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Vorwort

„Jugend ohne Rettungsschirm. Herausforderungen annehmen!“, mit diesem Motto war 
der 29. Deutsche Jugendgerichtstag überschrieben, der vom 14. bis 17. September 
2013 in Nürnberg stattfand. 
 Damit sollte auf das Paradoxon hingewiesen werden, dass in Zeiten, in denen 
milliardenschwere Rettungsschirme über bankrotten Banken und Staaten aufge-
spannt werden, zugleich Mittel für die Förderung und Integration junger straffällig 
gewordener Menschen mehr und mehr gekürzt werden und junge Menschen, die 
Probleme machen, weil sie Probleme haben, wortwörtlich im Regen stehen gelassen 
werden. (Abergläubische Menschen munkelten, dass sich das auf Plakaten, Banner 
und Programmheft in Form eines solchen im Regen stehen gelassenen jungen Men-
schen ohne (Rettungs-)schirm dargestellte Motto auch auf das Nürnberger Wetter 
während der Veranstaltung ausgewirkt habe – es regnete nahezu ununterbrochen. 
Für den kommenden, nunmehr 30. Deutschen Jugendgerichtstag mag die Vorberei-
tungskommission überlegen, gegebenenfalls ein meteorologisch hoffnungsvolleres 
Motto – „Jugend auf der Sonnenseite“? – in Erwägung ziehen). 
 Auch und gerade dann, wenn junge Menschen gravierend und wiederholt straf-
fällig werden, braucht es Unterstützung und Begleitung, Eröffnung von Perspekti-
ven zur Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe. Gerade dann braucht es Rettungs-
schirme, gerade dann dürfen junge Menschen nicht fallen gelassen, im Regen ste-
hen gelassen werden.
 Der 29. Deutsche Jugendgerichtstag gab Gelegenheit, sich auszutauschen und 
zu informieren über Hintergründe und Entwicklung von Jugenddelinquenz, aktu-
elle Tendenzen in der Praxis des Jugendstrafrechts und der Jugendhilfe. Er lud ein, 
Überlegungen anzustellen zur gelingenden Integration junger straffällig gewor-
dener Menschen und über die alltäglichen Nöte, Herausforderungen und Erfolge in 
der Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen zu diskutieren. 
 Das Kongressprogramm bot neben den Plenarvorträgen und dem Markt der 
Möglichkeiten 16 Arbeitskreise und 17 Vorträge in Foren zu sehr unterschiedlichen 
aktuellen und grundlegenden Themen aus dem breiten Spektrum der Jugendstraf-
rechtspfl ege, der Jugendkriminologie und der Sozialen Arbeit mit straffällig gewor-
denen jungen Menschen. 
 Vor dem Hintergrund dieser großen Themenvielfalt ist es um so erfreulicher, 
dass in diesem Tagungsband nahezu sämtliche Vorträge und Referate dokumentiert 
sind – ganz herzlichen Dank an alle Autorinnen und Autoren, Referentinnen und 
Referenten für ihre Impulse. Insgesamt lebt der Deutsche Jugendgerichtstag von 
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der Mitwirkung, vom Engagement, von der Unterstützung einer großen Zahl von 
Akteuren, ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt, ebenso dem Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz für die großzügige Förderung des 
Jugendgerichtstages einschließlich dieser Dokumentation.

Hannover, im Mai 2015

Dr. Nadine Bals

Geschäftsführerin der DVJJ
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Teil 1
Grußworte





Eröffnungsrede der 1. Vorsitzenden der DVJJ

Theresia Höynck

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der DVJJ, 

ich habe die große Ehre und Freude, hier heute den 29. Deutschen Jugendgerichts-
tag eröffnen zu dürfen. Ich begrüße Sie alle im Namen des gesamten Vorstandes 
ganz herzlich.

Einige ganz wenige Personen möchte ich namentlich begrüßen.

Für die Bundespolitik und das diese Veranstaltung dankenswerterweise fördernde 
Bundesministerium der Justiz

r Frau Bundesministerin der Justiz Leutheusser-Schnarrenberger

Als Hausherrn

r  Herrn Thomas Schöck, Kanzler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg

Auch für Nürnberg stehen

r Peter Küspert, Präsident des OLG Nürnberg

r  RiAGin Gabriele Gemählich (in Vertretung für Wolf-Michael Hölzel, Präsi-
dent des AG Nürnberg)

r Dr. Rainer Gemählich, Präsident des LG Nürnberg-Fürth

r  Johann Rast, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mittelfranken

Als Gäste aus dem benachbarten Ausland

r  Udo Jesionek, Weißer Ring Wien, die österreichische Jugendrichtervereinigung 
konnte dieses Jahr leider keinen Vertreter schicken. 

r  Marcel Riesen, Schweizerische Jugendrichtervereinigung, musste leider kurz-
fristig absagen, da er im Zentrum eines Mediengewitters steht, dazu später 
mehr.

Als ehemalige Vorsitzende der DVJJ 

r Bernd-Rüdeger Sonnen, der hier auch als Vortragender mitwirkt

r Christian Pfeiffer 

Als Plenarreferenten

r Prof. Jutta Allmendinger, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 

r  Prof. Dr. Joachim Bauer, Universitätsklinik Freiburg, Abteilung für Psychoso-
matische Medizin 
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r  und den Referenten des Abschlussplenums, Prof. Dr. Karl-Ludwig Kunz, Uni-
versität Bern

Alle anderen Referenten, Arbeitskreisleiter, Moderatoren kann ich aus Zeitgründen 
nicht namentlich nennen, sie seien aber an dieser Stelle zumindest insgesamt ge-
nannt.
 Ich freue mich sehr, dass es wieder gelungen ist, so viele Menschen – fast 700 
– dazu zu bewegen, zum Jugendgerichtstag zu kommen. Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Die meisten müssen sich die Zeit aus einem knappen Budget heraus-
schneiden, viele tragen die Kosten selbst. Umso mehr freut es uns natürlich, dass 
das Programm, das eine vom Geschäftsführenden Ausschuss der DVJJ eingesetzte 
Vorbereitungskommission erarbeitet hat – hierfür an dieser Stelle schon herzlichen 
Dank an die Mitglieder dieser Kommission – Ihr Interesse gefunden hat.

Der Titel des diesjährigen Jugendgerichtstages lautet: Jugend ohne Rettungsschirm. 
Herausforderungen annehmen!
 Er ist entstanden in der Euro-Rettungsschirm-Debatte und bezieht sich nicht un-
mittelbar auf dieses Thema, aber es gibt sehr viele Brücken.
 Von Rettungsschirmen ist derzeit viel die Rede bezogen auf Länder oder Kommu-
nen, deren wirtschaftlichen Zusammenbruch man zu verhindern sucht, weil man 
erkennt, dass dieser alle anderen auch trifft. Dies gilt nicht nur zwischen Gemein-
wesen, sondern auch innerhalb von Gemeinwesen. Es ist daher nicht nur moralisch 
geboten, sondern im Sinne gesellschaftlichen Friedens und Wohlergehens auch ver-
nünftig, Schwächere zu unterstützen, um zu starke gesellschaftliche Ungleichheit 
zu verhindern. Wir werden nachher im Referat von Herrn Bauer davon hören, dass 
das kein sozialromantisches Geschwätz ist, sondern sogar neurobiologische Hinter-
gründe hat.
 In Zeiten des demographischen Wandels gilt dieses Postulat der Unterstützung 
von Schwächeren, insbesondere für die nachwachsende Generation. Es gilt auch 
dann – und das ist der Teil, der offenbar für viele immer wieder sehr schwer zu ak-
zeptieren ist – wenn die Betroffenen den „Rettungsschirm“ im Einzelfall nicht durch 
gutes Verhalten verdient haben, sondern er durch Straftaten besonders nötig wird. 
Ich bin gestern Abend vom schweizerischen Jugendgerichtstag zurückgekehrt, einer 
unserem Jugendgerichtstag sehr ähnlichen Tagung. Dort war ein herausragendes 
Thema ein Fall, der in die Öffentlichkeit gekommen ist, bei dem bei einem jungen 
Mann, bei dem es bereits sehr viele erfolglose Versuche der Integration gegeben hat, 
eine sehr teure, speziell für ihn gestrickte Form der betreuten Einzelunterbringung 
in einer Wohnung installiert worden war. Diese Maßnahme hatte zum Zeitpunkt des 
einsetzenden Mediengewitters seit über einem Jahr zu einer eindeutigen Stabilisie-
rung geführt. Dennoch ging ein Sturm der Entrüstung durch die Medien darüber, 
dass man einem jungen Straftäter mit öffentlichen Mitteln ein Leben ermöglichte, 
das auf den ersten Blick wie ein Wellnessurlaub wirkte. Die schweizerische Jugend-
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gerichtsbarkeit ist unter massivem Rechtfertigungsdruck, die politischen Folgen 
sind noch nicht wirklich abzusehen, obwohl jeder, der sich den Fall genau ansieht, 
akzeptiert, dass es gut vertretbar war, hier einen unkonventionellen Weg zu wählen. 
Nun ist der junge Mann in Haft, was aus ihm wird, ist offen. 
 Es ist verständlicherweise sehr schwer zu akzeptieren, dass diejenigen, die sich 
besonders schlecht benehmen, die besonders viele Straftaten begehen, besonders 
viel Fürsorge brauchen. Es wird etwas einfacher, wenn man im Auge behält, wie die 
Lebenssituation vieler dieser jungen Menschen ist: Sie stehen auf der vielbeschwo-
renen Schattenseite des Lebens, im Regen und niemand hält einen Rettungsschirm 
über sie. Und trotzdem: Rettungsschirme für Jugendliche, die uns durch Straftaten 
herausfordern? Der Gedanke fordert heraus und das soll er auch. 
 Jugendkriminalität ist ein emotional aufgeladenes Thema, das beweist auch 
die Debatte der letzten Woche, aus Anlass auch des Tatorts zu einem so genannten 
U-Bahn-Fall und der darauf aufbauenden Talksendung von Günter Jauch. Wenn 
man die dazu erfolgten Zeitungsmeldungen, aber auch die Leserbriefe und Foren-
beiträge zur Jugendkriminalität liest, ist man erschrocken über die wutschnaubende 
Härte, die man nicht selten antrifft. 
 Offenbar – das ist nicht wirklich eine neue Erkenntnis – ist es nicht einfach, die 
Fakten zur Kenntnis zu nehmen, die uns bezogen auf die Jugendkriminalität zur 
Verfügung stehen. Das gilt insbesondere dann, wenn sie uns nicht gefallen oder 
nicht zu den gefühlten Werten passen. Die großen Linien geben eigentlich keinen 
Anlass zur Besorgnis:

r  Die polizeilich registrierte Jugendgewalt – als dem am meisten beachteten Be-
reich der Jugendkriminalität – sinkt seit dem Jahr 2007 (bei manchen Delikten 
bereits länger) kontinuierlich, nachdem sie zuvor seit Ende der 1980er Jahre 
stark angestiegen war. Auch im Dunkelfeld zeigen sich übereinstimmend Rück-
gänge. Die verfügbaren Daten sprechen gleichzeitig gegen die sehr häufi g geäu-
ßerte Annahme einer qualitativen Verschlimmerung. Dramatisch gestiegen ist 
vor allem die Sichtbarkeit in wirklich schrecklichen Bildern. 

r  Eine Zwischenbemerkung dazu: In der Süddeutschen Zeitung vom letzten Mon-
tag hieß es in der Rubrik Wissenschaft „Wer eine Meinung hat, ignoriert die Fak-
ten“. Dabei ging es um das psychologisch gut belegte Phänomen, dass es sehr 
schwer ist, eine bereits geformte Meinung durch Fakten zu erschüttern. Wer sich 
eine Meinung gebildet hat, dem dient sie – so wurde als durch eine neue Studie 
abermals belegt berichtet – als Filter, durch die jede neue Information bewertet 
wird. Was nicht zu der Meinung passt, wird nicht wahrgenommen oder passend 
umgedeutet. Nun ist es ja bei solchen Phänomenen so, dass sie natürlich immer 
nur für „die anderen“ gelten. Das leitet über zu dem zweiten wichtigen Aspekt, bei 
dem die gefühlten Werte und die statistischen vielfach erhobenen Befunde nicht 
übereinstimmen.
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r  Der zweite wichtige Punkt neben der Entwicklung der Kriminalität ist die Ent-
wicklung der Sanktionspraxis. Die Sanktionspraxis im Jugendstrafrecht ist seit 
Mitte der 1990er Jahre von bemerkenswerter Konstanz, bezogen auf die statio-
nären Sanktionen bereits seit Anfang der 1990er Jahre – das ist in zwei Rich-
tungen interessant: Zum einen spricht dieser Befund gegen die auch in der DVJJ 
vielfach diskutierte These der zunehmenden Punitivität. Diese lässt sich jeden-
falls mit den verfügbaren Strafverfolgungsdaten bisher nicht auf breiter Front 
belegen (regionale und deliktsspezifi sche Analysen mögen hier durchaus un-
terschiedliche Ergebnisse produzieren). Zum anderen stellt sich, wenn bei kon-
stanter Sanktionspraxis die Kriminalität deutlich sinkt, die Frage, welchen Ein-
fl uss die Sanktionspraxis auf die Kriminalitätsentwicklung hat. Im Detail ist das 
natürlich sehr kompliziert zu untersuchen. Gleichwohl spricht derzeit nichts für 
die These, mit der Herr Müller durch die Talkshows zieht, dass dies den jün-
geren, härteren Jugendrichtern zu verdanken sei, die nun endlich die kuscheln-
den Sozialromantiker ablösen.

Es spricht viel mehr dafür, dass wir es mit einem komplexen gesellschaftlichen Ver-
ständigungsprozess über Gewalt und ihre Ursachen zu tun haben, der Wirkung 
zeigt: in der Abschaffung des elterlichen Züchtigungsrecht, in der breiten Akzeptanz 
der Richtigkeit gewaltloser Erziehung, in der Schaffung zahlloser Präventionsmaß-
nahmen (über die man im Einzelnen streiten kann und muss, aber das sei hier da-
hingestellt), in der Fokussierung von Gewalttaten im Jugendstrafrechtssystem (hier 
gilt das zuvor Gesagte. Eine Bemerkung allerdings am Rande: Wenn immer wieder 
so getan wird, als sei Schnelligkeit das oberste Gebot und als gäbe es keine ausrei-
chenden Möglichkeiten, Jugendstrafverfahren in der gebotenen Schnelle durchzu-
führen, fragt man sich doch, ob das Gesetz bekannt ist, das dafür alle Möglichkeiten 
bietet und ob die „fl exible“ Handhabung rechtsstaatlicher Grundsätze ein Ziel sein 
sollte bei der Erziehung mittels des Jugendstrafrechts). 
 Es gibt also auf der Grundlage der Kriminalitäts- und Strafverfolgungsdaten über-
haupt keinen Anlass, von den Grundsätzen des geltenden Jugendstrafrechts abzurü-
cken, um endlich ausufernde Jugendkriminalität effektiv bekämpfen zu können, wie 
es gern heißt. Es gibt viel Anlass, über die Entwicklungen im Einzelnen nachzu-
denken und zu debattieren, viel Anlass auch, ob man nicht sehr viel konsequenter 
den richtigen Geist des JGG umsetzen könnte, viel Anlass zu überlegen, welcher 
Rettungsschirme es bedarf, um den Entstehungsbedingungen von Kriminalität zu 
begegnen.
 Wir haben jetzt fast vier Tage vor uns, in denen wir uns damit herausfordern kön-
nen, in diesem Sinne unser Wissen zu mehren, unsere Meinungen zu diskutieren 
und zu überprüfen. In denen wir uns auszutauschen können über die Herausforde-
rung, die guten Ideen im Alltag umzusetzen.
 In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns einen interessanten, kontroversen, 
lehrreichen 29. Deutschen Jugendgerichtstag.



