 
Doch mit berufl icher Qualifi kation alleine ist es nicht getan. Wie Köhler bereits 
2004 gefordert hat, benötigen eigentlich alle Mitarbeiter im Jugendstrafvollzug 
regelmäßig Supervision und Weiterbildung auf Hochschulniveau. Und zwar nicht 
nur unter professionellen Aspekten, sondern vor allem auch für die Bearbeitung 
des sehr belastenden Umganges mit der schwierigen Klientel und dem Vorbeugen 
von Burn-Out Syndromen oder anderen Überlastungsphänomenen (z.B. psychoso-
matische Störungen/Krankheiten, Sucht und Substanzmissbrauch).48 Sowohl eine 
entsprechende Ausbildung der Mitarbeiter als auch Supervision ist in anderen In-
stitutionen, die mit einer ähnlichen Klientel arbeiten, längst Standard. Hier besteht 
für die Justizministerien der Länder dringend Handlungsbedarf, entsprechende 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Zudem müssen Berührungsängste oder Vor-
behalte der einzelnen Professionen untereinander abgebaut werden.

48 Köhler, 2004.
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Nach den Jugendstrafvollzugsgesetzen soll der Erziehungs- und Förderbedarf der 
Gefangenen in einem Diagnoseverfahren ermittelt werden, welches sich auf die 
Persönlichkeit, die Lebensverhältnisse, die Ursachen und Umstände der Straftat 
sowie alle sonstigen wichtigen Gesichtspunkte erstreckt. Vor dem Hintergrund der 
referierten Ergebnisse zur psychischen Gesundheit von Inhaftierten des Jugend-
strafvollzuges müssen bei dieser Feststellung auch psychische Störungen betrachtet 
werden. Derartige diagnostische Tätigkeiten können jedoch nur von Psychologen 
durchgeführt werden, da nur sie über die diagnostischen, klinischen und rechtspsy-
chologischen Kenntnisse verfügen. Dass es im Jugendstrafvollzug möglich ist, eine 
entsprechende psychologische Diagnostik zu realisieren, wurde im Rahmen eines 
Modellprojektes von Kuska und Köhler gezeigt. Die Autoren entwickelten eine 
standardisierte psychologische Eingangsdiagnostik für den Jugendstrafvollzug in 
Schleswig-Holstein.49

 Bei der Betrachtung der Prävalenz von psychischen Störungen im Jugendvoll-
zug stellt sich auch die Frage des Behandlungsbedarfes und -angebotes. Aus der 
aufgeführten Häufi gkeit von psychischen Störungen bei Inhaftierten kann nicht ein 
einseitiger und exklusiver Bedarf von approbierten Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten im Jugendstrafvollzug abgeleitet werden (entgegen der Meinung 
von Konrad.50 Entsprechend nahmen zum Anforderungsprofi l von Psychologen 
im Justizvollzug auch Goderbauer et al. Stellung.51 Vielmehr bedarf es eines diffe-
renzierten diagnostischen Vorgehens und anschließender störungsspezifi scher so-
wie deliktorientierter Behandlung mit dem primären Ziel der Rückfallvermeidung. 
Köhler und Köhler et al. haben ein entsprechendes diagnostisches Procedere 
vorgeschlagen, welches in Abbildung 3 dargestellt ist. Neben einem Screening der 
aktuellen psychischen Befi ndlichkeit sollte auch eine ausführliche und strukturierte 
psychologische Diagnostik durchgeführt werden, auf deren Basis eine individuell 
abgestufte und multimodale Behandlung erfolgen sollte.52

 Es kann also im Jugendstrafvollzug nicht nur um die psychotherapeutische Be-
handlung von psychischen Störungen gehen. Es muss auch die Verbesserung der 
Kriminalprognose, der Lebensperspektive und -bewältigungsmöglichkeiten der In-
haftierten im Blick behalten werden. Insbesondere bei deliktorientierten Program-
men handelt es sich nicht um eine psychotherapeutische Behandlung, da sie nicht 
die Linderung oder Heilung von krankheitswertigen psychischen Störungen zum 
Ziel haben, sondern die Reduzierung des Rückfallrisikos (wobei natürlich auch 
psychotherapeutische Interventionsformen Verwendung fi nden können). Zudem 

49 Kuska & Köhler, 2010. 
50 Konrad, 2006.
51 Goderbauer, Göttinger, Guth, Heß, Michelitsch-Traeger, Schner, Schulte & Thiel, 

2007.
52 Köhler, 2004; Köhler et al., 2010.
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weisen Höffl er und Schöch daraufhin, dass der Behandlungsbegriff unter juristi-
scher Betrachtung weit gefasst ist und sich keinesfalls nur auf Psychotherapie im en-
geren Sinne bezieht.53 Im Jugendstrafvollzug ist also unter entwicklungspsychopa-
thologischen und juristischen Aspekten eine multimodale Kombination aus (rechts-) 
psychologischen Kompetenzen, psychotherapeutischen Interventionen, psychologi-
schen Trainings und Kriminalprävention sowie sozialpädagogischer Betreuung 
und berufl icher/schulischer Qualifi zierung notwendig. Eine Kooperation zwischen 
Jugendstrafvollzug und externen Institutionen (z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Rechtspsychologie) in Verbindung mit einer kriminologischen Forschung erschei-
nen vor diesem Hintergrund mehr als wünschenswert. Diese könnte als Nebeneffekt 
auch durchaus die interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern und Vorbehalte des 
Vollzuges gegenüber externen „Psycho-Berufen“ (und natürlich umgekehrt) abbauen 
helfen. Weiter sieht beispielsweise das schleswig-holsteinische JStVollzG explizit die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Straftat als zentralen Baustein der Erziehung 
und Förderung vor (§§ 3 und 4 JStVollzG) und macht damit die Notwendigkeit einer 
deliktbezogenen Behandlung deutlich.54 Durch den multikausal bedingten Entwick-
lungsprozess lassen sich jedoch die psychische und die kriminelle Entwicklung 
oft nicht klar voneinander abtrennen, so dass die Behandlung im Jugendvollzug 
sinnvoller Weise beide Aspekte ausgewogen zum Inhalt haben muss. Bei dem in 
Abbildung 3 dargestellten differenzierten Diagnostik- und Behandlungsmodell wer-
den zusätzlich zu den genannten Inhalten auch verschiedene Angebote wie Einzel- 
und/ oder Gruppensetthings und spezifi sche Behandlungsmodule vorgeschlagen. 
Ebenfalls erscheinen sozialtherapeutische Abteilungen für Problem- oder Hochrisi-
kogruppen notwendig, die sich der schwierigen Aufgabe stellen, besonders Rückfall 
gefährdete und psychisch auffällige Jugendliche zu behandeln.55 In wie weit mit den 
neuen Jugendstrafvollzugsgesetzen eine Verbesserung der Behandlung und Erzie-
hung in der Praxis eintreten wird oder aber Tendenzen einer administrative Absiche-
rung überwiegen, bleibt abzuwarten.
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„Konrad, sprach die Frau Mama...“ 
Keine Chance für die Pädagogik im Jugend-
strafrecht?

Bernd Dollinger

1  Einleitung
„‘Konrad!‘, sprach die Frau Mama“ in Hoffmanns Struwwelpeter, „ich geh aus und du 
bleibst da.“ Der weitere Verlauf ist bekannt: Die Warnungen der Mutter, Konrad solle 
nicht an seinen Daumen lutschen, werden ignoriert, die Daumen kommen ab. Der 
sofort herbei eilende Schneider vollzieht die Strafe sofort und ohne Widerrede. 
 Die aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammende Geschichte ist, so scheint es, 
wieder aktuell geworden. Was Konrad widerfährt, enthält Referenzen auf derzeiti-
ge Forderungen im Kampf gegen Jugendkriminalität: Das Verfahren ist kurz, der 
Schock für Konrad ohne Zweifel „short“ und „sharp“, und die Mutter hatte präventive 
und prognostische Überlegungen angestellt, zu denen sie offensichtlich aus guter 
Kenntnis von Konrads Verhaltenstendenzen – einer gewissermaßen validen Diag-
nostik – motiviert worden war. Der Furchtappell aber hatte nicht gefruchtet, und mit 
den Konsequenzen muss Konrad nun leben. 
 Zwar hat der „Struwwelpeter“ nichts mit Erziehung in einem verantwortungsvol-
len Sinne zu tun. Als Erziehungsratgeber taugt er angesichts der Disziplinierungs-
botschaften und der dargestellten Brutalität wenig – auf Interesse gestoßen ist er in 
Öffentlichkeit und Pädagogik dennoch, und hieran soll zunächst angeknüpft wer-
den, um das Problemverhältnis von Pädagogik und Jugendstrafrecht anzugehen.
 Auf das Schicksal Konrads bezogen ist eine Veröffentlichung von Andreas Flit-
ner, die bereits im Jahr 1982 ebenfalls unter dem Titel „Konrad, sprach die Frau Ma-
ma…“ erschien. Flitner setzt sich in der Publikation mit der damaligen Kritik an 
der Pädagogik auseinander und legt im Einzelnen dar, dass der Struwwelpeter keine 
Erziehung ist, sondern ein Symbol für die Misshandlung von Kindern. Interessan-
terweise war die Kritik, mit der Flitner 1982 befasst war, ganz anders motiviert als 
dies für das heutige Verständnis von Erziehung zutrifft, denn Flitner argumentiert 
in seinem Buch gegen die so genannte „Anti-Pädagogik“, für die der Struwwelpeter 
illustriert, was Kindern im Namen der Erziehung an Schrecklichem angetan wird. 
Das Buch von Flitner ist deshalb in erster Linie eine Reaktion auf Forderungen, 
auf Erziehung zu verzichten. Flitner hält diesen Kritikern der Pädagogik mit Recht 
nicht nur das Bild des misshandelten Konrad vor Augen, sondern auch den vernach-
lässigten, nicht-erzogenen Kaspar Hauser, der aufgrund fehlender Erziehung kei-
nen eigenständigen Platz in der Gesellschaft fi nden konnte. Wo Anti-Pädagogen auf 
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Nicht-Erziehung Wert legen,1 zeigt sich am Beispiel Kaspar Hausers, dass Nicht-
Erziehung keine bessere Lösung ist. Eine Pädagogik im Sinne des Struwwelpeters 
muss ebenso scheitern wie die Anti-Pädagogik, da sie zentrale Voraussetzungen von 
Erziehung missachtet, nach Flitner die „humane Qualität“ der Erziehung.2 Flitner 
versteht sie folgendermaßen: „Das wichtigste für die Qualität der Erziehung ist also die 
Weise, wie Eltern und Erzieher dem Kind helfen, sich selbst zu fi nden und die eigene Person 
lernend zu entfalten.“3 
 Was sagt diese Auseinandersetzung um den Struwwelpeter heute aus? Spannend 
ist zunächst weniger die von Flitner gegebene Antwort. Zu beachten ist zuerst die 
Tatsache, dass sich die Rahmenbedingungen und der Ton der Kritik an der Pädago-
gik in den beinahe dreißig Jahren seit dem Erscheinen von Flitners Studie deut-
lich verändert haben.4 Die gegenwärtigen Kritiken an Erziehungskonzepten fordern 
nicht im Sinne einer Antipädagogik bzw., kriminologisch ausgedrückt, im Sinne 
einer „non-intervention“ weniger, sondern im Gegenteil mehr an Erziehung, und 
zwar an einer Form von Erziehung, die vorrangig als Gegenwirkung und als massi-
ve Einfl ussnahme auf junge Menschen konzipiert wird. Nicht nur im Umgang mit 
jugendlichen Kriminellen, sondern insgesamt weht derzeit ein relativ harter Wind 
in Erziehungssachen. Es wird wieder gefordert, rigide gegen Normverletzungen 
vorzugehen und der vermeintlichen „Geduld“ im Umgang mit Jugendkriminalität 
ein „Ende“ zu machen, wie es der populistische Titel eines Bestsellers von Kirsten 
Heisig signalisiert.5 Der Wandel des Zeitgeistes6 zeigt sich eindrücklich, wenn man 
Einstellungen von so unterschiedlichen Gruppen wie Juristen und Pädagogen in den 
Blick nimmt. Beide Gruppen wurden in den vergangenen Jahren zunehmend rigi-
der, was die Einschätzung von Normverletzungen betrifft. 

r  Aus schriftlichen Befragungen von Jura-Studierenden durch Franz Streng ist 
bekannt, dass angehende Juristen sukzessive straffreudiger eingestellt sind. So 
waren zum Beispiel für die Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe im Jahr 
1977 34,6% der angehenden Juristen; im Jahr 2005 war dies nur noch 1%.7 An 
Relevanz deutlich eingebüßt hat gleichzeitig der Strafzweck der Resozialisierung; 
noch in den späten 1980er Jahren wurde er am meisten favorisiert, seit Mitte der 
1990er Jahre wird er allerdings vom Ziel des Schutzes der Allgemeinheit durch 
das Wegsperren von Tätern übertroffen. Seit 2001 gilt zudem die Abschreckung 

1 Vgl. etwa Miller, 1983; Rutschky, 1977.
2 Flitner, 1982, S. 154.
3 Flitner, 1982, S. 151.
4 Vgl. Göppel, 2010.
5 Vgl. Heisig, 2010.
6 Der freilich nicht in sich konsistent ist; zur Debatte vgl. Dollinger, 2010, S. 139 ff.; Kury & Fer-

dinand, 2008.
7 Vgl. Streng, 2006, S. 215.
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von Tätern als wichtigeres Interventionsziel als die Resozialisierung von Straftä-
tern. Streng spricht deshalb von einer „Zunahme von Punitivität“,8 wie sie auch 
in internationalen Befragungen deutlich wird.

r  Im Bereich der Pädagogik existieren einschlägige Wiederholungsbefragungen 
von Lehramtsstudierenden. Rainer Krieger weist darauf hin, dass auch ange-
hende Schulpädagogen in den letzten Jahren strenger geworden sind, wenn sie 
zu Normverletzungen befragt werden.9 So stimmten der Aussage, Ordnung und 
Disziplin sind die „wichtigsten Voraussetzungen für die pädagogischen Bemühungen 
des Lehrers“, im Jahr 1974 27% der befragten Lehramts-Studierenden zu. 30 Jahre 
später, im Jahr 2004, waren dies immerhin 38%. Die These, dass man „mit den 
Kindern heutzutage zu freizügig“ umgehe, befürworteten 1974 16%, im Jahr 2004 
hingegen 31%. Insbesondere in den letzten 20 Jahren zeigen sich Steigerungen 
punitiver Einstellungen. Krieger spricht angesichts seiner Befunde von einer 
zunehmenden „Angst vor Kindern bzw. Schülern“ und von der Besorgnis, dass 
Pädagogen einen „Autoritätsverlust“ erleiden könnten.10

Man kann vor diesem Hintergrund daran erinnern, dass Micha Brumlik 2007 in 
seinem Abschlussvortrag auf dem 27. Deutschen Jugendgerichtstag in Freiburg eine 
„Wiederkehr der Reaktion“ in der Öffentlichkeit und Pädagogik diagnostizierte. Eine 
Arena, in der laut Brumlik die Ausübung staatlicher Autorität besonders deutlich 
wird, ist der Strafprozess vor allem bei Jugendlichen. Im Umgang mit jugendlichen 
Tätern, so Brumlik, setze der Staat seine Autorität nachhaltig in Szene und unter-
nehme dies mit wachsender Stützung eines „pädagogisch-disziplinären“ common 
sense.11 Tatsächlich mehren sich die Stimmen, die national und international ein 
hartes Durchgreifen gegen Normverletzungen fordern und Erziehung vorrangig 
als Disziplinierung auslegen. Punitivität im strafenden Staat und Punitivität in der 
Erziehung treten folglich nicht zufällig zur gleichen Zeit auf. Um mit Fritz Sack 
zu sprechen: Es geht bei Fehlverhalten immer öfter um „Strafe pur ohne rhetorischen 
Firlefanz“.12 Der Fokus auf „Erziehung“ erfüllt hierbei zum Teil nur noch die Funk-
tion einer Leerformel.
 Angesichts dieser Tendenzen muss man sich fragen, weshalb der noch vor weni-
gen Jahrzehnten anders ausgerichtete Zeitgeist sich derart transformieren konnte. 
Im Folgenden kann zwar keine Klärung dieser vermutlich kaum eindeutig aufzu-
schließenden Kausalfrage unternommen werden,13 aber es soll aus pädagogischer 

8 Streng, 2006, S. 223.
9 Vgl. Krieger, 2008.
10 Krieger, 2008, S. 107.
11 Brumlik, 2009, S. 12.
12 Sack, 1995, S. 454.
13 Zu den international am meisten – und durchaus kontrovers – diskutierten Versuchen einer Klä-

rung vgl. Garland, 2001; Wacquant, 2009.
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Sicht eine Analyse vorgenommen werden, um zu fragen, warum für eine ernsthafte 
Pädagogik – das heißt für eine Pädagogik, die nicht auf simple Formeln und Sicher-
heitsversprechungen abstellt – derzeit kaum Anschlussmöglichkeiten bei der Be-
fassung mit Jugendkriminalität zu bestehen scheinen. Zwar hatte es die Pädagogik 
schon immer ausgesprochen schwer, sich ins Spiel zu bringen, wenn es um jugend-
liche Kriminelle geht; aber derzeit gibt es im Zusammenhang mit Delinquenz of-
fensichtlich besonders große Schwierigkeiten für pädagogische Refl exionen. Heinz 
Cornel hat dies 2010 in der Aussage zusammengefasst, dass das Jugendstrafrecht, 
obwohl es an der Maxime der Erziehung ausgerichtet ist, „den Erziehungsgedanken 
nicht auf der Höhe der Zeit in sein Zentrum lässt. Erziehung statt Strafe konnte sich nicht 
durchsetzen und insoweit steht der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht auf dem Ni-
veau des ausgehenden 19. Jahrhunderts.“14 Dies ist zwar etwas hart ausgedrückt, dem 
Inhalt nach wird man dieser Analyse aber kaum widersprechen können, denn die 
angezeigten Trends einer wachsenden Strafl ust kontrastieren ein genuin pädago-
gisches Selbstverständnis. Pädagogische Überlegungen werden im strafrechtlichen 
Kontext nicht nur selten aufgegriffen, sondern derzeit besonders hartnäckig igno-
riert.
 Fragt man diesbezüglich nach Ursachen, so könnte eine wohlwollende Erklärung 
lauten, dass der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht bewusst auf Legalbewäh-
rung – und damit auf strafrechtliches Denken – eingeschränkt sein muss, um nicht 
zu weitgehende Einfl üsse auf junge Menschen zu legitimieren. Es wäre tatsächlich 
rechtsstaatlich bedenklich, wenn der Staat durch strafrechtliche Bestimmungen 
nachhaltig auf Menschen einwirken wollte. So schreibt Heribert Ostendorf in 
seinem Kommentar zum Jugendgerichtsgesetz (JGG): „Der ‘gute Mensch‘ kann und 
darf mit dem Strafrecht nicht angestrebt werden, auch nicht mit einem ‘guten Jugendstraf-
recht‘ (…). Wenn mit dem JGG erzogen werden soll, so nicht um der Erziehung, um der 
Personalisation, auch nicht um der Sozialisation im Allgemeinen willen, sondern um den 
Beschuldigten von der Wiederholung der Straftat abzuhalten.“15 
 Auch wenn dieser Hinweis ohne Zweifel zutrifft, so hilft er hier jedoch nicht 
weiter, denn gegenwärtig zeigt sich nicht etwa eine rechtsstaatlich motivierte Zu-
rückhaltung, was Versuche betrifft, durch das Jugendstrafrecht Einfl uss auf die 
Persönlichkeit zu nehmen. Im Gegenteil zeigen die Strafverschärfungen und die 
kriminalpolitischen Rhetoriken der letzten Jahre, dass der Erziehungsbegriff im 
Sinne einer Disziplinierung und einer Logik der Vergeltung eingesetzt zu werden 
droht, während gleichzeitig das Interesse an Resozialisierung und der Förderung 
persönlicher Entwicklung tendenziell geringer wird. Kriminalpolitische Akteure hal-
ten sich nicht etwa zurück, um ernsthaften pädagogischen Erziehungsvorstellungen 

14 Cornel, 2010, S. 409.
15 Ostendorf, 2009, S. 24.
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Raum zu gewähren, sondern inszenieren pädagogisch eher unbelastete Erziehungs-
konzepte. Damit ist zum entscheidenden Punkt vorzustoßen, nämlich zu der Frage, 
warum dies so ist. Warum hat die Pädagogik derzeit kaum eine Chance im Jugend-
strafrecht? 

2  Zwei Thesen 
Wenn man sich auf die Seite der Pädagogik beschränkt, dann werden zu dieser Frage 
in der aktuellen Debatte unter anderem zwei Antworten gegeben; sie werden im Fol-
genden diskutiert, um die komplexe Thematik zumindest schlaglichthaft angehen 
zu können:
a)  Die Pädagogik hat sich zu wenig um das Problem gekümmert, was Erziehung 

mit Grenzsetzung und mit Ordnungserhaltung zu tun hat. Sie ist zu wenig oder 
zu wenig tragfähig auf das Thema der Strafe im Rahmen von Erziehung einge-
gangen. 

b)  Pädagogik bzw. Sozialpädagogik haben keine Handlungsmethoden entwickelt 
und angeboten, die in der Praxis Anwendung fi nden konnten, um bei Auffällig-
keiten erzieherisch tätig zu werden, so dass sich eine Art „methodisches Vakuum“ 
eingestellt hat, das nun anderweitig besetzt wird.

2.1  Pädagogische Refl exionsdefi zite?
Man kann die erste These als schlicht falsch bezeichnen. Schon am Beginn moder-
nen pädagogischen Denkens gab es eine ausgiebige Befassung mit der Frage, welche 
Grenzen Erziehung setzen muss und wie mit Grenzüberschreitungen umgegangen 
werden kann. Man kann konstatieren, dass pädagogisches Denken wesentlich da-
durch etabliert wurde, dass Grenzen defi niert wurden, die angaben, wozu Menschen 
erzogen werden sollen und welche Form von Moral und Selbständigkeit sie entwi-
ckeln sollten.16 Es war dabei kennzeichnend für die moderne Pädagogik, zumindest 
das Potential für eine selbstkritische Analyse vorzulegen, wie Erziehungsgrenzen 
und Erziehungsprobleme überwunden und in die Ermöglichung von Freiheit trans-
formiert werden können. Eine Pädagogik des Laissez-Faire war damit nicht bzw. nur 
in Ausnahmefällen verbunden, und es lohnt sich, auf einige klassische Positionen 
zu rekurrieren, um das entsprechende, zum Teil hohe Refl exionsniveau in den Blick 
nehmen zu können. Dies soll im Folgenden – freilich nur sehr kursorisch – in Refe-
renz auf drei Positionen erfolgen, die bis heute in der Pädagogik nachwirken:

r  Dass mit der Paradoxie einer Fremdeinwirkung zum Zwecke der Förderung von 
Autonomie der Pädagogik ein schwieriges Balanceverhältnis aufgegeben ist, 
brachte Immanuel Kant auf eine einprägsame Formel. In einer Vorlesung über 
Pädagogik stellte er die Frage: „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“17 

16 Vgl. Reyer, 2004.
17 Kant, 1803/1977, S. 711. 
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Das von Kant aufgeworfene Problem liegt in der Erkenntnis, dass Erziehung 
immer ein Zwangsverhältnis darstellt, denn sie will ein Kind zu Sittlichkeit und 
Freiheit führen und macht deshalb Vorschriften. Eine gewisse Form von Diszi-
plinierung war nach Kant prinzipiell notwendig, denn, wie er schreibt: „Disziplin 
oder Zucht ändert die Tierheit in die Menschheit um.“18 Ordnung ist demnach nötig, 
aber wo sie im Vordergrund steht, so Kant, ist dies eine nur negative Interventi-
on, die Schlimmeres verhindert – sie richtet sich nicht positiv auf die Sittlichkeit 
des Einzelnen. Würde sie dies tun, dann würde sie den Willen des Kindes unter-
werfen und den Erfolg von Erziehung damit gefährden. Ein Erzieher muss nach 
Kant „das Kind, von der ersten Kindheit an, in allen Stücken frei“ sein lassen.19 Wer 
Zwang ausübt, muss ihn explizit rechtfertigen, da er die große Gefahr eingeht, 
dass er Sittlichkeit nicht nur nicht ermöglicht, sondern verhindert, denn Sitt-
lichkeit kann nicht erreicht werden, wenn jemand nur aufgrund irgendwelcher 
Erwartungen oder Vorteile handelt. Er muss für sich, aus eigenem Antrieb, als 
sittliches Wesen tätig werden, damit er ein Gewissen als eine Art inneres Forum 
(forum internum) errichten kann, auf dem er seine Entscheidungen jeweils für 
sich beurteilt. Aus der Befolgung vorgegebener Regeln, also aus Dressur, kann 
Sittlichkeit nicht resultieren, da sie in Freiheit begründet liegt. Daraus folgt für 
die Erziehung, fatalerweise, dass auch sie ihrerseits Sittlichkeit nicht verursa-
chen kann. Erziehung kann nur die Voraussetzungen schaffen, damit sich even-
tuell Sittlichkeit einstellt, aber sie kann sie nicht hervorrufen. 

r  In Auseinandersetzung mit Kant führte Johann Friedrich Herbart dieses 
Problem weiter und konzipierte eine Pädagogik, die die Relation von externer 
Einfl ussnahme und autonomer Sittlichkeit lösen sollte. Im Kern steht dabei der 
folgende Satz aus dem Jahr 1804: „Machen, dass der Zögling sich selbst fi nde als 
wählend das Gute, als verwerfend das Böse: dies oder nichts ist Charakterbildung!“20 
Herbarts Pädagogik ist auf Achtung vor der Individualität des Einzelnen fo-
kussiert. Ein Erzieher darf ihn nicht zum Guten zwingen; Sittlichkeit setzt Ent-
schlussfähigkeit und Selbsttätigkeit voraus, aber dennoch ist laut Herbart Erzie-
hung möglich und notwendig. Wie löst Herbart dieses entscheidende, von Kant 
formulierte Problem? Man kann, vereinfacht, sagen: Indem er den Erzieher dazu 
auffordert, in der Erziehung selbstbewusst zu beginnen und davon auszugehen, 
dass er etwas bewirken kann. Der Erzieher muss die Subjektivität und die In-
teressen des Einzelnen voraussetzen und davon ausgehen, dass er sich positiv 

18 Kant, 1803/1977, S. 697.
19 Kant, 1803/1977, S. 711.
20 Herbart, 1804/1964, S. 108.
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entwickelt, wenn ihm in der Erziehung etwas nahe gelegt wird, wofür er sich in-
teressieren kann und wodurch er zur Refl exion angeregt wird; Herbart verwies 
auf die „ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung“.21

 Im konkreten Erziehungsprozess sind besondere Bedingungen notwendig, 
um einem Kind zu helfen, Selbsttätigkeit etablieren und gemäß eigener Über-
zeugungen handeln zu können. Herbart hoffte nicht naiv auf die Spontane-
ität kindlicher Entwicklung. Im Gegenteil konzipierte er unter anderem eine 
„Regierung“ des Kindes. Damit war allerdings keine Unterwerfung des Kindes 
gemeint, denn diese würde ganz im Sinne Kants die Selbsttätigkeit zerstören. 
Pädagogische Regierung ist lediglich an der Ermöglichung von Erziehung inter-
essiert, aber von Erziehung an sich ist sie „wesentlich verschieden“, wie er in seiner 
„Allgemeinen Pädagogik“ aus dem Jahr 1806 schrieb.22 Wo nur Ordnung geschaf-
fen werden soll oder wo Regeln aufgestellt und durchgesetzt werden, sollte man 
nicht von Erziehung im eigentlichen Sinne sprechen, denn Erziehung besteht 
gerade darin, an die Subjektivität von Heranwachsenden anzuknüpfen und die 
Interessen des Einzelnen zu fördern.

r  In diesem Punkt war sich Herbart mit Friedrich Schleiermacher einig, ob-
wohl die beiden ansonsten ausgesprochen unterschiedlich argumentierten. Un-
zweideutig hielt Schleiermacher in seiner pädagogischen Vorlesung von 1826 
fest, dass Ordnungshaltung und gegenwirkende Maßnahmen Erziehung zwar 
häufi g begleiten. Aber Bestrafung ist keine Erziehung, sondern ein Beweis, dass 
zuvor nicht genug Sorge für die Erziehung aufgewendet worden ist. Wer bestraft, 
kann sich nicht damit rechtfertigen, zum Besten für die Zukunft des Kindes zu 
handeln. Er sollte vielmehr ein schlechtes Gewissen haben, da eine Situation 
eingetreten ist, in der Bestrafung notwendig geworden zu sein scheint. Eine 
solche Situation mag hin und wieder eintreten, ganz ohne Strafen wird man, so 
Schleiermacher, kaum auskommen, da man zumindest „in den äußersten Not-
fällen“ einschreiten muss.23 Aber wer straft, muss dies so selten und geringfügig 
wie möglich tun, da Strafen für sich genommen die sittliche Entwicklung des 
Einzelnen einschränken und Heranwachsende dazu verführen, nur solange gut 
zu handeln, solange die sanktionierende Gewalt anwesend ist. Wer bestraft wird 
– und auch, wer belohnt wird –, fängt an zu kalkulieren; er will anderen gefallen, 
aber er handelt nicht aus freien Stücken nach moralischen Überlegungen. In 
den Worten Schleiermachers: „Durch jede solche Gegenwirkung wird die sittliche 
Entwicklung gehemmt.“24 

21 Herbart, 1804/1964.
22 Herbart, 1806/1983, S. 44.
23 Schleiermacher, 1826/2000, S. 100.
24 Schleiermacher, 1826/2000, S. 99. Vgl. differenzierend Schleiermacher, 1820-21/2000, 

S. 324 ff.
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Wenn man sich die Positionen von Kant, Herbart und Schleiermacher zusam-
menfassend vor Augen führt, ist zu konstatieren, dass das Thema Strafe bzw. Ge-
genwirkung in der Pädagogik nicht etwa ignoriert wurde; es gibt differenzierte und 
selbstkritische Auseinandersetzungen mit dem Thema. Frühzeitig wurde ausge-
führt, dass Erziehung mit Disziplinierung und Bestrafung assoziiert ist.25 Man kann 
sich bei Erziehung nicht nur auf das Gute und Schöne verlassen, da mit negativen 
Entwicklungen zu rechnen ist und man auf geeignete Weise mit ihnen umzugehen 
hat. Aber dabei sind zwei Dinge zu beachten: Erstens sind diese Maßnahmen ein 
Übel, da sie das Gegenteil dessen realisieren, was Erziehung zu leisten hat, näm-
lich ein Kind und einen Jugendlichen bei der Selbstfi ndung, der Entwicklung eines 
Gewissens und der Etablierung sozialer Teilhabe positiv und konstruktiv zu unter-
stützen. Zweitens sind Strafen, wo man sie als notwendig erachtet, keine Botschaft 
über ein Kind, sondern sie treffen in erster Linie eine Aussage über Erziehung, die 
nicht so organisiert war, wie dies möglich gewesen wäre. Strafen dürfen niemals im 
Vordergrund stehen, wenn man ernsthaft von Erziehung sprechen will. Erziehung 
muss sich unterstützend an der Individualität des Einzelnen ausrichten, auch wenn 
die Gesellschaft jeweils besondere Anforderungen an die Resultate von Erziehung 
stellt. Erziehung ist keine Durchsetzung sozialer Normen und keine Veranstaltung 
zur Verhinderung von Delinquenz, sondern der Versuch, ausgehend von der Indivi-
dualität des Einzelnen dessen Selbstfi ndung und soziale Integration zu fördern.
 Eine entscheidende Frage, die sich hieraus ergibt, lautet: Wie kann diese Sorge 
bzw. diese Praxis realisiert werden? Wie ist Erziehung als Handeln in diesem schwie-
rigen Kontext möglich?

2.2  Methodisches Vakuum?
Nur auf „natürliches Wachstum“ zu hoffen, ist offenkundig unbefriedigend. Wer le-
diglich einer sich selbst entwickelnden Natur zusehen und darauf vertrauen möchte, 
dass ein junger Mensch sich gemäß seiner Anlagen positiv entwickelt, negiert Er-
ziehung.26 Problematisch ist an dieser Haltung zudem der Widerspruch, dass in der 
Erziehung stets nur bestimmte Entwicklungen gefördert und anerkannt werden; die 
„Natur“ des Einzelnen ist mithin per se normativ qualifi ziert. Wenn sich ein Heran-
wachsender in Richtung dauerhafter Delinquenz entwickelt, kann man dem freilich 
nicht zusehen, sondern es wäre von einer durchaus korrekturbedürftigen Tendenz 
zu sprechen. Eine Pädagogik des Wachsenlassens ist ausgeschlossen, auch im Kon-
text von Jugendkriminalität.

25 Vgl. im Überblick Scheibe, 1967; Netzer, 1959; zu den Schattenseiten der Debatten vgl. 
Rutschky, 1977.

26 Vgl. Treml, 1991.
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Man muss also eine andere Richtung einschlagen, und zwar eine, die Erziehung 
als Bereitschaft zur Einfl ussnahme versteht und den Willen aufbringt, Entwick-
lungsprozesse bewusst zu fördern. Wie Herbart gefordert hatte, muss ein Erzieher 
anregen und interessieren, er darf nicht nur hoffen, dass etwas Positives passiert. 
Gleichzeitig sollte er aber nicht davon ausgehen, Jugendliche gemäß seinem Willen 
bestimmen zu können, weshalb er stets zurückhaltend bleiben muss. Einfl ussnah-
me und Förderung dürfen nicht mit Aktionismus verwechselt werden, ansonsten 
machte sich Erziehung selbst unmöglich, indem sie die Eigensinnigkeit junger 
Menschen übergeht.
 Von diesem Punkt aus betrachtet, ist der Hinweis, dass in der Pädagogik eindeu-
tige Handlungsvorgaben häufi g ausgespart werden, durchaus zutreffend. Als Kritik 
formuliert, ist er jedoch falsch, denn die Pädagogik kann angesichts der Achtung 
für die Individualität des Einzelnen und die Spezifi k von Erziehungskonstellatio-
nen keine Rezepte vorschlagen, wie man Erziehung in jedem Fall richtig anstellen 
könnte. Wenn sich Theorie auf Praxis richtet, sollte sie nicht normieren, aber sie 
kann beispielsweise refl exives Potential entfalten und in diesem Sinne grundlegen-
de Konzeptionen praktischer Erziehung sicht- und entscheidbar machen. Zwei die-
ser Konzeptionen seien im Folgenden angesprochen, insofern sie von prinzipieller 
Relevanz sind und jeweils unterschiedliche Ansatzpunkte erzieherischen Handelns 
repräsentieren. Dies mag andeuten, welche Chancen für die Pädagogik im Jugend-
strafrecht bestehen könn(t)en. Den Ausgangspunkt bildet die Überlegung, dass es 
keine spezielle Pädagogik für delinquente Jugendliche geben muss, sondern es um 
den Kern von Pädagogik an sich geht.27 Kriminelle Jugendliche sind keine anderen, 
fremdartigen Wesen, sondern allenfalls Jugendliche, bei denen Erziehung unter er-
schwerten Bedingungen erfolgt. In den Worten Korczaks: „Man muß glauben, daß 
ein Kind nicht schmutzig, sondern nur beschmutzt sein kann. Ein kriminelles Kind bleibt 
ein Kind. Das darf man keinen Augenblick vergessen.“28

 Die erste Konzeption setzt auf Einwirkungen auf Einzelne. Es geht um das Kind 
oder den Jugendlichen, der als Person angesprochen und gefördert werden soll. 
Pointiert wird der Ansatz z.B. von Herbart oder von Herman Nohl vertreten. In 
der Erziehung soll ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, um im Rahmen die-
ser Beziehung positiv auf Entwicklungen einwirken zu können. Für Herman Nohl 
beispielsweise war das Charakteristikum der Pädagogik der so genannte „pädagogi-
sche Bezug“.29 Die Spezifi k von Erziehung besteht gemäß dieser Deutung im We-

27 Vgl. entsprechend Winkler, 1988.
28 Korczak, 1924/25/1978, S. 16. 
29 Vgl. Nohl, 1933-35/1963.
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sentlichen aus einer verlässlichen, emotionalen und vom Erzieher anwaltschaftlich 
realisierten Bindung, auf deren Grundlage ein Kind oder Jugendlicher an die Kultur 
der Erwachsenenwelt herangeführt wird und seine Individualität in den gegebenen 
Lebensbedingungen weiterentwickelt. Treten dabei in der Form von Verwahrlosung 
Probleme auf, so wird es zur Aufgabe des Pädagogen, sich vorrangig um den Ein-
zelnen zu kümmern. Soziale Normierungen in der Pädagogik zu sehr zu betonen, 
war laut Nohl ein Fehler der „alten Erziehung“, während er selbst dazu aufforderte, 
Verwahrlosung nicht als Fehler eines Kindes, sondern als Fehler der Erziehung zu 
betrachten. In seinen Worten: „Die alte Erziehung ging aus von den Schwierigkeiten, 
die das Kind macht, die neue von denen, die das Kind hat.“30 Im Anschluss an Kant 
forderte Nohl dazu auf, im Falle von Verwahrlosung zu unterlassen, was die Selbst-
achtung gefährden konnte, so dass es zur Maxime von Erziehung wurde, Achtung 
auch und gerade dann zuzugestehen, wenn ein Jugendlicher Schwierigkeiten hat. 
In den Worten Nohls: „Es gibt kein größeres pädagogisches Unglück in der Entwicklung 
des Menschen, als wenn ihm diese Selbstachtung verloren geht. Die alte Erziehung hat aber 
leider oft gemeint, sie müsse den Zögling erst moralisch niedertreten, statt diesen positiven 
Zug in ihm aufzurufen, indem sie ihn mit Achtung behandelt. Die meisten der Fürsorge-
zöglinge haben diesen Rang ihres Menschentums noch nie richtig gespürt, und die neue 
Erfahrung, daß sie auch ,Menschen’ sind, denen man eine Verantwortung zutraut, ist von 
großer moralischer Kraft.“31 
 Man müsste heute die Bezeichnungen „alte“ und „neue“ Erziehung umdrehen, 
denn wie beschrieben ist es wieder modisch geworden, sozial auffällige Jugendliche 
zu disziplinieren und sie, in den Worten Nohls, „moralisch niedertreten“ zu wollen. 
Wie aus Missachtung allerdings Achtung und Selbstverantwortung werden soll, 
bleibt dabei ungeklärt. Insofern war die Pädagogik Nohls einen entscheidenden 
Schritt weiter als manch neuere Vorschläge. 
 Dennoch wurde Nohl nicht zu Unrecht kritisiert. Erziehungsversuche, die auf 
die personale Beziehung von Erzieher und Jugendlichem abstellen, tendieren in die 
Gefahr, wesentliche Einfl üsse auf Heranwachsende auszublenden. Es kann längst 
nicht mehr außer Acht gelassen werden, dass Jugendkriminalität in engem Zusam-
menhang mit Peer-Kontexten und insgesamt mit Sozialisationsbedingungen steht, 
die eine rein interpersonelle Erziehungskonstellation überschreiten. Wie Nohl im 
Jahr 1928 selbst geschrieben hatte, macht es wenig Sinn, Wagen, die aus der Schie-
ne gesprungen sind, wieder in die Spur zurückzusetzen, wenn das Schienensystem 
brüchig geworden ist.32 Zudem ist zu bedenken, dass Erziehung nicht vorausset-

30 Nohl, 1926, zit.n. Niemeyer, 2005, S. 147.
31 Nohl, 1924/1927, S. 112.
32 Vgl. Nohl, 1928/1965, S. 48.
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zungslos erfolgt, sondern ihre Erbringung in komplexe gesellschaftliche, organisa-
tionale, rechtliche, fi nanzielle, politische und ökonomische Voraussetzungen invol-
viert ist. Dies aufzunehmen, macht erweiterte bzw. alternative Zugänge plausibel.33

 Dies führt zu einem zweiten Ansatzpunkt pädagogischen Handelns, einer stär-
ker sozialwissenschaftlich ausgerichteten Konzeptualisierung. Nimmt man ernst, 
dass ein einzelner Erzieher angesichts vielfältiger Sozialisationsfaktoren überfor-
dert sein muss, wenn von ihm verlangt wird, Jugendliche nachhaltig und dauerhaft 
zu beeinfl ussen, dann kann es nahe liegend sein, auf soziale Orte und erziehende 
Gemeinschaften sowie insgesamt auf Sozialisationsbedingungen abzustellen. So 
fordert zum Beispiel Wolfgang Heinz: „Nicht vorrangig die Jugendlichen müssen ver-
ändert werden, sondern die Bedingungen, mit denen ihr Erwachsenwerden belastet ist.“34

Erziehung kann damit keine reine Individualpädagogik mehr sein, sondern sie wird 
gleichsam sozialwissenschaftlich bzw. sozialpädagogisch ausgestaltet und begrün-
det. Von Kant, Herbart oder Schleiermacher wurde vorrangig aus ethischen 
Gründen die Forderung zurückgewiesen, den Einzelnen determinieren zu wollen. 
Aus sozialwissenschaftlicher Sicht wird eine vergleichbare Forderung erhoben, aber 
sie wird angesichts der Vielschichtigkeit und Differenziertheit der sozialen Umwelt 
nicht mehr primär als ethisches Problem interpretiert, sondern – in den Worten 
von Luhmann und Schorr – als ein „Technologiedefi zit“,35 Eine deterministische 
Einfl ussnahme auf Heranwachsende ist nicht möglich, da die Pädagogik keine Tech-
nologie zur Erreichung vorgegebener Zielstellungen besitzt und auch nicht besitzen 
kann. In der Lesart der neueren Systemtheorie stellt Luhmann fest: „Die Theorie ope-
rativ-geschlossener Systeme schließt die Annahme aus, man könne durch Kommunikation 
Bewusstseinsoperationen (…) spezifi zieren. Das, was der Erzieher sich vornimmt, ist un-
möglich.“36 Oder an anderer Stelle: „In der erzieherischen Kommunikation (…) können 
(…) psychische Systeme gar nicht erreicht werden.“37

 Wie Luhmann im Einzelnen näher begründet, setzen soziale Systeme psychi-
sches Bewusstsein und die Produktion von Kommunikation voraus, aber psychi-
sches Erleben wird nicht direkt sozial wirksam, sondern es muss in soziale Opera-
tionen übersetzt werden. In diesem Prozess wird unter anderem selektiert und als 
„Sinn“ konstituiert, was in sozialer Kommunikation anschlussfähig ist. Erzieheri-
sches Handeln stellt soziale Kommunikation dar; es folgt mithin gänzlich anderen 
Bedingungen als das psychische Bewusstsein desjenigen, der erzogen werden soll. 
Gelingende Erziehung ist folglich an sich weder planbar noch wahrscheinlich. Man 
kann gleichwohl darauf hoffen, Anschlusspotentiale etablieren zu können, die von 

33 Zur Debatte von Nohls Pädagogik in dieser Hinsicht vgl. Giesecke, 1999; Kron, 1986; Dollin-
ger, 2006, S. 313 ff.

34 Heinz, 2006, S. 92.
35 Vgl. Luhmann & Schorr, 1982.
36 Luhmann, 2004, S. 162.
37 Luhmann zitiert nach Lenzen, 2004, S. 9 f.
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Heranwachsenden wahrgenommen und konstruktiv verarbeitet werden. Um dies 
zu erreichen, kann statt einer personalen Einwirkung im Rahmen einer „Mensch-zu-
Mensch-Pädagogik“38 eine Gestaltung von Kontexteinfl üssen nahe liegen, um durch 
geeignete Umweltbedingungen die Optionen zu erhöhen, Heranwachsende erziehe-
risch erreichen zu können.39 
 Auf gänzlich anderer theoretischer Basis und in einer normativ gewendeten 
Sicht formuliert z.B. auch Hans Thiersch, dass bei Delinquenz nicht nur auf den 
Einzelnen geblickt werden sollte. Es komme vielmehr auf die Förderung von Inte-
grationschancen an. In den Worten von Thiersch: „Zentral aber ist die Eröffnung von 
Lebensperspektiven, um derentwillen sich ein Leben ohne Normverletzungen lohnt. Solche 
Perspektiven fehlen in unserer Gesellschaft gerade für Menschen, die in gravierenden oder 
biographisch verfestigten Normverletzungen befangen sind. Damit aber läuft ebenso die 
Einsicht in die Normverletzung ins Leere wie alle Anstrengungen, um andere Bewälti-
gungsstrategien zu lernen und zu praktizieren.“40 
 Durch die Öffnung von Lebensperspektiven kann zwar nicht garantiert werden, 
dass sich Jugendliche ausschließlich konform verhalten. Aber es werden Möglich-
keiten geschaffen, damit dauerhafte Delinquenz unwahrscheinlicher wird, da An-
schlussmöglichkeiten in konventionelle Lebensentwürfe eingelöst werden können. 
Erziehung erweist sich in diesem Sinne als Ge staltung einer Infrastruktur, die der 
Individualität des Einzelnen zu entsprechen vermag. Soziale Lebensbedingungen 
müssen fl exibel und entwicklungsoffen sein und es muss, wie Franz Hamburger 
dies ausdrückt, ein „Schonraum“ verfügbar sein, der dem Jugendlichen förderliche 
Aneignungsoptionen bereitstellt.41 Dieser von der Sozial-/Pädagogik zu etablierende 
soziale Ort muss auch fordernde Qualitäten aufweisen, allerdings nur in dem Maße, 
in dem der Einzelne in soziale Bindungen integriert ist, die verlässlich sind und die 
seiner Individualität gerecht werden. Nach Thiersch werden „entlastete Räume und 
belastbare Beziehungen“42 benötigt, damit eine Auseinandersetzung mit Fehlverhal-
ten geleistet werden kann. Dabei kann es nicht um das soziale Funktionieren des 
Einzelnen gehen, sondern es muss die Frage leitend sein, welche Befähigungen der 
Einzelne realisieren will und welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, 
damit sie eingelöst werden können.43 
 Dass totale Institutionen wie insbesondere Jugendgefängnisse hierbei eher hin-
derlich als fördernd wirken, dürfte offenkundig sein, da starre Ordnungsvorgaben 
und Normierungen die refl ektierte Auseinandersetzung des Einzelnen mit Nor-

38 Luhmann & Schorr, 1982, S. 16.
39 Zur Einführung in die neuere Systemtheorie aus erziehungswissenschaftlicher Sicht vgl. etwa 

König & Zedler, 2002, S. 171 ff. Zur näheren Darstellung vgl. Luhmann, 2002; 2004.
40 Thiersch, 2009, S. 46.
41 Hamburger, 2003, S. 127.
42 Thiersch, 2009, S. 46.
43 Vgl. Otto & Ziegler, 2008.
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men und die Übernahme von Eigenverantwortung kaum zulassen. Als minimale 
Forderung für eine pädagogischere Ausgestaltung des Umgangs mit jugendlichen 
Straftätern kann deshalb mit Franz Streng festgehalten werden, dass eine regel-
hafte Öffnung von Anstalten unabdingbar ist: „Die Idee eines Strafvollzugs, der sich 
auf die Entwicklung der Gefangenen positiv auswirkt, erfordert eine möglichst weitgehende 
Öffnung nach außen; dies insbesondere, aber nicht nur für die Vorbereitung der Entlas-
sung.“44 Dabei gibt er zu bedenken, dass positive Einfl ussmöglichkeiten im Rahmen 
von Jugendstrafvollzug „nicht überinterpretiert werden“ dürfen: „Denn es ist unverkenn-
bar, dass Erziehung und Therapie im Strafvollzug immer nur einen Notbehelf darstellt, da 
sich gezeigt hat, dass Resozialisierungsmaßnahmen in Freiheit angesichts realitätsnäherer 
Trainingsbedingungen und geringerer Hemmnisse wirksamer ausfallen als in Unfreiheit. 
Insgesamt sind dem Strafvollzug ganz unverkennbar entwicklungsgefährdende Potentiale 
von erheblichem Gewicht zu eigen.“45 So ist es angesichts der aktuellen Situation im 
Jugendstrafvollzug mehr als fraglich, ob in seinem Fall mit Recht von Erziehung 
gesprochen werden sollte. Aber auch gegenwärtig wieder in Mode gekommene 
Konzeptionen einer Peer-Culture, die Jugendliche durch behavioristische Beloh-
nungssysteme und die direkte Konfrontation mit Fehlverhalten in eine spezifi sche 
Richtung lenkt, löst den pädagogischen Auftrag, Selbstrefl exion und Selbstkritik zu 
fördern, nur bedingt ein. Wenn die Referenz auf Erziehung ernst genommen wer-
den soll, müssen Formen sozialer Einbindung etabliert werden, in denen Raum für 
die Übernahme von Verantwortung und die Schulung von Refl exionsfähigkeit gege-
ben ist. 
 Aus pädagogischer Sicht ist darauf zu verweisen, dass in diesem Zusammenhang 
das Risiko, Jugendlichen Freiräume zu gewähren, unvermeidlich ist, da Erziehung 
– vor allem wenn sie als Kontextsteuerung und Schaffung pädagogischer Infrastruk-
turen ausgelegt wird – immer auch scheitern kann. Erziehung zu realisieren, bedeu-
tet Risiken einzugehen und Jugendlichen, die nicht im Sinne des sozial Geforderten 
handeln, dennoch Achtung entgegen zu bringen, und dies ohne Bedingungen zu 
stellen. Wenn die Bereitschaft, junge Menschen zu unterstützen, an Gegenleistun-
gen gebunden wird, wie dies im Zuge der neuen Jugendstrafvollzugsgesetze und 
ihrem Gebot der Mitwirkung am Vollzugsziel angedacht ist, dann handelt es sich 
nicht um Erziehung, sondern um Disziplinierung und die Bereitschaft, sozialen 
Ausschluss in Kauf zu nehmen. Heribert Ostendorf merkt zu Recht an, dass dies 
im besten Fall einer „Scheinresozialisierung“ dient, aber nicht der Erziehung im ernst 
genommenen Sinne des Wortes.46

44 Streng, 2008, S. 251.
45 Streng, 2008, S. 252.
46 Ostendorf, 2009, S. 119.
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3  Fazit
Jugendstrafrecht ist ohne Zweifel ein sehr komplexer Gegenstand. Internationale 
Vergleiche verweisen sogar auf größere Differenzen des Umgangs mit jugendli-
cher Kriminalität als im Bereich der Kriminalität Erwachsener, da bei Jugendlichen 
ausgesprochen unterschiedliche Grundprinzipien zum Tragen kommen. In einer 
Übersicht internationaler jugendstrafrechtlicher Bestimmungen kommen Antho-
ny Doob und Michael Tonry insbesondere auf einen unüberbrückbaren Konfl ikt 
zwischen „social welfare“ und „social control approaches“ zu sprechen.47 „Social wel-
fare“ zielt auf Resozialisierung und pädagogische Maßnahmen, „social control“ auf 
Abschreckung, Disziplinierung und Gesellschaftsschutz. 
 Diese Orientierungen unter den Begriff „Erziehung“ zu subsumieren, führt 
nicht zu einer Aufl ösung ihrer konfl ikthaften Beziehung, sondern kann zu einer 
Problemverschleierung führen, da zwischen Resozialisierung auf der einen und Ab-
schreckung bzw. Gesellschaftsschutz auf der anderen Seite unterschieden werden 
muss.48 Diesbezüglich sind Ziele wie der Schutz der Gesellschaft vor Kriminalität 
oder die Abschreckung potentieller Täter durch Bestrafung nicht deckungsgleich 
mit einem pädagogischen Erziehungsbegriff. Stellt man dies in Rechnung, so ten-
diert das Jugendstrafrecht in Deutschland ebenso wie in anderen Ländern derzeit in 
eine zunehmend gegen-pädagogische Richtung. Dies hält Hans-Jörg Albrecht zu 
„Internationalen Tendenzen in der Entwicklung des Jugendstrafrechts“ mit den Worten 
fest: „Insgesamt stehen aber die Weichen für die Jugendkriminalpolitik und das Jugend-
strafrecht in eine Richtung, die durch ,common sense’, Sicherheit und Risikokontrolle vor-
gegeben wird.“49 Vor diesem Hintergrund wäre es eventuell ehrlicher, wenn seltener 
von „Erziehung“ gesprochen würde, sondern eher im Sinne Fritz Sacks von „Strafe 
pur“, von sozialer Disziplinierung oder Vergleichbarem. 
 Wenn dennoch „Erziehung“ gefordert wird, um auf jugendliche Kriminalität zu 
antworten, dann ist dies allerdings – immerhin – nicht nur missverständlich. Mög-
licherweise bietet sich auch eine Chance zur Kritik an aktuellen Entwicklungen und 
Strafverschärfungen. Denn es ist festzustellen, dass die Pädagogik sich ausgiebig 
mit dem Problem von Kriminalität und Strafe befasst hat. Es hat letztlich nie an der 
Möglichkeit gemangelt, sich aus kriminalpolitischer und strafjustizieller Sicht an Er-
ziehungsbegriffen zu orientieren, die pädagogisch verantwortlich konzipiert waren, 
selbst wenn von dieser Möglichkeit bislang eher wenig Gebrauch gemacht wurde. 

47 Doob & Tonry, 2004, S. 18 f.
48 Es sei damit nicht bestritten, dass etwa das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 

vom 31. Mai 2006 zum Jugendstrafvollzug erklärte, dass kein Widerspruch zwischen dem 
Schutz der Allgemeinheit und der Resozialisierung des einzelnen Täters besteht. Dies ist anzu-
erkennen, wenn der Schwerpunkt von Interventionen tatsächlich auf Resozialisierung liegt. Al-
lerdings ist es symptomatisch, dass beispielsweise die Jugendstrafvollzugsgesetze der Länder ei-
ne Differenz regelhaft unterstellen, indem von zwei Vollzugszielen die Rede ist. 

49 Albrecht, 2010, S. 56.
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Deshalb seien zum Abschluss drei Aspekte benannt, die für ein pädagogisches Erzie-
hungsverständnis einschlägig sind, und die es wert sein können, von Akteuren der 
Kriminalpolitik und der Strafjustiz nachhaltiger als bisher rezipiert zu werden.

a) Achtung vor der Individualität des Einzelnen
Wollte das Strafrecht von der Pädagogik lernen, so betrifft ein erster grundlegender 
Aspekt das Problem der Anerkennung von Individualität und die Förderung von 
Eigenständigkeit bei gleichzeitiger Zurückdrängung repressiver Maßnahmen. Diese 
sind niemals Erziehung, sondern höchstens bedauerliche Begleiterscheinungen, die 
selten nötig sein mögen, die aber stets mit schlechtem Gewissen anzuwenden sind 
und die nicht im Vordergrund stehen dürfen, wenn der Begriff Erziehung ernsthaft 
verwendet werden soll.
 Erziehung in einem pädagogischen Sinne kann allerdings nicht Aufgabe des 
Jugendstrafrechts sein, da, wie oben angemerkt, durch die Mittel des Strafrechts 
nicht versucht werden sollte, pädagogische Einfl ussnahmen zu erzielen. Für diese 
ist, wie auch Ostendorf festhält,50 vorrangig das KJHG zuständig. Wenn die Straf-
justiz von der Pädagogik lernen will, so bedeutet dies folglich nicht, dass das Straf-
recht pädagogisch werden muss, sondern im Gegenteil muss es die Grenzen seiner 
Wirksamkeit kennen. Der strafrechtliche Erziehungsauftrag – sofern man ihn weiter 
verfolgt – sollte nicht direkt pädagogisch konzipiert sein, da über das Strafrecht nicht 
bestimmend auf Gesinnungen einzuwirken ist, vielmehr sollte das strafrechtliche 
Verständnis von Erziehung so ausgerichtet sein, dass eine pädagogisch begründete 
Erziehungspraxis nicht gefährdet oder beschränkt wird. Diese Gefahr besteht in dem 
Maße, in dem durch Disziplinierung oder soziale Ausschließung auf die Persön-
lichkeit von jungen Menschen eingewirkt werden soll, das heißt indem mit einem 
Entzug von Achtung und Anerkennung operiert wird. Wenn das Jugendstrafrecht 
Erziehung fördern will, muss es sich also mehr als bislang zurückhalten und es der 
Pädagogik – im Verbund mit einer weit verstandenen Sozialpolitik – überlassen, er-
zieherisch wirkende Räume zu etablieren.

b) Notwendigkeit von Ressourcen und Unterstützung
Geht man im eben beschriebenen Sinne davon aus, dass Anerkennung die unbe-
dingte Basis von Erziehung bildet, so muss sie durch kontinuierliche Beziehungs-
arbeit und durch erzieherisch geplante Angebote gewährleistet werden. Man kann 
Verhaltensweisen kritisieren und unterdrücken, aber dies muss auf der Grundlage 
von Wertschätzung geschehen, die nicht suspendiert werden darf. Als professionelle 
Praxis setzt Erziehung deshalb die Verfügung über Ressourcen voraus; sie reichen 
von ökonomischem Kapital oder die Verfügung über Zeit bis hin zu emotionaler 
Ansprechbarkeit usw. Diese Ressourcen dürfen nicht zur Disposition stehen, da sie 

50 Siehe Ostendorf, 2009, S. 24.
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grundlegend die pädagogische Bearbeitung von Normverletzungen ermöglichen. 
Finanzpolitisch motivierte Maßnahmen einer Neuen Steuerung der Jugendhilfe 
können sich leicht kontraproduktiv auswirken, wenn sie dazu führen, dass Ressour-
ceneinsatz und der Aufwand an Zeit nicht vorrangig nach pädagogischen Abwägun-
gen organisiert werden. Wie Christian von Wolffersdorff (2009) warnt, werden 
in diesem Fall kostenintensive Maßnahmen reduziert und es kommt zu einer Logik 
sozialer Investition, die mehrfach rückfällige Täter und Delinquente im Bereich 
besonders stigmatisierter Delikte systematisch ausgrenzt. Erziehung nach solchen 
Erwartungen zu planen, entspricht offensichtlich nicht pädagogischen Erwägungen, 
sondern betriebswirtschaftlichem Denken und einer Logik der sozialen Sicherheit, 
während die Pädagogik an der prinzipiellen Erreichbarkeit aller Jugendlichen fest-
halten muss. 

c)  Aushalten-Können von Ungewissheit und der Nicht-Verfügbarkeit 
des Anderen 

Dieser notwendige Optimismus muss an tatsächlich pädagogischen Zielvorstellun-
gen orientiert sein, denn es kann nicht die Aufgabe von Pädagogik sein, gesellschaft-
liche Sicherheitsversprechungen einzulösen. Wer Kriminalität verhindern will, 
braucht als primäre Interventionsmaximen weder Pädagogik noch Erziehung. Gut 
praktizierte Erziehung kann einen Beitrag dazu leisten, dass gewisse Formen von 
Kriminalität eventuell seltener auftreten, aber dies ist eine mögliche Nebenfolge von 
Erziehung, und diese Intention kann nicht im Vordergrund pädagogischen Han-
delns stehen. Anders als kriminalpolitisches und strafjustizielles Handeln erfordert 
Erziehung das Aushalten von Ungewissheit – und dies dürfte einer der wichtigsten 
Punkte sein, weshalb das Jugendstrafrecht derzeit immer weniger auf die Pädagogik 
zurückgreift und statt dessen auf Strafverschärfungen und Sicherheitsversprechun-
gen Wert legt. Die Pädagogik muss sich dieser Vorgaben enthalten, da sie im Kern 
darauf abstellt, dass der Zu-Erziehende ein moralisches Wesen ist und ihm Möglich-
keiten der Selbstbestimmung nicht genommen werden dürfen. Er ist trotz der Ach-
tung und der Unterstützung, die für ihn aufgebracht werden, ein eigenständiges We-
sen, über das nicht verfügt werden kann. In diesem Sinne kann von der Pädagogik 
eine Entspannung und eine Ent-Dramatisierung im Umgang mit Jugendkriminali-
tät ausgehen, da sie dazu auffordert, die Grenzen erzieherischen Handelns bewusst 
zu halten. Diese Grenzen dürfen allerdings nicht als Begrenztheit des Entwicklungs-
potentials von Jugendlichen interpretiert werden, sondern sie sind als Aufforderung 
zu verstehen, junge Menschen auch dann zu unterstützen, wenn sie – wie Konrad 
im „Struwwelpeter“ – sozialen Normen vorübergehend nicht entsprechen.
 Ob im Jugendstrafrecht derartige Überlegungen stärker als bisher zur Geltung 
kommen können, entscheidet allerdings nicht die Pädagogik. Sie kann nur darauf 
hinweisen, dass es sinnvoll wäre, sich die mit diesen Punkten assoziierten Fragen zu 
stellen. 
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Zur generalpräventiven Abschreckungswirkung des 
Strafrechts bei jungen Menschen

Dieter Dölling, Dieter Hermann

1  Einleitung
Nach der Straftheorie der Generalprävention soll das Strafrecht durch Einwirkung 
auf die Allgemeinheit Straftaten verhindern. Dies soll auf zwei Wegen geschehen. 
Nach der generalpräventiven Abschreckungstheorie sollen potenzielle Täter durch 
die Furcht vor dem Strafübel von der Tatbegehung abgehalten werden. Es wird er-
wartet, dass potenzielle Täter in Aussicht genommene Taten unterlassen, weil wegen 
der Strafe die Nachteile der Taten die Vorteile überwiegen.1 Für diese Theorie wird 
auch der Begriff der negativen Generalprävention verwendet. Demgegenüber wird 
die zweite Ausprägung der Generalprävention als positive Generalprävention be-
zeichnet. Damit ist gemeint, dass das Strafrecht zur Stabilisierung der Rechtstreue 
der Bevölkerung beiträgt und dadurch Rechtsbrüchen vorbeugt.2 Im Folgenden geht 
es allein um die generalpräventive Abschreckung. 
 Der Strafzweck der negativen Generalprävention wird vor allem für das Erwach-
senenstrafrecht diskutiert. Das Jugendstrafrecht hat demgegenüber nach ganz über-
wiegender Meinung vor allem eine spezialpräventive Aufgabe, die es insbesondere 
durch erzieherische Einwirkung auf den jungen Täter erfüllt.3 Dies wird durch den 
durch das Zweite JGG-Änderungsgesetz vom 13.12.20074 in das JGG eingefügten § 2 
Abs. 1 JGG bekräftigt. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 JGG soll die Anwendung des Jugend-
strafrechts vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden 
entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, sind gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 JGG die 
Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch das Ver-
fahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten. 
 Gleichwohl ist es sinnvoll, sich auf einem Jugendgerichtstag auch mit der gene-
ralpräventiven Abschreckungswirkung des Strafrechts zu befassen. Teilweise wird 
dem Jugendstrafrecht auch eine generalpräventive Aufgabe zugewiesen.5 Hierbei 
kann an die Wörter „vor allem“ in § 2 Abs. 1 Satz 1 JGG und „vorrangig“ in § 2 Abs. 1 
Satz 2 JGG angeknüpft werden.6 Diese Formulierungen lassen es als möglich er-
scheinen, dass das Jugendstrafrecht neben der Spezialprävention durch Erziehung 

1 Vgl. Roxin, 2006, S. 78 ff. 
2 Näher Dölling, 2007, S. 21 f.
3 Brunner & Dölling, 2002, S. 40 ff.
4 BGBl. I, S. 2894.
5 Siehe Bottke, 1984; Hackstock, 2002, S. 313 ff.; Kaspar, 2010, S. 217 f., S. 219.
6 Kaspar, 2010, S. 210 f.
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auch generalpräventive Zwecke verfolgt. Von diesen Autoren wird freilich vor allem 
auf die positive Generalprävention abgestellt und nicht auf die negative Generalprä-
vention.7 Gelegentlich wird es aber in der Literatur für zulässig gehalten, bei einzel-
nen Entscheidungen nach dem JGG, z.B. der Bemessung der Höhe der Jugendstra-
fe, den Gesichtspunkt der Allgemeinabschreckung zu berücksichtigen.8 Außerdem 
kommt in Betracht, dass das Jugendstrafrecht mittelbar eine Abschreckungswirkung 
haben könnte.9 Weiterhin ist daran zu denken, dass sich in der Jugendstrafrechts-
praxis manche Entscheidung faktisch am Gedanken der Allgemeinabschreckung 
orientieren könnte.10 Schließlich erwartet möglicherweise die Öffentlichkeit, dass 
vom Jugendstrafrecht eine abschreckende Wirkung ausgeht.
 Eine Auseinandersetzung mit der Frage einer generalpräventiven Abschre-
ckungswirkung des Strafrechts ist daher auch im Jugendstrafrecht erforderlich. Die 
Relevanz der Problematik zeigt sich auch darin, dass sich bereits auf dem 19. Deut-
schen Jugendgerichtstag 1983 in Mannheim, der das Thema „Jugendgerichtsverfahren 
und Kriminalprävention“ hatte, ein Arbeitskreis mit der Frage „Kriminalprävention 
durch Generalprävention?“ befasste.11 Im Folgenden soll es nicht um die juristische 
Frage gehen, ob das JGG auch generalpräventive Zwecke verfolgt. Behandelt werden 
sollen vielmehr die empirischen Fragen, ob das Strafrecht tatsächlich abschreckend 
auf junge Menschen wirkt und ob sich die Wirkung bei jüngeren und älteren Perso-
nen unterscheidet.

2  Metaanalyse
Die Frage, ob es eine generalpräventive Abschreckungswirkung des Strafrechts 
gibt, ist empirisch schwer zu beantworten. Zu dieser Thematik sind zahlreiche 
Untersuchungen durchgeführt worden. Sie haben zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen geführt. Teils wurde die Abschreckungswirkung bejaht, teils wurde sie verneint 
und teilweise wurde eine Abschreckungswirkung unter bestimmten Bedingungen 
angenommen.12 An diesem Punkt setzt die Untersuchung an, über die im Folgen-
den berichtet wird. Es handelt sich um eine Metaanalyse über die bisherigen empi-
rischen Studien zur generalpräventiven Abschreckungswirkung des Strafrechts, mit 
der geklärt werden soll, worauf die Unterschiede in den Ergebnissen der bisherigen 

7 Vgl. Bottke, 1984, S. 42 f.; Hackstock, 2002, S. 313 ff.; Kaspar, 2010, S. 217 f., S. 219.
8 Siehe Schaffstein & Beulke, 1998, S. 152; anders Schaffstein & Beulke, 2002, S. 164; gegen 

die Berücksichtigung des Gesichtspunkts der Abschreckung anderer bei der Bemessung der Ju-
gendstrafe BGH, Strafverteidiger 1982, S. 121, S. 335.

9 Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, 2007, S. 10.
10 Siehe dazu Buckolt, 2009, S. 324 ff.
11 Vgl. den Abdruck der Referate und der Thesen des Arbeitskreises in Deutsche Vereinigung 

für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, 1984, S. 259 ff.
12 Siehe die qualitative Metaanalyse von Eisele, 1999, über 28 Studien zur negativen Generalprä-

vention.
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Untersuchungen zurückzuführen sind und ob sich aus den bisherigen Studien sta-
bile Befunde über die Abschreckungswirkung des Strafrechts herauskristallisieren 
lassen. 
 Die Metaanalyse ist eine Studie über Studien. Es handelt sich um eine systema-
tische Untersuchung von empirischen Einzelstudien mit dem Ziel, eine möglichst 
zuverlässige Einschätzung von bisherigen Forschungen zu einer bestimmten Hypo-
these durch die Zusammenfassung von Einzelergebnissen zu erhalten. Eine weitere 
Aufgabe der Metaanalyse besteht darin, die Gründe für abweichende Ergebnisse der 
Einzelstudien zu ermitteln, die insbesondere im Untersuchungsdesign oder in den 
Rahmenbedingungen der Untersuchungen zu fi nden sein können.13

 Die Untersuchung wurde von den Autoren gemeinsam mit den Ökonomen 
Horst Entorf und Thomas Rupp und weiteren Mitarbeitern durchgeführt.14 Durch 
die Auswertung zahlreicher Datenbanken wurden bis August 2006 700 empirische 
Studien über die Abschreckungswirkung des Strafrechts ermittelt. Die Studien 
wurden mit Hilfe eines Erhebungsinstruments ausgewertet, das aus zwei Teilerhe-
bungsbögen bestand. Der erste Erhebungsbogen bezog sich auf das Untersuchungs-
design der jeweiligen Studie und enthielt unter anderem Daten zur Fachrichtung der 
Autoren, zur Untersuchungsmethode der Studie, Grundgesamtheit und Stichprobe, 
zu Qualitätskriterien der Studie, wie z.B. Repräsentativität der Stichprobe, und zur 
Beurteilung der Befunde der Untersuchung durch die Autoren der jeweiligen Studie 
hinsichtlich der Gültigkeit der Abschreckungshypothese. Der zweite Erhebungsbo-
gen erfasste Angaben zu den Effektschätzungen. Erhoben wurde unter anderem, 
wie die unabhängigen und abhängigen Variablen operationalisiert und welche 
Kontrollvariablen berücksichtigt wurden, mit welcher Statistik die Effektschätzung 
bestimmt wurde und wie groß der jeweilige Wert ist. Pro Studie wurden weit mehr 
als 100 Variablen erfasst. Im Folgenden wird darüber berichtet, welche Befunde sich 
im Hinblick auf die generalpräventive Abschreckungswirkung des Strafrechts bei 
jungen Menschen im Vergleich zu älteren Personen ergaben.

3  Daten
Die in der Metaanalyse berücksichtigten Studien wurden mit unterschiedlichen Me-
thoden durchgeführt: Befragungen, Experimente und Analysen kriminalstatischer 
Daten. Eine Besonderheit bilden die Arbeiten zur Wirksamkeit der Todesstrafe. Für 
die Untersuchung der hier relevanten Fragestellung können nur solche Studien ein-
bezogen werden, die auf Grund ihrer Methode einen Vergleich von Altersgruppen 
ermöglichen. Dies trifft nicht für Studien zur Todesstrafe und Studien mit kriminal-
statischen Daten zu – diese Untersuchungen haben immer Daten der Gesamtbe-

13 Siehe z.B. Fricke & Treinies, 1985; Rosenthal, 1991.
14 Vgl. Dölling et al., 2006; Dölling et al., 2009.
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völkerung ohne Altersdifferenzierung verwendet. Lediglich Befragungsstudien und 
Experimente wurden mit jüngeren und älteren Personen durchgeführt. Deshalb 
fl ießen hier nur Befragungsstudien und Experimente in die Metaanalyse ein. In Ta-
belle 1 sind die einbezogenen Studien charakterisiert.

Die Metaanalyse wird auf der Ebene der Studien und der Effektschätzungen durch-
geführt. Im ersten Fall wird gefragt, wie sich Studien mit Jugendlichen, Heranwach-
senden und jungen Erwachsenen von Studien mit der Gesamtbevölkerung im Urteil 
der Forscher über die Wirksamkeit von Abschreckung unterscheiden.15 Im zweiten 
Fall lautet die Fragestellung, wie sich Effektschätzungen aus Studien mit Jugend-
lichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen von Effektschätzungen aus 
Studien mit der Gesamtbevölkerung unterscheiden. Für diese Analyse werden zwei 
unterschiedliche Parameterschätzungen verwendet, die beide als Indikatoren der 

Tabelle 1: Datengrundlage der Metaanalyse

Methode Untersuchte Personen Studien Effektschätzungen

Befragung Gesamtbevölkerung 45 (40%) 364 (22%)

Jugendliche, Heranwachsende 
und junge Erwachsene 68 (60%) 1.296 (78%)

Davon: Schüler 21 329

Alle 113 (100%)  1.660 (100%)

Experiment Gesamtbevölkerung 12 (30%) 26 (29%)

Jugendliche, Heranwachsende 
und junge Erwachsene 28 (70%) 64 (71%)

Davon: Schüler 1 2

Alle 40 (100%) 90 (100%)

15 Diese Unterscheidung der Altersgruppen ist nicht trennscharf, denn in Untersuchungen mit 
der Gesamtbevölkerung sind auch jüngere Personen einbezogen. Dies führt zu einer Unter-
schätzung der Unterschiede zwischen den berücksichtigten Altersgruppen.
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Abschreckungswirkung verstanden werden können, nämlich der prozentuale Anteil 
theoriekonsistenter und signifi kanter Effektschätzungen und der durchschnittliche 
t-Wert.16

4  Ergebnisse

4.1  Befragungsstudien
In Schaubild 1 ist die Beurteilung der Studienergebnisse aus der Sicht der jeweiligen 
Forscher dargestellt, differenziert nach dem Alter der Untersuchten. In 67 Prozent 
der Studien mit der Gesamtbevölkerung wird der Abschreckungshypothese zuge-
stimmt, während 31 Prozent  der Studien zu einem ablehnenden Ergebnis kommen. 
2 Prozent der Studien sind indifferent. In Untersuchungen mit Jugendlichen, Her-
anwachsenden und jungen Erwachsenen sind Zustimmung und Ablehnung genau 
gleich hoch, während in Untersuchungen, die sich auf Schüler beschränken, die 
Abschreckungshypothese mehrheitlich abgelehnt wird. 
 Die Analyse mit den Effektschätzungen bestätigt dieses Ergebnis. Der prozentu-
ale Anteil theoriekonsistenter und signifi kanter Effektschätzungen ist in Studien mit 
der Gesamtbevölkerung um mehr als 10 Prozentpunkte größer als in Studien mit 
Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen. Bei den erstgenannten 
Untersuchungen ist der durchschnittliche t-Wert signifi kant (t=-2,2), bei den zuletzt 
erwähnten Studien nicht (t=-1,0). Noch deutlicher wird der Unterschied, wenn Un-
tersuchungen mit Schülern gesondert berücksichtigt werden. Schaubild 2 beschreibt 
diesen Sachverhalt anhand der Verteilung der durchschnittlichen t-Werte. Im Durch-
schnitt ist die Wirkung von Abschreckung unter Schülern nicht signifi kant – im Ge-
gensatz zu Erwachsenen. Dieses Ergebnis ändert sich nicht, wenn in die statistische 
Analyse Indikatoren der Studienqualität als Drittvariablen einbezogen werden. Dies 
spricht für die Stabilität des Resultats.
 Abschreckung kann nach der Theorie der negativen Generalprävention durch 
unterschiedliche Aspekte des Strafrechts und der Strafverfolgung erreicht werden, 
nämlich durch die Wahrscheinlichkeit der polizeilichen Entdeckung einer Straftat, 

16 Auf der Ebene der Einzelschätzungen wird in den einzelnen Untersuchungen eine Vielzahl 
von Statistiken angegeben, beispielsweise Korrelationskoeffi zienten, partielle Regressionsko-
effi zienten, Prozentsatzunterschiede und Signifi kanzniveaus. Diese statistischen Größen sind 
meist unterschiedlich skaliert und damit nur bedingt vergleichbar. Zur Herstellung vergleichba-
rer Größen wurden deshalb alle Effektschätzungen in t-Werte umgerechnet. Der t-Wert ist eine 
Statistik, die meist in inferenzstatistischen Analysen zur Berechnung der Irrtumswahrschein-
lichkeit eingesetzt wird. Die t-Werte wurden so codiert, dass negative Werte eine Bestätigung 
der Abschreckungshypothese und positive Werte eine Falsifi kation bedeuten. Ein t-Wert von un-
ter -1,96 ist eine theoriekonsistente signifi kante Effektschätzung, ein Wert zwischen -1,96 und 
+1,96 ist nicht signifi kant, und ein Wert über 1,96 ist zwar auch signifi kant, aber theorieinkon-
sistent.
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Schaubild 1:  Beurteilung von Abschreckungsstudien (Befragungen) aus der Sicht der 
Autoren – differenziert nach dem Alter der Untersuchten
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Beurteilung der Studie durch Autor
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das Risiko einer strafrechtlichen Sanktionierung und die Sanktionsschwere. Diffe-
renziert man die Studien nach diesen Kriterien, ergibt sich das in Schaubild 3 darge-
stellte Bild. Die Zahlenwerte sind gruppenspezifi sche durchschnittliche t-Werte.
 In den Studien mit Schülern ist keine Abschreckungsart signifi kant. Besonders 
klein und sogar theorieinkonsistent sind Effektschätzungen, die als Abschreckungs-
indikator die Sanktionsschwere verwenden. Demnach scheint bei Schülern die Sank-
tionsschwere kaum eine abschreckende Wirkung zu besitzen. Der stärkste Effekt ist 
bei den Studien mit der Gesamtbevölkerung beim Sanktionsrisiko zu verzeichnen.

4.2  Experimente
Von den berücksichtigten Experimentalstudien konzentriert sich lediglich eine ein-
zige Untersuchung auf Schüler. Diese wird bei einer Gegenüberstellung von Alters-
gruppen nicht als gesonderte Gruppe berücksichtigt. Somit werden hier nur Experi-
mente miteinander verglichen, die entweder die Gesamtbevölkerung oder Jugendli-
che, Heranwachsende und junge Erwachsene einbezogen haben. In Schaubild 4 ist 
die Beurteilung der Studienergebnisse aus der Sicht der Forscher dargestellt, diffe-
renziert nach dem Alter der Untersuchten. In 58 Prozent der Experimente mit der 
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Schaubild 2:  Vergleich von Effektschätzungen aus Abschreckungsstudien (Befragungen) 
– differenziert nach dem Alter der Untersuchten
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Gesamtbevölkerung wird der Abschreckungshypothese zugestimmt, während 41% 
der Studien zu einem ablehnenden Ergebnis kommen. Keine Experimentalstudie ist 
indifferent. Insgesamt überwiegt also bei Experimenten mit der Gesamtbevölkerung 
die Zustimmung zur Abschreckungshypothese. Im Vergleich dazu ist in Experimen-
ten mit Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen der Anteil der 
Zustimmung zur Abschreckungshypothese mit 71% noch größer. Somit unterschei-
den sich die Ergebnisse von Befragungsstudien und Experimenten mit jüngeren 
Personen erheblich voneinander. 
 Die Analyse mit den Effektschätzungen bestätigt dieses Ergebnis. Der prozentu-
ale Anteil theoriekonsistenter und signifi kanter Effektschätzungen ist in Experimen-
ten mit der Gesamtbevölkerung um mehr als 17% kleiner als in Experimenten mit 
Jugendlichen, Heranwachsenden und jungen Erwachsenen. Bei den erstgenannten 
Untersuchungen ist der durchschnittliche t-Wert knapp nicht signifi kant (t=-1,91), 
bei den zuletzt erwähnten Studien ist der Durchschnittswert signifi kant (t=-2,95). 
Somit führen Experimente mit jungen Personen zu einem anderen Ergebnis als Be-
fragungsstudien mit dieser Population.



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 435

Schaubild 3:  Vergleich von Effektschätzungen aus Abschreckungsstudien (Befragungen) 
– differenziert nach dem Alter der Untersuchten und der Abschreckungsart

Experimente zur Abschreckungshypothese sind eine inhomogene Gruppe empiri-
scher Untersuchungen. Während die Sanktionen in Laborexperimenten in der Regel 
fi ktiver Natur sind, müssen die Teilnehmer an Feldexperimenten mit realen Sanktio-
nen rechnen. Zudem besitzen Laborexperimente eine hohe interne und eine geringe 
externe Validität, bei Feldexperimenten ist es umgekehrt. Das heißt, dass in Labor-
experimenten meist gewährleistet ist, dass eine Variation der abhängigen Variablen 
durch eine Veränderung der unabhängigen Variable bedingt ist und Störeinfl üsse 
ausgeschaltet sind, aber die Übertragbarkeit auf Situationen außerhalb des Labors 
unsicher ist.17 Diese Unterschiede in der Konzeption von Experimenten wirken sich 
auch auf das Ergebnis aus. Während in Feldexperimenten mit jüngeren Personen 
der prozentuale Anteil theoriekonsistenter und signifi kanter Effektschätzungen mit 

17 Die meisten Experimente (82%) sind Laborexperimente.
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Schaubild 4:  Beurteilung von Abschreckungsstudien (Experimente) aus der Sicht der 
Autoren – differenziert nach dem Alter der Untersuchten
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50 Prozent erheblich geringer ist als in Feldexperimenten mit der Gesamtbevölke-
rung (100%), zeigt sich bei Laborexperimenten das gegenteilige Bild (72% versus 
50%). Die Analyse mit den t-Werten der Effektschätzungen bestätigt dies. Das Ergeb-
nis ist in Schaubild 5 dargestellt.
 In Laborexperimenten ist die Wirkung von Abschreckung unter jungen Per-
sonen signifi kant – im Gegensatz zur Situation bei älteren Personen, während in 
Feldexperimenten die Wirkung von Abschreckung unter jungen Personen nicht sig-
nifi kant ist – anders als bei älteren Personen. Dieses Ergebnis wird noch deutlicher, 
wenn in einer multivariaten Analyse Qualitätsindikatoren der Studien berücksichtigt 
werden.