Grußwort der Bundesministerin der Justiz

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Sehr geehrte Frau Professor Höynck,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

herzlich willkommen in Mittelfranken, herzlich willkommen im Bayern! Ich freue 
mich sehr, dass der Deutsche Jugendgerichtstag diesmal in Nürnberg stattfi ndet – 
und freue mich, an der Eröffnung des 29. Jugendgerichtstages teilnehmen zu kön-
nen. Ich bin heute gerne zu Ihnen gekommen. Denn der Jugendgerichtstag und 
die DVJJ waren und sind seit jeher Motoren des Fortschritts und Streiter für ein 
rationales und zeitgemäßes Jugendstrafrecht. Ziel des Jugendstrafrechts ist es be-
kanntlich, eine erneute Straffälligkeit von Jugendlichen durch die richtige Reaktion 
zu verhindern. 
 Es geht also in ganz besonderer Weise darum, den jungen Tätern ihre Tat vor 
Augen zu führen und sie von neuen Straftaten abzuhalten. Der Erziehungsgedanke 
steht im Vordergrund. Gerade deshalb ist es so wichtig, meine Damen und Herren, 
dass weder Politik und Gesetzgeber, noch Sie als Wissenschaftler und Praktiker sich 
bei Entscheidungen in Bereich des Jugendstrafrechts von kurzzeitigen medialen 
Stimmungen oder öffentlichen Erregungen nach Einzeltaten leiten lassen – sondern 
allein von kriminalpolitischen Erkenntnissen und Fakten. 
 Natürlich gibt es immer wieder schreckliche Gewalttaten durch junge Menschen, 
die uns alle bewegen. Denken Sie nur an die tödliche Gewalt am Berliner Alexan-
derplatz im letzten Herbst oder an den Münchener S-Bahn-Fall im Jahr 2009. Wir 
müssen diese furchtbaren Fälle sehr ernst nehmen – auch wenn es glücklicherweise 
nur relativ selten Ereignisse mit derart dramatischem Ausgang gibt. Es geht darum, 
genau zu untersuchen und zu analysieren, wie es zu solchen Aggressionen und Ge-
waltexzessen kommen kann, um daraus die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu 
ziehen. Zugleich müssen wir darauf achten, dass besonders dramatische Fälle den 
Blick auf die Gesamtproblematik nicht verschieben. Die mediale Zuspitzung derar-
tiger Taten kann im schärfer gewordenen Meinungswettbewerb nämlich besondere 
Aufmerksamkeit sichern, zugleich aber auch verzerren. So hat die Jugendkriminali-
tät seit einigen Jahren kontinuierlich und im sehr deutlichen zweistelligen Bereich 
abgenommen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist seit 2008 bei jugendlichen 
und heranwachsenden Tatverdächtigen einen Rückgang der gefährlichen Körper-
verletzungen um mehr als 34 Prozent aus. Die Anzahl der 14-21-jährigen Tatver-
dächtigen wegen vorsätzlicher Tötungsdelikte ist bereits seit 1993 rückläufi g und 
seither sogar um fast 46 Prozent zurückgegangen. Bei den Raubdelikten beträgt 
der Rückgang seit 1997 mehr als 40 Prozent. Zwischen 2007 und 2012 gibt es im 
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Bereich der Jugendgewalt mit knapp 34 Prozent den stärksten Rückgang der tatver-
dächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden in einem derart kurzen Zeitraum 
seit dem Krieg. Durch Schwer punkt setzung in der Berichterstattung üben Medien 
trotz dieser Zahlen immer wieder direkt oder indirekt politischen Handlungs druck 
aus, denn aus Berichten können kurzfristige Stimmungen in der Öffentlichkeit ent-
stehen, die wiederum – gerade in Wahlkampfzeiten – von Sicherheitspolitikern zum 
Anlass genommen werden, refl exartig nach härteren Gesetzen zu rufen. Gelegent-
lich führt das auch dazu, Kritiker einer einseitig auf Strafverschärfung ausgerichte-
ten Kriminal politik der Verharmlosung oder gar der Kumpanei mit dem Verbrechen 
zu bezichtigen. Auf Basis einer solchen Atmosphäre vorgenommene Strafrechtsän-
derungen und -verschärfungen, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hat, sind 
aber häufi g fragwürdige kriminalpolitische Fehlleistungen, die an der Wirklichkeit 
des kriminellen Geschehens in Deutschland nichts zum Besseren ändern. Der Um-
gang mit straffällig gewordenen Jugendlichen darf nicht auf Ängsten, sondern muss 
ausschließlich auf Fakten basieren. 

Meine Damen und Herren, 
auch der Jugendgerichtstag und die DVJJ setzen sich schon immer für ein rationales 
Jugendstrafrecht ein. Dass sie dabei häufi g ihrer Zeit voraus waren, zeigt ja auch ein 
wichtiges Jubiläum in diesem Jahr: Im Frühjahr wurde das Jugendgerichtsgesetz 90 
Jahre alt. Die DVJJ besteht sogar schon seit 96 Jahren und die Jugendgerichtstage 
können auf eine noch längere Tradition zurückblicken. Damals, im Jahr 1923, war 
es nicht zuletzt den Anstrengungen der DVJJ zu verdanken, dass Jugendliche straf-
rechtlich nicht länger als „kleine Erwachsene“ behandelt wurden. Es war das große 
Verdienst auch der Jugendgerichtstage, dass endlich Gerichte, Verfahren und Sank-
tionen geschaffen wurden, die der besonderen Entwicklungssituation junger Men-
schen Rechnung trugen. Vieles von dem, was uns heute selbstverständlich erscheint, 
wurde damals zum ersten Mal im Gesetz festgeschrieben: 

r das Strafmündigkeitsalter wurde auf 14 Jahre heraufgesetzt,

r der Vorrang des Erziehungsgedankens wurde verankert, 

r und die Strafaussetzung zur Bewährung wurde erstmals gesetzlich geregelt. 

Keine Frage, das Jugendgerichtsgesetz war damals ein großer sozialer und kulturel-
ler Fortschritt. Tatsache ist aber auch, dass manche Ideale nach 90 Jahren immer 
noch auf ihre vollständige Verwirklichung warten. Ich denke etwa an die besondere 
Qualifi kation der Jugendrichter. Gerade weil der Erziehungsgedanke Vorrang hat, 
gerade weil das Zusammenwirken von Justiz und Jugendhilfe so wichtig ist, kann 
es nicht ausreichen, wenn das Gericht allein juristischen Sachverstand besitzt – mag 
dieser auch noch so hervorragend sein. Die Richterinnen und Richter müssen auch 
profund Bescheid wissen über die Entwicklungssituation junger Menschen, über 
die verschiedenen Reaktions möglichkeiten und darüber, was im konkreten Einzel-
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fall dem Jugendlichen am besten hilft. In der Jugendstrafrechtspfl ege braucht man 
deshalb viel mehr als Dogmatik und juristisches Lehrbuchwissen. Das wurde übri-
gens auch schon vor 90 Jahren erkannt. Damals hieß es in der Begründung des Ge-
setzes: „Der Jugendliche muss vor ein Gericht gestellt werden, dessen Zusammensetzung 
eine Gewähr dafür bietet, dass seine Mitglieder besondere Erfahrung in der Behandlung 
Jugendlicher besitzen.“ Nun haben wir seit vielen Jahrzehnten eine Vorschrift zur Aus-
wahl der Jugendrichter und auch der Jugendstaatsanwälte im Gesetz. Aber in jedem 
Kommentar und jedem Lehrbuch kann man die Klage nachlesen, dass diese Vorga-
ben bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften vielfach nicht ausreichend ernst 
genommen werden. Die Bundesregierung hatte deshalb auf meinen Vorschlag hin 
eine Änderung im Jugendgerichtsgesetz vorgelegt. Wir wollten vor allem drei Dinge 
sicherstellen: 

r  Berufsanfänger sollten zumindest im ersten Jahr nicht gleich zu Jugendstaatsan-
wälten oder Jugendrichtern bestellt werden; 

r Referendare sollten nicht mehr allein die Sitzungsvertretung übernehmen;

r  und schließlich sollten Jugendrichter und -staatsanwälte auch über Kenntnisse 
der Kriminologie, der Pädagogik und Sozialpädagogik sowie der Jugendpsycho-
logie verfügen. Damit wollten wir im Nebeneffekt auch jüngeren Juristinnen und 
Juristen helfen, denn diese klagen häufi g darüber, dass sie ohne gründliche Vor-
bereitung und spezifi sche Qualifi kation im Jugendbereich eingesetzt werden.

In diesem letzten Punkt konnten die Länder bisher leider nicht überzeugt werden, 
hier geht es einigen Landesjustizverwaltungen offenbar vorrangig um die freie Dis-
ponierbarkeit über das Personal. Als das Jugendgerichtsgesetz 1923 verabschiedet 
wurde, meine Damen und Herren, fasste der Reichstag parallel zu seiner Abstim-
mung eine Entschließung. Für das Amt des Jugendrichters sollten nur die bestbefä-
higten Richter herangezogen werden. Zur Begründung hieß es, man habe beobach-
ten können, dass die höherbefähigten Richter sich von der Tätigkeit zurückzögen, 
weil allgemein die Auffassung bestehe, dass dies für das Avancement – also für die 
Karriere – nachteilig sei. Diese Einstellung war und ist bis heute falsch. Das Prestige 
und die Karrierechancen in der Justiz sollten nicht von Strafhöhen oder Streitwerten 
abhängen. Wer durch kluge Verhandlungsführung und Sanktionenwahl einen jun-
gen Menschen zu einem straffreien Leben bringt, der dient nämlich nicht nur der 
Rechtspfl ege. Er hilft mit, die Zukunft unserer Gesellschaft zu sichern und stärkt 
damit den inneren Frieden unseres Landes. 
 Wir brauchen deshalb keine Verschärfungen des Jugendstrafrechts, wie manche 
meinen. Wir brauchen stattdessen Jugendrichterinnen und Jugendrichter, die für ih-
re besondere Aufgabe hervorragend qualifi ziert sind, die ordentlich bezahlt werden 
und die ausreichend Zeit haben, ihre Arbeit zu machen – das sind die richtigen Vo-
raussetzungen, um wirksam gegen Jugend kriminalität vorzugehen. Dafür werde ich 
mich auch in Zukunft stark machen, dagegen werden alle Verschärfungsforderungen 
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auf meinen Widerstand stoßen. Wenn etwa in diesem Bundestagswahlkampf einige 
wieder zum Sturm auf die Heranwachsenden blasen und meinen, man solle die An-
wendung des Jugendstrafrechts hier einschränken und sie regelmäßig wie Erwach-
sene behandeln, dann sage ich ganz klar: Mit mir als Justizministerin wird das nicht 
zu machen sein! Anders als manche glauben machen wollen, wäre das nämlich auch 
gar kein Gewinn für den Schutz der Allgemeinheit, denn das Erwachsenen strafrecht 
kennt im Wesentlichen nur Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Das Jugendstrafrecht 
bietet dagegen viel differenziertere Möglichkeiten, auf einen jungen Menschen so 
einzuwirken, dass er künftig ein straffreies Leben führt – und das bleibt auch dann 
richtig, wenn er kurz zuvor volljährig geworden ist. 
 Alle Erkenntnisse der Wissenschaft sagen uns, dass die Jugend- und Reifephase 
heute weit ins dritte Lebensjahrzehnt reicht. Wer trotzdem die Axt an die Regeln 
über die Heranwachsenden legt, der betreibt das Gegenteil von einer evidenzbasier-
ten Kriminalpolitik, der betreibt Kriminalpolitik wider besseres Wissen. Das darf 
und wird keinen Erfolg haben. 
 In der letzten Zeit, meine Damen und Herren, mehren sich auch Forderungen 
nach einer weiteren Beschleunigung und Vereinfachung von Jugendstrafverfahren. 
Eine möglichst rasche Reaktion auf strafrechtliches Fehlverhalten ist zwar gerade 
bei Jugendlichen grundsätzlich sehr wünschenswert. Aber Beschleunigung und 
Vereinfachung sind auch kein Selbstzweck. Eine routinemäßige Sanktionierung im 
Schnellverfahren mit Standardsanktionen, etwa durch generelle Verhängung von Ju-
gendarrest statt zielgerichteter, auf den konkreten Einzelfall zugeschnittener Maß-
nahmen, wäre im Hinblick auf die Legalbewährung eher kontraproduktiv. Beschleu-
nigung und Vereinfachung dürfen nicht zu einer Beeinträchtigung ordnungsge-
mäßer Sachverhalts aufklärung und Wahrheitsfi ndung führen. Und sie dürfen nicht 
zu Lasten angemessener Ermittlungen der Jugendgerichtshilfe und gegebenenfalls 
eines Hilfeplanverfahrens der Jugendhilfe gehen, wenn vom Jugendgericht spezial-
präventiv reagiert werden soll.

Meine Damen und Herren, 
in der Wahlperiode des Bundestages, die jetzt zu Ende geht, haben wir im Bereich 
des Jugendstrafrechts wichtige Änderungen auf den Weg gebracht. Manche sind auf 
breite Zustimmung gestoßen, andere waren umstritten. Zur ersteren gehört die ge-
setzliche Verankerung der so genannten Vorbewährung. Um den Strafvollzug so 
häufi g wie möglich zu vermeiden, hat die Praxis das Institut der Vorbewährung ent-
wickelt für Fälle, bei denen im Zeitpunkt des Urteils noch keine positive Prognose 
getroffen werden kann. Als Gesetzgeber haben wir das aufgegriffen und die Vorbe-
währung nun klar und so bestimmt im Gesetz geregelt, wie das in einem Rechtsstaat 
notwendig ist. 
 Sehr viel stärker umstritten war dagegen der neue § 16a des Jugendgerichtsge-
setzes: der Jugendarrest neben zur Bewährung ausgesetzter Jugendstrafe. Der neue 
§ 16a unterscheidet sich übrigens sehr deutlich von dem, was früher unter dem 
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Schlagwort „Warnschussarrest“ gefordert wurde. Wir haben nicht lediglich das Kopp-
lungsverbot von Arrest und Jugendstrafe aufgehoben; darauf hatten sich alle bishe-
rigen Entwürfe der Befürworter beschränkt. Wir haben stattdessen im Gesetz ganz 
konkrete Anforderungen und Zielsetzungen für diesen Arrest formuliert. Das war 
zwar nicht leicht durchzusetzen, mir aber persönlich sehr wichtig – denn wenn der 
§ 16a überhaupt einen Sinn haben soll, dann muss er die Aussicht der Jugendlichen 
auf ein Leben ohne Straftaten verbessern. Dass ein bloßer „Warnschussarrest“ kontra-
produktiv gewesen wäre, darin bin ich mir sicher. Um aber auch zu überprüfen, wel-
che konkrete Wirksamkeit die neue Regelung entfaltet, haben wir zeitgleich mit dem 
Inkrafttreten eine Evaluation ausschreiben lassen – denn es geht uns auch hier um 
eine sinnvolle, evidenzbasierte Kriminalpolitik. Auf unsere Ausschreibung hin hat 
sich fast ein Dutzend hochqualifi zierter Wissenschaftler – zum Teil gemeinschaftlich 
– beworben. Viele gute Forschungskonzepte liegen jetzt auf dem Tisch und werden 
derzeit geprüft. Schon in Kürze wollen wir entscheiden, wer den § 16a-Arrest ganz 
genau unter die Lupe nehmen wird. Sollte sich herausstellen, dass der Jugendarrest 
neben einer Bewährungsstrafe nicht zur Verbesserung der Legalbewährung beiträgt, 
dann muss die Politik auch die Kraft haben, die notwendigen Konsequenzen zu zie-
hen. Die Evaluation darf nicht nur l’art pour l’art sein. 

Meine Damen und Herren, 
damit die Jugendstrafrechtspfl ege ihre wichtigen Ziele erreicht, braucht es mehr als 
nur Juristen. In kaum einem anderen Rechtsgebiet ist die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit so wichtig wie hier. Um auf die Verfehlung eines Jugendlichen richtig zu 
reagieren, ist mehr als juristische Subsumtion nötig, hier ist das besondere know 
how von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen unverzichtbar. Die Jugendge-
richtshilfe ist daher nicht nur das zweite J im Namen der DVJJ, sondern sie ist auch 
die zweite Säule der Jugendstrafrechts pfl ege. Wenn es darum geht, Jugendkrimina-
lität zu verhindern und jungen Menschen den Weg in ein Leben ohne Strafftaten zu 
weisen, dann können alle einen Beitrag leisten. Jugendgerichtshilfe und die Jugend-
hilfe allgemein, Justiz und Polizei, mitunter auch die Schule und das Job-Center. 
Die Justizminister der Länder haben deshalb bei ihrer letzten Konferenz den Bund 
gebeten, Vorschläge zu machen, wie man durch gesetzliche Klarstellungen im JGG 
und im SGB VIII die Zusammenarbeit in Form von Fallkonferenzen, aber auch fall-
übergreifend noch weiter fördern kann. Die Bundesregierung wird sich dieses The-
mas annehmen, drei Dinge sollten dabei klar sein: 

r  Erstens: Ob es vor Ort zwischen Justiz, Jugendhilfe, Polizei und den weiteren 
Institutionen atmosphärisch klappt, das lässt sich nicht per Gesetz anordnen. 

So etwas braucht Verständnis, Respekt und Vertrauen auf allen Seiten. 
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r  Zweitens: Wenn es bei der Kooperation von verschiedenen Landes- und 
Kommunal behörden mancherorts holpert, dann müssen diese Probleme natür-
lich in erster Linie in den Ländern selbst gelöst werden. 

r  Drittens schließlich: Wenn Richterinnen und Richter beteiligt sind, müssen 
wir darauf achten, dass deren Unabhängigkeit und Unbefangenheit nicht be-
einträchtigt werden, denn die interdisziplinäre Zusammenarbeit kann nicht auf 
Kosten rechtsstaatlicher Prinzipien erfolgen. 

Meine Damen und Herren,
die weitere Optimierung des Jugendkriminal rechts ist keineswegs nur eine Sache 
der nationalen Politik, auch auf europäischer Ebene gewinnt dieses Thema an Be-
deutung. In wenigen Wochen etwa wird eine neue EU-Richtlinie verabschiedet, die 
den Zugang zu einem Rechtsbeistand und das Recht auf Benachrichtigung von Drit-
ten bei Festnahmen regelt. Für den Fall der Festnahme eines Jugendlichen müssen 
die Mitgliedstaaten künftig sicherstellen, dass die Eltern grundsätzlich möglichst 
rasch von der Festnahme und den Gründen dafür informiert werden. 
 Unser deutsches Recht enthält bisher jedenfalls keine ausdrückliche Regelung 
dieser Art. In den Dienstvorschriften der Polizei fi ndet sich sogar die Regelung, dass 
Eltern erst dann zu benachrichtigen sind, wenn keine Verdunkelungshandlungen 
mehr zu befürchten sind. Hier werden wir sehr genau prüfen müssen, wie wir si-
cherstellen, dass in der Alltagspraxis das Erziehungsrecht der Eltern aus Artikel 6 
des Grundgesetzes und die Vorgaben der europäischen Richtlinie auch wirklich be-
achtet werden. Wir wollen diese Prüfung nutzen, um auch generell über die Rechte 
und Pfl ichten der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten im Jugendstrafverfahren 
vertieft nachzudenken. Für die Entwicklung von Jugendlichen, meine Damen und 
Herren, sind die eigenen Eltern nicht weniger wichtig als der Freundeskreis. Des-
halb müssen Eltern noch stärker eingebunden werden, wenn es darum geht, ihren 
straffällig gewordenen Kindern einen guten Weg in die Zukunft zu ermöglichen. 
Dabei müssen wir mit Vernunft und Augenmaß vorgehen. Es geht nicht darum, El-
tern für die Regelverstöße ihrer Kinder in Mithaftung zu nehmen; die allermeisten 
Eltern empfi nden die Straffälligkeit ihrer Kinder schon heute als peinliche Schmach, 
vielfach stehen sie ihr selbst hilfl os gegenüber. Eltern müssen deshalb stärker einbe-
zogen werden, damit sie besser auf ihre Kinder Einfl uss nehmen können. 

r  Wir müssen uns fragen, wie noch zuverlässiger sichergestellt werden kann, dass 
Eltern tatsächlich in der Landessprache informiert werden, die sie auch verste-
hen.

r  Wir müssen prüfen, ob Eltern stärker verpfl ichtet werden sollten, an der Haupt-
verhandlung gegen ihre Kinder teilzunehmen. 

r  Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie Hilfsangebote der Jugend-
hilfe für Eltern aussehen könnten. 
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Es wäre gut und wichtig, wenn sich an der Suche nach Antworten auf diese wich-
tigen Fragen auch die DVJJ wieder aktiv beteiligen würde. 

Meine Damen und Herren, 
ein weiteres EU-Projekt, mit dem wir uns vermutlich schon in Kürze beschäftigen 
müssen, ist eine Richtlinie, die Mindeststandards für die Rechte von besonders 
schutzbedürftigen Beschuldigten aufstellen soll. Im Kern wird es dabei um die Rech-
te von jugendlichen Beschuldigten gehen. Die EU-Kommission hat sich vorgenom-
men, bis zum Jahresende einen ersten Vorschlag vorzulegen, und es zeichnet sich 
bereits ab, welche Aspekte dabei ein Thema sein werden: 

r die Nicht-Öffentlichkeit von Verhandlungen, 

r das Anwesenheitsrecht der Eltern,

r besondere Gerichte und Richter für Jugendliche 

r  sowie besondere Schutzvorschriften für die Untersuchungshaft gegen Minder-
jährige. 

Diese Richtlinie wird ein weiterer Baustein der europäischen Mindeststandards für 
die Beschuldigtenrechte werden. Damit werden wir EU-weit die Rechte und den 
Schutz von Jugendlichen in Strafverfahren weiter stärken. Wenn die Verhandlungen 
beginnen, werde ich vor allem auf zwei Punkte besonders achten: Die EU muss 
sich strikt in den Schranken ihrer Kompetenz halten, denn das materielle Jugend-
strafrecht muss grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten bleiben, und wir werden 
versuchen, ein möglichst hohes Schutzniveau für die Jugendlichen zu erreichen. 
Ich weiß, dass bei den ersten Beratungen darüber in Brüssel auch die Internatio-
nale Vereinigung der Jugend- und Familienrichter eingebunden war. Es wäre aber 
sicher gut, wenn auch Sie, meine Damen und Herren, sich hier zu gegebener Zeit 
einbringen würden. Auch bei den EU-Projekten darf es nicht allein um die Sicht von 
Richterinnen und Richtern gehen. Wir müssen auch die Anwaltschaft einbinden 
und wir müssen über den juristischen Sachverstand hinaus auch die Expertise von 
Sozialpädagogen oder Polizisten nutzbar machen.
 Die DVJJ bündelt seit jeher diesen Sachverstand über die Disziplinen hinweg 
und deshalb sind Sie, meine Damen und Herren, ein ganz wichtiger Ratgeber und 
ein starker Motor für eine fortschrittliche Jugendkriminalpolitik – in Berlin und in 
Brüssel. 
 Mit der DVJJ hat unsere Jugend einen starken Fürsprecher an ihrer Seite. In den 
politischen Debatten waren und sind Sie immer wieder eine wohltuend sachliche 
und sachkundige Stimme. Lassen Sie nicht darin nach, eine rationale und auf Fakten 
gestützte Kriminalpolitik einzufordern; ich für meinen Teil werde mich auch künftig 
dafür stark machen. Alle gemeinsam müssen wir dafür arbeiten, dass unsere Jugend 
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eben keinen Rettungsschirm braucht, sondern dass sie festen Grund unter den Fü-
ßen hat und auf eigenen Beinen durchs Leben gehen kann – nicht mit Straftaten, 
sondern frei, sicher und selbstbestimmt. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.



Teil 2
Eröffnungsvorträge





Gemeinsam Fahrt aufnehmen. 
Bildungs- und Sozialpolitik im Einklang1 

Jutta Allmendinger

„Stütze oder Studium“, so war im letzten Jahr ein Artikel im SPIEGEL überschrieben.2 
Darin ging es um einen Streit bei den GRÜNEN: Solle man das knapper werdende 
Geld lieber in die Bildung investieren und dafür die staatlichen Transferleistungen 
reduzieren? Schließlich seien Bildungsausgaben auf Dauer gewinnbringend, da sie 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen, Armut verhindern und dauerhaft hohe 
Transferleistungen vermeiden. Bildungspolitik sei ja präventive Sozialpolitik. Zuge-
spitzt lässt sich fragen: Brauchen wir also nur noch Bildungspolitik, weil diese im 
Fall des Gelingens Sozialpolitik überfl üssig macht?
 Im Folgenden werde ich zunächst die unterschiedlichen Logiken von Bildungs- 
und Sozialpolitik umreißen und dabei zeigen, dass sozialpolitische Regimes der Bil-
dungspolitik und der Sozialpolitik einen jeweils unterschiedlichen Stellenwert ge-
ben. Daraus leite ich ab, dass Bildung innerhalb des Sozialstaats gestärkt werden 
muss. Wie diese Forderung praktisch umzusetzen ist, beschreibe ich mithilfe von 
Ansätzen für ein besseres Bildungssystem in Deutschland. Also Bildung statt Sozial-
politik? Nein, der Sozialstaat muss auf zwei Beinen stehen. 

1  Die unterschiedlichen Logiken von Bildungs- und Sozialpolitik
Betrachten wir drei Dimensionen, die beide Politikbereiche systematisch miteinan-
der verbinden. Erstens haben beide die Aufgabe, Staatszugehörigkeit und Staatsbür-
gerschaft zu erzeugen und zu legitimieren. In Deutschland erfolgte die Einbezie-
hung des Arbeiters zunächst über die Schulpfl icht und später über Sozialversiche-
rungen. Beides geschah schon lange vor 1918, also weit vor der vollen Einbürgerung 
durch das allgemeine und gleiche Wahlrecht auf allen politischen Ebenen. Später, 
im europäischen Wohlfahrtsstaat des 20. Jahrhunderts, werden Bildung, soziale Si-
cherung und politische Teilnahme dann zu gleichberechtigten Dimensionen des 
Staatsbürgerrechts. Selbstverständlich war das selbst nach 1945 noch lange nicht. 
Das zeigt Ralf Dahrendorfs zündende Aussage „Bildung ist Bürgerrecht“ in den 

1 Die vorliegenden Ausführungen sind teilweise wörtlich den folgenden Arbeiten entnommen: 
Allmendinger, 2012; Allmendinger & Leibfried, 2003. Aus Gründen der besseren Lesbar-
keit wird auf direkte Zitatangaben aus meinen eigenen Arbeiten verzichtet. 

2 Beste, 2012, S. 30-31.
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sechziger Jahren. Vernor Muñoz Villabaos, UN-Sonderberichterstatter für das 
Recht auf Bildung, sprach 2007 in seinem Deutschlandbericht dann von „Bildung 
als Menschenrecht“.3

 Neben der Staatszugehörigkeit geht es der Bildungs- und Sozialpolitik zweitens 
darum, sozialen Status herzustellen und zu erhalten. Traditionell soll die Bildungs-
politik sozialen Status erzeugen, die Sozialpolitik Status erhalten. Dieser harte Ge-
gensatz verschwimmt mittlerweile. Auch war die Bildungspolitik zuvor insbesonde-
re vorbeugend tätig, die Sozialpolitik dagegen ausgleichend. Doch auch dieser Un-
terschied zwischen Prävention und Kompensation schwächt sich mit der Zeit ab. Zu-
nehmend fi nden wir beide Merkmale in beiden Systemen vor. Zwei Beispiele mögen 
genügen: Als 1969 das Arbeitsförderungsgesetz verabschiedet wurde, ging es nicht 
mehr allein darum, eine Phase von Arbeitslosigkeit durch Transferzahlungen zu 
überbrücken. Vielmehr kamen ausdrücklich Maßnahmen zur Qualifi zierung hinzu. 
Und in der Bildungspolitik wurde das „Übergangssystem“ entwickelt: Einjährige Bil-
dungsangebote sollen den Übergang zwischen Schule und Ausbildung erleichtern 
und einer drohenden Phase der Arbeitslosigkeit gleich nach dem Schulabgang ent-
gegenwirken. Dass dieses Übergangssystem nicht optimal gestaltet ist und oft nicht 
wirkt, ist eine andere Geschichte.
 Drittens verwischen auch die Unterschiede zwischen Bildungs- und Sozialpolitik 
in der chronologischen Lagerung, also wie die beiden Systeme im Lebensverlauf auf-
einander folgen. Traditionell greift die Bildungspolitik im Lebensverlauf eher früher 
und die Sozialpolitik später. Mit der steigenden Kinderarmut und der zunehmenden 
Notwendigkeit, ein Leben lang zu lernen, ist aber diese Trennung in ein „Vorher“ und 
ein „Nachher“ überholt.
 Über die Zeit nähern sich die Sozial- und die Bildungspolitik einander an. Eine 
„produktive“ Sozialpolitik versucht, aus der „Nachher“-Logik auszubrechen und sich 
zur Zukunft hin zu öffnen: Zunächst geschieht das zögerlich durch institutionelle 
Vorrangregelungen zwischen Leistungen („Rehabilitation vor Rente“), dann durch 
institutionelle Vermischung etwa mittels „Arbeitsförderung“ durch zunehmende 
bildungsbezogene sozialpolitische Geldleistungen (etwa nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz) und schließlich konzeptionell mit Bürgergeldideen (etwa 
negative Einkommensteuer), die von einer Ausgleichslogik ganz absehen. Und eine 
Bildungspolitik des „lebenslangen Lernens“ löst sich von der „Vorher“-Logik: Sie setzt 
notwendigerweise immer neu am Bildungsstand an, ergänzt und repariert auch 
nachträglich. Zusammen verfügen Bildungs- und Sozialpolitik damit über verschie-
dene Instrumente, um zugleich altersübergreifend und statusformend zu wirken.

3 Bericht des UN-Sonderberichterstatters für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz Villalobos, 
anlässlich seines Deutschlandbesuchs (13.-21. Februar 2006), vorgelegt am 9. März 2007. Vgl. 
Muñoz, 2007.
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Wenn sich nun die Vorgehensweisen von Bildungs- und Sozialpolitik in vielen Be-
reichen überschneiden, wäre es naheliegend, dass sich beide Systeme gegenseitig 
informieren, ihr Vorgehen aufeinander abstimmen und gemeinsam planen. Dies ist 
jedoch nicht der Fall. 
 In der deutschen Bildungspolitik überwiegt der Blick nach oben, man konzen-
triert sich auf Expansion und Exzellenz. Da braucht es die Sozialpolitik kaum. Die 
große Offensive, den hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern ohne Schul- und 
Berufsabschluss entschlossen zu senken, fehlt. Die Risikolagen dieser Kinder sind 
sehr früh abzusehen, doch sozialpolitisch motivierte Bildungsinterventionen unter-
bleiben. 
 Umgekehrt wird in der deutschen Sozialpolitik Bildung nur spärlich themati-
siert. Bildungsinvestitionen werden säuberlich von Sozialstaatsausgaben getrennt, 
der Bildungsstand einer Nation wird nicht mit dem sozialen Schutz ihrer Bürger 
zusammen gedacht und nicht funktionell wie institutionell verbunden. Auch die 
klassische vergleichende Sozialstaatsliteratur lässt in ihren großen Systematiken die 
Bildung meist unbegründet außen vor.4 Erst in jüngerer Zeit fi nden sich vermehrt 
Arbeiten, in denen die Verwandtschaft zwischen Sozial- und Bildungspolitik betont 
wird.5 

2   Der unterschiedliche Stellenwert von Bildungs- und Sozialpolitik 
in Sozialstaatsregimes

Mit Gøsta Esping-Andersen unterscheiden wir drei Welten des Wohlfahrtskapita-
lismus: den konservativen Sozialstaat, den liberalen Sozialstaat und den sozialdemo-
kratischen Sozialstaat. Wie wir zeigen werden, ist auch der Stellenwert von Bildungs- 
und Sozialpolitik unterschiedlich ausgeprägt.

2.1  Der konservative Sozialstaat
Als der konservative Sozialstaat Ende des 19. Jahrhunderts entstand, kamen Bildung 
und Ausbildung nur wenigen zugute. Die Wirtschaft war noch vom industriellen 
Sektor bestimmt. Die Industrie bot viele Beschäftigungsmöglichkeiten, die keine 
umfangreiche Bildung erforderten. Die meisten Menschen arbeiteten nach Ablauf 
der Schulpfl icht bereits in sehr jungen Jahren. So hatten es schon ihre Eltern gehal-
ten. Sie übernahmen deren Lebensstandard und führten ihn fort. Dafür sorgten auch 
die sozialen Sicherungssysteme, in denen die Höhe sozialstaatlicher Leistungen an 
den jeweiligen Lebensstandard der Familie gekoppelt war, also meist an das Einkom-
men des Familienernährers. 

4 Vgl. Esping-Andersen, 1990. 
5 Busemeyer & Nikolai, 2010; Iversen & Stephens, 2008.
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Lassen wir den Begründer des deutschen Sozialstaats, Reichskanzler Fürst Otto von 

Bismarck, selbst zu Wort kommen. 1890 schrieb er: „Unsere höheren Schulen wer-
den von zu vielen jungen Leuten besucht, welche weder durch Begabung noch durch die 
Vergangenheit ihrer Eltern auf einen gelehrten Beruf hingewiesen werden. Die Folge ist 
die Überfüllung aller gelehrten Fächer und die Züchtung eines staatsgefährlichen Proleta-
riats Gebildeter.“ Und weiter: „Auf dem Lande ist schon jetzt ein Überfl uss von Arbeitern, 
welche, im Bewusstsein besserer Schulbildung, nicht mehr selbst arbeiten, sondern nur die 
Arbeit anderer beaufsichtigen wollen, dagegen ein Mangel an Arbeitskräften, welche selbst 
zu arbeiten bereit sind.“6

 Dieses konservative Sozialstaatsmodell, in dem ein gegliedertes Bildungssystem 
mit einem nach Status gegliederten Beschäftigungssystem eng verzahnt ist, fi ndet 
sich vor allem in den kontinentaleuropäischen Ländern, darunter auch Deutschland. 
Die konservativen Sozialstaaten stehen für hohe Sozialstaatsausgaben und große 
Schwächen im Bildungsbereich. Der Bildungsstand der Bevölkerung liegt nur auf 
einem mittleren Niveau und ist zudem ungleich verteilt, die Bildungsinvestitionen 
sind bescheiden. Diese Länder setzen aufs reine Reparieren und sind damit in Zeiten 
des demografi schen Wandels, höherer Arbeitsmarktanforderungen und neuer Fa-
milienformen äußerst krisenanfällig. Sie müssen umsteuern, und das entschlossen 
und zügig. Insbesondere aber dürfen sich diese Länder nicht vorschnell auf Aktivie-
rung und Politiken des Forderns und Förderns verlassen, denn sie haben dafür noch 
nicht die Voraussetzungen durch eine entsprechende Bildungspolitik geschaffen.