Schaubild 5:  Vergleich von Effektschätzungen aus Abschreckungsstudien (Labor- und 
Feldexperimente) – differenziert nach dem Alter der Untersuchten
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5  Fazit
Bei einer Gesamtbetrachtung von Befragungsstudien mit jüngeren Personen ist die 
Wirkung von Abschreckung nicht signifi kant – im Gegensatz zu Befragungsstudien 
mit Erwachsenen. Dieses Ergebnis erhält man auch bei einer Analyse von Feldex-
perimenten zu der Thematik. In Laborexperimenten hingegen ist es umgekehrt: 
Effektschätzungen aus Studien mit jüngeren Personen sind im Durchschnitt signifi -
kant, während Effektschätzungen aus Studien mit älteren Personen im Durchschnitt 
nicht signifi kant sind. Der Unterschied ist erklärbar: In Befragungsstudien und Feld-
experimenten werden reale Sanktionen betrachtet, während in Laborexperimenten 
beispielsweise für Schummeln in Spielsituationen Sanktionen verhängt werden, die 
außerhalb der Spielsituation bedeutungslos sind. Die Ergebnisse aus Laborexperi-
menten zur Abschreckungshypothese sind demnach nur bedingt auf reale Lebens-
situationen übertragbar.
 Somit kann die negative Generalprävention im Jugendstrafrecht nur bedingt als 
Straftheorie eingesetzt werden. Eine generalpräventive Wirkung ist eher von der 
Sanktionswahrscheinlichkeit, jedoch kaum von der Sanktionshöhe zu erwarten.
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Was soll (und was darf) Diversion?
Schülergerichte, Diversionstage, „Gelbe Karte“ als 
„bessere Diversion“?

Gerhard Spiess

Diversion – von der Ausnahme zum Regelfall 
Diversion bezeichnet – so belehrt uns Merriam-Webster’s Dictionary – „the act or an 
in stance of diverting from a course, activity, or use“: Es geht um die Umleitung oder 
Heraus leitung aus dem förmlichen Fortgang des Strafverfahrens, die Vermeidung 
des Makels förm licher Verurteilung und des Einsatzes förmlicher Bestrafung.1 
 Motive für die Vermeidung des förmlichen Verfahrens und des Strafmakels 
förmlicher Sanktionierung liegen bekanntlich zum einen in der Vermeidung einer 
Überlastung der Justiz durch den großen, langfristig erheblich angestiegenen An-
fall von Verfahren der Alltags krimi nalität;2 zum anderen im Bestreben, schädliche 
Wirkungen der Stigmatisierung durch Straf verfahren und Bestrafung möglichst zu 
vermeiden, vor allem bei jungen Menschen. Dem trägt das JGG Rechnung durch 
die Forderung nach besonderer erzieherischer Befähigung der Ver fahrens beteiligten 
(§§ 35, 37 JGG), den Ausschluss der Öffentlichkeit im Strafverfahren (§ 48 JGG), die 
Bereitstellung erzieherisch motivierter Rechtsfolgen bei Abkopplung der Rechts-
folgen von den allgemeinen Vorschriften, insbesondere aber durch die erweiterten 
Möglich keiten der Diversion.
 Das Thema „Diversion“ steht seit 1980 auf der Agenda jedes Jugendgerichtsta-
ges;3 beson dere „Modelle von Diversion“ wurden schon 1983 erörtert,4 „Diversionstage“ 
und „Teen Courts“ oder – deutsch – „Schülergerichte“ auf dem 27. Jugendgerichtstag 
2007.5 

1 Zu verschiedenen Diversionskonzepten Heinz, 1994, S. 9 ff. m.w.N.
2 Nachweise zu Entwicklung und Struktur der polizeilich registrierten Kriminalität im Konstan-

zer Inventar Krimi nali täts entwicklung (KIK) [www.ki.uni-konstanz.de/kik/].
3 Vgl. DVJJ, 1981; dort insbesondere die Beiträge Sonnen (S. 177-190), Raben (S. 190-199); s.a. 

Spiess, 1984; Heinz, 1999.
4 Vgl. DVJJ, 1984; dort insbesondere: Albrecht (S. 151-166), Köhnke (S. 201-218) sowie die Pra-

xisberichte von Pohl-Laukamp zu Lübeck (S. 179-200) und Staeter zu Braunschweig (S. 219-
229).

5 Mit Diversionstagen und Teen Courts beschäftigte sich der Arbeitskreis 15 des 27. Jugend-
gerichts tages 2007 (vgl. [www.dvjj.de/artikel.php?artikel=945]) und der Vortrag Riehe, 2008, 
S. 502-511.
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Bis dahin galten die Diversionsmöglichkeiten im deutschen Strafrecht noch über-
wiegend als Ausnahme regelungen, die nur in wenigen und besonders gelagerten 
Fällen als Alternative zur förmlichen Sanktionierung durch Strafurteil in Betracht 
kommen. 
 Mangels Nachweis in den Justizstatistiken war bis dahin kaum bekannt, dass be-
reits zu An fang der 1980er Jahre schon mehr als jedes dritte jugend strafrechtliche 
Verfahren „infor mell“ nach den Diversionsvorschriften erledigt wurde;6 damals noch 
ganz überwiegend in Verbin dung mit jugendrichterlich erteilten Weisungen oder 
Aufl agen.
 Tatsächlich hat sich in der Praxis die Diversion von der Ausnahme zum Regelfall 
entwickelt: die Diversionsrate im JGG lag 1985 erstmals bei 50%, 1990 schon bei 
über 60%; auch im allge meinen Strafrecht ist die „informelle“ Verfahrenserledigung 
nach den Diversionsnormen der StPO spätestens seit dem Jahr 2000 statistisch 
nicht mehr die Ausnahme, sondern der Regelfall (Schaubild 1). 
 Betrachtet man die Entwicklung der absoluten Zahlen (in Schaubild 2 für das 
frühere Bundesgebiet fort geschrieben), so wird deutlich, dass die Zunahme des re-
gistrierten Straf taten aufkommens in den 1980er und 1990er Jahren, wie sie im Üb-
rigen in allen Industrie staaten beobachtet wird, in Deutschland prak tisch vollständig 
auf dem Wege der Diversion auf gefangen wurde – und zwar ganz überwiegend, vor 
allem im allgemeinen Strafrecht,7 durch den Ausbau der staatsanwaltlichen Ein-
stellungen ohne Aufl  agen.
 So wurde der Ausbau der Diversion – wie dies auch die Erwartung des Ge-
setzgebers war – durch die Staatsanwaltschaften genutzt, um die Überlastung der 
Justiz durch ein Übermaß an Verfahren wegen Delik ten im unteren und mittleren 
Schwerebereich zu vermeiden. Erforderlich wurde diese Form der „pro ze duralen“, 
verfahrensrechtlichen Entkriminalisierung, weil die materiellrechtliche Entkrimi-
nali sierung8 des deutschen Strafrechts vom Gesetzgeber nur halbherzig in Angriff 
genommen wurde: Zwar ist die Ent kriminalisierung der Übertretungen des StGB 
vor der Reform 19749 und die Herabstufung der großen Masse der Straßenver-
kehrsdelikte zu Ordnungswidrigkeiten heute allgemein akzeptiert; Bagatell delikte 

6 Nachweise zur Entwicklung der informellen und formellen justiziellen Erledigungspraxis im 
Konstanzer Inventar Sank tions forschung (KIS) [www.ki.uni-konstanz.de/kis/].

7 Zum Vergleich der Sanktionspraxis nach JGG und nach allgemeinem Strafrecht s. Heinz, Ak-
tuelle Entwicklungen in der Sanktionierungspraxis der Jugendkriminalrechtspfl ege (in diesem 
Band), Schaubild 21, das zeigt, dass „die Diversionsrate im JGG zwar mit 69,9% deutlich höher als 
im allgemeinen Strafrecht (54%)“ ist, „die Anteile fol genloser Einstellungen sind aber mit 25,6% deut-
lich geringer als im allgemeinen Strafrecht mit 36,2%“.

8 Für eine „materielle Entkriminalisierung geringfügiger Delikte“ plädiert die 2. Jugend straf rechts-
reform-Kommis sion der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen 
(Kubink, 2003).

9 EGStGB 1974; vgl. zur Begründung BT-Drs. 7/550, 297 f.
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Schaubild 1:  Die Entwicklung der Diversionsraten nach allgemeinem und nach Jugend-
strafrecht*

BRD, nur alte Länder, soweit Daten zu Diversion nachgewiesen; ab 2007: BRD
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* Diversionsraten bezogen auf Verurteilte sowie anklagefähige, nach den Diversionsvorschriften 
durch Staatsanwaltschaft oder Gericht eingestellte Verfahren; ohne Einstellungen nach BtmG, 
da diese nicht allg. oder Jugendstrafrecht zu or den bar. Quelle, auch für Schaubild 2: Konstan-
zer Inventar Sanktionsforschung [www.ki.uni-kon stanz.de/kis/], be rech net durch Heinz, vgl. 
insbesondere „Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sank tions praxis in Deutschland 1882 - 
2008“. 

wie Schwarzfahren und Ladendiebstahl werden dagegen weiterhin als Straftaten in-
kriminiert und führen zu einer großen Zahl von Ermittlungsverfahren, die auf dem 
Weg der „verfahrens rechtlichen Ent kri mi na lisierung“ durch Opportunitätseinstellun-
gen nach den Diversionsvorschriften staats anwaltschaftlich abschließend erledigt 
(und so von den Strafgerichten ferngehalten) werden.10 Auch nach der Erweite rung 

10 Schon die Bestimmungen des EGStGB 1974 wurden explizit mit der Notwendigkeit begrün-
det, „die Verfolgungs organe und Gerichte insoweit (nämlich ‘von der Verfolgung der Kleinkriminalität, 
namentlich von geringfügigen Vermögensdelikten‘) zu entlasten“ (BT-Drs. 7/550, 297); die Abschaf-
fung des (gegenüber dem Diebstahl privile gierten) Mundraubtatbestandes (§ 370 Abs. 1 Nr. 5 
StGB a.F. ) wurde mit der Erwartung verbunden, dass hier künftig die erweiterten Diversions-
vorschriften greifen.
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der Möglichkeiten der Einstellung unter Aufl agen, die zu einer stärkeren Ausschöp-
fung des Bereichs der mittleren Kriminalität durch staatsanwaltliche Diversion 
führen sollte,11 überwiegen unter den Einstellungen gegen Erwachsene oder Her-
anwachsende nach den allgemeinen Vorschriften die folgenlosen Einstellungen oh-
ne Aufl agen (§§ 153 Abs. 1, 153b Abs. 1 StPO); sie machen inzwischen (Stand 2008) 
mehr als 70% der staatsanwaltlichen Diversionsentscheidungen aus; nach den 
Bestimmun gen des JGG dagegen erfolgen bundesweit 44% der staatsanwaltlichen 
Diversions entscheidungen nach § 45 Abs. 1 JGG/§ 153 StPO.12

 Betrachtet man die altersabhängige Ausprägung der Deliktschwere (Schaubild 3), 
so sollte dem hohen Anteil von Bagatelldelikten bei den jungen Tatverdächtigen 
nicht nur ein hoher (und im Vergleich zu Erwachsenen deutlich höherer) Anteil an 

Schaubild 2: Steigende Verfahrenszahl und Zunahme der Einstellungen ohne Aufl agen
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11 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Rechtspfl ege, BT-Drucksache
12/1217, 34.

12 Eigene Berechnung nach Daten der StA-Statistik (hrsg. vom Statistischen Bundesamt, Fachserie 
10, Reihe 2.6, 2008, Tab. 2.4; % hier bezogen auf Personen, gegen die staatsanwaltlich gemäß 
§§ 153 Abs. 1, 153a Abs.1 StPO oder § 45 JGG entschieden wurde).
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Einstellungen ent sprechen (wie dies Schaubild 1 oben zeigt), sondern auch ein ent-
sprechend höherer Anteil an „nichtintervenierenden“ Einstellungen gemäß § 45 Abs. 1 
JGG. 
 Die Neuordnung der Diversionssystematik im neuen JGG berücksichtigt – so 
auch die Begründung des Regierungsentwurfs für das 1. JGGÄndG 199013 – die 
Tatsache, dass die Groß zahl der Rechtsbrüche junger Menschen bagatellhaft sowie 

Schaubild 3:  Die Deliktsschwere ist altersabhängig sehr unterschiedlich verteilt 
(Daten der PKS 2009)
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13 „Neuere kriminologische Forschungen haben erwiesen, dass Kriminalität im Ju gendalter meist nicht 
Indiz für ein er zieherisches Defi zit ist, sondern über wiegend als entwicklungs bedingte Auffälligkeit 
mit dem Eintritt in das Er wachsenenalter abklingt und sich nicht wiederholt. Eine förmliche Ver urtei-
lung Jugendlicher ist daher in weit aus weniger Fällen geboten, als es der Ge setzgeber von 1953 noch für 
erforder lich erachtete. Unter suchungen zu der Frage, inwieweit der Verzicht auf eine for melle Sank tion 
zu gunsten ei ner informellen Erledigung krimi nalpoli tisch von Bedeutung ist, haben – je denfalls für den 
Be reich der leichten und mittleren Jugenddelin quenz – zu der Er kenntnis geführt, dass informel len Er-
ledigungen als kosten günstigeren, schnelle ren und humaneren Mög lich keiten der Bewälti gung von Ju-
genddelinquenz auch krimi nalpolitisch im Hinblick auf Präven tion und Rückfall vermeidung höhere 
Ef fi zienz zukommt.“ Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugend gerichtsgesetzes 
(1. JGGÄndG) vom 27.11.1989 (BT-Drucksache 11/5829), S. 1 ff., S. 18.
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entwicklungsbedingt und entwick lungs gebunden ist. Die Mehrzahl junger Men-
schen begeht im Jugend- und Heran wachsen den alter Rechtsbrüche, die im Regelfall 
unentdeckt und schon deshalb auch unbestraft bleiben, ohne dass aus der Straf-
losigkeit der Übergang in eine kriminelle Karriere folgen würde. Dies zeigt, dass 
– auch wiederholte – jugendtypische Rechtsbrüche im Regelfall kein Indiz für ein 
erzieherisches Defi zit sind, das erzieherische oder strafende Eingriffe erforderlich 
macht, um eine kriminelle Karriere zu verhindern. Hinzu kommt die Erkenntnis 
der Sanktions forschung, dass – jedenfalls im Bereich der jugend typischen Delin-
quenz – im Falle der Entdeckung für keine der untersuchten Personen- und De-
liktsgruppen der Nachweis geführt werden konnte, dass förmliche Sanktionierung 
im Vergleich zur Diversion oder eingriffs intensivere Reaktionen im Vergleich zu 
weniger eingriffsintensiven tatsächlich wirksamer in Hinblick auf die künftige Le-
galbewährung wären: Die Austauschbarkeit der Sanktionen, insbesondere auch die 
Aus tauschbarkeit formeller durch informelle Reaktionen ohne belegbare Nachtei-
le für die Legal bewährung, ist gesicherter Forschungsstand der deutschen wie der 
internationalen Sanktions forschung.14 Wo ein Austausch rechtlich möglich ist und 
empirisch untersucht werden konnte, war der Übergang zu eingriffsintensiveren 
Reaktionen entweder – im günstigen Falle – nicht nachweisbar überlegen (und somit 
nicht erforderlich) oder aber sogar von höheren Rückfall raten gefolgt (also womög-
lich schädlich). 
 Dementsprechend wurde durch das 1. JGGÄndG für das informelle Verfahren 
nach § 45 JGG verdeutlicht, dass die folgenlose Einstellung nach § 45 Abs. 1 JGG, 
§ 153 StPO oder eine Ein stellung nach § 45 Abs. 2 JGG ohne Veranlassung zusätzli-
cher Maß nahmen – über die Tat sache der Entdeckung und Anzeige und über allfäl-
lige Reaktionen von Erziehungspersonen oder Geschädigten hinaus – vorrangig in 
Betracht kommen, wenn nicht im Einzelfall Anzeichen für die Notwendigkeit zusätz-
licher erzieherischer Maßnahmen erkennbar sind. Durch die Neu fassung des § 45 
JGG „... ist klargestellt, dass der StA nach den Abs. I und II verfahren muss, wenn deren 
Voraussetzungen vorliegen (Begründung des RegE a.a.O., S. 24)“; „(g)anz offen sichtlich 
will das JGGÄndG auch die häufi gere Anwendung des Abs. 1 erreichen“.15

14 Vgl. das wissenschaftliche Hauptreferat des 28. Deutschen Jugendgerichtstages von Lösel (in 
diesem Band) zur Befundlage der internationalen Wirkungsforschung. Für weitere Nachweise 
aus dem Bereich der empiri schen Sanktionsforschung vgl. Sherman u.a., 1998; Bannenberg 
& Rössner, 2003; Plewig, 2003; Spiess, 2004; Heinz, 2005; 2007.

15 Brun ner & Dölling, 2002, zu § 45 JGG, Rn. 16.
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Dieser Klarstellung des Vorrangs der „nichtintervenierenden“ Diversion diente insbe-
sondere die Änderung der zuvor unsystematischen Reihenfolge der Diversionsvari-
anten im alten JGG zugunsten der nunmehr das Subsidiaritäts-, Erforderlichkeits- 
und Verhältnismäßigkeitsprinzip deutlich hervorhebenden Reihen- und Rangfolge 
der Varianten nach Abs. 1, 2 und 3 des § 45 JGG neuer Fassung.16

Die Systematik der Diversionsbestimmungen des JGG nach dem 
1. JGGÄndG 
Eine Einstellung nach den Diversionsbestimmungen des JGG kommt nur dann in 
Betracht, wenn nach staatsanwaltschaftlicher Prüfung die Voraussetzungen für die 
Erhebung der öffent lichen Klage bejaht werden; andernfalls ist das Verfahren gemäß 
§ 170 Abs. 2 StPO zwingend einzustellen – eine Einstellung nach den Diversions-
vorschriften der StPO oder des JGG kommt nicht in Betracht. Liegen die Vorausset-
zungen für eine Klageerhebung vor, so hat der Staats anwalt nach der Systematik des 
neugeordneten § 45 JGG vor Erhebung der Anklage oder einem Antrag auf verein-
fachtes Jugendverfahren (§ 76 JGG) vorrangig zu prüfen, ob eine Ein schaltung des 
Gerichts erforderlich ist; wo diese nicht erforderlich ist, kom men im Bereich des 
JGG17 zunächst infrage

(1)  Diversion durch staatsanwaltschaftliche Einstellung ohne weitere Aufl agen oder 
Maß nahmen und ohne Beteiligung des Gerichts in Verfahren wegen Bagatell-
straftaten gemäß §§ 153 ff. StPO, § 45 Abs. 1 JGG;

(2)  Diversion unter Berücksichtigung bereits erfolgter erzieherischer Einwirkungen 
von Entdeckung, Ermittlungsverfahren, Reaktionen von Eltern, Schule, sozialem 
Umfeld oder von Wieder gut machungs bemühungen des Beschuldigten ohne 
weitere im Ver fahren veranlasste Aufl agen oder Maßnahmen und ohne Beteili-
gung des Gerichts gemäß § 45 Abs. 2 JGG – und zwar (ebenso wie § 45 Abs. 1) oh-
ne Beschränkung auf „Ersttäter“ sowie (anders als in § 45 Abs. 1 und den allgemei-
nen Vorschriften der §§ 153, 153a StPO) ohne Beschränkung auf minderschwere 
Straftatbestände.

Wo über diese – vorrangig zu prüfenden – Diversionsmöglichkeiten hinaus eine 
(über die Tat sache der Entdeckung/Anzeige hinausgehende) erzieherische Einwir-
kung erforderlich ist, kommen drei Varianten „intervenierender Diversion“ in Be-
tracht: 

16 Ausführlicher dazu Heinz, 1994, 1996 sowie die Kommentarliteratur zum JGG.
17 Daneben Einstellungen nach §§ 31a, 38 Abs. 2, 37 Abs. 1 BtmG; ferner nach §§ 153b Abs. 1, §§ 153c 

Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4; 153d Abs. 1; 153e Abs. 1; 154 Abs. 1; 154a Abs. 1 , 154b und 154c StPO. Zum 
Verhältnis von § 45 JGG zu den Regelungen der StPO vgl. m.w.N. Rzepka in Nix, 1994, Rn. 58 
zu § 45 JGG.
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(3)  „intervenierende“ Diversion in Hinblick auf eine erzieherische Maßnahme, die 
– auch auf Anregung des Staatsanwalts – „bereits durchgeführt oder eingeleitet“ ist, 
in § 45 Abs. 2 JGG insbesondere hervorgehoben sind Bemühungen um Wieder-
gutmachung oder Täter-Opfer-Ausgleich;

(4)  „intervenierende“ Diversion in Hinblick auf eine vom Staatsanwalt für erforder-
liche gehaltene richterliche Ermahnung oder die richterliche Anordnung „von 
Weisungen nach § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, 7 und 9 oder von Aufl agen durch den Jugend-
richter“ (§ 45 Abs. 3 JGG ). 

(5)  Nach Anklageerhebung kann auch der Jugendrichter gemäß § 47 JGG das Ver-
fahren ohne weitere Aufl agen entsprechend den Voraussetzungen in § 45 Abs. 1 
und 2 oder unter Anordnung der schon gemäß § 45 Abs. 3 möglichen jugend-
richterlichen Aufl agen oder Weisungen (gegebenenfalls vorläufi g bis zu deren 
Erfüllung) einstellen.

Die im Diversionsverfahren durch den Jugendrichter (auf Anregung des Staatsan-
walts gemäß § 45 Abs. 3 oder – nach Anklageerhebung – gemäß § 47 JGG) zulässigen 
Maßnahmen hat der Gesetzgeber dabei explizit eingeschränkt auf eine begrenzte 
Zahl weniger eingriffi ntensiver Weisungen aus dem Katalog des § 10 JGG, nämlich 
Arbeitsleistungen (§ 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4), Täter-Opfer-Ausgleich (Nr. 7), Verkehrs-
unterricht (Nr. 9); zulässig sind ferner Aufl agen (entsprechend § 15 JGG: Schadens-
wiedergutmachung, Entschuldigung beim Verletzten, Arbeitsleistungen oder Geld-
zahlung an eine gemein nützigen Einrichtung). 
 In der Literatur wird überwiegend vertreten, dass – unterhalb der eingriffsinten-
siveren Variante der Diversion nach Anregung von Maßnahmen beim Jugendrichter 
gemäß § 45 Abs. 3 JGG oder nach Anklage gemäß § 47 JGG – der Staatsanwalt auch 
ohne Einschaltung des Jugendrichters eine geeignete erzieheri sche Maßnahmen 
„anregen“ kann, um sodann gemäß § 45 Abs. 2 („wenn eine erzieherische Maßnahme 
bereits durchgeführt oder eingeleitet ist und er weder eine Beteiligung des Richters nach 
Absatz 3 noch die Erhebung der Anklage für erforderlich hält“) das Verfahren einzustel-
len. Überwiegend18 wird – im Hinblick auf den schon für den Jugendrichter explizit 

18 Kontrovers diskutiert wird, ob der Jugendstaatsanwalt bei nach § 45 Abs. 2 veranlassten Maß-
nahmen den für die richterliche Anordnung (§ 45 Abs. 3, § 47 JGG) abschließend normierten 
Katalog ausschöpfen darf oder ob innerhalb dieses Katalogs nur die weniger eingriffsintensi-
ven Varianten durch den Staatsanwalt – ohne Beteili gung des Jugend richters – „angeregt“ wer-
den dürfen. Während Heinz – im Interesse der Vermeidung der ein griffsintensiveren jugend-
richter lichen Anordnung nach § 45 Abs. 3 oder – nach Anklage – nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 die Aus-
schöpfung des hierfür § 45 Abs. 3 normierten Maßnahmekatalogs auch im Verfahren nach 
§ 45 Abs. 2 (ohne Beteiligung des Jugend richters) für vertretbar hält (ebenso Brunner & Döl-
ling), spricht sich ein Teil der Kommentar literatur für eine Begrenzung der staatsanwaltschaft-
lichen Anordnungskompetenz nach § 45 Abs. 2 aus (Eisenberg; Ostendorf; s.a. Walter, 1983, 
S. 61; Feigen, 2008, S. 352 m.w.N.). In Hinblick auf Richtermonopol (Art. 92 GG) und Rechts-
schutzgarantie ablehnend zur Anordnung oder „Anregung“ von noch nicht tatsächlich vor staats-
anwalt schaft lichem Tätigwerden eingeleiteten Maßnahmen (wie Entschuldigung, Wiedergut-
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begrenzten abschließenden Katalog von Aufl agen und Weisungen – vertreten, dass 
die vom Staatsanwalt „anzu regen den“ Maßnahmen sich deutlich unter halb der Ein-
griffsintensität der dem Jugendrichter vorbehaltenen Interventionen bewegen müs-
sen; un bestritten ist, dass der Staatsanwalt keinesfalls über die dem Jugendrichter 
gesetzte Grenze hinaus gehen darf, auch dann nicht, wenn der Beschuldigte bzw. die 
Erziehungsberechtigten des minderjähri gen Beschuldigten zustimmen.19 So sollen 
Maßnahmen, die (ohne Zutun oder „Anregung“ des Staats anwalts) erfolgt sind, wie 
schulische Disziplinarmaßnahmen, ein „erhöhtes Beförderungsentgelt“ bei Schwarz-
fahren, eine „Bearbeitungsgebühr“ bei ertappten Ladendieben, elterliche Ausgangs-
sperre oder auch die elterlichen Prügel zwar als „bereits durchgeführte“ Maßnahmen 
im Sinne des § 45 Abs. 2 berück sichtigt werden – durch den Staatsanwalt selbst aktiv 
„angeregt“ oder veranlasst werden dürfen sie aber ebenso wenig wie durch den Ju-
gendrichter nach § 45 Abs. 3 oder § 47 JGG.
 In der einschlägigen kriminologischen und Kommentarliteratur hat die Neure-
gelung der Systematik der Einstellungsvarianten nach den Grundsätzen der Subsi-
diarität und der Ver hältnismäßigkeit breite Zustimmung erfahren,20 insbesondere 
nach dem Vorliegen empirischer Befunde zur Legalbewährung, die zeigten, dass 
es keine Grundlage für die Besorgnis gibt, eine (womöglich folgenlose) Einstellung 
nach den Diversionsbestimmungen des JGG werde von den Beschuldigten als „Frei-
brief“ verstanden und führe – wegen des Ausbleibens „richtiger“ Bestra fung – zu er-
höhter Rückfallwahrscheinlichkeit.
 „Nach den bisherigen Erfahrungen“, so zusammenfassend der JGG-Kommentar 
von Brun ner und Dölling „hat sich die vermehrte Anwendung der §§ 45, 47 grund-
sätzlich bewährt. Sie hat zu einem Abbau unnötiger, weil erzieherisch nicht erforder licher 
förmlicher Sanktionierungen geführt. Bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen ist nach 
den vorliegenden Untersuchungen die Rückfallquote nach Verfahrens einstellung nicht hö-
her als nach einer Verurteilung.“21

 Schon die deskriptiven Befunde der bundesweiten Rückfallstatistik22 zeigten für 
die im Jahr 1994 erfolgten Diversionsentscheidungen, dass bereits mehr als 65% der 
Verfahren nach JGG auf dem Weg der Diversion abgeschlossen wurden, während 

machungsbemühungen, TOA) Dirnaichner, 1990; Böttcher & Weber, 1990; Böhm, 1992; 
Rzepka in Nix, 1994; Diemer in Die mer/Scho reit/Son nen, 2008; Nach weise bei Feigen, 
2008, S. 351 f.

19 So auch BGH 3 StR 102/84.
20 Kritische Hinweise in der Literatur, auch in der Kommentarliteratur, etwa bei Brunner & 

Dölling, 2002, beziehen sich dagegen – durchaus begründet – auf die Gefahr einer „Auswei-
tung des ‘Netzes sozialer Kontrolle‘“ (so m.w.N. Brunner & Dölling, 2002, zu § 45, Rn. 6) durch 
die Gefahr eines „kurze(n) Prozess(es) ohne Verringerung der Sanktionsin tensität“ und die Nut-
zung des § 45 Abs. 2 für aufwändige Maßnahmen bei Bagatellen.

21 Brunner & Dölling, 2002, Rn. 10 zu § 45 JGG.
22 Jehle, Heinz & Sutterer, 2003; zusammenfassend: Heinz, 2004.

Fortsetzung Fußnote 18



Spiess  |  Was soll (und was darf) Diversion?450

dies vor 1990 noch bei weniger als der Hälfte, um 1980 nur bei ca. einem Drittel der 
Beschuldigten der Fall war. Trotz der Ausweitung der Diversion über den Bereich 
der leichtesten Fallgruppen oder der nur erstmalig Aufgefallenen hinaus weist die 
Rückfallstatistik eine deutlich geringere Rate erneuter Regis trierungen aus, wenn 
nicht angeklagt, sondern nach § 45 JGG verfahren wurde – am günstigsten waren die 
Ergebnisse, wo nach § 45 Abs. 1 JGG verfahren wurde (und auffällig ungünstig, wenn 
mit Jugendarrest sanktioniert wurde).
 Solche Vergleiche der Rückfallraten nach unterschiedlichen Sanktionen erlauben 
keine Kau salaussagen, da die Sanktioniertengruppen unterschiedlich zusammen-
gesetzt sind. So sagt die auffällig hohe Rückfallrate nach Jugendarrest noch nichts 
über die Wirkung dieser im Vergleich zu anderen Sanktionen; eindeutig allerdings 
ist festzustellen, dass diese Sanktion bei der Ziel gruppe, auf die sie angewandt wur-
de, ganz überwiegend nicht geeignet ist, einen Rückfall zu verhindern. Bezüglich 
der Diversion nach JGG erlaubt der Vergleich der Rückfallraten eine Ein schätzung, 
ob die Anwendung der Diversionsmöglichkeiten die Besorgnis rechtfertigt, der Ver-
zicht auf eine „spürbare“ Sanktio nierung würde von den Beschuldigten als Freibrief 
für künftige Straftaten gedeutet, und ob die häufi gere Anwendung der Diversion 
auf bisher überwiegend angeklagte Fallgruppen zu einer höheren Rückfallrate als 

Schaubild 4: Rückfälligkeit nach allgemein- und jugendstrafrechtlichen Sanktionen
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im Fall der Anklage und förmlichen Sanktionierung führt. Offensichtlich bleibt 
Diversion auch nach der erheblichen Ausweitung auf die Mehrzahl der jugendstraf-
rechtlichen Verfahren weiterhin die, gemessen an der Legal bewährung, deutlich 
günstigere Verfahrens alternative; dies auch in solchen Ländern, in denen schon 
1994 in stark überdurchschnittlichem Maße23 die Diversionsmöglichkeiten des JGG 
bevor zugt wurden – und nicht etwa nur dort, wo allenfalls eine stärker ausgelesene 
Gruppe junger Erst- und Bagatelltäter in Betracht kam.24

 Während die jugendstrafrechtliche Diversion für den Bagatellbereich bei erst-
mals Auffälli gen in der Praxis inzwischen weitgehend akzeptiert ist, zeigt der Län-
dervergleich für das Jahr 1994 noch erhebliche Unterschiede bei der Behandlung 
der (im Jugendalter nicht seltenen) Fälle wiederholter Auffälligkeit im Bereich ju-
gendtypischer Delikte (Schaubild 5).25

 Bei erstmals registrierten Jugendlichen wurde bundesweit in lediglich 6% 
(Schaubild 5, BRD, linke Säule) förmlich durch Strafurteil sanktioniert, somit zu 
94% von den Diversionsmöglich keiten des JGG Gebrauch gemacht. Der Anteil der 
formell Sanktionierten reicht im Länder vergleich bei den erstmals Auffälligen von 
weniger als 1% (in den Stadtstaaten) bis zu 15% (Bayern), bei den zum zweiten Mal 
Auffälligen dagegen bereits von unter 1 bis zu 47%, bei zum dritten Mal Auffälligen 
von unter 5 bis zu mehr als 70% – wohl gemerkt hier innerhalb derselben Fallgrup-
pe.

Ist Diversion auch bei wiederholt auffälligen Jugendlichen noch 
vertretbar?
Welche Rechtsfolge einen Jugendlichen erwartet, der zum zweiten Mal eines ein-
fachen Dieb stahls beschuldigt wird, hängt somit offensichtlich weniger von der 
(bundesweit schließ lich einheitlichen) Rechtslage ab als vielmehr von der geogra-
phischen Lage: Der Spielraum, den der Gesetzgeber des JGG den Staatsanwaltschaf-
ten, also der Exekutive, bei der Wahl der Verfahrens und der Sanktion eingeräumt 
hat, hat zu einer „Balkanisierung“ der deutschen Rechtslandschaft geführt, die mit 
rechtsstaatlichen Grundsätzen – dem „Prinzip der Gesetzlich keit der Strafbarkeit“ und 

23 Ausweislich der im Konstanzer Inventar dokumentierten Länderdaten streuten die jugendstraf-
rechtlichen Diver si ons raten der Länder 1994, bezogen auf alle nach JGG formell oder informell 
Sanktionierten, zwischen unter 60% (Rheinland-Pfalz, Bayern) und mehr als 75 bis über 90% 
(in den Stadtstaaten). Selbst innerhalb ein zel ner Länder wurden ähnlich extreme Unterschiede 
beobachtet. 

24 So schon die Befunde bei Spiess & Storz, 1989, S. 144 ff.; s.a. Storz, 1994, S. 159 ff.; Heinz, 
1999a, S. 11 ff.

25 Raten förmlicher Sanktionierung (also nach Anklage und Verurteilung im Gegensatz zu einer 
Diversions entscheidung) bei deutschen, zum Zeitpunkt der Entscheidung im Jahr 1994 jugend-
lichen Beschuldigten wegen leichter Eigentumsdelikte (§ 242, 247, 248a StGB als einziges oder 
schwerstes Delikt) in Abhängigkeit von der Vorbelastung, nach Ländern. Totalerhebung der Ein-
tragungen im Bundeszentral- oder Erziehungsregister.
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dem „Grundsatz der Bestimmtheit der Strafvorschrift“26 – nicht mehr in Einklang steht. 
Ob und wieweit die Einstellungsmöglichkeiten des JGG tatsächlich genutzt werden, 
hängt von politischen Vorgaben der Exekutive in den Ländern (insbesondere durch 
Diversionsrichtlinien und -projekte) und von individuellen Straf präfe renzen der 
Jugendstaats anwälte ab. Die Sanktionspräferenz wirkt sich, wie Storz27 im Rahmen 
der Konstanzer Diversions studien belegen konnte, dabei in zweifacher Weise auf die 
weitere Sanktions karriere der Betroffenen aus (Schaubild 6).
 Untersucht wurde die Legalbewährung bei einer weitgehend homogenen Grup-
pe – Jugend lichen, die erstmals, zum zweiten oder zum dritten Mal auffi elen, und 
zwar jeweils wegen ein fachen Diebstahls oder Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wo das 
Verfahren nach den Diver sions bestimmungen des JGG eingestellt worden war, wur-
den jeweils weniger Jugendliche in der Folge erneut auffällig. Auch wenn die Unter-
schiede zugunsten der Divertierten nach der zweiten oder dritten Reaktion geringer 
wurden, zeigte sich die förmliche Sanktionierung auch hier eindeutig nicht überle-
gen. 
 Vor allem aber fällt ein zweiter Effekt auf: Wo bei der ersten, zweiten oder dritten 
Auffäl ligkeit mit einem Bagatelldelikt nicht eingestellt, sondern förmlich sanktio-
niert wurde, wurde in der Folge ein jeweils deutlich höherer Anteil der Beschuldig-
ten bereits mit Jugendarrest oder (bedingter) Jugendstrafe sanktioniert. So ist Härte 
– im Sinne förmlicher statt informeller Reaktion – offen sichtlich nicht besser ge-
eignet, Rückfälle zu verhindern; wohl aber entfaltet eine formelle Reaktion schon 
bei Erst- oder Zweitauffälligen eine ungute Präjudiz wirkung für den (dann ohne-
hin wahr scheinlicher werdenden) Fall einer erneuten Auffälligkeit: Bei der dritten 
Auffälligkeit kommt bereits die Hälfte der förmlich Verurteilten dieser Fallgruppe 
ein facher jugendtypischer Delinquenz in den Bereich von Jugendarrest oder Jugend-
strafe – und damit der Sanktionen mit der notorisch ungüns tigs ten Legalbewäh-
rung. Wiederholte Auffällig keit und jeweils verschärfte Sank tio nierung schaukeln 
sich im Gefolge der formellen Sanktio nierung gegenseitig auf. Wo dagegen der 
Spielraum der Diver sions möglichkeiten des JGG – gegebenenfalls auch noch bei 
wiederholter Auffälligkeit wegen jugendtypischer Delinquenz – genutzt wurde, hat 
sich dies als vertretbare Alternative zum fatalen Mechanismus der Sanktionseskala-
tion erwiesen. Vom legendären „Schuss vor den Bug“ schon bei Bagatelldelinquenz 
gehen ersicht lich nicht bessernde, sondern eher negative Wirkungen aus. Dagegen 
bewährt sich Diversion als vertretbare Alternative zur Sanktionseskalation auch bei 
wiederholter Auffälligkeit mit jugendtypischer Bagatell delinquenz. „Diversion hat 
sich bewährt, zunächst in dem Sinne, dass der praktische Gebrauch wie die Entwicklung 

26 BVerfGE 90, 145 (hier: 191) mit Bezug auf die Einstellungspraxis nach BtmG (so genannte „Can-
nabis-Entscheidung“).

27 Storz, 1994, S. 205, Graphik 19a und 19b. Auswertung der Eintragungen im Bundeszentral re-
gis ter/Erziehungsregister für den Ge burtsjahrgang 1961; Legalbewährungszeitraum 3 Jahre.
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Schaubild 6:  Rückfälligkeit und Sanktionseskalation nach formeller vs. informeller 
Sanktionierung

Erneute Straffälligkeit und Sanktionseskalation
nach informeller und nach formeller Reaktion auf die 1., 2. und 3. Auffälligkeit
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der Legalbewährung nach Einstellung des Straf verfahrens nicht gegen eine weitreichende 
Nichtverfolgungspolitik spricht“, so Albrecht;28 „Der For schungsstand spricht da für, im 
Zwei fel weni ger, nicht mehr zu tun“, so Heinz.29

 Das gilt insbesondere für den Regelfall jugendtypischer Delinquenz, für den 
der Gesetz geber vor rangig die ansonsten „nichtintervenierende“ Diversion nach § 45 
Abs. 1 JGG als Regel folge vorge sehen hat, sofern nicht im Einzelfall Anzeichen für 
einen zusätzlichen Interven ti onsbedarf bestehen.
 Wo eine „nichtintervenierende“ Erledigung nicht vertretbar erscheint, weil 
Interven tions bedarf besteht (etwa bei Aggressionsdelikten oder vielfacher und in-
tensiver Auffälligkeit), eröffnet das JGG – durch den Befund der Austauschbarkeit 
von Verfahren und Rechtsfolgen auch insoweit gut begründet – die Möglichkeit, 
normverdeutlichende und erzieherische Maß nahmen begrenzter Eingriffsintensität 
bis hin zum Täter-Opfer-Ausgleich30 im Rahmen des Diversionsverfahrens einzu-

28 Albrecht, 2002, in seinem Gutachten zum 64. Deutschen Juristentag.
29 Heinz, 1999, S. 423.
30 Dazu – insbesondere auch mit Blick auf die Rolle der Polizei im Diversionsverfahren – Matzke, 

1999; für Nachweise s. insbesondere Kerner, 2003, und die Seiten des Servicebüros für Täter-
Opfer-Ausgleich und Konfl iktschlichtung [www.toa-service buero.de/].
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setzen: „Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) eignet sich wie keine andere Reaktion, dem Täter 
bewusst zu machen, dass er gegen elementare Verhaltensregeln ver stoßen und für die Folgen 
einzustehen hat. Die Verantwortungsübernahme deckt auch die dem Jugendstrafrecht zu-
kommende Funktion der Normverdeutlichung, ohne entsozialisierend und desintegrierend 
zu wirken. TOA ist der klassische Fall einer integrierenden Sanktion.“31

 Sinnvoll und zielführend kann die Nutzung des intervenierenden Diversionsver-
fahrens für solche Maßnahmen nur dann sein, wenn diese nicht wahl- und ziellos 
– in punitiver Absicht als Denkzettel oder abschreckendes Strafübel – auf das Diver-
sionsverfahren „draufgesattelt“ wer den, sondern wenn sie gezielt zur erzieherischen 
Beeinfl ussung eingesetzt werden. Dies setzt zweierlei voraus: Die Fokussierung 
(und Beschränkung) auf die Zielgruppe, für die erzieheri scher Interventionsbedarf 
tatsächlich besteht und der gezielte Einsatz der knappen fach lichen (und das heißt 
vor allem: personellen) Ressourcen für diese Zielgruppe statt in der Breite der Ver-
fahren wegen jugendtypischer Verfehlungen.
 Auch wenn über die Wirkung des Täter-Opfer-Ausgleichs auf die Legalbewäh-
rung bisher noch kaum belastbare Befunde vorliegen, so hat sich diese intensive 
Interventionsform vor allem darin bewährt, dass der TOA den Täter mit den Folgen 
seines Handelns konfrontiert und in die Verantwortung auch gegenüber dem Opfer 
nimmt. Solche – und andere erzieherisch gestaltete – Maßnahmen erfordern aller-
dings mehr an fachlichen und personellen Ressourcen, als sie im Regelfall erforder-
lich und verfügbar sind. Deshalb wird zurecht die Vernetzung und Kooperation der 
Verfahrensbeteiligten gefordert, um – gezielt bei der Gruppe, bei der dies ange zeigt 
ist – geeignete Alternativen zum förmlichen Gang des Strafverfahrens zu schaffen 
und das Verfahren für eine sinnvolle Intervention zu öffnen. 
 Als neue Formen institutionalisierter Ko operation haben sich an verschiedenen 
Standorten „Häuser des Jugendrechts“ oder „Diversi onstage“ etabliert, in denen Polizei, 
Jugendhilfe und Staatsanwälte sich möglichst zeitnah und koordiniert mit dem Ver-
fahren befassen sollen. Nach dem Selbstverständnis dieser Projekte soll neben der 
raschen Reaktion auch die Einleitung von im Einzelfall angezeigten erzieheri schen 
und jugendhilfl ichen Interventionen erleichtert werden. 

Diversionstage, „gelbe Karte“, Schülergerichte – neue Modelle einer 
„besseren Diversion“?
Ähnlich wie bei der besonders medienwirksam herausgestellten nordrhein-west-
fälischen Variante der so genannten „Diversionstage“ wird auch bei den – zunächst 
im Freistaat Bayern etablier ten, inzwischen in mehreren weiteren Ländern über-
nommenen – so genannten „Schüler gerichten“ der in § 45 Abs. 2 JGG für die Staats-

31 Bannenberg & Rössner, 2003, S. 117 m.w.N.



Spiess  |  Was soll (und was darf) Diversion?456

anwaltschaft eröffnete Spielraum genutzt, das Verfahren ohne Beteiligung des Ju-
gendrichters einzustellen, „wenn eine erzieherische Maßnahme bereits durchgeführt 
oder eingeleitet ist“. 
 Der behauptete Vorzug der genannten – „neuen“ – Diversionsmodelle wird von 
deren Ver fechtern insbe sondere darin gesehen, dass – anders als beim Regelverfah-
ren nach § 45 Abs. 1 JGG – das Diver sions verfahren genutzt wird, um die Beschul-
digten besonders spürbar und erzieherisch wirksam zu bestrafen. So sollte nach den 
Worten des Hamburger Justizsenators Kusch die Einführung32 der Schülergerichte 
„ein Signal setzen im verstärkten Kampf gegen Jugend kriminalität“ dadurch, dass Fälle 
leichter Jugenddelinquenz, die bis dahin in Hamburg in der Regel, wie es § 45 Abs. 1 
JGG vorsieht, folgenlos eingestellt wurden, nunmehr von einem „Schülergericht“ aus 
gleichaltrigen Schülern verhandelt werden, die selbstständig ihr Urteil fällen und 
eine Strafe verhängen. „Jugendlichen ist die Meinung Gleichaltriger beson ders wichtig. 
Daher kann eine von Schülerrichtern ausgesprochene Sanktion viel bewirken“, zitiert die 
Zeitschrift Das Parlament33 den seinerzeitigen Hamburger Justizsenator. „Wird diese 
Entschei dung vom angeklagten (sic) Jugendlichen akzeptiert, ist der Fall damit abgeschlos-
sen“, ansons ten kommt das Verfahren vor den Jugendrichter. Und: „Sorge über zu 
niedrige Strafen braucht sich jedenfalls niemand zu machen. Nach einer wissenschaftli-
chen Unter suchung fallen in ver gleichbaren Fällen die Sanktionen der ‘Teen-Courts‘ meis-
tens härter aus als die Strafen der regulären Jugendrichter.“
 Während die mangelnde Akzeptanz der Praxis in Hamburg zur Einstellung der 
Schüler gerichte und damit auch zum Scheitern der angestrebten Begleitforschung 
führte,34 liegen zu Schülergerichts projek ten in Bayern ebenso wie inzwischen auch 
zu der nordrhein-westfäli schen Variante der so genannten „Diver sionstage“ („Gelbe 
Karte“) ausführliche und sorgfältig dokumen tierte Begleit untersuchungen vor, die 
zu Zielgruppe, Durchführung und auch zur Legalbewäh rung dieser Projekte Auf-
schluss geben. 

32 Die Einführung der Schülergerichte in Hamburg war eine der letzten Aktionen im Jahr 2006 
vor Kuschs Entlas sung als Justizsenator und anschließender Gründung der Partei „Rechte Mit-
te Heimat Hamburg“. Das fachliche Niveau des Einführungsprozesses dokumentiert Kolberg, 
2009, S. 139, mit den Worten eines beteiligten Staats anwalts: „[...] der Senator hat den Vorabdruck 
des Spiegels mit dem Bericht über das Aschaffenburger Modell gelesen und hat am Montag dekretiert, 
dass am Donnerstag das Teen Court Modell entwickelt ist und hat das am Mittwoch in die Zeitung ge-
geben“.

33 Das Parlament 07/13.02.2006 [www.bun des tag.de/das par la ment/2006/07/In land/001.html].
34 Siehe den Abschlussbericht von Kolberg, 2009.
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Beispiel 1:  „‘Teen Court‘-Projekte in Bayern: Schüler ‘urteilen‘ über Schüler – ein 
neuer Weg im Umgang mit Jugendkriminalität“

So die Überschrift über die Darstellung der „Schülergerichte“ durch das Bayerische 
Staats minis terium der Justiz und für Verbraucherschutz im Internet.35 
 „In Anlehnung an US-amerikanische ‘Teen Courts‘ wurden in Aschaffenburg, In-
golstadt, Ansbach, Memmingen und Augsburg Schülergremien eingerichtet, die sich im 
Auftrag der Staatsanwaltschaft mit Straftaten Jugendlicher befassen. Die Schüler sprechen 
mit dem jugendlichen Straftäter über dessen Tat, vereinbaren unter Umständen eine er-
zieherische Maßnahme und überwachen gegebenenfalls deren Erfüllung. Das Ergebnis des 
‘Verfahrens‘ vor dem ‘Schüler gericht‘ wird anschließend von der Staatsanwaltschaft bei 
ihrer abschließenden Entschei dung berücksichtigt.“
 Nach Vorauswahl der nach Einschätzung der Polizei36 geeigneten Fälle „übermit-
telt“ die Staats anwaltschaft dem „Schülergericht“37 – einem im Gesetz nicht vorge-
sehenen Gremium junger „Schülerrichter“ – die erforderlichen Infor mationen aus 
der Verfahrens akte. Zuvor wird die Unterzeichnung einer Einverständniserklärung 
durch die jungen Beschuldigten und – bei Jugend lichen – deren Erziehungsberech-
tigten verlangt, mit der sie sich dem Verfahren und den vom Schülergericht aufer-
legten Maßnahmen unterwerfen.
 Die eigentliche „Gremiumssitzung“ wird durch jeweils drei „Schülerrichter“ durch-
geführt. Der besondere „Sinn der ‘Schülergerichte‘“ wird darin gese hen, dass „Jugend-
lichen ... die Meinung Gleichaltriger oft besonders wichtig“ ist. „Missbilli gende Reaktionen 
von Alters genossen erscheinen daher gut geeignet, jugendliche Täter vom Unrecht ihrer 

35 [www.justiz.bayern.de/ministerium/aktuelles/projekte/teenie/] (zuletzt geprüft 10/2010). Das 
erste, bundes weit bekanntgewordene Modellprojekt wurde 2000 in Aschaffenburg eingerichtet 
(dokumentiert bei Sabaß, 2004; Schöch & Traulsen, 2009); ausführlich beschrieben sind die 
bayerischen Projekte bei Englmann, 2009, der insbe sondere die 2003 bis 2007 in Ingolstadt 
durchgeführten Verfahren untersuchte ; s.a. Block & Kolberg, 2007. Kriti sche Würdigungen 
insbesondere bei Breymann, 2007; Riehe, 2008.

36 So das Bayerische Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz auf der oben ge-
nannten Internetseite: „Zumeist trifft bereits die Polizei eine Vorauswahl der Fälle, die ihrer Einschät-
zung nach für das Verfahren in Betracht kommen“; nach Englmann, 2009, wird – anders als in 
den anderen bayerischen Projekten – nur in Ingolstadt die Vorauswahl nicht durch die Polizei, 
sondern durch die Jugendstaatsanwaltschaft getroffen.

37 „Schülergericht“ und „Schülerrichter“ werden (anders als in Pressemitteilungen des Ministe-
riums, vgl. Nr. 78/07 vom Mai 2007) auf der hier zitierten Webseite des bayerischen Justiz-
ministeriums stets in Anführungs zeichen gesetzt, um klarzustellen, dass die „Schülerrichter“ 
„(n)atürlich nicht“ tatsächlich Richter sind: „Sie können kein Urteil verkünden, keine Jugendstra-
fe oder richterliche Sanktion festsetzen und keine Strafe voll strecken“, son dern die „erzieherische(n) 
Maßnahmen“ „vorschlagen“ und überwachen, von deren Erfüllung die Staats anwalt schaft die Ein-
stellung nach § 45 Abs. 2 JGG abhängig macht. Irreführend sind die häufi g gebrauchten Bezeich-
nungen „Schülergremium“ oder „Kriminalpädagogisches Schülerprojekt“ (KPS), da es sich (im Ge-
gensatz zu schulinternen Konfl ikt schlichtungs gremien) in keinem Fall um schulinterne oder 
von Schülern getragene Gre mien handelt.
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Straftat zu überzeugen und sie zum Umdenken zu bewegen. Auch fi nden Gleich altrige 
oft leichter als Erwachsene Zugang zu jugendlichen Beschuldigten und können so Hin-
tergründe und Motive einer Tat ergründen“ sowie „(b)ei der Festsetzung der ‘erzieheri-
schen Maßnahmen‘ ... sehr kreativ und individuell“ vorgehen.38

 Die Kreativität bei der Sanktionswahl äußert sich darin, dass die „Schülerrichter“ 
sich „Stra fen ausdenken, auf die ein Jugendrichter nie gekommen wäre und die die Jugend-
lichen auch wirklich treffen“39 – und die jeden Jugendrichter, der etwa nach § 45 Abs. 3 
oder § 47 so verfah ren würde, dem Vorwurf der Rechtsbeugung aussetzen würden: 
Der Katalog der Maß nahmen, die der Jugendrichter anordnen (§ 47 Abs. 1 Satz 3) 
oder der Staatsanwalt beim Jugendrichter anregen darf (§ 45 Abs. 3), ist durch das 
JGG ausdrücklich abschließend vorge geben. Maß nahmen wie Fahrverbote oder die 
Konfi skation persönlicher Gegenstände, die der Kommu nikation oder der rechts-
konformen Freizeitbeschäftigung dienen, zu dem Zweck, die Einstellung mit einem 
den Jugendlichen möglichst persönlich treffenden Strafübel zu verbin den, sind we-
der mit der Intention noch dem Wortlaut der Diversionsbestimmungen des JGG in 
Einklang zu bringen.
 Nach der zitierten offi ziellen Projektdarstellung sollen die Schülergerichte Fäl-
le „leichter bis mittelschwerer Kriminalität“ in der Regel jugendlicher, geständiger 
Täter bei vollständig geklärtem Sachverhalt verhandeln. Nach Befunden aus der 
Begleitforschung zu Schüler gerichten in Bayern handelt es sich offensichtlich fast 
ausschließlich um Bagatelldelikte (in einzelnen Projekten zudem explizit nur um 
„Ersttäter“).So waren im Modellprojekt Aschaffenburg (wie in den meisten anderen 
Projekten) über wiegend (bis zu 90% der Fälle) Ladendiebstähle oder „Ritzelfälle“40 

38 [www.justiz.bayern.de/ministerium/aktuelles/projekte/teenie/]. 
39 So die Formulierung eines Praktikers gegenüber dem Verfasser; die Begleitforschungsliteratur 

nennt neben Arbeits aufl agen (so z.B. nach dem gescheitertem Versuch des Diebstahls einer CD 
unvergütete Hilfsarbeiten im Media-Markt) auch die Anfertigung von Besinnungsaufsätzen, Ab-
gabe von den Betroffenen besonders wichtigen per sönlichen Gegenständen für eine oder meh-
rere Wochen („Am häufi gsten ist bislang die Abgabe des Handys vereinbart worden“, Englmann, 
2009, S. 80); ferner CD-Sammlung, Handy, Fahrrad, Moped, Skateboard, Musik instrument, 
PC, auch: Abgabe der Mofa-Prüfbescheinigung). Um herauszufi nden, welche Sanktion beson-
ders treffen könnte, empfi ehlt die „Checkliste für die ‘Schülerrichter‘ des KPS Ingolstadt betreffend 
das Gremiums gespräch“ (Stand 2008) unter „Fragen die einen Hinweis auf die erzieherische Maß-
nahme geben könn ten: Auf was kannst Du am wenigsten verzichten?“

40 Unter anderem durch den Austausch von Ritzel oder Kettenblatt kann ein Mofa mit einer bau-
artbedingten Höchst geschwin digkeit von 25 km/h so getunt werden, dass höhere Geschwindig-
keiten erzielt werden; dadurch erlischt die Betriebs erlaubnis; anstelle der Mofa-Prüfbescheini-
gung („Mofa-Führerschein“) wäre eine Fahr erlaubnis der Klasse M oder A erforderlich (Fahren 
ohne Fahrerlaubnis, § 21 StVG).
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erfasst.41 Selbst im Pro jekt Ingolstadt, zu dessen Zielgruppe auch der Bereich mitt-
lerer Delinquenz und bereits wie der holt Auffällige zählen sollen, machen diese Fall-
gruppen ca. zwei Drittel aus.42 Seltener sind dage gen Fälle, in denen schwerwiegen-
dere Anlasstaten wie Körperverletzungen „verhandelt“ wurden. 
 So gilt auch für die Begleitforschung zur Legalbewährung, dass die Vergleichs-
möglichkeiten und damit die Reichweite der Aussagen sich auf das untersuchte 
Deliktsspektrum beschrän ken; „zu den für die Legalbewährung relevanten Variablen 
wird auch die Schwere der Taten gezählt. In der vorliegenden Untersuchung gibt es in 
dieser Hinsicht wenig Differen zierungs möglichkeiten“, wie Schöch und Traulsen den 
Sachverhalt in Bezug auf ihre Unter suchung in Aschaffenburg durchaus zutreffend 
charakterisieren.43 In der „Experimental gruppe“ des Projekts Ingolstadt entfi elen 
auf Diebstahl und Unterschlagung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis 74% der De-
likte;44 hier waren immerhin 63% der Projekt teilnehmer bereits vorbelastet.45 Ein 
erheblicher Teil der durch die bayerischen Schülergerichte Sanktionierten gehört 
damit zu der Zielgruppe, die – jedenfalls bundesweit – im Wesentlichen und in 
Übereinstimmung mit der Bestimmung des § 45 JGG durch ansonsten „nichtinter-
venierende“ Diversion gemäß § 45 Abs. 1 JGG oder Abs. 2 ohne weitere Maßnahmen 
ausgeschöpft wird. Wie oben Schaubild 5 zeigt, geschieht dies (trotz bundesrechtlich 
gleicher Gesetzeslage) in den Ländern in sehr unterschiedlichem Maße: danach war 
im Jahr 1994 die Wahrscheinlichkeit, im Freistaat Bayern wegen eines einfachen 
Diebstahls nicht informell, sondern formell – durch Strafurteil – sanktioniert zu 
werden, sowohl bei erstmals als auch bei zum zweiten Mal Auffälligen jeweils etwa 
doppelt so hoch wie im Bundesschnitt (und beim ersten Mal 30 Mal, danach ca. 10 
Mal so hoch wie in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen). Dies entspricht einer in 
Bayern vorherrschenden Doktrin, wie sie auf einer bayerischen Polizei-Webseite aus 
berufenem Mund dargestellt wird: „Wie der Leitende Ober staats anwalt in Schwein furt 
... erläutert, sehen die Strafverfolger im Ladendiebstahl durch Jugendliche keine Baga telle. 
Er ist oft der Einstieg in eine kriminelle Laufbahn. Deshalb gibt es in Schweinfurt – wie in 
ganz Bayern – keine Wertgrenze, bei der eine Strafverfolgung erst einsetzt. Vielmehr wird 
jeder Ladendiebstahl, auch wenn die Beute nur wenige Cents wert ist, verfolgt. Das ist mit 
unan genehmen Folgen für die erwischten Jugendlichen verbunden. Und das soll auch so 

41 Vgl. Schöch & Traulsen, 2009, S. 23 f., m.N. auch zu weiteren Projekten sowie zu den vielfälti-
gen Bemühungen der Forscher, die Justiz für eine Ausweitung der Zielgruppe über den Bereich 
der trivialen Bagatelldelikte hinaus zu gewinnen. 

42 Zu Ingolstadt wie zu weiteren Projektstandorten ausführlich Englmann, 2009.
43 Schöch & Traulsen, 2009, S. 31.
44 Englmann, 2009, S. 254.
45 Englmann, 2009, S. 233 ff.
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sein!“46 In der Tat scheinen fast alle bayerischen Staatsanwälte nach dieser Maxime 
zu verfah ren; Bayern weist die bundesweit niedrigste Rate jugendstaatsanwaltlicher 
Diversion aus (Schaubild 7): 2008 wurde hier bei lediglich 9% der Beschuldigten 
nach § 45 Abs. 1 JGG ver fahren; dagegen in Baden-Württem berg wie auch bundes-
weit bei 26% (und in keinem ande ren Land bei weniger als 20%).
 Dementsprechend war es der Begleitforschung in Bayern nicht möglich, die 
Legal bewährung mit dem gesetzlich vorgesehenen Verfahren nach § 45 Abs. 1 
oder 2 JGG ohne durch ein „Schüler gericht“ auferlegte Strafmaßnahmen zu ver-
gleichen; verglichen wurde ent sprechend der vor Einführung der „Schüler gerichte“ 
ortsüblichen Praxis mit „Kontrollgruppen“, bei denen nach § 45 Abs. 3 JGG47 oder 
über wiegend nach § 76 JGG, also durch Straf urteil im so genannten vereinfachten 
Jugendverfahren48 sanktioniert wurde.
 In Aschaffenburg haben sich die Projektteilnehmer mit 22,3% erneut Straffälli-
gen „günstig bewährt“;49 erstaunlicherweise wertet es die Begleitforschung bereits als 
Erfolg, dass bei dem untersuchten Jugendgericht Rückfallraten in ähnlicher Größen-
ordnung wie beim Verfahren nach § 45 Abs. 3 (mit jugendrichterlich angeordneten 
Maß nahmen) auftraten, wobei aufgrund der „Auswahlkriterien der Aschaffenburger 
Polizei“ die Projektteilnehmer einen höheren Anteil weiblicher und jüngerer De-
linquenten sowie „höherer“ SchülerInnen aufwiesen, also von Gruppen, bei denen 
ohnehin durchweg niedrigere Rückfall raten beobachtet werden; „(w)egen der un-
terschiedlichen Zusammensetzung beider Gruppen können ihre Nachentscheidungsraten 
nicht ohne Weiteres miteinander verglichen werden. Bei einer Unterscheidung nach De-
liktsart und Geschlecht haben sich die Projektpro banden jeweils etwas günstiger entwi-
ckelt“, was indessen nicht statistisch abgesichert werden konnte. „Selbst vorbelastete 
Jugendliche haben sich nach einer rich terlichen Maßnahme gemäß § 45 Abs. 3 JGG nicht 
günstiger als nach einem Schüler verfahren bewährt“; dass ein „rich terliches Eingreifen“ 
erforderlich wäre, „konnte folglich für die Untersuchungsgruppe nicht verifi ziert wer-
den“.50

46 [www.polizei.bayern.de/ppufr/schutz/klau_dir_nicht_deine_zukunft.htm], inzwischen nicht 
mehr im Netz. Der Sache nach bestätigt bei Schöch & Traulsen, 2009, S. 44, für Aschaffen-
burg ebenso wie für weitere Staatsanwalt schaften in Bayern (S. 23 f.); so trage etwa bei gering-
wertigen Ladendiebstählen „(d)ie Staats anwaltschaft Ans bach … dem Bagatellcharakter dieser De-
likte durch ein vereinfachtes Ladendiebstahlsverfahren Rechnung, bei dem leichte Fälle mit zehn Stun-
den gemeinnütziger Arbeit abgegolten werden“ sowie bei Englmann, 2009, S. 105: „Laut Einschät-
zung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt werde dort ... bei Diebstahl regelmäßig kein Gebrauch von der 
Möglichkeit der folgenlosen Ein stellung gemäß § 45 Abs. l JGG gemacht“; bei der StA München I wer-
de allen falls bei Diebstählen im Wert bis 5 € (vor 2008 bis 2 €) nach § 45 Abs. 1 eingestellt.

47 So in Aschaffenburg: Schöch & Traulsen, 2009, S. 26.
48 So in Ingolstadt: Englmann, 2009, S. 199 ff.
49 Schöch & Traulsen, 2009, S. 43.
50 Schöch & Traulsen, 2009, S. 43, S. 44.
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Ähnlich bescheiden fallen auch die Ergebnisse der Begleitforschung zum „Kriminal-
päda gogi schen Schülerprojekt“ (KPS) Ingolstadt aus: „Der statistische Nachweis einer 
besseren spezial prä ventiven Wirksamkeit des ‘schülergerichtlichen‘ Verfahrens konnte“, so 
die Bewertung von Engl mann in seinem ausführlichen Forschungsbericht, „… nur 
teilweise erbracht wer den“:51 Bei Kontrolle von Störvariablen kann nämlich allenfalls 

Schaubild 7:  Diversionsraten und Anteile der Diversion nach § 45 Abs. 1 JGG (bezogen 
auf nach JGG for mell oder informell Sanktionierte) nach Ländern, 2008
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51 ... nämlich dann, wenn nur solche Projektteilnehmer aus der Experimentalgruppe berücksich-
tigt wurden, „die ‘erfolgreich‘ an einem KPS teilgenommen haben“ (Englmann, 2009a, S. 225). 
Die in der Literatur mehrfach übernommene Behauptung einer „positiven Tendenz zugunsten der 
Projektteilnehmer“ beruht auf dem (methodisch nicht zulässigen) Vergleich lediglich der „erfolg-
reichen“ Projekt teilnehmer mit der Kontrollgruppe. Interpretierbar sind (unter den zahlreichen 
Gruppen- und Untergruppenvergleichen mit infl ationär angestellten Signifi kanz berechnungen) 
jedoch nur die Ergebnisse für die unausgelesene Gesamtheit der am Schülergericht teilnehmen-
den Probanden, da der spätere Ausschluss von „Abbrechern“ aus der Experimentalgruppe den Be-
fund durch Selektion zugunsten erfolgreicher Fälle verfälscht, während in der Vergleichsgruppe 
eine solche nach trägliche Selektion nicht stattfi ndet (vgl. Engl mann, 2009, S. 312 ff.). Im Üb-
rigen verschweigt Englmann (2009, S. 224) nicht, dass die behauptete „Tendenz zugunsten der 
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als hinreichend bestätigt gelten, dass die Legalbewährung der den Schülergerichten 
zugewiesenen Beschuldigten insgesamt nicht schlechter war als die der Vergleichs-
gruppen, in denen nach § 76 JGG angeklagt und ver urteilt oder gemäß § 45 Abs. 3 
JGG nach jugendrichterlich angeordneten Maßnahmen einge stellt wurde.52 Da die 
Schüler gerichte Ausfl uss der bayerischen Praxis sind, § 45 Abs. 1 JGG/153 StPO auch 
in Fallgruppen contra legem systematisch nicht anzuwenden, die eindeutig zur 
Zielgruppe dieser Bestimmungen gehören, konnte die unter stellte Erforderlichkeit 
und Überlegenheit im Vergleich zur JGG-konformen Diversionspraxis nach § 45 
Abs. 1 oder 2 schon deswegen nicht belegt werden, weil an den Projektstandorten 
eine gesetzeskonform behandelte Vergleichsgruppe nicht zur Verfügung stand und 
die Einrich tung einer „experimentellen“ Vergleichsgruppe, in der ausnahmsweise 
gesetzes konform nach § 45 Abs. 1 JGG verfahren worden wäre, gar nicht erst in 
Betracht gezogen wur de. Für den gleichwohl hartnäckig behaupteten Vorzug der 
Schülergerichte als angeblich be son  ders erfolgreicher Variante der Diversion53 gibt 
es somit keine seriöse empirische Grund lage.

Beispiel 2:  „Diversionstage“ und „Gelbe Karte“ in Nordrhein-Westfalen – 
Abschreckung durch Diversion?

Wie die „Schülergerichte“ erheben auch die so genannten Diversionstage in NRW 
den Anspruch, das für den Regelfall leichter alterstypischer Delinquenz vorgesehe-
ne Verfahren der Diversion nach § 45 Abs. 1 oder 2 (ohne zusätzliche Maßnahmen) 
durch eindrücklichere und wirksame, hier zusätzlich: beschleunigte, Formen der 
Reaktion auf jugend typische Delinquenz zu erset zen. Die Diversionsrichtlinien des 
Landes Nordrhein-Westfalen54 sprechen noch allgemein vom Ziel, „(d)ie Diversion 
... auf der Grundlage des Erziehungsgedankens in institutionalisier ter Zusammenarbeit 
aller beteiligten Stellen beschleunigt durchzuführen“; dem sollen die „so genannten 

Projekt teilnehmer“ sowohl für den zwei- wie für den Drei jahres zeitraum jeweils nicht signifi kant 
und für den Vierjahreszeitraum nicht mehr interpretierbar ist. Vermisst wird in der ZJJ-Veröf-
fentlichung allerdings die Darstellung der aussagefähigeren (aber dafür wenig günstigen) Be-
funde für die unausgelesene Projektgruppe und unter Kontrolle von Störvariablen, die sich nur 
im ausführlichen Forschungsbericht (Englmann, 2009) fi nden.

52 Englmann, 2009, S. 312, S. 323.
53 So unter anderem auch in der vom Bundestag herausgegebenen Zeitschrift Das Parlament: 

Nach Nitschke, 2006, wurden angeb lich beim Schülergericht Aschaffenburg „(n)ach einer ers-
ten Zwischenauswertung ... von fast 60 ‘Ange klag ten‘ vor dem ‘Teen-Court‘ lediglich drei Jugendliche 
rückfällig. Dies entspricht einer Quote von fünf Prozent.“

54 Richtlinien zur Förderung der Diversion im Jugendstrafverfahren (Diversionsrichtlinen) – Ge-
meinsamer Rund erlass des Justizministeriums – 4210-III. 79 –, des Innenministeriums – 42-
6591/2.4 –, des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder – 322-6.08.08.04 – 7863 – und 
des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie – III 2-1122 – vom 13. Juli 2004 
– JMBl. NRW S. 190, hier: 2.1.

Fortsetzung Fußnote 51
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Diversionstage oder andere Modelle der Beschleunigung“ dienen; „(d)ie Einführung wei-
terer Diversionstage oder anderer Modelle ist zu fördern und zu unterstützen.“ Durch 
die (alsbald nach dem Regierungs wechsel 2005 medienwirksam inszenierte) neue 
Namens gebung „Gelbe Karte“ sollte die neue Zielrichtung verdeutlicht werden: Als 
Alternative zur „Diver sion herkömmlicher Art“ sollen Diversionstage, wie sie in NRW 
erstmals durch die Poli zei inspektion Remscheid mit der dortigen Jugendgerichts-
hilfe und der Staatsanwaltschaft Wup pertal angestoßen wurden, das Verfahren der 
Reaktion auf Bagatelldelikte – „in erster Linie Straftaten aus dem Eigentumsbereich, 
kleinere Verkehrsstraftaten, Beförderungs erschleichungen (‘Schwarzfahren‘) und Bagatell-
straftaten bei erstauffälligen Jugendlichen“ – straf fen und zu einer möglichst eindrucks-
vollen und zeitnahen Reaktion führen.55

Nach dem Ladendiebstahl gibt es die „Gelbe Karte“ 
„Mit rotem Gesicht und den Tränen nahe sitzt das Mädchen vor dem Jugendgerichtshelfer 
in Remscheid. ‘Ganz spontan‘ und ‘ohne nachzudenken‘ habe sie den Lippenstift in der 
Drogerie gestohlen, sagt die 14-Jährige. Der Mitarbeiter des Jugendamtes hört sich das Gan-
ze an und redet ihr streng ins Gewissen. Über die Strafe entscheidet unmittelbar danach 
Staatsanwalt Bernd Hogrebe: Zehn Stunden Arbeit in einem Krankenhaus. ‘Gelbe 
Karte‘ heißt das wissenschaftlich begleitete Projekt für jugendliche Straftäter, das NRW-
Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter (CDU) in den nächsten Monaten 
auf ganz Nordrhein-Westfalen ausdehnen will“ (Kölnische Rundschau 21.12.2006).
 Für den örtlichen Diversionstag werden die „von der Polizei angeregten Fälle“ über 
etwa einen Monat angesammelt. „Die meisten der Jugendlichen sind zum ersten Mal 
straffällig ge worden. Oft geht es um Delikte wie Ladendiebstahl, Schwarzfahren, Graffi ti-
Schmierereien oder Mofa-Frisieren.“56 Nach Überprüfung durch die Staatsanwaltschaft 
werden die Beschuldig ten und ihre Erziehungsberechtigten polizeilich vorgeladen, 
vernommen und sogleich an die Jugendgerichtshilfe „übergeben“; der Staatsanwalt 
erteilt eine Aufl age, diese sowie im Falle einer Arbeitsaufl age („Krankenhaus, Alters-
heim oder Ähnlichem“) die zugewiesene Einsatz stelle wird „sofort“ mitgeteilt57 – ein 
zeitnaher kurzer Prozess, der nur in Trivi alfällen in Betracht kommt, in denen die 
Tat nicht bestritten wird und polizeiliche Ermittlungen entbehrlich sind, wie dies 
bei jugendtypischen Bagatelldelikten der Regelfall ist. Beklagt wird aus polizeilicher 
Sicht (neben dem im Vergleich zum „normale(n) Diversionsverfahren“ erheb lich hö-
heren organisatorischen Aufwand und dem vielen zusätzlichen Schriftverkehr), dass 
„Sanktionen des Strafrechts erst ab einem Alter von 14 Jahren möglich“ seien: „Daher 
ist zu überlegen, ob die positiven Wirkungen eines Diversionstages auch für Kinder unter 

55 Diett, 2003, S. 376.
56 Kölnische Rundschau 21.12.2006; online: [www.rundschau-online.de/html/arti kel/

1162484291091.shtml] (zuletzt geprüft 10/2010).
57 Diett, 2003, S. 377.
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14 Jahren verfügbar gemacht werden sollten. Erforderliche rechtliche Änderungen müssen in 
diesem Zusammenhang diskutiert werden.“58 Den wiederholt in Presseverlaut barungen 
und Publikationen behaupteten „erheblich positiven Einfl uss auf die Legal bewährung 
der Probanden“59 führte die nordrhein-westfälische Justizministerin insbesondere 
auf die „zügige Vollstreckung“ und das Warn- und Drohpotential der „gelben Karte“ 
zurück: „Nach ‘Gelb‘ kommt bei erneutem Fehlverhalten ‘Rot‘, also z.B. Jugendarrest 
oder sogar Jugendstrafe.“60 Hier soll Diversion – durch die staatsanwaltliche Verhän-
gung zum Teil exzessiver Arbeitsaufl agen bei Ersttätern und die Ankündigung von 
Jugendarrest für den Fall einer zwei ten Auffälligkeit – zur Abschreckungs diversion 
umfunktioniert werden: Erklärte kriminalpoliti sche Absicht der Protagonisten ist es, 
durch das Konzept einer raschen und spürbaren „Strafe schon bald nach der Tat“ der 
kriminologischen „These von der Austauschbarkeit von Alternati ven“ entgegenzutre-
ten, „derzufolge Sanktionen und pädagogische Interventionen im unteren und im Mit-
telfeldbereich gegenüber vergleichbaren Tätergruppen mehr oder minder gleich wirken.“61 
„Zu überprüfen ist, ob im Zusammenspiel von schneller und koordinierter Reaktion und 
unter Einbeziehung von Teilen des sozialen Umfelds des Probanden doch so etwas wie eine 
‘bessere Diversion‘ erreicht werden kann.“ Besser sei nicht nur, dass die Reaktion nun-
mehr rascher erfolge; besser sei insbesondere die schon zuvor durch Justizministe-
rium und Staatsanwaltschaften in Presseberichten62 lancierte „Erfolgsquote“ von 95% 
– „deutlich besser als die zuvor dargelegten allgemeinen Rückfall bilanzen im Diversionsbe-
reich, die sich freilich über einen langen Zeitraum erstrecken.“63

 Wissenschaftlich erhärtet werden sollte diese Erfolgsbilanz durch die Ergebnisse 
der krimi nologischen Begleitforschung an der Universität Bonn. Deren Ergebnisse 
lagen dem nordrhein-westfälischen Justizministerium bereits in der ersten Jahres-
hälfte 2010 vor; sie wurden jedoch, um den Wahlkampf der seinerzeitigen Justiz-
ministerin nicht zu belasten, unter Verschluss gehalten und waren zum Zeitpunkt 
des Jugendgerichtstages 2010 noch nicht öffent lich zugänglich. Inzwischen sind die 
wesentlichen Befunde durch die Begleitforscher selbst publi ziert worden.64 Ihr Fazit: 

58 Diett, 2003, S. 378, S. 380.
59 Müller-Piepenkötter & Kubink, 2007, S. 63.
60 Müller-Piepenkötter nach einer Pressemitteilung des JM NRW, zit. nach AJS-Forum, Viertel-

jährlicher Info-Dienst der AG Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landesstelle Nordrhein-Westfalen 
e.V., Köln, 3/2006, S. 10.

61 Müller-Piepenkötter & Kubink, 2007, S. 63; in Anmerkung 20 ausdrücklich als Gegenposi-
tion zu dem bei Heinz & Storz, 1994, S. 76 f., dokumentierten Forschungsstand, wonach bei 
jugendtypischen Delikten eingriffsintensivere Sanktionen weder erforderlich noch spezialprä-
ventiv überlegen sind.

62 Westdeutsche Zeitung vom 30.11.1999: „nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Justizministeri-
um“ seien „95 Prozent ... danach nicht mehr polizeilich in Erscheinung getreten“; ähnlich Diett, 
2003, S. 378.

63 Müller-Piepenkötter & Kubink, 2007.
64 Verrel, 2010; Verrel, Rüther & Linke, 2011.
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„Die … Überprüfung der Rückfallquoten hat bereits bei einem einjähri gen Beob achtungs-
zeitraum keine signifi kant besseren Ergebnisse ausweisen können. Bei einem zweijährigen 
Beobach tungszeitraum sind die ermittelten Rückfallquoten der Diver sions tags teil nehmer 
zum Teil sogar noch höher als in der Vergleichsgruppe der her kömm lichen Diversion. Da-
nach kann der Diversionstag derzeit nicht als ein besseres Erledi gungs instrument empfoh-
len werden. Dies gilt besonders dann, wenn man den erheblichen zeitlichen und per sonellen 
Mehr aufwand in Rechnung stellt, der nach den Angaben der überwiegenden Mehr zahl der 
befragten Praktike rinnen und Praktiker mit den Diversionstagen verbunden ist.“ Und wei-
ter: „Die hier erzielten Ergebnisse entsprechen au ßerdem sowohl der Skepsis, die selbst von 
etlichen an den Diversionstagen beteiligten Prakti kern hinsichtlich der Präventions wirkung 
geäußert wurde, als auch den Erwartungen, die Wis senschaftler und speziell Kriminologen 
auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse der Dunkelfeld- und Sanktionsforschung 
formuliert haben.“65 Kritisch bewertet die Begleitforschung den „Geständnisdruck 
durch konzentriertes Behörden auftre ten“,66 die Steigerung der Eingriffs intensität und 
die Überreaktion bei jugendtypischer Erst- und Bagatelldelinquenz, „von der man 
weiß, dass sie in der weit überwiegenden Zahl der Fälle ein vorübergehendes Phänomen 
ist, dass sie sich auch ohne eine justizielle Sanktionierung wieder ‘auswächst‘“.67 Nicht 
einmal die behauptete generelle Verfahrens beschleunigung ließ sich belegen: Nur 
an zwei der sieben untersuchten Projektstandorte fand sich eine deutlich kür zere, 
an drei eine im Schnitt unveränderte und an zwei Standorten sogar eine längere 
Verfah rensdauer – bei durchweg deutlich erhöhtem Aufwand für alle Beteiligten. 
Während so erheb liche Ressourcen für die (letztlich unnötige und unnütze, wenn 
nicht gar kontraproduktive) Befassung mit Bagatelltätern eingesetzt wurden, fehlte 
es an Zeit und Ressourcen, wo im Rahmen der Diversionstage, wie dies für einen 
Teil der Standorte zutraf, auch Straftaten von wiederholt und intensiver Auffälligen 
verhandelt wurden, bei denen im Einzelfall Interventi onsbedarf erkennbar und die 
Einleitung geeigneter ambulanter Maßnahmen gemäß § 45 Abs. 2 oder 3 JGG als 
Alternative zu Anklage und Verurteilung durchaus sinnvoll und aussichtsreich ge-
wesen wäre. Hier kritisiert die Begleit forschung die „Anklageerhebung bei diversions-
geeig neten Fällen“, während ansonsten bei der Großzahl der Bagatellfälle, für die das 
JGG gemäß § 45 Abs. 1 die Diversion ohne zusätzliche Maßnahmen vorsieht, puni-
tive Maß nahmen mit oft erheblicher Eingriffs intensität nach § 45 Abs. 2 JGG staats-
anwaltlich verhängt wurden. „Ist der Diversions tag demnach bei dieser Tätergruppe ein 
‚Zuviel’ an infor meller Reaktion“, so das Resümee bei Verrel, „könnte es umgekehrt 
bei der kleineren Zahl derjenigen jun gen Täter, deren Taten und Lebensumstände erste 
Indi katoren für eine kriminelle Gefährdung sind, ein ‘Zuwenig‘ an Intervention sein, es 

65 Hier und im Folgenden: Verrel, Rüther & Linke, 2011, S. 148.
66 Verrel, Rüther & Linke, 2011, S. 93 ff.
67 Verrel, Rüther & Linke, 2011, S. 148.
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hier also nach haltigerer, über die einmalige An sprache am Diversionstag hinausgehender, 
nicht not wendig formeller Reaktionen bedürfen.“68 Für keine der beiden Zielgruppen 
– jugend typische Verfehlungen ohne Interventionsbedarf; wiederholt und intensiver 
Auffällige mit Interven tionsbedarf – konnte so – trotz des erhebli chen personellen 
Mehraufwandes – etwas Positives bewirkt werden. 

Restaurative Kriminalpolitik mit Mitteln der Diversion? 
Anmerkungen zur rechtlichen und rechtspolitischen Bewertung
Während die behauptete spezialpräventive Überlegenheit einer punitiv ausgerichte-
ten Di ver sion weder bei den im Bayern untersuchten „Schülergerichten“ noch an den 
nord rhein-westfälischen Projektstandorten nachgewiesen werden konnte, bleibt als 
statistisch belegter Effekt die Abkehr der örtlichen Sanktionspraxis von den Vorga-
ben des § 45 JGG und der dort festgelegten Rangfolge der Verfahrensvarianten. Un-
abhängig von der Frage nach der Wirk samkeit ist deshalb die Frage der rechtlichen 
Zulässigkeit der staatsanwaltlichen Verfahrens weisen in den genannten Projekten 
zu prüfen.69 
 In § 45 Abs. 2 JGG hat der Gesetzgeber für die staatsanwaltliche Diversionspraxis 
einen weiten Ermessensspielraum eröffnet mit dem Ziel, den Gebrauch der Diver-
sion unterhalb der eingriffsintensiveren Verfahrensweisen mit jugendrichterlich 
angeordneten Maßnahmen nach §§ 45 Abs. 3 und 47 JGG zu fördern. Gemeinsam 
ist den so genannten „Schülergerichten“ wie den nord rhein-westfälischen Projekten 
„Gelbe Karte“, dass dieser Spielraum für einen anderen krimi nalpolitischen Zweck 
genutzt wird: die Verdrängung der Diversion ohne zusätzliche Maß nahmen durch 
eingriffsintensivere Verfahrensgestaltung und die Aufrüstung mit zusätzlichen 
punitiven Maß nahmen. Rechtspolitisches Motiv hierfür ist die Ablehnung des im 
neugefassten JGG eigens hervorgehobenen (schon immer zu beachtenden) Subsi-
diaritätsprinzips mit dem Vorrang der „nicht intervenierenden“ Diversion in der Fall-
gruppe leichter alterstypischer Jugenddelinquenz, die die Mehrzahl der Verfahren 
gegen junge Beschuldigte ausmacht. Diese Zielrichtung belegen nicht nur die be-
reits angeführten ministeriellen und staatsanwaltlichen Bekundungen, wonach eine 
Straffreiheit auch für Bagatelldelikte und Ersttäter grundsätzlich nicht in Betracht 
komme, ebenso wie die von der Begleitforschung dokumentierte notorische Nicht-
anwendung des § 45 Abs. 1 JGG an bayerischen und nordrhein-westfälischen Pro-
jektstandorten. Die offensichtliche und gewollte Umgehung des dem JGG zugrun-
de liegenden Subsidiaritätsprinzips überschreitet damit die Grenzen vertretbaren 
staatsanwaltlichen Er messengebrauchs und ist nicht mehr verfassungskonform.70 

68 Verrel, 2010, S. 234.
69 Zu den rechtlichen Bedenken vgl. u.a. Breymann, 2007; Eisenberg, 2010, Rn. 20a zu § 45 

JGG; Rautenberg, 2006, S. 2750; aus rechtlicher und pädagogischer Sicht auch Plewig, 2008, 
S  243.