2.2  Der liberale Sozialstaat
Liberale Sozialstaaten fi nden sich beispielsweise in Nord amerika oder in Großbri-
tannien. In diesen Ländern ist das Bildungssystem anders aufgestellt. Es ist insge-
samt inklusiver, unterrichtet und erzieht Kinder nicht in getrennten Schulformen, 
sondern unter einem Dach. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler je nach 
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten in den einzelnen Fächern geschult. 
 Das Bildungssystem ist wesentlich weniger mit dem Arbeitsmarkt verzahnt. 
Daher entscheiden weitgehend die einzelnen Unternehmen, welchen Personen be-
stimmte Positionen zugewiesen werden. Die berufl iche Ausbildung erfolgt meistens 
innerhalb des Unternehmens durch ein on-the-Job-Training. Sie ist damit betriebs-
spezifi scher und muss mit jedem Stellenwechsel neu erworben werden. 
 Die angelsächsischen Länder investieren viel in Bildung, erreichen ein über-
durchschnittlich hohes Bildungsniveau der Bevölkerung, sichern dieses aber nicht in 
der Breite ab: Die Bildungsergebnisse sind sehr unterschiedlich, Spitzenleistungen 
stehen neben Bildungsarmut. In diesen Ländern sehen sich gerade Bildungsarme 

6 Bismarck, 1890, zitiert nach Führ, 1997, S. 115. Diese Stelle aus der Immediateneingabe ist 
auch zitiert in Allmendinger & Aisenbrey, 2002, sowie Allmendinger, Nikolai & Ebner, 
2009.
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oft vor dem „Aus“. Die sozialstaatlichen Leistungen sind hier gering. Es muss also 
zweifach nachgelegt werden: Auf der einen Seite muss mehr Gleichheit in den Bil-
dungsergebnissen hergestellt werden. Auf der anderen Seite braucht es eine größere 
sorgende Sozialstaatlichkeit gerade für jene, die durch das Netz von hoher Bildung 
fallen.

2.3  Der sozialdemokratische Sozialstaat
Moderne und erfolgreiche Wohlfahrtsstaaten folgen nicht dem neoliberalen Ruf und 
verringern die staatlichen Leistungen. Die leistungsfähigsten Länder setzen genau-
so auf den Bildungsstaat wie auf den Sozialstaat: Sie investieren in zukunftsorien-
tierte Bildung und Wissenschaft. Sie defi nieren eine hohe Leistungsfähigkeit und 
eine hohe Leistungsdichte als zentrale Ziele ihrer Bildungspolitik. Gleichzeitig und 
gleichermaßen betreiben sie eine engagierte Sozialpolitik. So gelingt es den skandi-
navischen Ländern überwiegend sehr gut, ein hohes, von den meisten Bürgerinnen 
und Bürgern erreichtes Bildungsniveau mit einer hohen Absicherung bei Arbeits-
losigkeit, Krankheit und Alter zu verbinden. Dabei scheint das eine das andere zu 
bedingen: In den skandinavischen Ländern zeigen sich vergleichsweise kurze Pha-
sen in Arbeitslosigkeit bei sehr hohen Leistungen. Die Programme der Aktivierung 
fruchten schnell und sicher, da auf ein angemessenes Niveau von Bildung und Wei-
terbildung zurückgegriffen werden kann. Hier wird breit gefördert, entsprechend 
kann auch deutlich gefordert werden. 

3  Bildung als Menschenrecht
Den bisherigen Ausführungen ist zu entnehmen, dass ich Bildungs- und Sozialpoli-
tik deutlich und systematisch aufeinander beziehen möchte. Dabei ist insbesondere 
die Bildung zu stärken. Dies sollte nicht nur aus fi nanziellen Gründen geschehen, 
die sich gut berechnen lassen. In einer Studie für die Bertelsmann Stiftung zeigten 
Johannes Giesecke, Dirk Oberschachtsiek und ich, wie hoch die Folgekosten 
unzureichender Bildung sind. Von Menschen ohne schulischen und berufl ichen Ab-
schluss erhält der Staat keine Steuern und die Sozialversicherung keine Beiträge. 
Aber die Ausgaben bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und im Alter sind hoch. Früh an 
einer Ausbildung zu sparen; kostet den Staat zeitversetzt Millionen.7 Bildung führt 
auch dazu, dass Menschen unabhängiger und freier denken und handeln. Für ei-
ne Gesellschaft sind kritische Bürgerinnen und Bürger und die Teilhabe aller das 
höchste Gut.

7 Allmendinger, Giesecke & Oberschachtsiek, 2012.
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Die empirische Bildungsforschung stützt diese Aussage. Sie weist eindeutige Zu-
sammenhänge zwischen Bildung und verschiedenen sozialstaatlich wichtigen Be-
reichen aus. Gut gebildete Personen werden schneller und dauerhafter in den Ar-
beitsmarkt eingebunden, sie sind fl exibler in ihrer Berufs- und Erwerbskarriere und 
sie verfügen über größere Chancen, sich am Arbeitsplatz zu entfalten und zu entwi-
ckeln. Entsprechend hoch ist ihre Erwerbsbeteiligung, entsprechend selten werden 
sie arbeitslos. Gut gebildete Personen bringen sich eher in politische und soziale 
Prozesse ein,8 sind gesünder und leben länger als geringer gebildete Menschen.9 Die 
Bildung jedes Einzelnen wirkt sich direkt und indirekt auf die Einnahmen und Aus-
gaben des Staates aus,10 Bildungsinvestitionen beeinfl ussen daher das Wirtschafts-
wachstum entscheidend.11 
 Wenn Bildung und Ausbildung für den einzelnen Menschen und für die gesamte 
Gesellschaft einen so hohen Stellenwert besitzen, ist das Recht auf Bildung nach-
drücklich zu formulieren. Abgeleitet werden kann das Recht auf Bildung aus nor-
mativen und empirischen Gründen.12 Zu den normativen Gründen zählen zunächst 
einmal internationale Abkommen wie das 1. Zusatzprotokoll zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention, der Internationale Sozialpakt über die UNESCO-Konvention 
gegen Diskriminierungen im Bildungswesen, die Kinderrechtskonvention und die 
Behindertenrechtskonvention, die alle von Deutschland unterzeichnet wurden und 
rechtliche Anforderungen für das Bildungssystem formulieren. Das internationale 
Recht, das Europarecht und nicht zuletzt der Artikel 3 des Grundgesetzes sprechen 
darüber hinaus von einem Gleichbehandlungsanspruch, nachdem niemandem der 
Zugang zu Bildung verwehrt werden darf. Doch in Deutschland haben beispielswei-
se Kinder aus Asylbewerberfamilien mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus nach wie 
vor keinen gleichberechtigten Zugang zum Bildungssystem.13 In diesem Zusam-
menhang sind auch Normen aus dem sozioökonomischen Bereich zu nennen. Hier 
legte kürzlich das Bundesverfassungsgericht fest, dass die Mindestansprüche für die 
Leistungsempfänger überarbeitet und angepasst werden müssen. 
 Wenn wir nach empirischen Gründen für das Recht auf Bildung fragen, müs-
sen wir uns in erster Linie vergegenwärtigen, dass Bildung über kulturelle Teilhabe 
entscheidet. Die sozialwissenschaftliche Bildungsforschung hat nachgewiesen, dass 
Diskriminierung im Bildungssystem empirisch vorliegt. Kinder aus bildungsnahen 
Elternhäusern haben bei gleicher Leistung eine höhere Chance auf eine gute Bil-
dung, als Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern. Diese Diskriminierung verstößt 
gegen Artikel 3 des Grundgesetzes über die diskriminierungsfreie Ausgestaltung des 
Bildungssystems. 

8 Helliwell & Putnam, 1999.
9 Feinstein, 2002.
10 Allmendinger, Giesecke & Oberschachtsiek, 2012.
11 Hanushek & Wößmann, 2008.
12 Wrase, 2013, S. 27.
13 Wrase, 2013, S. 28.
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Wir sehen, dass das Recht auf Bildung tendenziell den Gerechtigkeitsdiskurs ver-
schiebt. So geht das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit nach dem Motto „Leistung 
muss sich lohnen“ davon aus, dass eine höhere Leistung zu höheren und damit besse-
ren Zertifi katen führt. In Deutschland sehen wir eine solche Leistungsgerechtigkeit 
nur eingeschränkt. Wir wissen, dass Personen mit Migrationshintergrund, Personen 
aus sozial schwachen Elternhäusern bei der derselben Leistung nicht die Chance auf 
entsprechend hohe Zertifi kate haben. 
 Neben der Leistungsgerechtigkeit könnten wir auch den Befähigungsansatz he-
ranziehen, wie er beispielsweise von Amartya Sen und Martha Nussbaum argu-
mentiert wird. Danach würde ein Recht auf Bildung besagen, dass jeder Mensch das 
Recht auf ein Bildungsniveau hat, das ihn befähigt, an der Gesellschaft teilzuhaben. 
 Und drittens fi ndet man einen Gerechtigkeitsdiskurs im Sinne von Verteilungs-
gerechtigkeit. Verteilungsgerechtigkeit defi niert im fi nanziellen Bereich, dass das 
Einkommen über die einzelnen Schichten entsprechend gerecht verteilt ist. Im Be-
reich der Bildung ist ein solcher Ansatz wenig sinnvoll.
 Wir schließen daraus, dass weder das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit noch 
das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit herangezogen werden können, um ein 
Recht auf Bildung zu formulieren. Auszugehen ist damit von dem Befähigungsan-
satz. Doch wie bestimmt man ein solches Mindestmaß an Bildung, das die Teilhabe 
an der Gesellschaft ermöglicht? 
 Gemeinhin messen wir Bildung über Zertifi kate, über Noten, aber auch über 
kognitive Kompetenzen, beispielsweise in den PISA-Erhebungen. Dies allerdings 
erscheint nicht ausreichend. Wir müssen auch psychologische, emotionale und so-
ziale Kompetenzen berücksichtigen, durchaus auch Kompetenzen im praktischen 
Bereich. Mit einem solch breiten Bildungsbegriff können wir das Recht auf Bildung 
entweder absolut oder relativ defi nieren. Eine absolute Defi nition würde sich anleh-
nen an einen Warenkorb, der so zusammengestellt ist, dass sein Inhalt das Über-
leben eines Menschen sichert. Ein relatives Recht auf Bildung würde sich an dem 
durchschnittlich erreichten Bildungsstand einer Gesellschaft orientieren. 
 Aus dem Befähigungsansatz und dem Recht auf eine Mindestbildung folgt meines 
Erachtens, dass wir das Recht auf Bildung absolut defi nieren müssen. Danach wür-
de jedem Menschen zustehen, dass er mindestens den Hauptschulabschluss und 
eine abgeschlossene berufl iche Ausbildung erreicht. Es müsste gewährleistet sein, 
dass seine kognitiven Kompetenzen über den Werten der Kompetenzstufe I liegen, 
als jenseits des Maßes für funktionale Analphabeten. Er würde ein Mindestmaß an 
emotionalen und sozialen Kompetenzen und praktischem Geschick entwickeln kön-
nen. Empirisch würden die einzelnen Kompetenzbereiche natürlich je nach Person 
unterschiedlich stark ausgeprägt sein. 
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4  Ansätze für ein besseres Bildungssystem in Deutschland
Wie schaffen wir es, dass ein jeder Mensch ein Recht auf dieses Mindestmaß an 
Bildung verwirklichen kann? Wie müssen wir das Bildungssystem verändern, um es 
gerechter zu gestalten? Ansätze hierzu lassen sich in den folgenden sechs Punkten 
zusammenfassen.14

Länger miteinander lernen 
Unser gegliedertes Schulsystem setzt auf Homogenität. Im Unterschied zu den 
Schulsystemen in fast allen anderen Ländern trennen wir unsere Kinder sehr früh. 
„Das fördert ihre Leistung“, meinen die meisten von uns. Doch das ist nicht richtig, 
wie uns die Forschung zeigt. International vergleichende Studien belegen, dass ein 
längeres gemeinsames Lernen zu mehr leistungsstarken und weit weniger leistungs-
schwachen Kindern führen kann. Warum ignorieren wir diesen Tatbestand? Warum 
wischen wir Erkenntnisse mit abschätzigen Begriffen wie Gleichmacherei oder Ein-
heitsschule einfach zur Seite? Eine längeres gemeinsames Lernen und individuelle 
Förderung der Kinder schließen einander nicht aus. Ein längeres gemeinsames Ler-
nen führt auch nicht notwendig zu geringeren Leistungsunterschieden zwischen 
Kindern. Aber es führt, das wissen wir, zu einem höheren Sockel an Bildung für alle. 
Und es führt, mindestens ebenso wichtig, zu mehr gegenseitiger Anerkennung und 
Respekt. Wie sollen Schülerinnen und Schüler lernen, Menschen aus anderen sozi-
alen und kulturellen Gruppen anerkennend und respektvoll zu begegnen, wenn sie 
früh voneinander getrennt werden? Ein längeres gemeinsames Lernen muss aller-
dings gut vorbereitet, eine Pädagogik der Vielfalt entwickelt und eingeführt werden. 
Wir müssen die Kinder länger gemeinsam lernen lassen, am besten bis zum Alter 
von 16 Jahren. Wir werden dadurch niemanden verlieren, aber viele gewinnen. 

Mehr Zeit zum Lernen
Kinder brauchen Zeit und Vertrauen. Nicht alle rennen gleich von allein und schnell 
los. Unser Schulsystem muss Zeit geben. Doch wir haben die Gymnasialzeit sogar 
um ein Jahr verringert. Kitas, Kindergärten und Ganztagsschulen fangen den Verlust 
nicht auf. Weiterbildung wird nur schleppend ausgebaut. Wir gehen den falschen 
Weg. Wir brauchen rascher als geplant mehr und qualitativ gute Kinderhorte, Ganz-
tagskindergärten und -schulen. Wir brauchen das Jahr im Ausland. Lehnen wir uns 
einen Moment zurück und überlegen, welchen Anteil ihrer Lebenszeit unsere Eltern 
und Großeltern im Bildungssystem verbracht haben. Es ist ein proportional höherer 
Anteil als heute. Bei einem Arbeitsmarkt, der sich rascher denn je verändert, sollten 
wir an Bildungszeit nicht sparen.

14 Vgl. auch die Empfehlungen des Rats für Nachhaltige Entwicklung, 2010.
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Fertigkeiten und Fähigkeiten entfalten 
Wir dürfen und müssen heute für ein langes Leben lernen. Das tun wir in der Schu-
le, jedoch nicht nur dort. Auch die Familie, der Freundeskreis, die Sportvereine, die 
Jugendgruppen und die Medien sind wichtige Orte. Noch trennen wir zu scharf 
nach dem Motto: Die Schule ist für die kognitiven Kompetenzen zuständig, alle 
außerschulischen Lernorte übernehmen den großen Rest.15 Leitwerte und Schlüs-
selkompetenzen kann man auch in der Schule lehren und lernen. Dafür müssen 
wir die Unterrichtsformen ändern. Demokratie, Werte, kulturelle und soziale Kom-
petenzen vermitteln und die Bereitschaft schulen, Verantwortung zu übernehmen. 
Unterrichtsinhalte dürfen wir nicht zu früh verengen. Über ein langes Leben hinweg 
müssen wir immer wieder auf sie zurückgreifen können. Wir müssen auch bei der 
Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern ansetzen. Es bedarf großen 
Könnens, aus Vielfalt großen Nutzen für alle zu ziehen.

Mehr Geld für Bildung
Geld allein macht noch kein gutes Bildungssystem aus. Finnland gibt im Primar- bis 
zum Tertiärbereich pro Schüler kaum mehr Geld als Deutschland aus. Dennoch un-
terscheiden sich die Bildungsergebnisse erheblich. Allerdings hält sich Deutschland 
vor allem in den frühen Schuljahren stark zurück, wo für die Kinder ein kompen-
satorisches Lernen am nötigsten ist. Wir müssen hier umsteuern und gerade die 
frühen Schuljahre stärken fi nanzieren. Wir müssen bis 2015 das selbst gesteckte 
Ziel erreichen und 10 Prozent des Bruttosozialprodukts in Bildung und Forschung 
investieren. Finanzschwache Bundesländer und Brennpunktschulen müssen mehr 
Geld und damit einen größeren Gestaltungsrahmen erhalten. Zum Wohle unserer 
Kinder brauchen wir einen solidarischen Föderalismus.

Mehr Autonomie für unsere Schulen 
Wir müssen uns darüber verständigen, was Schülerinnen und Schüler können 
sollten. Sind diese gemeinsamen Richtlinien gefunden, brauchen Schulen die Frei-
heit, Lehrerinnen und Lehrer selbst auszuwählen, Materialien und Unterrichts-
formen passgenau zur sozialen und regionalen Situation selbst zu bestimmen. Au-
tonomie ist eine große Herausforderung. Die Schulleiterinnen und Schulleiter müs-
sen entsprechend ausgebildet sein, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. 