70 So auch Verrel, 2010, S. 236 f.
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Das selbe gilt für die programmatische Ankündigung von Anklage und Jugendarrest 
in jedem Wie derholungsfall (ohne Rücksicht auf den Tatvorwurf) im Rahmen der 
„Gelbe Karte“-Rhetorik,71 nach der an den Projektstandorten ein zum zweiten Mal 
wegen Ladendiebstahls aufgefallener Jugendlicher statt, wie andernorts, mit einer 
erneuten Einstellung nach § 45 JGG, nunmehr mit Anklage und Jugendarrest sank-
tioniert wird, der wiederum mit notorisch hohen Rückfallraten verbunden ist.72

 Bedenken begegnet auch die Einschaltung so genannter „Schülergerichte“ im Di-
versionsverfahren nach § 45 Abs. 2 JGG. Mit dieser Bestimmung hat der Gesetzgeber 
der Staatsanwaltschaft einen erheblichen Ermessensspielraum eingeräumt, in Hin-
blick auf bis dahin bereits eingelei tete oder erfolgte Einwirkungen und Maßnahmen 
Dritter (des Erwischt werdens, etwaiger elterlicher oder schulischer Disziplinarmaß-
nahmen) das Verfahren ohne weitere Maßnahmen einzustellen oder aber, wo zu-
sätzliche Maßnahmen erforderlich erscheinen, Maßnahmen aus dem abschließen-
den Katalog des § 45 Abs. 3 selbst (ohne Einschaltung des Jugendrichters) anzuregen. 
Dass der Staatsanwalt sich damit eigentlich dem Jugendrichter vorbehaltene Sank-
tionskompetenzen aneignet, wird in der Literatur kontrovers diskutiert, in Hinblick 
auf das Ziel einer möglichst wenig eingriffs intensiven Gestaltung des Diversions-
verfahrens aber überwie gend als vertretbar bewertet, sofern die Maßnahmen unter-
halb oder zumindest innerhalb des dem Jugendrichter gesetzten Rahmens bleiben. 
Rechts missbräuchlich ist es dagegen, wenn die so genannten „Schülergerichte“ durch 
die Jugend staats anwaltschaft im Lauf des Diversionsverfahrens eingeschaltet wer-
den, um die durch das JGG gesetzte Grenze für zulässigerweise durch den Jugend-
richter zu verhängende oder durch den Staatsanwalt „anzuregende“ Maßnahmen 
im Diversionsverfahren zu überschreiten und die Erfüllung von Aufl agen, deren 
Verhängung im Diversionsverfahren selbst dem Jugendrichter verwehrt wäre, zur 
Bedingung einer Verfah renseinstellung nach § 45 JGG zu machen. Rechtlichen Be-
denken begegnet ferner die Instituti onalisierung einer extralegalen Verfahrensform, 
bei der die jugendlichen Beschuldigten vor einem Gremium gleichaltriger „Schüler-
richter“ bloß ge stellt und dadurch absichtsvoll beschämt werden (während der Nicht-
öffentlichkeits grundsatz, § 48 JGG, den Beschuldigten selbst im förmlichen Verfah-
ren vor solcher Bloßstellung schützt).

71 „Nach ‘Gelb‘ kommt bei erneutem Fehlverhalten ‘Rot‘, also z.B. Jugendarrest oder sogar Jugendstrafe“, 
Müller-Piepenkötter, siehe oben Fn. 60.

72 Vgl. dazu oben Schaubilder 4 und 5; prägnant zur Entscheidungspraxis in NRW Verrel, 2010, 
S. 239: „Die Sanktions spirale dreht sich mit anderer Geschwindigkeit, je nachdem, ob schon einmal 
nach § 45 Abs. 1 oder 2 JGG ein gestellt wurde.“
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Rechtswidrig ist bei diesem Verfahren im Übrigen bereits die Übermittlung von 
Informati o nen aus der Verfahrensakte an die „Schülerrichter“: Die Voraussetzungen 
für Auskünfte aus der Verfahrensakte an Stellen, die nicht (wie etwa die Jugend-
gerichtshilfe) Organ der Jugend gerichtsverfassung (§§ 38, 70 JGG) sind, regelt die 
StPO bekanntlich abschließend;73 bei den „Schülergerichten“ handelt es sich weder 
um „öffentliche Stellen“ noch um „andere Justiz behörden“ (§ 474 StPO); die „Schü-
lerrichter“ können weder als Privat personen ein „berechtig tes Interesse“ (§ 475 StPO) 
geltend machen, noch dürfen ihnen als „von Amts wegen“ zu unterrichtender Voll-
streckungs behörde oder Entscheidungsinstanz in einem anderen Straf verfahren im 
Sinne von § 479 StPO Informationen über den Tatvorwurf oder die Identität von in 
einem Ermittlungsverfahren Beschuldigten übermittelt werden.
 Der Rechtswidrigkeit einer solchen Verfahrenspraxis kann auch nicht dadurch 
abgeholfen werden, dass den vor die Alternative der Zustimmung oder aber der 
Anklage erhebung gestell ten Beschuldigten bzw. ihren gesetzlichen Vertretern die 
Zustimmung abgenötigt wird zur – nach der abschließenden Regelung der StPO 
eindeutig unzulässigen – Übermittlung von Inhal ten der Ermittlungs akte an die 
„Schülerrichter“, zur „freiwilligen“ Teilnahme an einem extra legalen „Schülergerichts-
verfahren“ und zur Ableistung der dort „auferlegten“ Straf maß nah men.74 Maßnah-
men außerhalb des Katalogs des § 45 Abs. 3 JGG darf der Staatsanwalt nach § 45 
Abs. 2 JGG, wenn sie bereits erfolgt sind, zwar gegebenenfalls berücksichtigen, aber 
keines falls selbst „anregen“, veranlassen oder durchführen. Weder seine Befugnisse 
noch die seiner extralegalen Erfüllungsgehilfen dürfen die Grenze überschreiten, 
die das JGG der jugend richterlichen wie der staatsanwaltlichen Sanktions befugnis 
im Diversionsverfahren gesetzt hat; um so weniger darf die Anwendung der ge-

73 Aus diesem Grund musste die erforderliche Rechtsgrundlage für Mitteilungen an beauftrag-
te Stellen zum Zweck des Täter-Opfer-Ausgleichs oder der Schadenswiedergutmachung (§ 155b 
StPO) durch das Gesetz zur straf verfahrensrechtlichen Verankerung des Täter-Opfer-Ausgleichs 
und zur Änderung des Gesetzes über Fernmel deanlagen vom 20. Dezember 1999 zwingend ex-
plizit in die StPO eingeführt werden.

74 In dem in Ingolstadt – in Abstimmung mit dem JM des Freistaats Bayern – zum Einsatz gekom-
menen Anschrei ben der Staatsanwaltschaft wird den Beschuldigten die Alternative zur „freiwil-
ligen“ Unterwerfung unter Verfah ren und Strafen des Schülergerichts folgendermaßen eröffnet: 
„Falls Sie mit der Sachbehandlung nicht einver standen sind, wird ohne weitere Benach richtigung die öf-
fentliche Klage erhoben. Bitte beachten Sie beson ders, dass nicht vorgesehen ist, Sie zur Beibringung der 
Einverständniserklärung und zur Erfüllung der Maß nahme zu mahnen, zu prüfen, aus welchen Grün-
den Sie die Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt haben, im Fall der Nichterfüllung der Maß-
nahme die vorgesehene Sachbehandlung nach § 45 Abs. 2 JGG aus drück lich zu widerrufen. Wenn Sie 
also an einer Maßnahme der Schülerschiedsstelle nicht teilnehmen wollen oder die Maß nahme nicht 
oder nicht rechtzeitig erfüllen, erhebt die Staatsanwaltschaft ohne weitere Nachricht die öffent liche Kla-
ge gegen Sie“  (Englmann, 2009, S. 108 f.).
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setzlichen Diversionsvorschriften von der Zustimmung zu einer gesetzeswidrigen 
Verfahrensweise und der Unterwerfung unter gesetzes widrige Aufl agen abhängig 
gemacht werden.75

Abschließende Bewertung: Was soll, was darf Diversion? Was ist gut 
an der „besseren Diversion“?
1. Diversion soll zwei Probleme lösen: Sie soll die Belastung der Gerichte durch die 
stark gestie gene Zahl von Verfahren minderschwerer Alltagskriminalität entlasten; 
sie soll insbe sondere im Jugendstrafrecht eine Alternative zu der im Regelfall nicht 
erforderlichen förm lichen Verurteilung und Sanktionierung eröffnen. Tatsächlich ist 
Diversion im allgemeinen wie im Jugendstrafrecht heute der Regelfall, und sie hat 
sich bewährt: „Es gibt keinen empirischen Beleg für die Annahme, durch härtere Sank-
tionen messbar bessere Legal bewährungsraten erzielen zu können.“ „Wenn es eine Tendenz 
gibt, dann die, dass nach härteren Sanktionen die Rückfallrate bei vergleichbaren Tat- und 
Tätergruppen höher war.“76

2. Nach dem Subsidiaritätsprinzip muss vorrangig geprüft werden, ob eine Anklage 
erforder lich ist; wo dies nicht der Fall ist, muss nach der Systematik der Diversions-
vorschriften des JGG vorrangig geprüft werden, ob die „folgenlose“ Diversion ohne 
(zusätzliche) Maßnahmen in Betracht kommt oder ob zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich sind. In diesem Fall (und nur in diesem Fall) darf der in § 45 Abs. 2 ab-
schließend vorgegebene Maßnahmekatalog genutzt werden, um durch vom Staats-
anwalt „angeregte“ oder jugendrichterlich angeord nete Maßnahmen eine weiterge-
hende Reaktion durch Anklage und Strafurteil entbehrlich zu machen.

3. Die Grenzen vertretbaren Ermessensgebrauch sind eindeutig überschritten, 
wenn das Ver fahren nach § 45 Abs. 2 JGG grundsätzlich an die Stelle des Verfahrens 
nach § 45 Abs. 1 JGG, § 153 StPO tritt, um eine Einstellung in jedem Fall mit zusätz-
lichen punitiven Maß nahmen zu verbinden. Ebenso wenig ist es zu rechtfertigen, 
wenn das Verfahren nach § 45 Abs. 2 JGG genutzt wird, um die Verfahrenseinstellung 
von der Unterwerfung unter „krea tive“ Aufl agen oder Strafmaßnahmen abhängig zu 
machen, die nicht nur in päda gogischer Hinsicht zweifelhaft, sondern auch rechtlich 

75 Hier wohl beachtenswert die Feststellung des BGH (3 StR 102/84), dass der Staatsanwalt, der 
„gegenüber den Jugendlichen und Heranwachsenden oder deren Eltern darauf hingewirkt (hat), daß 
die Betroffenen – in dem Bewußtsein, anderenfalls werde das Verfahren mit der Folge anderer Sanktio-
nen fortgeführt werden“ in eine unzulässige Maßnahme einwilligten, um danach das Ermittlungs-
verfahren gemäß § 45 Abs. 2 JGG einzustellen, sich der Rechtsbeugung zum Nachteil der 
Beschuldig ten schuldig macht, indem er die Verfahrenseinstellung nach § 45 JGG von einer 
rechtswidrigen Voraussetzung abhängig macht.

76 Heinz, 2005, S. 310.
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nach den einschränkenden Bestimmungen des § 45 JGG nicht zulässig sind. Auch 
wenn das JGG für erzieherische Erwägungen großen Spielraum lässt, gilt für das 
jugend strafrechtliche Rechtsfolgensystem (und besonders für das Diversionsverfah-
ren ohne richterliche Beteiligung und ohne jede Möglichkeit der recht lichen Kon-
trolle im Rechtsmittelverfahren)77 das limitierende Prinzip der Verhältnismäßig keit 
von Straftat und Rechtsfolge, das Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 GG) ist 
und Verfassungs rang hat. Aus ihm folgt, „dass das vorrangige Erziehungsziel (sc. des 
JGG) nicht jeden – aus erzieherischen Gründen für notwendig gehaltenen – Eingriff in die 
Indivi dual sphäre deckt, sondern dass die Tat Anlass und Limitierung für das Sanktionsziel 
ist ... Nur im Rahmen der Tatangemessenheit hat die erzieherisch zweckmäßigste Sanktion 
Vorrang; bei mehreren gleich geeigneten geht diejenige vor, die den Jugendlichen am wenigs-
ten belastet.“78 

4.  Die Einführung von „Schülergerichten“ ebenso wie das Projekt „Diversionstage“/
„Gelbe Karte“ beruhen demgegenüber auf der kriminalpolitischen Überzeugung, es 
müsse in jedem Fall gegenüber jugend typischer Delinquenz mehr geschehen als das 
Regelverfahren der „nicht intervenierenden“ Diversion vorsieht. Aus dieser – offenbar 
faktenresistenten – Über zeugung folgt die Ablehnung der „Austausch bar keits these“, 
nach der eingriffs inten si vere Reaktionen weder erfor derlich noch wirksamer sind, 
und damit auch des in den Diver sionsvorschriften des JGG verankerten Subsidiari-
tätsprinzips, wonach vorrangig die weniger eingriffsintensiven, nichtpunitiven Ver-
fahrensvarianten des § 45 JGG zu wählen sind, wenn nicht im Einzelfall Hinweise 
auf die Erforderlichkeit eingriffsintensiverer Maßnahmen ersichtlich sind.

Um so deutlicher fällt das Ergebnis der Begleitforschung zu diesen Projekten aus: 
Ent ge gen den Erwartungen (und den zu beiden Projekten frühzeitig in den Medien
lancierten „Erfolgs meldungen“) fi ndet sich kein Beleg für die Erforderlichkeit und 
Überlegenheit dieser eingriffsintensiven Formen einer vorgeblich „besseren Diver-
sion“ durch konzertierte Abschreckung und punitive Maßnahmen im Rahmen von 
„Diversionstagen“ oder durch Ein schaltung extralegaler „Schülergerichte“. Entgegen 
der erklärten Absicht ihrer Verfechter belegen die Befunde zu beiden Projekten 
allenfalls (und in Übereinstimmung mit dem kri mino logischen Forschungsstand): 
Es spricht nichts für eine eingriffsintensive, punitive Auf rüstung des Diversions-
verfahrens; es spricht nichts für eine Ersetzung der Regeldiversion (nach § 45 Abs. 1 
oder Abs. 2 ohne zusätzliche punitive Maßnahmen) durch personal auf wändige 
„Diversionstage“, durch Formen der „Abschreckungsdiversion“ à la „Gelbe Karte“ oder 

77 Zur Problematik vgl. Heinz, 1993; Rzepka in Nix, 1994, Rn. 53 zu § 45 JGG.
78 Schöch in Kaiser/Schöch, 2010, S. 188, Rn. 3.
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durch „Schülergerichte“, und ebenso wenig spricht – soweit ent sprechende Vergleichs-
gruppen untersucht wurden – für eine Überlegenheit des Übergangs zum Verfahren 
nach § 45 Abs. 3 oder 76 JGG.
 Was ist wirklich besser an den Projekten einer „besseren Diversion“ durch „Diver-
sionstage“ und „Schülergerichte“? 
 Als einzig Gutes bleibt, dass sowohl die Rechtswidrigkeit des Vorgehens als auch 
das offen sichtliche Scheitern am Anspruch „besserer“, spezialpräventiv überlegener 
Diversion79 anhand der sorgfältig dokumentierenden Begleitforschung nunmehr 
hinreichend belegt sind. 
 Die Frage nach den Möglichkeiten einer weitergehenden (verfassungs- und 
gesetzes kon formen) Ausschöpfung der Möglichkeiten, die der Gesetzgeber mit § 45 
Abs. 2 und 3 JGG er öffnet hat, ist durch die betrachteten Projekte indessen nicht 
beantwortet. Sie zeigen allen falls, dass es nicht aussichtsreich ist, das Verfahren der 
Regeldiversion durch hohen Res sour cen- und Personaleinsatz zur Abschreckungsdi-
version aufzurüsten. Sinn voller einge setzt80 wären diese Ressourcen dort, wo sie es 
ermöglichen und verantwortbar machen, bei bereits wiederholt und schwerwiegend 
auffallenden jungen Straftätern erzieherisch gebotene und sinnvolle Maßnahmen 
(einschließlich insbesondere des Täter-Opfer-Ausgleichs) bereitzustellen und so eine 
Alternative zu punitiven, aber erzieherisch und spezial präventiv wenig aussichtsrei-
chen Sanktionen bereitzustellen. Das JGG ermöglicht dies und will es ausdrücklich 
fördern; hier lie gen Chancen für eine „bessere“ Praxis der Diversion.
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Religion als Einfl ussfaktor für die Integration und 
die Gewaltbereitschaft junger Migranten

Christian Pfeiffer

In den Jahren 2007/2008 konnte das von mir geleitete Kriminologische Forschungs-
institut Niedersachsen gestützt auf Förderungsmittel des Bundesinnenministe-
riums zum Thema „Jugendliche als Opfer und Täter von Gewalt“ eine bundesweite 
Datenerhebung durchführen. In 61 zufällig ausgewählten Städten und Landkreisen 
befragten wir knapp 45.000 Schülerinnen und Schüler neunter Klassen. Derartige 
Jugend-Surveys haben wir seit 1998 in vielen Regionen durchgeführt. Neu war die-
ses Mal, dass wir die Befragung erstmals repräsentativ für die 14- bis 16-Jährigen 
Deutschlands realisieren konnten und dass wir dem thematischen Schwerpunkt 
„Religion und Religiosität“ weit mehr Spielraum eingeräumt haben als bei früheren 
Datenerhebungen.1

 Auf die Frage nach ihrer Religion haben gut drei Viertel der von uns befragten 
Schülerinnen und Schüler angegeben, dass sie einer christlichen Religion angehö-
ren. 12% nannten keine Religion. 7,5% gaben den Islam als ihre Reli gion an und 
2,5% eine andere Religionszugehörigkeit. Wir haben die Jugend lichen ferner zu ih-
rer Religiosität befragt. Im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten, die uns in dem 
umfangreichen Erhebungsinstrument zu diesem Teilaspekt zur Verfügung standen, 
haben wir die folgenden vier Fragen gestellt: 
1.  „Wie oft hast Du in den letzten 12 Monaten gebetet?“ Die Antwortvorgaben reichten 

von „täglich“ über „mehrmals pro Woche“ bis hin zu „nie“. 
2.  „Wie oft hast Du in den letzten 12 Monaten ein Gotteshaus besucht?“ (Antwortvorga-

ben wie zu 1). 
3.  „Wie wichtig ist Religion für Dich persönlich in Deinem Alltag?“ Angeboten wurden 

vier Antwortvorgaben zwischen „sehr wichtig“ und „völlig unwichtig“.
4.  „Wie wichtig ist Religion bei Deiner Erziehung zuhause?“ (Antwortvorgaben wie bei 

3). 
Auf dieser Grundlage konnten wir zur Religiosität der Jugendlichen vier Kategorien 
bilden. Sie reichen von „nicht religiös“ über „etwas religiös“ und „religiös“ bis zu „sehr 
religiös“. Die nachfolgende Tabelle 1 vermittelt dazu einen Überblick und stellt ferner 
dar, wie sich christliche und muslimische Jugendliche im Hinblick auf ihre Religio-
sität unterscheiden. 

1 Die nachfolgend präsentierten Forschungsbefunde werden im vierten Kapitel des KFN-For-
schungsberichts Nr. 109 ausführlich dargestellt einschließlich der von uns herangezogenen 
Fachliteratur (Dirk Baier, Christian Pfeiffer, Susann Rabold, Julia Simonson, Cathleen 
Kappes, 2010: „Kinder und Jugendliche in Deutschland: Gewalterfahrungen, Integration, Medienkon-
sum“).
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Ersichtlich in Tabelle 1 ist, dass für einen erheblichen Teil der befragten Jugendli-
chen, die zumindest formal einer Religion angehören, die Zugehörigkeit keine Rele-
vanz hat: 28,1% der Befragten mit Religionszugehörigkeit beten nie, 21,5% besuchen 
nie ein Gotteshaus und 26,7% bzw. 32,3% erachten ihre Religion im Alltag bzw. bei 
der Erziehung als völlig unwichtig. Nur bei einem kleinen Teil der Befragten deuten 
die Selbstauskünfte auf einen sehr hohen Stellenwert der Religion hin: So gaben 
13,0% an, dass die Religionszugehörigkeit im Alltag sehr wichtig sei; 11,2% meinten 
dies mit Blick auf ihre Erziehung. Islamische Jugendliche erweisen sich bei jedem 
der aufgeführten Indikatoren als erheblich religiöser. Besonders deutlich wird dies 
im Hinblick auf die Wichtigkeitseinschätzungen. So meinten 59,2% von ihnen, dass 
Religion im Alltag eine wichtige Rolle spielt (Christen: 7,9%); 59,9% bestätigten dies 
für die Erziehung zu Hause (Christen: 5,7%).
 Die zur Religion und zur Religiosität erhobenen Daten haben wir anschließend 
zu all den Antworten in Beziehung gesetzt, die uns die Jugendlichen im Hinblick 
auf ihre familiäre Erziehungskultur, ihre soziale und schulische Integration, ihre 
Einbindung in soziale Netzwerke sowie zu Einstellungen und delinquenten Verhal-
tensweisen gegeben haben. Dadurch konnten wir teilweise völlig neue Erkenntnisse 
gewinnen, die das ergänzen, was wir bei früheren Untersuchungen bereits festge-
stellt hatten. 
 Beispielsweise hatte sich seit 1998 immer wieder von Neuem eines bestätigt: In 
den muslimischen Familien werden Kinder am häufi gsten geschlagen. Nun hatten 
wir endlich die Möglichkeit, zu überprüfen, ob dieser Befund eher mit der Religio-
sität oder mit kulturellen und sozialen Faktoren zu erklären ist. Außerdem eröffnete 
die bundesweite Datenerhebung die Chance, in einigen Städten und Landkreisen, 
in denen wir schon seit 1998 entsprechende Daten erhoben hatten, zu überprüfen, 
wie sich beispielsweise die innerfamiliäre Gewalt im Längsschnitt entwickelt hat. So 
hatten wir 1998 zu türkischstämmigen Jugendlichen feststellen müssen, dass sie in 
ihrer Kindheit zu 34% misshandelt worden sind. Bei deutschen Kindern war das da-
mals bei 9% der Fall. Das waren vor 12 Jahren die beiden Extremwerte. Dazwischen 
lagen die Daten der anderen Migrantengruppen. Erfreulich ist nun, dass sich im 
Längsschnittvergleich der Befunde eines deutlich zeigt: Die innerfamiliäre Gewalt 
nimmt in allen Gruppierungen ab. Bei den türkischstämmigen Jugendlichen ist der 
Anteil derjenigen, die in ihrer Kindheit von ihren Eltern misshandelt worden sind, 
ebenso um ein Drittel zurückgegangen wie bei den deutschen. 
 Die Chance, dass wir 2007/2008 45.000 Jugendliche befragen konnten, ermög-
lichte es uns nun erstmals, auch zu kleineren Gruppen belastbare Quoten der inner-
familiären Gewalt zu ermitteln. Dadurch hat sich gezeigt, dass es eine Gruppierung 
gibt, in der die Kinder noch häufi ger geschlagen werden als wir das bisher zu den 
türkischen Familien festgestellt hatten: die evangelisch-freikirchlichen Gemeinden. 
Mir ist wohl bewusst, dass wir mit diesem Oberbegriff noch sehr undifferenziert 
bleiben. Aus Datenschutzgründen konnten wir aber nicht zwischen den vielen 
Glaubensrichtungen unterscheiden, die es innerhalb der „Freikirchler“ gibt – also 
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zwischen Baptisten, Methodisten, Brüdergemeinden usw. Besonders interessant ist 
nun, dass sich für die deutschen Jugendlichen, die in solchen evangelisch-freikirch-
lichen Gruppierungen aufwachsen, deutliche Unterschiede der Erziehungskultur 
ergeben haben, wenn wir nach der Religiosität differenzieren. Je stärker diese Ju-
gendlichen und ihre Familien in ihrem christlichen Glauben verankert sind, umso 
höher fällt die Rate des Schlagens der Kinder aus. Nicht religiöse Familien aus sol-
chen Gemeinden erziehen immerhin 50% ihrer Kinder völlig gewaltfrei, die „sehr 
religiösen“ dagegen nur noch zu 27%. Der Befund, dass damit 73% der Kinder aus 
solchen sehr christlichen Familien im Alter von unter 12 von ihren Eltern geschlagen 
worden sind, stellt alles in den Schatten, was wir bis dahin zu anderen Gruppierun-
gen gemessen hatten. 
 Zu den jungen Muslimen zeigt sich ebenfalls, dass bei ihnen hoch religiöse El-
tern ihre Kinder deutlich häufi ger schlagen als nicht oder nur „etwas religiöse“. Mit 
65% liegt hier der Spitzenwert allerdings noch deutlich unter dem der evangelisch-
freikirchlichen Familien. Von schwerer Gewalt in der Kindheit (Misshandeln oder 
heftiges Schlagen) berichteten 21,6% der nicht religiösen Muslime. Den höchsten 
Wert erreichen auch hier die sehr religiösen mit 29,9%. Zum Vergleich: Sehr re-
ligiöse christliche Jugendliche aus Deutschland waren in ihrer Kindheit zu 7,7% 
(katholisch) bzw. 14,0% (evangelisch) von schwerer elterlicher Gewalt betroffen. Die 
Vergleichsgruppe aus christlichen Migrantenfamilien liegt bei 25,8%. 
 Von zentraler Bedeutung war für unsere Untersuchung ferner die Frage, welcher 
Zusammenhang sich zwischen der Religiosität der Jugendlichen und ihrer Familien 
und ihrer sozialen Integration ergibt. Letztere hatten wir auf vierfache Weise gemes-
sen: 

r  Die kognitive Integration, die wir mit der Frage erfasst haben, in welchen von 
vier Lebensbereichen die Jugendlichen Deutsch sprechen (Familie, Freunde, Me-
dien und Bücher/Zeitschriften lesen). 

r  Die strukturelle Integration durch die Erfassung des Anteils der Jugendlichen, 
die das Abitur anstreben (also entweder ein Gymnasium besuchen oder in einer 
Gesamtschule solche Klassen, die zum Abitur hinführen). 

r  Die soziale Integration, gemessen über den Anteil von Deutschen unter den bes-
ten fünf Freunden.

r  Die identifi kative Integration, die wir mit der Frage erfasst haben, ob sich die Ju-
gendlichen selber als „Deutsche“ wahrnehmen. 

Aus allen vier Merkmalen wurde zudem ein Gesamtindex der Integration gebildet, 
der zwischen 0 und 100 Punkten liegt. 
 Im Ergebnis zeigt sich, dass junge Migranten ohne Konfessionszugehörigkeit 
mit 68,7 Integrationspunkten am besten abschneiden. Offenbar bewirkt bereits die 
schlichte Zugehörigkeit zu einer Religion, dass man dadurch stärker in sozialen 
Netzwerken der eignen Ethnie verkehrt und sich insgesamt betrachtet weniger für 
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die deutsche Umwelt öffnet. Konfessionslose junge Migranten scheinen sich dem-
gegenüber in Ermangelung einer religiös motivierten Gruppenzugehörigkeit im 
oben beschriebenen Sinne leichter in die deutsche Gesellschaft zu integrieren.
 An zweiter Stelle stehen christliche Jugendliche mit Migrationshintergrund mit 
61,8 Integrationspunkten, wobei sich insgesamt betrachtet zwischen evangelischen 
und katholischen Migranten kein Unterschied ergibt, während orthodoxe Christen 
mit 49,4 Punkten einen deutlich niedrigeren Integrationswert erreichen. Innerhalb 
der christlichen Jugendlichen fällt der besonders hohe Wert der Migranten aus Polen 
auf (66,8 Punkte), was offenkundig damit zusammenhängt, dass viele Familien in 
den katholischen Gemeinden Deutschlands schnell heimisch geworden sind. 
 Den mit Abstand niedrigsten Integrationswert erreichen die jungen Muslime 
mit 37,7 Punkten. So defi niert sich nur jeder Fünfte von ihnen als „deutsch“ (21,6%) 
gegenüber 57,4% der christlichen Migranten. Die Quote an Jugendlichen, die ein 
Abitur anstreben, liegt nur bei 15,8% (christliche Migranten 27,5%) und nur 28,2% 
ihrer fünf besten Freunde sind Deutsche (christliche Migranten 58,7%). Lediglich 
bei der Nutzung der deutschen Sprache in den oben genannten vier Kontexten fällt 
die Divergenz mit 2,7 zu 3,4 nicht ganz so groß aus. 
 Besondere Beachtung verdient der Vergleich von christlichen und muslimischen 
Jugendlichen aus dem früheren Jugoslawien. Erstere sind mit einem Integrations-
wert von 56,4 relativ gut in Deutschland angekommen. Muslimische Jugendliche 
aus dem früheren Jugoslawien erreichen dagegen mit 35,5 Punkten den niedrigsten 
Wert aller verglichenen Gruppen. Dies beruht vor allem darauf, dass sie sowohl mit 
ihrer Quote an ein Abitur anstrebenden Jugendlichen von 12,5% als auch mit der 
Quote von nur 24,0% an deutschen Freunden jeweils an letzter Stelle stehen, wäh-
rend die Gruppe der christlichen Jugendlichen aus dem früheren Jugoslawien hier 
mit 27,2% Abiturienten bzw. 56,0% deutscher Freunde recht hohe Vergleichswerte 
erreicht. Diese deutlichen Unterschiede bleiben bestehen, wenn bei beiden Gruppen 
nur jene Jugendlichen betrachtet werden, die in Deutschland geboren worden sind. 
Im Hinblick auf die geringe soziale Integration muslimischer Jugendlicher ist denk-
bar, dass diese auch auf eine schwächer ausgeprägte Neigung deutscher Jugendli-
cher beruhen kann, sich mit jungen Muslimen anzufreunden. Möglicherweise be-
steht hier eine gewisse Fremdheit zwischen beiden Gruppen, die nur schwer über-
wunden werden kann. Auf der anderen Seite erscheint es plausibel, dass deutsche 
Jugendliche und junge Migranten, die derselben Religion angehören, sich leichter 
miteinander anfreunden. Ein gemeinsamer Konfi rmandenunterricht oder die Teil-
nahme an Jugendveranstaltungen einer Kirchengemeinde, in die sich Migrantenfa-
milien integriert haben, können dazu beitragen. Wenn junge Muslime Mitglied in 
der Freiwilligen Feuerwehr oder anderer Vereine sind, die junge Menschen zusam-
men führen, dann haben auch sie nach den Daten unserer Untersuchung deutlich 
mehr deutsche Freunde.
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Zu beachten ist ferner, dass sich zur Frage der Integration von muslimischen Ju-
gendlichen beachtliche regionale Unterschiede ergeben haben. Das Spektrum reicht 
von 31,7 Punkten bis 44,2 Punkten oder – am Beispiel des Anteils deutscher Freunde 
erläutert – von 17,5% bis 39,1%. Das zeigt, dass Spielraum dafür besteht, örtlich auf 
eine bessere Integration hinzuwirken. 
 Ein Beispiel bieten hierfür die Daten zur Bedeutung des Kindergartenbesuches. 
Wenn muslimische Jugendliche früher einen Kindergarten besucht haben, in dem 
sie überwiegend auf deutsche Kinder getroffen sind, beträgt im Alter von 15 Jahren 
die Quote der deutschen Freunde 32,5%. Sind sie aber in einem primär von Mig-
rantenkindern genutzten Kindergarten gegangen, haben sie später nur zu 22,8% 
deutsche Freunde. Beachtliche Unterschiede zeigen sich ferner im Hinblick auf den 
Schulbesuch. Islamische Jugendliche, die die Förder- oder Hauptschule besuchen, 
haben zu 24,4% deutsche Freunde, Real- und Gesamtschüler zu 28,4% und Gymna-
siasten zu 41,7%. Deswegen verdient Beachtung, dass sich zur Hauptschulquote der 
muslimischen Migranten beträchtliche regionale Unterschiede ergeben. Sie reicht 
in Westdeutschland von 21,2% bis 68,6%. Zudem gibt es Beispiele dafür, dass hier 
auch bürgerschaftliches Engagement beträchtliche Wirkung entfalten kann. In Han-
nover ist die Quote der türkischen Neuntklässler, die den Realschulabschluss bzw. 
das Abitur ansteuern, zwischen 1998 und 2006 von 52,9% auf 67,5% angestiegen 
und die Hauptschulquote entsprechend von 47,1% auf 32,5% gesunken. Eine Haupt-
ursache war hierfür, dass der Verein Mentor e.V. in Hannover ca. 1.000 Bürgerinnen 
und Bürger dafür motivieren konnte, freiwillig und kostenlos für Kinder aus sozia-
len Randlagen und hier insbesondere für Migrantenkinder vor allem während der 
Grundschulzeit Nachhilfe anzubieten.2 
 Die Daten der Jugendbefragung ermöglichen es darüber hinaus zu klären, inwie-
weit das individuelle Ausmaß der Religiosität zusätzlich mit der Integration in Bezie-
hung steht. Im Ergebnis zeigt sich zu den evangelischen Migranten, dass bei ihnen 
mit zunehmender Religiosität der Grad der Integration steigt. Dasselbe gilt für junge 
Migranten mit „anderer“ Religionszugehörigkeit (Buddhisten, Juden usw.). Bei den 
katholischen Migranten nimmt dagegen der Grad der Integration mit wachsender 
Religiosität leicht ab.
 Zu den jungen Muslimen ergibt sich hier ein klares Bild. Je höher die religiöse 
Bindung ausgeprägt ist, umso niedriger fällt der Stand der Integration aus. Mul-
tivariate Analysen bestätigen zudem diesen Befund als sehr robust. Während sich 
bei den christlichen Migranten zeigt, dass der Effekt der Religiosität primär durch 
andere mit ihr verbundene Erklärungsfaktoren bedingt ist (z.B. durch den Bildungs-
grad und die soziale Vernetzung der Eltern), bleibt bei islamischen Jugendlichen die 
Aussage erhalten: Mit wachsender religiöser Bindung sinkt die Integration. 

2 Vgl. Baier et al., 2009.
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Dies soll am Beispiel der türkischen Jugendlichen demonstriert werden: Schüler aus 
der Gruppe der sehr religiösen türkischen Migranten haben nur zu 21,7% deutsche 
Freunde, besuchen nur zu 11,5% das Gymnasium und fühlen sich nur zu 14,5% als 
Deutsche (Letzteres, obwohl sie zu 88,5% in Deutschland geboren sind). Die nicht-
religiösen türkischen Jugendlichen sind dagegen zu 43,4% mit deutschen Jugend-
lichen befreundet, sie streben zu 22,3% das Abitur an und fühlen sich zu 51,3% als 
Deutsche. Sie sind im Übrigen zu 78,4% in Deutschland geboren – also etwas selte-
ner als die herangezogene Vergleichsgruppe. 
 Bei der Interpretation dieser Daten ist allerdings zu beachten, dass es sich hier 
um eine Querschnittanalyse handelt, die keine eindeutigen Ursache-/Wirkungsaus-
sagen zulässt. So ist denkbar, dass starke Religiosität bei jungen Muslimen deshalb 
zu einem Integrationshemmnis wird, weil ihnen und ihren Familien die Lebenswei-
se der „ungläubigen“ Deutschen als wenig nachahmenswert erscheint. Dies könnte 
dazu führen, dass sie sich in ihren sozialen Netzwerken auf Mitglieder ihrer eigenen 
Religionsgemeinschaft zurückziehen und dass sie auch von ihren Eltern daran ge-
hindert werden, sich um freundschaftliche Kontakte zu gleichaltrigen Deutschen zu 
bemühen. Ein Beispiel wäre hierfür, wenn muslimische Kinder und Jugendliche Ein-
ladungen von deutschen Klassenkameraden zu Geburtstagspartys ausschlagen oder 
Angebote nicht annehmen, in Vereinen oder Jugendgruppen mitzuwirken, die von 
Deutschen dominiert werden. Vorstellbar ist aber auch, dass gerade die besonders 
religiösen Muslime wegen ihrer ausgeprägten Glaubensorientierung von gleichaltri-
gen Deutschen eher als „Fremde“ behandelt und teilweise sozial ausgegrenzt werden. 
Dann könnte die ausbleibende Integration den Rückzug auf die eigene Familie und 
die eigene Glaubensgemeinschaft fördern und zu einer Art Flucht in die Religiosität 
beitragen, bei der sich die Kultur des Islams als Rettungsanker erweist. 
 Möglicherweise treffen beide hier dargestellten Erklärungsansätze gleichzeitig 
zu. Eine Beantwortung der Fragen setzt eine Längsschnittstudie voraus, die die 
Entwicklung von Migranten über einen längeren Zeitraum untersucht. Derartige 
Studien gibt es aber bisher in Deutschland nicht. Im Rahmen unserer bundesweiten 
Repräsentativbefragung konnten wir allerdings mit einer spezifi schen Frage klären, 
wie die Jugendlichen aus den verschiedenen Ethnien zu einander eingestellt sind. 
Zu diesem Zweck hatten wir ihnen eine Liste verschiedener Gruppierungen vorge-
legt und sie jeweils gebeten anzugeben, wie angenehm bzw. unangenehm sie Ange-
hörige dieser Gruppen als Nachbarn fi nden würden. In einer siebenstufi gen Skala 
reichte das Spektrum von „1 – wäre mir sehr unangenehm“ bis zu „7 – wäre mir sehr 
angenehm“. Dabei zeigte sich zunächst, dass alle Befragten Menschen aus ihrer ei-
genen ethnischen Gruppe am liebsten als Nachbarn hätten – die Deutschen wollten 
also am liebsten neben einem Deutschen wohnen, die Türken neben einem Türken 
usw. Interessant wurde die Auswertung der Daten erst dann, als wir ins Blickfeld 
nahmen, wie jeweils die Rangreihe aussieht, wenn es um die anderen ethnischen 
Gruppen geht. Die Deutschen möchten dann am liebsten einen Schweden als Nach-
barn. Am unangenehmsten wäre es ihnen, wenn sie neben einem Türken wohnen 
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müssten. Und was haben die türkischstämmigen Jugendlichen hier geantwortet? 
Am liebsten wäre ihnen ein Deutscher als Nachbar. Nur eine kleine Minderheit zeig-
te hier eine deutliche Ablehnung. Dieser Befund spricht gegen die Annahme, dass 
türkischstämmige oder auch generell die muslimischen Jugendlichen von sich aus 
auf Rückzug in ihre Ethnie eingestellt sind. Die Tatsache, dass sie im Vergleich aller 
Gruppen am seltensten mit Deutschen befreundet sind, hängt offenkundig sehr da-
mit zusammen, dass sich die Deutschen ihrerseits schwer tun, auf Jugendliche aus 
diesem Kulturkreis zu zugehen. 
 Aber auch hierzu gibt es offenkundig große regionale Unterschiede. Schülerbe-
fragungen mit 10-Jährigen haben wir mehrfach dazu genutzt, die Viertklässler aus 
Migrantenfamilien zu fragen, ob sie im letzen Jahr von einem deutschen Mitschü-
ler zum Geburtstag eingeladen worden sind. Bei den türkischstämmigen Kindern 
reichte das Spektrum von 27% in Dortmund bis zu 90% in Oldenburg. Offenkundig 
hängt dies damit zusammen, dass die türkischen Familien in Dortmund sich auf be-
stimmte Stadtteile konzentrieren, während sie in Oldenburg über die Stadt verteilt 
leben. 
 Unsere Untersuchung hat ferner gezeigt, dass der Grad der schulischen und 
sozialen Integration von zentraler Bedeutung dafür ist, in welchem Ausmaß junge 
Migranten Gewalttaten begehen. Erneut möchte ich dies am Beispiel der türkisch-
stämmigen Jugendlichen demonstrieren. Von der kleinen Gruppe der optimal Inte-
grierten unter ihnen, die in allen vier oben genannten Bereichen positiv abgeschnit-
ten haben, gehören nur 1,4% zu der Gruppe der Mehrfachtäter von Gewalt. Wenn 
wir dagegen diejenigen betrachten, die am schlechtesten integriert sind, waren es 
hier mit 11% siebenmal so viel. Wenn es also gelingt, die schulische und soziale In-
tegration nachhaltig zu verbessern, müsste das die Gewaltrate türkischstämmiger 
Jugendlicher deutlich reduzieren. Für diese Annahme haben wir in Hannover einen 
deutlichen Beleg gefunden. 
 In dieser Stadt konnten wir in den acht Jahren von 1998 bis 2006 dreimal mit 
jeweils 2.000 Schülerinnen und Schülern Repräsentativbefragungen zu Neuntkläss-
lern durchführen. Dabei zeigte sich, dass die Quote der türkischstämmigen Jugend-
lichen, die als Mehrfachtäter der Gewalt identifi ziert wurden, im Verlauf der acht 
Jahre von 15 auf 7,2% gesunken ist. Parallel dazu hatte die Bildungsintegration dieser 
Gruppe einen umgekehrten Verlauf genommen. Die Quote der Gymnasiasten war 
von 8,7% auf 15,3% angestiegen, auch die der Realschüler hatte zugenommen (von 
44,2% auf 52,2%), während der Anteil der Sonderschüler/Hauptschüler von 47,1% 
auf 32,5% gesunken ist. Da sich diese Entwicklung auch nach 2006 weiter fortge-
setzt hat, gehen inzwischen ca. 70% der 11-jährigen türkischstämmigen Kinder mit 
der Perspektive in ihre weiterführende Schule, dass sie es aus eigener Kraft schaffen 
können, das Abitur oder einen Realschulabschluss zu erreichen. Sie sind so in Schü-
lernetzwerke hineingewachsen, in denen die Deutschen klar die Mehrheit stellen. 
Beides hat positiven Einfl uss auf ihre soziale Integration gehabt. 
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Doch wie ist dieser erstaunliche Wandel zu erklären? Eine Hauptursache war in 
Hannover offenkundig, dass sich dort die 1997 gegründete Bürgerstiftung Hanno-
ver und der drei Jahre später ins Leben gerufene Verein „Mentor e.V.“ gemeinsam 
auf den Weg gemacht haben, die schulische Integration von jungen Migranten und 
hier insbesondere der türkischstämmigen Kinder und Jugendlichen nachhaltig zu 
verbessern. So ist es dem Verein „Mentor e.V.“ im Laufe der letzten zehn Jahre ge-
lungen, in Hannover 1.500 Menschen dafür zu motivieren, dass sie ein- bis zweimal 
in der Woche sozial randständigen Kindern und Jugendlichen und hier vor allem 
solchen, die aus der Türkei stammen, Nachhilfe geben und sie zum Lesen von guten 
Büchern animieren. Daneben hat die Bürgerstiftung Hannover in mehreren Stadt-
teilen Projekte initiiert, die insbesondere den jungen Migranten an den Nachmitta-
gen und am Wochenende attraktive Angebote in den Bereichen Sport, Musik, Tanz 
und Theater unterbreitet haben. Das Beispiel zeigt, dass es möglich ist, gestützt auf 
zivilgesellschaftliche Kräfte die Integration von jungen Migranten voranzubringen. 
Die Bürgerinnen und Bürger müssen nur begreifen, dass es falsch wäre, diese Auf-
gabe allein den Schulen und den verschiedenen Institutionen der Jugendsozialarbeit 
zu überlassen. 
 In diesem Zusammenhang verdient Beachtung, welche großen Unterschie-
de sich zur schulischen Integration von jungen Muslimen bei unserer Befragung 
gezeigt haben. Dies gilt zunächst im Hinblick auf die verschiedenen ethnischen 
Gruppierungen. So sind Jugendliche aus iranischen oder afghanischen Familien zu 
57 bzw. 35% an Gymnasien oder Gesamtschulen Richtung Abitur unterwegs. Die 
Vergleichsquote der Deutschen liegt hier bei 37%. Bei den türkischstämmigen Ju-
gendlichen zeigt sich wiederum, dass es im Vergleich der westdeutschen Städte und 
Landkreise riesige Unterschiede der Bildungsintegration gibt. Der Anteil von denen, 
die einen Realschulabschluss oder das Abitur anstreben, bewegt sich zwischen 11 
und 70%. In Süddeutschland sind es beispielsweise nur 26%, in Norddeutschland 
dagegen 54. Eine gewichtige Rolle spielt hier offenkundig, dass im Süden Deutsch-
lands die Schullaufbahnempfehlungen der Grundschulen bindend sind und sich 
damit im Ergebnis als Integrationshindernis erweisen. In Norddeutschland sind sie 
das, was der Name zum Ausdruck bringt – eine schlichte Empfehlung, über die sich 
die Eltern hinweg setzen dürfen. Welche gravierenden Auswirkungen sich daraus 
für die schulische Integration ergeben, zeigen unsere Daten. In Bayern und Baden-
Württemberg liegen die türkischstämmigen Jugendlichen im Anteil derer, die einen 
Realschulabschluss oder das Abitur ansteuern, um 38,9 Prozentpunkte unter der 
Vergleichsquote der deutschen 14- bis 16-Jährigen, in Norddeutschland dagegen nur 
um 23,3 Prozentpunkte. Gleichzeitig wird an diesen Daten deutlich, welch große un-
ausgeschöpfte Begabungspotentiale es gerade bei den muslimischen Kindern und 
Jugendlichen gibt. Sie wachsen allerdings besonders oft unter Rahmenbedingungen 
auf, die sie in ihrer Schullaufbahn massiv behindern. 
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Ein beachtliches Hindernis bei der Integration junger Muslime ist offenkundig die 
oben anhand der Befunde zur Nachbarschaftsfrage deutlich gewordene Ablehnung, 
die türkischstämmige Jugendliche bei vielen Deutschen erfahren. Was ist die Quelle 
dieser sozialen Distanz? Was ist die Erklärung dafür, dass sich die deutschen Jugend-
lichen türkischstämmige Nachbarn am wenigsten wünschen? Ich habe diese Frage 
mehrfach mit Jugendlichen der Altersgruppe 14 bis 16 erörtert, wenn ich an ihren 
Schulen unsere Forschungsbefunde vorstelle. Die sehr oft zu hörende Erklärung, 
die die deutschen Jugendlichen anbieten, ist dann ihre Kritik am häufi g sehr macho-
haften Auftreten muslimischer Jugendlicher. Die Mädchen werden dabei deutlich 
ausgenommen. Die Kritik richtet sich gegen das „Männlichkeitsgehabe“ der jungen 
Türken, Araber oder der muslimischen Zuwanderer aus dem früheren Jugoslawien. 
Ich versuche das dann regelmäßig dadurch aufzufangen, dass ich auf einen Aspekt 
aufmerksam mache, der den Jugendlichen meist nicht bewusst ist. Die funktionale 
Bedeutung der so genannten Machokultur in solchen Regionen der Welt, in denen 
es keinen Rechtsstaat gibt, in denen man nicht sicher darauf bauen kann, dass beim 
Anwählen einer Notrufnummer in Windeseile die Polizei kommen und sich schüt-
zend vor Angegriffene stellen wird. Wenn ich den Jugendlichen dann erkläre, dass in 
einer derartigen Bedrohungssituation die Sicherheit der Sippe nur gewährleistet ist, 
wenn die Männer mit der Waffe wie „Pech und Schwefel“ zusammenhalten und mit 
hoher Kampfbereitschaft ihre Angehörigen verteidigen, dann wird den Zuhörern be-
wusst, dass die Kultur der Ehre hier ihre Quelle hat. Die männlichen Zuhörer, deren 
Familien aus solchen Regionen nach Deutschland gekommen sind, berichten dann 
stolz, was für Helden ihre Großväter und Ur-Großväter in derartigen Situationen ge-
wesen sind. Und auf einmal ist eine Brücke des Verstehens zu dem hergestellt, was 
die deutschen Jugendlichen heute erheblich auf die Nerven geht. 
 Unsere Befragung bestätigt mit klaren Befunden, dass es im Hinblick auf die Ak-
zeptanz Gewalt legitimierender Männlichkeitsnormen beträchtliche ethnische Un-
terschiede gibt. Die ausgeprägteste Zustimmung fi nden wir mit Werten zwischen 24 
und 25% bei Jugendlichen, deren Familien aus der Türkei, aus arabischen, nordafri-
kanischen Ländern oder aus den muslimischen Gebieten des früheren Jugoslawien 
zugewandert sind. Die Vergleichswerte deutscher oder asiatischer Jugendlicher lie-
gen zwischen 5 und 7%. Wenn ich meinen jugendlichen Zuhörern dann demonst-
riere, dass Jugendliche, die die Machonormen uneingeschränkt akzeptieren, sieben- 
bis achtmal häufi ger schwere Gewalttaten begehen als solche, die sie ablehnen, wird 
klar, welch hohe Bedeutung diesem Faktor zukommt. 
 An dieser Stelle kommt nun die Religiosität erneut ins Spiel. Hier zeigt sich näm-
lich eine Besonderheit des Islams. Während für alle anderen Religionen anhand un-
serer Daten deutlich wird, dass die Zustimmung zu Gewalt legitimierenden Männ-
lichkeitsnormen mit steigender Religiosität abnimmt, demonstrieren die Daten zu 
den jungen Muslimen das Gegenteil. Die nicht religiösen Jugendlichen akzeptieren 
die „Machonormen“ zu 16%, die hoch religiösen dagegen zu 31%. Je stärker die jun-
gen Migranten in ihrer Religion und ihrer Moscheegemeinde verankert sind, umso 
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ausgeprägter wird ihre Zustimmung zur Machokultur. Dies dokumentiert sich auch 
darin, dass mit wachsender Religiosität die Nutzung gewalthaltiger Computerspiele 
und anderer gewalthaltiger Medieninhalte bei den jungen Muslimen zunimmt. 
 Beachtung verdient ferner, wie sich die Jugendlichen im Hinblick auf eine späte-
re Elternrolle geäußert haben. Die Schüler sollten sich vorstellen, dass sie erwachsen 
wären und eine 13-jährige Tochter hätten, die nicht wie vereinbart um 20.00 Uhr 
nach Hause kommt, sondern erst nach Mitternacht. Als mögliche Reaktionen auf 
dieses Verhalten wurden fünf verschiedene Erziehungsmaßnahmen aufgeführt, 
zu denen sich die Jugendlichen positionieren sollten. Die schärfste Sanktion, das 
Verprügeln, würden 13,1% der muslimischen Jungen anwenden; dem gegenüber 
würden nur 0,9% der deutschen Christen bzw. 2,4% der christlichen Migranten auf 
diese Maßnahme zurückgreifen. Zudem wird deutlich, dass sich die Wahrschein-
lichkeit der Prügelstrafe bei den muslimischen Jungen mit steigender Religiosität 
deutlich erhöht. Bei den christlichen Jugendlichen deutscher Herkunft ergibt sich 
hier jedoch kein signifi kanter Zusammenhang und bei den christlichen Migranten 
nur ein schwacher. 
 Angesichts dieser Befunde ist es nicht überraschend, dass sich auch zum Ge-
waltverhalten deutliche Unterschiede zeigen. Während für christliche Migranten 
gilt, dass sie umso weniger Gewalttaten begangen haben, je gläubiger sie sind, zeigt 
sich zu jungen Muslimen ein gegenteiliger Befund. Die geringste Gewaltrate ergibt 
sich hier zu den nur etwas Religiösen (19,6% bzw. 7,7% Mehrfachtäter). Die höchs-
ten Quoten weisen die muslimischen Jugendlichen auf, die sehr religiös sind (23,5% 
bzw. 10,2% Mehrfachtäter). Die zuletzt genannten Befunde sind zwar nur als Trend-
aussagen zu bewerten. In Anbetracht der geringen absoluten Zahl von Schülerinnen 
und Schülern, die wir zu den verschiedenen Untergruppen von jungen Muslimen 
befragen konnten, sind die dargestellten Unterschiede nicht mehr signifi kant. Dies 
gilt allerdings nicht im Hinblick auf die starke Divergenz, die wir zum Zusammen-
hang von Religiosität und der Akzeptanz Gewalt legitimierender Männlichkeitsnor-
men bei den jungen Muslimen gemessen haben. Dieser Befund hat sich als hoch 
signifi kant erwiesen. 
 Auffällig ist ferner, dass sich zu den christlichen Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund und denen aus anderen Religionen (Buddhisten, Juden usw.) ein ande-
res Bild abzeichnet. Je stärker sie in ihrer Religion verankert sind, umso niedriger 
fallen ihre Gewaltraten aus. Bei christlichen Migranten sinken sie beispielsweise 
von 21,8 (nicht religiös) auf 12,4% (sehr religiös), bei den Jugendlichen mit einer 
anderen Religionszugehörigkeit sogar von 26,0 auf 8,5%. Ein entsprechendes Bild 
zeigt sich zum einen zu den Mehrfachtäterquoten und zum anderen im Hinblick auf 
die die Jugendgewalt begünstigenden Faktoren wie etwa den Kontakt mit mehr als 
fünf delinquenten Freunden, den gewalthaltigen Medienkonsum oder den häufi gen 
Alkoholkonsum. Bei dem zuletzt genannten Förderfaktor verdient eines allerdings 
Beachtung. Bei jungen Muslimen ist hier die Wirkung von Religiosität noch ausge-
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prägter als bei jungen Christen. Je gläubiger sie sind, umso weniger greifen sie zum 
Alkohol und erreichen hier bei den sehr religiösen Jugendlichen mit 4,0% die nied-
rigste Quote des häufi gen Alkoholkonsums. 
 Mit den hier dargestellten Forschungsergebnissen ist allerdings noch nicht aus-
reichend belegt, dass der Islam für die dargestellte Problematik direkt verantwortlich 
gemacht werden kann. Zur Klärung bedarf es tiefer gehender Analysen, die genau 
erfassen, welche Bedeutung die verschiedenen Religionen in Bezug auf die im Rah-
men unseres Forschungsprojekts betrachteten Einfl ussfaktoren erlangen – also bei-
spielsweise im Hinblick auf die innerfamiliäre Gewalt, die Akzeptanz Gewalt legiti-
mierender Männlichkeitsnormen oder die Nutzung gewalthaltiger Medieninhalte. 
Wenn wir die Struktur dieser Einfl ussfaktoren betrachten, fällt allerdings auf, dass 
diese drei direkt das Thema Gewalt und Männlichkeit betreffen. 
 So entsteht innerfamiliäre Gewalt häufi g – gestützt auf ein traditionelles Grund-
muster von Ehe und Familie – aus dem Dominanzanspruch des Mannes, der von 
den Familienmitgliedern Gehorsam einfordert und im Konfl iktfall bereit ist, seinen 
Willen mit Gewalt durchzusetzen. Die Akzeptanz Gewalt legitimierender Männlich-
keitsnormen haben wir wiederum mit acht Aussagen gemessen, die zum einen die 
Dominanz des starken und durchsetzungsfähigen Mannes betonen und zum ande-
ren ein alt hergebrachtes Verständnis von Männerehre präsentieren. Und auch bei 
der Nutzung gewalthaltiger Medieninhalte geht es primär um Männergewalt. In den 
brutalen Computerspielen und Actionfi lmen wird Gewalt in einer Weise dargestellt, 
die vor allem den männlichen Jugendlichen eine Fülle von Identifi kationsmustern 
anbietet.
 Ferner muss noch einmal auf einen Befund aufmerksam gemacht werden, der 
sich sowohl bei unseren bivariaten als auch bei multivariaten Berechnungen deut-
lich bestätigt hat. Bei den jungen Muslimen fällt gerade zum Gewaltverhalten der 
Geschlechterunterschied weit deutlicher aus als bei katholischen und evangelischen 
Migranten. Die im Vergleich zu den beiden anderen Migrantengruppen erheblich 
höhere Gewaltbelastung der jungen Muslime beruht ausschließlich darauf, dass bei 
ihnen die männlichen 14- bis 16-Jährigen im Vergleich zu den weiblichen klar do-
minieren. Die Frage stellt sich deshalb, ob die islamische Religionserziehung zum 
einen dazu beiträgt, männliches Dominanzverhalten in der Familie zu begründen 
oder zumindest zu unterstützen, und zum anderem bei den Jugendlichen die Ak-
zeptanz dominanter und kämpferisch orientierter Männlichkeit zu fördern. Ein 
2010 publizierter Forschungsbericht („Die Prediger des Islam“) des türkischstämmi-
gen Islamwissenschaftlers Rauf Ceylan vermittelt dazu interessante Einblicke. 
 Ceylan hat im Vergleich der letzten Jahre mit 44 Imamen aus sieben verschie-
denen Dachorganisationen türkischer Moscheen in Deutschland auf Tonband auf-
gezeichnete, qualitative Interviews geführt. Grundlage seiner Untersuchung sind 
ferner etwa 200 weitere Gespräche mit anderen Imamen. Sein zentrales Thema war 
die Frage, wie seine Interviewpartner den muslimischen Jugendlichen und erwach-
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senen Muslimen im Rahmen des islamischen Religionsunterrichts und der Freitags-
predigt sowie weiteren Gebetsgottesdiensten den Inhalt des Islam vermitteln und 
wie sie ihre eigene Rolle dabei interpretieren. 
 Auf der Basis seiner Untersuchung kann Ceylan aufzeigen, dass die große 
Mehrheit der türkischen Prediger nur für begrenzte Zeit in Deutschland eingesetzt 
wird und schon wegen ihrer geringen deutschen Sprachkenntnisse keine konstruk-
tiv positive Einstellung zu unserer Kultur entwickelt. Die von diesen Imamen prak-
tizierte religiöse Erziehung der muslimischen Jugendlichen läuft vereinfacht gesagt 
nach dem Motto: „Bleibt im Herzen stets Türken und haltet Euch von den Ungläubigen 
fern.“ Ceylans Untersuchung macht zudem deutlich, dass für die große Mehrheit 
der Imame die Dominanz der Männer in Familie und Gesellschaft zum selbstver-
ständlichen Lehrinhalt der islamischen Religion gehört. Damit unterstützt die große 
Mehrheit der Prediger des Islam die bei den muslimischen Jugendlichen besonders 
ausgeprägte Akzeptanz der Machokultur. 
 Die Untersuchung Ceylans zeigt jedoch nicht nur auf, wie das geschilderte 
Problem entsteht. Gleichzeitig macht sie deutlich, wie wir darauf reagieren sollten. 
Bei seinen Interviews ist Ceylan nämlich auf eine kleinere Gruppe von liberalen 
Imamen gestoßen, die die Jugendlichen dazu motivieren, sich in einer positiven 
Grundeinstellung auf die deutsche Gesellschaft und die ihnen angebotenen Integra-
tionschancen einzulassen. Konsequent gelangt Ceylan deshalb zu der Folgerung, 
dass wir große Anstrengungen unternehmen sollten, die Religionslehrer des Islam 
und die Imame in unserem Land auszubilden. Sie würden so stärker von den Wert-
orientierungen unserer Kultur geprägt als das gegenwärtig bei denen zu beobachten 
ist, die aus ihren Heimatländern „importiert“ werden und dann nur für wenige Jahre 
in Deutschland tätig sind. 
 Abschließend möchte ich noch einmal deutlich betonen, dass aus unserer Sicht 
die dargestellten Schwierigkeiten bei der sozialen und schulischen Integration der 
jungen Muslime nicht als zwingende Folge ihrer Verankerung im Islam interpretiert 
werden sollten. In den letzten Monaten habe ich viel Zeit darauf verwendet, mich 
mit dieser Religion auseinanderzusetzen. Nicht überraschend habe ich beim Lesen 
des Korans durchaus Stellen entdeckt, die beispielsweise die Dominanz des Mannes 
klar betonen. Aber entsprechende Passagen sind mir durchaus auch aus der Bibel 
bekannt, beispielsweise aus den Paulus-Briefen an Petrus oder an Thimoteus. 
Sowohl der Koran als auch die Bibel lassen sich missbräuchlich dazu einsetzen, die 
Machokultur in Predigten zu verherrlichen. Aber aus beiden religiösen Schriften 
kann man zum einen problemlos Thesen zum Verhältnis der Geschlechter ableiten, 
die voll und ganz dem entsprechen, was Artikel 3 GG zum Ausdruck bringt und zum 
anderen aus ihnen Grundregeln entwickeln, die ein friedliches Nebeneinander der 
Religionen zum Inhalt haben. 
 Entscheidend wird also sein, auf welche Weise die Prediger ihre jeweiligen reli-
giösen Schriften interpretieren und welche religiöse Kultur sich in den kirchlichen 
Gemeinden bzw. den Moscheegemeinden entwickelt. Im Hinblick auf den Islam ist 
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es deswegen sehr zu begrüßen, dass Frau Bundesministerin Schavan mit beacht-
lichen Fördermitteln ein Programm ins Laufen gebracht hat, das es mittelfristig er-
möglichen wird, Religionslehrer des Islam und Imame in Deutschland auszubilden. 
Die entscheidende Frage wird danach freilich sein, ob die Moscheegemeinden bereit 
sind, dann auch diese Imame zu beschäftigen. Gegenwärtig werden die Personal-
kosten in der Mehrheit der Moscheegemeinden von der DITIP übernommen. Diese 
wiederum wird vom türkischen Staat fi nanziert, der wohl kaum bereit sein wird, die 
Kosten für in Deutschland ausgebildete Imame zu tragen. Wir werden also andere 
Lösungen fi nden müssen, um eine europäische Kultur des Islams in Deutschland zu 
etablieren. 
 Von zentraler Bedeutung wird hierbei sein, dass es uns in unserem Land gelingt, 
mit den für die Praxis des Islams verantwortlichen Institutionen und Personen in 
eine offene und konstruktive Auseinandersetzung zu geraten. Die Bundesregie-
rung hat dazu in den letzten Jahren mit der Islamkonferenz einen ersten Anfang 
gemacht. Nachfolgend sollen für die Fortsetzung dieser Diskussion eine Reihe von 
Fragen aufgelistet werden, von denen wir annehmen, dass allein schon ihre Erörte-
rung dazu beitragen könnte, den Integrationsprozess voran zu bringen. Dabei begin-
nen wir bewusst mit Fragen an die christlichen Religionsgemeinschaften, weil auch 
sie in diese Debatte einbezogen werden sollten.

r  Wie lange haben die christlichen Kirchen die Dominanz des Mannes in Familie 
und Gesellschaft gepredigt oder zumindest in der Weise gestützt, dass sie dieses 
Konzept beispielsweise durch die verwendete Trauformel oder auf andere Weise 
stabilisiert haben? Wann haben die evangelischen, die katholischen und die or-
thodoxen Kirchen damit begonnen, die Gleichstellung von Frauen und Männern 
aktiv zu fördern?

r  Bis wann haben die christlichen Kirchen das Schlagen von Kindern für richtig er-
klärt (gewissermaßen nach dem Motto „Wer sein Kind liebt, der züchtigt es“; Sprü-
che Salomons 13, Vers 24). Ab wann haben sie die Abschaffung des elterlichen 
Züchtigungsrechts propagiert? 

r  Wann haben die christlichen Kirchen damit aufgehört, ihren Kirchenmitgliedern 
mit Nachdruck nahe zulegen, dass potenzielle Ehepartner derselben Kirche an-
gehören müssen und ihnen im Fall des Ungehorsams mit negativen Konsequen-
zen zu drohen?

r  Wann haben die christlichen Kirchen damit aufgehört, Mitglieder anderer Re-
ligionen oder Atheisten als minderwertige Menschen zu behandeln und deren 
gesellschaftliche Ausgrenzung zu dulden oder sogar zu fördern? Seit wann be-
gegnen sie den Andersgläubigen und Ungläubigen mit Respekt und Toleranz?
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Wir denken, dass die Auseinandersetzung mit diesen Themen gute Voraussetzun-
gen dafür schafft, folgende Fragen an die für die Gestaltung des Islams in Deutsch-
land verantwortlichen Einrichtungen und Personen zu richten: 

r  Trifft die oben aufgestellte These zu, dass in vielen Moscheen und Koranschulen 
in Deutschland häufi g die Dominanz des Mannes in Familie und Gesellschaft 
gepredigt wird? Trifft es zu, dass den Familienvätern im Zusammenhang damit 
das Recht zugestanden wird, bei Ungehorsam in der Familie gegenüber Frau 
und Kindern Gewalt einzusetzen? Trifft es ferner zu, dass dies mit Hinweis auf 
entsprechende Aussagen des Korans legitimiert wird? 

r  Welcher Anteil der Imame sowie der Religionslehrer an Koranschulen ist in 
Deutschland aufgewachsen oder spricht zumindest die deutsche Sprache? Kann 
man davon ausgehen, dass Imame und Religionslehrer der Koranschulen, die in 
ihren muslimischen Heimatländern ausgebildet worden sind und dann nur für 
begrenzte Zeit in Deutschland eingesetzt werden, einen liberalen, mit unserer 
Kultur gut zu vereinbarenden Islam predigen bzw. unterrichten? Sollten wir an-
gesichts der aus der Untersuchung erkennbar werdenden Integrationsprobleme 
junger Muslime und der von Ceylan (2010) in seiner Studie erarbeiteten Er-
kenntnisse darauf drängen, dass die Imame und muslimischen Religionslehrer 
in Deutschland ausgebildet werden? 

r  Wie stehen die für die Gestaltung des Islams in Deutschland verantwortlichen 
Institutionen und Personen zu der in Deutschland seit zehn Jahren geltende Ab-
schaffung des elterlichen Züchtigungsrechts und der vor zwölf Jahren in Kraft 
getretenen Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe?

r  Ist die im Grundgesetz verankerte Gleichstellung von Mann und Frau eine Bot-
schaft, die mit dem heute in Deutschland praktizierten Islam problemlos ver-
einbar ist? Wo ergeben sich Widersprüche? Wo zeigt sich Bedarf, die Praxis des 
Islams stärker an das Wertekonzept des Grundgesetzes anzupassen? 

r  Gibt es zu der für das christliche Selbstverständnis zentralen Botschaft der 
Nächstenliebe im Islam ein entsprechendes Pendant? Oder haben die Kritiker 
des Islams Recht, die die These aufstellen, der Islam habe zum Einsatz von Ge-
walt ein fundamental anderes Grundverständnis?

r  Wird muslimischen Kindern und Jugendlichen von Seiten ihrer Eltern und 
Verwandten oder in Koranschulen und Moscheen häufi g nahegelegt, freund-
schaftliche Kontakte zu deutschen Kindern und Jugendlichen bzw. zu solchen 
aus christlichen Migrantengruppierungen zu meiden? Wie erklären die für die 
Praxis des Islams in Deutschland verantwortlichen Institutionen und Personen 
die Tatsache, dass muslimische Kinder und Jugendliche erheblich seltener als 
alle anderen Migranten mit Gleichaltrigen aus Deutschland befreundet sind und 
dass dies umso weniger der Fall ist, je stärker sie in ihrem Glauben verankert 
sind?
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r  Warum erleben muslimische Mädchen und junge Frauen weit häufi ger als die 
aus anderen ethnischen Gruppierungen in ihren Familien und ihren sozialen 
Netzwerken massiven Widerstand, wenn sie als Freund oder Ehepartner jemand 
wählen, der einen anderen religiösen und ethnischen Hintergrund hat? Welche 
Rolle spielen hier die für die Praxis des Islams in Deutschland verantwortlichen 
Einrichtungen und Personen?
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Die Verantwortlichkeit jugendlicher Straftäter 
nach § 3 JGG
Eine interdisziplinäre Analyse der Beurteilungsprozesse aus der Sicht 
von Rechtswissenschaft und Psychologie
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Kristina Barnikol, Regina Marx, Jana Thomas

Einleitung
Gemäß § 3 Jugendgerichtsgesetz (JGG) ist ein Jugendlicher nur dann strafrechtlich 
verantwortlich, wenn er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Ent-
wicklung reif genug war, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht 
zu handeln. Die Verantwortlichkeit muss in jedem Einzelfall vom Gericht positiv 
festgestellt werden. Ist mindestens eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, wird das 
Ver fah ren eingestellt oder es erfolgt ein Freispruch. Es sind somit vier Komponen-
ten zu prüfen: Erstens die geistige Reife, zweitens die sittliche Reife, drittens die 
Einsichts fähigkeit und schließlich viertens die Handlungsfähigkeit des jugendlichen 
Täters. Trotz diverser Defi nitions- und Beschreibungsansätze bleiben die Kriterien 
des § 3 jedoch bis heute ausgesprochen unbestimmt.1 Darüber hinaus gibt es erheb-
liche Abgrenzungsprobleme zu §§ 20, 21 StGB.
 Im Folgenden werden die bisherigen rechtstheoretischen und entwicklungspsy-
chologischen Bemühungen dargestellt, die Begriffe des § 3 zu defi nieren und Beur-
teilungskriterien abzuleiten.

Sittliche und geistige Reife
Mehrere Autoren haben versucht, den Begriff der sittlichen Reife inhaltlich zu be-
stimmen. So erklärt Ostendorf, dass sittliche Reife dann vorliegt, wenn dem Ju-
gendlichen die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht rein gefühlsmäßig 
klar ist.2 Schaffstein und Beulke führen aus, dass es um die Ausbildung eines 
ethischen Wertesystems geht, welches dem Jugendlichen ermöglicht, die sittlichen 
Forderungen, die den Rechtsgeboten zugrunde liegen, nachzuvollziehen.3 Um 
den Begriff der sittlichen Reife näher zu beschreiben, werden regelmäßig die von 
Piaget und insbesondere Kohlberg beschriebenen Modelle zur Entwicklung des 
moralischen Urteils herangezogen.4 Hommers5 sowie Hommers und Lewand6 set-

1 Karle, 2003.
2 Ostendorf, 2007.
3 Schaffstein & Beulke, 2002.
4 Lösel & Bliesener, 1997.
5 Hommers, 1989, 2003.
6 Hommers & Lewand, 2001, 2003.
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zen Stufe 4 des Kohlberg-Modells mit der Sozialreife in Beziehung, da es in beiden 
Fällen darum geht, eine abstrakte System-Perspektive zu erlangen. Allerdings ist 
das gesamte Kohlberg-Modell wiederholt heftig kritisiert worden und trotz vieler 
Untersuchungen bis heute nicht vollständig empirisch gesichert.7 Außerdem wurde 
von Eisenberg kritisiert, dass das Kohlberg-Interview lediglich eine allgemeine 
Einschätzung der kognitiv-morali schen Entwicklung ermögliche, nicht aber eine 
Bestimmung der Reife für die einzelne von dem Jugendlichen begangene Tat. Für 
die richterliche Praxis und zur Standarduntersuchung aller straffällig gewordenen 
Jugendlichen sei es deshalb nur eingeschränkt geeignet. Schütze und Schmitz8 
schlagen zur Beurteilung des moralischen Entwicklungsniveaus Tests wie TAT9, 
PFT10 und SET11 vor. Die Autoren räumen aber ein, dass diese Tests längst veraltet 
und keine allgemein anerkannten, standardisierten Verfahren sind. 
 Zusammenfassend ist festzustellen, dass es derzeit keinen psychometrischen 
Test gibt, der sich für eine Analyse der sittlichen Reife bezüglich konkreter Einzelfäl-
le eignet, wie es für die Beurteilung gemäß § 3 JGG notwendig wäre.12 Was bleibt, so 
Schütze und Schmitz, ist die Möglichkeit einer Exploration und eine Beurteilung 
des allge mei nen Eindrucks, den der Jugendliche dabei vermittelt. Diese Beurteilung 
hängt jedoch von den subjektiven Interpretationen und Maßstäben des Sachverstän-
digen bzw. des Beurteilers ab. Schon Bresser hat deshalb kritisch angemerkt, dass 
sich das Konstrukt der sittlichen Reife mangels einer zuverlässig abgrenzbaren Leis-
tungsanforderung begriffl  ich nicht fassen, geschweige denn überprüfen lässt.13

 Geistige Reife im Sinne des § 3 bedeutet, dass der Jugendliche rational zwi-
schen Recht und Unrecht unterscheiden sowie Zusammenhänge und den Inhalt 
von Normen erfassen kann.14 Schütze und Schmitz empfehlen in der Diagnostik 
zur Ermittlung der intellektuellen Leistungsfähigkeit ein kombiniertes Vorgehen.15 

Der all gemeine Eindruck sollte demnach ergänzt werden durch Eigen- und Fremd-
anamnese, eine Exploration der vorhandenen Bewältigungsstrategien und der 
Lebensumwelt des Jugend lichen sowie nicht zuletzt durch allgemein anerkannte 
Leistungstestverfahren wie HAWIE und HAWIK16 und SPM17. Wichtig sei hier 

7 Eisenberg, 2006.
8 Schütze & Schmitz, 2003.
9 Thematischer Apperzeptions Test.
10 Rosenzweig Picture Frustration Test.
11 Gruppentest für Soziale Einstellung.
12 Lösel & Bliesener, 1997; Eisenberg, 2006.
13 Bresser, 1965.
14 Ostendorf, 2007.
15 Schütze & Schmitz, 2003.
16 Hamburg-Wechsler Intelligenztest für Kinder bzw. für Erwachsene.
17 Standard Progressive Matrices Test.
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vor allem, dass die Beurteilung sich nicht nur auf den Schulerfolg und IQ-Werte 
beschränkt, sondern auch allgemeine Bewältigungs strategien beachtet werden und 
einzelnen kognitiven Defi ziten nachgegangen wird.18 
 Einsichtsfähigkeit besagt, dass der Jugendliche erkennen kann, dass die von ihm 
began gene Tat mit dem geordneten Zusammenleben der Menschen unverträglich 
ist und deshalb von der Rechts ordnung nicht geduldet werden darf.19 Die Tat an sich 
(z.B. bei sexuellen Übergriffen) für unmoralisch zu halten, reicht jedoch nicht aus.20 
Der Beschuldigte muss in der Lage sein, die rechtliche Bewertung (Ver bot der Tat) 
nach zuvollziehen. Allerdings braucht er nicht zu wissen, dass es zugehörige Rechts-
vor schriften gibt und wie diese lauten.21 Es geht auch nicht darum, ob der Jugend-
liche allgemein Recht und Unrecht auseinander halten kann, sondern ob er gerade 
in Bezug auf die konkrete Tat einsieht, dass die Rechtsordnung sein Verhalten nicht 
erlaubt.22 Die Ein sichtsfähigkeit muss dementsprechend hinsichtlich des konkreten 
Falls ermittelt werden, bei mehreren Taten für jede einzelne Tat.23 
 Richtiges Erkennen (Einsichtsfähigkeit) reicht jedoch nicht aus. Der Jugend-
liche muss auch in der Lage sein, das Richtige zu tun. Dies wird mit dem Begriff 
der Handlungsfähigkeit erfasst. Dabei wird von einer voluntativen Qualität gespro-
chen.24 Hier geht es also um die Willenskraft des Jugendlichen. Es wird betrachtet, 
inwieweit sich die vorhandene Unrechtseinsicht auf das Verhalten auswirkt, das 
heißt, ob der Jugendliche in der Lage war, seine Handlungen so zu steuern, dass 
keine Rechtsverletzung eintritt. In der rechts wis senschaftlichen Literatur fi ndet sich 
die Auffassung, dass der Stand der charakterlichen Reife des Jugendlichen es häu fi g 
noch nicht zulässt, dass seine Unrechts erkenntnis „sich im Kampf der Motive als das 
das Verhalten bestimmende Gegenmotiv durchsetzt“.25 Osten dorf26 stellt hier einen 
anderen Aspekt in den Vordergrund, indem er betont, dass gerade für die Steue-
rungsfähigkeit soziale Einfl üsse wie Gruppendruck eine entscheidende Rolle spielen 
können. Insgesamt sieht Karle bei der Handlungsfähigkeit aber eine klare Lücke, 
da inhaltlich weiterhin nicht allgemein verbindlich geklärt ist, welche Faktoren zu 
beachten sind.27

18 Karle, 2003.
19 Schreiber, 2000.
20 Eisenberg, 2006.
21 Eisenberg, 2006; Ostendorf, 2007.
22 Brunner & Dölling, 2002.
23 Schaffstein & Beulke, 2002.
24 Eisenberg, 2006.
25 Schaffstein & Beulke, 2002.
26 Ostendorf, 2007.
27 Karle, 2003.
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Mehrere Autoren28 sind der Meinung, dass es bestimmte Fallkonstellationen gibt, 
die typischerweise für das Vorhandensein oder Fehlen der Verantwortlichkeit spre-
chen und somit möglicherweise als Beurteilungskriterien herangezogen werden 
können.29 So empfi ehlt Eisenberg, die Prüfung des § 3 JGG auf bestimmte Merk-
male des Täters und der Tat zu beziehen, die ein Fehlen der Verantwortlichkeit nahe 
legen.30 Faktoren wie psychischer Druck durch andere Jugendliche (gruppendyna-
mische Abhän gigkeiten) oder durch Eltern, die selbst Täter sind, sollen demnach bei 
der Beurteilung der Handlungs fähigkeit berücksichtigt werden.31 Die Frage nach der 
Denk- und Erlebniswelt des Jugendlichen und der Anonymität der Tatsituation sieht 
Ostendorf vor allem als Maßstab für die Einsichtsfähigkeit des Jugendlichen.32 Als 
ein mögliches Kriterium für die sittliche Reife nennt er die vom Jugendlichen er-
reichte Autonomie (z.B. bezüglich der Ablösung vom Elternhaus) und die Fähigkeit 
zu einer ver ant wortlichen Beziehung. Ostendorf weist zudem auf die allgemeine 
Relevanz von Erziehungs mängeln hin. Brunner und Dölling meinen jedoch, dass 
die geistige und sittliche Reife nur in den seltensten Fällen, bei ganz außergewöhn-
lichem Erziehungsnotstand und besonders schlechten Vorbildern in Elternhaus und 
Umwelt nicht gegeben sein kann.33

Stand der rechtspolitischen Diskussion
Die rechtspolitische Diskussion um § 3 JGG konzentriert sich im Wesentlichen auf 
zwei Argumentationsstränge: 
 Kritiker des § 3 beziehen sich vor allem auf die Altersgrenze von 14 Jahren. Inso-
fern handelt es sich auch um eine Kritik des § 19 StGB, welcher alle Personen unter 
14 Jahren uneingeschränkt für nicht strafmündig erklärt. So argumentieren Brun-
ner und Dölling,34 dass als strafrechtliche Folgen einer Verurteilung auf Grund-
lage des JGG ausdrücklich Erziehungsmaßregeln vorgesehen seien. Diese setzten 
allerdings keine Strafmündigkeit, sondern nur Erziehungsmündigkeit voraus, wel-
che wiederum auch schon bei Kindern im Schulalter vorhanden sei. Sie halten eine 
Exkulpierung für gefährlich: Es sei notwendig und im Sinne der kindlichen Täter, für 
ein Vergehen auch tatsächlich zur Rechenschaft gezogen zu werden, und dies ginge 
nur mithilfe des Jugendstrafrechts, da nur dieses ausreichende Eingriffsmöglichkei-
ten bereitstelle. Die Autoren fi nden die unzureichende Prüfung des § 3 JGG in der 
Praxis verständlich, da eine Exkulpierung in den jugendtypisch einfach strukturier-
ten Fällen sowieso die Ausnahme sei. 