Akteure miteinander vernetzen
Strukturen, Zeit, Inhalte, Kreativität und Geld – mit diesen Elementen müssen wir 
eine Infrastruktur aufbauen, die mit gut qualifi ziertem und gut bezahltem Personal 
unsere Kinder bildet. Eltern brauchen unsere Unterstützung. Die vielen Akteure im 
Bildungsverlauf müssen miteinander vernetzt werden. Hierzu benötigen wir die Zu-

15 Rauschenbach, 2007.



Allmendinger  |  Gemeinsam Fahrt aufnehmen. Bildungs- und Sozialpolitik im Einklang38

sammenarbeit ganz unterschiedlicher Institutionen und Professionen. Dazu müs-
sen Bund, Länder und Gemeinden wieder kooperieren dürfen. Aber auch lokale Bil-
dungsnetze sind von höchster Bedeutung. Wir brauchen Bildungsketten: Schulen, 
Jugendämter, Jugendzentren und Jobcenter müssen viel enger zusammenarbeiten, 
Warnsignale früh erkennen und rechtzeitig reagieren. So wird es gelingen, mehr 
Kinder als bisher besser zu bilden. Der Ertrag ist hoch. Auch wenn wir ihn mit der 
Währung von Glück und Zufriedenheit messen.

5  Der Sozialstaat braucht zwei Beine
In den meisten Sozialstaatsmodellen werden Bildung, Ausbildung und Weiterbil-
dung wenig beachtet. Die vergleichende Bildungsforschung vernachlässigt ihrerseits 
den Aufbau des Sozialstaats. Zunehmend werden Sozial- und Bildungsstaat platt ein-
ander gegenübergestellt. Es überwiegt dann der Ruf nach einem Sozialinvestitions-
staat, nach einer Bildungsrepublik, als ob diese den Sozialstaat klassischer Prägung 
schnell und einfach ablösen könnte.
 Ein solcher Ansatz muss aus vielen Gründen scheitern. Grundsätzlich lässt 
sich sozialer Schutz allein durch Bildung nicht gewährleisten. Auch Gebildete wer-
den krank oder arbeitslos.16 Und auch der beste Bildungsstaat kann nicht alle Bür-
gerinnen und Bürger mitnehmen. Ein gewisser Anteil – vielleicht die fi nnischen 
8 Prozent17 – werden sich nicht bilden und nicht aktivieren lassen. Wie Heike Solga 
zeigt, laufen Ansätze, die nur Bildung berücksichtigen‚ auch Gefahr, „dass andere, 
effektivere Problemlösungsstrategien (wie Umverteilung, existenzsichernde Löhne oder der 
Ausbau von Beschäftigung zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit) für soziale und ökono-
mische Probleme aus dem Blick geraten.“18 Dies enthebt die Staaten aber nicht ihrer 
Pfl ichten: Die meisten Länder müssen viel mehr für Bildung tun, auch wenn es den 
Wählerinteressen und den Interessen des Sozialstaatsklientels widerspricht, auch 
wenn es Verteilungskonfl ikte bringt, auch wenn es eine Generation lang dauern 
mag, bis sich Reformen in spürbaren Bildungsergebnissen niederschlagen.
 Bildungs- und Sozialpolitik müssen systematisch aufeinander bezogen werden, 
über alle Politikfelder hinweg. Der einseitige Weg vom Sozial- zum Bildungsstaat ist 
eher eine Falle. Er ist dem Modell eines Sozial-Bildungsstaats mit „doppelter Haftung“ 
deutlich unterlegen.

16 Nach Thomas Olk und Maksim Hübenthalt (2009) kann dies auch auf konzeptionelle Schwä-
chen der Idee des Sozialinvestitionsstaates zurückgeführt werden. Der einseitige Fokus auf so-
ziale Dienstleistungen und Bildung unterschätzt die Bedeutung materieller Umverteilung.

17 Dies entspricht dem Anteil von Schülerinnen und Schülern unterhalb der Kompetenzstufe II im 
Leseverständnis PISA 2009 (OECD, 2010, S. 210).

18 Solga, 2012.
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Aggression und Friedenskompetenz aus Sicht der 
Hirnforschung1

Joachim Bauer

Aggression ist kein mysteriöses Phänomen, sondern folgt Regeln 
So sehr uns Gewaltausbrüche – wie die an Schulen begangenen Amoktaten – fas-
sungslos machen, und so sehr wir uns verständlicherweise zunächst dem Ansinnen 
verweigern, ein unentschuldbares Geschehen „erklären“ zu wollen (und es damit 
vielleicht ein Stück weit zu banalisieren), so sehr werden wir uns andererseits der 
Einsicht nicht entziehen können, dass Aggression und Gewalt keine mysteriösen Er-
eignisse sind. Wie alle Naturphänomene, so folgt auch die Aggression bestimmten 
– oft nicht auf den ersten Blick erkennbaren – Gesetzen. Die Einfl ussfaktoren für 
Aggression und Gewalt zu untersuchen und zu benennen, bedeutet nicht, Taten zu 
entschuldigen. Psychisch durchschnittlich gesunde Menschen besitzen eine – neu-
robiologisch begründete – Selbststeuerungsfähigkeit. Sie ist die Grundlage dafür, 
dass wir von jedem Mitmenschen mit Recht erwarten, dass er (oder sie) im eigenen 
Inneren auftauchende Gewaltimpulse kontrolliert. 
 Welche Motivationen (früher sprach man von „Trieben“) das Verhalten des Men-
schen steuern, muss heute nicht mehr auf der Basis von Intuitionen – sie sind 
das Manko verschiedener sozialpsychologischer Theorien – beantwortet werden. 
Menschliche Motivationen haben in den so genannten Motivationssystemen eine 
neurobiologische Basis. An diesen Systemen vorbei gibt es keine Motivation (und 
keinen „Trieb“). Einem anderen Menschen, von dem man nicht provoziert wurde, 
Schaden oder Schmerzen zuzufügen, ist „aus der Sicht der Motivationssysteme“ bei 
psychisch durchschnittlich gesunden Menschen kein „lohnendes“ Unterfangen. Bei 
Menschen mit einer psychopathischen Störung liegen Besonderheiten vor, auf die 
ich in meinem 2011 unter dem Titel „Schmerzgrenze“ erschienenem Buch über die 
menschliche Aggression eingegangen bin. „Lohnend“ aus Sicht der Motivationssy-
steme eines psychisch durchschnittlich gesunden Menschen ist es, sozial akzeptiert 
zu sein, Anerkennung zu erhalten, sich einer Gruppe zugehörig fühlen zu können 
oder geliebt zu werden. Damit bestätigt die moderne Neurobiologie Charles Dar-

win, der die „sozialen Instinkte“ als stärksten Trieb des Menschen bezeichnete (Dar-

win befasste sich mit der Aggression, einen „Aggressionstrieb“ sucht man bei ihm 
aber vergebens).

1 Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in der Zeitschrift Pädagogik, Heft 11/2012 mit dem Themen-
schwerpunkt „Gewaltprävention“.
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Zentrales Motivationsziel: Soziale Akzeptanz und Zugehörigkeit 
Kinder und Jugendliche sehnen sich nach Zugehörigkeit. Eine Möglichkeit, wie 
Schulen diesem Bedürfnis gerecht werden können, besteht darin, Schüler(innen) 
an das gemeinsame Singen, Musizieren und an den Sport heranzuführen. Die Aus-
richtung menschlicher Motivation auf soziale Akzeptanz bedeutet jedoch nicht, dass 
wir „gut“ sind. Menschen sind, um Zugehörigkeit zu erlangen, notfalls bereit, auch 
Böses zu tun. Junge Menschen – vor allem solche, die in ihren Milieus durch zwi-
schenmenschliche Beziehungen nicht gut verankert sind – neigen dazu, Gruppen 
zu bilden, deren Identitätsmerkmale in hohem Maße – manchmal ausschließlich 
– darin bestehen, andere auszugrenzen, zu ärgern oder zu mobben. Das Böse ist hier 
jedoch nicht Selbstzweck (diesem Fehlschluss sitzen Sozialpsychologen gelegentlich 
auf), vielmehr vermittelt das gemeinsam ausgeübte Böse ein Gefühl der Zugehö-
rigkeit – ein Mechanismus, in dem „Gutes“ (Teil einer Gemeinschaft sein) und „Bö-
ses“ (andere quälen) eine diabolische Verbindung eingehen. Uns Erwachsenen sind 
diese Ingroup-Outgroup-Mechanismen nur zu vertraut: Wir kennen benigne Spiel-
arten (Fußballstadion), aber auch maligne Versionen (religiöser Fundamentalismus, 
Rassismus oder Nationalismus). Aggression ist keineswegs immer etwas „Böses“. 
Diente sie keinem sinnvollen Zweck, so hätte sich das Verhaltensprogramm der 
Aggression im Verlauf der Evolution kaum erhalten. Zu den frühesten Erkenntnis-
sen der Aggressionsforschung zählte die Beobachtung, dass die Zufügung körper-
licher Schmerzen zu den zuverlässigsten Auslösern zählt. Wer die Schmerzgrenze 
tangiert, wird Aggression ernten. Eine bahnbrechende Beobachtung der modernen 
Hirnforschung war nun, dass das 
 Schmerz-Wahrnehmungssystem unseres Gehirns (die so genannte „neuronale 
Schmerzmatrix“) nicht nur auf körperlichen Schmerz reagiert, sondern auch auf so-
ziale Ausgrenzung und Demütigung. Dass soziale Zurückweisung „aus Sicht unseres 
Gehirns“ wie körperlicher Schmerz wahrgenommen wird, erklärt, warum Schüle-
rinnen und Schüler nicht nur dann aggressiv reagieren, wenn sie körperlich ange-
gangen werden, sondern auch dann, wenn sie sich ausgegrenzt oder gedemütigt 
fühlen. Dies bedeutet nicht, dass wir junge Leute nicht kritisieren oder ihnen nicht 
klar sagen dürften, was richtig und falsch ist (wir tun dies nach meinem Eindruck 
heute viel zu wenig). Wir sollten dies aber sachlich tun, ohne den jungen Menschen 
zu demütigen, lächerlich zu machen oder auszugrenzen. 

Aggression: Unter welchen Voraussetzungen kann sie als soziales 
Regulativ dienen? 
Da sich Aggression immer dann meldet, wenn Menschen sozial zurückgewiesen 
werden (oder das Gefühl haben, dass dies geschieht), erweist sich die menschliche 
Aggression als ein soziales Regulativ. Diese Funktion kann sie jedoch nur einlösen, 
wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens müssen aggressive Gefühle vom 
betroffenen Individuum im eigenen Inneren erst einmal als solche wahrgenommen 
werden. Wer von klein auf für jedes Gefühl des Ärgers oder der Wut hart bestraft 
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wurde, hat oft verlernt, diese Gefühle in sich wahrzunehmen. Anstatt Aggression 
können dann Gefühle der Depression, selbstschädigendes Verhalten, Ess störungen 
oder psychosomatische Symptome auftreten. Eine zweite Voraussetzung ist, dass 
unser Ärger an denjenigen (oder an diejenigen) Mitmenschen adressiert wird, von 
dem (beziehungsweise von denen) die Störung tatsächlich ihren Ausgang nahm. 
Dass wir Aggression häufi g nicht an die „richtige“ Adresse richten, sondern auf Un-
beteiligte (in der Regel auf Schwächere) „verschieben“, hat mit den Machthierarchien 
zu tun, die unser heutiges menschliches Zusammenleben prägen. Schüler(innen), 
die zu Hause Vernachlässigung oder Gewalt erleben, leben das sich daraus erge-
bende aggressive Potential entweder in der Schule oder im öffentlichen Raum aus. 
Eine dritte Bedingung dafür, dass Aggression regulierend wirksam werden kann, ist, 
dass sie sozial verträglich, d.h. in Dosis und Verabreichungsart angemessen kom-
muniziert wird. Weil die genannten drei Bedingungen jedoch oft nicht erfüllt sind, 
büßt die Aggression ihr Potential als soziales Regulativ in vielen Fällen ein. 

Von der Kunst, Aggression zu kommunizieren 
Aggression, die an die „richtige“ Adresse gerichtet und sozial verträglich kommuni-
ziert wird, ist konstruktiv und „gut“. Doch dazu muss die Dosis richtig gewählt sein. 
Die auf den mittelalterlichen Arzt Paracelsus zurückgehende Erkenntnis, dass es 
oft alleine die Dosis ist, die ein Mittel zum Heilmittel oder Gift macht, gilt auch für 
die Aggression. Die optimale Dosis ist gewählt, wenn aggressive Impulse über den 
Weg des Gesprächs kommuniziert werden. Auch hier sind Abstufungen möglich, 
von der respektvoll-sachlich vorgetragenen Beschwerde bis hin zu einer mit Affekt 
verstärkten Ansage. Jenseits des Gesprächs (beim puren Geschrei, bei drohendem 
Auftreten oder gar bei der Anwendung körperlicher Gewalt) geht die kommunikative 
Funktion der Aggression in der Regel verloren. Aggression in diesem oberen Dosis-
bereich macht nur Sinn, wenn jemand akut oder vital bedroht ist. In den übrigen 
Fällen ist überdosierte, insbesondere körperlich ausgetragene Aggression der Aus-
gangspunkt für Aggressionskreisläufe. Gefühle des Ärgers oder der Wut in sich zu 
spüren und sie angemessen zu kommunizieren, will gelernt sein. Viele Kinder und 
Jugendliche haben in ihren häuslichen Milieus dazu keine Möglichkeit. Rollenspiele 
– z.B. im Sozialkunde-, Ethik- oder Religionsunterreicht – können Schüler(inne)n 
helfen, die Kunst der Kommunikation von Aggression zu erlernen. Kinder und Ju-
gendliche sollten lernen, Wut und Ärger in sich wahrzunehmen und soweit als mög-
lich zu kommunizieren. Wer Aggression auf Dauer nicht kommunizieren darf be-
ziehungsweise kann, wird krank. 

Das Aggressionssystem: „Bottom-Up-Drive“ und „Top-Down-Control“ 
Was passiert im Gehirn, wenn Menschen Aggression aufbauen? Erste Ansprechsta-
tion beim Aufbau eines aggressiven Impulses sind die – beidseits tief im Schläfen-
lappen des Gehirns gelegenen – Angstzentren (auch „Mandelkerne“ genannt). Die 
uns aus der Verhaltensbeobachtung wohl bekannte Nähe zwischen Gefühlen der 
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Angst und Aggression – Angst kann bekanntlich leicht in Aggression übergehen 
und umgekehrt – fi ndet also neurobiologisch ihre Entsprechung. Gemeinsam mit 
einer Aktivierung der Mandelkerne kommt es beim Aufbau von Aggression immer 
auch zu einer Mobilmachung der Aversions- beziehungsweise Ekelzentren in der so 
genannten Inselregion. Abhängig von der Stärke der erlebten Provokation können 
zusätzlich auch die Stresszentren des Hypothalamus (Aktivierung von Stressgenen 
mit nachfolgender Erhöhung des Stresshormons Cortisol) sowie die Erregungszen-
tren des Hirnstammes (mit Veränderungen bei Atmung, Puls und Blutdruck) in Ak-
tion treten. Die vier Komponenten (Angst-, Ekel-, Stress- und Erregungszentrum) 
werden als „Bottom-Up-Drive“ des menschlichen Aggressionsapparates bezeichnet 
(ich spreche gerne von der „Dampfkessel-Komponente“). Bestünde unser Aggressions-
system nur aus diesen vier Komponenten, dann gliche unsere Situation jener von 
Reptilien. 
 Was unterscheidet die menschliche Aggression von der des Reptils? Simultan 
mit jeder Aktivierung des „Bottom-Up-Drive“ kommt es beim Menschen zur Mit-Ak-
tivierung eines Nervenzellnetzwerkes im Stirnhirn, im so genannten „Prä frontalen 
Cortex“. Die Aufgabe dieses Netzwerkes besteht darin, Informationen darüber ab-
zuspeichern und verfügbar zu halten, wie Dinge, die ich selbst tue, aus der Per-
spektive anderer Menschen wahrgenommen werden. Neuroforscher bezeichnen die 
Funk tion dieses Netzwerkes als „Top-Down-Control“ (ich spreche gerne vom „Mora-
lischen Kontrollzentrum“). Ob und wie stark eine erlebte Verletzung oder Provokation 
mit einer aggressiven Reaktion beantwortet wird, entscheidet ein Kompromiss, der 
im Gehirn zwischen „Bottom-Up-Drive“- und „Top-Down-Control“-Netzwerken „aus-
gehandelt“ wird. Diese Kompromissbildung kann unbewusst oder bewusst ablaufen 
(meist handelt es sich um eine Kombination von beidem). Sie kann – je nach Situa-
tion – einen Sekundenbruchteil, wenige Sekunden, Stunden oder Tage dauern. Wie 
die aggressive Reaktion ausfällt, hängt zum einen von der Stärke des „Bottom-Up-
Drives“ ab, zum anderen von der Funktionstüchtigkeit der „Top-Down-Control“. Beide 
Stellgrößen sind keineswegs – insbesondere nicht im Sinne einer genetischen Dis-
position – biologisch vorgegeben. Vielmehr unterliegt sowohl der „Bottom-Up-Drive“ 
als auch die „Top-Down-Control“ dem massiven Einfl uss sozialer Erfahrungen. Ihr 
auf die Hirnstrukturen durchschlagender Einfl uss ist zu keiner Zeit größer als in 
den Jahren der Kindheit und Jugend. Nichts prägt das Gehirn derart tief greifend 
und nachhaltig wie die pädagogischen Erfahrungen, die ein Kind oder Jugendlicher 
in den ersten 18 Lebensjahren macht (oder nicht macht). 