28 Brunner & Dölling, 2002; Eisenberg, 2006.
29 Laubenthal & Baier, 2006; Streng, 2003.
30 Eisenberg, 2006.
31 Brunner & Dölling, 2002; Eisenberg, 2006.
32 Ostendorf, 2007.
33 Brunner & Dölling, 2002.
34 Brunner & Dölling, 2002.
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In diesem Sinne hat sich auch Schöch ausgesprochen und anstelle einer individuel-
len Verantwortungsprüfung ein „typisierendes Vorgehen“ vorgeschlagen.35 Schließlich 
wird, vor allem in den Medien, eine in den letzten Jahren vermeintlich gestiegene 
Kriminalitätsrate und erhöhte Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen als Argument für 
ein „härteres Durchgreifen“ und „für ihre Taten Verantwortlichmachen“ aufgeführt.
 Die Befürworter des § 3 JGG widersprechen dieser Argumentation und warnen 
vor „allzu schrillen Alarmrufen“.36 Sie betonen, dass die oben dargestellte Annahme 
einer Exkulpierung als Ausnahmefall sich aus dem Gesetz nicht ableiten lässt.37 
Auch auf dem 64. Deutschen Juristentag (2002) wurde mit knapper Mehrheit dem 
Gutachter H.-J. Albrecht, der eine Ausnahmeregelung vorgeschlagen hat, nicht ge-
folgt. Somit will auch der Fachverband der DVJJ an der ausdrücklichen Prüfung der 
jugendstrafrechtlichen Verantwortung festhalten. Dabei wurde allerdings eine Kon-
kretisierung des § 3 vorgeschlagen.38

 Wie die vorhergehenden Ausführungen zeigen, beschäftigen sich die Rechts-
theorie und -politik sehr ausführlich mit den Konstrukten des § 3 und der damit 
zusammenhängenden Beurteilungsproblematik. Es gibt mehrere Interpretationsan-
sätze bis hin zu Vorschlägen, welche Fallkonstellationen für oder gegen eine Verant-
wortlichkeit sprechen und welche Merkmale besonders zu beachten sind. Letztlich 
lassen sich der vorliegenden Literatur jedoch keine eindeutigen und handhabbaren 
Konkretisierungen der Begriffe und vor allem keine allgemein akzeptierten und em-
pirisch nachgewiesenen Beurteilungskriterien entnehmen, wie die nachfolgenden 
Zitate exemplarisch deutlich machen: 
 „Es gibt keine allgemein anerkannten, präzisen und praktikablen Kriterien für die Be-
urteilung der geistigen und sittlichen Reife.“39 
 „Dabei entspricht der Begriff dieser Reife einer sozio-kulturell abhängigen Konvention; 
er ist ideologiebefrachtet, am Idealfall orientiert und weder mess- noch berechenbar. Das 
vorgeblich psychologische Element der Verantwortlichkeit (auch) im Sinne des § 3 ist tat-
sächlich Produkt richterlicher Wertung.“40

 „…handelt es sich zunächst um unbestimmte Rechtsbegriffe. (…) Unklarheiten und 
Schwierigkeiten entstehen durch das Fehlen von klaren und allgemein anerkannten Krite-
rien für die Beschreibung und Beurteilung von sittlichen und geistiger Entwicklung bzw. 
entsprechenden Konzepten.“41

35 Kornprobst, 2002; Schöch, 2001.
36 Z.B. Schaffstein & Beulke, 2002.
37 Eisenberg, 2006.
38 2. Jugendstrafrechtsreform-Kommission, 2002.
39 Venzlaff & Foerster, 2003, S. 341.
40 Eisenberg, 2006, § 3 Rn. 9.
41 Karle, 2003, S. 281.
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Es gibt daher auch keine klaren Maßstäbe, nach denen sich ein Richter oder Staats-
anwalt bei der Verantwortlichkeitsbeurteilung richten kann. Der gesamte Beur-
teilungsprozess, angefangen von der Ausfüllung der Begriffe der sittlichen Reife, 
geistigen Reife, Unrechtseinsicht und Handlungsfähigkeit bis hin zur Frage, welche 
Merkmale als Kriterien herangezogen und wie diese jeweils gewichtet werden, bleibt 
folglich ganz dem Richter selbst überlassen. Soweit ein Sachverständiger herangezo-
gen wird, gilt dies ebenso.
 Außerdem wird die Feststellung der Verantwortlichkeit erheblich dadurch er-
schwert, dass diese retrospektiv für den Zeitpunkt der Tat erfolgen muss. Diese 
kann Monate oder gar Jahre zurückliegen. Zwischenzeitlich ist dem Jugendlichen 
mit dem Verfahren, mit der polizeilichen Ermittlung, mit dem Kontakt zur Jugend-
gerichtshilfe, mit der Anklageerhebung sowie durch Gespräche im sozialen Umfeld 
das Unrecht der Tat wiederholt vor Augen geführt worden. Hierdurch werden unver-
meidlich mentale Beschäftigungen mit dem eigene Verhalten ausgelöst, die sich auf 
die in einer Hauptverhandlung entstehenden Eindrücke auswirken und in der Folge 
zu Fehleinschätzungen führen können.

§ 3 JGG in der Praxis
Die Rechtstheorie steht im deutlichen Gegensatz zur Justizpraxis: In der Rechtslehre 
wird die Beurteilung der Verantwortlichkeit ausführlich diskutiert, in der Justizpra-
xis dagegen wird § 3 JGG offenbar nur geringe Bedeutung beigemessen. Dies mani-
festiert sich zum einen in der Darstellung im Urteil: Aktenanalysen zeigen, dass § 3 
JGG häufi g nur fl oskelhaft, selten mit mehr als einem Satz, „abgehandelt“ und dabei 
die Verantwortlichkeit nahezu immer bejaht wird: 

r  Keller, Kuhn und Lempp werteten 156 Akten zweier Amtsgerichte des Jahres 
1969 aus. Es zeigte sich, dass § 3 JGG nur in einem einzigen Fall verneint, an-
sonsten jedoch immer bejaht wurde. Die Urteilsbegründungen waren formel-
haft und als einziges Kriterium wurde meist „altersentsprechend“ genannt. Die 
psychosoziale Situation, Entwicklung und das soziale Herkunftsmilieu der Ju-
gendlichen wurden dagegen gar nicht berücksichtigt. Bei 2/3 der Fälle fand sich 
im Urteil nur die Formulierung „im Besitz der erforderlichen Strafreife“, ohne eine 
nähere Ausführung.42 

r  Lemm führte eine Aktenanalyse mit 100 Strafverfahrensakten aus dem Jahre 
1992 von Straftätern zwischen 14 und 17 Jahren durch. Wiederum wurde die 
Verantwortlichkeit nahezu immer bejaht, nämlich in 99 der 100 Fälle. In 22 (der 
100) Fällen kam es zu einem Urteil, 20 dieser Täter waren bereits strafrechtlich 

42 Keller, Kuhn & Lempp, 1975.
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auffällig geworden. In den Urteilen wurde die Verantwortungsreife durchgängig 
formelhaft bejaht, mit der schon von Keller et al. erwähnten Aussage „Aufgrund 
des (altersgemäßen) Eindrucks in der Hauptverhandlung“.43 

r  Schulz analysierte alle bundesweit in den Jahren 1987 bis 1996 ergangenen Ur-
teile, in denen die Jugendhöchststrafe von 10 Jahren verhängt wurde. Es zeigte 
sich, dass auch in diesem schärfsten Anwendungsbereich der Höchststrafenur-
teile keine ausführliche Prüfung der Verantwortlichkeit vorgenommen wird. Von 
21 Urteilen fand nur bei zweien eine umfassende Subsumtion unter § 3 JGG statt, 
bei sechs weiteren wurde immerhin ein Sachverständiger hinzugezogen. Doch 
in allen anderen 15 Urteilen fand gar keine oder keine genügende Bezugnahme 
auf § 3 JGG statt. Im Extremfall wird davon ausgegangen, dass die Verantwort-
lichkeit grundsätzlich anzunehmen und nur bei Vorliegen besonderer Umstände 
anzuzweifeln ist.44

Ziele und Methoden unserer Untersuchung45

Aktenanalysen können nur die Ergebnisse der Reifebeurteilung untersuchen. Wie 
die Gerichte bzw. Staatsanwaltschaften zu ihrer Beurteilung gelangt sind, welche 
Konzepte, z.B. welche entwicklungspsychologischen Vorstellungen und welche Be-
wertungsprozesse letztlich zu dem jeweiligen Beurteilungsergebnis geführt haben, 
lässt sich mit Aktenanalysen dagegen nicht erheben. Um diese Fragen untersuchen 
zu können, mussten deshalb andere Forschungsmethoden eingesetzt werden. 
 Im Rahmen unseres Forschungsprojektes haben wir – nach einer vorbereitenden 
Pilotstudie mit Experteninterviews – eine breit angelegte Fragebogenerhebung bei 
Jugendrichtern, Jugendstaatsanwälten, Strafverteidigern und der Jugendgerichtshil-
fe in mehreren Bundesländern durchgeführt. Eine Teilstichprobe der so befragten 
Personen wurde anschließend durch speziell trainierte Interviewer vertiefend be-
fragt. Ziel war die Erfassung der Beurteilungspraxis gemäß § 3 JGG sowie dessen 
Abgrenzung zu §§ 20, 21 StGB. 
 Darüber hinaus sollten die Einstellungen zur Altersgrenze für die Strafmündig-
keit erkundet werden, um Zusammenhänge mit der Beurteilungspraxis erhellen zu 
können. Die Relevanz des § 3 JGG in der Justizpraxis war ebenso von Interesse wie 
die Qualifi kation und Kompetenz der verschiedenen Berufsgruppen hinsichtlich 
der Beurteilung jugendlicher Straftäter. Die Erfassung der demographischen Daten 
dient nicht nur der Beschreibung der Stichprobe. Es sollte auch untersucht werden, 
ob Variablen wie z.B. Alter, Geschlecht, eigene Kinder, Bundesland und insbesonde-
re die Berufserfahrung Zusammenhänge mit der Beurteilung der strafrechtlichen 

43 Lemm, 2000.
44 Schulz, 2001.
45 Die Untersuchung wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unter dem Aktenzei-

chen KO 882/11-1 gefördert.
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Verantwortlichkeit Jugendlicher aufweisen. Erkenntnisse über die Beurteilungspro-
zesse, die bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und Jugendgerichtshilfe zu einer ab-
schließenden Beurteilung der Verantwortungsreife führen, erwarten wir vor allem 
aus einer qualitativen Auswertung der offenen Antworten in den Fragebögen und 
insbesondere der Tiefeninterviews. Diese Analysen sind zum Zeitpunkt der Abfas-
sung dieses Manuskriptes noch nicht abgeschlossen.

Anwendungs- und Beurteilungspraxis des § 3 JGG
Sowohl Kriterien, die nach Auffassung der Befragten für eine Verantwortlichkeit 
jugendlicher Straftäter sprechen, als auch solche, die dagegen sprechen, wurden 
erhoben. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass nicht nur die Fälle berücksichtigt 
werden sollten, die zur Verneinung der Verantwortlichkeit geführt hatten, sondern 
auch diejenigen, in denen nur Zweifel aufgekommen waren. Die Auswertung der 
einschlägigen Literatur sowie unsere eigenen Voruntersuchungen hatten gezeigt, 
dass die Verantwortlichkeit nach § 3 JGG nur äußerst selten von den Jugendgerich-
ten verneint wird. Es war deshalb erforderlich, ein Kriterium mit niedrigerer Schwel-
le zu defi nieren. Andernfalls wären aufgrund der nicht vorhandenen Varianz in den 
Beurteilungsergebnissen keine statistischen Analysen der Zusammenhänge mit 
anderen Variablen möglich gewesen.
 Bei den Fragen zur Beurteilung der Verantwortlichkeit jugendlicher Straftäter 
wurden je nach Fragestellung auch offene Frageformate eingesetzt. Durch offene 
Antwortmöglichkeiten sollte den Probanden die Möglichkeit gegeben werden, ohne 
Antwortvorgaben unsererseits frei ihre Einschätzung bezüglich der Kriterien für die 
Verantwortlichkeit zum Ausdruck zu bringen.
 Die Häufi gkeit der Anwendung des § 3 JGG wurde ebenso erfasst wie die der 
Überprüfung der Verantwortungsreife durch einen Sachverständigen oder lediglich 
von Zweifeln an der Verantwortlichkeit. 
 Die Informationsquellen, die zur Beurteilung der Verantwortlichkeit herangezo-
gen werden, sollten nach Informationsgehalt, Relevanz und Häufi gkeit der Nutzung 
bewertet werden. Insbesondere sollte dabei die Relevanz des Jugendgerichtshilfebe-
richts beurteilt werden.
 Detailliert wurde zudem nach Beispielen für in der Person oder im Tatgeschehen 
liegende Umstände gefragt, die Zweifel an der Verantwortlichkeit begründen kön-
nen. 
 In 8 exemplarischen Fallschilderungen sollte angeben werden, ob und warum 
jeweils die Verantwortlichkeit angenommen wird oder nicht und welche Umstände 
für diese Einschätzung maßgeblich sind.
 Erfragt wurde ferner, ob bei Jugendlichen aus einem anderen Kulturkreis die 
Verantwortungsreife intensiver als bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 
geprüft wird.
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Unsere Voruntersuchungen sowie die bisherigen Literaturanalysen hatten gezeigt, 
dass die Abgrenzung zwischen § 3 JGG und §§ 20, 21 StGB in der Praxis manchmal 
Probleme bereitet. Wir haben deshalb erfragt, wie häufi g §§ 20 bzw. 21 StGB in der 
Praxis der Untersuchungsteilnehmer bei Jugendlichen zur Anwendung gekommen 
sind. Ferner sollten Umstände genannt werden, die nach Meinung der Befragten 
auf eine verminderte oder aufgehobene Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit Einfl uss 
haben können. 
 Die Beurteilung der Verantwortlichkeit eines Jugendlichen hängt möglicherweise 
mit der subjektiven Einschätzung des generellen Beginns der Verantwortungsreife 
zusammen. Wenn die Auffassung besteht, dass im Allgemeinen z.B. bereits 12-Jähri-
ge die Voraussetzungen für eine Verantwortlichkeit gemäß § 3 JGG erfüllen, werden 
möglicherweise 16-Jährige generell eher für verantwortlich gehalten als bei der An-
nahme einer erst später einsetzenden Reife. Wir haben die Teilnehmer deshalb ge-
beten, für 11- bis 19-jährige männliche und weibliche Jugendliche/Heranwachsende 
jeweils getrennt anzugeben, wie hoch nach ihrer Einschätzung der Anteil derjenigen 
ist, die im Sinne von § 3 JGG verantwortlich sind. 
 In diesem Zusammenhang wurde ferner erfragt, ob die Altersgrenze von 14 Jah-
ren für die Strafmündigkeit richtig gewählt sei. 
 Eine weitere Form der Erfassung von Einstellungen gegenüber Jugendkrimina-
lität im Allgemeinen und § 3 JGG im Besonderen erfolgte über die Erfragung der 
Zustimmung bzw. Ablehnung von Zitaten aus dem Abschlussbericht der Jugend-
strafrechtsreform-Kommission der DVJJ. Konkret wurde unter anderem auch nach 
der Meinung zur ersatzlosen Streichung des § 3 JGG gefragt. Hieraus lassen sich 
Schlussfolgerungen auf allgemeine Einstellungen zur sozialpädagogischen und/
oder strafjustiziellen Reaktion auf Jugendkriminalität ableiten, welche ihrerseits die 
Beurteilung der Verantwortlichkeit jugendlicher Straftäter beeinfl ussen können.
 Aus Platzgründen werden im Folgenden nur einige ausgewählte Ergebnisse dar-
gestellt.

Ausgewählte Ergebnisse der Fragebogenerhebung
An der Fragebogenstudie haben insgesamt 716 Personen teilgenommen. 62,4% von 
ihnen waren männlich und 37,4% weiblich. Das Alter der Teilnehmer liegt zwischen 
21 und 76 Jahren mit einem Durchschnittsalter von 46 Jahren. Da sich die Alters-
verteilung zwischen den Berufsgruppen zum Teil signifi kant unterscheidet, ist in 
Tabelle 1 das Alter der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Studie und zu Beginn ihrer 
Arbeit im Jugendstrafbereich aufgeführt. Am ältesten sind zu beiden Zeitpunkten 
die Schöffen gewesen, gefolgt von den Richtern. Bei den Schöffen streuen die Alters-
angaben deutlich stärker als bei den anderen Teilnehmern.
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Tabelle 1:   Durchschnittliches Alter der Befragten in den jeweiligen Berufsgruppen zum 
Zeitpunkt der Studie und zum dem Zeitpunkt, zu dem sie ihre Arbeit im 
Bereich des Jugendstrafrechts begonnen haben; SD = Standardabweichung

Beruf Ø Alter zum Zeitpunkt der 
Studie (SD)

Ø Alter zum Zeitpunkt 
des Beginns der Arbeit im 

Jugendstrafrecht (SD)

Richter 46,7 (9,6) 38,3 (7,2)

Staatsanwalt 41,8 (9,3) 33,3 (5,9)

Schöffe 49,3 (9,2) 44,3 (10,0)

JGH 46,1 (10,1) 32,9 (7,9)

Strafverteidiger 42,7 (8,6) 31,0 (4,6)

Abbildung 1 zeigt, aus welchen Bundesländern wie viele Fragebögen zurückgesandt 
wurden. Geplant war eine Erhebung in ausgewählten Bundesländern. Da aufgrund 
unserer Kontakte zu bundesweiten Vereinigungen und Verbänden auch Personen 
aus anderen als den zunächst geplanten Bundesländern die Information zu unserer 
Studie bekommen und an der Befragung teilgenommen haben, erhielten wir auch 
vereinzelt von dort ausgefüllte Fragebögen. Dies erklärt die geringe Beteiligung in 
einigen Bundesländern. 
 Wie aus Abbildung 2 hervorgeht, sind die Schöffen mit 215 Teilnehmern die am 
stärksten vertretene Gruppe, gefolgt von den Strafverteidigern mit 164 Teilnehmern 
und 137 Mitarbeitern der Jugendgerichtshilfe.
 Die Angaben zur Verantwortlichkeitsbeurteilung zeigen – konsistent zu den 
Ergebnissen früherer Aktenanalysen –, dass die Verantwortlichkeit generell nur äu-
ßerst selten verneint wird, im Mittel 4,5 Mal während des gesamten bisherigen Be-
rufslebens. Zwischen den befragten Berufsgruppen gibt es dabei keine wesentlichen 
Unterschiede. Sachverständige werden nur sehr selten herangezogen.
 Die Beurteilung der Verantwortungsreife hängt in hohem Maße davon ab, wel-
che Informationen (z.B. über schulische Leistungen, Verhaltensauffälligkeiten) aus 
welchen Quellen (z.B. JGH, Befragung von Eltern, Lehrern, Klinikberichte) verfüg-
bar sind bzw. aktiv herangezogen werden. Die Ermittlungsakten enthalten oftmals 
gar keine oder nur fragmentarische und damit schwer einzuschätzende Informa-
tionen über psychologisch bedeutsame Aspekte. Diese müssen dann von den Ver-
fahrensbeteiligten zunächst aktiv gesucht werden. Die Güte des Beurteilungsergeb-
nisses hängt somit wesentlich davon ab, nach welchen Informationen gesucht wird 
und wie zuverlässig diese Informationen sind. Wir haben deshalb die Teilnehmer in 
zwei offenen Fragen um Angaben darüber gebeten, welche Informationsquellen sie 
wie oft nutzen und wie wichtig diese für ihre Urteilsbildung sind (s. hierzu weiter 
unten).
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Abbildung 1: Anzahl der Teilnehmer an der Befragung in den Bundesländern
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Abbildung 2: Anzahl der Teilnehmer an der Befragung der verschiedenen Berufsgruppen
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Diese Daten werfen die Frage auf, inwieweit die Einschätzungen der befragten 
Berufsgruppen übereinstimmen. Eine getrennte Auswertung nach Berufsgruppen 
zeigt auffällige Unterschiede in der Einschätzung des Anteils verantwortlicher Ju-
gendlicher. Während Richter und Staatsanwälte 14 Jahre alte und ältere Jugendliche 
zu über 90% für verantwortlich halten, ist dieser Anteil bei Schöffen (44% der 14-
Jährigen) und Strafverteidigern (56% der 14-Jährigen) deutlich niedriger. Schöffen 
halten sogar ein Drittel der 19-Jährigen für im Allgemeinen nicht verantwortlich! 
Bei Strafverteidigern liegt dieser Anteil immerhin noch bei ca. 22%. Während der 
geringere Anteil der von Strafverteidigern für verantwortlich gehaltenen Jugendli-
chen auch damit zusammenhängen mag, dass sie sich vor allem bei gravierenderen 
Delikten in der Verteidigung engagieren, kann dieses Argument für Schöffen nicht 
gelten. Ihre Einschätzungen basieren prinzipiell auf den gleichen Fällen wie diejeni-
gen der Richter und Staatsanwälte. Diese auffällige Diskrepanz ist auf der Grundlage 
der bisher ausgewerteten Daten nicht erklärbar und bedarf weiterer Analysen.
 Die in § 19 StGB festgelegte Altersgrenze von 14 Jahren wird in allen Berufsgrup-
pen nur sehr selten als zu niedrig angesehen (Tabelle 2). Während die Richter und 
die JGH ganz eindeutig, die Staatsanwälte und die Strafverteidiger weniger eindeu-
tig den Strafbarkeitsausschluss der unter 14-Jährigen als richtig einstufen, halten 
fast die Hälfte der befragten Schöffen und immerhin noch jeder fünfte Staatsanwalt 
sie für zu hoch. Bemerkenswert ist auch, dass nur sehr wenige Vertreter der JGH 
die bestehende Altersgrenze als zu niedrig einstufen, während dieser Anteil bei den 

Abbildung 3:   Anteil der Jugendlichen in der Altersspanne von 11 bis 19 Jahren, 
die regelmäßig strafrechtlich verantwortlich sind unterschieden nach 
Berufsgruppen (in Prozent)
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Schöffen und insbesondere bei den Strafverteidigern erheblich größer ist. Die Auf-
fassungen, ab wann das Strafrecht bei Kindern bzw. Jugendlichen eingesetzt werden 
sollte, differieren somit stark.
 Auch in den beteiligten Bundesländern hält die Mehrzahl der befragten Personen 
die Verantwort lich keits grenze von 14 Jahren für genau richtig (Tabelle 3). Allerdings 
sind die Unterschiede beträchtlich. Während z.B. keine der befragten Personen aus 
Hamburg die Altersgrenze für zu hoch hält, sind 38% der in Niedersachsen tätigen 
Befragten dieser Meinung. Insgesamt besteht jedoch ein breiter Konsens darin, dass 
eine Herabsetzung der Altersgrenze auf weniger als 14 Jahre für nicht angemessen 
gehalten wird. 

Tabelle 2:   Einschätzung der Angemessenheit der in § 19 StGB festgelegten Altersgrenze 
durch die Berufsgruppen (in Prozent)

Beruf Altersgrenze ist 
zu niedrig

Altersgrenze ist 
genau richtig

Altersgrenze ist 
zu hoch

Richter 4,2 87,5 8,3

Staatsanwalt 4,4 76,5 19,1

Schöffe 11,9 41,5 46,7

JGH 2,0 87,0 11,0

Strafverteidiger 15,6 70,1 14,3

Bundesland Altersgrenze ist 
zu niedrig

Altersgrenze ist 
genau richtig

Altersgrenze ist
zu hoch

Baden-Württemberg 9,7 67,7 22,6

Bayern 7,6 74,2 18,2

Berlin 6,3 68,8 25,0

Hamburg 25,0 75,0 00

Mecklenburg-Vorpommern 13,2 65,8 21,1

Niedersachsen 8,5 53,5 38,0

Nordrhein-Westfalen 6,3 75,0 18,8

Schleswig-Holstein 7,7 82,1 10,3

Thüringen 10,0 75,0 15,0

Tabelle 3:  Einschätzung der Angemessenheit der in § 19 StGB festgelegten Altersgrenze 
getrennt nach Bundesländern (in Prozent)
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Die Einstellung zu § 3 JGG kann auch in der Zustimmung bzw. Ablehnung von Re-
formvorschlägen zum Ausdruck kommen. Wir haben deshalb nach der Meinung 
zu verschiedenen Änderungsvor schlägen gefragt. Grundlagen hierfür waren Aussa-
gen aus dem Abschlussbericht der Jugendstraf rechts reform-Kommission der DVJJ 
(Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe e.V.). Tabelle 4 
zeigt, wie viel Prozent der Befragten den jeweiligen Aussagen zustimmten.
 Angesichts der an verschiedenen Stellen unserer Befragung zum Ausdruck ge-
kommenen Probleme und Unsicherheiten bei der Prüfung der Verantwortlichkeit 
nach § 3 JGG überrascht zunächst einmal die Einhelligkeit, mit der eine ersatzlose 
Streichung dieser Bestimmung abgelehnt wird. In dieser Auffassung unterscheiden 
sich die Antworten nicht zwischen den Bundesländern (in Niedersachen befürwor-
ten 0,8% der Befragten die Streichung, in Berlin 3,3% und in Bayern 0,9%; in allen 
anderen Ländern spricht sich niemand für die ersatzlose Streichung aus). Zwar wird 
von einer sehr großen Mehrheit der befragten Richter und Staatsanwälte das Fehlen 
der Verantwortlichkeit als ein Ausnahmefall erlebt; für die Minderheit der Fälle, in 
denen zumindest Zweifel an der Verantwortlichkeit bestehen, wünscht man sich 
aber offensichtlich die durch § 3 JGG gegebene Flexibilität. 
 Vor diesem Hintergrund müssen die zum Ausdruck kommenden Reformwün-
sche betrachtet werden: eine substanzielle Minderheit der Befragten wünscht sich 
eine Reform der Bestimmung, die primär in einer Neugestaltung des Wortlautes 
und einer Konkretisierung der Konzepte Einsichts- und Steuerungsfähigkeit beste-
hen sollte. Anders ausgedrückt: § 3 JGG soll nach der ganz überwiegenden Meinung 
der Befragten beibehalten, aber in der Ausgestaltung so geändert werden, dass er in 
der Praxis besser handhabbar ist. Dieses Antwortmuster kann nicht zuletzt auch als 
Wunsch nach praxistauglichen Hilfen für die Anwendung des § 3 JGG verstanden 
werden.

Erste Schlussfolgerungen aus den bisher vorliegenden Ergebnissen
Betrachtet man die Ergebnisse der Interviews in der Pilotphase, der Fragebogenerhe-
bung und der vertiefenden Interviews in der Hauptuntersuchung, so können bereits 
jetzt einige vorläufi ge Befunde benannt werden, die sich in den folgenden Punkten 
zusammenfassen lassen:

r  Es fi ndet offenbar nur eine sehr eingeschränkte oder gar keine aktive Suche nach 
Informationen statt, die für die Reifebeurteilung bedeutsam sein können. Statt-
dessen wird eine passive Grundhaltung deutlich. Wenn Informationen von an-
derer Stelle präsentiert werden, nimmt man sie zur Kenntnis. Wenn nicht, sucht 
man nicht selbst nach den fehlenden Erkenntnissen. 

r  Zweifel an der Verantwortlichkeit kommen überhaupt nur auf, wenn Informa-
tionen über extreme Abnormitäten (meistgenanntes Beispiel: „Geistige Behinde-
rung“) vorliegen. Erst wenn in derartigen Extremfällen Zweifel an der Verant-
wortlichkeit aufkommen, wird aktiv nach weiteren Informationen zur Verant-
wortungsreife gesucht.
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Richter Staats-
anwalt

Schöffen* JGH Strafver-
teidiger

(1) Eine Reform des § 3 JGG ist 
erforderlich 19,5% 25,5% 39,3% 35,1% 45,2%

(2) Der § 3 JGG ist in seinem Wortlaut 
neu zu gestalten 27,5% 24,5% 37,1% 45,5% 51,6%

(3) Das altersbedingte Fehlen der 
Einsichts- und Steuerungsfähigkeit ist 
exemplarisch zu konkretisieren

32,5% 30% 63,9% 70,5% 51,6%

(4) Die strafrechtliche Verantwort-
lichkeit Jugendlicher sollte in jedem 
Einzelfall schon vor dem Abschluss der 
Ermittlungen geprüft werden

65,9% 51% 56,2% 34,1% 71,0%

(5) Das Fehlen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ist bei Jugendlichen 
eher der Ausnahmefall

87,8% 96,2% 41,6% 87,2% 54,8%

(6) Im unteren Altersbereich der 
Strafbarkeit ist häufi g noch nicht ein 
die strafrechtliche Verant wortlichkeit 
begründender Entwicklungsstand erreicht

2,4% 11,5% 46,1% 14,3% 51,6%

(7) Staatsanwaltschaft und Gericht ist 
eine Begründungspfl icht für die 
Annahme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit aufzuerlegen

22% 11,5% 44,9% 37,2% 71,0%

(8) Der Zwang zu zusätzlicher 
Begründung führt im „Massen geschäft“ 
zu Floskeln, die niemandem nützen

82,9% 86,5% 38,2% 67,9% 61,3%

(9) Bei nicht gegebener strafrecht licher 
Verantwortung sind die jugendhilfe-
rechtlichen und zivilrechtlichen 
Reaktionsmöglichkeiten ausreichend

63,4% 55,8% 25,8% 59% 58,1%

(10) Jugendliche Bagatellkriminalität 
sollte nicht verfolgt werden, wenn sie 
keine oder nur geringfügige Schäden 
oder Gefährdungen verursacht hat und 
die Schuld des Täters gering ist

41,5% 36,5% 27% 42,9% 51,6%

(11) Sollte der § 3 JGG Ihrer Meinung 
nach ersatzlos gestrichen werden? 0% 3,8% 0% 1,3% 0%

* Bei den Aussagen 1, 2 und 10 gaben die meisten Schöffen an, die Aussagen nicht einschätzen zu 
können.

Tabelle 4:  Zustimmungsrate der jeweiligen Berufsgruppe auf die Aussagen aus dem 
Abschlussbericht der Jugendstrafrechtsreform-Kommission der DVJJ
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r  Die Beurteilung geschieht sehr verstreut, wobei eine Tendenz zu bestehen 
scheint, sich gegenseitig aufeinander zu verlassen und entsprechend möglicher-
weise die Entscheidungsverantwortung weiterzuschieben (Gericht, Staatsanwalt-
schaft, Jugendgerichtshilfe)

r  Die Verantwortlichkeit wird als ein ganzheitliches Konstrukt betrachtet und da-
bei im Wesentlichen im Sinne einer verstandesmäßigen Einsicht defi niert. Auf 
Nachfrage wurde zwar auch eine inhaltliche Ausfüllung der einzelnen Begriffe 
des § 3 JGG gegeben, dabei wurde aber wiederholt angemerkt, dass diese Tren-
nung in der Praxis so nicht stattfi ndet. Bei der Frage, wonach die Verantwortlich-
keit beurteilt wird, ist die verstandesmäßige Einsicht der zentrale Maßstab. Der 
psychosoziale Reifeaspekt wurde in den Angaben weitgehend vernachlässigt

r  Teilweise entstand der Eindruck, dass lediglich das Verhalten des Jugendlichen in 
der Verhandlung, nicht aber dessen Tatzeitpersönlichkeit Beurteilungsgrundlage 
ist.

Aus diesen Befunden lassen sich erste Schlussfolgerungen für eine Verbesserung 
der defi zitären Situation ableiten. 

r  Ein wesentlicher Grund für die fast stereotyp positive Beurteilung der Verant-
wortlichkeit scheint in einem gravierenden Informationsdefi zit zu liegen. Die 
den Jugendgerichten mit der Anklageerhebung vorgelegten Akten sind primär 
auf Informationen zur Tatbestandmäßigkeit sowie zu Beweismitteln fokussiert, 
die die Schuld des Angeschuldigten belegen sollen. Psychosoziale Informationen 
über den angeschuldigten Jugendlichen sind dagegen – wenn überhaupt – nur 
sehr fragmentarisch und unsystematisch in den Akten enthalten.

r  Staatsanwaltschaft und Gericht verlassen sich fast ausschließlich auf die Berichte 
der Jugendgerichtshilfe. Diese enthalten aber – wie unsere Auswertungen meh-
rerer JGH-Berichte gezeigt haben – selbst oft unzulängliche Informationen zum 
Reifestand des Jugendlichen. Hinzu kommt, dass verbreitet erst mit der Ankla-
geerhebung ein Gutachtenauftrag an die Jugendgerichtshilfe ergeht.

r  Möglicherweise suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendge-
richtshilfe nicht aktiv nach Informationen, die sie für eine Reifebeurteilung be-
nötigen – eventuell deshalb, weil es ihnen an entwicklungspsychologischen und 
diagnostischen Kenntnissen mangelt.

r  Insgesamt folgt aus den uns bisher vorliegenden Befunden, dass eine Verbes-
serung der Situation, d.h., eine sorgfältigere Prüfung der Verantwortlichkeit im 
Einzelfall, bereits lange vor der gerichtlichen Hauptverhandlung ansetzen muss. 
Den Staatsanwaltschaften und Jugendgerichten müssen bereits vor der Prüfung 
einer Anklageerhebung bzw. im Zwischenverfahren Informationen vorliegen, 
die sie zu einer ersten Einschätzung darüber in die Lage versetzen, ob die Ver-
antwortlichkeit möglicherweise nicht gegeben ist.



Köhnken u.a.  |  Die Verantwortlichkeit jugendlicher Straftäter nach § 3 JGG510

Es wird demnach zu untersuchen sein, welche Institutionen (JGH, Polizei, gegebe-
nenfalls Sachverständige) welche Informationen bereits während des Ermittlungs-
verfahrens erheben können. Hierfür müssen ihnen auf der Grundlage entwick-
lungspsychologischer, psychodiagnostischer und rechtswissenschaftlicher Erkennt-
nisse Orientierungshilfen an die Hand gegeben werden. Die Erstellung derartiger 
Orientierungshilfen sowie deren systematische Evaluation in der Justizpraxis ist 
Gegenstand der geplanten weiteren Forschungsarbeiten.
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Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionierungs-
praxis der Jugendkriminalrechtspfl ege

Wolfgang Heinz

Vorbemerkung
Das Thema „Neue Entwicklungen der Sanktionierungspraxis der Jugendkriminalrechts-
pfl ege“, wurde von den Veranstaltern vorgegeben. Diese gehen offenkundig davon 
aus, es gebe „neue Entwicklungen“. Vermutlich dürfte damit vor allem eine Verschär-
fung der Sank tio nierungs praxis gemeint sein. Denn was ist anderes zu erwarten 
bei dem seit Jahren zunehmenden Ruf nach mehr Härte gegenüber (insbesondere 
jungen) Straftätern? Freilich erschöpft sich damit das Thema „neue Entwicklungen“ 
nicht. Denn angesichts der aktuellen Diskussion in Wissenschaft und Praxis stellt 
sich nicht nur die Frage, ob die von erheblichen Teilen der Politik und der Medien 
erhobenen Forderungen nach härteren Strafen zu einer Veränderung der Sanktio-
nierungspraxis geführt haben.
 Mindestens ebenso aktuell und wichtig sind hinsichtlich der Sanktionierungs-
praxis die Fragen, 

r  ob und inwieweit sich die Jugendkriminalrechtspfl ege in der Sanktionierung von 
der jeni gen des allgemeinen Strafrechts unterscheidet, insbesondere ob und in-
wieweit die Ziele des 1. JGGÄndG umgesetzt worden sind,

r  ob die von Teilen der Politik geforderte Regeleinbeziehung der Heranwachsen-
den in das allgemeine Strafrecht zu der von dieser Änderung erwarteten härteren 
Bestrafung dieser Altersgruppe führen würde,

r  ob sich die seit langem beklagte Ungleichheit in der jugendstrafrechtlichen 
Sanktio nierungspraxis verringert hat.

Im Folgenden soll versucht werden, auf diese vier Fragen eine Antwort zu geben. 
Nicht eingegangen werden soll hierbei auf die langfristigen Entwicklungen in der 
Sanktionie rungs praxis, wie sie sich anhand der Straf rechts pfl ege statistiken nach-
zeichnen lassen. Diese wurden und werden im „Konstanzer Inventar“ ausführlich 
dokumentiert; sie bedürfen hier keiner Wiederholung.1 

1 Heinz, 2010. Vgl. auch die Kapitel „6.1 Vorgehensweise und Entscheidungen der Staatsanwalt-
schaft“, „6.2. Gerichtliches Verfahren“ und „6.3 Verwirklichung der Sanktionen: Vom Täter-Opfer-Aus-
gleich bis zur Entlassung aus dem Strafvollzug“ im 2. Periodischen Sicherheitsbericht, S. 534 ff.
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I.   Belegen die Strafrechtspfl egestatistiken die These von der „neuen 
Lust auf Strafe“? 

1   „Neue Lust auf Strafe“ oder „zunehmende Punitivität“ – worüber 
sprechen wir, wenn wir darüber sprechen?

Ende der 1970er Jahre erfolgte in den USA eine kriminalpolitische Kehrtwende, die 
Mitte der 1990er Jahre in den „Three Strikes-Gesetzen“ ihre auch für ausländische Be-
obachter sichtbare Gestalt erhielt. Übernommen wurde diese Grundrichtung 1997 
in England in der bekannten Formulierung von New Labour „We will be tough on cri-
me and tough on the causes of crime.“2 Entsprechend wurde 1998 im Koalitionsvertrag 
der rot-grünen Koalition als Leitlinie für die Innere Sicherheit formuliert: „Entschlos-
sen gegen Kriminalität und entschlossen gegen ihre Ursachen.“3 
 Der damalige Vize-Präsident des Bundesverfassungsgerichts, W. Hassemer, 
fasste pointiert diese Entwicklung zusammen und stellte die griffi ge These auf, 
das deutsche Strafrecht sehe sich einer „Strafl ust“ konfron tiert, die „von allgemeiner 
Zustimmung … außerhalb, aber auch innerhalb der Strafrechts praxis und Strafrechtswis-
senschaft“ getra gen sei.4 Spätestens seitdem wird die Frage einer „zunehmenden Puni-
tivität“5 bzw. die „neue Lust auf Strafen“6 nicht nur intensiv, sondern auch kontrovers 
erörtert. 
 In dieser Diskussion wurde und wird freilich nicht immer zwischen den ver-
schiedenen Dimensionen von Punitivität unterschieden, nämlich

r der Forderung nach Strafverschärfungen im gesellschaftlichen Diskurs, 

r der Erwartung härterer/längerer Strafen durch die Bürger,

r  der Neukriminalisierung oder Verschärfung bestehender Strafvorschriften, 
insbeson dere durch Erhöhung der Strafdrohungen, 

r  der Verhängung von mehr, härteren oder längeren Strafen durch die Gerichte 
sowie 

r der Verschärfung bei der Strafvollstreckung. 

„Die“ Punitivität gibt es nicht, die verschiedenen Dimension können sich durch-
aus unterschiedlich entwickeln. Und selbst innerhalb einer Dimension kann es 
durchaus gegenläufi ge Entwicklungen geben. Was die Jugendkriminalrechtspolitik 
angeht, wird zumeist die These einer zunehmenden Punitivität bejaht und darauf 

2 Parteimanifest 1997 von Labour [http://www.labour-party.org.uk/manifestos/1997/1997-labour-
manifesto.shtml].

3 [http://www.spd.de/de/pdf/Koalitionsvertrag1998.pdf, IX].
4 Hassemer, 2000/2001, S. 477.
5 Vgl. nur Dünkel & Morgenstern, 2010; Heinz, 2009; Kury et al., 2004; Lautmann et al., 

2004; Meier, 2008; Simonson, 2009; Streng, 2006.
6 Rode et al., 2005. Vgl. vor allem die wiederholten Stellungnahmen von Sack, zuletzt, 2010.
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verwiesen, dass Beschlüsse und Forderungen, wie sie noch 1990 erhoben worden 
sind, aus einer längst vergangenen Epoche zu stammen scheinen. Wer kann sich 
vorstellen, dass heute der folgende Antrag ernsthaft in die parlamentarische Bera-
tung eingebracht werden würde?

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, bis zum 1. Oktober 1992 den Entwurf eines Zwei-
ten Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes vorzulegen, der folgende Zielvorstel-
lungen verwirklicht:

1.  Abschaffung von Gefängnisstrafe und Arrest für 14- und 15-jährige Jugendliche durch 
Anhebung der Bestrafungsmündigkeit auf das vollendete 16. Lebensjahr.

2.  Der Ausgleich der Tatfolgen durch den jugendlichen Täter schließt dessen Strafbarkeit 
aus.

3.  Stationäre Sanktionen (Gefängnisstrafe und Arrest) sind durch ambulante, sozialpä-
dagogische Maßnahmen zu ersetzen.

4.  Einführung der notwendigen Verteidigung in Jugendstrafverfahren.“7

Oder wäre heute ein Gesetzentwurf in Bundestag und Bundesrat mehrheitsfähig, 
der die folgenden Regelungen enthielte?
 „Um den Ergebnissen der kriminologischen Forschung Rechnung zu tragen, sieht der 
Gesetzentwurf im Wesentlichen folgende Maßnahmen vor:

r  Stärkung der informellen Reaktionsmöglichkeiten von Jugendstaatsanwalt und Jugend-
richter;

r  Erweiterung der erzieherisch wirksamen Reaktionsmöglichkeiten des Jugendrichters;

r Beschränkung des Freizeitarrests auf zwei statt der bisher vier Freizeiten;

r behutsame Erweiterung der Strafaussetzung zur Bewährung bei Jugendstrafen;

r Verbesserung der Funktion der Jugendgerichtshilfe;

r  Erleichterung der Unterbringung in einem Erziehungsheim, auch zur Vermeidung von 
Untersuchungshaft;

r  Einschränkung der Untersuchungshaft gegen Jugendliche, insbesondere gegen 14- und 
15-Jährige;

r  Ausdehnung der notwendigen Verteidigung auf Fälle, in denen Untersuchungshaft 
gegen Jugendliche vollstreckt wird.“8 

7 Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN zum Gesetzentwurf der Bundesregierung –
Drucksachen 11/5829, 11/17421, BT-Drs. 11/7433 vom 20.06.1990, S. 1.

8 Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes (1. JGGÄndG), BT-
Drs. 11/5829 vom 27.11.1989, S. 2.
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Die Veränderung der Perspektive betrifft aber nicht nur das Sanktionensystem, son-
dern ebenso sehr die Jugendkriminalität. Diese wird nicht mehr primär, wie noch 
1990 als „entwicklungsbedingte Auffälligkeit“9 verstanden; Jugendkriminalität wird 
(fast nur noch) als Gewaltkriminalität wahrgenommen, sie wird dramatisiert, ja 
dämonisiert.10 Die Anwendung des Jugendstrafrechts wird als „Kuschelpädagogik“11 
diffamiert, gefordert wird stattdessen eine hartes und effektives Jugendstraf recht. 
Härtere Strafen, eine längere Höchststrafe für Jugendliche, der Warnschussarrest, 
geschlossene Erziehungslager, Fahrverbot als Hauptsanktion und vor allem: Mehr 
Urteile nach Erwachsenenstrafrecht für Heranwachsende, dies waren und sind die 
wesentlichen Forderungen.12 Einiges davon wurde vom Gesetzgeber bereits umge-
setzt: Eingeführt wurden Formen der Sicherungs verwahrung;13 auf der Agenda ste-
hen die Anhebung der Jugendhöchststrafe für Mord auf 15 Jahre und die Einführung 
des Warnschussarrestes.14 Freilich gab und gibt es auch gegenläufi ge Entwicklun-
gen: Der TOA wurde ausgebaut und 1999 strafprozessual verankert. 2007 wurde 
durch das 2. JGGÄndG erstmals ausdrücklich das Resoziali sierungs ziel im Jugend-
straf recht festgeschrieben.

9 BT-Drs. 11/5829 (Anm. 8), S. 1.
10 Die im letzten Jahrzehnt im Bundesrat eingebrachten Gesetzesanträge zur Verschärfung des Ju-

gendstrafrechts stützen die Änderungsforderungen regelmäßig auf steigende Gewaltkrimina-
lität. Vgl. zuletzt die Entschließung des Bundesrates zur Bekämpfung der Jugendkriminalität 
(BR-Drs. 77/08B vom 15.02.08), Anlage, S. 1.

11 So die damalige CSU-Generalsekretärin und derzeitige Bayerische Staatsministerin für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Frauen Christine Haderthauer, zitiert nach FOCUS-onli-
ne [http://www.focus.de/politik/deutschland/jugendkriminalitaet_aid_231173.html] (abgerufen: 
30.09.2010). Das derzeitige Recht sei, so wird sie zitiert, nicht auf die heutigen Herausforde-
rungen ausgerichtet, weil es noch den Erziehungsgedanken habe. Jugendliche wie jene auslän-
dischen Heranwachsenden, die einen Rentner in der Münchner U-Bahn überfallen hatten, sei-
en aber „keine Menschen, auf die sie mit Erziehung einwirken können“.

12 Vgl. hierzu Heinz, 2008.
13 2003 wurde zunächst die vorbehaltene, 2004 dann die nachträgliche Sicherungsverwahrung 

bei nach allgemeinem Strafrecht verurteilten Heranwachsenden, 2008 schließlich die nachträg-
liche SV auch gegenüber Jugendlichen und nach Jugendstrafrecht verurteilten Heranwachsen-
den (§§ 7, 105 JGG) eingeführt. Vgl. Gesetz zur Einführung der vorbehaltenen Sicherungsver-
wahrung vom 21.08.2002 (BGBl. I, 3344); „Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Strafta-
ten gegen die sexuelle Selbst bestim mung und zur Änderung anderer Vorschriften“ vom 27. Dezember 
2003 (BGBl. I S. 3007); „Gesetz zur Einführung der nachträglichen Sicherungsverwahrung bei Verur-
teilungen nach Jugendstrafrecht“ vom 08.07.2008 (BGBl. I S. 1212).

14 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 17. Legislaturperiode, 2009, S. 72 [http://
www.cdu.de/doc/pdfc/091026-koalitionsvertrag-cducsu-fdp.pdf ].
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2   Punitive Tendenzen in der jugendkriminalrechtlichen 
Sanktionierungs praxis?

2.1  Indikatoren für zunehmende Punitivität und deren Messbarkeit
Vor diesem Hintergrund war und ist zu erwarten, dass die Jugendkriminalrechts-
pfl ege zumindest partiell Kurskorrekturen vornimmt. Kenner der Materie, wie etwa 
der Vorstand der DVJJ, stellten 2004 fest: „Das Klima wird rauer, die Gangart schärfer: 
Auch in der Praxis der Jugendhilfe und Justiz hat sich in den letzten Jahren eine repressi-
vere Tendenz abgezeichnet – oftmals ganz im Gegensatz zur Selbstwahrnehmung der Ak-
teure. So gibt es u.a. Indizien, dass die Gerichte häufi ger von freiheitsentziehenden Sanktio-
nen Gebrauch machen und die Dauer des im Urteil ausgesprochenen wie des vollzogenen 
Freiheitsentzuges in der letzten Dekade zugenommen haben. Die notorische Über belegung 
der Gefängnisse gibt hiervon ein beredtes Zeugnis. In der Jugendhilfe zeichnet sich eine Re-
naissance der geschlossenen Unterbringung ab.“15

 Wenn das Klima rauer und die Gangart schärfer werden, dann ist zu erwarten, 
dass 
1. häufi ger angeklagt und verurteilt wird, dass insbesondere
1.1 der Anteil der verurteilten Tatverdächtigen zunimmt, 
1.2.  die Raten der von der Staatsanwaltschaft gemäß § 170 Abs. 2 StPO mangels hin-

reichenden Tatverdachts eingestellten Verfahren zugunsten von Einstellungen 
aus Opportunitätsgründen (=Diversion) oder von Anklagen zurückgehen 

1.3  innerhalb der Diversionsentscheidung vermehrt unter Aufl agen (§§ 45 Abs. 2 
und 3 JGG) statt ohne Aufl agen (§ 45 Abs. 1 JGG) eingestellt bzw. 

1.4 häufi ger angeklagt statt divertiert wird,
2. häufi ger Untersuchungshaft angeordnet wird,
3. Heranwachsende häufi ger nach allgemeinem Strafrecht verurteilt werden,
4. innerhalb der Verurteilungen 
4.1   vermehrt stationäre (Jugendarrest oder Jugendstrafe) statt ambulante Sanktionen 

verhängt,
4.2 innerhalb der Jugendstrafen häufi ger nicht zur Bewäh rung ausgesetzte Strafen
4.3 sowie Jugendstrafen von längerer Dauer verhängt werden,
5.  dass schließlich die Strafvollstreckung „härter“ wird, offener durch geschlosse-

nen Vollzug ersetzt und Strafrestaussetzungen seltener gewährt werden.

Ob und inwieweit diese Annahmen empirisch bestätigt werden können, lässt sich 
derzeit nur anhand der Daten der Strafrechtspfl egestatistiken prüfen. Diese sind 
hierzu freilich aus mehreren Gründen nur bedingt geeignet. 

15 Vorschau auf den AK 2.2: Neue Rigidität des 26. DJGT [http://www.dvjj.de/artikel.php?artikel=
315].



Heinz  |  Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionierungspaxis der Jugendkriminalrechtspfl ege518

1. Veränderungen (wie Konstanz) der Sanktionierungspraxis können zunächst 
schlicht auf Änderungen der zu beurteilenden Fakten zu Tätern und Taten beruhen. 
Werden z.B. immer mehr Bagatelldelikte angezeigt und verurteilt, dann wäre bei 
kon stanter Praxis ein Absinken des Sanktionsniveaus zu erwarten; ein konstantes 
Sank tions niveau wäre dann Verschärfung. Es kann deshalb nur dann etwas über 
Konstanz oder Veränderung der Sanktionierungspraxis abgeleitet werden, wenn 
die Fakten im We sent lichen unverändert geblieben sind. Davon wird aber nicht 
ausgegangen werden können, denn ersichtlich hat sich die Tatverdächtigen- und 
Verurteilten struktur in den letzten Jahrzehnten verändert. Insbesondere bei jungen 
Menschen hat der Anteil der polizeilich registrierten Gewalt- und Rauschgiftdelikte 
deutlich zugenommen (vgl. Schaubild 1). Vor diesem Hintergrund würde ein kon-
stantes Sanktionsniveau für zuneh men de Milde stehen. Inwieweit sich das Schwere-
niveau insgesamt verändert hat, lässt sich empirisch einigermaßen valide nur durch 
Aktenanalysen klären, die indes reprä sen tativ weder für die Vergangenheit noch für 
die Gegenwart vorliegen. Die Strafverfolgungs statistiken erlauben nur begrenzt eine 
Kontrolle hinsichtlich der Straftatbestände.

2. Veränderungen der Sanktionierungspraxis können aufgrund der Aggregatdaten 
der deutschen Strafrechtspfl e ge statistiken nur beschränkt kontrolliert werden, weil 
sie in vielen Teilen zu wenig differenziert und überdies lückenhaft sind. Welche Lü-
cken sie gerade in dem Bereich aufweisen, der das Jugendstrafrecht in erster Linie 
vom allgemeinen Strafrecht unterscheidet, wurde in der Antwort der Bundesregie-
rung auf die Große Anfrage „Jugendstrafrecht im 21. Jahrhundert“16 überdeutlich. Dies 
gilt nicht nur für den Bereich der Diversion, sondern ebenso sehr für die ambulan-
ten Maßnahmen. Umfassende und repräsentative Aktenanalysen, die im Detail auch 
strukturelle Veränderungen in diesen Bereichen abbilden könnten, wurden, soweit er-
sichtlich, in den letzten Jahren nicht durchgeführt bzw. sind, wie das Jugendgerichts-
hilfeb@rometer,17 noch nicht veröffentlicht. Grenzen der Aussage- und Analyse-
möglichkeiten ergeben sich vor allem aus folgenden Statistikdefi ziten: 

r  Seit 1981 wird in Deutschland die StA-Statistik veröffentlicht, in der unter ande-
rem die Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren ausge wiesen 
wird. Seitdem ist bekannt, dass ein immer größer werdender Teil der Ermitt-
lungs ver fahren durch Diversion erledigt wird. Dies ist folgenreich, wie folgendes 
Gedankenexperiment zeigt: Würde z.B. eine Diversionsrichtlinie empfehlen, alle 
Verfahren gemäß § 45 JGG einzu stellen, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 
zu einer Verurteilung zu Jugend arrest oder Jugendstrafe führen, dann würde bei 
richtliniengetreuer Anwendung der Anteil der Verurteilungen zu Jugendarrest 
oder Jugendstrafe nicht mehr, wie derzeit, bei 35%, sondern vermutlich irgendwo 

16 BT-Drs. 16/13142 vom 26.05.2009.
17 Erste Ergebnisse wurden auf dem 28. Deutschen Jugendgerichtstag vorgestellt von Holthu-

sen & Hoops. Vgl. [http://www.dji.de/bibs/jugendkriminalitaet/Aktuelles_Thema_September_
2010-Vortragsfolien-Jugend gerichts tag.pdf ].
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Schaubild 1:  Veränderung der Deliktstruktur der polizeilich registrierten Tatverdäch-
tigen nach Altersgruppen, 1988, 1998 und 2008. Anteile bezogen auf die 
Gesamtzahl der registrierten Delikte der jeweiligen Altersgruppe (Mehr-
fachzählung). Früheres Bundesgebiet mit Westberlin 1988, 1998 und 
2008 Deutschland

Datenquellen: Polizeiliche Kriminalstatistik

zwischen 75% und 100% liegen. Würde, wie dies üblich ist, die Veränderung der 
Anteile stationärer Sanktionen an den Verurteilten als Indikator für Punitivität 
zugrunde gelegt, dann müsste daraus eine dramatische Zunahme von Punitivi-
tät abgeleitet werden. Diese Folgerung wäre indes falsch, denn diese Zunahme 
beruhte auf einer Ausfi lterung leichter und mittelschwerer Kriminalität, also 
auf einer Verschiebung der Grenze zwischen Diversion und Verurteilung  Die 
Grund gesamtheit, auf die vielmehr Bezug genommen werden muss, sind nicht 
die Verurteilten, sondern die Sanktionierten. Hier hätte sich im gedachten Bei-
spiel nichts geändert.18

18 Dies gilt freilich nur für die erwähnte Variante, dass durch Diversion die Verurteiltenstruktur ge-
ändert wird. Denkbar und nicht ganz unrealistisch ist auch die andere Variante, dass Diversion 
dazu dient, einen steigenden Input von Bagatellfällen aufzufangen. In dieser Variante bliebe die 
Verurteiltenstruktur unverändert, die Bezugnahme auf die Grundgesamtheit der Sanktionierten 
würde – fälschlicherweise – zur Annahme von zunehmender Strafmilde führen. Zu diesen Va-
rianten vgl. Heinz, 2011.
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r  Den statistischen Informationen der StA-Statistik lässt sich nur etwas über den 
Um fang entnehmen, in dem von Diversion Gebrauch gemacht wird. Es fehlen 
Informa tio nen zu den Beschuldigten, zu den Delikten sowie zu den angeregten 
oder durch geführten erzieherischen Maßnahmen. Es ist deshalb weder möglich 
abzu schät zen, wie hoch der Anteil der nach jugendstrafrechtlichen Vorschriften 
informell Sank tio nierten bei bestimmten Delikten ist, z.B. einfache Körperver-
letzung, noch kann be stimmt werden, ob und inwieweit sich Art und Höhe bzw. 
Ein griffs intensität der angeregten/auferlegten erzieherischen Maßnahmen ver-
ändert haben. 

r  In der Strafverfolgungsstatistik (StVerfStat) werden nur die Straftatbestände 
nachgewiesen. Indikatoren zur Tatschwere fehlen. Strafmilderungsgründe, wie 
z.B. Versuch, Beihilfe, verminderte Schuldfähigkeit, werden nicht im Zusam-
menhang mit den Sanktionen ausgewiesen (Ausnahme bildet lediglich der Ver-
such bei Mord); Strafschärfungsgründe sind nur teilweise in Form von Qualifi -
kationstatbeständen selbstständig ausgewiesen. Verurteilungen wegen mehrerer 
Straftaten sind nicht erkennbar, es wird immer nur das abstrakt schwerste Delikt 
nachgewiesen. Es ist deshalb prinzipiell nicht entscheidbar, ob eine Zunahme 
der Sanktionsschwere Folge einer veränderten Sanktionierungs praxis ist oder 
aber eine Reaktion auf eine veränderte Tat-/Täterschwere. 

r  In Deutschland lassen die Ausweise über die verhängten Sanktionen nur be-
dingt einen Rückschluss auf eine Änderung der Sanktionsschwere zu. Bei Wei-
sungen wird noch nicht einmal deren Art nachgewiesen, bei den Zuchtmitteln 
beschränkt sich der Nachweis auf die Art der Zuchtmittel. Die Höhe der Geld-
aufl age, die Zahl der Arbeitsstunden oder die Länge des Dauerarrestes werden 
dagegen nicht erfasst. Bei den Jugendstrafen werden nur Angaben zur Häufi g-
keit gemacht, mit der bestimmte Klassen19 besetzt sind. Eine durchschnittliche 
Strafdauer kann aufgrund dieser Angaben nicht berechnet werden. Genau ge-
nommen kann noch nicht einmal aus der Veränderung der relativen Anteile der 
Gruppen zueinander auf eine Änderung der Sanktionierungspraxis geschlossen 
werden. Denn über die anteilsmäßige Verteilung der Kategorien entscheiden 
nur die Grenzfälle, weshalb die Anteile der höheren Kategorien theoretisch zu-
genommen haben können, obwohl die durchschnittliche Haftdauer unverän dert 
geblieben oder gar gesunken ist.

Nur unter diesen Vorbehalten bzw. Einschränkungen ist die Prüfung einer zuneh-
menden Punitivität der Sanktionierungspraxis im Jugendstrafrecht möglich.20

19 Erfasst und nachgewiesen werden: „genau 6 Monate“, „mehr als 6 bis einschl. 9 Monate“, „mehr als 
9 bis einschl. 12 Monate“, „mehr als 1 Jahr bis einschl. 2 Jahre“, „mehr als 2 Jahre bis einschl. 3 Jahre“, 
„mehr als 3 Jahre bis einschl. 5 Jahre“, „mehr als 5 Jahre bis einschl. 10 Jahre“. 

20 Ausführlich zu diesen und weiteren methodischen Problemen Heinz, 2011.
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2.2   Gibt es Hinweise auf zunehmende Punitivität der Jugendkriminal rechts-
pfl ege insgesamt? 

2.2.1  Zunehmende Punitivität durch „mehr“ informelle oder formelle Sank-
tionierungen?

Als Indikatoren für zunehmende Punitivität im Sinne von „mehr Strafen“  kommen 
in Betracht:

r  Der Anteil der informell oder formell sanktionierten21 bzw. verurteilten Tatver-
dächtigen an den polizeilich ermittelten Tatverdächtigen und

r  der Anteil der mangels hinreichenden Tatverdachts von der Staatsanwaltschaft 
(StA) eingestellten Ermittlungsverfahren an allen anklagefähigen und gemäß 
§ 170 Abs. 2 StPO eingestellten Ermittlungsverfahren (= mehr staatsanwaltliche 
Intervention).

Der erstgenannte Indikator ist nicht exakt messbar. Denn die Nachweise über 
Beschul digte in der StA-Statistik bzw. über Verurteilte in der StVerfStat sind wegen 
unterschied licher Zählweisen und Erfassungszeiträumen keine Untermenge der Po-
lizeilichen Kriminal sta tistik (PKS). Anteile können deshalb nicht berechnet werden. 
In der StA-Statistik werden überdies keine Altersgruppen ausgewiesen. Möglich ist 
lediglich eine Gegenüberstellung22 der absoluten Zahlen der jugendlichen und der 
heranwachsenden Tatverdächtigen mit den entsprechenden Zahlen der Verurteilten. 
Diese zeigt in der Tendenz aber eine eher geringer werdende Verurteilungswahr-
scheinlichkeit (vgl. Schaubild 2). 
 Ein Rückgang der Einstellungen mangels hinreichenden Tatverdachts (§ 170 Abs. 2
StPO)23 zugunsten von Opportunitäts einstellungen oder von Anklagen/Straf befehlen 
könnte als Indiz für zunehmende Punitivität gewertet werden. Wie Schaubild 3 zeigt, 
sind aber die Anteile von § 170 Abs. 2 StPO – erneut entgegen der Punitivitätsthese 
– im Wesentlichen konstant geblieben. Die Ausweitung der Opportunitätseinstellun-
gen ging zu Lasten von Anklagen bzw. Strafbefehlsanträgen.

21 Unter „informell Sanktionierten“ sind die Beschuldigten/Angeklagten zu verstehen, deren Er-
mittlungsverfahren gemäß §§ 45, 47 JGG eingestellt worden ist. Mit „formell Sanktionierten“ wer-
den die Verurteilten bezeichnet. Unter Sanktionierte (insgesamt) werden alle entweder infor-
mell oder formell Sanktionierte verstanden.

22 Wegen der 1983 erfolgten Umstellung der PKS auf die so genannte „echte Tatverdächtigenzäh-
lung“, durch die überhöhten Tatverdächtigenzahlen als Folge von Mehrfachzählung beseitigt 
wurden, ist eine Gegenüberstellung erst ab 1984 sinnvoll.

23 Eine gesonderte Prüfung hinsichtlich des Jugendstrafrechts ist nicht möglich, da die Einstellun-
gen gemäß § 170 Abs. 2 StPO in der StA-Statistik nicht nach Jugendstrafverfahren und allgemei-
nen Straf ver fahren getrennt ausgewiesen wird.
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Schaubild 2:  Tatverdächtige und verurteilte Jugendliche und Heranwachsende – ohne 
Vergehen im Straßenverkehr – pro 100.000 der altersgleichen Wohnbevöl-
kerung.24  Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1991 (PKS) bzw. seit 
1995 mit Gesamtberlin, seit 2007 Deutschland

Datenquellen: Polizeiliche Kriminalstatistik; Strafverfolgungsstatistik

24 Wegen der aufgrund von Migration zunehmenden Zahl nicht zur Wohnbevölkerung gemelde-
ter Personen ist die Entwicklung der Häufi gkeitszahlen überschätzt. Die Relation TV : VU bleibt 
hiervon aber unberührt.

2.2.2  Zunehmende Punitivität durch ein „Mehr“ an intervenierender Diversion 
und/oder ein „Mehr“ an formeller Sanktionierung?

Auf der Ebene der staatsanwaltlichen Entscheidungen wäre zu erwarten, dass

r  innerhalb der Diversionsentscheidungen vermehrt Einstellungen gemäß § 45 
Abs. 2 und 3 JGG an die Stelle von Einstellungen gemäß § 45 Abs. 1 JGG treten 
und 

r die Diversionsrate zugunsten von Anklagen zurückgeht.

Schaubild 4 zeigt, dass beide Annahmen empirisch nicht bestätigt werden können. 
Die Anteile der Einstellungen gemäß § 45 Abs. 1 JGG sind im Wesentlichen unver-
ändert geblieben. Die jugendstrafrechtlichen Diversionsraten sind seit Jahren auf 
unverändert hohem Niveau; es gibt keinen Rückgang der Diversionsrate zugunsten 
von Anklagen. 
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Schaubild 3:  Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren. Anteile. Länder, 
soweit in der StA-Statistik erfasst25

25 Seit 1981 früheres Bundesgebiet (ohne Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein), seit 1984 mit West-
berlin, seit 1988 mit Hessen, seit 1989 mit Schleswig-Holstein, seit 1991 mit Gesamtberlin, seit 
1993 mit Sachsen und Sachsen-Anhalt, seit 1994 mit Brandenburg und Thüringen, seit 1995 
mit Mecklenburg-Vorpommern. 

Mangels Daten in den Strafrechtspfl egestatistiken kann allerdings nicht geprüft wer-
den, ob innerhalb der Formen intervenierender Diversion die Intensität der angereg-
ten oder auferlegten erzieherischen Maßnahmen zugenommen hat.

Legende:
Einstellungen ohne Aufl agen i.e.S.: Einstellung gemäß §§ 153 Abs. 1, 153b Abs. 1 StPO/29 Abs. 5 
BtmG, § 45 Abs. 1 und 2 JGG, § 31a Abs. 1 BtmG. Nicht berücksichtigt sind solche Opportuni-
tätseinstellungen, die letztlich keinen Sanktionsverzicht darstellen (§§ 154b Abs. 1-3 StPO, 154c 
StPO, 153c Abs. 1-2, StPO, 154d und 154e StPO, 154 Abs. 1 StPO).
Einstellungen unter Aufl agen: Einst. gemäß § 153a StPO, § 45 Abs. 3 JGG, § 37 Abs. 1 BtmG bzw. 
§ 38 Abs. 2 i.V.m. § 37 Abs. 1 BtmG.
Einstellungen gemäß § 170 Abs. 2 StPO: Einstellung gemäß § 170 Abs. 2 StPO, Einstellung wegen 
Schuldunfähigkeit (bis 1997 auch wegen Todes) des Beschuldigten.
Strafbefehl: Anträge auf Erlass eines Strafbefehls.
Anklage im weiteren Sinne: Anklagen, Antrag auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens (§ 413 
StPO), Antrag auf Durchführung eines ob jektiven Verfahrens (§ 430 StPO), Antrag auf sofor-
tige Hauptverhandlung [bzw. auf Entscheidung im beschleu nigten Verfahren – § 417 StPO], 
Antrag auf vereinfachtes Jugendverfah ren (§ 76 JGG). 

Datenquellen: Staatsanwaltschaftsstatistik
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2.2.3  Zunehmende Punitivität durch häufi gere Anordnung von Unter su chungs-
haft?

Bei zunehmender Punitivität wäre zu erwarten, dass häufi ger Untersuchungshaft 
(U-Haft) angeordnet wird.26 Der Anteil der nach JGG Verurteilten mit vorangegange-
ner U-Haft ist in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre deutlich angestiegen, aber seit 
1993 ebenso deutlich wieder zurückgegangen. Inzwischen ist der Anteil so niedrig 
wie noch nie.27 Verzerrend kann sich freilich die zunehmende Ausfi lterung leichter 
und mittelschwerer Formen der Kriminalität durch Diversion auswirken. Denn da-
durch nimmt unter den Verurteilten der relative Anteil der schweren Kriminalitäts-
formen zu, bei denen eher U-Haft angeordnet wird, das heißt die U-Haftrate wird 
überschätzt. Wird deshalb die Zahl der Verurteilten mit vorangegangener U-Haft auf 
die Sanktionierten bezogen, dann ist zwar ein Anstieg der so gemessenen U-Haftra-
te zwischen 1990 und 1993 erkennbar, seitdem gehen die Raten aber wieder deutlich 
zurück. Sie liegen insbesondere – bei dieser Bezugnahme – weit unter den U-Haftra-
ten der nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten.28 Wie auch immer gemessen: Ent-
gegen der Punitivitätsthese sind die U-Haftraten seit Mitte der 1990er Jahre deutlich 
rückläufi g, und zwar sowohl bezogen auf Verurteilte als auch auf Sanktionierte.
 Dies schließt freilich nicht aus, dass bei der im Mittelpunkt der öffentlichen Dis-
kussion stehenden Gewaltkriminalität vermehrt U-Haft angeordnet wird. Werden 
deshalb diejenigen Delikte berücksichtigt, die zum einen (mutmaßlich) nicht von 
Diversions entscheidungen betroffen sind, auf die zum anderen ein großer Teil der 
U-Haftanord nungen entfällt, dann zeigt sich, dass 

r  weder bei vorsätzlichen Tötungsdelikten,29 noch bei Raub- oder Körperverletzungs-
delikten in den letzten 35 Jahren der Anteil der Verurteilten mit vorangegangener 
Untersuchungshaft kontinuierlich und nachhaltig angestiegen ist (vgl. Schaubil-
der 5 und 6).

26 Untersuchungshaft wird in den Strafrechtspfl egestatistiken lückenhaft und unvollständig nach-
gewiesen. Die StA-Statistik enthält derzeit keinerlei Angaben zu Anträgen auf Erlass eines Un-
tersuchungshaftbefehls oder zur Aussetzung von dessen Vollstreckung. Über die Zahl der An-
ordnungen von Untersuchungshaft informiert die StVerfStat nur bei rechtskräftiger Aburtei-
lung. Die StVerfStat enthält aber keine Angaben zur Aussetzung des Vollzugs der U-Haft; die 
Dauer der vollzogenen U-Haft wird nur in Kategorien erfasst, die keine Messung der durch-
schnittlichen Haftdauer ermöglichen. Die StVollzStat weist lediglich die Zahl der Untersu-
chungsgefangenen dreimal jährlich zum Stichtag aus. Die Zahl der Untersuchungsgefangenen 
ist mit einer Stichtagszählung jedoch nicht ermittelbar.

27 Vgl. Heinz, 2010, Schaubild 37.
28 Vgl. Heinz, 2010, Schaubild 38.
29 Von sämtlichen U-Haftanordnungen bei nach JGG Verurteilten entfi elen 2008 auf vorsätzliche 

Tötungsdelikte 2,4%, auf Körperverletzung (§ 223 StGB) 3,8%, auf gefährliche Körperverletzung 
(§ 224 StGB) 14,5%, auf Raub (§ 249 StGB) 7,2% und auf schweren Raub (§ 250 StGB) 10,4%. 
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Schaubild 5:  Nach Jugendstrafrecht wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte (§§ 211, 212, 213, 
216, 217 StGB) oder wegen Raubes (§§ 249, 250 StGB) Verurteilte mit 
vorangegangener Untersuchungshaft. Anteile bezogen auf die jeweilige 
Gesamtzahl der nach JGG Verurteilten. Früheres Bundesgebiet mit West-
berlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und Deutschland
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r  Bei Einbruchdiebstahl gab es in der ersten Hälfte der 1990er Jahre einen deut-
lichen Anstieg. Deutlich abgeschwächt ist dies auch bei den anderen Straftaten 
festzustellen. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gingen die Raten indes wie-
der zurück und sind seitdem auf einem Tiefstand. 

r  2008 sind die U-Haftraten bei allen hier geprüften Deliktsgruppen wieder gestie-
gen; es bleibt abzuwarten, ob dies eine gegenläufi ge Tendenz einleitet.

Freilich ist der Einwand denkbar, dass diese Entwicklung dadurch beeinfl usst sein 
könnte, dass vemehrt Heranwachsende nach allgemeinem Strafrecht verurteilt wer-
den. Da Heranwachsende überproportional bei schweren Straftaten in das JGG ein-
bezogen werden, hätte die zunehmende Einbeziehung in das allgemeine Strafrecht 
zur Folge, dass bei den nach JGG Verurteilten der Anteil der schweren Kriminalitäts-
formen zurückge gangen wäre. Deshalb ist zu prüfen, ob sich hinsichtlich der Einbe-
ziehung der Heran wachsenden in das JGG Änderungen ergeben haben.
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2.2.4  Zunehmende Punitivität durch häufi gere Einbeziehung von Heranwach-
senden in das allgemeine Strafrecht?

Seit vielen Jahren wird von Teilen der Politik die Forderung erhoben, auf Heran wach-
sende in der Regel wieder das allgemeine Strafrecht anzuwenden. Die derzeitige 
Regel anwendung des Jugendstrafrechts lasse, so wird argumentiert, bei schweren 
Formen der Kriminalität keine schuldangemessene Ahndung zu. Bei Einbeziehung 
in das allgemeine Strafrecht sei die Strafobergrenze höher (15 Jahre Freiheitsstrafe 
statt 10 Jahre Jugendstrafe), es könne eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt und 
eher eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden.30 Bei zunehmender Punitivi-
tät der Jugendgerichte wäre deshalb zu erwarten, dass wieder vermehrt allgemeines 
Strafrecht angewendet wird. 

Schaubild 6:  Nach Jugendstrafrecht wegen Körperverletzung (§§ 223, 224 StGB) oder 
wegen Einbruchsdiebstahl (§§ 243 Abs. 1 Nr. 1, 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB) 
Verurteilte mit vorangegangener Untersuchungshaft. Anteile bezogen auf 
die jeweilige Gesamtzahl der nach JGG Verurteilten. Früheres Bundesge-
biet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und 
Deutschland

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik
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30 Zu dieser Diskussion Pruin, 2007.
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Entgegen der Punitivitätsthese ist aber insgesamt keine Trendwende festzustel-
len. Die Einbeziehensrate in das allgemeine Strafrecht war in der ersten Hälfte 
der 1990er Jahre leicht rückläufi g, was vor allem auf einer Sonderentwicklung bei 
nichtdeutschen Heranwach sen den beruhte (vgl. Schaubild 7), insgesamt aber blieb 
das hohe Niveau erhalten. 2008 war in den alten Ländern sogar die höchste jemals 
gemessene Einbeziehensrate erreicht.31

31 Vgl. Heinz, 2010, Schaubild 47.

Schaubild 7:  Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht nach 
Staatsangehörigkeit. Anteile bezogen auf verurteilte Heranwachsende ins-
gesamt. Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin 
(FG), seit 2007 FG und Deutschland

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik
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2.2.5  Zunehmende Punitivität durch ein „Mehr“ an härteren oder längeren 
formellen Sanktionen?

Auf der Ebene der gerichtlichen Entscheidungen wäre zu erwarten, dass

r vermehrt verurteilt statt aus Subsidiaritätsgründen eingestellt wird,

r vermehrt Jugendarrest statt ambulante Sanktionen verhängt werden,

r verhängte Jugendstrafen seltener zur Bewährung ausgesetzt werden,

r vermehrt Jugendstrafen, insbesondere 

r vermehrt Jugendstrafen von längerer Dauer verhängt werden.

Schaubild 4 hat bereits gezeigt, dass die Annahme der Punitivitätsthese nicht bestä-
tigt werden kann, es werde vermehrt verurteilt statt aus Subsidiaritätsgründen einge-
stellt. Die Rate der formell Sanktionierten ist von 56% auf 30% zurückgegangen. In 
den letzten 10 Jahren blieb sie auf diesem hohen Niveau unverändert.
 Die weiteren Thesen sind anhand der Daten der Strafrechtspfl egestatistiken 
nur begrenzt prüfbar. Dies beruht auf dem möglicherweise verfälschenden Ein-
fl uss der vermehrten Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht 
(vgl. Schaubild 7) sowie auf der Zunahme der Diversionsentscheidungen, durch die 
mutmaßlich vermehrt leichte Formen der Kriminalität ausgefi ltert werden mit der 
Konsequenz, dass unter den Verurteilungen der Anteil schwerer Formen der Krimi-
nalität zugenommen haben dürfte, die eher mit stationären Sanktionen geahndet 
werden. 
 Am Beispiel des Jugendarrests soll dies verdeutlicht werden (vgl. Schaubild 8). 
Langfristig sind die – auf Verurteilte bezogenen – Jugendarrestraten rückläufi g. Seit 
1991 nehmen sie indes wieder zu, was als zunehmende Punitivität gedeutet werden 
könnte. Zwischen 1991 und 2008 stieg freilich die Diversionsrate von 61,7% auf 
69,6% (FG). Die Auswirkungen können indirekt kontrolliert werden, indem die Ju-
gendarrestrate auf Sanktio nierte bezogen wird. Diese Rate stieg – im Unterschied zu 
der auf Verurteilte bezogenen Rate – seit 1991 nicht an (1991: 6,0%, 2008: 5,8%).
 Entsprechend der Punitivitätsthese wäre ferner zu erwarten, dass verhängte 
Jugendstrafen seltener zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Raten der zur Be-
währung ausgesetzten Jugendstrafen sind jedoch – entgegen der Punitivitätsthese 
– nicht zurückgegangen (vgl. Schaubild 9).
 Schließlich wäre zu erwarten, dass vermehrt Jugendstrafen verhängt werden, 
insbe sondere vermehrt Jugendstrafen von längerer Dauer. 
 Der Anteil der insgesamt zu Jugendstrafe Verurteilten an allen Verurteilten 
schwankte seit Beginn der 1960er Jahre und bis 1990 um einen Wert von 15% (vgl. 
Schaubild 10). In den letzten Jahren stieg diese Rate jedoch deutlich an auf ihren bis-
herigen Höchststand von 19,5% (1994). Seitdem sind die Anteile wieder rückläufi g. 
2008 betrug diese Rate 15,5% (FG) bzw. 16,6% (Deutschland), womit wieder der 
langfristige Mittelwert erreicht wurde. Die Deutung des Anstiegs seit 1980 als zu-
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mindest temporär zunehmende Punitivität würde freilich nicht nur die Veränderung 
der Deliktsstruktur, die Einbeziehung der Heranwachsenden, sondern vor allem die 
Ausfi lterung durch Diversion außer Acht lassen. Werden, um den Diversionsein-
fl uss zu berücksichtigen, die verhängten Jugendstrafen auf die Sanktionierten insge-
samt bezogen, dann zeigt sich statt eines Anstiegs ein kontinuierlicher Rückgang. 
 Wie die auf Verurteilte bezogene Rate der unbedingt verhängten Jugendstrafen 
zeigt, wurde der Zuwachs insgesamt verhängter Jugendstrafen überwiegend durch 
vermehrt erfolgte Strafaussetzung zur Bewährung aufgefangen. Gleichwohl – seit 
den 1990er Jahren sind die Raten unbedingt verhängter Jugendstrafen moderat 
gestiegen. Bezogen freilich auf Sanktionierte zeigt sich kein Anstieg, sondern auch 
hier ein Rückgang.
 Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wird die Entwicklung der unbedingt verhäng-
ten Jugendstrafen nach ihrer Dauer betrachtet. Der auf Verurteilte bezogene Anteil 
ist sowohl im Bereich der Jugendstrafen zwischen 1 und 2 Jahren als auch zwischen 
2 und 3 Jahren gestiegen (vgl. Schaubild 11). Der Anteil der längerfristigen Jugend-
strafen ist dagegen – entgegen den Annahmen der Punitivitätsthese – nicht gestie-
gen.

Schaubild 8:  Nach Jugendstrafrecht zu Jugendarrest Verurteilte (Anteile bezogen auf 
Verurteilte bzw. Sanktionierte) und Diversionsrate. Früheres Bundes gebiet 
mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG 
und Deutschland

Datenquellen: Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik
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Wird freilich der möglicherweise verzerrende Einfl uss zunehmender Diversions-
entscheidungen berücksichtigt, indem die Anteile nicht auf die Verurteilten, son-
dern auf die Sanktionierten bezogen werden, dann ist selbst bei den Jugendstrafen 
zwischen einem und drei Jahren keine Zunahme festzustellen (vgl. Schaubild 12). 

2.2.6 Zunehmende Punitivität durch Verschärfungen bei der Strafvoll streckung?
Punitivität wird immer wieder vermutet bei der Strafvollzugs- und Strafrestausset-
zungspraxis. Punitivität als Ausdruck eines Niedergangs des Rehabilitierungsideals 
und eines gesteigerten Sicherheitsdenkens könnte zu einem Rückgang der im offe-
nen Vollzug untergebrachten Gefangenen geführt haben. 
 Offener Vollzug ist, empirisch gesehen, die Ausnahme, nicht die Regel. Sowohl 
bei Erwachsenen, bei Heranwachsenden als auch bei Jugendlichen sind die Raten 
der im offenen Vollzug befi ndlichen Strafgefangenen in den letzten Jahren zu-
rückgegangen. Freilich ist die Interpretation schwierig, ob es sich hierbei um eine 
punitive, dem Sicherheitsdenken geschuldete Tendenz handelt oder ob die Klientel 
schwieriger geworden ist.

Schaubild 9:  Nach Jugendstrafrecht verhängte, aussetzungsfähige Jugendstrafen mit 
Strafaussetzung zur Bewährung. Anteile bezogen auf aussetzungsfähige 
Jugendstrafen der jeweiligen Kategorie (Aussetzungsraten). Früheres 
Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 
FG und Deutschland
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Zur Strafrestaussetzung enthält die Strafvollzugsstatistik nur unzulängliche Daten. 
In der veröffentlichten Statistik über den Bestand der Gefangenen wird lediglich für 
die drei Monate März, August und November die Zahl der in diesen Monaten erfolg-
ten Entlassungen aus dem Strafvollzug wegen Aussetzung des Strafrestes nachge-
wiesen. Durch Bezugnahme auf die Zahl der Entlassungen wegen Strafende ließe 
sich zwar die Größenordnung (für diese drei Monate) bestimmen. Angesichts der 
Vielzahl von Entlassungen aus Ersatzfreiheitsstrafe, bei denen eine Strafrestausset-
zung rechtlich nicht zulässig ist, wird aber die Strafrestaussetzungsrate unterschätzt 
und – wegen des deutlichen Anstiegs von Ersatzfreiheitsstrafen – auch verzerrt.

2.2.7 Zwischenergebnis
Als Zwischenergebnis dieser Prüfung lässt sich festhalten: 

r  Zahlreiche der Indikatoren für zunehmende Punitivität der jugendstrafrechtli-
chen Sanktionierungspraxis – Diversionsrate, insbesondere Einstellungen unter 
Aufl agen, Einbeziehung der Heranwachsenden in das allgemeine Strafrecht, Un-
tersuchungshaft, Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung – geben keinen 
Hinweis auf zunehmende Punitivität.

Schaubild 10:  Nach Jugendstrafrecht zu Jugendstrafe insgesamt sowie zu unbedingter 
Jugendstrafe Verurteilte. Anteile bezogen auf nach JGG Verurteilte sowie 
auf Sanktionierte. Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit 
Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und Deutschland
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r  Ein Hinweis auf zunehmende Punitivität könnte dagegen die Zunahme des An-
teils der zu Jugendarrest Verurteilten sein. Freilich kann dies auch ein Effekt ge-
stiegener Ausfi lterung leichter und mittelschwerer Kriminalität durch Diversion 
sein. Denn bei Bezugnahme auf die Sanktionierten nimmt die Jugendarrestrate 
nicht zu. 

r  Der Anteil der zu Jugendstrafe Verurteilten ist, bezogen auf Verurteilte, vor al-
lem zwischen 1990 und 1994 gestiegen, seitdem aber wieder zurückgegangen. 
Inzwischen ist der langfristige Mittelwert der Jahre zwischen 1960 und 1990 
erreicht. Wird der verzerrende Effekt vor allem der Ausfi lterung leichter und 
mittelschwerer Formen von Kriminalität durch Diversion berücksichtigt, dann 
zeigt sich kein Anstieg, sondern ein kontinuierlicher Rückgang. Dies gilt auch 
für unbedingt verhängte Jugendstrafen.

Schaubild 11:  Nach Jugendstrafrecht zu unbedingter Jugendstrafe Verurteilte nach der 
Dauer der insgesamt verhängten ‘unbedingten‘ Jugendstrafen. Anteile 
bezogen auf nach JGG Verurteilte. Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, 
seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 FG und Deutschland
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r  Auch hinsichtlich der Strafdauer der verhängten unbedingten Jugendstrafen 
ergibt sich kein eindeutiger Hinweis auf zunehmende Punitivität. Weder ist 
der Anteil – bezogen auf Verurteilte – der kurzfristigen, noch der langfristigen 
Jugendstrafen gestiegen. Zugenommen hat aber der Anteil der unbedingt ver-
hängten Jugendstrafen mit einer Dauer von mehr als 1 Jahr bis 3 Jahren. Freilich 
könnte auch dies ein Diversionseffekt sein. Denn bezogen auf Sanktionierte ins-
gesamt sind auch diese Anteile nicht gestiegen.