Die neurobiologische Bedeutung von Beziehung und Erziehung 
Um die Dampfkesselkomponente des Aggressionsapparates mäßigend zu beein-
fl ussen, bedarf ein Kind beziehungsweise Jugendlicher verlässlicher Beziehungen, 
die ihm von seinen bedeutsamen Bezugspersonen (Eltern, Ersatzeltern, Pädago-
gen) gewährt werden. Haltgebende zugewandte Beziehungen, erlebtes Vertrauen, 
Wertschätzung und Liebe aktivieren im Körper des Kindes und Jugendlichen ver-
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schiedene Botenstoffe, darunter das Bindungs- und Vertrauenshormon Oxytozin. 
Oxytozin hat einen dämpfenden Effekt auf die Erregbarkeit der Mandelkerne – und 
damit auf den „Bottom-Up-Drive“. Von mindestens ebenso großer Bedeutung – mit 
Blick auf die Friedenskompetenz junger Menschen – ist jedoch der zweite genannte 
Faktor, nämlich eine funktionstüchtige neuronale „Top-Down-Control“. Deren Funk-
tionstüchtigkeit ist der für die Selbststeuerungsfähigkeit eines Menschen entschei-
dende Faktor. Sie hängt davon ab, ob das präfrontale Netzwerk die Informationen 
darüber, wie sich andere bei dem, was ich tue, fühlen, auch tatsächlich gespeichert 
hat und abrufbar bereithält. 
 Bei Geburt sind die im Stirnhirn gelegenen Netzwerke, die später als „Top-Down-
Control“ des Aggressionssystems dienen werden, ein noch „unbeschriebenes Blatt“. 
Aufgrund ihrer spät einsetzenden neuronalen Reifung können diese Netzwerke erst 
im zweiten bis dritten Lebensjahr beginnen, Informationen darüber zu speichern, 
wie andere Menschen erleben, was der kleine Mensch selbst tut. Wie fi nden nun 
aber diese Informationen den Weg in das Gehirn des Kindes? Sie tun dies im Rah-
men eines jahrelangen Prozesses, den wir Erziehung nennen. Die zentralen Merk-
male dieses Prozesses bestehen darin, dass wir das Kind – ab dem zweiten bis drit-
ten Lebensjahr – liebevoll, aber auch konsequent anleiten, die Regeln zu erlernen, 
die Voraussetzung für gelingende Gemeinschaft sind: Impulskontrolle (im Dienste 
der Gemeinschaft), (auf andere) Warten und (mit anderen) Teilen. Erziehung zur 
Einhaltung sozialer Regeln ist – ausweislich der Konstruktionsmerkmale unseres 
Gehirns – alles andere als ein gegen die „Natur“ des Kindes gerichtetes Programm. 
Im Gegenteil: Wer sie einem Kind oder Jugendlichen erspart, versündigt sich an der 
Reifung des Präfrontalen Cortex des noch jungen Gehirns.

Zwei Säulen der pädagogischen Arbeit 
Ein nicht geringer Teil der pädagogischen Arbeit besteht also darin, jene frontalen 
Partien des menschlichen Gehirns in Funktion zu bringen, die unser Gehirn vom 
Reptiliengehirn unterscheiden. Eltern, die diese Arbeit oft nicht nur nicht mehr lei-
sten wollen (oder können), sondern sich nicht selten sogar darin gefallen, entspre-
chende Bemühungen der Schule zu sabotieren, erweisen ihren Kindern einen Bä-
rendienst. Keine Frage: Ohne Liebe geht nichts. Aber sie alleine reicht nicht. Jede 
gute Erziehung steht, neurobiologisch betrachtet, auf zwei Säulen: Erstens braucht 
jeder junge Mensch – vom ersten Lebenstag an – einfühlende Zuwendung und Un-
terstützung. Die zweite Säule ist eine im zweiten bis dritten Lebensjahr beginnende, 
schrittweise Anleitung des Kindes zur Einhaltung sozialer Regeln. Diese pädago-
gische Aufgabe muss bis zum Abschluss der Adoleszenz fortgeführt werden und 
gehört zu dem, was schulischen Lehrkräften (und Eltern) die meiste Kraft abver-
langt. Bekanntlich geht die gesellschaftliche Tendenz dahin, diese mühevolle Arbeit 
immer stärker von der Familie auf die Vorschule und auf die Schulen zu übertragen. 
Solange wir in Deutschland allerdings nicht genügend vorschulische Einrichtungen 
und keine Ganztagsschulen haben, wachsen weiterhin Jahrgänge junger Leute 
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heran, denen zu einem nicht geringen Teil beides fehlt: Zuwendung, Ermutigung 
und Förderung auf der einen und Anleitung zur Einhaltung sozialer Regeln auf der 
anderen Seite. 
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Die Anforderungen des Sozialdatenschutzes an die 
neuen Kooperationsformen von Justiz, Polizei und 
Jugendhilfe 

Klaus Riekenbrauk

Anlässlich des 29. Jugendgerichtstages in Nürnberg hat die Vorsitzende der DVJJ, 
Theresa Höynck darauf hingewiesen, dass das Thema der Kooperation die DVJJ 
seit geraumer Zeit an erster Stelle beschäftigt. Diese Feststellung entspricht einer 
Realität, die die MitarbeiterInnen der Jugendgerichtshilfe (JGH) nur bestätigen kön-
nen. Zumeist gehen die Initiativen zu umfassenderen institutionalisierten Koope-
rationen von den Akteuren der Kommunal- oder Landespolitik aus, die „im Kampf 
gegen die Jugendkriminalität“ einen größeren Imagegewinn auf dem Felde der Inne-
ren Sicherheit erhoffen. Neben einer schnelleren, der Tat auf dem Fuße folgenden 
Reaktion ist ein umfänglicher und intensiver Informationsaustausch zwischen den 
Koopera tionspartnern erwünscht. Die in diesem Zusammenhang geschaffenen Ko-
operationsmodelle reichen von so genannten Häusern des Jugendrechts über Netz-
werke bis hin zu fest vereinbarten Fallkonferenzen; in allen Konzeptionen ist die 
zwingende Teilnahme von Vertretern der Polizei und Staatsanwaltschaft als Ermitt-
lungsbehörden auf der einen Seite und Vertreter der Jugendhilfe als JGH auf der 
anderen Seite vorgesehen. „Wir sitzen alle in einem Boot“ oder „Gemeinsam bzw. Netz-
werk gegen …“ sind die plausiblen Metaphern, die den Kooperationsinitiativen die 
nötige Legitimation verschaffen sollen. So weit so gut!
 Ärgerlich wird es, wenn sich die Vertreter der Jugendhilfe auf die Beachtung der 
Schweigepfl icht und den Sozialdatenschutz berufen und die Erwartung von Polizei 
und Staatsanwaltschaft auf uneingeschränkten Informationsfl uss enttäuschen. Da-
bei ist es nicht die schon oft angeprangerte Abwehrhaltung von Akteuren der Sozi-
alen Arbeit, wenn es um die engere Zusammenarbeit mit Polizei und Justiz geht, 
sondern die rechtsstaatlich geforderte Haltung, die gesetzlichen Vorgaben des Da-
tenschutzes ernst zu nehmen und streng in der praktischen Arbeit anzuwenden. 
Aus der Perspektive der Jugendhilfe geschieht dies zum einen aus Respekt vor dem 
Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung der Klienten und zum anderen 
zur Bewahrung bzw. Herstellung von Arbeitsbedingungen, die sozialpädagogische 
Fachlichkeit wesentlich mit der Wahrung des Vertrauensschutzes verbindet und erst 
die Basis für professionelles Handeln herstellt. 
 Zwischenzeitlich hat das Postulat des Datenschutzes Eingang in so genannte Ko-
operationsvereinbarungen gefunden und auf der Seite von Polizei und Justiz wird 
seine Bedeutung für die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe respektvoll hervorge-
hoben. Doch nach wie vor herrschen eher Unsicherheit und Unkenntnis, wenn es 
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um Details der gesetzlichen Bestimmungen des Sozialdatenschutzes geht; wer hat 
schon in die Vorschriften von SGB I, VIII und X sowie in die entsprechenden Kom-
mentare geschaut und den sehr komplexen Regelungsgehalt verstanden? 
 Um Wiederholungen zu vermeiden, möchte ich an dieser Stelle nicht alle Ein-
zelheiten des Sozialdatenschutzes im Rahmen von Kooperationszusammenhängen 
darstellen, da ich dies bereits in meinem Aufsatz „Haus des Jugendrechts und Sozial-
datenschutz“1 getan habe. Deswegen beschränke ich mich auf die wichtigsten Fra-
gen, die auch immer wieder in Diskussionen zentrale Aufmerksamkeit auf sich zie-
hen; dazu zählen 

1. Der Begriff der verantwortlichen Stelle, 
2. das Erforderlichkeits- und Zweckbindungsprinzip, 
3. die Einwilligung des Betroffenen in die Datenweitergabe, 
4.  die Schranken der Übermittlungsbefugnis von § 64 Abs. 2, § 65 Abs. 1 SGB VIII 

und § 76 SGB X.

1  Der Begriff der verantwortlichen Stelle
Da sich der Datenschutz wesentlich auf den Vorgang der Datenübermittlung fokus-
siert, bekommt der Begriff der „verantwortlichen Stelle“ als Adressat des (Sozial-) Da-
tenschutzes eine besondere Bedeutung. Der Begriff der Übermittlung setzt nämlich 
ausdrücklich am Stellenbegriff an, indem es um das Bekanntgeben von Sozialdaten 
„durch die verantwortliche Stelle“ an einen Dritten geht (§ 67 Abs. 6 Nr. 3 SGB X) und 
„Dritter“ gemäß § 67 Abs. 10 Satz 1 SGB X „jede Person oder Stelle außerhalb der ver-
antwortlichen Stelle“ ist. Anders ausgedrückt ist die Datenweitergabe innerhalb der 
„verantwortlichen Stelle“ keine „Übermittlung“, sondern eine bloße Nutzung, die an 
weniger strenge Voraussetzungen geknüpft ist.2 
 Die „verantwortliche Stelle“ im Sinne des Gesetzes ist „jede Person oder Stelle, die 
Sozialdaten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag 
vornehmen lässt“ (§ 67 Abs. 9 SGB X). Weiterhin bestimmt § 67 Abs. 9 S. 3 SGB X, 
dass in den Fällen, in denen der Sozialleistungsträger eine Gebietskörperschaft ist, 
eine „verantwortliche Stelle“ die „Organisationseinheiten sind, die eine Aufgabe nach 
einem bestimmten Teil dieses Gesetzbuches funktional durchführen“. Im Hinblick auf die 
Jugendhilfe sind nach § 27 Abs. 2 SGB I die Kreise und die kreisfreien Städte, also 
Gebietskörperschaften, die zuständigen Sozialleistungsträger. Es gilt folglich der so 
genannte funktionale Stellenbegriff, der zunächst bedeutet, dass die Kommune ent-
sprechend ihrer verschiedenen Aufgaben immer mehrere „verantwortliche Stellen“ 
hat wie beispielsweise das Jugendamt (JA), das Sozialamt etc. Darüber hinaus muss 
im Bereich der Jugendhilfe weiter differenziert werden, weil unter dem Dach des 

1 Riekenbrauk, 2011, S. 74-83.
2 Wiesner & Mörsberger, 2011, Anhang 4.3 § 67 SGB X Rn. 8.
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JA verschiedene unterschiedliche Aufgaben nach dem SGB VIII wahrgenommen 
werden: Bewilligung von Hilfen zur Erziehung, Wahrnehmung des Schutzauftrages 
bei Kindeswohlgefährdung, Pfl egekinderdienst, Familien- oder Jugendgerichtshilfe 
etc. (vgl. § 2 SGB VIII). Insoweit existieren im JA mehrere „verantwortliche Stellen“, 
die sich durch die jeweils spezifi sche Aufgabenwahrnehmung voneinander abgren-
zen lassen.3 Da die Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren eine solche spezi-
fi sche Aufgabe beinhaltet, die sich von anderen Aufgaben des JA signifi kant unter-
scheidet, ist die JGH, wenn der Geschäftsverteilungsplan des JA sie als spezialisierte 
Organisationseinheit bestimmt, eine „verantwortliche Stelle“ im Sinne des Sozialda-
tenschutzes, die bei der Übermittlung der von ihr erhobenen Sozialdaten an eine 
andere „verantwortliche Stelle“ des JA wie den ASD die strengen gesetzlichen Voraus-
setzungen zu beachten hat.4 Die „verantwortliche Stelle“ JGH umfasst als funktionale 
Organisationseinheit – vertikal wie horizontal – die Fach- und Schreibkräfte bis zur 
Behördenleitung.5

 Fehlt es an einer eigenständigen, spezialisierten JGH und sind die Aufgaben 
nach § 52 SGB VIII im ASD integriert, so dass Fachkräfte mehrere unterschiedliche 
Aufgaben wahrnehmen, sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben in der Regel 
durch Aktentrennung im Sinne von § 63 Abs. 2 SGB VIII oder durch Verteilung 
der Aufgaben auf verschiedene Fachkräfte zu gewährleisten.6 Nimmt eine Fachkraft 
allein mehrere Aufgaben wahr, die funktional verschieden sind (z.B. Jugendhilfe im 
Strafverfahren im Sinne von § 52 SGB VIII und Risikoeinschätzung im Sinne von 
§ 8a SGB VIII), hat sie darauf zu achten, dass für das Verwenden von Daten, die an-
lässlich einer Tätigkeit zu ihrer Kenntnis gelangt sind, für die andere Tätigkeit die 
Voraussetzungen für das Übermitteln von Daten vorliegen müssen und im Übrigen 
ein Verwertungsverbot besteht.7 
 Ausnahmsweise dürfen Daten in Bezug zu Leistungen der Jugendhilfe (§ 2 Abs. 2 
SGB VIII) und Daten, die andere Aufgaben (§ 2 Abs. 3 SGB VIII) betreffen, nur 
zusammengeführt werden, wenn ohne diese Verbindung mindestens eine der ver-
schiedenen Aufgaben nicht sachgerecht erfüllt werden kann. Das ist beispielsweise 
dann der Fall, wenn eine Akte zu einer Hilfe zur Erziehung mit einer Akte der JGH 

3 Hoffmann & Proksch, 2013, § 61 Rn. 19; Wiesner & Mörsberger, 2011, Anhang 4.1 Rn. 16 
und 4.3 § 67 Rn. 9; Kunkel & Kunkel, 2014, § 61 Rn. 26 ff.

4 Coskun, 2013, S. 227.
5 Wiesner & Mörsberger, 2011, Anhang 4.1 § 67 SGB X Rn. 16; Hoffmann & Proksch, 2013, 

§ 61 Rn. 21.
6 Hoffmann & Proksch, 2013, § 61 Rn. 18.
7 Hoffmann & Proksch, 2013, § 61 Rn. 22; Kunkel/Kunkel, 2014, § 61 Rn. 53, 64.
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verbunden wird, um über eine beabsichtigte oder bereits durchgeführte Leistung der 
Jugendhilfe Staatsanwaltschaft oder das Jugendgericht gemäß § 52 Abs. 2 SGB VIII 
zu informieren mit dem Zweck, eine Diversionsentscheidung herbeizuführen.8

2  Das Erforderlichkeits- und Zweckbindungsprinzip
§ 62 Abs. 1 SGB VIII bestimmt, dass Sozialdaten nur erhoben9 werden dürfen, so-
weit ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der Jugendhilfe erforderlich ist. Da-
bei entscheidet die verantwortliche Stelle, welche Daten sie im konkreten Einzelfall 
benötigt, um eine ihrer Aufgaben nach § 2 SGB VIII zu erfüllen. Es dürfen also in 
bewusster Fokussierung auf die jeweilige Aufgabenerfüllung nur die Daten erhoben 
werden, ohne die die verantwortliche Stelle diese Aufgabe nicht, nicht vollständig 
oder nicht in rechtmäßiger Weise erfüllen kann.10 Unzulässig ist demnach das Sam-
meln von Daten auf „Vorrat zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken“; 
es muss folglich ein aktueller Kenntnisbedarf bestehen.11 Der Regelungsinhalt von 
§ 62 Abs. 1 SGB VIII, der inhaltlich mit § 67a Abs. Satz 1 SGB X identisch ist, lei-
tet sich aus dem verfassungsrechtlich gebotenen und den Datenschutz insgesamt 
prägenden Erforderlichkeitsgrundsatz her und fordert von der Praxis eine strenge 
Beachtung.12

 Im Hinblick auf die spezialisierte JGH heißt dies, dass die ihr nach § 52 SGB 
VIII aufgetragenen Aufgaben den Umfang der Datensammlung bestimmen. Dazu 
gehören all die Daten, die eine wirkungsvolle und rechtmäßige Mitwirkung im ju-
gendgerichtlichen Verfahren verlangen; dabei richtet sich das erforderliche Maß der 
Datenerhebung nach dem Schwerpunkt der jeweiligen Aufgabe wie der Ermittlungs-
hilfe gegenüber der Justiz, der Haftentscheidungshilfe, der Betreuungstätigkeit oder 
der Überwachungstätigkeit.13 Geht es um die Aufgabe, Hilfen zur Erziehung (HzE) 
zu gewähren, über deren Einleitung oder Durchführung die Staatsanwaltschaft und/
oder das Jugendgericht im Sinne von § 52 Abs. 2 SGB VIII informiert werden soll, 
müssen die Daten von der für die HzE zuständigen verantwortlichen Stelle, die nach 
der jeweiligen Organisation des JA nicht mit der – z.B. spezialisierten – JGH iden-
tisch sein muss, erhoben werden. Letztlich weiß auch nur sie, welche Daten für ihre 

8 Kunkel/Kunkel, 2014, § 63 Rn. 6; zu dem Gebot der getrennten Aktenführung allgemein vgl. 
Wiesner & Mörsberger, 2011, § 63 Rn. 14 ff.

9 Unter „Erheben“ ist nach § 67 Abs. 5 SGB X das Beschaffen von Daten über den Betroffenen zu 
verstehen, also das persönliche Befragen in einem Gespräch, die Bitte um formularmäßige An-
gaben, das Beobachten, Filmen, Fotografi eren, Untersuchen, Amtshilfeersuchen gegenüber an-
deren Stellen sowie Auskunftsersuchen gegenüber privaten Dritten wie Eltern, Lehrern, Arbeit-
gebern etc. (Hoffmann & Proksch, 2013, § 62 Rn. 4).

10 Krahmer & Stähler, 2011, § 67a SGB X Rn. 6.
11 Krahmer & Stähler, 2011, § 67a SGB X Rn. 6.; Wiesner & Mörsberger, 2011, § 62 Rn. 7.
12 BVerfGE 65, 1, 46 (Volkszählungurteil); vgl. auch Krahmer, 2011, § 35 SGB I Rn. 5.1.
13 Vgl. zu den vier zentralen Aufgaben der JGH im Einzelnen Kunkel & Riekenbrauk, 2014, § 52 

Rn. 31 ff.
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Entscheidung erforderlich sind. Diese Daten können allerdings mit den Daten der 
JGH gemäß § 63 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII zusammengeführt werden, da dies zur Er-
füllung der Aufgabe nach § 52 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII erforderlich ist.14

 Sollten bei der Datenerhebung Informationen über die rassische Herkunft im 
Einzelfall erforderlich sein, muss neben der Prüfung der Erforderlichkeit auch noch 
der Betroffene mit der Erhebung dieses besonderen Datums einverstanden sein.15 
Um der verfassungsrechtlichen Bedeutung des Grundrechts auf informationelle 
Selbstbestimmung willen sollte die weitergehende Regelung von § 67a Abs. 1 S. 2 
und 3 SGB X als eine Ergänzung von § 62 Abs. 1 SGB VIII angewendet werden.16 
Demzufolge dürfen Angaben über die rassische Herkunft ohne Einwilligung des Be-
troffenen nicht erhoben werden, wobei die Einwilligung sich ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen muss. 
 Wenn § 62 Abs. 1 SGB VIII bestimmt, dass Sozialdaten nur erhoben werden dür-
fen, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe nach dem SGB erforderlich 
ist, wird damit gleichzeitig der Zweck der Datenerhebung festgelegt. Diese Zweck-
bestimmung gilt auch über die Erhebung hinaus für den weiteren Umgang mit den 
erhobenen Daten; sowohl für die Datenverarbeitung (vgl. § 67 Abs. 5 SGB X) als 
auch für die Nutzung (vgl. § 67 Abs. 6 SGB X) muss der Zweck identisch bleiben. 
Ausdrücklich bestimmt § 64 Abs. 1 SGB VIII, dass Sozialdaten nur zu dem Zweck 
übermittelt oder genutzt werden dürfen, zu dem sie erhoben worden sind. 
 Erhebt die JGH beispielsweise Daten beim betroffenen Jugendlichen, um ihre 
Mitwirkungsaufgabe nach § 52 SGB VIII zu erfüllen, ist die Datenübermittlung an 
das Jugendgericht zulässig, weil Datenerhebung und -übermittlung zweckgleich 
sind.17 Sollen die Daten zu einem anderen Zweck genutzt werden, z.B. an die Poli-
zei übermittelt werden, bedarf es gemäß § 67b Abs. 1 Satz 1 SGB X entweder einer 
ausdrücklichen gesetzlichen Befugnis oder der Einwilligung des betroffenen Kli-
enten. Als Übermittlungsbefugnisse kommen die §§ 68 Abs. 1, 69 Abs. 1, 71 Abs. 1 
Nr. 1 und 73 SGB X in Betracht,18 die als gesetzliche Ausnahmevorschriften von dem 
Gebot der Zweckbindung angesehen werden können. Da als weitere Legitimation 
zur zweckändernden Datenübermittlung noch die Einwilligung des Betroffenen zur 
Verfügung steht und diese in der Praxis eine überaus große Rolle spielt, sollen im 
Folgenden ausführlich die Voraussetzungen einer rechtmäßigen Einwilligung erläu-
tert werden.

14 Vgl. oben.
15 Die Frage, ob neben § 62 Abs. 1 SGB VIII auch noch § 67a Abs. 1 SGB X Anwendung fi ndet und 

damit bei der Erhebung von besonders sensitiven Daten die Einwilligung des Betroffenen erfor-
derlich ist, ist umstritten, vgl. Kunkel/Kunkel, 2014, § 62 Rn. 1; Hoffmann & Proksch, 2013, 
§ 62 Rn. 2 und 3.

16 So Hoffmann & Proksch, 2013, § 62 Rn. 3.
17 Hoffmann & Proksch, 2013, § 64 Rn. 12.
18 Zu Einzelheiten vgl. Riekenbrauk, 2011, S. 78 ff.



Riekenbrauk  |  Die Anforderungen des Sozialdatenschutzes54

3  Einwilligung
Um einer eher komplizierten Prüfung der Frage zu entgehen, welche gesetzlichen 
Befugnisse die Datenübermittlung erlauben, wird in den Kooperationsorganisatio-
nen der – vermeintlich – einfachere und praktischere Weg beschritten, indem man 
die Einwilligung des betroffenen Klienten einholt. Entsprechende Erklärungen zur 
Schweigepfl ichtsentbindung liegen in der Regel formularmäßig vor und werden den 
Betroffenen zur Unterschrift vorgelegt. So heißt es z.B. in der „Handreichung zur 
institutionsübergreifenden Zusammenarbeit bei der Prävention, Intervention und Repres-
sion“ des hessischen „Netzwerks gegen Gewalt“: „Im Regelfall wird eine Einwilligungs-
erklärung von der Stelle eingeholt, die die Daten weitergeben soll. Sie ist aber auch dann 
wirksam, wenn die Stelle, die die Daten erhalten soll, die Einwilligung einholt. Für die 
Erörterung in Fallkonferenzen ist es auch möglich, eine gemeinsame Standarderklärung 
zu entwickeln, soweit sichergestellt ist, dass im Einzelfall die konkreten Institutionen be-
zeichnet sind.“19 So ist – auf unkomplizierte Weise – auch dem Kooperationspartner 
Polizei erlaubt, nach dem ersten Zugriff dem delinquenten Jugendlichen, der als 
Kandidat für eine Fallkonferenz in Betracht zu kommen scheint, ein Formular zur 
Unterschrift vorzulegen, in dem dieser darin einwilligt, dass die JGH, der ASD, die 
Polizei, die Staatsanwaltschaft sowie die anderen an einer Fallkonferenz Beteiligten 
ihre jeweils erhobenen Daten an alle weitergeben dürfen. Datenschutz einfach ge-
macht!
 Dieses Beispiel aus der Praxis macht deutlich, dass aus der Perspektive der Ju-
gendhilfe eine genauere Beschäftigung mit dem Sozialdatenschutz und dem „er-
leichterten“ Umgang mit Sozialdaten über den Weg der Einwilligung erforderlich 
ist.

3.1  Die rechtlichen Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung
Voraussetzung für eine wirksame Einwilligungserklärung des Klienten ist, dass die-
ser sein vorheriges Einverständnis im Sinne von § 183 Satz 1 BGB erklärt, also zu-
stimmt, dass die von ihm erhobenen Daten an andere weitergegeben werden dürfen. 
Eine nachträgliche Zustimmung reicht nicht aus.20 
 Besteht schon bei dem Beratungsgespräch die Absicht, die vom Klienten erhal-
tenen Informationen weiterzugeben, so sollte bereits zu Beginn des Gesprächs ver-
sucht werden, eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen einzuholen. Gleich-
zeitig sollte der Klient in den Fällen, in denen gesetzliche Weitergabebefugnisse 
nach den §§ 67c ff. SGB X bzw. §§ 64 f. SGB VIII bestehen, auf diese Befugnisse 
hingewiesen werden, damit nicht hinterher der Verdacht der Manipulation entsteht, 
falls bei verweigerter Einwilligung die Weitergabe doch erfolgt.21 

19 Hessischer Minister des Inneren und für Sport u.a., 2012, S. 25 (Ziff. 3.3.3).
20 Krahmer & Stähler, 2011, § 67b SGB X Rn. 5.2.
21 Krahmer & Stähler, 2011, § 67b SGB X Rn. 5.2.
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Wirksam ist eine solche Einwilligungserklärung nur dann, wenn sie freiwillig, also 
ohne Täuschung, Drohung oder Zwang abgegeben wird. Wird die Einwilligungser-
klärung – wie nach dem hessischen Kooperationsmodell möglich22 – von der Poli-
zei eingeholt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zusammenhang mit den 
repressiven polizeilichen Maßnahmen ein jugendlicher Tatverdächtiger sich eher 
gezwungen sieht, die von ihm erbetene Einwilligung zu erklären, und folglich von 
freiwilligem Handeln nicht die Rede sein kann. Das der Erklärung zugrunde liegen-
de Einverständnis muss vor direkt oder indirekt aufgezwungenen Informationser-
wartungen Dritter bewahrt werden!23

 Liegt eine ausdrücklich erklärte Einwilligung nicht vor, lässt sich jedoch aus den 
Umständen des Beratungsgesprächs für den betroffenen Klienten unschwer erken-
nen, dass die anvertrauten Tatsachen an Dritte, z.B. an das Gericht, weitergegeben 
werden sollen, ist die Datenweitergabe ebenfalls zulässig, wenn der Betroffene allem 
Anschein nach, insbesondere nach seinem Verhalten, mit der Datenweitergabe ein-
verstanden ist (so genannte stillschweigende oder konkludente Einwilligung). Das 
allerdings wird höchst selten vorkommen, da in der Regel die vorherige Aufklärung 
über den Gegenstand der Einwilligung sowie ihre Schriftform gesetzlich vorge-
schrieben ist.24

 Eine Einwilligung ist schließlich nur wirksam, wenn der Klient über eine ge-
nügende Einsichts- und Urteilsfähigkeit verfügt und somit die Tragweite der Ein-
willigungserklärung richtig einzuschätzen vermag. Bei Minderjährigen und ande-
ren nicht voll geschäftsfähigen Personen ist daher in der Regel die Einwilligung des 
gesetzlichen Vertreters erforderlich (vgl. §§ 104 ff. BGB). Dies gilt jedoch nicht für 
ältere Minderjährige, die aufgrund ihres individuellen Entwicklungsstandes intellek-
tuell in der Lage sind, die Bedeutung und die Folgen ihres Handelns zu erkennen 
und nach dieser Einsicht auch Entscheidungen treffen können.25 Eine solche Ein-
sichts- und Entscheidungsfähigkeit wird man regelmäßig bei 15-jährigen und älteren 
Jugendlichen annehmen können.26 Der betroffene, einwilligungsfähige Jugendliche 
muss die Einwilligung höchstpersönlich erklären; eine Vertretung – auch durch den 
gesetzlichen Vertreter – scheidet aus.27

22 Vgl. Rn. 19.
23 So ausdrücklich Simitis, 2012, § 4a Rn. 63.
24 Hoffmann & Proksch, 2013, Rn. 22.
25 BGH 23, S. 1.
26 Krahmer & Stähler, 2011, § 67b Rn. 5.2.
27 Hoffmann & Proksch, 2013, VorKap. 4 Rn. 14.
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3.2  Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 67b SGB X
Zentrale Bedeutung hat § 67b SGB X, wenn es um die Einwilligung bei der Über-
mittlung an andere Stellen in der Sozialverwaltung oder darüber hinausgeht. In 
dieser Vorschrift werden die besonderen Voraussetzungen geregelt, die bei einer 
zulässigen Einwilligung vorliegen müssen. Diese gelten insbesondere, wenn die 
JGH als verantwortliche Stelle die vom Klienten erhobenen Daten an die „Koopera-
tionspartner“ in Fallkonferenzen weiterzugeben beabsichtigt.
 Ausdrücklich heißt es in § 67b Abs. 2 Satz 2 SGB X, dass die Einwilligung des 
Betroffenen nur wirksam ist, wenn sie auf dessen freier Entscheidung beruht. Um 
eine solche freie Entscheidung treffen zu können, sieht das Gesetz vor, dass der 
Betroffene vorher von der verantwortlichen Stelle, die seine Einwilligung einholen 
will, über den Zweck der vorgesehenen Übermittlung und über die Folgen der Ver-
weigerung der Einwilligung aufgeklärt werden muss. Diese Information muss in 
verständlicher Weise die gesamte beabsichtigte Verwendung der Daten einschließ-
lich der potentiellen Übermittlungsempfänger umfassen.28 Die vom hessischen 
Netzwerk gegen Gewalt vertretene Auffassung, dass auch eine andere Stelle, wie 
die Polizei, die Einwilligung einholen kann, ist mit § 67b Abs. 2 SGB X in keiner 
Weise vereinbar, da sie im Rahmen der vorgeschriebenen Aufklärungspfl icht nicht 
stellvertretend für die Jugendhilfe handeln kann; nur die verantwortliche Stelle, also 
die JGH, selbst ist beginnend mit der Erhebung (§ 62 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII), der 
Verarbeitung sowie der späteren Übermittlung der erforderlichen Daten in der La-
ge, über den Zweck der vorgesehenen Verarbeitung oder Nutzung den betroffenen 
Jugendlichen aufzuklären. Nur die verantwortliche Stelle im JA kann im Umgang 
mit den von ihr als erforderlich angesehenen Daten erst im Laufe des Verfahrens 
entscheiden, ob sie wegen eventueller Übermittlungssperren sämtliche, Teile oder 
gar nichts der gewonnen Daten weitergeben darf. Dies gilt umso mehr, wenn es 
sich um anvertraute Daten im Zusammenhang mit persönlicher oder erzieherischer 
Hilfe im Sinne von § 65 Abs. 1 SGB VIII handelt. In diesem Fall tritt neben die ver-
antwortliche Stelle die einzelne Fachkraft, der die Daten anvertraut wurden, mit der 
Folge, dass auch die Fachkraft bei einer beabsichtigten Datenweitergabe vor Abgabe 
der Einwilligungserklärung den Betroffenen im Sinne von § 67b Abs. 2 Satz 1 SGB X 
aufzuklären hat.
 Weiterhin muss die Einwilligungserklärung bestimmt sein, d.h., sie muss sich 
eindeutig auf einen genau umschriebenen Verwendungsvorgang beziehen; Blanko-
einwilligungen oder pauschal gehaltene Erklärungen sind daher unzulässig.