Hinsichtlich der stationären Sanktionen hängt das Ergebnis ersichtlich davon ab, 
wie der Einfl uss zunehmender Diversion eingeordnet und bewertet wird. Eine ein-
deutige Aussage ist deshalb nur bei deliktspezifi scher Betrachtung solcher Delikte 
zu erwarten, bei denen eine Verzerrung durch Diversion vernachlässigbar gering 
sein dürfte – Mord/Totschlag, gefährliche Körperverletzung, schwerer Raub, Ein-
bruchsdiebstahl.

Schaubild 12:  Nach Jugendstrafrecht zu unbedingter Jugendstrafe Verurteilte nach der 
Dauer der insgesamt verhängten ‘unbedingten‘ Jugendstrafen. Anteile 
bezogen auf nach JGG (informell und formell) Sanktionierte. Früheres 
Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (FG), seit 2007 
FG und Deutschland
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2.3   Gibt es Hinweise auf zunehmende Punitivität der Jugendkriminal-
rechts pfl ege bei Delikten gegen Leib oder Leben bzw. bei 
schwerer Eigentumskriminalität? 

Die Verurteilungen wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte (§§ 211, 212, 213 StGB), also 
ein schließlich Teilnahme oder Versuch,32 lauten regelmäßig auf Jugendstrafe von 
mehr als 3 Jahren. Insgesamt ist bei dieser Deliktsgruppe keine Tendenz erkenn-
bar, weder in Rich tung auf mildere noch in Richtung auf härtere Sanktionierung. 
Insbesondere blieb auch der Anteil der unbedingt verhängten Jugendstrafen – bei 
Schwankungen, die den klei nen Zahlen geschuldet sein dürften – im Wesentlichen 
unverändert (vgl. Schaubild 13). 

Bei einfacher Körperverletzung (§ 223 StGB) zeigt sich (vgl. Schaubild 14):

r  Der Anteil der zu Jugendarrest und Jugendstrafe Verurteilten ist – nach Rück-
gängen bis 1992 und Anstiegen bis 1998 – leicht rückläufi g und liegt unter dem 
Niveau der 1970er Jahre.

r  Dieser Rückgang beruht ausschließlich auf der Sanktionierungspraxis bei Ju-
gendarrest. Denn der Anteil der zu Jugendstrafe Verurteilten ist gestiegen, und 
zwar von 9,9% (1976) auf 13,7% (2008).

r  Gestiegen ist sowohl der Anteil der zu unbedingter als auch der zu bedingter Ju-
gendstrafe Verurteilten. 

r  Unter den unbedingten Jugendstrafen blieb der Anteil der Strafen bis einschließ-
lich 1 Jahr unverändert; angestiegen ist dagegen der Anteil der Strafen zwischen 
1 und 2 Jahren (von 1,3% 1976 auf 2,2% 2008). Längerfristige Jugendstrafen 
werden ebenfalls etwas häufi ger verhängt, ihr Anteil (2 Jahre und mehr) an allen 
Verurteilten ist indes gering (2008: 1,4%).

Dies würde dafür sprechen, dass die Jugendkriminalrechtspfl ege bei § 223 StGB 
zwar nicht insgesamt härter sanktioniert, wohl aber die schwereren Formen. Freilich 
ist hier mit einem verzerrenden, die Anteile der Jugendstrafe überschätzenden Ein-
fl uss von Diversion zu rechnen. Aussagekräftiger dürfte die Sanktionierungspraxis 
bei gefährlicher Körper verletzung sein. 

Bei gefährlicher Körperverletzung (§ 224 StGB) zeigt sich (vgl. Schaubild 15):

r  Der Anteil der zu Jugendarrest und Jugendstrafe Verurteilten ist, wie bei einfa-
cher Körperverletzung (§ 223 StGB) – nach Rückgängen bis 1995 und Anstiegen 
bis 1998 – leicht rückläufi g und liegt deutlich unter dem Niveau der 1970er Jah-
re.

32 Die Anwendung von Strafmilderungsvorschriften ist statistisch nicht erkennbar.



Heinz  |  Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionierungspaxis der Jugendkriminalrechtspfl ege536
S

ch
au

bi
ld

 1
3:

 
 W

eg
en

 v
or

sä
tz

lic
he

r 
T

öt
un

gs
de

lik
te

 (
§§

 2
11

, 2
12

, 2
13

 S
tG

B
) 

zu
 J

ug
en

d a
rr

es
t o

de
r 

Ju
ge

nd
st

ra
fe

 (
in

sg
es

am
t)

 V
er

ur
-

te
ilt

e 
na

ch
 d

er
 S

tr
af

da
ue

r. 
A

nt
ei

le
 b

ez
og

en
 a

uf
 V

er
ur

te
ilt

e.
 F

rü
he

re
s 

B
un

de
sg

eb
ie

t m
it

 W
es

tb
er

lin
, s

ei
t 2

00
5 

m
it

 
G

es
am

tb
er

lin
, s

ei
t 2

00
7 

D
eu

ts
ch

la
nd

D
at

en
qu

el
le

n:
 S

tr
af

ve
rf

ol
gu

n
gs

st
at

is
ti

k

10
0

99
10

0
99

10
0

10
0

98
99

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

99

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

010203040506070809010
0

>
3

Ja
h

re

>
2

..
3

J.

>
1

..
2

J.
u

n
b

ed
.

b
is

1
J.

u
n

b
ed

.

u
n

b
.

Jg
d

.S
tr

af
e

>
1

..
2

J.
b

ed
.

b
is

1
J.

b
ed

.

Ju
g

en
d

ar
re

st

JS
tr

af
e

u
n

b
ed

.
90

,5
89

,8
94

,7
90

,9
89

,2
82

,9
85

,0
87

,1
93

,8
83

,1
81

,8
92

,7
88

,3
87

,9
85

,7
94

,3
91

,6

JS
tr

af
e

b
ed

in
g

t
9,

5
9,

4
5,

3
8,

4
10

,8
17

,1
13

,0
11

,4
6,

2
16

,9
18

,2
7,

3
11

,7
12

,1
14

,3
5,

7
6,

5

V
U

in
sg

.
12

6
12

7
13

1
15

4
13

9
11

1
98

70
81

89
88

11
0

94
91

84
87

10
7

KONSTANZER

INVENTAR
SANKTIONSFORSCHUNG



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 537
S

ch
au

bi
ld

 1
4:

 
 W

eg
en

 K
ör

pe
rv

er
le

tz
un

g 
(§

 2
23

 S
tG

B
) 

zu
 J

ug
en

da
rr

es
t o

de
r 

Ju
ge

nd
st

ra
fe

 (
in

sg
es

am
t)

 V
er

ur
te

ilt
e 

na
ch

 d
er

 S
tr

af
-

da
ue

r. 
A

nt
ei

le
 b

ez
og

en
 a

uf
  V

er
ur

te
ilt

e.
 F

rü
he

re
s 

B
un

de
sg

eb
ie

t m
it

 W
es

tb
er

lin
, s

ei
t 2

00
5 

m
it

 G
es

am
tb

er
lin

, s
ei

t 
20

07
 D

eu
ts

ch
la

nd

D
at

en
qu

el
le

n:
 S

tr
af

ve
rf

ol
gu

n
gs

st
at

is
ti

k43
43

44
43

43
41

38
36

32
35

38
40

39
37

38
38

38

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

01020304050

>
3

Ja
h

re

>
2

..
3

J.

>
1

..
2

J.
u

n
b

ed
.

b
is

1
J.

u
n

b
ed

.

u
n

b
.

Jg
d

.S
tr

af
e

>
1

..
2

J.
b

ed
.

b
is

1
J.

b
ed

.

Ju
g

en
d

ar
re

st

Js
tr

af
e

u
n

b
ed

.
3,

8
4,

6
3,

9
4,

6
4,

9
3,

7
3,

6
4,

0
3,

3
3,

5
4,

0
4,

7
5,

3
4,

9
4,

8
5,

1
5,

5

JS
tr

af
e

b
ed

in
g

t
6,

1
6,

4
6,

3
6,

8
5,

6
4,

9
6,

3
5,

5
6,

2
6,

3
6,

3
7,

5
8,

4
7,

7
7,

5
7,

2
8,

2

V
U

in
sg

.
2.

38
1

2.
85

3
3.

14
3

3.
49

8
3.

41
6

3.
24

3
2.

99
9

2.
77

8
2.

61
5

2.
77

5
3.

76
5

5.
37

4
5.

92
3

7.
08

3
8.

24
9

9.
73

7
12

.5
48

KONSTANZER

INVENTAR
SANKTIONSFORSCHUNG



Heinz  |  Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionierungspaxis der Jugendkriminalrechtspfl ege538
S

ch
au

bi
ld

 1
5:

 
 W

eg
en

 g
ef

äh
rl

ic
he

r 
K

ör
pe

rv
er

le
tz

un
g 

(§
 2

24
 S

tG
B

) 
zu

 J
ug

en
da

rr
es

t o
de

r 
Ju

ge
nd

st
ra

fe
 (

in
sg

es
am

t)
 V

er
ur

te
ilt

e 
na

ch
 d

er
 S

tr
af

da
ue

r. 
A

nt
ei

le
 b

ez
og

en
 a

uf
 V

er
ur

te
ilt

e.
 F

rü
he

re
s 

B
un

de
sg

eb
ie

t m
it

 W
es

tb
er

lin
, s

ei
t 2

00
5 

m
it

 
G

es
am

tb
er

lin
, s

ei
t 2

00
7 

D
eu

ts
ch

la
nd

D
at

en
qu

el
le

n:
 S

tr
af

ve
rf

ol
gu

n
gs

st
at

is
ti

k65
64

62
63

62
59

59

53
51

52
51

53
54

53
53

52
51

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

010203040506070

>
3

Ja
h

re

>
2

..
3

J.

>
1

..
2

J.
u

n
b

ed
.

b
is

1
J.

u
n

b
ed

.

u
n

b
.

Jg
d

.S
tr

af
e

>
1

..
2

J.
b

ed
.

b
is

1
J.

b
ed

.

Ju
g

en
d

ar
re

st

JS
tr

af
e

u
n

b
ed

.
9,

7
8,

0
7,

3
8,

9
8,

4
6,

8
7,

6
6,

0
7,

1
6,

6
5,

9
7,

4
8,

1
7,

4
7,

9
7,

2
7,

8

Js
tr

af
e

b
ed

in
g

t
15

,6
14

,8
13

,8
14

,7
14

,7
13

,4
14

,4
14

,0
13

,4
13

,5
12

,7
14

,2
14

,9
13

,9
14

,3
13

,1
15

,2

V
U

in
sg

.
4.

07
6

4.
24

5
4.

71
9

5.
60

8
5.

06
7

4.
35

3
4.

05
9

3.
98

2
4.

12
2

4.
66

0
5.

74
6

7.
38

3
8.

88
9

10
.0

16
10

.8
80

12
.7

53
16

.0
80

KONSTANZER

INVENTAR
SANKTIONSFORSCHUNG



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 539

r  Dieser Rückgang beruht fast ausschließlich auf der Sanktionierungspraxis bei 
Jugendarrest (-11,7%-Pkte). Im Unterschied zur Sanktionierungspraxis bei § 223 
StGB ist indes der Anteil der zu Jugendstrafe Verurteilten nicht gestiegen, son-
dern sogar leicht zurückgegangen (1976: 25,3; 2008: 23,0%).

r  Der Anteil der zu unbedingter Jugendstrafe Verurteilten ist im Wesentlichen 
unverändert geblieben. Unter den unbedingten Jugendstrafen stieg der Anteil 
der längerfristigen Jugendstrafen von mehr als 2 Jahren geringfügig an (+0,6%-
Pkte). Unbedingte Jugendstrafen von weniger als 2 Jahren gingen dagegen zu-
rück (-2,5%-Pkte).

r  Bei den bedingten Jugendstrafen ging der Anteil der Jugendstrafen bis 1 Jahr 
ebenfalls zurück (-3,7%-Pkte), Jugendstrafen zwischen 1 und 2 Jahren nahmen 
dagegen zu (+3,4%-Pkte). 

r  Während Jugendstrafen bis 1 Jahr seltener verhängt werden (-5,9%-Pkte), werden 
Jugendstrafen zwischen 1 und 2 Jahren häufi ger verhängt (+3%-Pkte), und zwar 
als bedingte Jugendstrafen. Der Anteil der unbedingten Jugendstrafen dieser Ka-
tegorie ist nicht gestiegen.

Entgegen der Punitivitätsthese werden bei gefährlicher Körperverletzung insgesamt 
deutlich weniger Jugendarreste und sogar etwas weniger Jugendstrafen verhängt als 
noch in den 1970er Jahren. Allerdings gibt es eine Verschiebung des Strafenniveaus 
bei den bedingten Jugendstrafen, wo weniger Jugendstrafen bis 1 Jahr verhängt wer-
den, dafür aber mehr Jugendstrafen zwischen 1 und 2 Jahren. Bei den unbedingten 
Jugendstrafen sind die Veränderungen der Prozentpunkte (+0,6%) kaum interpre-
tierbar. Insgesamt gibt es deshalb keine Anhaltspunkte für zunehmende Punitivität 
bei gefährlicher Körperverletzung.
 Bei Raub (§ 249 StGB) fi ndet sich ebenfalls keine empirische Stütze für die Pu-
nitivitätsthese (vgl. Schaubild 16): 

r  Der Anteil der zu Jugendarrest und Jugendstrafe Verurteilten ist deutlich rück-
läufi g (-21,1%-Pkte). Während Jugendarrest um 4%-Pkte zunahm, ging Jugend-
strafe um 25%-Pkte zurück.

r  Zurückgegangen sind sowohl der Anteil der zu unbedingter (-11,3%-Pkte) als 
auch der zu bedingter (-13,8%-Pkte) Jugendstrafe Verurteilten.

r  Innerhalb der unbedingten Jugendstrafen sind sowohl die längerfristigen Ju-
gendstrafen von mehr als 2 Jahren (-3,4%-Pkte) als auch bis 2 Jahre (-7,8%-Pkte) 
rückläufi g.

r  Die Anteile sowohl der bedingten (-20,8%-Pkte) als auch der unbedingten 
(-3,1%-Pkte) Jugendstrafen bis 1 Jahr sind zurückgegangen. Zugenommen haben 
dagegen die Anteile der Jugendstrafen zwischen 1 und 2 Jahren (+2,2%-Pkte), 
freilich nur die bedingten (+7,0%-Pkte), nicht aber die unbedingten Jugendstra-
fen (-4,8%-Pkte).
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Bei schwerem Raub (§ 250 StGB) zeigt sich ein der Sanktionierungspraxis beim ein-
fachen Raub vergleichbares Bild (vgl. Schaubild 17):

r  Der Anteil der zu Jugendarrest und Jugendstrafe Verurteilten ist insgesamt deut-
lich rückläufi g (-11,8%-Pkte). Während aber Jugendarrest um 3,8%-Pkte zunahm, 
ging Jugendstrafe um 15,6%-Pkte zurück.

r  Die Anteile der zu unbedingter Jugendstrafe Verurteilten sind zurückgegangen
(-17,9%-Pkte), die Anteile der zu bedingter Jugendstrafe Verurteilten sind dage-
gen leicht gestiegen (+3,8%-Pkte).

r  Innerhalb der unbedingten Jugendstrafen sind sowohl die längerfristigen Jugend-
strafen von mehr als 2 Jahren (-10,9%-Pkte) als auch bis 2 Jahre (-7,0%-Pkte)
rückläufi g.

r  Die Anteile sowohl der bedingten (-10,7%-Pkte) als auch der unbedingten (-0,7%-
Pkte) Jugendstrafen bis 1 Jahr sind zurückgegangen. Zugenommen haben dage-
gen die Anteile der Jugendstrafen zwischen 1 und 2 Jahren (+6,8%-Pkte), frei-
lich nur die bedingten (+13,1%-Pkte), nicht aber die unbedingten Jugendstrafen 
(-6,3%-Pkte). 

Entgegen der Punitivitätsthese fi nden sich auch bei schwerem Raub keine eindeuti-
gen Belege für zunehmende Punitivität der Sanktionierungspraxis.

II.   Keine Verschärfung der jugendstrafrechtlichen Sanktionierungs-
praxis – ist dies bereits eine Erfolgsmeldung?

1   Erwartungen an die Sanktionierungspraxis aus jugendkriminolo-
gischer Sicht

Die sanktionenrechtlichen Änderungen des 1. JGGÄndG wurden bekanntlich mit 
folgenden vier Erkenntnissen der Jugendkriminologie begründet:

r  „Neuere kriminologische Forschungen haben erwiesen, dass Kriminalität im Ju-
gendalter meist nicht Indiz für ein erzieherisches Defi zit ist, sondern über wiegend als 
entwicklungs bedingte Auffälligkeit mit dem Eintritt in das Er wachsenenalter abklingt 
und sich nicht wiederholt. Eine förmliche Verurtei lung Jugendlicher ist daher in weit-
aus weniger Fällen geboten, als es der Ge setzgeber von 1953 noch für erforder lich erach-
tete.

r  Untersuchungen zu der Frage, inwieweit der Verzicht auf eine for melle Sank tion 
zu gunsten ei ner informellen Erledigung kriminalpoli tisch von Bedeutung ist, haben 
– je denfalls für den Be reich der leichten und mittleren Jugenddelin quenz – zu der 
Er kenntnis geführt, dass informel len Erledigungen als kosten günstigeren, schnelle ren 
und humaneren Möglichkeiten der Bewälti gung von Jugenddelinquenz auch krimi-
nalpolitisch im Hinblick auf Prävention und Rückfall vermeidung höhere Ef fi zienz 
zukommt.
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r  Es hat sich weiterhin gezeigt, dass die in der Praxis vielfältig er probten neuen am-
bulanten Maßnahmen (Betreuungsweisung, sozialer Trainingskurs, Täter-Opfer-Aus-
gleich) die traditio nellen Sanktionen (Geldbuße, Jugendarrest, Ju gendstrafe) weitge-
hend ersetzen können, ohne dass sich damit die Rückfallge fahr erhöht.

r  Schließlich ist seit langem bekannt, dass die stationären Sanktionen des Ju-
gendstrafrechts (Jugendarrest und Jugendstrafe) sowie die Un tersuchungshaft schäd-
liche Nebenwirkun gen für die jugendliche Ent wicklung haben kön nen.“33

Mit Weitblick wurde vorausgesagt: „Es wird ... Zeit und Kraft benötigen, die Menschen, 
die in der Jugendgerichtsbarkeit Ver antwortung tra gen, von Geist, Ziel und An wendung 
des Gesetzes, seinen wissenschaftli chen Grundla gen und ih ren Folge rungen zu unterrich-
ten und zu überzeu gen sowie die Botschaften des Ge setzes zu vermit teln und in die Praxis 
umzusetzen.“34 

Die Frage ist, ob und inwieweit die Jugendkriminalrechtspfl ege die Möglichkeiten 
des JGG genutzt hat, um den zitierten, weiterhin unverändert gültigen jugendkri-
minologischen Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Ob und inwieweit diese Zielset-
zung umgesetzt worden ist, dürfte sich am ehesten im Vergleich mit dem Erwach-
senenstrafrecht zeigen.

2   Die jugendstrafrechtliche Sanktionierungspraxis im Vergleich mit 
dem Erwachsenenstrafrecht

Von der Zielsetzung des JGG ist zu erwarten, dass die jugendstrafrechtliche Sank-
tionierungspraxis sich von derjenigen des Erwachsenenstrafrechts unterscheidet 
durch

r eine höhere Diversionsrate, 

r durch eine geringere Rate intervenierender Diversion,

r  durch relativ mehr ambulante Sanktionen, insbesondere solche stützender, hel-
fender, betreuender und chancenverbessernder Art

r durch eine höhere Rate von zur Bewährung ausgesetzter Jugendstrafen

r durch eine geringere Rate stationärer Sanktionen.

Die Gegenüberstellung (vgl. Tabelle 1) zeigt, dass die Sanktionierungspraxis diese 
Erwartungen nicht erfüllt, denn – bezogen auf Sanktionierte –

r  ist die Diversionsrate im JGG zwar mit 69,9% deutlich höher als im allgemeinen 
Strafrecht (54%), die Anteile folgenloser Einstellungen sind aber mit 25,6% deut-
lich geringer als im allgemeinen Strafrecht mit 36,2%,

33 BT-Drucksache 11/5829 (Anm. 8), S. 1.
34 Viehmann, 1991, S. 258.
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Tabelle 1:  Sanktionierungspraxis nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Straf-
recht. Anteile jeweils bezogen auf die (informell oder formell) Sanktionierten. 
Deutschland 2008

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik

JGG 2008 StGB 2008

Sanktionierte JGG 396.271 100 100 1.665.644 Sanktionierte StGB

Informell Sanktio-
nierte

277.163 69,9 54,0 899.062 Informell Sanktionierte

ohne Aufl agen 
(§ 45 I JGG)

101.523 25,6 36,2 602.297
ohne Aufl agen (§§ 153, 
153b StPO)

unter Anregungen 
(§ 45 II JGG)

118.400 29,9
17,8 296.765

unter Aufl agen (§ 153a 
StPO)unter Aufl agen 

(§§ 45 III, 47 JGG)
57.240 14,4

§ 27 JGG 2.830 0,7
0,5 7.831 § 59 StGB

0,0 338 § 60 StGB

Verurteilte 116.278 29,3 45,5 758.413 Verurteilte

Erziehungsmaß-
regeln

8.047 2,0
37,1 618.115 Geldstrafe

ambulante Zucht-
mittel

67.565 17,1

stationäre Zucht-
mittel (Jugend-
arrest)

21.411 5,4

Jugendstrafe zur 
Bewährung

11.990 3,0 5,9 99.057
Freiheitsstrafe zur 
Bewährung, Strafarrest

unbedingte 
Jugendstrafe

7.265 1,8 2,5 41.241
Freiheitsstrafe oder 
Strafarrest unbedingt
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r  entfallen auf Anregungen/Aufl agen in Verbindung mit Diversion im JGG 44,3%, 
im allgemeinen Strafrecht nur 17,8%, 

r  ist der Anteil stützender, helfender, betreuender und chancenverbessernder Sank-
tionen ambulanter Art (Erziehungsmaßregeln, Aussetzung der Verhängung der 
Jugendstrafe, Aussetzung der Vollstreckung der Jugendstrafe zur Bewährung) 
im JGG mit 5,9% nicht höher als im allgemeinen Strafrecht (Freiheitsstrafe zur 
Bewährung), freilich mit dem Unterschied, dass die Unterstellung unter einen 
Bewährungshelfer nur im JGG obligatorisch ist,35 

r  werden nach JGG insgesamt mehr (tatsächlich oder potentiell) freiheitsentzie-
hende Sanktionen (Jugendarrest, bedingte und unbedingte Jugendstrafe) ver-
hängt (10,3%) als im allgemeinen Strafrecht (8,4%) (vgl. Tabelle 2), 

r  werden stationäre Sanktionen im JGG (Jugendarrest, unbedingte Jugendstrafe) 
häufi ger verhängt (7,2%) als im allgemeinen Strafrecht (unbedingte Freiheits-
strafe) mit 2,5%. 

JGG 2008 StGB 2008

Sanktionierte 
insgesamt

396.271 100 100 1.665.644 Sanktionierte insgesamt

Jugendarrest 21.411 5,40 2,74 45.622
Freiheitsstrafe bis unter 
6 Monate

Jugendstrafe 6 Monate 
bis einschl. 12 Monate

10.217 2,58 3,63 60.477
Freiheitsstrafe 6 Monate 
bis einschl. 12 Monate

Jugendstrafe mehr als 
12 Monate bis einschl. 
24 Monate

6.642 1,68 1,40 23.337
Freiheitsstrafe mehr als 
12 Monate bis einschl. 
24 Monate

Jugendstrafe mehr als 
24 Monate

2.396 0,60 0,65 10.843
Freiheitsstrafe mehr als 
24 Monate

unbedingte 
Jugendstrafe

7.265 1,83 1,79 29.771
unbedingte 
Freiheitsstrafe 6 Monate 
und mehr

Tabelle 2:  Jugendarrest sowie Jugendstrafe und Freiheitsstrafe nach ihrer Dauer. Anteile 
jeweils bezogen auf die (informell oder formell) Sanktionierten. Deutschland 
2008

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik

35 Bleibt die Strafaussetzung zur Bewährung unberücksichtigt, dann sind es im JGG – bezogen auf 
Sanktionierte – nur 2,7%.
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Der Einwand liegt freilich nahe, die jugendstrafrechtlichen Sanktionen seien prin-
zipiell nicht mit jenen des allgemeinen Strafrechts vergleichbar.36 Da aber schon 
aus Rechtsgründen entschieden werden muss, welche Rechtsordnung das „milde-
re“ Strafrecht ist, muss der Vergleich prinzipiell möglich sein. Überzeugender ist 
deshalb allenfalls der Einwand, Jugendarrest bis maximal 4 Wochen könne nicht 
in Beziehung gesetzt werden zu Freiheitsstrafen mit einer Strafuntergrenze von 4 
Wochen. Vergleicht man deshalb (vgl. Tabelle 2), nur die Anteile der Jugend- bzw. 
Freiheitsstrafen ab 6 Monaten, dann zeigt sich

r  Insgesamt ist der Anteil verhängter Freiheitsstrafen mit 5,7% nur geringfügig 
höher als der Anteil der im Jugendstrafrecht verhängten Jugendstrafen (4,9%),

r  der Anteil unbedingter Jugendstrafen (1,83%) ist geringfügig höher als der Anteil 
unbedingter Freiheitsstrafen (1,79%) von 6 Monaten und mehr,

r  der Anteil der Strafen von mehr als 2 Jahren ist fast gleich groß (0,65% allg. StrR, 
0,60% JGG),

r  der Anteil der Jugendstrafen zwischen 1 und 2 Jahren ist im JGG (1,7%) höher als 
im allgemeinen Strafrecht (1,4%),

r  dagegen ist im allgemeinen Strafrecht der Anteil der Freiheitsstrafen von 6 bis 12 
Monaten höher (3,6%) als im JGG (2,6%). 

Von einer wesentlich milderen Bestrafung nach Jugendstrafrecht kann deshalb kei-
ne Rede sein.

36 Dies ist die Argumentation der Bundesregierung: „Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass sich 
die Eingriffsintensität der Geld- und Freiheitsstrafe des allgemeinen Strafrechts nicht in messbarer Wei-
se mit der, der verschiedenen Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln vergleichen lässt. Für die Geld-
strafe folgt das bereits aus dem Umstand, dass eine mit ihr vergleichbare Sanktion im Jugendstrafrecht 
nicht vorgesehen ist. Zwar ermöglicht auch das geltende Jugendstrafrecht materiell spürbare Einbußen 
beim Jugendlichen, beispielsweise im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs (§ 10 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 7 JGG), der Schadenswiedergutmachung (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 JGG) oder der Auferle-
gung einer Geldbuße (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 JGG i. V. m. § 15 Absatz 2 JGG). Diese Maßnah-
men dürfen aber nicht die Wirkung einer Geldstrafe haben. Ihnen schließen sich für den Fall der Nicht-
erfüllung auch keine der Situation bei Uneinbringlichkeit einer Geldstrafe vergleichbaren Rechtsfolgen 
an. Die Eingriffsintensität der Jugendstrafe als Freiheitsentzug in einer für ihren Vollzug vorgesehenen 
Einrichtung ist mit der der Freiheitsstrafe vergleichbar, auch wenn sie gegenüber der Freiheitsstrafe ei-
genständig ist. Mit den verschiedenen Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln – einschließlich des Ju-
gendarrests – ist die Freiheitsstrafe wie die Jugendstrafe als etwas qualitativ Anderes nicht unmittelbar 
vergleichbar, auch wenn sie letztlich generell als eingriffsintensiver zu betrachten ist. Die Beurteilung 
der Eingriffsintensität ist letztlich ein wertender Akt. Dabei wird man keineswegs generell davon ausge-
hen können, dass Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel weniger eingriffsintensiv sind als eine Geld-
strafe, die die bei weitem häufi gste Sanktion des allgemeinen Strafrechts darstellt“ (BT-Drs. 16/13142, 
Antwort auf Frage 34).
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3   Rolle und Bedeutung der neuen ambulanten Maßnahmen in der 
jugendstrafrechtlichen Sanktionierungspraxis

Eines der kriminologisch gut begründeten Ziele des 1. JGGÄndG von 1990 war 
die Stärkung und der Ausbau der neuen ambulanten Maßnahmen im Sinne von 
§ 10 JGG. Entgegen den Erwartungen des Gesetzgebers sind diese Maßnahmen nie 
über ein Nischendasein hinausgekommen. Die geringe Bedeutung dieser Maßnah-
men zeigt sich vor allem im Vergleich der nach JGG insgesamt verhängten mit den 
schwersten Sanktionen – bezogen auf Verurteilte (vgl. Schaubild 18): 

r  Es dominieren mit Anteilen von 83,1% (insgesamt) bzw. 93,1% (schwerste Sank-
tion) weiterhin die ahndenden und auf die Weckung von Unrechtseinsicht abzie-
lenden Sanktionen (Zuchtmittel, Jugendstrafe), nicht so sehr helfende, stützende 
oder chancenverbessernde Maßnahmen. 

r  Auf Erziehungsmaßregeln (die Strafverfolgungsstatistik enthält keine weitere 
Differenzierung) entfi elen 2008 16,9% aller verhängten formellen Sanktionen, 
aber nur 6,9% der schwersten Sanktionen, das heißt, fast zwei von drei Erzie-
hungsmaßregeln wurden in Kombination mit anderen, schwereren Sanktionen 
(Zuchtmittel oder Jugendstrafe) verhängt. 

r  Zwar können die neuen ambulanten Maßnahmen, ausgenommen sozialer Trai-
ningskurs, auch im Rahmen von Diversion angeregt/auferlegt werden. Praxis-
berichte zeigen aber, dass auch hier sozialpädagogisch nicht betreute Arbeitsauf-
lagen dominieren.

Schaubild 18:  Schwerste und insgesamt nach Jugendstrafrecht verhängte Sanktionsart. 
Anteile bezogen auf verhängte Sanktionen bzw. Verurteilte. Deutschland 
2008

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik
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Zum Gebrauch der so genannten „neuen ambulanten Maßnahmen nach dem JGG“, 
das heißt Betreuungsweisungen, sozialer Trainingskurs, Täter-Opfer-Ausgleich und 
Arbeitsweisungen, werden keine statistischen Daten erhoben. Empirische Unter-
suchungen zeigen aber, dass die Praxis hinter den Erwartungen des Gesetzgebers 
zurückbleibt. Für das Jahr 1994 stellten Dünkel u.a.37 nach Selbstauskünften der 
Jugendämter fest: Es gibt zwar

r  ein so gut wie fl ächendeckendes Angebot zur Durchführungen von Arbeitswei-
sungen bzw. Arbeitsaufl agen (97%), 

r ein fast fl ächendeckendes Angebot an Betreuungsweisungen (87%),

r  eine relativ hohe Angebotsquote hinsichtlich Täter-Opfer-Ausgleich (73,9%) und 
sozialen Trainingskursen (73,6%). 

Bei qualitativer Betrachtung zeigte sich aber, dass Betreuungsweisungen und soziale 
Trainingskurse „in jeweils großen Teilen der Jugendamtsbezirke, wenn überhaupt, dann 
eher nur sporadisch, in wenigen Einzelfällen praktiziert“ wurden, Arbeitsleistungen 
wurden „nur selten“ in ein umfassend sozialpädagogisch betreutes Projekt eingebun-
den.38 Folgeuntersuchungen beschränkten sich auf die neuen Länder, bestätigten 
aber im Wesentlichen den früheren Befund.39 
 Die neueste, regional auf den LG-Bezirk Flensburg beschränkte Untersuchung 
von Çaglar zeigte hingegen, dass in diesem Bezirk der TOA nahezu völlig bedeu-
tungslos war und Betreuungsweisungen sowie soziale Trainingskurse überwiegend 
in Kombination mit ahndenden Sanktionen (gemeinnütziger Arbeit und Jugendar-
rest) verhängt wurden.40 
 Ein weiterer Rückgang der neuen ambulanten Maßnahmen nach § 10 Abs. 1 JGG 
wird als Folge der Neuregelung von § 36a SGB VIII durch das Gesetz zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) vom 08.09.2005 befürchtet. Die 2009 
vom Deutschen Jugendinstitut durchgeführte bundesweite Online-Befragung der 
Jugendhilfen im Strafverfahren, das so genannte Jugendgerichtshilfeb@rometer, 
könnte hierzu eine Einschätzung aus Sicht der Jugendgerichtshilfe ermöglichen.

37 Vgl. Dünkel et al., 1998, S. 55, Tab. 3.1.
38 Vgl. Dünkel et al., 1998, S. 275.
39 Vgl. Schwerin-Witkowski, 2003; Steffens, 1999.
40 Çaglar, 2005, S. 51 ff., S. 63 ff.
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III.   Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht 
– zur verfehlten These von der milderen Bestrafung der nach JGG 
verurteilten Heranwachsenden

Die von Teilen der Politik immer wieder geforderte Regeleinbeziehung der Heran-
wachsenden in das Jugendstrafrecht ist spezialpräventiv kontraproduktiv. Sie wür-
de dazu führen, dass dort, wo heute eine aktive Leistung des Heranwachsenden 
(sozialer Trainingskurs, Arbeitsweisung oder -aufl age) oder wo Einstehenmüssen 
für die Folgen der Tat und eine aktive Auseinandersetzung mit den Opferschäden 
gefordert wird (Täter-Opfer-Ausgleich), wo individuell positive Leistungen gewährt 
werden können (z.B. Betreuungsweisung) oder wo Unrechtseinsicht durch einen 
höchstpersönlich treffenden Denkzettel in Form von Verwarnung, Aufl agen bis hin 
zum Jugendarrest hervorgerufen werden soll, künftig regelmäßig eine nicht notwen-
digerweise höchstpersönlich treffende Geldstrafe treten würde, die Dritte, etwa die 
Eltern, bezahlen können. Diese Geldstrafe, die am Nettoeinkommen zu bemessen 
ist, würde zumeist mangels fehlenden oder geringen Einkommens an der unteren 
Grenze liegen müssen. 
 Diese Argumentation überzeugt freilich nicht diejenigen, die kontrafaktisch 
glauben, nur harte Strafen würden spezialpräventiv wirksam sein, die gewünschte 
Abschreckungs wirkung entfalten oder die Opfer befrieden.41 Deshalb stellt sich die 
Frage, ob denn die Regeleinbeziehung von Heranwachsenden in das allgemeine 
Strafrecht tatsächlich dazu führen würde, dass höhere Strafen verhängt werden. 
Der Vergleich der nach JGG einerseits, der nach allgemeinem Strafrecht verurteilten 
Heranwachsenden führt nicht weiter, weil bei schweren Delikten, um die es bei die-
ser Diskussion geht, fast ausschließlich JGG angewandt wird (vgl. unten Schaubild 
22). Beantwortet werden kann dagegen die Frage, ob die Heranwachsenden milder 
sanktioniert werden als nach allge mei nem Strafrecht verurteilte Jungerwachsene. 
Diese Antwort ist für die Diskussion ent schei dend, denn die Regelein be ziehungs-
forderung beruht auf der Annahme, nach JGG würde wesentlich milder bestraft als 
nach allgemeinem Strafrecht. Aufschluss gibt der Vergleich der deliktspezifi schen 
Sanktionierungspraxis von 21-Jährigen mit derjenigen von 20-Jährigen. 
 Eine Sonderauswertung der StVerfStat nach Altersjahren42 zeigt für gefährliche 
und schwere Körperverletzung (vgl. Schaubild 19), dass nach Vollendung des 21. Le-
bensjahres 

r  die Internierungsrate (Jugendarrest und unbedingte Jugend-/Freiheitsstrafe) ab-
nimmt, 

41 Zum Stand der empirischen General- und Spezialpräventionsforschung vgl. die Zusammenfas-
sung im 2. PSB, S. 684 ff.

42 Ausgewertet wurden die anonymisierten Einzeldatensätze der StVerfStat, die für ein entspre-
chendes Projekt durch die Forschungsdatenzentren der Länder zur Verfügung gestellt worden 
sind.
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r unbedingte Freiheitsstrafen seltener werden,

r die Aussetzungsrate bei Freiheitsstrafe zunimmt.

21-Jährige werden also bei dieser Deliktsgruppe nach allgemeinem Strafrecht nicht 
härter, sondern milder bestraft als 20-Jährige. Bei Raub und schwerem Raub zeigt 
sich (vgl. Schaubild 20), dass mit Vollendung des 21. Lebensjahres

r die Internierungsrate abnimmt,

r  unbedingte Freiheitsstrafen nicht zunehmen, sondern auf dem gleichen Niveau 
bleiben, 

r  zwar mehr Freiheitsstrafen verhängt werden, dass es sich aber hier ausschließ-
lich um zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafen handelt.

Selbst hier ist also – gemessen an der Internierungsrate oder auch nur an der Rate 
unbedingt verhängter Jugend- bzw. Freiheitsstrafen – keine Strafschärfung feststell-
bar. 

Schaubild 19:  Sanktionierungspraxis bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung 
nach Altersjahren. Deutschland – ohne Sachsen-Anhalt 2007

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik
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Die von Teilen der Politik erhobene Regeleinbeziehungsforderung beruht auf der 
Annahme, Heranwachsende würden bei schweren Delikten milder bestraft als die 
nach allgemeinem Strafrecht bestraften Jungerwachsenen. Der Vergleich der delikt-
spezifi schen Sanktionierungs praxis von 20-Jährigen einerseits und von 21-Jährigen 
andererseits ergibt indes, dass diese Annahme empirisch falsch ist. Sowohl bei ge-
fährlicher und schwerer Körperverletzung als auch bei Raub und schwerem Raub ist 
sowohl die Internierungsrate als auch die Rate der unbedingt verhängten Jugend-
strafe bei den nach JGG verurteilten Heranwachsenden höher bzw. nicht niedriger 
als die entsprechenden Sanktionen bei den nach allgemeinem Strafrecht verurteilten 
21-jährigen Jungerwachsenen. Die Forderung nach Regeleinbeziehung der Heran-
wachsenden in das allgemeine Strafrecht beruht demnach auf einer unzutreffenden 
Wahrnehmung der Realität.

Schaubild 20:  Sanktionierungspraxis bei Raub und schwerem Raub (§§ 249, 250 StGB) 
nach Altersjahren. Deutschland – ohne Sachsen-Anhalt 2007

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik
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IV.   Regionale Unterschiede in der jugendstrafrechtlichen 
Sanktionierungs praxis

1  Die weiterhin ungleiche Handhabung von Diversion
Dass weder die gesetzliche Regelung, noch die Diversionsrichtlinien, noch die 
Forderung des Bundesverfassungsgerichts an die Länder, „für eine im Wesentlichen 
einheitliche Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften“ zu  sorgen,43 dazu geführt ha-
ben, dass Diversion im Wesentlichen gleich gehandhabt wird, wurde ebenso oft wie 
folgenlos festgestellt. An der ungleichen Handhabung hat sich auch in jüngster Zeit 
nichts geändert (vgl. Schaubild 21). 

Schaubild 21:  Informell Sanktionierte nach den angewendeten Diversionsregeln. 
Deutschland 2008

Datenquellen: Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik
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2   Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das JGG im Länder-
vergleich – eine nicht vermittelbare ungleiche Handhabung des 
gleichen Rechts

Dass die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht nach anderen 
Kriterien als denen des § 105 JGG erfolgt, ist hinreichend belegt und bekannt. Die 
Anwendung von Jugendstrafrecht nimmt, jedenfalls in der Tendenz, mit der Schwe-
re der Straftat zu (vgl. Schaubild 22). Dies kann in dieser Größenordnung nicht durch 
deliktspezifi sche Ausfi lterungseffekte aufgrund eines unterschiedlichen Gebrauchs 
der Diversionsmöglich keiten erklärt werden. Denn derartige Effekte sind eher bei 
leichterer und mittelschwerer Kriminalität zu erwarten. Auf Delikte, die keine 
schweren Rechtsfolgen nach sich ziehen und in einem summarischen Verfahren 
behandelt werden können, fi ndet eher allgemeines Strafrecht Anwendung, das – im 
Unterschied zum Jugendstrafrecht (§ 79 Abs. 1 i.V.m. § 109 Abs. 2 JGG) – die Verur-
teilung im Strafbefehlsverfahren erlaubt (§ 109 Abs. 1 JGG).

Schaubild 22:  Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht, nach 
ausgewählten Deliktsgruppen. Anteile der nach Jugendstrafrecht und der 
nach allgemeinem Strafrecht verurteilten Heranwachsenden (bezogen auf 
verurteilte Heranwachsende insgesamt). Deutschland 2008

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik
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Wenn § 105 JGG als Abgrenzungskriterium nicht taugt, dann ist erwartbar, dass 
sich regionale Unterschiede in der Einbeziehung der Heranwachsenden in das 
JGG herausbilden. Diese bestehen nicht bei schweren Formen der Kriminalität 
(vgl. Schaubild 23), sie werden aber umso größer, je leichter die Kriminalität ist  (vgl. 
Schaubild 24). Extreme Unterschiede bestehen vor allem im Bereich der Straßenver-
kehrsvergehen (vgl. Schaubild 25).

3   Jugendstrafen und Jugendarrest – der Kilometerstein des Tatortes 
als entscheidendes Kriterium für Art und Höhe der Sanktion?

Diese Ungleichheit setzt sich fort bis in die Verhängung von Jugendarrest und Ju-
gendstrafe (vgl. Schaubild 26). Die – auf Sanktionierte – bezogene Spannweite 

r  der insgesamt verhängten Jugendarreste und Jugendstrafen reicht von 4,6 (Bre-
men) bis 16,3 (Bayern), beträgt also das 3,5-fache,

Schaubild 23:  Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht, Raub 
und Erpressung, räub. Angriff auf Kraftfahrer (§§ 249 bis 255, 316a StGB), 
nach Ländern 2008. Anteile der nach Jugend strafrecht und der nach allge-
meinem Strafrecht verurteilten Heranwachsenden, bezogen auf verurteilte 
Heranwachsende insgesamt 

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik

95 95 95 96 97 97 97 97 97 98 99 99  99 99  100 100 97 96 97

ST MV BW BB SH BE SN RP NI NW BY HE TH HH HB SL AL NL BRD
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jugend-
strafrecht

allgemeinem
Strafrecht

Heranwach-
sende ver-
urteilt nach

K
O

N
ST

A
N

ZE
R

IN
V

EN
TA

R

SA
N

K
TI

O
N

SF
O

R
SC

H
U

N
G



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 555

r  der Internierungsrate (Jugendarrest und unbedingte Jugendstrafe) reicht von 2,0 
(Bremen) bis zu 11,4 (Bayern), beträgt also das 5,6-fache,

r  der unbedingten Jugendstrafen reicht von 0,96 (Bremen) bis zu 2,76 (Sachsen-
Anhalt), beträgt also das 2,9-fache,

r  der unbedingten Jugendstrafen von mehr als 2 Jahren reicht von 0,19 (Bremen) 
bis zu 1,09 (Sachsen-Anhalt), beträgt also das 5,7-fache.

Da in den Strafrechtspfl egestatistiken die Diversionsentscheidungen nicht hinrei-
chend nach Straftaten aufgeschlüsselt sind, lässt sich nicht prüfen, ob und inwieweit 
Unterschiede in den Tat- und Täterstrukturen bestehen. Die Größenordnung dieser 
Unterschiede sowie die Tatsache, dass diese Unterschiede über die Zeit hinweg weit-
gehend bestehen bleiben, lässt darauf schließen, dass es sich mehr um regionale 
Unterschiede handelt als um Reaktionen auf Unterschiede der Tat- und Täterstruk-
turen.

Schaubild 24:  Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht, vorsätz-
liche Körperverletzung (§§ 223 bis 227 StGB), nach Ländern 2008. Anteile 
der nach Jugend strafrecht und der nach allgemeinem Strafrecht verurteil-
ten Heranwachsenden, bezogen auf verurteilte Heranwachsende insgesamt 

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik
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Nach alledem überrascht nicht, dass das gesamte Sanktionierungsspektrum er-
hebliche regionale Unterschiede aufweist (vgl. Schaubild 27). Ersichtlich hängt die 
Entscheidung über Art und Höhe der Sanktion nicht nur vom Täter und seiner Tat, 
sondern auch vom Kilometerstein des Tatortes ab. Dies ist den Betroffenen nicht 
vermittelbar, für ein rechtsstaatliches Strafrecht ist dies nicht hinnehmbar, verfas-
sungsrechtlich ist es ein zumindest bedenklicher Zustand.

V.   Zusammenfassung
1. Umfassende und repräsentative Bestandsaufnahmen der Sanktionierungspraxis 
liegen aus neuerer Zeit nicht vor. Struktur und Entwicklung der Sanktionierungspra-
xis können deshalb derzeit nur beschrieben werden in den Grenzen, die durch die 
Daten der Strafrechtspfl egestatistiken gezogen werden. Hinweise auf grundstürzend 
neue Entwicklungen gibt es danach nicht. Die bisherige, kontinuierlich verlaufende 
Entwicklung ist bereits wiederholt dokumentiert worden; auf sie braucht deshalb 

Schaubild 25:  Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht, Straf-
taten im Straßenverkehr (§§ 142, 315b, 315c, 316, 222, 229, 323a StGB i.V. 
mit Verkehrsunfall, außerdem nach dem StVG), nach Ländern 2008. 
Anteile der nach Jugend strafrecht und der nach allgemeinem Strafrecht 
verurteilten Heranwachsenden, bezogen auf verurteilte Heranwachsende 
insgesamt

Datenquellen: Strafverfolgungsstatistik
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nicht eingegangen zu werden. Stattdessen sollen jene vier Themen im Mittelpunkt 
stehen, die seit geraumer Zeit intensiv diskutiert werden: Zunehmende Punitivität 
auch in der Jugendkriminalrechtspfl ege, ungenügende Ausschöpfung des erziehe-
rischen Potentials des jugendstrafrechtlichen Instrumentariums, Einbeziehung der 
Heranwachsenden in das allgemeine Strafrecht und die erheblichen regionalen Un-
terschiede in der Sanktionierungspraxis.

2. Die These einer zunehmenden Punitivität der jugendstrafrechtlichen Sanktionie-
rungspraxis hat vor dem Hintergrund des Zeitgeistes und der kriminalpolitischen 
Diskussion viel Plausibilität für sich. Mit den Daten der Strafrechtspfl egestatistiken 
ist die These nur dahin gehend prüfbar, ob es zu Veränderungen zwischen den ein-
zelnen Sanktionsarten gekommen ist. Mangels Daten nicht prüfbar ist, ob es inner-
halb der Sanktionsarten zu Verschärfungen gekommen ist, also etwa hinsichtlich 
der Zahl der Stunden gemeinnütziger Arbeit oder der Dauer eines Jugendarrestes. 
Nicht bzw. nur bedingt kontrollierbar sind hierbei Veränderungen in den Tat- und 
Täterstrukturen sowie Verzerrungen durch die Zunahme von Diversionsentschei-
dungen einerseits, durch die zunehmende Einbeziehung der Heranwachsenden in 
das Jugendstrafrecht andererseits.

Schaubild 26:  Jugendarrest und Jugendstrafen nach ihrer Dauer. Anteile bezogen auf 
(formell oder informell) Sanktionierte. Deutschland 2008 

Datenquellen: Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik
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3. Zunehmende Punitivität müsste freilich, auch wenn Veränderungen innerhalb 
der einzelnen Sanktion nicht bzw. kaum gemessen werden können und unabhängig 
von den möglichen Verzerrungsfaktoren, strukturelle Spuren hinterlassen haben. 
Zu erwarten wäre, dass 

a) häufi ger angeklagt und verurteilt wird, dass 

 r insbesondere die Verurteiltenrate zunimmt, 

 r  die Raten der von der Staatsanwaltschaft gemäß § 170 Abs. 2 StPO mangels 
hinreichenden Tatverdachts eingestellten Verfahren zugunsten von Einstel-
lungen aus Opportunitätsgründen (=Diversion) oder von Anklagen zurück-
gehen, 

 r  innerhalb der Diversionsentscheidung vermehrt gemäß §§ 45 Abs. 2 und 3 
JGG statt gemäß § 45 Abs. 1 JGG eingestellt wird, ferner 

 r die Diversionsraten zugunsten von Anklagen zurückgehen werden,

b)  häufi ger Untersuchungshaft angeordnet wird,

c) Heranwachsende häufi ger nach allgemeinem Strafrecht verurteilt werden,

d)  innerhalb der Verurteilungen 

r vermehrt stationäre statt ambulante Sanktionen verhängt,

r  innerhalb der Jugendstrafen häufi ger nicht zur Bewäh rung ausgesetzte Stra-
fen

r sowie Jugendstrafen von längerer Dauer verhängt werden, 

e)  die Strafvollstreckung „härter“ wird und Strafrestaussetzungen seltener gewährt 
werden.

Von zwei Ausnahmen abgesehen ergibt keiner dieser Indikatoren einen Hinweis 
auf zunehmende Punitivität. Die eine Ausnahme bildet die Zunahme des Anteils 
der zu Jugendarrest Verurteilten, was freilich auch ein Effekt gestiegener Ausfi lte-
rung leichter und mittelschwerer Kriminalität durch Diversion sein kann. Bezogen 
auf Sanktionierte hat die Jugendarrestrate nämlich nicht zugenommen. Die andere 
Ausnahme bildet die Zunahme des Anteils der unbedingt verhängten Jugendstrafen 
mit einer Dauer von mehr als 1 Jahr bis 3 Jahren. Freilich könnte auch dies ein Diver-
sionseffekt sein. Denn bezogen auf Sanktionierte insgesamt sind auch diese Anteile 
nicht gestiegen. Offenkundig hängt die Bewertung dieser beiden Indikatoren davon 
ab, wie der Einfl uss zunehmender Ausfi lterung leichter und mittelschwerer Krimi-
nalität durch Diversion eingeordnet und bewertet wird. Eine valide Prüfung der Pu-
nitivitätsthese dürfte deshalb bei einer Analyse jener Delikte möglich sein, bei denen 
einerseits keine Verzerrung durch Diversion, andererseits aber vor allem eine Ver-
schärfung zu erwarten ist. Die Analyse der jugendstrafrechtlichen Sanktionierungs-
praxis bei Mord/Totschlag, einfacher sowie gefährliche Körper verletzung, Raub und 
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schwerem Raub ergibt indes keine Hinweise auf zunehmende Punitivität. Weder 
sind die Anteile der verhängten Jugendarreste und Jugendstrafen gestiegen noch die 
der Jugendstrafen, geschweige denn der unbedingt verhängten Jugendstrafen.

4. Dass es nicht so schlimm gekommen ist, wie von Vielen behauptet, geglaubt oder 
befürchtet wird, ist freilich noch keine Erfolgsmeldung. Eine solche wäre es dann, 
wenn gezeigt werden könnte, dass die jugendstrafrechtliche Sanktionierungspraxis 
in zunehmendem Maße das besondere erzieherische Potential des JGG nutzt. Ein 
Indikator hierfür wäre eine zunehmende Ferne zur Sanktionsstruktur des allge-
meinen, vorwiegend schuldausgleichenden Strafrechts. Der Vergleich zeigt freilich 
mehr Nähe denn Ferne. Folgenlose Diversion ist deutlich seltener, stationäre Sank-
tionen werden häufi ger verhängt. Selbst wenn der Vergleich nur auf Jugendstrafen 
und Freiheitsstrafen von 6 Monaten und mehr beschränkt wird, ist der Unterschied 
nur minimal. Dies spricht dafür, dass nicht nur Schuld ausgeglichen wird, sondern 
auch ein erzieherischer Zuschlag erfolgt. Aber auch der Vergleich mit den unver-
ändert gültigen jugendkriminologisch begründeten Erwartungen des Gesetzgebers 
des 1. JGGÄndG 1990 ergibt kein anderes Bild. Die neuen ambulanten Maßnahmen 
sind über ein Nischendasein nicht hinausgekommen. Schlicht ahndende, auf die 
Weckung von Unrechtseinsicht abzielende Sanktionen dominieren. Helfende, stüt-
zende, betreuende und chancenverbessernde Sanktionen sind weiterhin die seltene 
Ausnahme.

5. Die von Teilen der Politik vor allem in den letzten Jahren immer wieder geforderte 
Regel einbeziehung der Heranwachsenden in das allgemeine Strafrecht wird vor al-
lem damit begründet, dass damit härtere Strafen möglich, der Abschreckungseffekt 
größer und Schuld zur Befriedung der Opfer besser ausgeglichen werden könne. 
Grundlegend ist hierbei die Annahme, bei Verurteilung nach allgemeinem Straf-
recht sei die Sanktion härter als bei Einsatz der jugendstrafrechtlichen „Kuschelpäd-
agogik“. Diese Annahme kann geprüft werden durch Vergleich der Sanktionierungs-
praxis benachbarter Altersjahrgänge. Die Auswertung der anonymisierten Einzelda-
tensätze der Strafverfolgungsstatistik für gefährliche und schwere Körperverletzung 
sowie für Raub zeigt indes, dass diese Annahme falsch ist. Sobald – mit Vollendung 
des 21. Lebensjahres – Jugendstrafrecht nicht mehr auf Heranwachsende angewen-
det werden kann, ist bei beiden geprüften Deliktsgruppen zu beobachten, dass die 
Internierungsrate (Jugendarrest und unbedingte Jugend-/Freiheitsstrafe) abnimmt, 
unbedingte Freiheitsstrafen seltener bzw. nicht häufi ger verhängt werden und die 
Aussetzungsrate bei Freiheitsstrafe zunimmt. Es nehmen lediglich die zur Bewäh-
rung ausgesetzten Freiheitsstrafen zu. Ersichtlich ist die Sanktionierungspraxis für 
die bei diesen Delikten weitaus überwiegend nach Jugend strafrecht bestraften 20-
Jährigen nicht milder als für die ausschließlich nach allgemeinem Strafrecht bestraf-
ten 21-Jährige, sondern härter. Die Forderung nach Regeleinbeziehung der Heran-
wachsenden in das allgemeine Strafrecht beruht demnach auf einer unzutreffenden 
Wahrnehmung der Realität.
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6. Seit es Strafrechtspfl egestatistiken gibt, wurden Strafungleichheiten beobachtet. 
Für das Jugendstrafrecht wurde dies wiederholt belegt für Diversion. Diese Un-
gleichheiten fi nden sich aber auch bei der Einbeziehung der Heranwachsenden in 
das Jugendstrafrecht, jedenfalls bei nicht schweren Formen der Kriminalität. Sie fi n-
den sich aber auch bei der Verhängung von Jugendarrest und Jugendstrafe. Bezogen 
auf Sanktionierte ist die Wahrscheinlichkeit, zu einer stationären Sanktion (Jugend-
arrest oder unbedingte Jugendstrafe) verurteilt zu werden, z.B. in Bayern 5,6-mal 
höher als in Bremen. Ersichtlich hängt die Entscheidung über Art und Höhe der 
Sanktion nicht vom Täter und seiner Tat, sondern vom Kilometerstein des Tatortes 
ab. Dies ist den Betroffenen nicht vermittelbar, für ein rechtsstaatliches Strafrecht 
ist dies nicht hinnehmbar, verfassungsrechtlich ist es ein zumindest bedenklicher 
Zustand.
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Junge Menschen in prekären Lebenslagen
Ansätze zur Analyse und Intervention

Jörg Fischer

Einleitung
Sowohl auf bildungs- als auch auf sozialpolitischer Ebene geraten die individuellen 
Aufwachsbedingungen von jungen Menschen zunehmend in den Mittelpunkt einer 
fachlichen und politischen Diskussion. In den Auseinandersetzungen zum Thema 
Armut, soziale Benachteiligung und gesellschaftliche Teilhabe wird immer wieder 
auf den Zusammenhang von sozialer Herkunft und den Chancen auf ausreichende 
Sozialisationsbedingungen verwiesen. Wie noch weiter auszuführen sein wird, sind 
Kinder und insbesondere Jugendliche von allen Altersgruppen unserer Gesellschaft 
am meisten von Armut betroffen. Unter Kinder- und Jugendarmut sind hierbei nicht 
nur eine materielle Unterversorgung, sondern auch soziale Benachteiligungen im 
Bildungsprozess und im sozialen Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu 
verstehen. Um langfristig die verheerenden individuellen und gesellschaftlichen 
Wirkungen einer Reproduktion von Armut, Bildungsbenachteiligung und sozialer 
Ausgrenzung zu verhindern, gilt es daher zuvorderst, die jungen Menschen als 
nachwachsende Generationen in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken und 
die Ursachen des Entstehens und Verfestigens von Armut und sozialer Benachteili-
gung zu analysieren.
 Gleichzeitig ist jedoch bei einem genaueren Blick auf junge Menschen festzustel-
len, dass gerade die Jugendlichen zunehmend aus dem Fokus von Sozialpolitik und 
Sozialer Arbeit verschwinden und stattdessen Kinder und Jugendliche im Sinne von 
Benachteiligungskonkurrenzen gegeneinander ausgespielt oder jugendspezifi sche 
Angebote in einen Kontext außerhalb des Leistungsgedankens im SGB VIII gestellt 
werden. Stichworte hierfür sind die gesellschaftlichen Fokussierungen in den Debat-
ten um Kinderarmut oder frühkindliche Bildung. 
 Jenseits dieser eingeschränkten Wahrnehmung von Kindheit und Jugend er-
scheint ein erweiterter Blick auf die Lebenslagen von jungen Menschen insgesamt 
notwendig, um die Vielfalt an sozialen Problemlagen und daraus abzuleitenden so-
zialpolitischen und sozialpädagogischen Antworten zu erfassen. Für eine Analyse 
der Lebenslagen der nachwachsenden Generation kommt erschwerend hinzu, dass 
Kinder und Jugendliche in den einzelnen Statistiken nicht in den gleichen Alters-
gruppen, sondern in unterschiedlichen Alterseinteilungen erfasst werden. 
 Ausgehend von der zu hinterfragenden These, wonach Kinder und Jugendliche 
vergessene Generationen darstellen, erfolgt im ersten Teil eine Auseinandersetzung 
mit der öffentlichen Wahrnehmung von jungen Menschen. Im zweiten Teil dieses 
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Beitrags werden einzelne Zugänge zu prekären Lebenslagen von jungen Menschen 
dargestellt, um daran anschließend ausgewählte Ansätze für eine lebenslagenge-
rechte Fachpraxis in der Armutsprävention und Bildungsförderung zu erläutern. 
 Gegenüber den sozialen Trägern in der Jugendstrafrechtspfl ege als vordergrün-
dige Zielgruppe dieses Beitrags werden in dem Aufsatz zwei zentrale Gedanken 
verfolgt: Einerseits soll verdeutlicht werden, in welchem sozial- und bildungspoliti-
schen Zusammenhang das abweichende Verhalten von Jugendlichen steht. Anderer-
seits ist es Anliegen des Beitrags, den derzeit häufi g um ihre Angebotspalette besorg-
ten Trägern im Umgang mit Jugendkriminalität neue Wege aufzuzeigen, um sich 
durch eine erhöhte Anschlussfähigkeit von Kriminalprävention an andere Diskurse 
zusätzliche Legitimation zu verschaffen und Angebote im Sinne der Leitgedanken 
von Armutsprävention und Bildungsförderung zu entwickeln.

Kinder und Jugendliche als vergessene Generationen?
In Deutschland lebten 2008 über 11 Millionen Kinder und 9,4 Millionen Menschen 
zwischen 15 und 25 Jahren. Angesichts dieser absoluten Zahlen ist nicht per se von 
Kindern und Jugendlichen als vergessene Generationen auszugehen. Worin liegt 
daher ein möglicher Grund zur Annahme, dass junge Menschen in unserer Gesell-
schaft zwar nicht vom individuellen Vergessen bedroht sind, aber unter Umständen 
ihre eigenen Lebenslagen und den daraus resultierenden Bedürfnisse gesellschaft-
lich nicht angemessen wahrgenommen werden?
 Ein erster Hinweis auf die schwindende Bedeutung von Kindern und Jugendli-
chen in unserer Gesellschaft ergibt sich bei einer Inblicknahme der demografi schen 
Veränderungen, die sich in den letzten Jahren vollzogen haben. Im Jahr 1970 betrug 
der Anteil der jüngeren Menschen im Alter bis unter 20 Jahre noch 29,7% der deut-
schen Gesamtbevölkerung. Demgegenüber sank dieser Anteil im Jahr 2000 auf nur 
noch 21,1%. Gleichzeitig nahm der Anteil der älteren Menschen im Alter ab 65 Jah-
ren von 13,3 auf 16,6% zu. Für das Jahr 2010 wird der Anteil der jüngeren Menschen 
auf 18,7% und der älteren Menschen bei etwa 20,6% prognostiziert.1 
 Zwischen 1993 und 2008 hat sich der Anteil von Kindern und Jugendlichen an 
der Gesamtbevölkerung jedes Jahr um 0,8% bzw. um 471.000 reduziert.2 Die Zu-
kunftsprognosen gehen von einer eindeutigen Entwicklung aus: Mit zunehmendem 
Abstand leben in Deutschland mehr ältere als jüngere Menschen. Zwei Faktoren 
sind dafür ausschlaggebend: Zum einen die Verlängerung der Lebenserwartung von 
Menschen und zum anderen der seit den 1970er-Jahren festzustellende Rückgang 
der Geburtenhäufi gkeit. Das Besondere an der demografi schen Lage der nachwach-

1 Vgl. Schneekloth & Albert, 2010, S. 165.
2 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2009, S. 9.
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senden Generationen erklärt sich also nicht durch die absolute Größe dieser Gruppe, 
sondern es ist der schwindende relative Anteil von Kindern und Jugendlichen bei 
gleichzeitiger Zunahme der Zahl an älteren Menschen in unserer Gesellschaft.3

 Obwohl die Folgen des demografi schen Wandels aus Sicht der jungen Menschen 
mit einer leicht rückläufi gen Problemwahrnehmung verbunden sind, sehen noch 
immer 48% der Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren den Trend, wonach es 
künftig mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen geben wird, als großes 
und weitere 19% als sehr großes Problem an.4 Gleichzeitig glauben mit ansteigender 
Tendenz auch 52% der Jugendlichen, dass das Verhältnis zwischen jungen und al-
ten Menschen eher angespannt ist. Während 46% der jungen Menschen von einem 
gleichbleibenden Verhältnis zwischen der jüngeren und der älteren Generation in 
Zukunft ausgehen, sind 39% der Menschen zwischen 12 und 25 Jahren der Ansicht, 
dass sich das Verhältnis der Generationen verschlechtern wird.5 Auch wenn die In-
terpretation der aktuellen Daten keinen Rückschluss auf einen „Krieg der Generatio-
nen“ zulässt, bleibt das Verhältnis zwischen Jung und Alt vor dem Hintergrund des 
demografi schen Wandels ein gesellschaftliches Spannungsfeld.6

 Aus der Betrachtung der absoluten wie auch der relativen Zahlen zur Bevölke-
rungsentwicklung lässt sich nicht unmittelbar schlussfolgern, welchen Stellenwert 
Kinder und Jugendliche in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung einneh-
men. Daher sollen anhand von ausgewählten gesellschaftlichen Schlüsselthemen 
aktuelle Hinweise auf die der nachwachsenden Generationen abgeleitet werden. Es 
geht nunmehr also weniger um eine empirische Analyse einzelner Problemstellun-
gen, sondern vordergründig um den Blick auf die jungen Menschen innerhalb des 
gesellschaftlichen und politischen Umgangs mit diesen Herausforderungen. Exem-
plarisch erscheinen unter den gegenwärtig im Fokus der öffentlichen Aufmerksam-
keit stehenden Themen insbesondere drei Probleme interessant, die gleichzeitig 
auch aus der intergenerationellen Perspektive betrachtet werden können: Armut, 
Bildung und die materielle Versorgung von Menschen mit Leistungen nach den 
SGB II-Regelsätzen.

Armut
Armut ist innerhalb dieser Betrachtung als ein Problem zu begreifen, welches in 
der fachlichen und politischen Auseinandersetzung einen enormen Bedeutungs-
zuwachs erfahren hat. Ausgehend vom ersten Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung7 ist es nunmehr möglich, ideologiefrei auf Unterversorgungs-

3 Vgl. Merten, 2010, S. 131.
4 Vgl. Schneekloth & Albert, 2010, S. 166.
5 Vgl. Schneekloth & Albert, 2010, S. 167.
6 Vgl. Schneekloth & Albert, 2010, S. 169
7 Vgl. Deutscher Bundestag, 2001.
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lagen in der Bevölkerung einzugehen und die Ursachen für Armut über individuelle 
Schuldzuweisungen hinaus auch auf die gesellschaftlichen Ursachen zurückzufüh-
ren.8 Obwohl in der Diskussion zumeist der monetäre Aspekt von Armut dominiert, 
erscheint diese Engführung – gerade bei jungen Menschen – nicht ausreichend, um 
eine von Armut geprägte Lebenssituation ganzheitlich wiederzugeben. Außerdem 
wäre es irreführend, Armut von Kindern und Jugendlichen lediglich als Teil von 
Familienarmut wahrzunehmen, weil eine rein auf die Familiensituation bezogene 
Armutsdefi nition an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen mit ihren ganz 
spezifi schen Bedarfen vorbeigeht.9

 Entsprechend des Lebenslagenansatzes sind Kinder und Jugendliche als arm zu 
bezeichnen, wenn eine materielle Unterversorgung des Haushalts vorliegt und dar-
über hinaus eine Unterversorgung in den Lebenslagedimensionen 

r materielle Versorgung für das Kind oder den Jugendlichen, 

r Versorgung im kulturellen Bereich, 

r Situation im sozialen Bereich und 

r der psychischen und physischen Lage besteht.10

Der Aspekt der materiellen Grundversorgung von Kindern und Jugendlichen bein-
haltet etwa Aussagen zur Wohnung, zu Nahrung und zu Kleidung. Demgegenüber 
ist im kulturellen Bereich der Blick vor allem auf die kognitive Entwicklung, die 
sprachliche Kompetenz und die Bildung gerichtet. Unter der Situation im sozialen 
Bereich sind insbesondere die sozialen Kontakte oder soziale Kompetenzen zu ver-
stehen. Innerhalb der Lebenslagedimension der psychischen und physischen Lage 
ist beispielsweise der Gesundheitszustand oder die körperliche Entwicklung zu se-
hen.
 Um einen ersten Hinweis auf die unterschiedliche Armutsbelastung der Gene-
rationen zu erhalten, kann auf die fi nanzielle Armutsverteilung verwiesen werden. 
So sind Kinder und Jugendliche weit überdurchschnittlich von Armut betroffen. Wie 
der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen ist, lässt sich in der Generation junger 
Menschen der höchste Armutsanteil fi nden.
 Angesichts dieser Belastung ist es umso erstaunlicher, dass der gesellschaftliche 
Blick auf Armut nicht in dem Maße generationenspezifi sch geprägt ist, wie es diese 
Daten nahelegen. Während Kinderarmut nunmehr eine angemessene öffentliche 
Aufmerksamkeit erfährt, sind Unterversorgungslagen von Jugendlichen in der Dis-
kussion um Armut unterrepräsentiert und daher erhalten Jugendliche – wie den an-
steigenden Armutsquoten zu entnehmen ist – nicht die spezifi sche Unterstützung, 
die sie benötigen.

8 Vgl. Fischer, 2010, S. 160.
9 Vgl. Holz, 2008, S. 484.
10 Vgl. Holz, 2008, S. 485.
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Tabelle 1:  Armutsquoten in der Bevölkerung insgesamt (in %) 
(aus: Statistisches Bundesamt u.a., 2008, S. 167)

2001 2006

Bevölkerung insgesamt 11,4 13,9

Alter

bis 10 Jahre 15,4 16,3

11-20 Jahre 16,4 18,7

21-30 Jahre 15,8 19,2

31-40 Jahre 09,5 11,4

41-50 Jahre 08,9 14,2

51-60 Jahre 09,1 13,0

61-70 Jahre 08,7 08,9

71 Jahre und älter 09,8 11,2

Bildung
Wie dem Lebenslagenansatz zu entnehmen ist, stellt eine Unterversorgung in der 
Bildung einen Teil von Armut dar. Im Verhältnis zum durchschnittlichen Bildungs-
reichtum unserer Gesellschaft wächst ein steigender Anteil junger Menschen – die 
von materieller Armut betroffen sind – mit einem individuellen Mangel an Bildungs-
zertifi katen und Bildungskompetenzen auf. Im Bildungsbegriff liegt ein implizites 
Versprechen: Es ist der „Anspruch auf ein optimales Verständnis der materialen und 
sozialen Umwelt und der eigenen Rolle in dieser Welt, auf die Fähigkeit zur Refl exion 
darüber und auf dieser Basis auf die Möglichkeit der aktiven Auseinandersetzung“.11 Als 
konstitutives Instrument zur Einlösung dieses Versprechens gilt die Schule. Sie ist 
bislang jedoch nicht in der Lage, vorhandene Defi zite zu beseitigen und Chancen-
gleichheit für bildungsbenachteiligte Kinder zu gewährleisten.12 Bildung stellt in 
unserer Wissensgesellschaft keinen Selbstzweck dar, sondern ist mit zunehmender 
Bedeutung der zentrale Schlüssel zur Befähigung von Menschen, eine eigenständige 
Lebensführung zu betreiben.13 Angesichts dieser Entwicklung der Bedeutung von 
Bildung ist es verwunderlich, dass die Investitionen in Bildung nicht im gleichen 
Maße steigen, sondern – unter Außenvorlassung des demografi schen Wandels – so-
gar von einem Rückgang geprägt sind, wie nachfolgende Tabelle 2 aus dem Dritten 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verdeutlicht.

11 Vogel, 2008, S. 125.
12 Vgl. Edelstein, 2006, S. 122 f.
13 Vgl. Rauschenbach, 2009, S. 38.
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Tabelle 2:  Investitionen in Bildung (aus: Statistisches Bundesamt in Deutscher 
Bundestag, 2008, S. 192)

Ausgaben (Grundmittel) der öffentlichen Haushalte für Bildung nach
Aufgabenbereichen in Prozent des Bruttoinlandsprodukt

Aufgabenbereich

Jahr

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Angaben in Prozent

Schule und 
Schulverwaltung

2,41 2,37 2,32 2,30 2,27 2,27 2,31 2,29 2,27 2,26

Hochschule 0,89 0,87 0,84 0,84 0,84 0,85 0,88 0,87 0,82 0,82

Förderung des 
Bildungswesens

0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18

Sonstiges 
Bildungswesens

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09

Bildungswesen 
insgesamt

3,55 3,47 3,39 3,36 3,31 3,33 3,43 3,42 3,36 3,35

Jugendarbeit, 
Tages einrich tun-
gen für Kinder

0,57 0,56 0,54 0,55 0,53 0,53 0,53 0,54 0,51 0,54

Bildungs wesen 
einschl. Jugend-
arbeit, Tages-
einrich tungen

4,12 4,03 3,93 3,92 3,84 3,86 3,96 3,96 3,87 3,89

Jenseits einer Fülle an empirischen Befunden, aus denen sich Hinweise auf Bil-
dungsarmut und Bildungsbenachteiligung ergeben, sei exemplarisch nur auf eine 
Entwicklung hingewiesen, an der aufgezeigt werden kann, dass trotz einer Vielzahl 
von politischen Bekenntnissen die junge Generation nicht die Unterstützung er-
hält, derer sie bedarf. So erklärten die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs 
der Bundesländer auf dem Dresdner Bildungsgipfel: „Der Bund und die Länder stre-
ben an, die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss von 8 auf 4 Prozent zu halbieren.“14 
Demgegenüber verweist eine aktuelle Studie von Klemm darauf, dass noch immer 
deutschlandweit etwa 65.000 junge Menschen und damit 7,5% der entsprechenden 
Bevölkerungsgruppe die allgemein bildenden Schulen ohne einen Hauptschulab-
schluss verlassen haben und in einigen Bundesländern entgegen dem Bundestrend 
sogar noch eine ansteigende Tendenz zu verzeichnen ist (s. Tabelle 3).15

14 Deutsche Bundesregierung, 2008, S. 5.
15 Vgl. Klemm, 2010, S. 8.
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Tabelle 3: Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (aus: Klemm, 2010, S. 32)

Anteile in den Bundesländern in %

1999 2008 2008 in % von 1999

Deutschland insgesamt 9,1 7,5 82,4

Bundesland

Baden-Württemberg 7,9 5,6 70,9

Bayern 9,1 6,5 71,4

Berlin 11,9 10,6 89,1

Brandenburg 8,4 10,6 126,2

Bremen 9,3 8,2 88,2

Hamburg 12,2 8,9 73,0

Hessen 9,9 7,0 70,7

Mecklenburg-Vorpommern 10,6 17,9 168,9

Niedersachsen 9,6 7,4 77,1

Nordrhein-Westfalen 6,0 6,8 113,3

Rheinland-Pfalz 9,1 7,2 79,1

Saarland 11,1 6,7 60,4

Sachsen 11,8 11,8 100,0

Sachsen-Anhalt 11,8 12,1 102,5

Schleswig-Holstein 10,5 8,4 80,0

Thüringen 13,3 9,4 70,7

Trotz der politischen Aufmerksamkeit gelingt es bislang nicht, die nachwachsende 
Generation auf ein eigenständiges Leben und den Eintritt in den Arbeitsmarkt vor-
zubereiten. Jugendliche ohne Hauptschulabschluss haben neben anderen Entwick-
lungshemmnissen überdurchschnittlich große Probleme, einen Ausbildungsplatz 
zu fi nden und sind während des gesamten Berufslebens einem hohen Arbeitslo-
sigkeitsrisiko ausgesetzt. „Falls sie erwerbstätig werden, müssen sie mit einem niedrigen 
Einkommen über ihre komplette Erwerbsbiographie hinweg rechnen. Im Ergebnis sind die-
se Jugendlichen damit auch im Blick auf ihre sozialen Teilhabechancen in der Gesellschaft 
deutlich eingeschränkt.“16 Dieser soziale Benachteiligungsprozess führt in der Kon-
sequenz zu einer Reproduktion und damit zu einer Verfestigung von Armut über 
Generationen hinweg. Die vorhandene Palette von Leistungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe und des Bildungswesens kann demzufolge nicht darüber hinwegtäuschen, 

16 Klemm, 2010, S. 8.
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dass die jetzigen junge Generationen nicht über die ausreichenden und geeigneten 
Ressourcen zur Aneignung von notwendigen Kompetenzen erhalten. Vielmehr ist 
verstärkt zu überlegen, wie der Kreiskauf der Entwicklung von Armut über Genera-
tionen hinweg mittels frühzeitig ansetzender und nachhaltig wirkender Interventio-
nen unterbrochen werden kann.

Materielle Versorgung von jungen Menschen im SGB II-Bezug
Als ein dritter Ansatz zur Analyse der öffentlichen Wahrnehmung von Kindern und 
Jugendlichen in der Gesellschaft dient die Leistungsberechnung für die jungen Ge-
nerationen nach den SGB II-Regelsätzen. Aufgrund der gegenwärtigen politischen 
Diskussionen um die Überarbeitung der Regelsätze soll sich weniger mit der Höhe 
als mit der Logik im Zustandekommen der bisherigen Regelsätze auseinanderge-
setzt werden. Bezeichnend hierfür ist die Haltung der Politik. Trotz massiver gesell-
schaftlicher Widerstände in der Vergangenheit sah sich die politische Ebene erst mit 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Februar 2010 genötigt, die darin 
monierte Verfassungswidrigkeit des Zustandekommens der SGB II-Regelsätze als 
Anlass zur Änderung des Zustandekommens der Regelsätze zu nutzen. 
 Bis dato wurde zwischen vier Altersgruppen unterschieden. Jugendliche wurden 
hierbei nicht als etwas Eigenständiges begriffen, sondern vielmehr ausschließlich 
als Teil von etwas – als Teil einer Familie, als 80% eines Erwachsenen oder auch 
nur als Teil eines Konsumkreislaufs. Für Kinder und Jugendliche sieht die bisherige 
Regelung – wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist – demzufolge keine 
eigene Berechnungsweise der Bedarfe vor, so dass ohne hinreichende Begründung 
derzeit lediglich Anteile der Bedarfe eines erwachsenen Menschen als Grundlage 
herangezogen werden (s. Tabelle 4). 
 Von einer spezifi schen Sicht auf die Lebensphase Jugend und die Gruppe der 
Jugendlichen konnte bei dieser bisherigen Berechnungsweise keine Rede sein. Erst 
mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes fi ndet eine politische Diskussion 
statt, in der etwa den überproportionalen Ausgabenbelastungen für Bildung Rech-
nung getragen wird. Offen bleibt, ob das gegenwärtige Gesetzgebungsverfahren zur 
Stärkung eines spezifi schen Blicks auf die Bedürfnisse der jungen Generation bei-
trägt.
 Aus den exemplarischen Ansätzen lässt sich nicht notwendigerweise herausle-
sen, dass Kinder und insbesondere Jugendliche unisono vergessene Generationen 
darstellen, die sich den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft lediglich unterzu-
ordnen haben. Gleichwohl lassen sich aber deutliche Hinweise ableiten, wie wenig 
ausgeprägt der gesellschaftliche Blick auf die besonderen Belange von Kindern und 
Jugendlichen in ihrer Lebensphase der Qualifi zierung, Orientierung und Entschei-
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Tabelle 4: Regelsatzanteile für Kinder und Jugendliche (seit 01.07.2009) in Euro

Alter bis 7. Lj. 7. bis 14. Lj. 15. bis 18. Lj.

Interne 
Verteilung 

des 
Regelsatzes

Anteil am Eckregelsatz

60% 70% 80%

Inhaltliche 
Zusammensetzung 
des Regelsatzes

monatl. tägl. monatl. tägl. monatl. tägl.

Nahrung, Getränke, 
Tabakwaren

37% 79,55 2,65 92,87 3,10 106,19 3,54

Bekleidung, Schuhe 10% 21,50 0,72 25,10 0,84 28,70 0,96

Wohnung (ohne 
Mietkosten), Strom, 
Heizung u.a.

8% 17,20 0,57 20,08 0,67 22,96 0,77

Möbel, Apparate, 
Haushaltsgeräte

7% 15,05 0,50 17,57 0,59 20,09 0,67

Gesundheitspfl ege 
(z.B. Kosten für 
Medikamente, 
Hilfsmittel)

4% 8,60 0,29 10,04 0,33 11,48 0,38

Verkehr 4% 8,60 0,29 10,04 0,33 11,48 0,38

Telefon, Fax 9% 19,35 0,65 22,59 0,75 25,83 0,86

Freizeit, Kultur 11% 23,65 0,79 27,61 0,92 31,57 1,05

Beherbergungs- 
und Gaststätten-
leistungen

2% 4,30 0,14 5,02 0,17 5,74 0,19

sonstige Waren und 
Dienstleistungen 
(insb. für 
Körperpfl ege und 
Hygiene)

8% 17,20 0,57 20,08 0,67 22,96 0,77

100% 215,00 7,17 251,00 8,37 287,00 9,57
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dung ausgeprägt ist und wie weit die zur Verfügung stehenden gesellschaftlichen 
Ressourcen und die individuellen Bedarfe des Aufwachsens der jungen Generation 
voneinander abweichen.17

Prekäre Lebenslagen von jungen Menschen
Während im vorherigen Abschnitt der Fokus auf der gesellschaftlichen Wahrneh-
mung von Kindern und Jugendlichen lag, stehen nunmehr die tatsächlichen Lebens-
lagen der jungen Generation im Vordergrund. Entsprechend des schon benannten 
Lebenslagenansatzes ist dabei von einer prekären Lebenssituation auszugehen, 
wenn das individuelle Wohlergehen von einer Benachteiligung oder gar von einer 
multiplen Deprivation überlagert ist. 
 Nach Holz lassen sich die vier oben genannten Lebenslagedimensionen in ei-
nem Index zusammenführen, der die drei nachfolgenden Lebenslagetypen umfasst 
(s. Tabelle 5).
 Im Lebenslagenansatz ist eine Vielzahl von Indikatoren vereint, anhand derer 
Aussagen über das individuelle Wohlbefi nden von Kindern und Jugendlichen getrof-
fen werden können. Die umfassende Darstellung aller Indikatoren würde allerdings 
den Rahmen dieses Beitrages sprengen, so dass nachfolgend jeweils ein empirischer 
Verweis auf prekäre Lebenslagen in den vier Lebenslagedimensionen erfolgt. 

Tabelle 5: Lebenslagedimensionen (aus: Holz, 2008, S. 485)

Lebenslagetyp Merkmale

Wohlergehen r  in Bezug auf die zentralen (Lebenslage-) Dimensionen sind 
aktuell keine Auffälligkeiten festzustellen

r das Kindeswohl ist gewährleistet 

Benachteiligung r in einigen Bereichen sind aktuell ‚Auffälligkeiten‘ festzustellen

r  das betroffene Kind kann in Bezug auf seine weitere 
Entwicklung als eingeschränkt bzw. benachteiligt betrachtet 
werden 

multiple Deprivation r  das Kind ist in mehreren zentralen Lebens- und 
Entwicklungsbereichen ‚auffällig‘

r  es entbehrt in mehreren wichtigen Bereichen der 
notwendigen Ressourcen, die eine positive Entwicklung 
wahrscheinlich machen 

17 Vgl. Böllert, 2009, S. 100.
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Materielle Versorgung
Für die Lebenslagedimension der materiellen Versorgung erscheint – unter Verweis 
auf die familiäre Situation – insbesondere der Blick auf die räumliche Verteilung der 
Kinderarmutsquoten interessant, da sich hieraus mehrere Tendenzen von Armut in 
der Kindheit und daraus resultierend auch in der Jugend interpretieren lassen. Ei-
nerseits sind insbesondere Kinder in den Stadtstaaten von Armut betroffen und zum 
anderen weisen die ostdeutschen Bundesländer eine höhere Armutsbelastung auf. 
Insofern verweist eine Analyse prekärer Lebenslagen in Bezug auf die monetäre Ver-
sorgung von Kindern auf durchaus heterogene Problemlagen, die unterschiedlicher 
Interventionen bedürfen. Gleichzeitig ergibt sich aus diesen Daten ein konkreter 
Handlungsauftrag für eine Soziale Arbeit, die sich der Beseitigung von Armut expli-
zit verschrieben hat (s. Abbildung 1).18

 Im Rahmen der materiellen Versorgung erscheint darüber hinaus speziell für 
Jugendliche die Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit interessant. Hierbei ist vor 
dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Erholung und vor allem des demografi -
schen Wandels ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen seit 2005 zu beobachten, der 
aber in West- und Ostdeutschland auf unterschiedlichem Niveau stattfi ndet. Das be-
deutet, der anhaltende Trend in der Jugendarbeitslosigkeit ist nur partiell auf die po-
sitive Entwicklung des Arbeitsmarktes zurückzuführen. Ebenso schlägt der massive 
Rückgang in der Anzahl der Jugendlichen vor allem in Ostdeutschland zu Buche, so 
dass insgesamt von einer Entspannung in der Jugendarbeitslosigkeit ausgegangen 
werden kann (s. Abbildungen 2 und 3).

Versorgung im kulturellen Bereich
Innerhalb der Versorgung im kulturellen Bereich lässt sich insbesondere anhand der 
Zugänge zu Bildungsinstitutionen ein Verweis auf prekäre Lebenslagen von jungen 
Menschen ableiten. Den oben genannten Aussagen ist zu entnehmen, dass 2008 
7,5% aller Schulabgänger die Schule ohne Schulabschluss verlassen haben. Mit 
76,3% kam der dominierende Anteil der Jugendlichen ohne Hauptschulabschluss 
von den Förderschulen.19

 An Brisanz gewinnt dieser Befund noch durch die Aufschlüsselung der besuch-
ten Schulform von jungen Menschen nach sozialer Herkunft entsprechend eines 
schichtspezifi schen Ansatzes.20 Obwohl der Schichtbegriff in seinem Deutungsan-
spruch kritisch hinterfragt werden kann, lassen sich mit Blick auf die vorliegende 
Problemstellung wertvolle Hinweise ableiten. Hierbei zeigt sich eine besonders ho-
he Inanspruchnahme der Förderschule von armutsgefährdeten jungen Menschen. 

18 Vgl. Divivier & Groß, 2005, S. 253.
19 Vgl. Klemm, 2010, S. 18.
20 Zur Defi nition des Schichtbegriffes analog der „Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung“ 

(IGLU) siehe Leven & Schneekloth, 2010, S. 162.
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Während 13% der Kinder aus der „Unterschicht“ diese Schulform besuchen, sind 
dies bei den Kindern aus der oberen Mittelschicht nur 2%. Gleichzeitig sind junge 
Menschen aus der „Unterschicht“ am Gymnasium unterrepräsentiert. Nur einem 
Prozent dieser Kinder gelingt der Sprung auf das Gymnasium, während über 22% 
aller Kinder und Jugendliche aus der „Oberschicht“ diese Schulform besuchen.21 
Die Herkunft aus prekärer sozialer Lage führt somit zu einer überdurchschnittlich 
hohen Inanspruchnahme einer Schulform, die es meist nicht vermag, junge Men-
schen zu einem Schulabschluss zu führen, der diesen Menschen eine eigenständi-
ge Lebensführung jenseits staatlicher Transferleistungen ermöglicht. Bildung trägt 
somit zu einer Reproduktion von Armut und damit von prekären Lebenslagen bei. 
Gleichzeitig ist jedoch mit Blick auf die unterschiedliche Inanspruchnahme der För-
derschulen in den einzelnen Bundesländern darauf hinzuweisen, dass die Anteile 
an dieser benachteiligenden Schulform innerhalb der Schullandschaft auf politische 
Entscheidungen zurückzuführen sind und nicht Ausdruck einer bundesweit hetero-
genen Verteilung von leistungsschwachen Schülern ist (Abbildung 4).

Situation im sozialen Bereich
Prekäre Lebenslagen von jungen Menschen sind auch im sozialen Bereich von einer 
Vielzahl an Variablen, wie etwa der sozialen Integration oder dem Vorhandensein 
von sozialen Kompetenzen, zu identifi zieren. Eine Unterversorgung im sozialen 
Bereich etwa in der altersgemäßen Entwicklung von sozialen Kontakten oder sozia-
len Kompetenzen kann zu einem erzieherischen Bedarf führen. Beispielhaft für den 
Zusammenhang von Armut als einer prekären Lebenslage und der Situation im 
sozialen Bereich steht daher der Indikator einer Inanspruchnahme von Hilfen zur 
Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII. 
 Aus dem nachfolgend dargestellten Befund ergibt sich eine überdurchschnittlich 
hohe Inanspruchnahme von erzieherischen Hilfen durch Menschen mit Bezug von 
staatlichen Transferleistungen nach dem Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungs-
gesetz, mit ALG-II-Bezug und mit Kinderzuschlag. Bemerkenswert hierbei ist der 
Blick auf die einzelnen Hilfearten. Je eingriffsintensiver eine erzieherische Hilfe ist, 
desto höher ist der Anteil an Menschen mit einer prekären Einkommenssituation. 
Während bei der Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII lediglich 16,5% aller Hil-
fen bei Menschen mit Transferleistungen zu verzeichnen sind, steigt deren Anteil an 
der Vollzeitpfl ege nach § 33 SGB VIII auf 72,6% an (s. Tabelle 6).

Psychische und physische Lage
Die Lebenslagedimension der psychischen und physischen Situation ist vor allem 
durch den Gesundheitszustand und den Entwicklungsstand gekennzeichnet, in 
dem sich Kinder und Jugendliche befi nden.

21 Vgl. Leven & Schneekloth, 2010, S. 163.
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Tabelle 6:  Transferleistungen und Hilfen zur Erziehung (aus: Statistisches Bundesamt, 
Pressemitteilung Nr. 483 vom 15.12.2008)

Art der Hilfe Anzahl 
der 

Hilfen

darunter mit 
Bezug von 

Transferleistungen

Anzahl Prozent

Hilfen zur Erziehung insgesamt 421 232 122 569 29,1 

Hilfen zur Erziehung ohne Erziehungsberatung 126 197 73 965 58,6 

Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII  12 626  6 910 54,7 

Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII  295 035  48 604 16,5 

Soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII  7 813  3 296 42,2 

Einzelbetreuung gemäß § 30 SGB VIII  20 442  10 089 49,4

Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII  31 689  20 990 66,2

Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII  8 655  4 896 56,6

Vollzeitpfl ege in einer anderen Familie gemäß § 33 
SGB VIII 

 13 080  9 502 72,6

Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII  28 706  16 655 58,0

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 
gemäß § 35 SGB VIII 

 3 186  1 627 51,1

Eingliederungshilfe bei (drohender) seelischer 
Behinderung gemäß § 35a SGB VIII 

 13 829  3 427 24,8

Einen geeigneten Indikator zur Analyse der psychischen und physischen Lage stellen 
die Ergebnisse der jährlichen Vorsorgeuntersuchungen in den Kindertageseinrich-
tungen und der Vorschuluntersuchungen dar. In diesen Untersuchungen werden 
Kinder in den Tageseinrichtungen durch Ärzte der kommunalen Gesundheitsämter 
im Hinblick auf ihren gesundheitlichen Zustand und den alterstypischen Entwick-
lungsstand diagnostiziert. Über die bei den Kinderärzten stattfi ndenden individuel-
len und daher nicht so leicht vergleichbaren Vorsorgeuntersuchungen hinaus geben 
diese medizinischen Vorschuluntersuchungen in den Tageseinrichtungen einen 
ersten vergleichenden Überblick über den Gesundheitszustand von Kindern und ge-
währleisten eine frühzeitige Erkennung von besonderen Förderbedarfen. Ziel dieser 
Früherkennung ist es meist, die besonderen Bedarfe etwa in der Sprachentwicklung 
oder Verhaltenskompetenz bis zum Schuleintritt zu beheben.
 Jenseits der Frage, inwieweit die soziale Herkunft den Zeitpunkt der Einschu-
lung bestimmt, sei anhand der Rückstellungsquote aufgezeigt, wie heterogen indivi-
duelle Entwicklungsrückstände in den jeweiligen Bundesländern defi niert werden. 
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Während in Nordrhein-Westfalen für das Schuljahr 2008/2009 lediglich 0,9% der 
Kinder in dieser Altersgruppe zurückgestellt wurden, weist das Land Brandenburg 
mit 11,5% eine deutlich höhere Quote auf. Wie schon bei den heterogenen Anteilen 
der Schülerinnen und Schüler an den Förderschulen in den Bundesländern lässt 
sich hieraus der Hinweis ableiten, dass neben der objektiven sozialen Belastung im-
mer auch professionelle Problemwahrnehmungen und institutionelle Zuweisungs-
politiken deutlich die Größe eines sozialen Problems beeinfl ussen und damit auch 
prekäre Lebenslagen markieren. Daher sind bei Indikatoren, die nicht auf einer bun-
deseinheitlichen Erfassung beruhen, immer auch divergierende Bewertungsmaß-
stäbe für das Auftreten bestimmter Problemlagen zu beachten (Abbildung 5). 
 Für Jugendliche lassen sich unter dem Aspekt der psychischen und physischen 
Situation Hinweise auf prekäre Lebenslagen, beispielsweise in der Betrachtung des 
Auftretens von Verhaltensauffälligkeiten, fi nden. Psychische und Verhaltensauffäl-
ligkeiten führen zu manifesten Defi ziten in sozialen Fertigkeiten. Daraus resul-
tiert für die betroffenen Jugendlichen im Übergang von der Schule in die Berufs-/
Hochschulausbildung ein enormes Problempotential, weil neben ausreichenden 
kognitiven Kompetenzen zunehmend auch soziale Kompetenzen gefragt sind.22 Die 
Gefahr prekärer Lebensverhältnisse ist im Zusammenhang mit psychischen und 
Verhaltensauffälligkeiten aufgrund der geringen personalen, familiären und sozia-
len Ressourcen gegeben, über die diese auffälligen Jugendlichen verfügen.23 Da-
r über hinaus bedingen sich soziale Herkunft und gesundheitliche Auffälligkeiten. 
So weisen Jugendliche mit einem niedrigeren sozialen Status bei allen genannten 
Befunden höhere gesundheitliche Belastungen als Jugendliche mit höherem sozia-
lem Status auf, wie der nachfolgenden Tabelle 7 zu entnehmen ist.
 In der exemplarischen Analyse von Befunden zu den vier Dimensionen des Le-
benslagenansatzes konnte aufgezeigt werden, dass junge Menschen aufgrund ihrer 
sozialen Herkunft benachteiligt werden und unter prekären Umständen aufwachsen 
müssen. Unterversorgungen im materiellen, kulturellen und sozialen Bereich sowie 
in der psychischen und physischen Lage führen bei den Kindern und Jugendlichen 
nicht nur zu einer Auffälligkeit in einzelnen Lebensbereichen, sondern oftmals zu 
einer multiplen Deprivation, die mehrere zentrale Bereiche der individuellen Ent-
wicklung erfasst. In der Wahrnehmung dieser Auffälligkeiten zeigen sich jenseits 
objektiver Unterschiede auch Disparitäten, die auf eine unterschiedliche professio-
nelle Defi nition der einzelnen Problemstellungen und heterogene institutionelle Be-
wältigungsstrategien zur Überwindung prekärer Lebenslagen von jungen Menschen 
zurückgeführt werden können.

22 Vgl. Deutscher Bundestag, 2009, S. 131.
23 Vgl. Hölling & Schlack, 2008.
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Perspektiven einer lebenslagengerechten Fachpraxis für Kinder und 
Jugendliche 
Der unterschiedlichen Wahrnehmung und Bearbeitung von prekären Lebenslagen 
entsprechend sollen nachfolgend Perspektiven skizziert werden, die gleichermaßen 
zur Verminderung objektiver Belastungen in prekären Lebenslagen für Kinder und 
Jugendliche beitragen, als auch die Verbesserung des fachlichen Umgangs mit die-
sen Herausforderungen unterstützen.
 Zuvorderst ist dabei die Bedeutung einer einheitlichen Wahrnehmung von sozi-
alen Problemen zu betonen. In einer sozialpädagogischen Fachpraxis, die sich zum 
Anspruch stellt, von den Bedarfen des einzelnen Menschen aus zu denken, ist es 
erforderlich, sich in Bezug auf zentrale Begriffl ichkeiten zu verständigen. So ist es 
etwa mit einem auf den monetären Aspekt begrenzten Verständnis von Armut nicht 
möglich, Unterversorgungen im gesundheitlichen oder kulturellen Bereich als Ar-
mutsproblem zu defi nieren. Mit einem allein auf die materielle Unterversorgung 
fokussierten Verständnis von Armut kann eine multiple Deprivation im Sinne einer 
sich über mehrere zentrale Lebens- und Entwicklungsbereiche auswirkenden Unter-
versorgung nicht erfasst werden. Daher ist es für eine nachhaltige Bearbeitung von 
Unterversorgungslagen unerlässlich, auf multiprofessionelle Weise ein möglichst 
einheitliches Verständnis von Armut als notwendiges Fundament des Unterstüt-
zungsprozesses zu entwickeln. 
 Andererseits ist gerade in der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe zu 
beobachten, wie hemmend sich beispielsweise heterogen entwickelte Verständnisse 
von Mitwirkung auf die Ausgestaltung von Unterstützung auswirken. Sozialpäda-

Tabelle 7:  Psychische und Verhaltensauffälligkeiten sowie prosoziales Verhalten bei 14- 
bis 17-Jährigen (SDQ-Subskalen) (aus: Deutscher Bundestag, 2009, S. 132)

Anteile in Prozent der Altersgruppe 
nach sozialem Status (ST)

Befunde Niedriger ST Mittlerer ST Hoher ST

Emotionale Probleme 
(Ängste, depressive Verstimmung)

18,5 15,3 12,5

Verhaltensauffälligkeiten 
(aggressiv-dissoziales Verhalten)

36,6 26,7 19,7

Hyperaktivitätsprobleme 11,0 09,3 07,3

Probleme im Umgang mit Gleichaltrigen 28,1 21,1 18,1

Grenzwertiges bis auffälliges prosoziales 
Verhalten

13,7 11,7 12,6
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gogen und Lehrer, die über konträre Vorstellungen von den Möglichkeiten einer 
Einbindung der Eltern in die pädagogische Arbeit verfügen, gelingt es weder, ein 
abgestimmtes Agieren zur Erhöhung der elterlichen Mitwirkungsbereitschaft zu 
entfalten, noch gemeinsam eine Hilfeplanung zu betreiben. 
 Als ein weiteres Beispiel ist die Einordnung von abweichendem Verhalten 
innerhalb der persönlichen Entwicklung von jungen Menschen zu nennen. Ein 
grundsätzlicher Abstimmungsbedarf besteht im Hinblick auf die unterschiedliche 
professionelle Wahrnehmung von abweichendem Verhalten. So ist konkret zu hin-
terfragen, inwieweit die soziale Herkunft der Jugendlichen die professionellen Ein-
schätzungen zur Einordnung des Verhaltens als Teil der normalen Sozialisation oder 
als Ausdruck einer beginnenden Delinquenz beeinfl usst. 
 Des Weiteren könnte eine Analyse vor Ort lohnenswert sein, um zu hinterfra-
gen, ob die oben genannte höhere Inanspruchnahme von erzieherischen Hilfen 
durch Menschen mit Transferleistungen allein auf den objektiven Bedarf oder nicht 
doch auch auf eine höhere pädagogische Kontrolldichte zurückzuführen ist, die Be-
darfe umfassender in als sozial belastet geltenden Wohnquartieren erfasst. Daher 
erscheint es sinnvoll, in einem ersten Schritt Fortbildungen zu ausgewählten Kern-
begriffen zu etablieren, die verschiedene Professionen und Institutionen dauerhaft 
vereinen. Nur so kann auf der Basis des gegenseitigen Lernens der professionellen 
Perspektiven im Blick auf den Fall einerseits und der institutionellen Möglichkeiten 
und Begrenzungen andererseits ein Verständnis füreinander entwickelt werden, um 
gemeinsam prekäre Lebenslagen nachhaltig bearbeiten zu können.
 Darüber hinaus erscheint es in einem zweiten Schritt sinnvoll, die eigenen pro-
fessionellen Zugänge in der Ausgestaltung der Unterstützungsangebote auf den 
Prüfstand zu stellen. Zu klären ist hierbei, inwieweit die fachliche Analyse und die 
Umsetzung der Hilfen nicht nur monokausal auf einzelne abgegrenzte Lebens-
bereiche der Jugendlichen ausgerichtet sind, sondern versucht wird, ganzheitlich 
auf die individuelle Lage des Jugendlichen einzugehen. Eine noch so gut gemeinte 
Unterstützung, die etwa die professionellen Ausgrenzungsmechanismen während 
der Übergänge zwischen den Bildungs- und Sozialinstitutionen nicht ausreichend 
beachtet, vermag nicht die tief greifenden Wirkungen dieser Mechanismen auszu-
hebeln. Neben einer fachlich fundierten Arbeit am Fall ist es aus Sicht der Sozialen 
Arbeit dringend geboten, auch auf der politischen Ebene gesellschaftliche Ausgren-
zungsmechanismen zu markieren und auf deren Überwinden hinzuwirken. In der 
Überwindung der „diskursiven Schwäche von Sozialer Arbeit“24 sowohl in der Profes-
sion als auch Disziplin liegt eine Herausforderung zur nachhaltigen Bearbeitung 
von prekären Lebenslagen begründet. Der vorgestellte Lebenslagenansatz kann 
dabei nicht nur als Richtschnur für das eigene Verständnis von ganzheitlichem 
Handeln dienen, sondern zugleich auch als Zugangsschlüssel dienen, um politische 

24 Otto, 2003, S. 507.
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Entscheidungsträger auf die multiplen Deprivationen hinzuweisen, die in einer Ein-
zelbetrachtung von sozialen Problemen nicht zum Ausdruck kommen. Der Blick 
auf prekäre Lebenslagen beinhaltet die Erkenntnis, es mit einer Gruppe von jungen 
Menschen zu tun zu haben, der in mehreren zentralen Bereichen der persönlichen 
Entwicklung die Chance auf ein Leben in Eigenverantwortung vorenthalten wurde.
 Um die Reproduktion dieser Unterversorgung und sozialen Ausgrenzung zu un-
terbinden, ist neben einer zielgenauen Interventionspolitik der Fokus auf eine lang-
fristige Vermeidung von Armut durch Bildung zu legen. Für die Kinder- und Jugend-
hilfe ergibt sich aus dem im 11. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung 
reformulierten Verständnis von Bildung als originärer Bestandteil Sozialer Arbeit 
zugleich eine Verpfl ichtung und Legitimationsgrundlage für das eigene Handeln.25 
Das darin beschriebene Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung beinhaltet für die 
Kinder- und Jugendhilfe einen Bildungsauftrag, der sich jenseits der Schule vor al-
lem auf das non-formale Lernen bezieht.26 Die lange Zeit verkannte Verbindung von 
Bildung und Sozialer Arbeit führt in der Betrachtung von prekären Lebenslagen jun-
ger Menschen zu einem erweiterten Zugang, um Problemlagen frühzeitig erkennen 
und niedrigschwellig handeln zu können.27 Bildung als ein Hauptinstrument zur 
Vermeidung von Armut beinhaltet daher aus disziplinärer Sicht eine doppelte Per-
spektive für die Überwindung von Armut und sozialer Benachteiligung.28 Einerseits 
lässt sich aus einer Bildungsbenachteiligung als Teil kultureller Unterversorgung 
ein ganzes Setting an Indikatoren von der frühkindlichen Bildung bis zum Über-
gang von der Schule in den Beruf ableiten, mit dem Mangelerscheinungen und Be-
nachteiligungsstrukturen empirisch aufgedeckt und analytisch hinterfragt werden 
können. Andererseits eröffnet sich sozialen Leistungsträgern auch im Umgang mit 
straffälligen Jugendlichen durch Bildung eine erweiterte Perspektive, um ganzheitli-
che Leistungs- und Präventionsangebote legitimieren zu können. 
 Aus der Stärkung des Bildungsgedankens lässt sich indes ebenso eine gesteigerte 
Notwendigkeit zur Abstimmung von sozialen und schulischen Bildungsangeboten 
vor Ort ableiten. Auch wenn sich mit einer unterschiedlichen Schwerpunktsetzung 
von formalen und non-formalen Lernformen grundsätzlich eine Parallelität der Bil-
dung ableiten lässt, wächst allerdings durch die Ausweitung des Bildungsangebotes 
– etwa in der Diskussion um die Ganztagsschule – auch der Bedarf zur Abstimmung 
der jeweiligen Leistungen von Schule, Jugendhilfe und anderen Anbietern von Bil-
dung.29 Die stattfi ndende Entgrenzung von Bildung, Erziehung und Betreuung30 
führt zu einer Aufhebung der nebeneinander existierenden bzw. nacheinander 

25 Vgl. Deutscher Bundestag, 2002, S. 159.
26 Vgl. Bleckmann & Durdel, 2009, S. 12.
27 Vgl. Coelen & Otto, 2008, S.19 f.
28 Vgl. Rauschenbach, 2009.
29 Vgl. Arnoldt & Züchner, 2008, S. 633 ff.; Täubig, 2009, S. 303 ff.
30 Vgl. Deutscher Bundestag, 2005, S. 73; Balnis, Demmer & Rademacker, 2005, S. 9 f.
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angeordneten Institutionen auf zeitlich-biografi scher, örtlich-institutioneller sowie 
inhaltlich-thematischer Ebene. Für eine lebenslagengerechte Fachpraxis lässt sich 
hieraus eine Ansatzmöglichkeit ableiten, um jenseits eines institutionellen Wirkens 
in Parallelstrukturen vernetzte Kooperationsbeziehungen zu entwickeln.31 Die in ei-
nem vernetzten Handeln zusammenkommenden Perspektiven auf die Lebenslagen 
von Kindern und Jugendlichen erlauben trotz eines erhöhten Abstimmungsbedarfes 
Zugänge zur nachhaltigen und ineinander verzahnten Bearbeitung auch verhärteter 
Formen von Armut und sozialer Ausgrenzung. Sich an den Lebenslagen von jungen 
Menschen zu orientieren, heißt demzufolge auch, nicht nur einen ganzheitlichen 
Blick auf die Probleme vor Ort, sondern ebenso auf alle dort ansässigen Akteure im 
Bildungs- und Sozialbereich zu werfen, die auf den einzelnen Menschen einwirken. 
Diese Absicht zur Vernetzung setzt einen hohen Lokalbezug voraus, der in einer Ab-
leitung von sozialräumlich angepassten Unterstützungs- und Präventionsstrategien 
mündet.32 Für die Anbieter von Maßnahmen und Leistungen in der Jugendstraffäl-
ligenhilfe scheint hier ein gleichermaßen hohes Potential an Ressourcen und Her-
ausforderung zu liegen.
 Zusammenfassend lässt sich aus einem am Lebenslagenansatz ausgerichteten 
Zugang zu prekären Lebenslagen von jungen Menschen eine Vielzahl von Ansätzen 
für eine nachhaltig wirkende Fachpraxis in der Armutsprävention und Bildungsför-
derung ableiten. Eine Jugendstrafrechtspfl ege, die es versteht, ihr kriminalpräven-
tives Handeln in einen erweiterten sozial- und bildungspolitischen Zusammenhang 
zu stellen, wird in der Lage sein, neue inhaltliche und methodische Impulse für 
das Aufgabenspektrum zu geben und die Legitimation der eigenen Institution zu 
stärken. Die Inblicknahme von Armutsstrukturen und Bildungsbenachteiligungen 
führt nicht nur zur Stärkung der professionellen Analysefähigkeit, sondern auch zur 
Erhöhung der institutionellen Anschlussfähigkeit an andere Träger von Leistungen 
zur Vermeidung von prekären Lebenslagen. Mit nachhaltig angelegten Strategien 
können alle Akteure auf bildungs- und sozialpolitischer Ebene ihren wirksamen Bei-
trag dazu leisten, dass Kinder und Jugendliche keinen Grund zur Annahme haben 
brauchen, Angehörige einer vergessenen Generation zu sein.
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Anlehnung und Autonomie, Kontrollbedürfnis und 
Risikobereitschaft, Sexualität und Gewalt
Zur Normalität und Pathologie adoleszenter Entwicklungsprozesse

Michael Günter

Die Medien sind voll von Gewalttaten Jugendlicher. Kaum ein Tag vergeht, an dem 
nicht über Gewalt berichtet wird, die von Jugendlichen ausgeübt wurde. Jugendliche 
konsumieren Gewaltfi lme und sitzen tage- und wochenlang über Stunden hinweg 
an gewalttätigen Computerspielen. Ego-Shooter oder Killerspiele, über deren Ge-
fährlichkeit eine heftige Diskussion entbrannt ist, werden überwiegend von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen gespielt. So genannte Amokläufe, die tatsächlich 
korrekter als geplante Serienmorde zu bezeichnen sind, werden meist von Jugendli-
chen oder jungen Erwachsenen begangen. Ebenso sind Selbstmordattentäter über-
wiegend Anfang bis Mitte 20. Diese Affi nität einer Gruppe von Jugendlichen zur 
Gewalt ist gewiss kein neues Phänomen. Sie ist aber neu zu refl ektieren in einer 
Gesellschaft, die sich in den letzten 50 Jahren grundlegend verändert hat. Ich greife 
vor allem zwei Entwicklungen heraus:

1.  Die Mediengesellschaft bietet für uns alle neuartige Zugänge zur Gewalt. Gewalt-
phantasien werden nicht mehr hauptsächlich durch die Sprache vermittelt, son-
dern durch Bildmedien, deren Rezeption unter den Bedingungen einer zuneh-
mend größer bemessenen Freizeit oft viele Stunden am Tag einnimmt. Bilder, 
zumal professionell auf größtmögliche Wirkung hin inszenierte bewegte Bilder, 
hinterlassen starke emotionale Eindrücke. Früher vermittelten sich Gewaltinhal-
te durch die Lektüre eines literarischen Werkes der Hochkultur – denken Sie 
nur an Homers Ilias, die Bibel, Shakespeare, Goethe oder Schiller –, durch 
die Erzählung eines Schauermärchens oder durch die Lektüre der Tageszeitung. 
Heutzutage sehen wir uns einer ganz anderen Dichte von Gewaltdarstellungen 
ausgesetzt, die durch das Medium des Bildes wesentlich eindringlicher emotio-
nal wirksam werden. Man denke hier nicht nur an Fernsehkrimis und fi ktionale 
Gewalt jedweder Art, sondern vor allem auch an äußerst gewalthaltige Nachrich-
tensendungen im Fernsehen.

2.  Es kam in den letzten 50 Jahren zu einer Aufl ösung normativer Verbindlich-
keiten, die unhinterfragt mehr oder weniger von allen geteilt wurden. Die mit 
diesen normativen Verbindlichkeiten einhergehende soziale Kontrolle und die 
mit ihnen ebenfalls einhergehende strukturell repressive Gewalttätigkeit in der 
Gesellschaft, sollen keineswegs verharmlost werden. Sie taugen nicht für nostal-
gische Verklärungen, etwa im Sinne eines „Lobes der Disziplin“ (Bueb), auch und 
gerade angesichts ihres Potenzials, neue Gewalt zu erzeugen. Derart rückwärts-
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gewandte Gesellschaftsentwürfe und Erziehungsideologien bieten keine Lösung 
für die heutigen Probleme. Es ist aber eine offene Frage, wie Normalität in der 
Adoleszenzentwicklung heute ohne diese normative Defi nition der Normalität 
zu bestimmen ist. Mit dieser Frage haben sich alle, wir Erwachsenen, wie auch 
die Jugendlichen heutzutage auseinanderzusetzen.

Ähnliches gilt im Bereich der Sexualität. Moralische Normen, die zwar in früherer 
Zeit immer auch unterlaufen wurden, dennoch aber als verbindlich galten und not-
falls repressiv durchgesetzt wurden, haben diese Verbindlichkeit in weiten Bereichen 
verloren. Gleichzeitig werden über die Medien neue Normen sexueller Attraktivität 
und Aktivität angepriesen und subtil durchgesetzt. Adoleszente beschäftigen sich 
stark mit derartigen sexuellen Normierungen. Diese kommen zwar im Gegensatz 
zu früher im Gewand der Freizügigkeit und ohne offen moralischen Unterton daher, 
sind aber trotz ihrer vordergründig fehlenden moralischen Verbindlichkeit oft eben-
so wenig hinterfragbar wie die expliziten moralischen Normen früherer Zeiten.
 In diesem Kontext ist zu fragen: Wie gehen Jugendliche mit diesen Herausfor-
derungen um? Welche positiven Entwicklungskräfte resultieren aus der Auseinan-
dersetzung mit einer medial durchdrungenen Wirklichkeit, mit Gewalt und Sexu-
alität im medialen Raum? Wie „normal“ sind expansive Verhaltensauffälligkeiten, 
Gewaltneigung, Medienkonsum, Delinquenz und Sexualisierung? Welche Funktion 
haben sie für eine „normale“ Entwicklung? Wie eröffnet diese meist in der Gleich-
altrigen-Gruppe sich entfaltende Beschäftigung mit Gewalt und Sexualität Entwick-
lungsmöglichkeiten? Was sind im Gegensatz dazu Bedingungen für pathologische 
Fixierungen? Wie entstehen derartige pathologische Entwicklungen?
 Ich werde im Folgenden einige Aspekte skizzieren, die für die Frage nach Nor-
malität und Pathologie adoleszenter Entwicklungsprozesse im Zusammenhang mit 
Straffälligkeit von Jugendlichen, im Besonderen im Zusammenhang mit Gewalt-
straftaten von Jugendlichen, von Bedeutung sind. Dabei werde ich sowohl auf Er-
gebnisse der empirischen entwicklungspsychologischen Forschung zurückgreifen 
als auch klinische Befunde heranziehen, die in der Arbeit mit gewalttätigen Jugend-
lichen von Bedeutung sind. Ich werde im Folgenden also im Wesentlichen eine psy-
chologisch-psychiatrische Perspektive eröffnen und die kriminologische und sozio-
logische Forschung im engeren Sinne nur streifen. 
 Ein brauchbare Modellvorstellung für denkbare Zusammenhänge zwischen Ent-
wicklungsprozessen und jugendlicher Delinquenz ist die 1993 von Terry Moffi tt1 
publizierte duale Taxonomie in ein „Adolescence-limited-antisocial-behavior“ einerseits 
und ein „Life-course-persistant-antisocial-behavior“ andererseits. Moffi tt wies in 
Übereinstimmung mit der kriminologischen und psychologischen Literatur darauf 
hin, dass es zu einem steilen Anstieg antisozialen und delinquenten Verhaltens in 

1 Moffi tt, 1993.
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der Adoleszenz kommt. Diese starke Zunahme wird dann aber, etwa ab dem Alter 
von 20 Jahren, von einem ebenso starken Rückgang delinquenten Verhaltens ge-
folgt. Moffi tt erklärte das Adolescence-limited-antisocial-behavior idealtypisch mit 
einer zeitweisen Reifungslücke und beschrieb es als normativ und adaptiv in Bezug 
auf die soziale Integration in die Gleichaltrigengruppe. Beide Faktoren – der rasche 
Anstieg und schnelle Rückgang einerseits und die Betonung der adaptiven Funktion 
andererseits – legen nahe, dass sich ein derartiges kriminelles Verhalten auch ohne 
jede Form von Sanktion wieder zurückbilde. Dem stellte Moffi tt ebenfalls ideal-
typisch das bereits erwähnte Life-course-persistant-antisocial-behavior gegenüber, 
das sie in Verbindung mit einer pathologischen Persönlichkeitsstruktur sah. Diese 
entsteht in der Regel aus einer in jedem Einzelfall unterschiedlich zu gewichtenden 
Kombination aus neuropsychologischen Einschränkungen und Temperamentsfak-
toren einerseits, die andererseits mit den bekannten kriminogenen Umweltfaktoren 
interagieren. Diese duale Idealtypenbildung Moffi tts hat, nicht zuletzt auf Grund 
ihrer Griffi gkeit, breite Aufnahme gefunden, allerdings in der neueren Literatur ei-
ne erhebliche Differenzierung durch die Hinzufügung weiterer Typen (z.B. „Late 
starters“) erfahren.2 Für den hier diskutierten Zusammenhang sind Moffi tts Über-
legungen jedoch insofern interessant, als sie mit ihrer dualen Taxonomie genau die 
Frage aufwirft, wann problematische Entwicklungen als Bestandteil eines norma-
len Entwicklungsprozesses und wann sie als pathologisch zu betrachten sind. Sie 
schlägt also ein Modell vor, in dem sozial adaptive oder noch pointierter gesprochen, 
entwicklungsfördernde, wenngleich möglicherweise mit gewissen Risiken behaf-
tete, Kriminalität von kriminellen Entwicklungen unterschieden wird, die in einer 
Sackgasse münden und damit entwicklungshemmend sind. Dass diese Probleme 
selbstverständlich bei näherer Betrachtung komplexer sind als derartige vereinfa-
chende Modellvorstellungen, wissen wir alle aus unserer Praxis.
 Ich werde im Folgenden zunächst in einem ersten Abschnitt einige empirische 
entwicklungspsychologische Befunde zur normalen Entwicklung von Risikover-
halten und Kontrollfunktionen und in einem zweiten Abschnitt zur Frage des Zu-
sammenhangs von Konsum medialer Gewalt und Entwicklung aggressiver Hand-
lungsdispositionen erörtern. In einem dritten Teil werde ich das Thema Gewalt aus 
klinischer Perspektive im Hinblick auf die genannten Entwicklungsfunktionen be-
leuchten. In den Zusammenhang gehört viertens auch der bedeutsame Aspekt der 
Funktion der Gruppe, sowohl der unmittelbaren Peer-Group, als auch soziokulturel-
ler Einfl üsse auf die Gewaltdisposition Jugendlicher und Heranwachsender. Schließ-
lich werde ich in einem letzten Abschnitt noch kurz das Spannungsfeld sexueller 
Entwicklungsprozesse zwischen der Entwicklung einer eigenen sexuellen Identität 
und pathologischen Fixierungen streifen.

2 Roth & Bartsch, 2004.
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Entwicklung von Risikoverhalten und Kontrollfunktionen
Entwicklung, dies gilt in besonderem Maße für die Entwicklung sozialer Funktio-
nen, besteht nicht einfach in einem Ablauf von Stufen oder Phasen im Sinne eines 
geradlinigen Fortschreitens. Sie ist als komplexer Prozess zu verstehen, in dem eine 
große Zahl von Faktoren, unter anderem die genetische Ausstattung, das Tempe-
rament, das natürliche und soziale Umfeld, Kontextbedingungen und soziale Ent-
wicklungsaufgaben, innere Verarbeitungsprozesse und sogar Zufälle3 miteinander 
interagieren. Zwischen verschiedenen Jugendlichen gibt es, zumal in heutiger Zeit, 
erhebliche Varianzen. Belastete Jugendliche weisen häufi g Asynchronien und Dis-
harmonien in der Entwicklung auf. Der betreffende Jugendliche oder Heranwach-
sende kann in einzelnen Bereichen, die speziell für Straftaten relevant sind, retar-
diert sein, während er in anderen Bereichen altersentsprechend entwickelt ist.4 Dies 
erschwert die Beurteilung im Einzelfall, zumal wir kaum über verlässliche Kriterien, 
geschweige denn Instrumente verfügen, mit denen ein Entwicklungsprozess etwa 
im Hinblick auf die Persönlichkeitsreife beurteilt werden kann.5 Daher ist die Beur-
teilung derartiger Entwicklungsprozesse nach wie vor das Resultat einer erfahrungs-
basierten klinischen Gesamteinschätzung. Dies gilt umso mehr, wenn es darum 
geht, im breiten Grenzbereich zwischen normaler und pathologischer Entwicklung 
Aussagen zu machen. 
 Dennoch gibt es eine Reihe von empirischen Befunden über normale Reifungs-
prozesse speziell in Bereichen, die im Hinblick auf Straftaten Jugendlicher und 
Heranwachsender relevant sind.6 Jugendliche sind diesen Untersuchungen zufolge 
zwar in der mittleren Adoleszenz kognitiv in Bezug auf das Verstehen von Situa-
tionen und das Abwägen bei Entscheidungen in etwa Erwachsenen gleichzustellen. 
Dennoch ist zweifelhaft, ob dies auch für belastete und unstrukturierte Situationen 
gilt, wie sie für Straftaten charakteristisch sind. Ward und Overton7 konnten zei-
gen, dass die Fähigkeit, komplexe Situationen zu beurteilen, davon abhängt, wie 
vertraut der Betreffende mit derartigen Konstellationen ist. Noch bedeutsamer ist 
die Tatsache, dass die psychosoziale Entwicklung als komplexes Geschehen sich re-
gelmäßig langsamer als die kognitive Entwicklung ausdifferenziert, was faktisch die 
Urteilsfähigkeit bei Jugendlichen im Vergleich zu Erwachsenen beeinträchtigt. Ins-
besondere die Orientierung an der Gleichaltrigen-Gruppe, eine andere Haltung ge-
genüber Risikoverhalten und der Wahrnehmung von Risiken, eine eingeschränktere 
zeitliche Perspektive mit geringerem Planungshorizont und die geringere Fähigkeit, 

3 Montada, 2002, S. 53.
4 Vgl. Hommers, 2003; Hommers & Lewand, 2001; Lösel & Bliesener, 1997.
5 Karle, 2003; Günter & Karle, 2010.
6 Übersichten hierzu fi nden sich bei Scott & Steinberg, 2003; Steinberg & Scott, 2003, und 

Günter & Karle, 2010.
7 Ward & Overton, 1990.
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sich selbst zu kontrollieren, beeinträchtigen Vernunft gesteuerte Entscheidungspro-
zesse.8 Die Beeinfl ussbarkeit durch Gleichaltrige hat ihren Höhepunkt im Alter von 
etwa 14 Jahren. Sie nimmt im weiteren Verlauf der Adoleszenz wieder ab. Adoles-
zente reagieren stärker unmittelbar auf direkte Einfl üsse der Gleichaltrigen-Gruppe. 
Sie reagieren aber auch auf allgemeine Stimmungen und Haltungen im Sinne eines 
indirekten Einfl usses, da sie sich aus der Gruppe Anerkennung erhoffen und umge-
kehrt häufi g stark mit Angst vor Zurückweisung befasst sind.
 Die Fähigkeit, sich an möglichen Langzeitfolgen der eigenen Handlungen zu 
orientieren, entwickelt sich entlang einer stärkeren Zukunftsorientierung und der 
Zunahme an Lebenserfahrung über das zweite Lebensjahrzehnt hinweg.9 Adoles-
zente bewerten daher in ihrer Entscheidungsfi ndung Kurzzeitfolgen von Hand-
lungen vergleichsweise stärker. Es dürfte unmittelbar einleuchten, dass derartige 
Entwicklungsprozesse ein Faktor sind, der dazu beiträgt, dass Jugendliche mehr 
Straftaten begehen als Erwachsene. Pragmatisch betrachtet unterstreichen solche 
Befunde auch die Forderungen nach raschen Reaktionen im Kontext des Jugend-
strafrechts. Weiter sind Adoleszente und junge Erwachsene generell risikobereiter. 
Sie zeigen wesentlich mehr Risikoverhalten wie etwa ungeschützten Sex, Fahren un-
ter Alkohol und kriminelles Verhalten.10 Die bereits erwähnte Orientierung an der 
Gleichaltrigen-Gruppe und die höhere Risikobereitschaft wirken in die gleiche Rich-
tung, denn unabhängig vom Alter ist in Gruppen generell eine höhere Tendenz fest-
zustellen, riskantere Entscheidungen zu treffen.11 Schließlich konnten Steinberg 
und Cauffman12 zeigen, dass die Impulsivität wie auch das so genannte „Sensation 
seeking“ zwischen mittlerer Adoleszenz und frühem Erwachsenenalter ansteigt und 
erst danach wieder ein Abfall zu verzeichnen ist. Sensation seeking, das heißt das 
Bedürfnis nach Reizstimulation, führt in Kombination mit dem bei Jugendlichen 
stärker ausgeprägten Egozentrismus, der ebenfalls rationale Entscheidungsprozes-
se im Sinne einer Abschätzung von Risiken beeinträchtigt, vermehrt zu riskantem 
Verhalten.13 Ein weiterer Faktor kommt hinzu: Jugendliche haben im Vergleich zu 
Erwachsenen eine geringere Fähigkeit zur Modulation von Stimmungen. Ergebnisse 
von Gehirnuntersuchungen mit bildgebenden Verfahren sprechen dafür, dass die-
sen psychosozialen Reifungsprozessen bis weit ins dritte Lebensjahrzehnt hinein 
auch biologische Veränderungen in Form einer weiteren Hirnreifung bis ins frühe 
Erwachsenenalter korrespondieren.14 

8 Scott, Reppucci & Woolard, 1995; Steinberg & Cauffman, 1996.
9 Nurmi, 1991.
10 Furby & Beyth-Marom, 1992.
11 Scott & Steinberg, 2003.
12 Steinberg & Cauffman, 1996.
13 Arnett, 1992.
14 Spear, 2000.
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Aus der kriminologischen Forschung ist bekannt, dass Jugendliche besonders leicht 
durch ein kriminogenes Milieu beeinfl usst werden können, da sie sich schlecht ge-
genüber Gruppennormen abgrenzen können.15 In heutiger Zeit wird dieses Risiko 
noch durch eine geringere Einbindung Jugendlicher und junger Erwachsener in 
traditionelle, identitätsstiftende Gruppen bzw. Milieus und durch ein Auseinander-
treten von Konsumangeboten und Konsummöglichkeiten verstärkt. Diese Prozesse 
wurden als sozioökonomische und soziale Desintegration beschrieben.16 Sie tragen 
deutlich zu einer Verlängerung jugendtypischer Verhaltensweisen bis weit ins dritte 
Lebensjahrzehnt hinein bei. Die Anfälligkeit für delinquente Verhaltensweisen ist 
dadurch auch ohne eine unmittelbare Entwicklungsbeeinträchtigung oder gar Pa-
thologie der psychischen Entwicklung erhöht.
 Zusammenfassend kann man sagen, dass Pluralisierung und Individualisierung 
der Lebensverhältnisse zu großen Varianzen in der Entwicklung führen, die für sich 
genommen nicht notwendigerweise auf eine pathologische Entwicklung verweisen 
müssen. Die erwähnten Einfl üsse von Gruppenzugehörigkeiten, die im Übrigen 
heute oft ihrerseits einem starken Wechsel unterworfen sind, beeinfl ussen die Af-
fi nität zu delinquentem Verhalten erheblich. Vor allem sind es normale entwick-
lungsbedingte Reifungsprozesse, die zu dieser Affi nität führen. Pathologische Ent-
wicklungen im engeren Sinne sind in diesem Argumentationszusammenhang als 
ursächliche Faktoren – etwa in Form von partiellen Entwicklungsretardierungen der 
Steuerungsfunktionen – von geringerer Bedeutung. Solche pathologischen Entwick-
lungen gewinnen in dem hier diskutierten Reifungskontext vor allem dann Einfl uss, 
wenn Jugendliche in ihrer Autonomieentwicklung nicht genügend voranschreiten. 
Sie bleiben aufgrund dessen auf die Anerkennung der delinquenten Peer-Group 
angewiesen, haben wenig soziale Beziehungen und Handlungsalternativen und 
entwickeln daher auch nur eingeschränkte soziale Kompetenzen. Eine Ausnahme 
bildet die insgesamt eher kleine Zahl von Jugendlichen mit ausgeprägten Persön-
lichkeitsentwicklungsstörungen oder Persönlichkeitsstörungen, vor allem emotio-
nal-instabiler Art (Borderline Persönlichkeitsstörung, impulsiver Typ der emotional 
instabilen Persönlichkeitsstörung). Bei dieser Gruppe von Jugendlichen und Heran-
wachsenden ist die Reifung der Steuerungsfunktionen durch schwer pathologische 
Entwicklungen, die meist durch langjährige traumatische Vorgeschichten erzeugt 
wurden, unter Umständen deutlich beeinträchtigt. Es ist mir aber wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass auch bei diesen Jugendlichen die geschilderten „normalen“ Ent-
wicklungsprozesse eine erhebliche Rolle für die Delinquenzentwicklung spielen.

15 Fagan, 1999; Wilkinson & Fagan, 1986.
16 Heitmeyer, Collmann, Conrads, Matuschek, Kraul, Kühnel, Möller & Hermann, 1996.
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Konsum medialer Gewalt und Entwicklung aggressiver Handlungs-
dispositionen
Die Grenzen zwischen Normalität und Pathologie in der Entwicklung Jugendlicher 
werden im Bereich des Konsums neuer Medien derzeit heftig diskutiert: Die Nut-
zung neuer Medien durch Jugendliche wirft einerseits das Problem der Suchtent-
wicklung auf, andererseits stellt sich die Frage, wie weit durch ausgeprägten Kon-
sum medialer Gewalt Gewalthandeln stimuliert werden kann.17 
 Exzessives Computerspielen kann in eine so genannte Verhaltenssucht münden, 
bei der sich Verhaltensmuster einengen und andere Interessen vernachlässigt wer-
den. Es kommt zu unwiderstehlichem Verlangen, Toleranzentwicklung, Entzugser-
scheinungen, verminderter Kontrollfähigkeit in Bezug auf das Computerspielen, 
Rückfall nach Zeiten der Abstinenz und schädlichen Folgen hinsichtlich der sozia-
len Integration und psychosozialen Entwicklung. Etwa 5 bis 10% aller Jugendlichen 
spielen mehrere Stunden am Tag Computerspiele. Eine groß angelegte Erhebung 
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen18 kam zu dem Ergebnis, 
dass etwa 4% der Mädchen und 15% der Jungen mehr als 4,5 Stunden täglich spie-
len. 3% der Jungen und 0,3% der Mädchen werden als abhängig angesehen. Das 
höchste Suchtpotenzial hat nach dieser Untersuchung World of Warcraft (WoW). 
Der hohe Suchtcharakter kommt dadurch zustande, dass es bei entsprechender akti-
ver Beteiligung kontinuierlich zu einem sozialen Aufstieg in der virtuellen Gemein-
schaft kommt, dass intensive Interaktionen in der Gruppe stattfi nden und bei zu ge-
ringer Spielpraxis ein erheblicher Gruppendruck entsteht. Außerdem vermittelt sich 
eine hohe Attraktivität dadurch, dass mittels derartiger Spiele reale Aufgaben und die 
Beschäftigung mit realen Gefühlen(!) vermieden werden können und man in eine 
Fantasiewelt eintauchen kann, in der man mit Macht ausgestattet ist und andere für 
eigene Zwecke manipulieren kann.19 
 Ein zweites Problem wird darin gesehen, dass speziell Jugendliche insbesondere 
bei exzessivem Computerspiel mit Ego-Shootern gefährdet seien, die dadurch ein-
geübten aggressiven Handlungsdispositionen in die Realität umzusetzen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass viele gewalttätige Jugendliche, fast durchgängig auch Ju-
gendliche, die so genannte Amokläufe begehen, zuvor exzessiv Ego-Shooter spielten. 
Dem wird allerdings entgegen gehalten, dass eine Mehrheit männlicher Jugendli-
cher zum Teil ausgedehnte Erfahrungen mit Counter-Strike und ähnlichen Spielen 
hätten, ohne dass sie in irgendeiner Weise vermehrt Aggressivität im realen Leben 
entwickelten. Man muss bei noch unzureichender Forschungslage heute davon aus-
gehen, dass es einen zwar geringen, aber doch messbaren statistischen Zusammen-
hang zwischen dem Konsum von gewalttätigen Video- und Computerspielen auf 

17 Grüsser, Thalemann & Griffi ths, 2007; Barth et al., 2009; Günter, 2010.
18 Rehbein, Kleinmann & Mößle, 2009.
19 Yee, 2006.
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der einen Seite und realer Gewaltanwendung auf der anderen Seite gibt.20 Neuere 
Studien und Metaanalysen legen nahe, dass der Konsum gewalthaltiger Videospiele 
ein kausalen Risikofaktor für eine Zunahme aggressiven Verhaltens, aggressiver Ko-
gnitionen und aggressiver Affekte und für eine Abnahme von Empathie und proso-
zialen Verhaltensweisen darstellt.21 
 Andererseits wäre es verfehlt, die Jugendlichen, die ausgiebig Computerspiele 
spielen, generell als auffällig anzusehen. Ebenso verfehlt wäre es, derartigen Spiel-
praktiken die zentrale Rolle für eine gewalttätig destruktive Entwicklung zuschrei-
ben zu wollen. Ursächliche Faktoren sind auch hier wieder in ausgeprägten psycho-
sozialen Belastungen zu sehen. Häufi g spielen bei plötzlich aufbrechenden Gewalt-
taten zuvor in strafrechtlicher Hinsicht meist unauffälliger Jugendlicher subjektiv 
empfundene Demütigungen innerhalb der Familie und aus dem sozialen Umfeld 
– etwa in der Schule – und die dadurch bedingte Erschütterung der narzisstischen 
Stabilität eine wesentliche Rolle. Aus klinischer Sicht ist man vor allem dann alar-
miert, wenn mehrere Risikofaktoren für aggressives Verhalten zusammentreffen,22 

insbesondere wenn bereits vorher aggressive Handlungsdispositionen bestanden, 
narzisstische Kränkungen eine erhebliche Rolle spielen und ein sozialer Rückzug 
auch aus Peer-Group Kontakten erfolgte. Wenn im subjektiven Erleben des Betref-
fenden außerdem die destruktiven Fantasien einer Überhöhung des eigenen Selbst 
und zur Kompensation narzisstischer Krisen dienen, ist tatsächlich die Gefahr ei-
ner pathologischen Entwicklung, die in destruktive Gewalttätigkeit münden kann, 
groß.23 

Gewalt und Entwicklung aus klinischer Perspektive
Gewalt und Destruktivität bestimmen das menschliche Zusammenleben ebenso 
sehr wie die Versuche, diesen faszinierenden und ebenso ängstigenden Strebungen 
den Entwurf einer geordneten Welt frei von Gewalt entgegenzustellen. Fantasien 
über Gewalt sind der Stoff, aus dem sowohl die so genannte Hochkultur als auch 
die moderne Medienkultur schöpfen, worauf eingangs bereits hingewiesen wurde. 
Die Adoleszenz ist andererseits der Entwicklungsabschnitt, in dem die Integration 
destruktiver Fantasien und ihre Organisation im Rahmen der Persönlichkeit stattfi n-
den. Durch den pubertären Triebschub und die damit einhergehenden körperlichen 
Veränderungen werden archaische Ängste und die damit verknüpften Erlebniswei-
sen reaktiviert. Entwicklungspsychologisch frühe Mechanismen der Auseinander-

20 Gentile, Lynch, Linder & Walsh, 2004.
21 Anderson, Sakamoto, Gentile, Ihori, Shibuya, Shintaro, Naito & Kobayashi, 2008; An-

derson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto, Rothstein & Saleem, 2010; Barlett, 
Anderson & Swing, 2010.

22 Slater, Henry, Swaim & Anderson, 2003.
23 du Bois, 2010.
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setzung mit Liebe und Hass, Lust an der Zerstörung und die Fähigkeit zur Wieder-
gutmachung, die Auseinandersetzung mit Wünschen nach einer allumfassenden 
Beziehung, die Angst, ausgeschlossen zu sein und allein gelassen zu werden und die 
Angst, vereinnahmt und aufgefressen zu werden, um nur einige zu nennen, leben 
nun in der Adoleszenz mit ihren Verselbstständigungswünschen und -ängsten wie-
der auf und müssen einer vernünftigen Lösung zugeführt werden.
 Daher rührt auch die Faszination, die Gewalt- und Horrorfi lme auf Jugendliche 
ausüben. Sie fi nden darin Formulierungen ihrer eigenen inneren Zustände. Auf die-
se Weise können sie sich aus einer gewissen Distanz heraus mit ihrem Innenleben 
und den sie bedrohenden Ängsten beschäftigen. Sie können auch ihre intensive psy-
chische Beschäftigung mit diesen archaischen Welten in der Peer-Group teilen und 
diese Befi ndlichkeiten und die damit einhergehenden Ängste sozial organisieren 
und entschärfen. Die Beschäftigung mit derartigen Angeboten in der Peer-Group, 
das gemeinsame Anschauen solcher Filme und die Diskussion der Inhalte hat somit 
eine wichtige Funktion für die psychosoziale Entwicklung Jugendlicher.
 Die adoleszente Entwicklung entscheidet darüber, auf welche Weise die Ausein-
andersetzung mit Gewalt und ihre Integration in die Persönlichkeit stattfi ndet, wie 
destruktive Phantasien und die mit ihnen zusammenhängenden Ängste reguliert 
werden können. Wenn diese Integrationsleistung gelingt, muss auch unter Angst-
belastung und Belastung der narzisstischen Stabilität nicht auf primitive Abwehr-
mechanismen zurückgegriffen werden, so dass die Flexibilität der Reaktionsmög-
lichkeiten erhalten bleibt. In den Fällen, in denen diese psychische Organisation gut 
gelingt, werden die abgemilderten destruktiven Identifi kationen sogar nutzbar für 
persönliche Veränderungen. Sie fl ießen in sublimierter Form in den Kulturprozess 
ein und verhindern, wie Mario Erdheim24 beschrieben hat, das Erstarren der Ge-
sellschaft im Althergebrachten. Die Jugendlichen können diese Kräfte dann frucht-
bar nutzen für eine Veränderung der Verhältnisse, die sie vorfi nden.

Die Rolle von Gewaltfantasien in der adoleszenten Entwicklung
Gewaltfantasien sind nicht nur in unserer gesamten Kultur allgegenwärtig, sondern 
sie sind, wenn sie ein gewisses Ausmaß nicht überschreiten und die sonstigen Le-
bensvollzüge nicht beeinträchtigen, bei Jugendlichen als normaler Bestandteil der 
Entwicklung anzusehen. Dies gilt insbesondere, wenn sie in eine Gruppenkultur 
integriert sind. Bei vielen Jugendkulturen ist ein gewisses Maß an ritualisierter Be-
schäftigung mit Gewalt in der Fantasie oder in konkreten Handlungen wesentlicher 
Bestandteil der betreffenden Jugendkultur. Damit setzen sich Jugendliche von der 
Erwachsenenwelt und von anderen Jugendkulturen ab. Geteilte Gewaltfantasien 
und sogar die gemeinsame Ausübung von Gewalt können dazu beitragen, ein Ge-

24 Erdheim, 1982.
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fühl der Gruppenidentität zu schaffen, was in diesem Alter wesentlich ist für die 
Bildung einer eigenen Identität in Abgrenzung von den Eltern. Zugleich befriedigt 
die Gewaltkomponente vieler Jugendkulturen ein Bedürfnis nach narzisstischer 
Stabilisierung durch Größenfantasien. Dies dient der Abwehr von Ohnmachts- und 
Unterlegenheitsgefühlen, die den Jugendlichen all seiner Entwicklungskräfte zu 
berauben und ihn auf Grund der Schamgefühle von der Peer-Group zu isolieren 
drohen. Umgekehrt bestätigen Fantasien einer unumschränkten Macht die Selbst-
wirksamkeitswünsche von Jugendlichen. Sie beinhalten ein Stück archaischen ma-
gischen Denkens, wie es im Jugendalter noch einmal zum Tragen kommt. Die mit 
solchen in der Fantasie und teilweise im Gruppenleben entfalteten Herrschaftssys-
temen verknüpften Ordnungsstrukturen sind oft immens wichtig bei der Abwehr 
gefürchteter sexueller Triebbedürfnisse, mit denen der Jugendliche zunächst noch 
nicht angemessen umgehen kann.25

Entwicklungsfi xierungen
Sehr offensichtlich sind gewalttätige Identifi kationen beispielsweise bei Jugendli-
chen, die sich (rechten) Skinhead-Gruppen anschließen und entsprechend martia-
lisch gebärden. Aber selbst bei solchen eher extremen Erscheinungsformen ist nach 
dem Verhältnis von sozialisierenden Faktoren der Einbindung und Gefahren der 
Fixierungen und der Eskalation destruktiver Identifi kationen zu fragen. 

Fallvignette: Ein 16-jähriger Jugendlicher, den ich begutachtete, hatte gemeinsam mit 
seinem Freund in einem entfernten Stadtviertel das Wohnhaus einer schwarzafrika-
nischen Familie angezündet. In diffuser Weise hatten sie ausländerfeindliche Motive 
geltend gemacht. Sie wollten damit ein Fanal setzen. Die Ausländer-Jugendlichen, 
von denen sie öfters angepöbelt würden, sollten mehr Respekt vor ihnen bekom-
men. Der Polizei gegenüber hatten sie sofort eingeräumt, dass sie „billigend in Kauf 
genommen“ hätten, Menschen zu Schaden zu bringen, weswegen eine Anklage we-
gen Mordversuchs erfolgte.
 Jonas, so möchte ich den Jungen nennen, schilderte in der Begutachtung auf 
Nachfrage ausführlich, wie er sich seit seiner Kindheit für Militärisches interessiere. 
Ihn habe das Auftreten der Wehrmacht, der Stechschritt fasziniert. Auch die Aus-
strahlung von Hitler und dessen Körpersprache habe ihm gefallen. Militär faszinie-
re ihn, vor allem die Panzer. Wenn die sich so drehen würden und man sehe, wie die 
Ketten sich in die Erde wühlten, das sei schon toll. Ihn fasziniere die Überlegenheit 
der deutschen Wehrtechnik und die Schlagkraft der deutschen Armee im Zweiten 
Weltkrieg. Er habe daher angefangen, Nazisachen zu bestellen und zu kaufen, höre 
entsprechende Musik und sei zeitweise auch als Skinhead herumgelaufen. Er hatte 
deswegen auch Schwierigkeiten in der Schule bekommen.

25 Vgl. Günter, 1999.
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Der Hintergrund, der diese Entwicklungsgeschichte individuell verständlich mach-
te, war folgender: Als der Junge 7 Jahre alt war, nahm sich sein Vater auf schreckli-
che Weise das Leben, was ihm weder direkt mitgeteilt wurde, noch jemals danach 
wieder zur Sprache kam. Etwa drei Monate später beging auch sein Großvater 
väterlicherseits Suizid. Zwei weitere männliche Verwandte nahmen sich ebenfalls 
das Leben. Die Mutter sah in ihm immer denjenigen, der in diese Linie gehörte. 
Tatsächlich habe er sich kurz nach dem Tod des Vaters am Esstisch auf dessen Platz 
gesetzt. In der Folge habe er einerseits sehr angepasste, fassadenhafte Züge entwi-
ckelt, andererseits sei es immer wieder wegen aggressiver Ausbrüche zu Problemen 
gekommen, nie jedoch zu Straftaten. Die von Panzern ausgehende Faszination, die 
Bewunderung für Hitler, dessen Stärke und Ausstrahlung, müssen psychodyna-
misch als Versuche gesehen werden, sich ein ideales unverletzbares väterliches 
Objekt zu rekonstruieren und sich mit diesem Objekt zu identifi zieren, um selber 
dem fantasierten Schicksal des Untergangs aus Schwäche entrinnen zu können. Zu 
vermuten war vor diesem Hintergrund ein äußerlich banaler Auslöser des Tatge-
schehens: Ein Mädchen, das ihm verschiedentlich Avancen gemacht hatte und das 
er selbst attraktiv fand, hatte sich an jenem Abend erneut um ihn bemüht, was ihn 
offenbar in seiner Selbstunsicherheit und männlichen Identitätsproblematik erheb-
lich irritierte. Sich Respekt zu verschaffen, das angegebene Motiv der Tat, wäre aus 
einer derartigen Perspektive auch auf diese Verunsicherung in Bezug auf seine se-
xuellen Wünsche, seine Attraktivität und die Annäherung des begehrten Mädchens 
zu beziehen. Die Brandstiftung war für ihn – psychisch verständlich – ein Beweis 
seiner Männlichkeit und die Attacke auf die Ausländer ein missglückter Versuch, 
sich dessen zu vergewissern. Seine Ängste, seine Unsicherheit und die fantasierte 
Minderwertigkeit projizierte er auf die Opfer, wie er auch seine unbewältigte Aggres-
sion projektiv den Ausländern zuschrieb. Trotz dieser psychisch nachvollziehbaren 
Zusammenhänge und einer durchaus als pathologisch zu bezeichnenden Entwick-
lung war Jonas als für die Tat verantwortlich anzusehen und wurde dafür zu einer 
mehrjährigen Jugendstrafe verurteilt.

Flexible Identifi kation mit Gewalt
Derartigen Entwicklungsfi xierungen, die tatsächlich in eine pathologische Ent-
wicklung münden, möchte ich mehr oder weniger fl exible, sozusagen spielerisch 
bleibende Identifi kationen mit Gewalt und Destruktivität in der einigermaßen gelin-
genden Adoleszenzentwicklung gegenüberstellen.26 So mag der teilweise ausgepräg-
te Gewaltkonsum Jugendlicher in Form von Horror-, Gewalt-, Katastrophen- und 
Kriegsvideos uns Erwachsene erschrecken. Er führt aber bei der großen Mehrzahl 
der Jugendlichen offensichtlich nicht zu pathologischen Entwicklungen. Im Vorder-
grund stehen wohl – ganz ähnlich wie früher bei den Märchen – die entlastenden 

26 Vgl. Laufer, 1995.
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Funktionen dieser passageren Identifi kationen: Eigene destruktive Anteile können 
in die Filme projiziert werden und bekommen auf diese Weise ein Gesicht. Namen-
lose Ängste werden organisiert und sozial kommunikabel, zumal der Konsum häu-
fi g in der Gruppe stattfi ndet. Eine besondere Rolle kommt hierbei vermutlich auch 
der Angstlust zu: Man begibt sich virtuell – in Identifi kation mit den Protagonisten 
– in Gefahr mit der Zuversicht, dass alles gut ausgehen werde. Dieser Thrill, wie 
Michael Balint ihn beschrieb,27 ist ein wesentlicher Teil des Lustgewinns, der zum 
anderen Teil aus dem schlussendlichen Sieg über das magische Denken und aus 
dem sublimierten Ausleben triebhafter Momente besteht. 
 Auf die schwierigen Seiten einer exzessiven Beschäftigung mit Gewaltmedien, 
insbesondere dann, wenn diese zu einer sozialen Isolation beiträgt, ist bereits wei-
ter oben hingewiesen worden. Wenn die Betreffenden sich immer weiter in diese 
Form der Nebenrealität, der virtuellen Realität, einspinnen und reale soziale Bezüge 
mehr und mehr vernachlässigen bzw. sich davon ausgeschlossen fühlen, besteht die 
Gefahr, dass sich derartige Identifi kationen verfestigen. Wenn in einem weiteren 
Schritt daraus Handlungsszenarien entwickelt und immer wieder durchgespielt 
werden, dürfte dies tatsächlich ein Risikofaktor für eine pathologische Entwicklung 
und für Gewalthandlungen sein. So lange aber die Flexibilität und soziale Einge-
bundenheit der Gewaltidentifi kationen erhalten bleibt, sind diese als notwendiger 
Bestandteil einer normalen Entwicklung anzusehen. Dies gilt im Übrigen nicht 
nur für männliche Adoleszente, bei denen in der Regel derartige sozial integrierte 
Gewaltidentifi kationen wesentlich offensichtlicher zu Tage treten, sondern auch für 
Mädchen. Bei weiblichen Jugendlichen spielen allerdings komplexer organisierte 
indirekte Identifi kationen mit Gewalt eine viel größere Rolle: die insgeheime Par-
tizipation an Gewaltfantasien, die von den Jungen ausgelebt bzw. auf die Jungen 
projiziert werden (identifi katorische Projektion) und die insgeheime Faszination an 
und Identifi kation mit Gewaltaspekten bei gleichzeitiger bewusster Ablehnung der 
Gewalt.28

Die Bedeutung von Gruppenprozessen
Es ist allerdings zur Vorsicht zu mahnen, Gewaltentwicklungen allzu schnell unter 
psychopathologischen Vorzeichen zu sehen. Soziale Prozesse im größeren Rahmen 
und Gruppenprozesse im engeren Sinne, auf die Jugendliche in besonderer Weise 
reagieren, haben erheblichen Einfl uss. Erst jüngst wies Zimbardo,29 der Leiter des 
Stanford Prison Experiments in den 1970er Jahren, noch einmal zusammenfassend 
auf die entscheidende Bedeutung bösartig entgleisender Gruppenprozesse für die 
Entstehung von Gewaltverhalten hin. Ich kann mich hier mit dieser Problematik 

27 Balint, 1960.
28 Ausführlicher zu diesen Fragen vgl. Günter, 2006.
29 Zimbardo, 2008.
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nicht eingehend beschäftigen, möchte aber doch kurz das Beispiel Lynndie Eng-
lands, der in den Medien zum Monster stilisierten Militärpolizistin in Abu Ghraib, 
anreißen:
 Lynndie England war eine 17-jährige Militärpolizistin. Sie wurde zum Inbegriff 
derjenigen amerikanischen Soldaten im Irak, die Gefangene brutal misshandelten, 
obwohl sie selbst keine führende Rolle innehatte. Ihre negative Berühmtheit hing 
vor allem damit zusammen, dass sie eine Frau war und die Tatsache ihrer Beteili-
gung an den sadistischen Misshandlungen der gefangenen Iraker mit einer beson-
deren Mischung aus Entsetzen und Sensationsgier in den Medien ausführlich dar-
gestellt wurde. Einer der Haupttäter war Spezialist Charles Graner, ihr 35-jähriger 
Freund und spätere Vater ihres Kindes, der ebenfalls Militärpolizist in Abu Ghraib 
war. Sie selbst kam aus einer Unterschichtsfamilie, hatte eine Lernbehinderung und 
war schon in der Schule ein typischer Mitläufertyp. Ihr Vater misshandelte mindes-
tens eines der Kinder in ihrer Familie.
 Der Interviewer des Films über sie, „Big Storm“ aus dem Jahre 2005, fragte Lynn-
die England, ob sie jemals gedacht habe, dass das, was sie da machte, schlecht sei 
und etwas sei, was sie nicht tun sollte. Sie antwortete ihm: „Es war irgendwie so…, 
wissen Sie, wenn alle anderen das tun, machst Du das… Wissen Sie, Du machst es so… 
Wenn die dächten, dass das falsch ist, würden sie das stoppen. Daher,… es war nicht rich-
tig, aber offenbar war es nicht genügend unüblich, um es zu stoppen.“ Sie äußerte, sie 
sei geschockt gewesen, als sie verhaftet wurde, da sie aus ihrer Sicht nur ihren Job 
gemacht habe.
 Es gibt Belege dafür, dass der militärische Geheimdienst die Folterungen der 
Gefangenen anordnete, zumindest aktiv unterstützte, und die Anordnung zur Fol-
terung der Gefangenen vermutlich vom ranghöchsten General der US Armee im 
Irak, General Sanchez, kam. Präsident Bush und Verteidigungsminister Rumsfeld 
waren monatelang über diese Dinge informiert und unternahmen nichts. Nachdem 
der Skandal aufgedeckt wurde, gaben sie sich öffentlich erschüttert. 
 Dies zeigt beispielhaft, dass wir in der Regel die Erklärung für derart sadistisches 
Verhalten nicht in einer monströsen und perversen Persönlichkeit zu suchen ha-
ben. Es reichen Gewalt- und Herrschaftsstrukturen, die in einer paranoiden Abwehr 
gegen äußere Bedrohungen errichtet werden und dezidiert moralische Standards 
außer Kraft setzen, zumal wenn eine Bedrohungsideologie hinzutritt und wenig ge-
festigte und instabile Jugendliche dies dann umsetzen sollen. In der Situation in Abu 
Ghraib diente die Erniedrigung der feindlichen Gefangenen psychologisch dazu, ei-
gene Ängste, die naturgemäß in solchen Situationen vorhanden sind und eigene 
Gefühle von Minderwertigkeit und Ungenügen abzuwehren. Indem diese Gefange-
nen eingeschüchtert und terrorisiert werden, wird die Minderwertigkeit projektiv an 
ihnen demonstriert.
 Wir müssen realistischerweise auf Grund vielfältiger Befunde feststellen, dass 
unter dem Einfl uss entsprechender Rahmenbedingungen völlig normale Menschen 
zu entsetzlichen Brutalitäten fähig sein können. Dies gilt sowohl für größere institu-
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tionelle, in der Regel ideologisch unterlegte, also gesellschaftliche Zusammenhänge, 
als auch für Gruppenprozesse im engeren Sinne. Viele Gewalttaten Jugendlicher 
entstehen aus solchen Gruppenprozessen heraus. In der entsetzten öffentlichen 
Diskussion werden diese Gruppenprozesse in aller Regel nicht wahrgenommen. 
Stattdessen wird die Monstrosität der jeweiligen Tat einer unterstellten Monstrosität 
der Täter oder des Haupttäters zugeschrieben. 
 Warum aber sind Jugendliche besonders eingebunden in Gruppendynamiken 
und daher auch anfällig für aggressiv destruktiv entgleisende Gruppenprozesse? Ju-
gendliche lösen sich im Zuge der Pubertätsentwicklung zunehmend aus den kind-
lichen Bindungen an die Eltern. Autonomiebestrebungen führen dazu, dass die von 
den Eltern übernommenen Normen und Werte in Frage gestellt und eigene Werte 
entwickelt werden. Ab der mittleren Adoleszenz, also im Alter von 15, 16 Jahren, 
organisieren sich Jugendliche in informellen Gruppen, die für die Entwicklung eige-
ner Wertvorstellung und sozialer Kompetenzen außerhalb der Familie zunehmend 
an Bedeutung gewinnen. Die Peer-Group vermittelt ein Gefühl von Gemeinsamkeit 
in Abgrenzung zu anderen, vor allem in Abgrenzung zu Erwachsenen. Dies gilt zu-
nächst einmal unabhängig von der Art der Aktivitäten in der jeweiligen Peer-Group, 
vor allem auch unabhängig davon, ob diese Aktivitäten als sozial erwünscht angese-
hen werden. Sportlicher Betätigung im Verein, Computerspielen und Medienkon-
sum oder aber dem informellen Zusammenschluss in Gruppen zur gemeinsamen 
Freizeitgestaltung, die gegebenenfalls auch Delinquenz mit einschließt, kommt in 
dieser Hinsicht die gleiche Funktion zu. Die Peer-Group vermittelt ein Gefühl von 
Gemeinsamkeit in Abgrenzung zu anderen, vor allem in Abgrenzung zu Erwachse-
nen. Dies wird oft nach außen hin durch Kleidung, Körperstyling und bestimmte 
Verhaltenscodices deutlich gemacht, führt in der Regel auch zu Rivalitäten zwischen 
verschiedenen Gruppen, wobei Jugendliche durchaus in der Lage sind, die Gruppen-
zugehörigkeit von Zeit zu Zeit zu wechseln.
 Insbesondere bei deprivierten Jugendlichen oder Jugendlichen mit Gewalter-
fahrung in der Familie wird so die Gruppe zu einer besseren Familie, zu einer Hei-
mat, die es zu Hause nie gab. Der emotionale Raum der Gruppe und die erlebte 
Gemeinsamkeit dienen dann der Abwehr negativer Gefühle, bekämpfen Gefühle 
von Minderwertigkeit, Ohnmacht und depressive Zustände. Bei Delinquenz ge-
neigten Gruppen ist häufi g zu beobachten, dass man sich etwa durch Konsum von 
Alkohol, martialische Sprüche und entsprechendes Gebaren und die Suche nach 
Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit anderen hochputscht. Dies stärkt das 
Gruppengefühl und verschafft den Gruppenmitgliedern zumindest für den Moment 
ein narzisstisches Hochgefühl. Dagegen werden Gefühle von Minderwertigkeit, Un-
zulänglichkeit und Ausgeschlossen-sein auf Außenstehende projiziert, die so Opfer 
gewalttätiger Angriffe werden können. Besonders dramatisch ist dies beispielsweise 
bei Attacken von rechten Skinhead-Jugendlichen gegen Ausländer oder Behinderte 
zu sehen. Derartige narzisstische Abwehrmechanismen mit einer Idealisierung der 
Gruppe spielen häufi g bei gewalttätiger Gruppendelinquenz eine große Rolle.
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Auch in diesen Dynamiken aus der Jugendlichengruppe heraus stellt sich nur in 
zweiter Linie die Frage nach der individuellen Pathologie der beteiligten Täter und 
deren Behandlung, sondern sehr viel drängender die Frage danach, wie derartige, 
an sich notwendige Entwicklungsprozesse in Bahnen gelenkt werden können, die 
sozial verträglich sind: sozial verträglich, so dass sie nicht in einer immer stärkeren 
Fixierung der Täter auf gewaltsames Handeln nach außen und einem Entwicklungs-
stillstand nach innen enden. Die Erfolge beispielsweise nachgehender Sozialarbeit 
im Sinne von Streetwork machen deutlich, dass es möglich ist, Alternativen zu ent-
wickeln.
 Allerdings muss man im Auge behalten, dass auch in diesen Fällen sowohl psy-
chische Dispositionen als auch soziale Realitäten von Bedeutung sind. Bei extremen 
Verläufen gewalttätig destruktiven Ausagierens erscheint ein Zusammentreffen 
beider Komponenten geradezu notwendig. Die Forschung von Loeber30 und seiner 
Arbeitsgruppe in Pittsburgh wies nach, dass ein Anstieg des Gewaltpotenzials ju-
gendlicher Banden jeweils mit einer Latenz von mehreren Jahren Wellen von Mas-
senentlassungen in der dortigen Stahlindustrie folgte. Diese Forschungsergebnisse 
machten deutlich, dass es sich dabei nicht um einfache und unmittelbare Reaktio-
nen auf soziale Marginalisierung handelte, sondern dass komplexe individuelle und 
gruppengebundene Verarbeitungsprozesse stattfanden, in Folge derer sich solche 
Bandenstrukturen ausbildeten. Ähnliches ist in Zusammenhängen zu beobachten, 
in denen die Jugendarbeitslosigkeit, wie beispielsweise in manchen Gegenden Ost-
deutschlands oder in den französischen Banlieus, ein beträchtliches Problem dar-
stellt. Die damit verknüpfte soziale Marginalisierung nicht nur der Jugendlichen 
selbst, sondern häufi g auch ihres familiären und weiteren Umfeldes, schafft den 
Nährboden dafür, dass gewaltgeneigte Gruppenstrukturen entstehen und subjektiv 
zur Kompensation des beeinträchtigten Selbstwertgefühls geradezu unverzichtbar 
werden. Häufi g geraten die Jugendlichen dadurch in einen Teufelskreis aus sozialer 
Marginalisierung, Delinquenz und daraus resultierender verstärkter Identifi kation 
mit den Normen und Werten der delinquenten Peer-Group.

Sexuelle Entwicklungsprozesse zwischen Normalität und Pathologie
Sexualstraftäter werden in der öffentlichen Diskussion zunehmend in der Weise 
wahrgenommen, als ob sie durchgängig unter einer fi xierten Perversion litten. Dabei 
werden die Komplexität der vorausgegangenen Entwicklungsprozesse und die Viel-
falt der Tatmotive, Täterpersönlichkeiten und Tathandlungen kaum berücksichtigt. 
Zwar ist davon auszugehen, dass ca. 50% der erwachsenen Sexualstraftäter bereits in 
ihrer Jugend durch Sexualstraftaten auffällig wurden, umgekehrt aber wird nur ein 
sehr viel geringerer Prozentsatz von jugendlichen Sexualstraftätern erneut einschlä-
gig rückfällig. In unserem Kollektiv in der Tübinger Adoleszenz-Rückfallstudie De-

30 Loeber, Farrington & Stouthamer-Loeber, 2001.
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linquenz (TARD) begutachteter jugendlicher und heranwachsender Sexualstraftäter 
waren dies etwa 20%, allerdings damit doppelt so viele wie bei den Erwachsenen in 
unserem Vergleichskollektiv, die nur etwa zu 10% einschlägig rückfällig wurden.31

 Eine klinische Typologie der Sexualstraftaten von Jugendlichen und Heranwach-
senden ließ erkennen, dass Entwicklungsprozesse eine ganz zentrale Rolle für das 
Auftreten derartiger Straftaten spielten. Zum anderen machte sie deutlich, dass das 
stilisierte Bild des Sexualstraftäters als eines fi xierten Perversen, das die öffentliche 
Diskussion beherrscht, zumindest stark relativiert werden muss. 
 In unserem Kollektiv der Tübinger Adoleszenz Rückfallstudie Delinquenz 
(TARD) ließen sich drei Typen identifi zieren: 

1. Die zahlenmäßig mit Abstand größte Gruppe waren kognitiv und/oder emotio-
nal retardierte und kontaktgestörte Jugendliche und Heranwachsende, die kleinere 
Kinder sexuell missbrauchten. Sie umfasste etwa 60 bis 70% unseres Kollektivs. In 
der Mehrzahl der Fälle waren diese Jugendlichen sexuell in der üblichen Verteilung 
in der Bevölkerung heterosexuell oder homosexuell auf Gleichaltrige ausgerichtet, 
vermochten aber auf Grund ihrer Kontaktstörung und mangelnden sozialen Kom-
petenz nicht, altersgerechte Sexualkontakte anzuknüpfen. Sie hatten im Gegenteil, 
in der Regel nicht ganz zu Unrecht, Angst davor, von einem gleichaltrigen Mädchen 
oder Jungen zurückgewiesen und ausgelacht zu werden und griffen stattdessen auf 
sexuelle Übergriffe gegen Kinder zurück. Dieses Verhalten hatte den subjektiven 
Vorteil, dass der betreffende Täter sich überlegen fühlen konnte und vom Kind kei-
ne Zurückweisung oder Beschämung befürchten musste. Außerdem fl ossen häufi g 
latent aggressive Tendenzen in die Taten gegenüber den Kindern ein.
 Unter der Voraussetzung einer guten sexualpädagogischen Arbeit, wie sie leider 
immer noch nicht fl ächendeckend, insbesondere auch in Institutionen der Behin-
dertenförderung, für retardierte Kinder und Jugendliche zur Verfügung steht, ist 
die Prognose dieser Gruppe bezüglich einschlägiger Rückfälle insgesamt als günstig 
anzusehen. Gegebenenfalls muss bei sexuellem Missbrauch innerhalb der Familie 
oder bei entsprechenden psychosozialen Belastungsfaktoren, die nicht selten sind, 
auch eine Herausnahme und Unterbringung in einer stationären Jugendhilfemaß-
nahme erfolgen. Jedenfalls sind aber bei adäquater pädagogisch-therapeutischer 
Arbeit das Rückfallrisiko und die Gefahr einer sich verfestigenden pädophilen Fixie-
rung als gering anzusehen.

2. Eine wesentlich kleinere Gruppe von etwa 10 bis 20% umfasste Jugendliche und 
Heranwachsende, die im Zuge einer aggressiven Gewaltdelinquenz auch sexuelle 
Gewaltstraftaten, etwa Vergewaltigungen, begingen. Sie waren durch eine allgemein 
schwierige Persönlichkeitsentwicklung, häufi g auch durch eine gewisse Rücksichts-
losigkeit, gekennzeichnet. In der Vorgeschichte fanden sich regelhaft eigene Gewalt-

31 Günter, 2005; Günter, Leutz & Vees, 2010.
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traumatisierungen. Meist bestand ein verfestigtes delinquentes Verhaltensmuster. 
Bei diesen Jugendlichen war eine generelle Rezidivgefahr in Bezug auf Gewaltdelin-
quenz zu befürchten. Dementsprechend müssen Sanktionen, therapeutische und 
pädagogische Ansätze dieser übergreifenden Persönlichkeitsproblematik entgegen-
steuern. Maßnahmen müssen umfassend auf eine sozialen Integration und eine 
Veränderung der Gewaltfi xierung ausgerichtet werden.

3. Nur eine kleine Gruppe von weit unter 10% unserer Probanden zeigte fi xierte 
Perversionen oder die deutliche Gefahr der Fixierung aberranter Fantasien und da-
mit verbunden eine eingeschränkte Impulskontrolle. Diese Gruppe entsprach am 
ehesten dem in der Öffentlichkeit verbreiteten Bild des perversen Sexualstraftäters. 
Selbst in dieser Gruppe waren aber Entwicklungsprozesse von Bedeutung. Die Pro-
banden dieser Gruppe hatten zwar perverse sexuelle Fantasien, häufi g konnten diese 
zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung jedoch noch nicht als endgültig fi xiert ange-
sehen werden. Meist führte die Scham über die perversen Fantasien und die damit 
verknüpfte Erregung dazu, dass Jugendliche sich als abartig empfanden und aus so-
zialen Kontakten zurückzogen. In der Folge konnte es dadurch zu einer Verstärkung 
und Verfestigung dieser aberranten Fantasien kommen, da „normale“ sexuelle Bezie-
hungen nicht zustande kamen. Auf diese Weise wurde ein immer stärkerer Rückzug 
auf perverse Fantasien auch über entsprechende Masturbationspraktiken gebahnt. 
Das Endergebnis konnte durchaus eine fi xierte Perversion sein, wie sie dann im Er-
wachsenenalter häufi g als kaum mehr korrigierbar angesehen wird.