28 So Simitis, 2012, § 4a Rn. 72.
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Des Weiteren bestimmt § 67b Abs. 2 Satz 3 SGB X, dass die Einwilligungserklä-
rung und auch der Hinweis zur Aufklärung des Betroffenen über den Zweck der 
Datenübermittlung und die Folgen der Verweigerung grundsätzlich der Schriftform 
bedürfen. Mit dieser Formvorschrift soll der Betroffene vor übereilter und damit un-
überlegter Zustimmung bewahrt werden. Damit die Einwilligungserklärung nicht 
im „Kleingedruckten“ untergeht, weil sie zusammen mit weiteren Erklärungen z.B. in 
Formularanträgen abgegeben werden soll, muss die Einwilligungserklärung im äu-
ßeren Erscheinungsbild hervorgehoben werden (§ 67b Abs. 2 Satz 4 SGB X).29 Von 
dem Zwang zur Schriftform der Einwilligung darf nur ausnahmsweise abgesehen 
werden, wenn besondere Umstände eine andere Form als angemessen erscheinen 
lassen; dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die Datenübermittlung in besonderer 
Weise eilbedürftig ist, der Betroffene auch eine schnelle Bearbeitung wünscht und 
deswegen seine Einwilligung fernmündlich erklärt. Hier empfi ehlt es sich, zu Be-
weiszwecken einen entsprechenden Aktenvermerk anzufertigen.
 Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung einschließlich der Übermittlung 
von Sozialdaten schreibt § 67a Abs. 1 Satz 3 und § 67b Abs. 1 Satz 2 SGB X vor, dass 
Angaben über die „rassische Herkunft“ ausnahmslos ohne Einwilligung des Betrof-
fenen nicht erhoben werden dürfen. Dabei muss sich die Einwilligung ausdrücklich 
auf diese Daten beziehen; dies gilt im Übrigen auch für Einwilligungserklärungen, 
die im Gesetz vorgesehen sind und die die anderen besonderen Arten personenbe-
zogener Daten im Sinne von § 67 Abs. 12 SGB X betreffen.30

 Da im Sozialdatenschutzrecht das Speichern, Verändern und Nutzen von Daten 
nur zulässig ist, wenn dies zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben erforderlich ist und 
es ausschließlich für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind, ist 
es der erhebenden Stelle zunächst untersagt, diese Daten für andere Zwecke zu ver-
wenden (vgl. § 67c Abs. 1 SGB X). Von diesem Gebot der Zweckbindung kann unter 
anderem gemäß § 67c Abs. 2 Nr. 2 SGB X abgewichen werden, wenn der Betroffene 
im Einzelfall eingewilligt hat. Auch hier gelten die besonderen Voraussetzungen für 
eine zulässige Einwilligungserklärung, wie sie oben im Einzelnen dargestellt wor-
den sind.

3.3   Einwilligung in die Weitergabe von anvertrauten Daten in der 
Jugendhilfe nach § 65 SGB VIII

Im Jugendhilferecht kommt der Einwilligung bei der Weitergabe von anvertrauten 
Sozialdaten noch eine besondere Bedeutung zu. Gemäß § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB 
VIII dürfen Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugend-
hilfe, also in der Regel des Jugendamtes, zum Zweck persönlicher und erzieherischer 
Hilfe anvertraut worden sind, von diesem nur weitergegeben werden, wenn unter 

29 Vgl. Krahmer, 2011, § 67b Rn. 8.
30 Vgl. Stähler & Krahmer, 2011, § 67b Rn. 6.
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anderem derjenige, der die Daten anvertraut hat, in die Weitergabe eingewilligt hat. 
Neben der Einwilligung kommt eine Weitergabebefugnis nur bei der Wahrnehmung 
des Schutzauftrages zugunsten von Kindern und Jugendlichen in Betracht oder in 
Fällen, in denen auch ein nach § 203 Abs. 1 und 3 StGB Schweigepfl ichtiger zur 
Weitergabe befugt wäre. Da diesen anvertrauten Sozialdaten ein ganz besonderer 
Schutz zukommen soll, ist die Einwilligung des Klienten gegenüber den genannten 
anderen Weitergabebefugnissen vorrangig; der Mitarbeiter des Jugendamtes hat sich 
demnach zunächst zu bemühen, von seinem Klienten die Einwilligung zu erhalten 
und erst dann, wenn diese verweigert wird, die Datenweitergabe mit den Befugnis-
sen nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 5 SGB VIII zu legitimieren.31 
 Eine Einwilligung ist auch dann erforderlich, wenn die anvertrauten Daten an 
den Dienstvorgesetzten, an eine andere Fachkraft z.B. im Rahmen einer Urlaubsver-
tretung oder an ein Team zwecks Supervision oder einer kollegialen Fallbesprechung 
weitergegeben werden sollen.32 
 Voraussetzung ist, dass im Rahmen einer persönlichen Beratung, Betreuung 
und Unterstützung ein Vertrauensverhältnis geschaffen worden ist, das eines be-
sonderen Schutzes bedarf. Ein derartiges persönliches Vertrauensverhältnis besteht 
folglich nur zwischen dem Klienten und dem Mitarbeiter, jedoch nicht zu der Behör-
de des Jugendamtes. Nur dem einzelnen Mitarbeiter gegenüber ist eine Information 
im Sinne von § 65 Abs. 1 SGB VIII anvertraut, wenn sie in Erwartung einer Vertrau-
lichkeit gegeben wird. 
 Eine wirksame Einwilligung liegt vor, wenn ein einsichtsfähiger Minderjähriger, 
der die Daten anvertraut hat, die Einwilligungserklärung persönlich abgibt, bevor er 
über Inhalt, Zweck und Adressat der Datenweitergabe aufgeklärt worden ist. Die Per-
sonensorgeberechtigten sind nur dann einzubeziehen, wenn dem Minderjährigen 
die erforderliche Einsichtsfähigkeit fehlt.
 Zu beachten ist jedoch, dass die Einwilligung in die Datenerhebung nach § 62 
Abs. 2 nicht identisch ist mit der Einwilligung in die Datenweitergabe nach § 65 
Abs. 1, die gesondert noch einmal erteilt werden muss.
 Wenn in der Literatur mehrheitlich die Auffassung vertreten wird, dass die 
Schriftform, wie sie in § 67b Abs. 2 S. 3 SGB X vorgesehen ist, für die Einwilligung 
in die Weitergabe anvertrauter Daten nach § 65 Abs. 1 SGB VIII nicht erforderlich 
ist,33 so wird offensichtlich die Schutzfunktion der Schriftform verkannt, die den Be-
troffenen vor übereilter Zustimmung bewahren soll. Es handelt sich nicht um eine 
strafrechtlich relevante Einwilligung, die die Befugnis der Geheimnisoffenbarung 

31 Hoffmann & Proksch, 2013, § 65 Rn. 3.
32 Hoffmann & Proksch, 2013, § 65 Rn. 23.
33 So Kunkel/Kunkel, 2014, § 65 Rn. 14 mit weiteren Hinweisen; Hoffmann & Proksch, 2013, 

§ 65 Rn. 27, der jedoch aus Beweissicherungsgründen die Schriftform empfi ehlt.
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im Sinne von § 203 StGB begründet, sondern um eine dem Sozialrecht zuzuord-
nende Einwilligung, für die auch § 61 Abs. 1 SGB VIII Geltung besitzt; danach gelten 
für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Verwendung in der Jugendhilfe neben § 35 
SGB I die §§ 67 bis 85a SGB X, mithin auch § 67b Abs. 2 S. 3 SGB X. Wenn diese 
Schutzvorschrift des § 67b Abs. 2 S. 3 SGB X für alle Sozialdaten in Betracht kommt, 
muss dieser Schutz doch erst recht bei den besonders sensiblen, nämlich den anver-
trauten Daten wirksam werden. 
 Folglich darf die JGH nur bei einer schriftlichen Hinweis- und Einwilligungser-
klärung im Sinne von § 67b Abs. 2 SGB X die ihr anvertrauten Daten an die Koope-
rationspartner weitergeben.34

4   Die Schranken der Ermittlungsbefugnis von §§ 64 Abs. 2 und 
65 Abs. 1 SGB VIII

In den Fällen der gesetzlich vorgesehenen Übermittlungsbefugnisse (§§ 68 Abs. 1, 
69 Abs. 1 und 73 SGB X) ist zu bedenken, dass aus Gründen eines besonders inten-
siven Schutzes von Sozialdaten und/oder der Gewährleistung der Funktionsfähig-
keit der Jugendhilfe der Datenfl uss nicht unerheblich eingeschränkt bzw. gänzlich 
ausgeschlossen ist. Diese Schranken des Informationsfl usses, die gerade auch für 
die JGH, wenn sie mit anderen Stellen kooperiert, von großer Bedeutung sind, sind 
in den Vorschriften von § 64 Abs. 2, § 65 Abs. 1 SGB VIII und § 76 Abs. 1 SGB X 
geregelt.

4.1  Schranke von § 64 Abs. 2 SGB VIII
Im Hinblick auf die Übermittlungsbefugnisse nach § 69 SGB X ist nach § 64 Abs. 2 
SGB VIII die Datenweitergabe nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu ge-
währenden Leistung nicht in Frage gestellt wird. Mit dieser Vorschrift wird die weit 
reichende Befugnis zur Datenübermittlung nach § 69 SGB X für die Jugendhilfe 
deutlich eingeschränkt, um den Leistungserfolg zu schützen.35 
 Der Mitarbeiter der JGH muss also vor der Datenweitergabe an ihre Koopera-
tionspartner prüfen, ob mit dem Kontakt zu dem betroffenen Jugendlichen

a) Leistungen im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB VIII betroffen sind und
b) ob der Erfolg der Leistung durch die Datenübermittlung gefährdet ist.

Als Leistungen nach § 2 Abs. 2 SGB VIII kommen im Zusammenhang mit der 
Mitwirkung im jugendstrafrechtlichen Verfahren zunächst Beratungen und dann 
auch Hilfen zur Erziehung wie Gesprächsgruppen, soziale Trainingskurse, betreute 

34 Riekenbrauk, 2011, S. 81; grundsätzlich bejaht Hoffmann & Proksch (2013, § 65 Rn. 27) die 
Notwendigkeit der Schriftform, lässt zum Schutz der persönlichen Vertrauensbeziehung und 
zur Vermeidung von Misstrauen Ausnahmen zu; a.A. Mörsberger, 2011, § 65 Rn. 17.

35 Riekenbrauk, 2011, S. 80.
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Wohnprojekte oder Täter-Opfer-Ausgleichsgespräche in Betracht; insoweit wird die 
JGH einerseits im Rahmen von § 52 SGB VIII, also einer „anderen Aufgabe“ im Sinne 
von § 2 Abs. 3 SGB VIII tätig, andererseits werden in der Regel bei Wahrnehmung 
dieser Aufgabe „Leistungen“ im Sinne von § 2 Abs. 2 SGB VIII einbezogen, gerade 
wenn es um so genannte Intensivtäter geht. Dabei macht es keinen Unterschied, ob 
die Leistungen geplant sind, gerade durchgeführt werden oder bereits abgeschlossen 
sind.36 
 Steht die JGH in einem Beratungskontakt zu einem Jugendlichen oder Heran-
wachsenden und beabsichtigt der Mitarbeiter ohne Kenntnis und Einwilligung sei-
nes Klienten eine Informationsweitergabe, muss er sicher sein, dass seine sozial-
pädagogische Beziehung sowie das für seine Zusammenarbeit erforderliche Ver-
trauensverhältnis zu dem Klienten und damit der Beratungserfolg dadurch nicht 
gefährdet wird. Grundsätzlich wird man davon ausgehen können, dass in den Fällen, 
in denen Daten, die aus einem Beratungsgespräch stammen, an Staatsanwaltschaft 
und Polizei ohne Einwilligung des Betroffenen übermittelt werden, die weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Berater und Klient erheblich beeinträchtigt wird mit der 
Folge, dass eine erfolgreiche Leistungserbringung nicht mehr möglich sein wird.37 
Dies gilt umso mehr, wenn nach einer Beratung Leistungen wie soziale Trainings-
kurse eingeleitet oder durchgeführt werden und die dabei gewonnenen persönlichen 
Daten des Klienten weitergegeben werden.
 Die Feststellung, ob eine Datenübermittlung den Leistungserfolg gefährden 
kann, basiert zumeist auf einer Wertung eines komplexen Sachverhaltes verbunden 
mit einer Prognose, die dem einzelnen Mitarbeiter der JGH einen Beurteilungsspiel-
raum belässt, so dass nur eine eingeschränkte gerichtliche Überprüfung erfolgen 
kann.38

4.2  Schranke von § 65 Abs. 1 SGB VIII
Bezieht sich die Schranke von § 64 Abs. 2 SGB VIII allein auf die Übermittlungsbe-
fugnis nach § 69 SGB X, so schränkt die Sperrvorschrift von § 65 Abs. 1 SGB VIII
sämtliche Übermittlungsbefugnisse der §§ 67b ff. SGB X ein und erweitert den 
Schutz von besonders sensiblen Daten auch auf die Weitergabe innerhalb der ver-
antwortlichen Stelle, also der JGH selbst. So erhält § 65 Abs. 1 SGB VIII eine überra-
gende Funktion im System des Sozialdatenschutzes in der Jugendhilfe und muss in 
der Praxis regelmäßig besondere Beachtung fi nden.

36 Vgl. Kunkel/Kunkel, 2014, § 64 Rn. 4, der auf die missverständliche Formulierung „... einer 
zu gewährenden Leistung ...“ in § 64 Abs. 2 SGB VIII hinweist und mit einer weiten Auslegung 
dieses Begriffs eine dem Sinn der Vorschrift entsprechende Auslegung fordert.

37 So Hoffmann & Proksch, 2013, § 64 Rn. 19.
38 Kunkel/Kunkel, 2014, § 64 Rn. 6.
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Nach dieser Regelung dürfen Sozialdaten, die dem einzelnen Mitarbeiter der JGH 
zum Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, nur von 
diesem weitergegeben werden, wenn eine Einwilligung des Betroffenen, der die Da-
ten anvertraut hat, vorliegt oder die Voraussetzungen gegeben sind, unter denen 
eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 StGB genannten Person dazu befugt wäre.39

 Es geht also um den umfassenden Schutz von Daten, die dem Mitarbeiter der 
JGH zum Zwecke persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind.
 Der erhöhte Vertrauensschutz bezweckt, „persönliche und erzieherische Hilfen“ 
nicht durch Indiskretionen zu gefährden. Damit sind nicht nur Leistungen im Sinne 
von § 2 Abs. 2, sondern auch die Wahrnehmung von „anderen Aufgaben“ im Sinne 
von § 2 Abs. 3 SGB VIII gemeint, also auch die der Mitwirkung im jugendgericht-
lichen Verfahren im Sinne von § 52 SGB VIII, wenn sie die persönliche Beratung 
und Betreuung, wie § 52 Abs. 3 SGB VIII es fordert, umfasst.40 
 Geschützt sind die Sozialdaten, die vom betroffenen Jugendlichen/Heranwach-
senden dem Mitarbeiter der JGH „anvertraut“ worden sind. Der Begriff des „Anver-
trauen“ unterliegt derselben Auslegung wie der gleichlautende Begriff in § 203 Abs. 1 
StGB. Danach versteht man unter „Anvertrauen“ die Mitteilung von vertraulichen 
Informationen unter Umständen, aus denen sich für die Beteiligten die Pfl icht zur 
Verschwiegenheit ergibt.41 Wenn erkennbar ist, dass das vom Klienten vertraulich 
Mitgeteilte – gleichgültig ob mündlich oder schriftlich – nur für den Mitarbeiter der 
JGH, der damit ins Vertrauen gezogen wird, bestimmt ist, kann von „anvertrauen“ 
die Rede sein.
 Anders verhält es sich, wenn der Mitarbeiter der JGH Daten ermittelt, die in Er-
füllung seiner Aufgabe nach § 52 Abs. 1 SGB VIII im Sinne von § 38 Abs. 2 JGG an 
die Staatsanwaltschaft, die Polizei oder das Gericht weitergegeben werden sollen, 
und er dem betroffenen Klienten diesen Erhebungszweck unmissverständlich er-
klärt hat. Unter solchen Umständen, in denen der Klient weiß, dass das, was er an 
Informationen preisgibt, an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet wird, wird man 
auch nicht von einer vertraulichen Betreuungsbeziehung reden können; hier wird 
nichts anvertraut, sondern allenfalls zu Protokoll für Dritte gegeben.42 
 Eine Besonderheit besteht in den „Häusern des Jugendrechts“, in denen Polizei 
und Staatsanwaltschaft Tür an Tür mit der JGH arbeiten und angesichts offensicht-
licher Kooperation sich der Verdacht von Indiskretion gerade für junge Außenste-
hende aufdrängt. Hier besteht eine besondere Verpfl ichtung der Mitarbeiter der 

39 Die in § 65 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 SGB VIII enthaltenen Erlaubnistatbestände betreffen die Weiterga-
be von anvertrauten Daten, die im Zusammenhang mit einer Kindeswohlgefährdung und den 
Pfl ichten des JA nach § 8a SGB VIII stehen, und sollen hier unberücksichtigt bleiben.

40 Wiesner & Mörsberger, 2011, § 65 Rn. 11; Hoffmann & Proksch, 2011, § 65 Rn. 21.
41 Fischer, 2013, § 203 Rn. 8; Hoffmann & Proksch, 2011, § 65 