Spezifi sche Entwicklungsprobleme bei delinquenten Mädchen
Grundsätzlich gelten die gleichen Risikofaktoren wie bei Jungen auch für die Ent-
wicklung von Gewaltdelinquenz bei Mädchen.32 Allerdings gibt es Hinweise darauf, 
dass gewaltdelinquente Mädchen durch höhere Raten an Missbrauchserfahrungen 
und psychischen Störungen belastet waren.33 In unserer eigenen Untersuchung, 
bei der wir eine Gruppe delinquenter begutachteter Mädchen mit einer nach Alter 
und Delikt gematchten Gruppe von Jungen verglichen (36% Tötungsdelikte, 7% 
Brandstiftung, 20% Körperverletzung, 18% Raub/Diebstahl, 14% Btm-Delikte, 7% 
andere),34 zeigte sich ebenfalls eine deutlich höhere Belastung der Mädchen durch 
psychische Erkrankungen, meist in Form von emotional instabilen Persönlichkeits-
störungen vom Borderline-Typ. Besonders interessant im Hinblick auf die Frage 
nach adoleszenten Entwicklungsprozessen war die signifi kant andere Rolle der 
Beziehungsdynamik bei schweren Straftaten weiblicher Jugendlicher im Vergleich 
zu männlichen Delinquenten: Bei den weiblichen Straftätern unseres Gutachten-

32 Lederman, Dakof, Larrea & Li, 2004; Espelage, Cauffman, Broidy, Piquero, Mazerolle & 
Steiner, 2003.

33 Roe-Sepowitz, 2008.
34 Vgl. Miller & Günter, 2009.
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kollektivs spielten emotionale und Beziehungskonfl ikte innerhalb der Tatdynamik 
eine zentrale Rolle (Tabelle 1).35 Im Einklang damit war bei Mädchen das Tatopfer 
häufi ger eine nahe, vertraute Person, bei den Jungen dagegen häufi ger ein Frem-
der. Mädchen hatten öfter eine enge emotionale Beziehung zum Opfer, die häufi g 
durch starke Konfl ikte und lange zurückgehaltene Aggression geprägt war. Bei den 
Jungen dagegen spielte der Beziehungsaspekt eine sehr viel geringere Rolle bei der 
Erklärung der Tatumstände. Es gibt also trotz einer deutlichen Tendenz zu einer 
Angleichung der Kriminalitätsraten bei Jungen und Mädchen – wobei nach wie vor 
die Mädchen im Bereich der schwereren Delikte unter 20% der Täter stellen – neben 
entwicklungsspezifi schen auch eine Reihe bedeutsamer geschlechtsgebundener Be-
sonderheiten. Das Zusammenspiel beider kann an dieser Stelle leider nicht weiter 
erörtert werden.

Zusammenfassung
Ich habe in diesem Beitrag unterschiedliche Facetten des Spannungsfeldes zwi-
schen Normalität und Pathologie adoleszenter Entwicklungsprozesse aufgegriffen. 
Es war mein Anliegen, damit deutlich zu machen, wie sehr gerade bei delinquenten 
und mit Gewalt verknüpften Entwicklungen Jugendlicher und Heranwachsender 
Entwicklungsaspekte zu berücksichtigen sind. Dabei ist von einem Kontinuum 
zwischen normaler Entwicklung und pathologischen Prozessen auszugehen. In 
der Adoleszenz besteht die Chance, die drohende pathologische Verfestigung noch 
abzuwenden, wenn verstanden werden kann, welche Dynamiken den Prozess beein-
fl ussen und wenn angemessene Reaktionen erfolgen. Eine angemessene Reaktion 

Jungen Mädchen

Opfer ist Ersatz für eine enge Bezugsperson (Mutter, 
Vater etc.)

1 7

Tatgeschehen nur verstehbar auf dem Hintergrund der 
Beziehungsdynamik

6 18*

Beziehungsdynamik hat wesentlichen Einfl uss auf die 
Tat

9 8

„Normale“ Delinquenz, Beziehungsdynamik ohne 
unmittelbaren Einfl uss

28 13**

Tabelle 1:  Tatrelevante Beziehungsdynamik im Geschlechtervergleich (Mädchen N = 44, 
Jungen N = 44)

* bedeutet einen signifi kanten Unterschied (p</= .05, Chi Square) und ** bedeutet einen hochsig-
nifi kanten Unterschied (p</= .01, Chi Square) zwischen Mädchen und Jungen.

35 Vgl. Miller & Günter, 2009.
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beinhaltet meinem Verständnis nach bei delinquentem Verhalten immer Beides: 
Die juristische Sanktion und die Überlegung, wie pädagogisch therapeutisch rea-
giert werden kann. Im Jugendgerichtsgesetz ist dies als Grundprinzip verankert. In 
der Praxis bedeutet dieses Grundprinzip des JGG jedoch eine ständige Herausfor-
derung, zumal in einer Zeit, in der diese doppelte Ausrichtung der strafrechtlichen 
Sanktionen immer wieder heftig attackiert wird. Die therapeutisch pädagogischen 
Interventionsformen müssen beständig weiterentwickelt werden; so haben wir bei-
spielsweise zu wenige Gruppenangebote für jugendliche und heranwachsende Sexu-
alstraftäter. Auf der anderen Seite sind die Jugendgefängnisse heutzutage hinsicht-
lich ihrer pädagogisch therapeutischen personellen Ausstattung in einem desolaten 
Zustand, der eine Berücksichtigung von Entwicklungsprozessen und sinnvolle, das 
heißt Rückfälle verhindernde Interventionen nahezu unmöglich macht.
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Die Große Illusion
Abschlussvortrag auf dem 28. Deutschen Jugendgerichtstag

Horst Viehmann

I. Unsere Jugendgerichtstage
Seit Jahrzehnten versammeln wir uns alle drei Jahre zum Jugendgerichtstag. Wir 
diskutieren zu alten und neuen Phänomenen der Jugendkriminalität. Wir suchen 
nach Möglichkeiten, ihr Ausmaß zu reduzieren. Wir überlegen, wie wir den straffäl-
lig gewordenen jungen Menschen zu einem rechtschaffenen Lebenswandel verhel-
fen können. Und wir tauschen Erfahrungen aus und geben Erkenntnisse weiter. Wir 
empfi nden Gemeinschaft und Solidarität im Bemühen um unsere jungen Leute. 
Wir sind in diesen Tagen so etwas wie eine Familie, die sich um ihre gefährdeten 
Kinder kümmert, bangt und hofft.
 In meiner aktiven Zeit im Bundesministerium der Justiz war die Teilnahme an 
Jugendgerichtstagen für mich immer eine Art intellektueller Kuraufenthalt. Ich ar-
beitete damals in der Strafrechtsabteilung des Ministeriums, wo es ein Referat für 
Jugendkriminalrecht, aber eine ganze Reihe für Strafrecht gab, und der Jugendrecht-
ler so etwas wie ein Exot unter den Experten des traditionellen Strafrechts war. Natür-
lich wird man von dem Gedankengut ringsum beeinfl usst, und manches Mal habe 
ich gezweifelt, ob die uns geläufi gen Erkenntnisse zur Jugendkriminalität und zum 
Jugendstrafrecht denn tatsächlich richtig sind, ob wir und das Jugendgerichtsgesetz 
mit dem Erziehungsgedanken das richtige Paradigma im Gegensatz zum Allgemei-
nen Strafrecht haben. Aber immer, wenn ich von Jugendgerichtstagen zurück ins 
Ministerium kam, fühlte ich mich gestärkt im Bewusstsein, dass die Jugendgerichts-
barkeit mit ihrer kriminologischen und pädagogischen Orientierung auf dem rich-
tigen Weg sei mit der Zielsetzung der künftigen Legalbewährung der betroffenen 
jungen Menschen. Ich fühlte mich dann wie ein der jungen Moderne zugewandter 
bunter Vogel inmitten eines eher grauen Umfeldes und gestärkt für die nächsten 
drei Jahre.

II. Unsere Illusionen
Auch jetzt, zehn Jahre nach meinem Abschied vom Jugendkriminalrecht im Mi-
nisterium, halte ich angesichts der ziemlich soliden Erkenntnisse aus kriminologi-
scher Forschung den Weg im Grundsatz für richtig. Aber auch aus Achtung vor den 
jungen Menschen und aus Sorge um ihre Entwicklung. Wir dürfen sie nicht den 
philosophischen Annahmen der Strafrechtsdogmatik überlassen. Dafür sind wir da, 
dafür haben wir – im Gegensatz zu manch anderen Ländern – eine eigenständige 
Jugendgerichtsbarkeit und dafür tragen wir eine große Verantwortung.
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Doch die grundsätzliche Frage stelle ich mir immer noch und immer wieder ange-
sichts mancher schlimmer Taten junger Menschen und angesichts der dann anbre-
chenden Diskussion in den Medien über das allzu lasche Jugendstrafrecht, das an-
gebliche Kuschelrecht, wie es immer wieder auch von hochrangigen Politikern diffa-
miert wird: Sind wir auf dem richtigen Wege? Haben wir mit unserem Weg Erfolg? 
Haben wir Jugendkriminalität verhindert und sie auf ein sozial erträgliches Maß 
reduziert? Haben wir die straffällig gewordenen jungen Menschen vor dem Rück-
fall, vor dem Absturz in dauerhafte kriminelle Verstrickung bewahrt? Und haben wir 
ihnen die selbst verantwortete Gestaltung eines rechtschaffenen Lebenswandels er-
möglicht? Haben wir gar mit unseren Einsichten und Warnungen dazu beigetragen, 
die prekären Lebensbedingungen zu verbessern?
 Wenn wir ehrlich sein wollen, gibt es nur eine Antwort: Nein – das haben wir 
nicht. Weder haben wir Jugendkriminalität verhindert, noch zahlreiche Jugendliche 
davor bewahrt, erneut kriminell auffällig zu werden. Die immer wieder ins Blickfeld 
rückenden spektakulären Fälle der Jugendgewalt, die polizeilichen Kriminalstatisti-
ken und manche Forschungsergebnisse machen diese Wirklichkeit des Nichterfolgs, 
diese Realität der Vergeblichkeit all unserer Bemühungen offenkundig. 
 Die regelmäßigen Kontroversen um die Zahlen nach Vorstellung der jährlichen 
Kriminalstatistik – sinkt sie oder steigt sie, die Jugendkriminalität – ändern daran 
nichts. Sie sind in unserem Kontext Spielereien ohne grundlegenden Wert. Krimina-
lität macht keine Sprünge. Die Aufs und Abs des Hellfeldes, das Wandern vom Dun-
kelfeld ins Hellfeld oder umgekehrt ändern nichts am Befund des nicht zufrieden 
stellenden Pegels der Jugendkriminalität und der nicht verhinderten Rückfälligkeit 
vieler junger Menschen, um die wir uns bemüht haben. 
 Unser Engagement und unsere Warnungen haben nichts verbessert an den nach 
wie vor prekären Lebensbedingungen ganzer Schichten unserer Gesellschaft. Und 
das – das wissen wir doch alle – sind ja die Hauptursachen unserer Problematik. 
Aber wir werden in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen. Uns geht es wie 
Kassandra. Auch ihre Rufe waren vergeblich.
 Also – alles für die Katz, was wir hier anstellen? Oder anders gefragt: Kann es 
überhaupt ein anderes Ergebnis geben als diese Vergeblichkeit? 
 Das Jugendgerichtsgesetz gibt uns den Auftrag, aus dem straffällig gewordenen 
jungen Menschen einen solchen mit rechtschaffenem Lebenswandel zu machen, 
einen Auftrag zur Erziehung.
 Einen Phönix aus der Asche bundesrepublikanischer Gesellschaft sollen wir zau-
bern, die Wiedergeburt des unschuldigen Jünglings und der unschuldigen Jungfrau. 
Ist das ein realistisches Ziel? Kann das überhaupt funktionieren durch die Justiz 
und mit Mitteln der Justiz? Ist da das Erwachsenenstrafrecht nicht ehrlicher und 
konsequenter – ein Quantum Übel als Antwort auf ein Quantum Unrecht? Laufen 
wir nicht vielmehr einer gesetzlichen Schimäre als Beruhigungsmetapher hinterher, 
einem Wunschtraum, einer großen und mächtigen Illusion?
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Die Antworten auf diese Grundfragen sind sicherlich vielfältig. Ich meine, es ist eine 
große Illusion, der wir anhängen. Sie vernebelt uns den Verstand vor unserem offen-
kundigen Scheitern. Aber wir dürfen nicht nachlassen im Bemühen, den Nebel zu 
lichten und die schlechten Dinge zum Guten hin zu verändern, so paradox sich diese 
Aufforderung anhören mag angesichts des behaupteten Scheiterns.
 Andererseits sehe ich hierzulande überwiegend eine Art Verklärung der Mög-
lichkeiten des Strafrechts und des Jugendstrafrechts. Unter der sonst so misstraui-
schen Bevölkerung gibt es den scheinbar unausrottbaren Glauben an die positiven 
Wirkungen von Strafe und Vergeltung. „Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer 
ihn aber liebt, züchtigt ihn bei Zeiten.“ Seit Alters her wird diese salomonische – und 
dennoch fragwürdige – Weisheit aus der Bibel von Generation zu Generation im 
Volke weiter gegeben. Volkes Stimme ist Gottes Stimme, meinten schon die Römer: 
„Vox Populi, vox Dei.“ Mein alter Lateinlehrer hat dies allerdings bezweifelt, wenn er 
Augen zwinkernd übersetzte „Vox Populi, Vox Rindvieh“. 
 Politiker glauben in diesem Kontext weniger an die göttliche Macht. Sie hoffen 
vielmehr auf ihre Wiederwahl. Eine Populismusfalle. Sie macht blind und verant-
wortungslos. Und auch Fachleute, viele auch von uns hier, vielleicht wir alle – wenn 
auch manchmal insgeheim – vertrauen darauf, dass mit Mitteln des Strafrechts, be-
sonders mit den Mitteln des Jugendstrafrechts positive Veränderungen der Dinge 
möglich sind. 
 Dieser Annahme, der viele verfallen und zu der wir ja auch durch das Gesetz 
verpfl ichtet sind, wage ich Ciceros „Quo usque tandem“ entgegen zu setzen: Wie 
lange noch wollen Sie Anhänger dieses Schamanismus sein, der, um mit Wolfgang 
Heinz auf dem Jugendgerichtstag in Leipzig 2004 zu reden, mit Trommeln und 
Beschwörungsformeln, gebetsmühlenartig hartnäckig und unbeirrt die Glaubens-
formeln vom Nutzen justizieller Verurteilung jenseits von Verstand und Evidenz 
wiederholt. 
 Kehren Sie um, denn die Rute hat keinen Erfolg! Daran zu glauben, ist eine gro-
ße Illusion und sie wird es bleiben, wenn es nicht gelingt, das Vernünftige zu tun 
und das Unvernünftige zu unterlassen. Darum müssen wir uns bemühen – und 
zwar nicht vereinzelt, sondern massenhaft, sozusagen als Bewegung, wie es die Ju-
gendgerichtsbewegung zum Ende des vorvorigen Jahrhunderts oder die ambulante 
Bewegung der 1980er Jahre waren, aber noch viel mehr in die politische Öffentlich-
keit hinein. Eigentlich müssten wir mit den entsprechenden Signalen in einer lan-
gen Prozession zum hiesigen Dom pilgern und unsere Thesen an das Portal schla-
gen. Das müssten wir zum Auftakt einer regelrechten Kampagne machen.
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III. Unsere Kriminalpolitik
Gesellschaftspolitisch machen wir in Deutschland, wie auch anderswo in der Welt, in 
diesem Zusammenhang einen elementaren Fehler. Wir reduzieren Kriminalpolitik 
auf Strafrechtspolitik. Kriminalpolitik ist aber mehr. Sie ist Gesellschaftspolitik in all 
ihren Verzweigungen und Facetten. Schon vor mehr als hundert Jahren sagte Franz 
von Liszt, eine gute Sozialpolitik ist die beste Kriminalpolitik. Ich füge hinzu: auch 
Außenpolitik, Zuwanderungspolitik, Schul- und Bildungspolitik, Politik für Jugend 
und Familie, für Beschäftigung und Arbeitsmarkt, für Städtebau und für Sport sind 
bedeutende Politikfelder der Kriminalpolitik. Nur über dieses Verständnis von Kri-
minalpolitik können wir allmählich, nicht von heute auf morgen, die Dinge zu Bes-
seren wenden. Da kommen viele Minister und Ministerinnen als Verantwortliche in 
Betracht, bevor wir bei den Justizministerinnen und Justizministern angelangt sind, 
wenngleich auch sie mehr tun müssen, etwa durch Propagierung und Finanzierung 
ambulanter Projekte, die nicht nur effektiver, sondern auch erheblich kostengünsti-
ger sind als Arrestanstalten und Gefängnisse.
 Man darf diese Einbeziehung anderer Politikfelder allerdings nicht immer so 
akzentuiert in der Öffentlichkeit kommunizieren. Das Vorhaben, Kitas massiv zu 
fördern, verliert natürlich an Akzeptanz, wenn wir sagen, das ist lebendige Krimi-
nalpolitik. Und sie ist es ja in erster Linie auch nicht. Sie ist Kinder- und Jugendpoli-
tik, keine Frage. Aber ihre Nebenwirkungen sind eben hier im Gegensatz zu denen 
vieler Medikamente eindeutig positiv. Da braucht man nicht Arzt oder Apotheker zu 
fragen. Da geht man zu den Praktikern der Jugendgerichtsbarkeit, zu den Pädago-
gen und Kriminologen. Sie wissen das schon lange. Und sie haben die Verantwort-
lichen in Politik und Gesellschaft schon seit langem gewarnt auf Symposien, auf 
Jugendgerichtstagen, in Presseverlautbarungen – vergeblich. 
 Anlässlich des Symposiums des Bundesministeriums der Justiz mit der Univer-
sität in Jena zu neuen Herausforderungen im Jugendkriminalrecht im September 
2008 etwa hat Prof. Britta Bannenberg von der Universität Gießen eine exzellente 
Analyse der Problematik jugendlicher Migranten vorgelegt und hilfreiche Empfeh-
lungen an Politik und Gesellschaft gegeben. Da ist ein weitsichtiger und hilfrei-
cher Bericht mit gesellschaftlicher Sprengkraft vorgelegt worden. Doch keiner der 
politisch Verantwortlichen hat das offenbar wahrgenommen. Es bedurfte erst der 
verquasten Gedankengänge Sarrazins mit erheblichem Flurschaden, um Politik 
und Gesellschaft wach zu rütteln. Es ist ganz unappetitlich, jetzt nach Sarrazin die 
vielen Besserwisser zu hören mit ihren Vorwürfen und guten Ratschlägen. Liegt es 
vielleicht auch an unserer wissenschaftlichen Zurückhaltung, unsere Erkenntnisse 
mit dem nötigen PR-Aufwand unters Volk zu bringen, dass es erst der Brunnenver-
gifter und Rattenfänger braucht, um Missstände aufzudecken? 
 Aber niemand von den Verantwortlichen sollte dieses Thema tabuisieren. Dazu 
ist es viel zu wichtig für die jungen Menschen. Jeder von ihnen, auch unsere delin-
quenten Sorgenkinder, hat ein Recht auf nachhaltige Zuwendung. Ich zitiere nur 
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einen Satz aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 1 Abs. 1): „ Jeder junge Mensch 
hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ Jeder junge Mensch! 
 Auf die Kinderkonvention der Vereinten Nationen, auch geltendes Recht in 
Deutschland, will ich gar nicht erst verweisen.
 Und dieses Thema ist auch viel zu wichtig für die Gesellschaft insgesamt, für uns 
alle. Wir können es uns aus existentiellen Gründen gar nicht leisten, großen Teilen 
unserer Jugend den rechtschaffenen Lebenswandel dadurch vorzuenthalten, dass 
wir sie nicht unseren Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten gemäß schützen und 
fördern. Wir brauchen sie als künftige Träger dieses Staates, als Bevölkerung, als Ar-
beitskräfte und – was ja beim Wahlvolk am meisten zählt – wir brauchen sie auch für 
die Rente, denn nur dann ist sie einigermaßen sicher, wenn wir genug junge Leute 
haben und sie nicht massenhaft ausgrenzen. Sie sind eben auch unsere Zukunft.
 Und wir haben auch keine andere Wahl, wenn wir den sozialen Frieden in un-
serem Lande bewahren wollen. Wir sehen doch die Realitäten entsprechender Ver-
säumnisse all über all, etwa in vielen Staaten Lateinamerikas, in den USA, die ver-
heerenden Zustände in Frankreichs Vorstädten, wo man jetzt den Krieg gegen das 
Verbrechen erklärt hat, zu spät, wie manche befürchten, aber auch bei uns, in Ber-
lin-Neukölln etwa, in Magdeburg-Neu-Olvenstedt oder in den anderen so genannten 
Prekariatsvierteln unserer großen Städte. 
 Angesichts von Unruhen und Krawallen sind viele immer wieder sehr schnell 
mit ihren Ratschlägen bei der Hand, dass wir neben Repression und Bestrafung 
auch Investitionen in die Lebensbedingungen junger Menschen brauchen. Aber es 
geschieht nichts oder viel zu wenig. Die Problematik wird meist verdrängt, die Lö-
sung in die Zukunft verschoben. 
 Wie gesagt, nicht nur anderswo, auch bei uns in Deutschland ist die Lage uner-
freulich. Kaum sind einige Verbesserungen eingeführt, werden sie wegen angeblich 
fehlender fi nanzieller Ressourcen wieder zurückgenommen. Da müssen Prioritäten 
gesetzt werden, und zwar die richtigen. Statt in die Jugend jetzt zu investieren, wird 
von Steuersenkungen gesprochen, als ob die Reichen immer reicher werden müss-
ten. Und an diesen Prioritäten muss auch in schweren Zeiten festgehalten werden, 
auch dann, wenn Meinungsumfragen Gefahr für die Wiederwahl befürchten las-
sen. 
 An diesen Prioritäten und dieser Standfestigkeit mangelt es bei uns. Wo bleiben 
denn die Stimmen der verantwortlichen Minister außerhalb der Justizressorts, wenn 
spektakuläre Straftaten junger Menschen die Gesellschaft aufschrecken und im Ver-
bund mit anderen Fehlentwicklungen den Niedergang der gesellschaftlichen und 
demokratischen Stabilität befürchten lassen? Was man dann hören kann und was 
schon immer stabil war und was bleibt, ist der Ruf nach härteren Strafen. „Null Tole-
ranz ist die einzige Sprache, die diese Typen verstehen“, rief unter enthusiastischen Bei-
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fall ein Parteivorsitzender vor Jahren bei einem Parteitag in Leipzig als Gastredner 
den Delegierten zu. Dabei ist ziemlich klar, dass mit vielen, denen dies galt, zuvor 
noch niemand vernünftig geredet hatte. 
 Nun liegt dies schon eine Weile zurück, aber die dahinter stehende Forderung 
nach Verschärfung des Strafrechts ist nicht Vergangenheit. Seit der Verabschiedung 
des ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes hat es zahlreiche Ge-
setzentwürfe seitens einiger Länder gegeben „Zur wirksamen Bekämpfung der Jugend-
kriminalität“, wie es in Überschriften und Begründungen heißt.
 Im August 2003 legte die frühere Justizministerin Baden-Württembergs Vor-
schläge für eine Reform des Jugendgerichtsgesetzes vor und begründete sie in ei-
nem Aufsatz in geradezu beschämender Weise für ein Land mit so großer Rechtstra-
dition – man möchte fast meinen wider besseren Wissens, wenn sie es denn hatte. 
Der damalige Hessische Ministerpräsident Roland Koch hat im Wahlkampf 2008 
diese Vorschläge wiederholt. Sie sind immer noch aktuelle Reformvorstellungen der 
herrschenden Politik. Warnschussarrest, Heranwachsende ins Erwachsenenstraf-
recht, 15 statt 10 Jahre Höchststrafe, gelegentlich auch Herabsetzung des Strafmün-
digkeitsalters.
 Es ist hier nicht der Ort und die Zeit, sich argumentativ mit diesen Vorschlä-
gen auseinander zu setzen. Das haben schon viele überzeugend mit vernichten-
dem Urteil vor mir getan. Eines will ich aber doch festhalten. Sie fi nden in den 
ausführlichen Empfehlungen der DVJJ und des Deutschen Juristentages aus dem 
Jahre 2002 keinerlei Entsprechung und in der einschlägigen Forschung keinerlei 
stützende Basis. Im Gegenteil. Die Forschungsergebnisse entlarven sie als kontra-
produktiven Schwachsinn ohne die Aussicht auf Verbesserung der Situation. Diese 
Vorschläge sind aber auch schon deshalb sachlich und politisch fragwürdig, weil die 
Begründung von der angeblich immer stärker ansteigenden und immer bedrohli-
cheren Jugendkriminalität so nicht zutrifft. Der zweite Sicherheitsbericht der Bun-
desregierung vom November 2006 und manche einschlägigen Veröffentlichungen 
renommierter Wissenschaftler belegen dies eindrucksvoll. Man hat den Eindruck, 
dass keiner der verantwortlichen Politiker diesen Bericht je zur Kenntnis genom-
men, geschweige denn gelesen hat. Wie soll man da vernünftige Politik, vernünftige 
Kriminalpolitik erwarten. Und man muss sich angesichts der offenkundigen Un-
bedarftheit in Politik und Gesellschaft auch nicht wundern, dass Kriminalpolitik zu 
reiner Strafrechtspolitik verkommt.
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IV. Unsere Versäumnisse in der Praxis
Jenseits der kriminal- und gesellschaftspolitischen Dimension der Jugendkrimina-
lität müssen wir aber auch unsere eigenen Überzeugungen und Praktiken in den 
Blick nehmen.
 Wem nutzen im konkreten Einzelfall unsere Mühen um das Ziel des rechtschaf-
fenen Lebenswandels? Welcher Nutzen entsteht denn durch unsere Arbeit? Und 
kommt er bei den eigentlichen Adressaten, den jugendlichen Taugenichtsen über-
haupt an? Oder gar bei den jugendlichen Schlägern, die es natürlich auch gibt?
 Die es übrigens auch schon immer gab; aber es gab nicht schon immer Medi-
en, die jede einigermaßen interessante Schlägerei unter und mit Jugendlichen am 
nächsten Tag in jedes Wohnzimmer schwappen, und wenige Tage darauf zerbre-
chen sich Journalisten und ihre Gäste, wie qualifi ziert sie auch sein mögen, über 
Einzelheiten, Motive und wünschenswerte Strafen den Kopf. So entstehen die Rufe 
nach Härte und Null-Toleranz, so entstehen die Eindrücke, dass wir eine allgemei-
ne Prügel- und Schlägerjugend haben, was nicht zutrifft. Dies undifferenzierte Bild 
ist wesentlich eine mediale Konstruktion unserer Wirklichkeit. Sie ist aber dennoch 
gefährlich, weil sie unbegründete Furcht schafft vor jungen Menschen, weil sie zu 
Einschränkungen der Lebensgestaltung älterer furchtsamer Menschen führt und 
weil sie vor allem den Blick auf die eigentlichen Notwendigkeiten einer sinnvollen 
Kriminalpolitik verstellt.
 Zurück zu unseren Fragen. Hat unsere Arbeit die beabsichtigten und erhofften 
heilsamen Wirkungen? Was schaffen Ministerialbeamte und Politiker, wenn sie solch 
möglicherweise illusorischen Ziele in Gesetze schreiben und verabschieden? Was 
richten Richter an, wenn sie richten, hat Professor Heinz in seinem Eröffnungsvor-
trag auf dem Leipziger Jugendgerichtstag gefragt. Er hatte nichts Gutes zu berichten 
von dem Tun der Justiz und auch von der Blindheit mancher Richter angesichts der 
vorliegenden Ergebnisse kriminologischer Forschung, etwa zur Rückfälligkeit nach 
Freiheit entziehenden Sanktionen. Er geißelte geradezu die Verantwortungslosigkeit 
mancher Kriminalpolitiker in ihren Forderungen zur Veränderung des Jugendstraf-
rechts. 
 Und hatte nicht derselbe Verfasser – und Wolfgang Heinz ist ja nicht irgend-
wer in der kriminologischen Bundesliga der Jugendstrafrechtswissenschaft, sondern 
– um deren Sprachgebrauch zu übernehmen – einer der Titanen – hatte er nicht in 
groß angelegter Forschung herausgefunden, dass die Mitwirkung von Vertretern der 
Jugendgerichtshilfe in Hauptverhandlungen härtere Strafen provozierten und dass 
damit ihr ganzes Engagement für die Katz und im Hinblick auf das Ziel der Legal-
bewährung geradezu kontraproduktiv sei? Haben sich die Jugendgerichtshelfer zu 
dämlich angestellt, und haben die Richter eigentlich die Jugendgerichtshelfer für 
deren Mangel an Professionalität bestrafen wollen mit der höheren Strafe für die 
Jugendlichen?
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Ähnliche Klagen hatte man von der Arbeit der Verteidiger gehört – etwa durch 
Hans-Georg Soeffner, damals Soziologe an der Universität in Hagen in einer 
Untersuchung im Auftrage des Justizministeriums von NRW. Wenn Verteidiger im 
Jugendstrafverfahren mitwirken, so Soeffner, fallen die Urteile härter aus; ohne 
ihre Mitwirkung seien die Richter offenbar gnädiger gestimmt, neigten jedenfalls 
zu weniger eingriffsintensiven Urteilen und dienten so einer besseren Legalbewäh-
rung. Also auch dort verlorene Liebesmüh? Obwohl doch gerade Verteidiger hier 
große Verdienste erwerben könnten, gäben sie sich ein wenig Mühe in der Rezep-
tion jugendkriminologischer Forschungsergebnisse. Verdienste allerdings nicht im 
ökonomischen Sinne, sonst wäre die Situation wohl anders, muss man leider hin-
zufügen. 
 Diese Erkenntnisse weisen natürlich nicht nur auf das Versagen der Beteiligten 
am Jugendgerichtsverfahren hin, sondern entlarven auch einen verantwortungslo-
sen Umgang der betreffenden Gerichte mit ihrer Verurteilungsmacht.
 Also – kein Erfolg! Nirgends! Scheitern wir praktischen Jünger des Jugendkri-
minalrechts – so gut wir es meinen – in einer unheiligen Allianz mit der verfehlten 
Strafrechtspolitik auf ganzer Ebene? Und müssen wir nicht eine ähnliche Lehre 
daraus ziehen wie einst Franz von Liszt nach der Analyse der Verurteiltenstatistik, 
dass damit der „vollständige Bankrott“ der Strafrechtspfl ege dargetan ist?
 Nun gehen unsere Erkenntnisse und Erfahrungen dahin, dass Kriminalität, 
insbesondere Jugendkriminalität im Wesentlichen nicht vom jeweils geltenden ju-
gendstrafrechtlichen Normprogramm und seiner Ausgestaltung im Detail abhängt, 
sondern von ganz anderen Mechanismen gesteuert wird. Ich brauche das vor Ihnen, 
denke ich, nicht näher zu begründen. Sie kennen alle die Ursachen im gesellschaftli-
chen und sozialen Umfeld, in der Familie und in den persönlichen Defi ziten jugend-
licher Entwicklung.
 Was nützen da Strafen, speziell die immer wieder geforderten harten Strafen für 
die jugendlichen Täter? Wenig bis nichts, sage ich Ihnen, sie richten vielmehr Scha-
den an.
 Anders gewichtige Stimmen der Politik. Im Jahre 2008 etwa erklärte der Baden-
Württembergische Innenminister „Bei der Gewaltkriminalität junger Menschen hilft 
nur der gesellschaftliche Schulterschluss und härtere Strafen“. Unsere kriminologischen 
Erkenntnisse allerdings weisen eine Strategie der harten Strafen als Luftnummern 
im politischen Showbusiness aus. Von seltenen Fällen von Sicherungsnotwendigkeit 
nach schweren Delikten mit großer Schuld einmal abgesehen. Für den Großteil der 
Problematik „Jugendkriminalität“ sind sie nicht hilfreich, nicht für die Minderung 
der Kriminalität, nicht für hilfreiche Kompetenzerweiterung jugendlicher Täter und 
nicht zur nachhaltigen Verbesserung der Sicherheitslage. Die Sicherheitsberichte 
der Bundesregierung sind hier ganz eindeutig, und ich kenne keine bessere Analy-
se und keine nachhaltigere Empfehlung in Deutschland zur Jugendkriminalität als 
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diese beiden Berichte der Bundesregierung. Ich will deshalb eine der einschlägigen 
Formulierungen aus dem zweiten von 2006 hier ins Gedächtnis rufen und für die-
jenigen zitieren, die dies noch nicht gelesen haben:

„Entgegen einer weit verbreiteten Alltagsmeinung erscheinen nach dem gegenwärtigen 
Stand der kriminologischen Forschung die Abschreckungswirkungen von Androhung, 
Verhängung oder Vollzug von Strafen eher gering. Für den Bereich der leichten bis mit-
telschweren Kriminalität jedenfalls gilt grundsätzlich, dass Höhe und Schwere der Strafe 
keine messbare Bedeutung haben. (…) Bislang wurden auch keine Anhaltspunkte dafür 
gefunden, dass eine Verschärfung des Strafrechts das Normbewusstsein positiv beeinfl ussen 
würde. (…) Wenn es eine Tendenz gibt, dann die, dass nach härteren Sanktionen die Rück-
fallrate bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen höher ist.“1

Und wir alle sind doch keine Anfänger. Wir wissen doch alle aus eigener Erfahrung, 
dass die Rückfälligkeit in der Jugendgerichtsbarkeit hoch ist, bei Arrest und Jugend-
strafe zwischen 70 und 90%. Und wir wissen doch auch alle, dass mit strafrechtli-
chen Mitteln die Bedingungen für den Großteil der Kriminalität junger Menschen 
nicht beseitigt oder gemindert werden können.
 Warum nur haben wir jenseits der Verurteilung gefährlicher junger Leute, die es, 
wie gesagt, auch gibt, immer noch so viele Freiheitsstrafen, deren Zahl und Dauer 
vielleicht ansteigende, jedenfalls keine sinkende Tendenz haben. Ist es doch trotz 
aller Aufklärungsbemühungen verbreitet die Unwissenheit unter den Rechtsanwen-
dern oder ist es die durch keine kriminologischen und pädagogischen Einsichten 
verunsicherte punitive Mentalität von Richtern und Staatsanwälten? Oder ist es 
deren schiere Hilfl osigkeit angesichts der Erwartungen von Gesellschaft und Poli-
tik, die Richter und Staatsanwälte würden es schon richten? Ist es die Ignoranz der 
Justiz, die nicht wagt, mächtige Großkriminelle mit angemessen Sanktionen ihrer 
verdienten Strafe zuzuführen, und sich statt dessen der in aller Regel fl aumbärti-
gen jugendlichen Delinquenten bedient, um „fi at justitia“ zu demonstrieren, was ja 
heißt, es soll Gerechtigkeit geschehen? Angesichts dieser Praxis möchte man eher 
vermuten, dass die Motivationsskala der Justiz sich darin erschöpft, Ruhe im Volke 
zu gewährleisten und Furcht vor Kriminalität nicht aufkommen zu lassen? So wich-
tig auch das ist, macht sich da die Justiz nicht zum Verräter an der Gerechtigkeit?
 Nun ist es schon so und wird in seiner Verzerrung auch so wahrgenommen von 
der kriminologisch nicht informierten Bevölkerung: Jugendliche Kriminalität ge-
schieht nicht im Verborgenen, ist sichtbar und öffentlich, scheinbar gefährlich und 
in manchen Fällen auch tatsächlich gefährlich. Das erzeugt trotz häufi ger Bagatell-
haftigkeit eher Angst und Furcht als die in Büroetagen stattfi ndenden steuerlichen 
Hinterziehungen von Millionenbeträgen, mit denen man Schulen, Kindergärten 

1 BMI & BMJ, 2006, S. 665 f.
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und ähnliche Notwendigkeiten problemlos fi nanzieren könnte und die deshalb dem 
Staat und der Gesellschaft fehlen, auch um Infrastrukturen zur Verhinderung von 
Jugendkriminalität zu fi nanzieren. Diese Verzerrungen im Blick auf Kriminalität 
dürfen aber nicht dazu führen, dass wir mit Kanonen auf Spatzen schießen und die 
Geier verschonen.
 Nein – mit dieser Praxis helfen wir weder der Gesellschaft, noch den Opfern, 
schon gar nicht den verurteilten jungen Menschen. Wer hier Erfolge sieht, muss 
wissen, es sind lauter Pyrrhus-Siege. Die jungen Täter mit den Freiheitsstrafen pro-
fi tieren in Wahrheit nicht von unseren Bemühungen um sie. Wir erreichen sie in 
Wirklichkeit gar nicht mehr, wenn wir ihnen sagen, dass wir nur ihr Bestes wollten. 
Und sie empfi nden das Übel der Strafe auch nicht als Wohltat, für die sie dankbar zu 
sein hätten, wie dies 1953 im damaligen Gesetzgebungsverfahren formuliert wurde. 
Sie empfi nden sie als das, was sie ist. Ein intensiver Eingriff in ihr Leben, der sie tie-
fer drückt in die Verstrickung der Kriminalität und der sie für die Zukunft ausgrenzt 
aus dieser Gesellschaft. Das produziert Hass mit all den schrecklichen Folgen, wie 
uns die Erfahrungen in Frankreich derzeit menetekelhaft lehren.
 Es ist reine Illusion zu glauben, wir würden da gute und hilfreiche Arbeit leisten. 
Aber dieser Glaube ist manifeste Realität. Ich kann mich noch gut erinnern an die 
geradezu feindselige Reaktion zweier Jugendrichter im fortgeschrittenen Alter, als 
ich in einer Diskussionsveranstaltung von einem Forschungsergebnis berichtete, 
nach dem die Verhängung von Jugendstrafen junge Leute häufi g erst richtig kri-
minalisiere. Der Vorwurf gegen mich: Ich würde mit dieser Bemerkung ihr beruf-
lebenslanges Bemühen desavouieren, sinnvoll und gerecht mit jungen Straftätern 
umzugehen.
 Ich kann das gut nachvollziehen. Einen der bewegendsten Momente meines Le-
bens habe ich unmittelbar nach der Wende erlebt, als ein Freund aus der DDR in 
tiefer Depression sagte, er erlebe die Wende als ein Ereignis, das sein lebenslanges 
Bemühen um menschlichen Anstand und Fortschritt zur Makulatur habe werden 
lassen durch die neue bundesrepublikanische Bewertung der Dinge. Das hat mich 
tief getroffen. Und auch der Vorwurf der beiden Richter hat mich betroffen gemacht 
und ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben.
 Und dennoch – wir dürfen unsere Irrtümer nicht dadurch verklären, dass wir die 
Wahrheit verdrängen und der Illusion den Vorzug geben, weil es uns schmerzt, uns 
der Wahrheit zu stellen. 

V. Unsere Erkenntnisse
Nun – wir wissen seit langem, die Wahrheit im absoluten Sinne gibt nicht. Aber wir 
können uns annähern, können auf vorliegende Erkenntnisse langjähriger, sorgfäl-
tiger und vielfältiger empirischer Forschung zugreifen, statt in unserem Bemühen 
auf nicht beweisbare philosophische Annahmen und populistische Unterstellungen 
ohne Nutzen zu setzen. 
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2 BMI & BMJ, 2006.

Die empirische kriminologische Forschung weist den Weg, auf den Politik und Pra-
xis vertrauen sollten. Sie und ihre Erkenntnisse hier auszubreiten, fehlen Notwen-
digkeit und Zeit. Mit einem weiteren Zitat aus dem zweiten Sicherheitsbericht der 
Bundesregierung2 will ich die Abkürzung versuchen.
 „Sanktionierungen fördern Anstiege und hemmen Rückgang von Delinquenz. Diese 
Effekte von Sanktionierung tragen gleichzeitig dazu bei, dass Dauerdelinquenz stabilisiert 
wird.“ 

Und weiter:
„Hinsichtlich der spezialpräventiven Wirkung von Strafen gibt es keinen empirischen Beleg 
dafür, dass – bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen – die Rückfallrate nach einer Ver-
urteilung niedriger ist als nach einer Verfahrenseinstellung. Die Rückfallraten waren nach 
Diversion niedriger. Negative Effekte der Diversion im Vergleich zur formellen Sanktionie-
rung sind nicht belegt.“

Und schließlich:
„Es gibt bis heute keine Gruppe von Straftätern, für die – in spezialpräventiver Hinsicht 
– eine Überlegenheit von Jugendarrest oder (unbedingter) Jugendstrafe im Vergleich zu 
ambulanten Reaktionen empirisch belegt worden wäre.“
 „Je früher und je konsequenter auf einen bestimmten Deliktstyp strafend reagiert wird, 
desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass die kriminelle Karriere verlängert wird.“

Das sind in ihrer Unbedingtheit und kriminologischen Rigorosität kriminalpo-
litische Megabomben und eigentlich müssten sie die ganze bisherige Praxis der 
Freiheit entziehenden Strafen zur Erziehung von jugendlichen Straftätern in den 
gerichtlichen Orkus sprengen. Aber kriminalpolitische Predigten wie etwa die des 
Baden-Württembergischen Innenministers – und der liberale Justizminister dieses 
Landes steht dem nicht nach – stabilisieren natürlich die schamanenhafte Recht-
sprechung und geben manchen Praktikern zweifelhaften Rückhalt und falsche 
Selbstgewissheit.

VI. Unsere Verpfl ichtungen
Diese empirischen Wahrheiten – so will ich sie einmal nennen – weisen den Weg zur 
Hoffnung. Und sie weisen für Jugendstaatsanwälte und Jugendrichter/innen den 
Weg in den Minimalismus. Das ist als sinnvolle Richtung gemeint, und es ist keine 
unverbindliche Empfehlung. Dies ist verfassungsrechtliches Gebot. Das Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit, das für das Jugendstrafrecht mit seinen weiten Ermessensräu-
men besonders betont werden muss, fordert Notwendigkeit, Eignung und Angemes-
senheit staatlicher Reaktionen. Sie müssen notwendig, geeignet und angemessen 
sein, das vom Gesetz vorgegebene Ziel straffreier Lebensgestaltung zu schaffen. 
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Sind sie nicht notwendig, müssen sie unterbleiben. Sind sie ungeeignet, dürfen sie 
nicht angewendet werden. Sind sie nicht angemessen, muss man auf sie verzichten. 
Der schärfere Eingriff muss sich gegenüber dem milderen als überlegen rechtfer-
tigen nicht etwa umgekehrt. Diesen schärferen Eingriffen erteilen unsere wissen-
schaftlichen Erkenntnisse eine deutliche Absage. „Informell vor ambulant“, „ambu-
lant vor stationär“, „Gebot der früheren Stufe“, „Verbot von automatischer Eskalation der 
Reaktionen und Sanktionen“, „Milde zahlt sich aus“, das sind ein paar verkürzende Slo-
gans, die aber durchaus das Format kriminalpolitischer Weisheiten haben. 
 Für die Praxis der Jugendgerichtsbarkeit bedeutet dies, die Bewahrung straffällig 
gewordener junger Menschen vor Verurteilung und Freiheitsentzug als ihre vor-
nehmste und wichtigste Aufgabe zu sehen. Ein guter Strafrichter, hat Gustav Rad-
bruch einmal gesagt, kann nur ein Richter mit schlechtem Gewissen sein. Ich füge 
hinzu, ein guter Jugendrichter kann – und das gilt auch für Jugendstaatsanwälte 
– nur sein, wer die jungen Menschen verantwortungsbewusst vor kriminellen Sank-
tionen in der für Kriminalität anfälligen Phase ihres Heranwachsens bewahrt und 
ihnen die Chance gibt, ohne oder mit Hilfe fördernder Maßnahmen ihre kriminelle 
Verstrickung positiv zu bewältigen. Das Jugendgerichtsgesetz gibt dazu zahlreiche 
Möglichkeiten. 
 In diesem Kontext spielt die Jugendhilfe eine große Rolle. Und deshalb ergän-
ze ich, dass gute Jugendhilfe nur darin bestehen kann, straffällig gewordene junge 
Menschen zu betreuen und ihnen die fördernden Möglichkeiten der Jugendhilfe 
zuteil werden zu lassen, aber auch den Richter über diese Möglichkeiten zu un-
terrichten und ihn von der Nützlichkeit zu überzeugen. Nur das befreit sie aus der 
„Kollaboration mit der Strafgerichtsbarkeit im Souterrain der Justiz“, wie es einmal von 
kompetenter Seite der Jugendhilfe formuliert worden ist, um Besinnung auf die ei-
gentliche Aufgabe zu wecken.
 Aber damit ist es nicht getan. Richter im demokratischen Staat haben auch die 
Aufgabe in ihrer Rechtsprechung, in ihren Urteilen und ihren Begründungen die 
strikte Gebundenheit an Recht und Gesetz zu vermitteln in Richtung Bevölkerung 
und auch in Richtung Politik. So schwer es ist, sich dem Zeitgeist und den Diskus-
sionen in den Medien zu entziehen, so notwendig ist es, nicht den populistischen 
Forderungen nach immer härteren Sanktionen gegen die angeblich immer krimi-
nelleren jungen Menschen nachzugeben.
 Und sie müssen darüber hinaus auf die Notwendigkeiten und auf die Versäum-
nisse von Politik und Gesellschaft in der Gewährung angemessener Lebensbedin-
gungen immer wieder hinweisen, auch und gerade für junge Menschen in sozial 
benachteiligten Gruppen der Bevölkerung. Sie müssen immer wieder deutlich ma-
chen, dass es nicht Aufgabe der Justiz sein kann und diese dazu auch gar nicht in 
der Lage ist, die politischen und gesellschaftlichen Versäumnisse zu heilen. Jede Zu-
rückhaltung in richterlicher Bescheidenheit ist da fehl am Platze. Wenn es in diesen 
Lebensbedingungen keine Wende gibt, wenn der gesellschaftliche und politische 
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Autismus nicht beendet wird, dürfen sich Politik und Gesellschaft nicht wundern, 
wenn die junge Generation eines Tages nicht vereinzelt, wie noch zurzeit, sondern 
massenhaft zurück schlägt. 
 Es muss klar sein und es muss auch von uns immer wieder thematisiert werden, 
dass wir eine Politik der positiven Perspektiven jugendlichen Lebens brauchen, der 
Verbesserung der Lebenslagen in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht, eine Po-
litik der Kompetenzvermittlung gegenüber jungen Menschen in Sprache, Bildung 
und Ausbildung, insbesondere auch gegenüber zugewanderten jungen Menschen, 
eine Kultur der Verantwortung, eine Kultur der Anerkennung, der Integration und 
natürlich auch eine Kultur der Gerechtigkeit gegenüber benachteiligten jungen 
Menschen, die in Deutschland häufi g nur deshalb nicht aus ihren prekären Lebens-
lagen heraus kommen, weil ihre Herkunft aus sozial benachteiligten Schichten dies 
ohne Hilfe von außen nicht zulässt. 
 Und da sind wir in unserer aktuellen deutschen Gesellschaft, in der Tugenden 
kaum noch, Eigennutz und Rücksichtslosigkeit aber eine umso größere Rolle spie-
len, derzeit weit entfernt von einem vernünftigen altruistischen Bemühen in Sachen 
Gerechtigkeit um alle Mitglieder unserer Gesellschaft. 
 Aber vergessen wir nicht die Sinn gebende, machtvolle biblische Weisheit „Ge-
rechtigkeit erhöht ein Volk, die Sünde wider den Geist der Gerechtigkeit aber ist der Leute 
Verderben.“ 

L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S

BMI & BMJ (Hrsg.) (2006). Zweiter Periodischer Sicherheitsbericht. Berlin.





Grußwort des Justizministers Nordrhein-Westfalen

Thomas Kutschaty

Verehrte Frau Professor Höynck,
meine Damen und Herren, 

ich darf mich herzlich bei Ihnen für die Einladung bedanken. Es freut mich, heute 
zum Abschluss des 28. Deutschen Jugendgerichtstages zu Ihnen sprechen zu dür-
fen, also an dem Tag, an dem die Tagungsergebnisse und die zugrunde liegenden 
Leitgedanken zusammengeführt werden. Allen, die zum Gelingen der viertägigen 
Veranstaltung beigetragen haben, darf ich meine Anerkennung aussprechen.
 Der Jugendgerichtstag war auch dieses Jahr wieder ein gutes Forum für einen 
interdisziplinären Erfahrungsaustausch zu Fragen der Jugendkriminalität und ihrer 
Bewältigung. Ich hoffe, dass es Ihnen gelingen wird, die vielen fruchtbaren Gedan-
ken und Ideen aus den Arbeitskreisen und Vorträgen mit in Ihren Arbeitsalltag zu 
übernehmen. Dies entspricht der Idee der Jugendgerichtstage: problembezogener 
Gedankenaustausch zwischen der jugendkriminalrechtlichen Praxis und empirisch 
forschenden Wissenschaftlern zur Verständigung auf praktisch umsetzbare Verbes-
serungen.
 Ich kann Ihnen versichern, dass auch wir in der Politik uns mit den hier ent-
wickelten und diskutierten Ideen und Thesen der Praxis befassen werden. Die Be-
kämpfung der Jugendkriminalität nimmt bei der neuen Landesregierung einen sehr 
hohen Stellenwert ein. 

I. Trotz der Unterschiedlichkeit der Rollen, in denen die hier vertretenen Profes-
sionen im Alltag jungen Straftätern gegenüberstehen, eint uns das gemeinsame An-
liegen, der Jugenddelinquenz nachhaltig zu begegnen. Es ist das gemeinsame Ziel 
aller hier Anwesenden aus dem Bereich der Jugendstrafjustiz, der Jugendhilfe und 
der Polizei, neue Straftaten junger Menschen zu verhindern – gerade auch um die 
Verfestigung von kriminellen Karrieren zu vermeiden. 
 Sehr einverstanden bin ich mit der Wahl ihres Veranstaltungsmottos und der 
damit gesetzten Akzente. Sie kombinieren den Warnruf „Achtung Jugend!“ mit dem 
Appell „Achtung (für) Jugend“. Ich meine, das trifft genau die gebotene Dualität der 
Aufgabenstellungen und Perspektiven. Wir dürfen die Gefahren, die insbesondere 
von Jugendgewalt und jungen Intensivtätern ausgehen, nicht verharmlosen. Über-
triebene Bedrohungszenarien, die nicht selten von den Medien vermittelt werden, 
dürfen wir aber nicht zum Grundverständnis von Jugendkriminalität und zum 



Kutschaty  |  Grußwort des Justizministers Nordrhein-Westfalen628

Richtmaß für Reaktionen darauf machen. Unsere Achtung muss eine realistische 
Problemwahrnehmung und eine helfende Aufmerksamkeit gleichermaßen ein-
schließen. 
In der öffentlichen Wahrnehmung dominiert heute die Warnung vor der Jugend. Es 
sind die Aufsehen erregenden schweren Einzeltaten wie die Sexualstraftaten in der 
Ferienfreizeit auf Ameland und die brutale und tödliche Gewalttat an Herrn Brun-
ner an einer Münchner S-Bahn-Station, durch die die Öffentlichkeit immer wieder 
aufgeschreckt wird. Diese schwere Kriminalität von jungen Menschen verunsichert 
unsere Gesellschaft zutiefst. Daher wird zu Recht von den Bürgerinnen und Bürgern 
unseres Landes die Forderung erhoben, Jugendgewalt zu verhindern und Jugendkri-
minalität zu bekämpfen. Eine Antwort auf diese Forderungen darf sich aber nicht 
in dem Ruf nach der Verhängung höherer Strafen erschöpfen. Unsere Aufmerk-
samkeit muss vielmehr maßgeblich von Gedanken und Konzepten der Prävention 
getragen sein.
 Die Bekämpfung von Jugendgewalt und Jugendkriminalität erfordert Konzepte 
moderner Jugendkriminalpolitik, die Maßnahmen der primären, sekundären und 
tertiären Prävention einbeziehen. Hier setzt die an alle staatlichen Institutionen 
gerichtete Verpfl ichtung ein, für die Lebensstile junger Menschen Problembewusst-
sein zu entwickeln. Dabei gilt es, möglichen Fehlentwicklungen von Jugendlichen 
bereits vor der Begehung von Straftaten und vor der Verfestigung krimineller Le-
bensläufe entgegenzuwirken.
 Darüber hinaus müssen wir die schwierige Situation der jungen Menschen bei 
der Rückkehr aus dem reglementierten Jugendstrafvollzug in den freien Alltag be-
sonders im Blick haben. Helfen können wir hier durch ein an die Belange der jun-
gen Menschen angepasstes, sie unterstützendes Übergangsmanagement. Denn die 
Zeit in der Haft muss genutzt werden, um einen Rückfall des Jugendlichen oder 
Heranwachsenden in seinen früheren kriminellen Lebenswandel zu unterbinden. 

II. Wenn ich auf das anspruchsvolle Veranstaltungstableau schaue, mit dem Sie 
sich in den vergangenen drei Tagen befasst haben, dann fi nde ich viele Themen und 
Ansätze wieder – wie z.B. neue Formen der Diversion, Haftvermeidung bei Jugendli-
chen, Kooperationspartnerschaften in der Jugendkriminalrechtspfl ege, Kooperation 
zwischen Schule, Polizei und Jugendhilfe, Jugendarrest und Übergangsmanage-
ment – Themen, die Gegenstand des im März dieses Jahres erschienen Abschluss-
berichts der Enquete-Kommission des Landtags zur Erarbeitung von Vorschlägen 
für eine effektive Präventionspolitik in Nordrhein-Westfalen sind.
 In ihrem Abschlussbericht unterstreicht die Enquetekommission die besondere 
Bedeutung der Kooperation und Vernetzung aller Einrichtungen, die mit der Be-
arbeitung von Jugendsachen betraut sind. Sie empfi ehlt den Ausbau ambulanter 
Hilfen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Förderung der Alkohol- und Dro-
genprävention. Auch die Nutzung der erst im letzten Jahr in Nordrhein-Westfalen 
gesetzlich geschaffenen Möglichkeit des Jugendstrafvollzugs in freien Formen wird 
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angeregt. Die Kommission legt zudem Wert auf die Umsetzung des Wohngruppen-
vollzugs im Jugendstrafvollzug auf breiter Basis, auf eine gute Bildung und Ausbil-
dung der jungen Strafgefangenen und auf die Auswahl und Fortbildung des mit den 
jungen Straftätern im Jugendstrafverfahren und Vollstreckungsverfahren in Kontakt 
kommenden Justizpersonals. 
 Die Umsetzung der Empfehlungen der Enquete-Kommission stellt eine der gro-
ßen Herausforderungen dar, denen sich die Justizpolitik Nordrhein-Westfalens in 
den kommenden Jahren zu stellen hat. 
 Wie Sie selbst aus der Praxis wissen, sind die Fortschritte im Bereich der Be-
kämpfung der Jugendkriminalität aber nicht allein durch die Justiz zu erreichen. 
Eine erfolgreiche Bekämpfung der Jugendkriminalität setzt einen ressortübergrei-
fenden Ansatz voraus.
 Es reicht nicht aus, Phänomene der Jugendkriminalität allein mit Blick durch die 
eigene Brille zu betrachten und isoliert nach Antworten Ausschau zu halten. Fach-
übergreifende Kooperationsformen sind vonnöten. Eine solche enge Zusammenar-
beit und Vernetzung ist im Bereich der Landesregierung durch die „Interministerielle 
Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität“ – kurz „IMAG“ 
– sichergestellt. Dieses wichtige Kooperationsgremium steht unter gemeinsamer 
Federführung des Justizministeriums sowie des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport. Neben diesen beiden Ressorts sind in der IMAG das Mi-
nisterium für Schule und Weiterbildung und das Innenressort beteiligt. Weitere 
Ressorts werden anlassbezogen hinzugezogen. Mit der IMAG steht der Landesregie-
rung ein höchst fachkundiges Gremium zur Verfügung, um die ressortübergreifen-
den Empfehlungen der Enquete-Kommission zu prüfen und umzusetzen. Bereits 
aktuell werden dort Problemfelder wie „Jugend und Alkohol“ und „Jugendgewalt in 
Deutschland“ diskutiert, denen auch Sie sich in den vergangenen drei Tagen unter 
anderem gewidmet haben. 

Meine Damen und Herren,
lassen Sie mich die vorstehenden Erwägungen zusammenführen.

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendkriminalität sind nur aus einer weiten Pro-
blemperspektive heraus wirksam gestaltbar. Sie können nicht Erfolg versprechend 
vom Reißbrett geplant werden, sondern setzen Praxisnähe und -bezug voraus. Bei 
der ressortübergreifenden Entwicklung und Umsetzung von praxisorientierten Kon-
zepten wird sich die Landesregierung von den Handlungsempfehlungen der En-
quete-Kommission des Landtags zur Erarbeitung von Vorschlägen für eine effektive 
Präventionspolitik leiten lassen. 

III. Fachübergreifende Kooperationen im Jugendstrafverfahren werden in Nord-
rhein-Westfalen heute schon an vielen Stellen vorbildhaft durchgeführt. Ich möchte 
Ihnen hierfür zwei Projekte exemplarisch vorstellen. Mit diesen will die neue Lan-
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desregierung nicht nur Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission umset-
zen, sondern auch durch die besonders enge Kooperation von Jugendstrafjustiz und 
Jugendhilfe neue Akzente setzen. 

1. Das in Köln erfolgreich verwirklichte Projekt „Haus des Jugendrechts für Intensivtä-
ter“ soll auf andere Großstädte in Nordrhein-Westfalen übertragen werden. Jugend-
liche Mehrfach- und Intensivtäter, die mit zahlreichen sozialen Problemen belastet 
sind, machen bekanntlich nur etwa 5% aller jungen Straftäter aus. Sie begehen aber 
rund 50% aller Delikte der betreffenden Altersgruppen. Auf diese Klientel müssen 
wir daher – auch hier komme ich auf das Thema dieses Jugendgerichtstags zurück 
– besonders achten. 
 Landesweit bemühen sich bereits jetzt Justiz, Polizei und Jugendbehörden in ge-
meinsamen Anstrengungen um diese Tätergruppe. Alle Kreispolizeibehörden haben 
zwischenzeitlich Intensivtäterprojekte eingerichtet. In unterschiedlicher Ausgestal-
tung und Dichte wirkt praktisch jede der 19 Staatsanwaltschaften an entsprechenden 
Unternehmungen mit. Im Kölner „Haus des Jugendrechts für Intensivtäter“ haben die 
lokalen Kooperationspartner der Stadt, der Justiz und der Polizei diese Bemühungen 
weiter vorangetrieben. Dort sind zwei Jugenddezernenten der Staatsanwaltschaft zu-
sammen mit Mitarbeitern der Polizei und der Jugendhilfe unter einem Dach unter-
gebracht. Die Verfahren werden dort nicht fallbezogen, sondern personenbezogen 
bearbeitet.
 Das umfassende Wissen und die hohe Kompetenz der im „Haus des Jugendrechts“ 
aufgebotenen Kooperationspartner Justiz, Polizei und Jugendbehörden steht hier be-
reit, um jeden Jugendlichen in seiner persönlichen und sozialen Lage konkret zu un-
terstützen, ihn zugleich aber auch zu kontrollieren und ihn gegebenenfalls rasch zu 
sanktionieren. Informationen des Jugendamts über den jugendlichen Beschuldigten 
und seine Familie sowie über die Möglichkeit seiner Unterbringung in einem Heim 
der Jugendhilfe als Alternative zur Untersuchungshaft werden ebenso bereitgehal-
ten wie etwa die Erkenntnisse von Polizei und Staatsanwaltschaft zu seiner Strafbar-
keit und über seine Kriminalprognose. 
 Die bisherigen Erfahrungen mit dem „Haus des Jugendrechts für Intensivtäter“ in 
Köln zeigen eine erhebliche Verkürzung der jeweiligen Verfahrensdauer. Zugleich 
wird der junge Beschuldigte dort nach den vor Ort gewonnenen Erfahrungen von 
den kooperativ getroffenen Maßnahmen stark beeindruckt. Diese positiven Effekte 
sind vor allem der räumlichen Zusammenlegung der beteiligten Behörden zuzu-
schreiben. Die Vernetzung und das Prinzip der kurzen Wege ermöglichen, Intensiv-
täter frühzeitig als solche zu erkennen, ihnen erforderliche Hilfen anzubieten, aber 
auch – wo nötig – ihnen rasch, energisch und effektiv ihre Grenzen aufzuzeigen.
 Ich möchte daher das „Haus des Jugendrechts für Intensivtäter“ als Modell landes-
weit ausbauen und werde dabei zunächst mit den Großstädten und Ballungszentren 
beginnen. 
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Freilich bedeutet die Spezialisierung dieser Einrichtung auf Intensivtäter nicht, dass 
die – ich sage es mal in Anführungszeichen – „normale“ Jugendkriminalität eine 
verminderte Aufmerksamkeit der staatlichen Stellen erfährt. Im Gegenteil – auch 
bei der Bearbeitung dieser Verfahren wird die Vernetzung der beteiligten Behör-
den weiter vorangetrieben. Bereits bestehende und begonnene Projekte wie der 
„Staatsanwalt für den Ort“ und das Diversionsprojekt „Gelbe-Karte“ setzen eine enge 
Vernetzung voraus, die weiter verdichtet werden soll. So können die Kooperations-
partner vor Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse eine angemessene 
jugendstrafrechtliche Fallbearbeitung sicherstellen.

2. Mit großem Engagement unterstützt die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung auch die Einführung des „Jugendstrafvollzugs in freien Formen“, der im letzten 
Jahr im Jugendstrafvollzugsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen verankert wur-
de. 
 Das Jugendstrafvollzugsgesetz des Landes verlangt die erzieherische Ausgestal-
tung des Jugendstrafvollzuges.
 Die jungen Gefangenen sollen durch geeignete Er ziehungsmaßnahmen soweit 
gefördert werden, dass sie in der Lage sind, nach der Entlassung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen. Je individueller im Jugendvollzug erzieherisch auf die Ge-
fangenen eingewirkt wird, desto größer ist die Chance, dass der damit angestrebte 
Erziehungserfolg eintritt. Deshalb ist es ein großer Fortschritt, dass die gesetzliche 
Grundlage geschaffen wurde, um eine Jugendstrafe in freien Formen vollziehen zu 
können; das bedeutet, dass die Jugendstrafe in einer Einrichtung der Jugendhilfe 
und nicht in einer Jugendstrafvollzugsanstalt verbüßt wird. Damit wird das Spek-
trum der erzieherischen Interventionsmöglichkeiten um ein Vielfaches erweitert, 
denn im Vollzug in freien Formen kann auf der Grundlage des methodischen Re-
pertoires und der Standards der Jugendhilfe auch auf solche junge Strafgefangene 
eingewirkt werden, die besonders intensive pädagogische Betreuung benötigen. 
Harte und immer härtere Strafen reichen als Reaktion auf kriminelle Taten junger 
Menschen nicht aus. Wir müssen sie durch geeignete erzieherische Maßnahmen zu 
einem geordneten und von Straftaten freien Leben befähigen. Bevorzugt berücksich-
tigt werden sollen für Maßnahmen des Vollzugs in freien Formen junge Mehrfach- 
und Intensivtäter im Alter von 14 bis 16 Jahren, bei denen sich eine kontinuierliche 
Entwicklung zur verfestigten Kriminalität abzeichnet. 
 Insgesamt soll der Jugendstrafvollzug in freien Formen dem Schutz junger Ge-
fangener vor subkulturellen Einfl üssen, der Aufarbeitung von Entwicklungsstörun-
gen und dem intensiven Training sozialer Kompetenzen dienen und den Übergang 
von der Inhaftierung in den Verantwortungsbereich der Jugendhilfe erleichtern.
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Die Konzeptionierung und Umsetzung dieser neben dem offenen und geschlosse-
nen Jugendstrafvollzug dritten Vollzugsform erfolgt gemeinsam mit dem Ministeri-
um für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, da wir uns hier auf einer Schnitt-
stelle zwischen Jugendhilfe und Jugendstrafvollzug befi nden. Das erfordert einen 
Prozess der intensiven Abstimmung, der noch nicht abgeschlossen ist.
 Hier treffen nämlich zwei Systeme mit unterschiedlichen Traditionen und von-
einander abweichenden gesetzlichen und fachlichen Leitideen aufeinander. Zu 
Recht weist die Enquete-Kommission darauf hin, dass diese Kooperation, die große 
Chancen eröffnet, aber auch Risiken birgt, sehr sorgfältig geplant und gelebt werden 
muss. Je durchlässiger wir dabei die Systeme machen, desto größer ist die Chance, 
dass es uns gelingt, diejenigen spezifi schen Maßnahmen herauszufi nden, die geeig-
net sind, an den Ursachen für die Straffälligkeit eines Gefangenen anzusetzen. Ich 
bin deshalb sicher, dass der Jugendstrafvollzug in freien Formen innovative Auswir-
kungen auf den gesamten Jugendstrafvollzug des Landes haben wird.

IV. Lassen Sie mich zum Schluss meiner Ausführungen zusammenfassen: Die Ju-
gendkriminalität stellt eine ressortübergreifende Herausforderung dar, der wir uns 
um der Jugend willen annehmen. Dabei müssen wir – ich komme hier noch einmal 
auf das Motto des diesjährigen Jugendgerichtstages zurück – auf jeden einzelnen 
Jugendlichen „achten“. Je größer die Gefahr eines kriminellen Lebenswandels ist, 
desto mehr müssen wir uns gemeinsam mit den Mitteln der Jugendhilfe und des 
Jugendstrafrechts um den jungen Menschen bemühen. Die vielfältigen Möglichkei-
ten, jungen Beschuldigten, Angeklagten und Verurteilten Hilfestellungen zu geben, 
sie wach zu rütteln und ihnen Grenzen zu setzen, haben Sie hier an vier Tagen auf 
dem 28. Deutschen Jugendgerichtstag diskutiert und präsentiert. Einigkeit besteht 
darin, dass intensiv auffällige Jugendliche besonderer staatlicher Unterstützung und 
Betreuung bedürfen, um wieder in ein normtreues Leben zurückzugelangen.
 Diesen Jugendlichen wird die Justiz in Nordrhein-Westfalen eine helfende Hand 
reichen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.



Achtung (für) Jugend! 
Praxis und Perspektiven des Jugendkriminalrechts
Abschluss des 28. Deutschen Jugendgerichtstags

Theresia Höynck

Es kommt jetzt mir die ehrenvolle Aufgabe zu, eine kleine Bilanz dieses Jugendge-
richtstages zu ziehen. Das kann ganz zwangsläufi g nur sehr lückenhaft gelingen. 
Sehen Sie mir also nach, wenn ich den einen oder anderen Ihnen besonders wich-
tigen Punkt nicht ansprechen sollte. Dieser 28. Deutsche Jugendgerichtstag hatte 
mit Referenten und Referentinnen weit über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
– das ist eine sehr erfreuliche Zahl. Es liegen dreieinhalb arbeitsreiche Tage hinter 
uns, die insgesamt sehr gut und ergebnisreich verlaufen sind. Die etwas veränderte 
Konzeption mit Verkürzung der Arbeitskreiszeiten, dafür einer Vielfalt an Vorträgen 
zu verschiedenen Themen ist – soweit ich das gehört habe, gut angekommen. Wir 
werden selbstverständlich Ihre Rückmeldungen sorgfältig auswerten. Wir haben 
einen Jugendgerichtstag hinter uns, der einen klaren Schwerpunkt bei der Praxis 
des Jugendstrafrechts in all seinen Facetten hatte. Es ist wieder einmal deutlich ge-
worden, wie vielschichtig die Praxis und das Meinungsspektrum in diesem Forum 
sind. Wir haben uns bei der Vorbereitung dieses Jugendgerichtstags gegen formell 
abzustimmende Thesen des gesamten JGT entschieden, haben stattdessen kurze 
Leitthesen formuliert. Ich will nun versuchen, diesen Leitthesen einige der Gedan-
ken aus den Arbeitskreisthesen und Plenarvorträgen zuzuordnen. Das kann – wie 
gesagt – nur fragmentarisch sein.

Zu viele junge Menschen leben unter kriminalitätsfördernden Bedingungen.
Im Eingangsreferat von Herrn Prof. Friedrich Lösel und auch in einigen der Ar-
beitskreise ist es angesprochen worden: Viele wichtige Risikofaktoren für Jugendkri-
minalität sind bekannt, einige davon durchaus mit Aussicht auf Erfolg beeinfl ussbar. 
Dabei ist Aktionismus nicht hilfreich – kurzfristige Programme, die letztlich nicht 
mehr als eine schöne Pressemeldung erbringen, kosten Geld, das für eine nachhalti-
ge Verbesserung der Lebensbedingungen junger Menschen gebraucht wird. 
 Ein wenig überrascht waren einige von dem von Herrn Lösel angesprochenen 
Motto: Es ist nie zu früh und nie zu spät. Wird doch gerade allenthalben propagiert, 
dass nur frühe Intervention Erfolg verspreche. Wichtig erscheint auch der Hinweis, 
dass der ja durchaus richtige Blick auf frühe Prävention nicht dazu führen darf, dass 
die Schaffung positiver Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche mit der 
Verhinderung von Straftaten legitimiert oder gar gegen Täterbehandlung und Reha-
bilitation ausgespielt wird. 
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Die Wahrnehmung von Jugend als störend und gefährlich stört und gefährdet einen guten 
Dialog zwischen den Generationen. Sie verstellt den Blick für die notwendigen Maßnah-
men zur integrierenden Förderung auch schwieriger junger Menschen.
 In gewisser Weise ist es normal, dass die Jugend von den Erwachsenen als ver-
störend, mitunter auch störend wahrgenommen wird, entsprechende Zitate schon 
aus der Antike sind hinlänglich bekannt. Dies darf allerdings nicht dazu führen, dass 
Jugendliche zum Sicherheitsrisiko erklärt werden. 
 Politik ist – bei allem Verständnis für die Dynamiken des medial ausgetragenen 
Wettbewerbes um Aufmerksamkeit und Zustimmung – verantwortlich dafür, zu ei-
ner Aufheizung dieser Debatte nicht beizutragen. Die „rechtsstaatliche Reife“ – um 
einen Begriff von Christoph Flügge aufzunehmen – zeigt sich auch darin, ob Poli-
tik, ob Politiker den Mut haben, hier der Versuchung billiger Aufmerksamkeitserfol-
ge zu widerstehen.

Das Jugendstrafrecht steht in der Gefahr, „auf kaltem Wege“ immer mehr verwässert zu 
werden. Unklare Finanzierungsverantwortung, Ressort- und Symbolpolitik tragen dazu 
bei.
Das Jugendstrafrecht auf dem Papier des Gesetzes ist nur so gut wie das gelebte 
Jugendstrafrecht in der täglichen Praxis vor Ort. Die Praxis aber braucht Strukturen 
und Ressourcen, um ihren Aufgaben nachzukommen. So ist es z.B. unhaltbar, dass 
ambulante Angebote nicht fl ächendeckend zur Verfügung stehen und vielerorts be-
stehende Angebote in ihrer Existenz bedroht sind. Gänzlich unverhohlen wird das 
JGG unterminiert, wenn der Baden-Württembergische Gesetzgeber bei der Rege-
lung des Justizvollzuges Heranwachsende aus den Regelungsbereichen für junge 
Gefangene ausnimmt.

Die Arbeitsbedingungen der „Profi s“ aller am Jugendstrafrecht beteiligten Berufsgruppen 
sind vielerorts gefährdet: Der ökonomische Druck zwingt nicht selten dazu, Entscheidun-
gen wider fachlich besseres Wissen zu treffen. Unzureichende oder fehlende spezielle Qua-
lifi zierung und nur kurzfristige Tätigkeit im Bereich des Jugendstrafrechts schwächen die 
Praxis.
Natürlich werden nicht ständig im Einzelfall Entscheidungen wider besseres Wissen 
getroffen. Sehr oft allerdings hört man, dass bestimmte Maßnahmeformen an ein-
zelnen Orten nicht zur Verfügung stehen, bestimmte Hilfen werden gar nicht erst 
in Erwägung gezogen, weil jeder weiß, dass sie nicht fi nanziert werden – etwa An-
gebote der Jugendhilfe für Heranwachsende. Trainingskurse werden immer weiter 
verkürzt, begleitende Einzelfallhilfen sind nicht möglich. 
 Die Frage der Qualifi zierung aller am Jugendstrafverfahren Beteiligten – und das 
gilt ausnahmslos für alle Berufsgruppen – ist ein Dauerthema in der DVJJ und in 
zahlreichen Arbeitskreisen angesprochen worden. Es ist schlechterdings unmöglich, 
ohne spezielles Wissen über belastete junge Menschen und das Zusammenspiel von 
JGG und SGB VIII den von den Gesetzen formulierten Auftrag zu erfüllen.
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Freiheitsentziehende Maßnahmen sind teuer und präventiv problematisch, weil sie – auch 
noch so gut ausgestattet – keine guten Bedingungen für die erforderlichen Lernprozesse 
bieten.
Aus der internationalen kriminologischen Forschung weiß man insbesondere, was 
nicht wirkt: In mehreren Arbeitskreisen wurde betont, wie wenig erfolgversprechend 
rein punitive und auf Abschreckung gerichtete Sanktionen sind. Es stellt sich daher 
die Frage, warum dieses Wissen häufi g nicht umgesetzt wird und damit die Aufgabe 
für die DVJJ, diese Erkenntnis immer wieder in die Diskussionen einzubringen.

Es ist insbesondere für Jugendliche von extrem hoher Bedeutung, geachtet zu sein. Dies 
gilt auch und gerade für solche Jugendlichen, die diese Achtung auf den ersten Blick nicht 
„verdienen“.
Junge Menschen verdienen Achtung – zunächst einmal zweckfrei und bedingungs-
los. Vielfach werden aber junge Menschen, die sich und ihre Umwelt austesten, 
insbesondere solche, die auf dem Hintergrund prekärer Lebenssituationen und 
massiver Benachteiligungen mehrfach straffällig geworden sind, gesellschaftlich 
ausgegrenzt und stigmatisiert, anstatt den Ruf nach Auseinandersetzung, nach Un-
terstützung und Beziehung zu hören. Kooperation mit Jugendlichen kann nur gelin-
gen – und daher ist Achtung auch unter instrumentellen Gesichtspunkten geboten 
–, wenn wir den Jugendlichen verlässliche Beziehungsangebote machen, ihnen mit 
Respekt und Wertschätzung begegnen und kontinuierliche, geduldige Bemühun-
gen entgegenbringen, Kontakt und Beziehung herzustellen, auch nach Zurückwei-
sungen. Achtung drückt sich, nicht ganz zuletzt, auch in zur Verfügung gestellten 
Ressourcen aus.

Das Jugendstrafrecht ist in seinen Grundgedanken gut und richtig. Der den Geist des Ju-
gendstrafrechts zusammenfassende Erziehungsgedanke muss in jeder jugendstrafrechtli-
chen Entscheidung in jedem Verfahrensstadium beachtet werden.
Dazu gehört, die Vorschriften des JGG umzusetzen – damit wäre schon viel ge-
wonnen – und bei der Auslegung von Normen den im § 2 JGG jetzt ausdrücklich 
festgeschriebenen Erziehungsgedanken ernst zu nehmen. Das richtige, konstitutive 
Element des Jugendstrafrechts, die Verzahnung von Strafrecht insbesondere mit der 
Jugendhilfe ist leider zugleich seine Achillesverse, die es vulnerabel macht gegen-
über Zugriffen aus verschiedenen Richtungen. Die aus diesen Zusammenspiel der 
Gesetze folgende, wie Staatssekretär Kues formuliert hat, „Verantwortungsgemein-
schaft“ von Justiz und Jugendhilfe gebietet dabei, sich solchen Zugriffen gemeinsam 
entgegenzustellen, und nicht in kleinlichen Abgrenzungen zu verharren. 
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Das Jugendstrafrecht ist aus gutem Grund so angelegt, dass verschiedene Berufsgruppen 
zusammenarbeiten müssen. Jede professionelle Perspektive muss im Einzelfall beachtet und 
geachtet werden und gleichzeitig ihre Grenzen kennen. 
Kein Jugendgerichtstag ohne den Ruf nach mehr und verbesserter Kooperation. 
Sehr viele Arbeitskreise haben in ihren Thesen formuliert, dass nicht nur die un-
mittelbar mit dem Strafverfahren Beteiligten zusammenarbeiten müssen, sondern 
daneben auch neue Kooperationspartner wie Arbeitsverwaltung, Gesundheitswesen 
und Schulen einzubeziehen sind. Diese Kooperation muss institutionalisiert und 
verbindlich abgesichert werden durch Vereinbarungen auf Leitungsebene, Verwal-
tungsvorschriften oder gesetzliche Bestimmungen. Zusätzlich erfordert das Funkti-
onieren der Kooperation bestimmte Rahmenbedingungen wie die Berücksichtigung 
des erforderlichen Zeitaufwandes für die Kontaktaufnahme, gemeinsame Bespre-
chungen, gegenseitiges Verständnis für die Handlungsaufträge, -kompetenzen und 
-möglichkeiten der jeweils anderen Institutionen bzw. Professionen sowie Klärung 
und nötigenfalls Lösung von Datenschutzproblemen, die eine gebotene Kommu-
nikation behindern. Die fachliche Komplexität des Arbeitsfeldes und die Vielzahl 
der Kooperationspartner erfordern zwingend eine spezialisierte Ausbildung und die 
Ausprägung eines klaren professionellen Habitus. Nur so wird wirkliche Interdiszi-
plinarität möglich.

Die Ängste der Öffentlichkeit vor einer als gefährlich wahrgenommenen Jugend verdienen 
Beachtung. Sie dürfen aber nicht geschürt und als Grundlage präventiv nicht sinnvoller 
Maßnahmen verwendet werden.
Opferleid und Ängste der Bevölkerung werden oft entgegengehalten, wenn man für 
Mäßigung bei Einsatz des Strafrechts eintritt. Dass weder Opfern von bereits began-
genen Straftaten noch möglichen Opfern der Zukunft mit Härte letztlich nachhaltig 
gedient ist, muss hier immer wieder entgegengesetzt werden. 
 Soziale Arbeit und Justiz müssen sich von ethischen und normativen Vorgaben 
des Grundgesetzes und internationalen Konventionen leiten lassen. Nicht alles, was 
effektiv (wirksam) ist, ist richtig. Nicht alles, was richtig ist, muss sich als „krimi-
nalpräventiv wirksam“ legitimieren lassen. Was aber unrichtig und unwirksam ist, 
gehört auf die Streichliste. Herr Dittmann hat als Vertreter des Bundesjustizminis-
teriums sehr zu Recht gefordert, man möge sich in der Kriminalpolitik nicht von 
Alltagsvorstellungen leiten lassen. Die DVJJ wird nicht müde werden, und damit 
komme ich zum Schluss, darauf hinzuweisen, dass vor einem solchen Hintergrund 
dann z.B. auch „Kompromisse“ wie die Anhebung der Höchststrafe bei Mord für He-
ranwachsende oder die Einführung des so genannten Warnschussarrests fachlich 
höchst fragwürdig sind.
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Mir bleibt jetzt, zu danken. Zunächst möchte ich ganz kurz auch noch hier die Gele-
genheit nutzen, den Vorstandmitgliedern der DVJJ, die sich gestern im Rahmen der 
Mitgliederversammlung aus ihrem Amt verabschiedet haben und auch dort bereits 
gewürdigt worden sind, auch an dieser Stelle Danke zu sagen:
 Bernd-Rüdeger Sonnen, 13 Jahre Vorsitzender der DVJJ, steht für engagierte, 
aber immer auch ausgleichende Positionen nach außen und innen, als freundlicher, 
der Praxis besonders naher Wissenschaftler und Verbandsvertreter. Er überlässt ein 
gut bestelltes Feld und wird sich auch weiter in der DVJJ einbringen: in der Redak-
tion der ZJJ, in der Akademie Integrierte Jugendstrafrechtswissenschaften, gleich-
zeitig als Kommentator des JGG und Autor von Fachbeiträgen, engagierter Verteidi-
ger in Strafsachen, Lehrer der Kriminologie und des Jugendstrafrechts an der Uni 
Hamburg. Unsere Wege werden sich also weiter häufi g kreuzen und darüber freue 
ich mich, wenn ich hier Danke sage für 13 Jahre im Amt als Vorsitzender.
 Auch den beiden Vorstandmitgliedern Dagmar Thalmann und Helga Schmitt 
soll an dieser Stelle noch einmal gedankt werden für langjährige Vorstandarbeit. 
Dagmar, Du hast dem Vorstand angehört als Vertreterin der Justiz und als Leiterin 
einer Arrestanstalt. Du bist zwar im Ruhestand, aber hoffentlich noch lange aktiv als 
Mahnerin zu Mäßigung mit Erfahrungen aus 35 Jahren Justiz. Auch an Dich hier 
noch einmal Dank für Deine wichtige Stimme.
 Helga Schmitt verabschiedet sich als Vertreterin der Jugendgerichtshilfe bzw. 
Jugendhilfe im Strafverfahren, als engagierte Vertreterin der Position der Jugend-
hilfe. Nach vielen Jahren des Engagements in Bundesarbeitsgemeinschaft und Vor-
stand kandidiert sie nicht mehr und ist heute auch leider nicht hier. Dennoch auch 
hier noch einmal: Danke!
 Zu danken habe ich nun allen, die zum Gelingen dieses Jugendgerichtstages bei-
getragen haben:

r  den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Kommen und ihre Mitarbeit 
– ohne Sie alle kein Jugendgerichtstag;

r  den Referenten und Referentinnen für ihre Beiträge, die den Stoff geliefert ha-
ben, auf dessen Grundlage wir diskutieren konnten;

r der JGT-Vorbereitungskommission für ihre Überlegungen;

r dem BMJ für die kontinuierliche Förderung der Jugendgerichtstage;

r  den Sponsoren für ihre Beiträge. Der Husten müsste in der DVJJ eigentlich aus-
gerottet sein durch die Mengen an Bonbons, die gestiftet wurden;

r  der Universität Münster für die vielfältige Unterstützung, vor allem Prof. Klaus 
Boers und Team. Ein Jugendgerichtstag ist eigentlich nur zu bewältigen, wenn 
es am Austragungsort einen Unterstützer gibt. Für alles, was praktisch daran 
hängt, soll insbesondere Frau Temme genannt werden, wie man hört rechte 
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und linke Hand von Prof. Boers, die lange im Vorfeld und vor Ort die Fäden in 
der Hand gehalten und an den richtigen Stellen gezogen hat. Ganz herzlichen 
Dank!

r  Zu danken haben wir allen Helferinnen und Helfern an allen Ecken und Enden, 
für die 1000 Dinge, die zu tun sind.

r  Dank geht natürlich last but not least an das Team der Geschäftsstelle der DVJJ 
– Erika Gehrke, Marion Tschertner, die Geschäftsführerin Nadine Bals. 
Wenn ich sage, dass die Geschäftsstelle Herz, Hand und Hirn der DVJJ ist, dann 
ist das nur ein bisschen übertrieben. Danke!
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Achtung (für) Jugend! 
Praxis und Perspektiven des Jugendkriminalrechts

Achtung!
Zu viele junge Menschen leben unter kriminalitätsfördernden Bedingungen. 
 Die Wahrnehmung von Jugend als störend und gefährlich stört und gefährdet 
einen guten Dialog zwischen den Generationen. Sie verstellt den Blick für die not-
wendigen Maßnahmen zur integrierenden Förderung auch schwieriger junger Men-
schen. 
 Das Jugendstrafrecht steht in der Gefahr, „auf kaltem Wege“ immer mehr verwäs-
sert zu werden. Unklare Finanzierungverantwortung, Ressort- und Symbolpolitik 
tragen dazu bei. 
 Die Arbeitsbedingungen der „Profi s“ aller am Jugendstrafrecht beteiligten Be-
rufsgruppen sind vielerorts gefährdet: Der ökonomische Druck zwingt nicht selten 
dazu, Entscheidungen wider fachlich besseres Wissen zu treffen. Unzureichende 
oder fehlende spezielle Qualifi zierung und nur kurzfristige Tätigkeit im Bereich des 
Jugendstrafrechts schwächen die Praxis. 
 Freiheitsentziehende Maßnahmen sind teuer und präventiv problematisch, weil 
sie – auch noch so gut ausgestattet – keine guten Bedingungen für die erforderlichen 
Lernprozesse bieten. 

Achtung!
Es ist insbesondere für Jugendliche von extrem hoher Bedeutung, geachtet zu sein. 
Dies gilt auch und gerade für solche Jugendliche, die diese Achtung auf den ersten 
Blick nicht „verdienen“.
 Das Jugendstrafrecht ist in seinen Grundgedanken gut und richtig. Der den Geist 
des Jugendstrafrechts zusammenfassende Erziehungsgedanke muss in jeder ju-
gendstrafrechtlichen Entscheidung in jedem Verfahrensstadium beachtet werden.
 Das Jugendstrafrecht ist aus gutem Grund so angelegt, dass verschiedene Be-
rufsgruppen zusammenarbeiten müssen. Jede professionelle Perspektive muss im 
Einzelfall beachtet und geachtet werden und gleichzeitig ihre Grenzen kennen. 
 Die Ängste der Öffentlichkeit vor einer als gefährlich wahrgenommenen Jugend 
verdienen Beachtung. Sie dürfen aber nicht geschürt und als Grundlage präventiv 
nicht sinnvoller Maßnahmen verwendet werden.





Ergebnisse der Arbeitskreise

AK 1 |  Übergangsmanagement: Eine Strategie gegen den organisierten 
Beziehungsabbruch?

Referenten: Prof. Dr. Bernd Maelicke | Rainer Mollik
Leitung: Dr. Eduard Matt

Thesen
1.  Die Vernetzung von Ressort und Institutionen übergreifenden Arbeiten ist zu 

fördern und (rechtlich, organisatorisch) zu regeln.
2.  Die Schaffung verbindlicher Kooperationsvereinbarungen zwischen den beteilig-

ten Behörden und Institutionen ist zu fördern.
3.  Es gilt, Strukturen zu schaffen, die dauerhaft und nachhaltig sind. Der Erfolg 

sollte nicht (allein) vom persönlichen Engagement der MitarbeiterInnen abhän-
gen.

4.  Übergangsmanagement stellt sich z.T. unterschiedlich für Stadtstaaten und Flä-
chenstaaten dar (insbesondere Wege, regionale Kooperationen usw.).

5.  Die notwendigen wechselseitigen Informationsfl üsse zwischen den Behörden 
und beteiligten Institutionen einschließlich der Freien Träger ist zu organisieren 
und zu garantieren.

6.  Bezüglich der Fragen des Datenschutzes sind Klärungen und Informationen 
dringend vorzunehmen.

7.  Zur Leistung eines erfolgreichen Übergangsmanagements ist eine durchgehen-
de Betreuung notwendig. Abzuklären ist, durch wen (Person, Behörde, Institu-
tion) diese ausgefüllt wird (Jugendhilfe, JGH, Bewährungshilfe, Freie Träger 
o.a.). Einer Verschiebung von Verantwortlichkeit ist entgegen zu wirken.

8.  Übergangsmanagement verlangt entsprechende Fertigkeiten und Fachlichkeiten 
seitens des Personals. Hier ist Weiterbildung unabdingbar (Case Management, 
Mediationsfähigkeit, Gesprächsführung u.v.m.).

9.  Standards der Kooperation und der Aufgaben des Übergangsmanagements sind 
zu etablieren und umzusetzen. Eine Vernetzung von Praxis, Politik und Wissen-
schaft ist in diesem Feld zu etablieren, um zu einer wirkungsorientierten Zielset-
zung und insbesondere Umsetzungen zu gelangen.

10.  Die Etablierung einer für alle Beteiligten gemeinsamen Zielsetzung ist zu erstel-
len, auf die die Arbeit der einzelnen Akteure hin ausgerichtet ist. Der Grundge-
danke des JGG, die Erziehungsaufgabe des konkret betroffenen Jugendlichen, 
dient als Linie. Wie sie ausformuliert und umgesetzt wird, ist in konkreter Praxis 
aufzuzeigen.
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AK 2 |  Bedingungen für gelingende Kooperation
Referent:  Peter Eichenauer

Leitung: Stefan Scherrer

Inhalte
Erkenntnisse aus der Neurophysiologie – Der Mensch als kooperatives Wesen
Modelle und Methoden für gelingende Kommunikation und Kooperation:

r „Appreciative Inquiry“: Wertschätzendes Interview

r „Johari-Fenster“: Wege für eine verbindlichere Zusammenarbeit gehen

Mittels dieser Methoden wurden Bedingungen für gelingende 
Kooperation erarbeitet:
Auf der Ebene der Kompetenzen der konkret Handelnden: Personale Kompetenz
Freiwilligkeit und Offenheit / Bereitschaft zur Kopperation / Durchhaltevermögen / 
Jeweilige Kompetenz zugestehen / Arbeitsweise, Denkweise und Rolle der anderen 
respektieren und aushalten / Gemeinsamkeiten erkennen / Grenzen der Vertrau-
lichkeit akzeptieren / Auf andere zugehen wollen / Interesse an anderen Ideen und 
Vorstellungen / Meinungen, Gedanken und Gefühle über die „Sache“ nennen dür-
fen können 

Form der professionellen Beziehungsgestaltung
Gegenseitige Akzeptanz, Wertschätzung, Anerkennung, Gleichberechtigung geben 
und nehmen / Kooperation in defi nierter Organisation und Regelmäßigkeit / Struk-
turelles Durchhaltevermögen / Entschleunigung in der konkreten Gesprächssitua-
tion / Auf Zwischentöne hören / Vertraulichkeit muss für den Arbeitskreis defi niert 
werden / Die Grenzen der professionellen Handlungsmöglichkeiten der jeweils 
andere respektieren / Absprache über Feedback: Refl exion der gemeinsamen Arbeit 
im Arbeitskreis

Zur „Sache“ des gemeinsam diskutierten Gegenstands
(Möglichkeiten: Fallbesprechung / Methodische Fragestellung / Pädagogische Fra-
gestellung / Diskussion über die gemeinsame Arbeit im Jugendstrafverfahren / etc.) 
/ Gemeinsame Zielsetzung / Wissen über andere Aufgabenbereiche / Die jeweils 
relevanten gesetzlichen Grundlagen kennen / Strukturelles Durchhaltevermögen an 
der Sache / Gemeinsame Sichtweise erarbeiten / IST Stand Analyse
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Der Arbeitskreis formulierte folgende Forderungen zur strukturellen 
Verbesserung der Kooperation von Verfahrensbeteiligten im Jugend-
strafverfahren
1.  Qualifi kation von Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten mit folgenden In-

halten;
Spezielle Kenntnisse des JGG/Kenntnisse der Jugendkultur/Kooperations kompe-
tenz/Pädagogische Kenntnisse
Da diese Elemente im Studium nicht vorgesehen sind, ist eine regelmäßige Wei-
terbildung bzw. Verpfl ichtung zur Weiterbildung sinnvoll.

2. Festlegung von Qualitätsmerkmalen für die Jugendhilfe im Strafverfahren

AK 3 |  „Was habe ich eigentlich gekriegt?“ – Kommunikation mit 
jungen Menschen im Jugendstrafverfahren

Referentin: Ulrike Schultz

Leitung: Dr. Ineke Pruin

Beratungsergebnisse
I.  Für das Verständnis des Jugendstrafverfahrens und seiner Ergebnisse ist gute 

Kommunikation unabdingbar.
  Die Kommunikation im Jugendstrafverfahren kann auf vielfältige Art und Wei-

se gestört sein. Ursachen liegen unter anderem im unterschiedlichen Sprachstil 
von Jugendlichen und Erwachsenen, unterschiedlichen Sprachniveaus und Fach-
sprachen, interkulturellen Sprachproblemen und nicht aussagekräftigen Fachbe-
griffen des Jugendstrafverfahrens (z.B. „schädliche Neigungen“, „Vorbewährung“).

II.  Gute Kommunikation erfordert Zeit, eine kommunikationsfördernde Umge-
bung, Kenntnisse der Akteure von den verschiedenen Ebenen und Möglichkei-
ten der Kommunikation, eine gemeinsame Sprache, gegenseitige Wertschät-
zung, Verständlichkeit und Authentizität. Das Jugendstrafverfahren soll sich 
ganz besonders darum bemühen, kommunikationsfördernde Faktoren zu be-
achten. Nicht jugendgerechte und kommunikationshindernde Situationen (wie 
z.B. Stigmatisierungen durch Fesselungen) müssen vermieden werden.

III.  Alternativmodelle, in denen Bedingungen der guten Kommunikation eher be-
rücksichtigt werden, wie z.B. Täter-Opfer-Ausgleich oder Verhandlungen am 
„runden Tisch“, sollten genutzt und mutig weiterentwickelt (z.B. „Konferenzmo-
dell“) werden. Traditionen und Inszenierungen (z.B. Roben, Gerichtsarchitektur, 
Sitzordnung) sollten in ihrer Wirkung auf Kommunikationsstrukturen über-
dacht werden. 
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IV.  Dringend benötigen wir für alle Verfahrensbeteiligten Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungen im Bereich der Kommunikation sowie die Verpfl ichtung zu Qualitäts-
zirkeln, Intervision, Supervision u.ä. Kommunikationsabläufe der beteiligten 
Institutionen sind einer Revision zu unterziehen. 

AK 4 |  Tatort Schule: Kooperation zwischen Schule, Polizei und 
Jugendhilfe

Referent: Achim Aschenbach

Leitung: Werner Kunath

Der Arbeitskreis hat sich darauf verständigt, die Begriffl ichkeit „Tatort Schule“ nicht 
im engeren kriminalistischen Sinne zu interpretieren, sondern eine erweiterte 
Sichtweise zugrundzulegen. Deshalb werden sowohl präventive als auch repressive 
Bereiche erörtert.

Thesen
r Stärkung der Hilfen zur Selbsthilfe für Schulen und Lehrkräfte.

r Schulsozialarbeit muss für alle Schulen verpfl ichtend werden.

r  Die Schulen müssen die Verantwortlichkeit für die Initiierung von entsprechen-
den Kooperationen haben (Kooperationsvereinbarung).

r  Durch die Nutzung der möglichen Kooperationen können die Schulen Entlas-
tungen für ihre alltägliche Arbeit erfahren.

r  Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass die Lebenswelt Schule strukturell bes-
ser aufgestellt wird (z.B. skandinavische Schulmodelle).

r  Das persönliche Kennen der regionalen Kooperationspartner verbessert die Zu-
sammenarbeit (Vertrauen).

r  Kooperation muss auf „Augenhöhe“ stattfi nden. Das bedeutet das Kennen von 
Grenzen und Möglichkeiten aller Kooperationspartner.

r Keiner der Akteure darf das Arbeitsfeld des anderen besetzen wollen.

r  Es müssen verbindliche Ansprechpartner benannt sein (Verlässlichkeit/Konti nui-
tät/Vertrauen).

r  Es bedarf klarer Strukturen der jeweiligen Handlungsfelder, die auch akzeptiert 
werden müssen.

r  Die kooperativen Aktivitäten müssen rechtzeitig von den Schulen initiiert wer-
den.
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r  In die Lehrerausbildungen sollten insbesondere Aspekte von Verwaltungshan-
deln, Aufbau- und Funktionsweisen der zukünftigen Kooperationspartner auf-
genommen werden. Darüber hinaus müssen Kenntnisse über die aktuellen Le-
benslagen von Kindern und Jugendlichen mit einfl ießen.

r  Schulen sollten sich Verbündete im regionalen Umfeld suchen (z.B. Kirchen, 
Sportvereine, Jugendfreizeiteinrichtungen, Bürgervereine pp.).

r  Bestehende Konzepte müssen endlich von Schule unterstützt und umgesetzt 
werden.

r  Die Jugendhilfe spielt eine entscheidende Rolle bei allen kooperierenden Maß-
nahmen und muss deshalb verbindlich eingebunden sein.

r  Schule sollte sich „kritische“ Rückmeldungen von allen Schülern und Lehrkräften 
einholen, um zu wissen, wie das Schulklima verbessert werden kann.

r  Schaffung von Rechtssicherheit hinsichtlich des Datenaustausches unter den 
Kooperationspartnern.

AK 5 |  Neue Kooperationspartner in der Jugendkriminalrechtspfl ege 
– ARGE, Jobcenter, Bildungsträger und weitere Spezialzuständig-
keiten

Referenten: Bernd Pastuszenko | Jens Rammler | Birgit Reichel

Leitung: Michael Sommerfeld

1.  Die komplexen Problemlagen insbesondere der mehrfach belasteten und auf-
fälligen jungen Straftäter erfordern ein vernetztes Zusammenwirken der für die 
speziellen Bedürfnisse jeweils kompetenten Handlungsträger. Bei diesen han-
delt es sich nicht nur um die „klassischen“ Akteure im Jugendstrafverfahren. Ne-
ben dem Jugendamt, der Polizei und Justiz können dazu auch (neue) Partner aus 
der Arbeitsverwaltung, dem Gesundheitswesen, sonstigen sozialen Sicherungen 
wie etwa Wohnungsbaugesellschaften und eventuell auch Migrantenvertretun-
gen oder andere Dritte gehören.

2.  Gelingensbedingung ist eine Institutionalisierung der Vernetzung, damit die 
entsprechende Zusammenarbeit nicht allein dem Zufall und dem individuellen 
Engagement der einzelnen Handelnden überlassen bleibt.

3.  Die Institutionalisierung erfordert eine verbindliche Absicherung durch Verein-
barungen auf Leitungsebene, Verwaltungsvorschriften oder gesetzliche Bestim-
mungen. Zusätzlich erfordert das Funktionieren der Kooperation bestimmte 
Rahmenbedingungen wie 
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a.  die Berücksichtigung des erforderlichen Zeitaufwandes für die Kontaktauf-
nahme, gemeinsame Besprechungen etc., die durch die intensivierte Zusam-
menarbeit erforderlich werden (Pensenberechnung, Fallzahlenzuweisung),

b.  gegenseitiges Verständnis für die Handlungsaufträge, -kompetenzen und 
-möglichkeiten der jeweils anderen Institutionen bzw. Professionen,

c.  Klärung und nötigenfalls Lösung von Datenschutzproblemen, die eine gebo-
tene Kommunikation behindern.

4.  Derartige institutionalisierte Vernetzungen sind nicht nur notwendig, um den 
Erfolg der Arbeit zu fördern, indem sie frühzeitig die notwendigen Weichenstel-
lungen, die rechtzeitige Ergreifung geeigneter und gebotener Maßnahmen sowie 
ein abgestimmtes Vorgehen ermöglichen. Sie sind gerade darum im Endeffekt 
vielfach auch kostengünstiger und wirtschaftlicher für die einzelnen Beteiligten, 
als wenn diese erst in einem späteren Stadium einbezogen würden.

AK 6 | Polizeiliche Jugendsachbearbeitung: Anspruch und Wirklichkeit
Referent:  Martin Hoffmann

Leitung: Jürgen Kußerow

Die nachfolgenden Thesen des Arbeitskreises geben die inhaltlichen Schwerpunkte 
der geführten Diskussion wieder.

Jugendsachbearbeitung ist in vielerlei Hinsicht notwendig. Sie setzt voraus, dass eine 
eindeutige Beschreibung des Aufgabenfeldes erfolgt. Aufgrund der jugendtypischen 
Besonderheiten erscheint eine Spezialisierung der Sachbearbeiter erforderlich.

Für professionelles Arbeiten fordert der Arbeitskreis bundesweite Standards in der 
Organisation sowie für spezielle polizeiliche Maßnahmen gegenüber Minderjähri-
gen. Darüber hinaus besteht im Bereich der Aus- und Weiterbildung der Jugend-
sachbearbeiter erheblicher Handlungsbedarf. Eine Aufnahme der Polizei in § 37 JGG 
wäre in diesem Zusammenhang sicher hilfreich.

Eine Gefährde(r)ansprache kann eine Möglichkeit sein, in bestimmten Situationen 
Einfl uss auf Verhaltensweisen Jugendlicher zu nehmen. Sie ist allerdings weit davon 
entfernt, als Allheilmittel polizeilicher Ermittlungsarbeit zu gelten. 

Erfolgreiche Jugendsachbearbeitung ist auf Vernetzung auf vielen Ebenen angewie-
sen. Hier können möglicherweise Hospitationen helfen, über den eigenen professio-
nellen Tellerrand zu blicken und Verständnis für die Arbeitsweisen anderer Berufs-
gruppen zu wecken. 
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AK 7 | Jugendarrest: Eine kritische Bestandsaufnahme
Referentin: Dagmar Thalmann

Leitung: Hans-Jürgen Miller

Der Arbeitskreis nahm die „Mindeststandards zum Jugendarrestvollzug“ der Fach-
kommission Jugendarrest/Stationäres soziales Training (veröffentlicht in ZJJ 2009, 
S. 275) zum Ausgangspunkt der Beratung. Mit einigen Ergänzungen schlossen sich 
die Teilnehmer des Arbeitskreises diesen Mindeststandards an. 

Zu Ziffer 2: 
Die sorgfältige Prüfung des Absehens von der Arrestvollstreckung gemäß § 87 Abs. 3 
JGG ist auch während der Vollstreckung des Arrestes im Auge zu behalten. 

Zu Ziffer 12:
Familienkontakte sind zu fördern. Dies bezieht sich insbesondere auf Besuchsmög-
lichkeiten, und das bei sämtlichen Arrestformen. 

Zu Ziffer 13:
Dem Vollzugsleiter ist ein Mitspracherecht bei der Personalauswahl einzuräumen. 
Eine Spezialisierung schon der Ausbildung für den Jugendstraf- und -arrestvollzug 
hat zu erfolgen. 

Zu Ziffer 15:
Um eine Nachsorge zu erleichtern, sollte schon bei der Verhängung eines Arrestes 
eine Begleitung durch eine Betreuungsweisung in Erwägung gezogen werden. 

Ergänzend zu den Mindeststandards legen die Teilnehmer des Arbeitskreises Wert 
darauf, dass eine rein punitive Arrestvollstreckung zu vermeiden ist. Für ausreichen-
de Beschäftigungsangebote, wie etwa die Durchführung von Sozialen Trainingskur-
sen ist im Hinblick auf die erzieherische Aufgabe des Arrestvollzuges zu sorgen. 

Der im Koalitionsvertrag der Regierungskoalition vorgesehene „Einstiegsarrest“ wird 
abgelehnt.

Arrestverhängung wird als problematisch angesehen bei Drogenabhängigen, 
Sprachunkundigen und „zu alten“ Personen. 

Jugendarrest ist keine Strafe, daher ist die Regelung des Arrestvollzugs nicht Aufga-
be der Bundesländer, sondern des Bundes.
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AK 8 | Jugendliche als Opfer und Täter
Referent:  Dirk Baier

Leitung: Susanne Zinke

Thesen/Forderungen
r  Prävention ist Aufgabe aller beteiligter Institutionen (Schule, Jugendhilfe, Poli-

zei, Justiz). Entsprechende Ressourcen sind dafür in allen Bereichen bereitzu-
stellen.

r Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

r  Fachkräfte in Schule und Jugendhilfe sind kontinuierlich fortzubilden. Gleiches 
gilt für die MultiplikatorInnen aus Polizei, Justiz, Ehrenamt, etc.

r  Vernetzung der im Präventionsbereich tätigen Institutionen und professions-
übergreifende Fortbildungen müssen Standard sein.

r  Training zur Förderung sozialer Kompetenz muss in Lehrplänen verankert sein 
und entsprechend umgesetzt werden.

r  Eine Kultur des Hinschauens und der Auseinandersetzung mit Normübertretun-
gen junger Menschen ist in allen Institutionen immer und unmittelbar umzuset-
zen.

r  Im gesamtgesellschaftlichen Kontext ist eine Kultur des Hinschauens ebenso 
notwendig und Zivilcourage muss trotz spektakulärer Einzelfälle weiter selbst-
verständlich sein.

r  Patenschafts- und Mentoringmodelle sind auszubauen. Kontinuität in der Be-
gleitung ist sicherzustellen. 

r  Möglichkeiten der sozialen Vernetzung und des Kennenlernens deutscher und 
Kinder und Jugendlicher aus Zuwanderungsfamilien sind zu schaffen. Hierfür 
muss die Politik entsprechende Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen.

r  Aktive Zusammenarbeit im Sozialraum mit den Religionsgemeinschaften, ins-
besondere mit den Moscheen und Kulturvereinen, ist zu fördern.

r  Unterschiedliche Bedürfnisse von Jungen und Mädchen sind besonders zu be-
rücksichtigen. Es sind gewaltfreie Rollenbilder zu vermitteln.

r  Ausbau eines attraktiven Ganztagesangebotes vom Kindergarten bis zum Ende 
der Schulzeit ist kostenfrei zu gewährleisten.
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AK 9 | Jugend und Alkohol: Trends und Folgen
Referent:  Prof. Dr. Wolfgang Heckmann

Leitung: Dr. Thomas Matusche

Exzessive Phasen von Alkoholkonsum sind keine neuen Erscheinungen, sondern 
historisch in alkoholtolerierenden Gesellschaften immer vorgekommen.
 Exzessive Phasen von Alkoholkonsum sind Durchgangsphänomene im Lebens-
lauf.
 Die große Mehrheit von Minderjährigen ist entweder abstinent gegenüber Alko-
hol oder geht risikoarm mit Alkohol um. Es gibt aber eine kleine Gruppe Jugendli-
cher mit gefährlichem Konsum.
 Die neuen Formen von Alkohol-Exzessen sind nicht nur Moden, sondern auch 
Ausdruck von Notlagen junger Menschen. Alkohol wird funktional auch zur Angst-
reduzierung eingesetzt. Und im Jugendalter gibt es viele angstbesetzte Situationen, 
Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben, die Beachtung verdienen und päd-
agogische Hilfe erfordern.
 Es besteht deshalb kein Anlass für Panik-Reaktionen und eine allgemeine Ver-
dachts-Kultur gegenüber „der Jugend“. Das bedeutet, in diesem Problemfeld „“ zu 
zeigen.
 Schon gar nicht braucht es Verschärfungen z.B. des Jugendschutz-Gesetzes, son-
dern eher dessen konsequente Anwendung.
 Hauptziel kann nicht die völlige Alkoholabstinenz, sondern sollte Temperenz 
sein. Ein gemäßigtes, „vernünftiges“, refl ektiertes Umgehen mit Alkohol ist heute 
in unserer Gesellschaft noch kein Standard, sondern eher gibt es eine ambivalente 
Haltung: Man darf trinken, solange man funktioniert und unauffällig bleibt.
 Angesichts der öffentlichen Aufregung um die neuen Formen jugendlichen Al-
kohol-Konsums (Koma-Saufen, fl at-rate-Parties, binge drinking) sollte der Eindruck 
vermieden werden, dass damit von einem quantitativ deutlich größeren Problem, 
nämlich dem riskanten bis gefährlichen Alkohol-Konsum im höheren Lebensalter 
abgelenkt werden soll.
 Langfristig angelegte suchtpräventive Programme sind nicht überfl üssig gewor-
den. Im Gegenteil: Sie müssen weiterentwickelt und gründlich evaluiert werden.
 Zusätzlich sind jedoch Programme erforderlich, die auf die aktuellen Konsum-
formen eingehen, schädliche Folgen wie Gewalt, Überdosierungen, ungewollten Sex 
usw. vermeiden oder vermindern helfen. Ein hektischer Aktionismus, der sich nur 
auf plakative Maßnahmen und auf Einschränkungen stützt, nützt niemandem.
 Adressatengerechte Maßnahmen, die sich unmittelbar an die kleine, gefährde-
te, exzessiv Alkohol konsumierende Gruppe von Jugendlichen wenden, müssen in 
ihrer Wirksamkeit noch erprobt werden. Der Ansprache durch Gleichaltrige (peers) 
sollten dabei Möglichkeiten eingeräumt werden.
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Vernetztes Handeln ist erforderlich, weiterzuentwickeln und zu fördern. Projekte 
wie HaLT (Hart am Limit), die jetzt schon in vielen Städten und Landkreisen durch-
geführt werden, sind vorbildlich, weil sie nicht nur reaktive, also auf bereits eingetre-
tene Schäden orientierte, sondern auch proaktive, also das ganze Gemeinwesen auf 
Vorbeugung und Achtsamkeit verpfl ichtende Maßnahmen enthalten.

AK 10 |  Kindeswohlgefährdung: Ein Thema auch bei delinquenten 
Jugendlichen

Referent: Dr. Thomas Meysen

Leitung: Jutta Elz

Über wen reden wir?

r Delinquente/deviante Jugendliche sind in ihrem Wohl gefährdet, wenn

 r  sie aufgrund ihrer Lebensumstände (psych. Störung, jugendliche Eltern-
schaft, schädigende Erziehung, Drogen etc.) in ihrer Teilhabe erheblich be-
einträchtigt oder von einer erheblichen Teilhabebeeinträchtigung bedroht 
sind (z.B. Inhaftierung)

r und wenn

 r  keine ausreichende Ressourcen zur Abwendung der Schädigung vorhanden 
sind und/oder

 r  auf die gefährdenden Umstände nicht ausreichend hilfreich und angemes-
sen reagiert wird

r Der/die Jugendliche hat ein Recht darauf, dass „wir“ sie/ihn schützen.

Wie erreichen wir gefährdete Jugendliche? Wer macht dabei was? Herstellen 
von Kooperationsbereitschaft

r Kooperation mit Jugendlichen kann gelingen, wenn wir den Jugendlichen

 r  niedrigschwellige Zugänge zu Beratung eröffnen (z.B. Streetworker, erleb-
nispädagogische Aktivitäten)

 r  verlässliche Beziehungsangebote machen oder an solche anknüpfen (z.B. 
Betreuungshelfer/in, in Ganztagsschule)

 r  Mitgestaltungsmöglichkeiten bieten bei der Herstellung von Kooperation 
(Partizipation)

 r Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen

 r  kontinuierliche, geduldige Bemühungen entgegenbringen, Kontakt und Be-
ziehung herzustellen, auch nach Zurückweisungen

r Als professionelle/institutionelle Akteure brauchen wir dafür:
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 r  Stärkung der Eltern/des Familiensystems und Unterstützung bei der eigenen 
Rollenfi ndung und Verantwortungsklärung

 r  zuverlässige, zügige Information von Polizei, Schule, ARGE/Jobcenter in 
Richtung Jugendamt, freie Träger bei Gefährdung eines/einer Jugendlichen 
und in der Folge strukturell gesicherte Zusammenarbeit unter Beachtung des 
Legalitätsprinzips und der (datenschutzrechtlich geschützten) Vertrauensbe-
ziehung in der Hilfe

  r  Transparenz und Werben um Einverständnis, wenn Informationsweiter-
gabe erforderlich und hilfreich

 r  Austausch in fallübergreifenden Arbeitskreisen, die sich

  r  über Zuständigkeiten, Rollen, „Rollenwahrheit“/Selbstverständnis verstän-
digen und Transparenz herstellen

  r  über Probleme und bestehende gute Praxis in der (Zusammen-)Arbeit 
verständigen

  r  über konkrete Aspekte der Praxis und Umsetzung verständigen (sozial-
räumliche Angebotspalette, Verfahrensabläufe etc.)

  r  Ziele setzen und zu deren Verwirklichung Absprachen treffen und auf die 
notwendigen Entscheidungen hinwirken oder diese treffen

 r Eine Organisation im Jugendamt, bei der

  r  alle Beteiligten im Familiensystem und ihre Hilfebedarfe im Blick sind, 
wenn das Jugendamt aufgrund von Delinquenz mit einem/einer Jugend-
lichen befasst ist

  r klare Zuständigkeiten in den sozialen Diensten

  r  fachliche Kompetenz für die spezifi schen Fragestellungen im Kontext 
Gefährdung des Wohls von Jugendlichen

  r  Zusammenarbeit zwischen ASD und „JGH“ (Mitwirkung bei Fallkon-
ferenzen/Hilfeplanung, Austausch über sozialräumliche Entwicklung, 
gemeinsame Dienstbesprechungen etc.)

  r koordinierte Nutzung der gesamten Angebotspalette

  r  die Kooperationspartner außerhalb des Jugendamts verlässliche, erkenn-
bare Ansprechpartner haben („one face to the customer“)

 r ausreichende Ressourcen 

  r  für eine Ermöglichung verlässlicher, kontinuierlicher Beziehungsange-
bote an die Jugendlichen

  r  für verlässliche, kontinuierliche Kooperation mit den anderen Akteuren 
im Feld

  r für Dokumentation in möglichst effektivem Verfahren
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  r Fort- und Weiterbildung

  r für Supervision

Was hilft?

r  Erkennen der Gefährdung von Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie 
deren Hilfebedarf, die hinter der Delinquenz liegen – oder auch nicht 

r zeitnahe Reaktion

r vernetzte und fl exible Hilfen

r realistische, mit den Jugendlichen zusammen entwickelte Ziele

r Vertrauen und authentisch sein

r Beziehungsarbeit, bei der

 r ausreichend Zeit zur Verfügung steht

 r  über einen gewissen Zeitraum kontinuierlich mit dem/der Jugendlichen 
gearbeitet und Perspektiventwicklung betrieben werden kann (z.B. in Pfl ege-
familien)

 r Übergänge gestaltet und abrupte Abbrüche vermieden werden

r Entwicklung von reellen Zukunftschancen und Perspektiven

AK 11 |  Aktuelle Daten und Entwicklungen der Jugendgerichtshilfe 
in Deutschland: Nicht alles gut, aber weniger Probleme als 
gedacht? Das Jugendgerichtshilfeb@rometer in der Diskussion

Referenten:  Dr. Tina Gadow | Bernd Holthusen | Dr. Sabrina Hoops |  
Christian Peucker

Leitung: Gitta Schleinecke

Thesen
Zur Organisationsstruktur
1.  Die Jugendgerichtshilfe ist überwiegend eine eigenständige, spezialisierte, meist 

recht kleine Organisationseinheit. Es zeichnet sich kein Trend zur Entspezialisie-
rung ab.

2.  Bislang zeichnet sich trotz hoher Fallbelastung und Überlastungsanzeigen das 
Arbeitsfeld mit einer hohen Arbeitszufriedenheit und geringer Fluktuation aus. 
Die neuen Entwicklungen bezüglich des TVöD lassen ein Sinken der Zufrieden-
heit befürchten. Es ist zu anzunehmen, dass die Attraktivität des Arbeitsfeldes 
sinkt.
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3.  Wenn Stellen abgebaut werden, ist dies vor allem in den östlichen Bundeslän-
dern der Fall. Ein weiterer Personalabbau aufgrund der Finanzen bei gleichblei-
bender Arbeitsmenge muss vermieden unbedingt werden. 

4.  Ein Zehntel der JGHs besteht nur aus einer Person. Mit welchen fachlichen He-
rausforderungen diese Organisationsform verbunden ist, sollte stärker in den 
Fokus der Fachdiskussion rücken. 

Zur Kooperation
1.  Die Kooperation mit Jugendgerichten wird weit überwiegend als gut bis sehr gut 

beurteilt. Über Unstimmigkeiten – wie z.B. über die Anwesenheit der JGH in der 
Hauptverhandlung – wird nur von einer Minderheit berichtet. Unstimmigkeiten 
können auch fachlich notwendig sein. 

2.  Wenn die Jugendhilfe im Strafverfahren als Teil des ASD organisiert ist, gibt es 
mehr Unstimmigkeiten mit dem Jugendgericht. 

3.  Anders als die Fachdiskussionen um den § 36a SGB VIII in den vergangenen 
Jahren haben vermuten lassen, wird von der Praxis eher selten von Konfl ikten 
aufgrund des Paragraphen berichtet. Es wird aber befürchtet, dass Konfl ikte zu-
künftig aufgrund der Finanzsituation vermehrt auftreten können. 

4.  Neben dem Jugendgericht wird durchgängig auch mit anderen Institutionen (Po-
lizei, Schule, Strafvollzug, Arbeitsverwaltung, Rechtsanwälten) kooperiert, wobei 
es sich hier meist um Einzelfall bezogene Kooperationen handelt, und nicht um 
gremienbezogene Kooperationen. Die weitere strukturelle Absicherung der Koo-
peration mit anderen Institutionen bleibt also eine Herausforderung. 

5.  Interessant wären auch empirische Daten zur Einschätzung der Kooperation aus 
der Perspektive der Jugendgerichte (genauer der JugendrichterInnen und der 
StaatsanwältInnen). 

Zu den Angeboten / der Angebotsstruktur
1.  In rund der Hälfte der befragten JGHs wurde in den letzten Jahren die Angebots-

struktur ausdifferenziert. Zum überwiegenden Teil wird die Angebotsstruktur 
als angemessen beschrieben. Es ist wichtig, die Angebote in ausreichender Kapa-
zität und bedarfsgerecht vorzuhalten. 

2.  Ambulante Maßnahmen werden in einem nicht unerheblichen Umfang vorzei-
tig abgebrochen. Dies betrifft insbesondere Arbeitsweisungen/-aufl agen, die in 
Art und Umfang vielfach nicht angemessen sind. Die fachliche Herausforderung 
besteht darin, die Zahl der Abbrüche zu verringern. Ein bedenklicher Indikator 
ist, dass von rund einem Drittel der JGHs ein Anstieg der Ungehorsamsarreste 
berichtet wird.
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Zur Jugendhilfe im Strafverfahren in der Einwanderungsgesellschaft
1.  Für die Fachdebatte gilt es, die Herausforderungen, die mit der Einwanderungs-

gesellschaft für die JGH verbunden sind, verstärkt in den Blick zu nehmen und 
kritisch zu refl ektieren, ob die Angebotsstruktur adäquat ist und wie sie fachlich 
weiterentwickelt werden kann. 

2.  Jugendliche mit ihren jeweiligen Migrationshintergründen sind eine wichtige 
Adressatengruppe der Jugendhilfe im Strafverfahren, deren Lebenslagen in den 
Blick genommen werden müssen. Hierzu bedarf es interkultureller Kompeten-
zen der MitarbeiterInnen und einer migrationssensiblen Ausgestaltung der Hil-
fe.

3.  Es gibt nur selten spezifi sche Angebote für diese Gruppe und auch nur eine ver-
gleichsweise kleine Gruppe von MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund.

Zum Selbstverständnis der Jugendhilfe im Strafverfahren 
1.  Die Jugendhilfe im Strafverfahren sollte pädagogisch auf die Jugendlichen ein-

wirken und sich vor allem am erzieherischen Bedarf orientieren, diese Meinung 
vertreten fast alle JGHs. 

2.  Die JGH wird aus ihrer Perspektive vom Jugendgericht als wichtiger Partner 
wertgeschätzt, die fachliche Stellungnahme und die Vorschläge der JGH werden 
ernst genommen. 

3.  Gleichzeitig wird betont, dass gegebenenfalls auch kontrovers mit dem Jugend-
gericht diskutiert werden sollte. Rund ein Drittel der JGHs berichtet, dass sie 
manchmal oder häufi g die vom Gericht verhängten Weisungen aus fachlichen 
Gründen für ungeeignet halten.

4.  Etwa die Hälfte der JGHs ist in allen Hauptverhandlungen anwesend. Gründe 
für die Abwesenheit sind einerseits formale Gründe wie Terminüberschneidun-
gen, andererseits aber auch fachlich mit Jugendhilfekriterien begründet. 

Achtung für Jugendliche
Der Fokus auf die frühkindliche Entwicklung darf nicht dazu führen, dass die Le-
bensphase der Jugend und der damit verbundenen Probleme aus dem Blick geraten. 
Daher muss die Jugendhilfe im Strafverfahren ausreichend Ressourcen zu Verfü-
gung gestellt bekommen. Darin kommt nicht zuletzt auch eine Wertschätzung der 
Adressaten und der Institution Jugendhilfe im Strafverfahren zum Ausdruck. 
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AK 12 |  Jugendkulturen – Soziale Gegenkonzepte oder Orte der 
Sozialisation?

Referent: Timo Rabe

Leitung: Werner Possinger

Jugendkultur ist ein normaler Teil der Entwicklung von Jugendlichen um ihre Iden-
tität zu fi nden; sie kann als soziales Gegenkonzept und als Ort der Sozialisation ge-
sehen werden.
Dabei handelt es sich um vielfältige Subkulturen als Teile der Gesamtkultur, welche 
die Werte derselben auch refl ektieren, verkörpern und sich dazu kritisch positionie-
ren.
 Die Reaktion des sozialen Umfeldes auf diese jugendkulturellen Bewegungen 
stellt eine entscheidende Nahtstelle dar. Professionelle Sozialpädagogik bekommt 
hier eine erste Gelegenheit, Maßstäbe zu setzen. 
 Wir blicken dabei auf ein Spannungsfeld, das die polaren Wünsche nach Dazu-
gehörigkeit und Distanzierung mobilisiert.
 Der weitaus überwiegende Teil der Jugendkulturen ist nicht an Gewalthandlun-
gen interessiert. Musik und andere Ausdrucksformen werden eher als Kompensa-
tionsmöglichkeit und als Akt der Abgrenzung genutzt. 

Auf welche Weise kann mir das Wissen über Jugendkulturen bei meiner Arbeit 
hilfreich sein?
Detailliertes Wissen über Jugendkulturen ermöglicht Verständnis sowie Toleranz 
und bildet die Grundlage für sozialpädagogische kommunikative Prozesse. Soziale 
Arbeit benötigt professionelle Unterstützung von zentralen Informationsstellen, die 
derzeit insbesondere vom Archiv der Jugendkulturen in Berlin geleistet wird.
 Die professionelle Haltung im Helfersystem ist geprägt von Interesse und Offen-
heit. 
 Musikalischer Ausdruck, Kleidung, Kunst im weitesten Sinne bieten hilfreiche 
Anknüpfungspunkte für pädagogisches Arbeiten nach dem symbolischen Ansatz.
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AK 13 | Das Potential der Ambulanten Maßnahmen
Referenten:  Dr. Regine Drewniak | Claus Richter

Leitung:   Beate Ulrich

Ambulante Maßnahmen sind trotz ihrer gesetzlichen Implementierung 1990 nach 
20 Jahren nicht im Umfang ihrer Potentiale wirksam geworden. Trotz ihrer nach-
weislich spezialpräventiven Überlegenheit gegenüber freiheitsentziehenden Maß-
nahmen fristen ambulante sozialpädagogische Angebote im Rahmen der jugend-
richterlichen Reaktionen ein Nischendasein.
 Junge Menschen, die auf dem Hintergrund prekärer Lebenssituationen und 
massiver Benachteiligungen mehrfach straffällig geworden sind, erfahren weiterhin 
– und wider besseren Wissens – gesellschaftliche Ausgrenzung und Stigmatisie-
rung.

1.  Sozialpädagogische Angebote der Jugendhilfe, die die Belange der Zielgruppe 
der mehrfach auffälligen, mehrfach benachteiligten und mehrfach ausgegrenz-
ten jungen Menschen fokussieren, sind unbestritten auch die in spezialprä-
ventiver Hinsicht überlegene Reaktionsform. Insofern ist es unhaltbar, dass 
entsprechende Angebote nicht fl ächendeckend zum integralen Bestandteil der 
Jugendhilfeangebote gehören bzw. bestehende Angebote vielerorts in ihrer Exis-
tenz bedroht sind.

2.  Im Fokus einer professionellen sozialpädagogischen Jugendstraffälligenhilfe 
steht der junge Mensch in seiner Einzigartigkeit mit seinen sozialen und lebens-
weltlichen Bezügen. Die fachliche Komplexität des Arbeitsfeldes und die Vielzahl 
der Kooperationspartner erfordert zwingend eine spezialisierte Ausbildung und 
die Ausprägung eines klaren professionellen Habitus. Nur so wird wirkliche 
Interdisziplinarität möglich. Nur dann wird der Diskurs zwischen den Profes-
sionen antiautoritär und verpfl ichtet sich ausnahmslos der Fachlichkeit. Profes-
sionalität braucht nicht zuletzt kontinuierliche Selbstvergewisserung, evaluative 
Verfahren müssen selbstverständliche Bestandteile des berufl ichen Alltagshan-
delns werden.

3.  Wir können es uns nicht leisten, das Wissen um die Überlegenheit sozialpäda-
gogischer Leistungen weiterhin zu ignorieren und entgegen besseren Wissens 
in den Freiheitsentzug zu investieren. Solange es an der politischen Verantwor-
tungsübernahme mangelt, Jugendhilfe bedarfsentsprechend auszustatten, müs-
sen die Verantwortlichen sich offen dazu bekennen, junge Menschen wissentlich 
nicht teilhaben zu lassen.
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AK 15 | Jugend-Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvermeidung
Referenten:  Anja Krauß-Ranzinger | Hans-Joachim Sommer | 

Prof. Dr. Bernhard Villmow

Leitung: Christian Scholz

Thesen und Ergebnisse
Die Teilnehmer des Arbeitskreises haben sich einleitend mit einigen ausgewählten 
Problemen der U-Haft-Anordnung beschäftigt, dabei auch den Zweck der Untersu-
chungshaft, ihre Stellung im Gesetzesgefüge als Ultima Ratio beleuchtet und die 
möglichen schädlichen Folgen für den Rechtsgüterschutz ins Visier genommen. 

Der erste Schwerpunkt war dann die Ausgestaltung der U-Haft. 
Prof. Dr. Villmow und sein Mitarbeiterteam stellten eine Bestandsaufnahme unter 
Einbeziehung von 40 Anstalten vor. Diese beinhaltete eine Vielzahl von Problem-
bereichen wie Subkulturen, Professionalität der Mitarbeiter, mangelnde psychologi-
sche Betreuung, häufi g fehlender Wohngruppenvollzug, unterschiedliche und teil-
weise nicht ausreichende Sicherstellung von Besuchskontakten, um nur einige zu 
nennen. Eine breit gefächerte Diskussion schloss sich an und führte zu mehrheitlich 
abgestimmten Thesen, die unten dargestellt werden. 
 Die Teilnehmer des Arbeitskreises sahen sich zudem veranlasst, Stellung zu neh-
men zu der in ihren Augen verfassungswidrigen Ausgrenzung der Heranwachsen-
den aus den Regelungsbereichen für junge Gefangene durch das Baden-Württem-
bergische Justizvollzugsgesetzbuch.

Den zweiten Schwerpunkt bildete die U-Haft-Vermeidung/-Verkürzung durch 
Angebote der Jugendhilfe.
Die beiden Leiter zweier renommierter Einrichtungen des ev. Jugend- und Fürsor-
gewerkes, Frau Krauß-Ranzinger und Herr Sommer, legten überzeugende Kon-
zeptionen von U-Haft-Vermeidungseinrichtungen dar. Dabei wurden auch die Ak-
zeptanz durch die Justiz, die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche von Justiz 
und Jugendhilfe sowie die notwendige Kommunikation unter den verschiedenen 
Institutionen beleuchtet.

Die AK-Teilnehmer beschlossen, Aussagen zu folgenden Themenbereichen zu 
formulieren: 
I. U-Haft-Anordnung
II. U-Haft-Vermeidung (-Verkürzung)
III. U-Haft-Ausgestaltung
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Im Ergebnis sind folgende Feststellungen getroffen und Forderungen erhoben 
worden:
Zu I.
(1)  Untersuchungshaft bedeutet – insbesondere für junge Menschen – eine plötzli-

che Freiheitsentziehende Maßnahme, die weit reichende Folgen nach sich zieht. 
Totale Fremdbestimmtheit, Trennung von der Familie (soweit sie noch existiert), 
von Freunden, vom täglichen Umfeld. Hineintauchen in eine ihnen in vielen 
Fällen unbekannte Subkultur, der sie entweder nicht gewachsen sind oder in die 
sie sich aktiv einklinken. Die schädlichen Einfl üsse überwiegen und sind in der 
Regel einem künftigen Legalverhalten abträglich.

(2)  U-Haft bei jungen Menschen ist in bestimmten – gesetzlich festgelegten – Fällen 
erlaubt und manchmal unabdingbar. Sie ist aber kein Instrument der Krisenin-
tervention, sondern dient bei Vorliegen der Haftgründe „Fluchtgefahr“ oder „Ver-
dunkelungsgefahr“ allein der Sicherung des Strafverfahrens. Der – eingeschränkte 
– Haftgrund der „Wiederholungsgefahr“ dient dem Interesse der Gesellschaft und 
dem junger Straftäter. Hier ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von beson-
derer Bedeutung.

(3)  Die Tatsache, dass U-Haft bei jungen Menschen überwiegend aus dem Haft-
grund der „Fluchtgefahr“ angeordnet wird, zeugt davon, dass die Justiz offenbar 
wenig Kenntnis von Lebenswelten Jugendlicher hat, welche regelmäßig weder 
das Bestreben haben, ihr angestimmtes Lebensumfeld zu verlassen, noch das 
logistische Vermögen, es zu tun. Schwierigkeiten bei der Ladung, weil sich die 
Jugendlichen wechselnd bei unterschiedlichen Freunden aufhalten, sind kein 
Indiz für „Flucht“ vor der Strafverfolgung.

 (a)  Um den oftmals „vorgeschobenen“ Haftgrund der „Fluchtgefahr“ einzudäm-
men, sollten die bisher nur bei 14-/15-Jährigen geltenden Einschränkungen 
(§ 72 Abs. 2 JGG) zumindest auf die 16-/17-Jährigen ausgedehnt werden.

(4)  U-Haft bei jungen Straftätern ist nach der gesetzlichen Intention Ultima Ratio 
und setzt deshalb voraus, dass alle verfügbaren Instrumente der U-Haft-Vermei-
dung vorrangig geprüft und ausprobiert wurden. Dies ist in der Haftanordnung 
explizit darzulegen. Die Jugendgerichtshilfe ist in den Entscheidungsprozess 
einzubeziehen; falls ihren – zu protokollierenden – Vorschlägen nicht gefolgt 
wird, ist das in der Haftanordnung zu begründen.

(5)  U-Haft-Verkürzung ist ein häufi g nicht zu vermeidendes Instrument, zu dem 
gegriffen werden sollte, um eine maßgeschneiderte alternative Einrichtung zu 
fi nden, die die bestmöglichen Voraussetzungen bietet.

(6)  Der Arbeitskreis hält die Regelung des baden-württembergischen Justizvollzugs-
gesetzbuches (§ 69 Buch 2 JVollzGB), wonach die besonderen Regelungen für 
junge Gefangene im Untersuchungshaftvollzug nur bis zum 18. Lebensjahr zur 
Anwendung kommen (also Heranwachsende davon ausgeschlossen sind), nicht 
nur für verfassungswidrig – da insoweit keine Gesetzgebungskompetenz der 
Länder vorliegt –, sondern sieht darüber hinaus darin noch den untauglichen 
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Versuch, durch die „Hintertür“ dem – bisher gescheiterten – Anliegen, Heran-
wachsende komplett aus dem Jugendstrafrecht herauszunehmen, zumindest 
teilweise in der Praxis Geltung zu verschaffen.

  Der Arbeitskreis fordert insoweit eine eindeutige Korrektur, zumal diese Rege-
lung die Bestimmung des gleichen Gesetzgebers in § 6 Buch 1 BWJVollzGB 
konterkariert, wonach „völkerrechtlichen Vorgaben und internationalen Standards 
mit Menschenrechtsbezug Rechnung zu tragen ist“. Dabei wird – offenbar bewusst 
– übersehen, dass die jüngste Empfehlung des Europarates [European Rules for 
juvenile offenders subject to sanctions or measures] in der „Rule 17“ die aus-
drückliche Forderung enthält, auch die jungen Erwachsenen einem speziellen 
Jugendrecht (und zwar in allen Bereichen!) zu unterstellen.

Zu II.
(1)  U-Haft-Vermeidungskonzepte sind als Instrumente des besten Rechtsgüter-

schutzes der Bevölkerung fl ächendeckend einzurichten. Ein ständiger Erfah-
rungsaustausch – auch über Einzelfälle hinaus – mit der Justiz ist sicherzustel-
len.

(2)  U-Haft-Vermeidungs-Einrichtungen sind zwar Instrumente der Justiz (§§ 71, 72 
JGG), aber Institutionen der Jugendhilfe. Das bedeutet, dass Einrichtungen zur 
U-Haft-Vermeidung nach den inhaltlichen Vorgaben der Jugendhilfe organisiert 
sind. Die Justiz hat nur die Verfügbarkeit des Jugendlichen für das Strafverfah-
ren zu gewährleisten und – im Falle von Wiederholungsgefahr – zu prüfen, ob 
das Konzept der Jugendhilfe geeignet erscheint, diese zu minimieren.

Zu III.
Die Durchführung von Untersuchungshaft bei jungen Menschen muss zum einen 
der Situation Rechnung tragen, dass U-Haft Freiheitsentzug Unschuldiger (Hasse-
mer) ist, zum anderen aber die Zeit der Haft genutzt werden muss, an der Behebung 
erkennbarer Defi zite junger Gefangener zu arbeiten. 
 Das birgt eine Menge von Problemen. Um diese zu lösen, erscheint Folgendes 
erforderlich:
a)  Im U-Haft-Vollzug ist die Bildung von Subkulturen zu vermeiden, diesen aber 

zumindest offensiv zu begegnen.
b)  Es muss – mehr als bisher – ausreichend pädagogisch geschultes Personal in der 

erforderlichen Anzahl vorhanden sein. Umfassende fachliche psychologische 
Betreuung ist schon bei der Aufnahme erforderlich.

c)  Wohngruppenvollzug in kleinen Einheiten (max. 8 Personen) muss – wo dies 
noch nicht geschehen ist – unverzüglich fl ächendeckend eingerichtet werden.

d)  Untersuchungshaft müsste eigentlich dezentral und damit heimatnah vollstreckt 
werden, damit soziale Kontakte nicht unnötig abreißen. Um jedoch ausreichen-
de Möglichkeiten berufl icher Betätigung, Ausbildung, Freizeitgestaltung und 
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Betreuung sicherzustellen, ist eine Anbindung an vorhandene Jugendstrafvoll-
zugsanstalten durchaus sinnvoll, wobei eine Trennung von Untersuchungs- und 
Strafgefangenen im Wohnbereich zwingend erforderlich ist.

  Familiäre und andere soziale Kontakte müssen im Ausgleich bei Bedarf fi nan-
ziell unterstützt werden. Besuchsmöglichkeiten müssen großzügig und fl exibel 
geregelt werden. 

e)  Auch schon in der U-Haft muss eine zeitnahe und effektive Sucht- und Drogen-
beratung bereitgestellt werden – auch um eventuell spätere Entscheidungen ge-
mäß §§ 35, 36 BtmG vorzubereiten.

Dies alles sind Maßnahmen, die nicht gefordert werden, um den jungen Gefange-
nen einen möglichst angenehmen Aufenthalt in der Haftanstalt zu ermöglichen. 
Sie sind vielmehr erforderlich, um die negativen Einfl üsse des Freiheitsentzugs so 
gering wie möglich zu halten, damit im folgenden Strafverfahren die größtmögliche 
Chance besteht, künftiges Legalverhalten zu erreichen. Somit dienen diese Forde-
rungen dem Rechtsgüterschutz der Allgemeinheit.

AK 16 |  Evaluation und Selbstevaluation in der Sozialen Arbeit mit 
straffälligen jungen Menschen

Referent:  Prof. Dr. Holger Ziegler

Leitung: Prof. Dr. Thomas Trenczek

Thesen zur Wirkungsorientierung in der Jugendstrafrechtspfl ege / 
Sozialkontrolle von jungen Menschen
1.  Empirische Erkenntnisse über Verlauf und Hintergründe devianten und straf-

rechtlich relevanten Verhaltens junger Menschen sind ausreichend vorhanden 
(z.B. Crime-Age-Kurve, Ubiquität und Episodenhaftigkeit jugendtypischer Kri-
minalität, …). Aus der internationalen kriminologischen Forschung (Lösel u.a.) 
weiß man insbesondere, was nicht wirkt:

 r Rein punitive und auf Abschreckung gerichtete Sanktionen,

 r Inhaftierung, Boot Camps und (präventive) Abschreckungshaft,

 r Intensive Überwachung in der Gemeinde.

  Es stellt sich deshalb die Frage, warum dieses Wissen nicht umgesetzt wird. Er-
folg und Qualität in der Sozialkontrolle setzt voraus, dass das empirische Wissen 
und die konzeptionell-fachlichen Standards ernst genommen werden.
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2.  Die Debatte um Wirkungsorientierung ist nicht zuletzt eine politische Debatte 
darüber, was „gute“ Soziale Arbeit ist und sein soll. Die Forderungen nach einer 
„evidenzbasierten Sozialarbeit“ greifen freilich zu kurz, sofern dabei entscheiden-
de Akteure der Sozialkontrolle, Polizei und Justiz, nicht in den Blick genommen 
werden.

3.  Alles empirische wie professionelle Wissen über die Wirkungsmechanismen 
der sozialen Kontrolle und der Sozialen Arbeit bleibt wertlos, wenn es nicht 
ausreichend wahrgenommen, kommuniziert/erklärt und umgesetzt wird. Es ist 
deshalb auch die Verantwortung der am Jugendstrafverfahren beteiligten Insti-
tutionen und Berufsgruppen, ihre Arbeit transparent(er) zu dokumentieren und 
sich einer kontinuierlichen Überprüfung zu stellen, ob ihr professionelles Han-
deln den fachlichen Standards sowie dem kriminologisch empirischen Wissen 
entspricht.

4.  Nicht alles, was effektiv (wirksam) ist, ist richtig. Soziale Arbeit und Justiz müs-
sen sich von ethischen und normativen Vorgaben des Grundgesetzes / der Men-
schenrechte (vgl. Europäische Grundrechtscharta; Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte) leiten lassen.

5.  Nicht alles, was richtig ist, muss sich als „kriminalpräventiv wirksam“ legitimie-
ren lassen. Die Tischtennisplatte im Jugendclub macht auch Sinn, auch wenn 
sich Gewalt dadurch nicht messbar reduziert. „Rückfallreduzierung“ ist als Eva-
luationskriterium der strafrechtlichen Sozialkontrolle ein wichtiger Faktor – als 
Maßstab der Sozialen Arbeit taugt dieses Kriterium nur eingeschränkt, für die 
Jugendhilfe ist Devianz ohnehin nicht handlungsleitend (vgl. z.B. § 1, 27 ff. SGB 
VIII).

6.  Soziale Arbeit und Justiz werden sich allerdings nur legitimieren können, wenn 
sie die (behaupteten) positiven Effekte ihrer Interventionen nachweisen können. 
Sie müssen dabei die normativen (demokratisch legitimierten) Vorgaben und 
Entscheidungen zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit machen. Justiz wie Jugendhil-
fe haben dabei sicherzustellen (und zu dokumentieren), dass ihre Interventionen 
in jedem Einzelfall geeignet, erforderlich und angemessen sind (Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz). SGB VIII und JGG haben insoweit klare Orientierungen ge-
setzt: Vorrang sozialrechtlicher vor strafrechtlicher Interventionen, informeller 
vor formeller Verfahren, ambulanter vor freiheitsentziehender Maßnahmen. Bei 
einer Innenbetrachtung im Hinblick auf die Ziele des SGB VIII ist zu kritisie-
ren, dass sich die Praxis in ihren Handlungsorientierungen und Interventionen 
zuweilen eher an strafrechtlichen als an sozialrechtlichen Kriterien des SGB VIII 
orientiert. Die Strafjustiz scheint sich gegenüber den empirisch nachgewiesenen 
Negativwirkungen freiheitsentziehender Sanktionen immunisiert zu haben.
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7.  Die derzeitige Debatte um Wirkungsorientierung in der Sozialen Arbeit weist 
klare manangerialistische Züge auf (ökonomisch-technokratisches Modell Sozi-
aler Arbeit). Die Konzepte der wirkungsorientierten Steuerung lassen betriebs-
wirtschaftlich orientierte Muster (Wohlfahrtsproduktion) erkennen, die mit den 
normativen Vorgaben der Sozialkontrolle von jungen Menschen, insbesondere  
des SGB VIII nicht in Einklang zu bringen sind. Die Soziale Arbeit ist bislang 
professionell nicht in der Lage, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben angemes-
sene und einheitliche Wirkungsziele zu formulieren und zu begründen. Die Ju-
gendhilfe lässt sich den Zweck und Charakter ihrer Praxis teilweise von außen 
– gelegentlich mit rechtswidrigen Vorgaben (z.B. Budgetierung von Rechtsan-
spruchsleistungen) – diktieren.

8.  An Untersuchungen, die behaupten, Wirkungen der Sozialen Arbeit zu messen, 
mangelt es nicht. Allerdings fi nden sich bisher nur wenige (deutschsprachige) 
Studien, die dieses Versprechen in einer methodisch haltbaren Weise einlösen 
können. Outcome-Analysen entsprechen keiner validen Wirkungsanalyse im 
engeren Sinne, weil sie nicht ausschließen können, dass eine Reihe von weite-
ren bekannten oder unbekannten Faktoren unabhängig von A die Wahrschein-
lichkeit von B beeinfl ussen (Scheinkorrelationen). Randomisierte, kontrollierte 
Experimentalstudien (RCT) sind in Deutschland aus verfassungsrechtlichen wie 
ethischen Gründen umstritten. Im Ausland durchgeführte RCT unterstreichen 
allerdings die o.g. kriminologischen Erkenntnisse. Die Wirkungsaussagen von 
RCTs beziehen sich freilich auf Gruppenmittelwerte und lassen Aussagen auf 
einer Individualebene nicht zu.

9.  Eine direkte Übertragung der Ergebnisse experimenteller Wirkungsforschung 
auf die Praxis sozialer Arbeit kann zu einer unerwünschten Standardisierung 
und De-Professionalisierung Sozialer Arbeit führen. Die direkte Verkopplung 
der Ergebnisse der Wirkungsforschung und der sozialarbeiterischen Praxis legt 
einen technizistischen Fehlschluss nahe. Die bisherigen Versuche einer wir-
kungsorientierten Steuerung weisen ein deutliches Demokratiedefi zit auf, das 
Überlegungen einer „refl exiven Professionalisierung“ widerspricht. Der Wirkungs-
begriff der dominierenden Formen der Wirkungsforschung ist für die Soziale 
Arbeit ungeeignet. Es fehlt eine Wirkungsforschung, die in der Lage ist, „Wir-
kungsmechanismen“ („Wirkstoff“) sozialer Arbeit festzustellen.

10.  Professionalität in der Sozialen Arbeit zeigt sich gerade auch in der Frage der 
(Fall)Angemessenheit ihrer Interventionen. In einer der Menschenwürde und 
Autonomie verpfl ichteten Sozialen Arbeit können Ziel und Ergebnis der Inter-
vention nicht am Anfang (vor Beginn der Intervention) einseitig festgesetzt, 
sondern müssen mit den Klienten (Partizipation) auch im Hinblick auf seine 
Ressourcen (Capability) erarbeitet werden, um reale Handlungs- und Entschei-
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dungsspielräume der Klienten (= Erfolg der Intervention) zu eröffnen. Eine ge-
sellschaftlich verankerte Sozialarbeit kann und muss dabei die demokratisch le-
gitimierten Verhaltenserwartungen einfordern. Evaluationen müssen an diesem 
Punkt, d.h. an der klientenorientierten Eröffnung von Handlungsmöglichkeiten 
ansetzen, nicht aber an nicht von der Sozialen Arbeit steuerbaren Geschehnissen 
(z.B. Rückfall). „Die Kuh wird nicht vom Wiegen fett.“

11.  Es gibt empirische Erfahrungswerte, die zeigen, dass die Nachhaltigkeit von Ent-
wicklungsprozessen von der Akzeptanz der Ziele und Intervention abhängen. 
Aus der internationalen kriminologischen Forschung (Lösel u.a.) weiß man, was 
wichtig ist:

 r Qualität der Behandlungsimplementierung

 r Kombination von ressourcenorientierten Maßnahmen

 r Beziehungsaspekt

 r Natürliche Schutzfaktoren

 r Motivationsförderung

 r Sorgfältige Diagnostik der Probleme und Risiken

12.  Um dem konkreten Einzelfall gerecht zu werden, sind (empirisch belastbare) 
fallverstehende/diagnostische Kompetenzen der Fachkräfte im Rahmen der 
Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren unerlässlich. Im Hinblick auf die Leis-
tungen des Jugendamtes geht es mit Blick auf die normativen Vorgaben immer 
um eine entscheidungsorientiert-legitimatorische Diagnostik (z.B. besteht ein 
erzieherischer Bedarf im Sinne des § 27 SGB VIII, nicht aber eine psychiatrische 
Zuschreibung von Defi ziten, Störungen etc.), wobei insbesondere auch die Mög-
lichkeiten von (begleiteten) Veränderungsprozessen prognostisch im Rahmen 
der Prozesssteuerung berücksichtigt werden müssen. Notwendig ist sowohl die 
Offenlegung impliziter Deutungsmuster wie auch Handreichung von wissen-
schaftlich begründeten Deutungsangeboten statt konkreter Handlungsanleitun-
gen (Manuale).

13.  Qualitätsentwicklung und -sicherung erfordert sowohl in der Sozialen Arbeit wie 
in der Justiz eine systematische Refl exion der Arbeit. Hierzu dienen alltagstaug-
liche Verfahren der Selbstevaluation (Prüfung der Selbstwirksamkeit), die den 
Klienten einbeziehen und die Prozesshaftigkeit sozialer Arbeit berücksichtigen 
ebenso wie externe Erwartungen transparent machen. Dies erfordert eine gründ-
liche Ausbildung sowie fortlaufende (Weiter)Qualifi zierung der professionellen 
Akteure.

14. Ausblick: „Zu viel Mehl zerreißt den Sack!“





ANHANG

Programm

und

Verzeichnis der 

Arbeitskreisleiter und Referenten





28. Deutscher Jugendgerichtstag
„Achtung (für) Jugend!“
Praxis und Perspektiven des Jugendkriminalrechts

Programmablauf

Samstag, 11. September

14.00 bis 18.00 Uhr  Eröffnungsveranstaltung

        Begrüßung durch den Vorsitzenden der Deutschen 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen

        Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen

        Grußwort des Parlamentarischen Staatssekretärs im 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, Berlin

        Hermann Kues

        Grußwort der Bundesministerin der Justiz
        Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

        Grußwort der Rektorin der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster 

        Prof. Dr. Ursula Nelles

       Eröffnungsvortrag
         Prof. Dr. Christoph Flügge, Richter am 

Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien, Den Haag

       Wissenschaftliches Hauptreferat
         Prof. Dr. Friedrich Lösel, University of Cambridge / 

Universität Erlangen-Nürnberg

Sonntag, 12. September

10.00 bis 18.00 Uhr  Beratung der Arbeitskreise

09.00 bis 14.00 Uhr  Markt der Möglichkeiten

ab 19.30 Uhr   Treffen der Berufsgruppen



28. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Programm670

Montag, 13. September 2007

09.00 bis 12.30 Uhr  Vorträge in den Foren

09.00 bis 14.00 Uhr  Markt der Möglichkeiten

14.00 bis 17.00 Uhr  Mitgliederversammlung

ab 19.30 Uhr  Kongressparty

Dienstag, 18. September 2007

09.00 bis 13.00 Uhr  Abschlussveranstaltung

      Grußwort
       Thomas Kutschaty
       Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen

      Abschlussvortrag
       Prof. Horst Viehmann
       Albertus-Magnus-Universität zu Köln

      Zusammenfassung und Verabschiedung
       Prof. Dr. Theresia Höynck
        Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für 

Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen
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Übersicht über die Arbeitskreise

AK 1:   Übergangsmanagement: Eine Strategie gegen den organisierten 
Beziehungsabbruch?

Referenten:   Prof. Dr. Bernd Maelicke, Leuphana-Universität Lüneburg
  Rainer Mollik, Jugendgerichtshilfe Dresden
Leitung:  Dr. Eduard Matt, Senat für Justiz, Bremen

AK 2:  Bedingungen für gelingende Kooperation
Referent:  Peter Eichenauer, Institut Intasco, Dortmund
Leitung:  Stefan Scherrer, AG Göttingen

AK 3:   „Was habe ich eigentlich gekriegt?“ – Kommunikation mit 
jungen Menschen im Jugendstrafverfahren

Referentin:  Ulrike Schultz, Fernuniversität Hagen
Leitung:   Dr. Ineke Pruin, Universität Heidelberg/Ernst-Moritz-Arndt 

Universität Greifswald

AK 4:   Tatort Schule: Kooperation zwischen Schule, Polizei und 
Jugendhilfe

Referent:   Achim Aschenbach, Schulpsychologisches Beratungszentrum 
Kirchheimbolanden

Leitung:   Werner Kunath, Kriminalbeamter, Hamburg

AK 5:   Neue Kooperationspartner in der Jugendkriminalrechts pfl ege: 
ARGEn, Jobcenter, Bildungsträger und weitere Spezialzuständig-
keiten

Referenten:  Bernd Pastuszenko, Jugendgerichtshilfe Lübeck 
   Jens Rammler, Ländliche Erwachsenenbildung in der 

Jugendanstalt Hameln
  Birgit Reichel, Jugendamt Lübeck
Leitung:   Michael Sommerfeld, Staatsanwaltschaft Oldenburg 

AK 6:   Polizeiliche Jugendsachbearbeitung: Anspruch und Wirklichkeit
Referent:  Martin Hoffmann, Kriminaldienst Dillingen/Saar
Leitung:   Jürgen Kußerow, Jugendhilfe im Strafverfahren, 

Stadt Waltrop

AK 7:  Jugendarrest: Eine kritische Bestandsaufnahme
Referentin:   Dagmar Thalmann, Direktorin am AG Müllheim und Leiterin 

der Jugendarrestanstalt Müllheim a.D.
Leitung:  Hans-Jürgen Miller, AG Tiergarten Berlin
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AK 8:  Jugendliche als Opfer und Täter
Referent:   Dirk Baier, Kriminologisches Forschungsinstitut 

Niedersachsen, Hannover
Leitung:  Susanne Zinke, Stadt Kassel

AK 9:  Jugend und Alkohol: Trends und Folgen
Referent:   Prof. Dr. Wolfgang Heckmann, Hochschule Magdeburg-

Stendal
Leitung:   Dr. Thomas Matusche, Niedersächsisches Justizministerium, 

Hannover

AK 10:   Kindeswohlgefährdung: Ein Thema auch bei delinquenten 
Jugendlichen

Referent:    Dr. Thomas Meysen, Deutsches Institut für Jugendhilfe und 
Familienrecht, Heidelberg

Leitung:  Jutta Elz, Kriminologische Zentralstelle, Wiesbaden

AK 11:   Aktuelle Daten und Entwicklungen der Jugendgerichtshilfe in 
Deutschland: Nicht alles gut, aber weniger Probleme als gedacht? 
Das Jugendgerichtshilfeb@rometer in der Diskussion

Referenten:    Dr. Tina Gadow, Bernd Holthusen, Dr. Sabrina Hoops & 
Christian Peucker, Deutsches Jugendinstitut, München

Leitung:   Gitta Schleinecke, Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg von 
Berlin

AK 12:   Jugendkulturen – Soziale Gegenkonzepte oder Orte der 
Sozialisation?

Referent:  Timo Rabe, Jugendamt Nürnberg
Leitung:   Werner Possinger, Institut für Kriminalpädagogik, Würzburg

AK 13:  Das Potential der Ambulanten Maßnahmen
Referenten:  Dr. Regine Drewniak, wissenwasgutist, Göttingen
   Claus Richter, Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische 

Sozialarbeit Saarbrücken
Leitung:  Beate Ulrich, Jugendhilfe Wolfenbüttel e.V.

AK 14:  (ausgefallen)
  Grundlagen und Bedingungen jugendrichterlicher Autonomie
Referent:    Prof. Dr. Michael Dick, Fachhochschule Nordwestschweiz, 

Olten
Leitung:   Klaus Breymann, Oberstaatsanwalt a.D., Magdeburg
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AK 15:  Jugend-Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvermeidung
Referenten:    Anja Krauß-Ranzinger, Pädagogisch-Therapeutisches Zentrum 

Franken, Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk
   Hans-Joachim Sommer, Jugendhilfeeinrichtung Frostenwalde 

des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks
  Prof. Dr. Bernhard Villmow, Universität Hamburg
Leitung:  Christian Scholz, Richter am AG Lüneburg a.D.

AK 16:   Evaluation und Selbstevaluation in der Sozialen Arbeit mit 
straffälligen jungen Menschen

Referent:   Prof. Dr. Holger Ziegler, Universität Bielefeld
Leitung:   Prof. Dr. Thomas Trenczek, Fachhochschule Jena

Übersicht über die Vorträge in den Foren

V 1:  Jugendstrafvollzug nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 31.05.2006: Eine (vorläufi ge) Bilanz

 Prof. Dr. Heribert Ostendorf, Christian-Albrechts-Universität Kiel

V 2:  Kommunikation in fremden Lebenswelten. Die Sinus-Milieus 
– eine sozialwissenschaftliche Sehhilfe für Akteure im Arbeitsfeld 
Jugendkriminalrecht

 Thomas Becker, Caritas-Verband Soest

V 3: Verläufe und Entstehungsbedingungen von Jugenddelinquenz
 Prof. Dr. Klaus Boers, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

V 4:  Das Jugendgerichtshilfeb@rometer: Aktuelle Daten zur Jugendhilfe im 
Strafverfahren

  Bernd Holthusen & Dr. Sabrina Hoops, Deutsches Jugendinstitut, 
München

V 5:  Aktuelle Rechtsprechung im Jugendstrafrecht: Ein kommentierter 
Überblick

 Prof. Dr. Frank Neubacher, Universität zu Köln

V 6: Psychische Auffälligkeiten bei straffälligen jungen Menschen
 Prof. Dr. Denis Köhler, SRH-Hochschule Heidelberg

V 7:  „Konrad, sprach die Frau Mama...“ – Keine Chance für die Pädagogik im 
Jugendstrafrecht?

 Prof. Dr. Bernd Dollinger, Pädagogische Hochschule Freiburg
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V 8: Zur generalpräventiven Abschreckungswirkung des Strafrechts
  Prof. Dr. Dieter Dölling & Prof. Dr. Dieter Hermann, Universität 

Heidelberg

V 9: Was soll (und was darf) Diversion?
 Gerhard Spiess, Universität Konstanz

V 10: Jugendgewalt in Deutschland: Zur Rolle von Integration und Religion
  Prof. Dr. Christian Pfeiffer, Kriminologisches Forschungsinstitut 

Niedersachsen, Hannover

V 11: Verantwortlichkeit jugendlicher Straftäter nach § 3 JGG
 Prof. Dr. Günter Köhnken, Christian-Albrechts-Universität Kiel

V 12:  Renaissance des Polizei- und Ordnungsrechts: Zum Umgang mit 
Jugendlichen im öffentlichen Raum

 Prof. Dr. Joachim Kersten, Deutsche Hochschule der Polizei, Münster

V 13: (ausgefallen)
 § 37 JGG: Professionelle Entwicklung und richterliche Unabhängigkeit
 Prof. Dr. Michael Dick, Fachhochschule Nordwestschweiz, Olten

V 14: Jugendarrest: Eine kritische Bestandsaufnahme
  Dagmar Thalmann, Direktorin am AG Müllheim / Leiterin der 

Jugendarrestanstalt Müllheim a.D.

V 15:  Behandlung von Jugenddelinquenz: Aktuelle Entwicklungen, Ergebnisse 
und Probleme

 Prof. Dr. Andreas Beelmann, Friedrich-Schiller-Universität Jena

V 16: Aktuelle Entwicklungen in der Sanktionspraxis
 Prof. Dr. Wolfgang Heinz, Universität Konstanz

V 17: Junge Menschen in prekären Lebenslagen
 Dr. Jörg Fischer, Friedrich-Schiller-Universität Jena

V 18:  Anlehnung und Autonomie, Kontrollbedürfnis und Risikobereitschaft, 
Sexualität und Gewalt. Zur Normalität und Pathologie adoleszenter 
Entwicklungsprozesse

 Prof. Dr. Michael Günter, Universität Tübingen
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Achim Aschenbach, Schulpsychologisches Beratungszentrum
Robert-Bosch-Str. 6, 67292 Kirchheimbolanden
achim.aschenbach@ifb.bildung-rp.de

Dirk Baier, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.
Lützerodestr. 9, 30161 Hannover
baier@kfn.uni-hannover.de

Thomas Becker, Caritasverband für den Kreis Soest e.V.
Osthofenstraße 35a, 59494 Soest
Becker@caritas-soest.de

Andreas Beelmann, Prof. Dr., Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Institut für Psychologie, 
Humboldstr. 26, 07743 Jena
andreas.beelmann@uni-jena.de

Klaus Boers, Prof. Dr., Professor an der Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster, Institut für Kriminalwissenschaften
Bispinghof 24/25, 48143 Münster
boers@uni-muenster.de

Dieter Dölling, Prof. Dr., Professor an der Universität Heidelberg, 
Institut für Kriminologie
Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, 69117 Heidelberg
doelling@krimi.uni-heidelberg.de

Regine Drewniak, Dr., 
wissenwasgutist – Qualitätsmanagement in der Sozialen Arbeit
Schildweg 16, 37085 Göttingen
regine.drewniak@gmx.de

Bernd Dollinger, Prof. Dr., Professor an der Universität Siegen, Fachbereich 2
Adolf-Reichwein-Str. 2, 57068 Siegen
dollinger@fb2.uni-siegen.de

Peter Eichenauer, Institut Intasco
Gutenbergstr. 31, 44135 Dortmund
eichenauer@intasco.de

Jutta Elz, Kriminologische Zentralstelle e.V.
Viktoriastr. 35, 65189 Wiesbaden
j.elz@krimz.de
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Jörg Fischer, Dr., Friedrich-Schiller-Universität Jena
Am Planetarium 4, Jena 07737 Jena
fi scher.joerg@uni-jena.de

Christoph Flügge, c/o ICTY Chambers
Churchillplein 1, 2517, JW Den Haag, Niederlande
ChrFluegge@gmx.de

Tina Gadow, Dr., Deutsches Jugendinstitut e.V.
Nockherstr. 2, 81541 München
gadow@dji.de

Michael Günter, Prof. Dr. med., Professor an der Universität Tübingen, 
Psychiatrie und Psychotherapie im Kinder- und Jugendalter
Osianderstr. 14, 72076 Tübingen
michael.guenter@med.uni-tuebingen.de

Wolfgang Heckmann, Prof. Dr., Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal 
(FH), FB Sozial- und Gesundheitswesen
Breitscheidstr. 2, 39114 Magdeburg
wolfgang.heckmann@hs-magdeburg.de

Wolfgang Heinz, Prof. Dr., emeritierter Professor an der Universität Konstanz, 
Fach D 119
78457 Konstanz
wolfgang.e.heinz@online.de

Dieter Hermann, Prof. Dr., Professor an der Universität Heidelberg, Institut für 
Kriminologie
Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, 69117 Heidelberg
hermann@krimi.uni-heidelberg.de

Theresia Höynck, LLM, Prof. Dr. iur., Vorsitzende der DVJJ, Professorin an der 
Universität Kassel, FB Sozialwesen
Arnold-Bode-Str. 10, 34109 Kassel
hoeynck@dvjj.de

Martin Hoffmann
khkhoffmann@gmx.de

Bernd Holthusen, Deutsches Jugendinstitut e.V.
Nockherstr. 2, 81541 München
holthusen@dji.de

Sabrina Hoops, Dr., Deutsches Jugendinstitut e.V.
Nockherstr. 2, 81541 München
hoops@dji.de
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Joachim Kersten, Prof. Dr., Professor an der Deutschen Hochschule der Polizei
Zum Roten Berge 18-24, 48165 Münster
Joachim.Kersten@dhpol.de

Denis Köhler, Prof. Dr., Professor an der SRH-Hochschule Heidelberg, Fakultät 
für Sozial- und Verhaltenswissenschaften
Ludwig-Guttmann-Str. 6, 69123 Heidelberg
denis.koehler@fh-heidelberg.de

Günter Köhnken, Prof. Dr., Professor an der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel – LS Rechtspsychologie, Psychologische Diagnostik, Persönlichkeitspsychologie
Olshausenstraße 75, 24118 Kiel
koehnken@psychologie.uni-kiel.de

Anja Krauß-Ranzinger, EJF gemeinnützige gAG
Franken 24, 95163 Weißenstadt
krauss-ranzinger.anja@ejf.de

Werner Kunath, Personal-Auswahl-Center  LPS 140
Carl-Cohn-Str. 39, 22297 Hamburg
werner.kunath@polizei.hamburg.de

Jürgen Kußerow, Stadt Waltrop
Münsterstr. 1, 45731 Waltrop
juergen.kusserow@waltrop.de

Friedrich Lösel, Prof. Dr., Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg, 
Institut für Psychologie I
Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen
friedrich.loesel@psy.phil.uni-erlangen.de

Bernd Maelicke, Prof. Dr., Professor an der Universität Lüneburg
Scharnhorststr. 1, 21335 Lüneburg
maelicke@uni-lueneburg.de

Eduard Matt, Dr., c/o Senator für Justiz und Verfassung
Richtweg 16-22, 8195 Bremen
ematt@justiz.bremen.de

Thomas Matusche, Dr., Nds. Justizministerium, Abt. IV – Referat 403
Am Waterlooplatz 1, 30002 Hannover
thomas.matusche@mj.niedersachsen.de

Thomas Meysen, Dr., Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Poststr. 17, 69115 Heidelberg
thomas.meysen@dijuf.de
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Turmstr. 91, 10559 Berlin
hans-juergen.miller@ag-tg.berlin.de

Rainer Mollik, Landeshauptstadt Dresden, Jugendamt (JGH)
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Frank Neubacher, Prof. Dr., Professor an der Universität zu Köln, Institut für 
Kriminologie
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
F.Neubacher@uni-koeln.de

Heribert Ostendorf, Prof. Dr., Generalstaatsanwalt a.D., Leiter der 
Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention der Universität Kiel
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ostendorf@email.uni-kiel.de
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dagmarthalmann@yahoo.de



Verzeichnis der Arbeitskreisleiter und Referenten682

Thomas Trenczek, Prof. Dr. iur., Professor an der Fachhochschule Jena – 
Fachbereich Sozialwesen
Carl-Zeiß-Promenade 2, 07745 Jena
thomas.trenczek@fh-jena.de

Beate Ulrich, Jugendhilfe Wolfenbüttel e.V.
Neuer Weg 6, 38302 Wolfenbüttel
beate.ulrich@jugendhilfe-wolfenbuettel.de

Horst Viehmann, Prof., 
Unterweg 1, 53819 Neunkirchen-Seelscheid
horst@viehmann.de

Bernhard Villmow, Prof. Dr., emeritierterProfessor an der Universität Hamburg, 
Fachbereich Rechtswissenschaft, Abt. Kriminologie
Rothenbaumchaussee 33, 20148 Hamburg
bernhard.villmow@jura.uni-hamburg.de

Holger Ziegler, Prof. Dr., Professor an der Universität Bielefeld, Fakultät für 
Erziehungswissenschaft
Universitätsstr. 25, 33615 Bielefeld
holger.ziegler@uni-bielefeld.de

Susanne Zinke, Stadt Kassel Rathaus – Jugendamt
34112 Kassel
susanne.zinke@stadt-kassel.de








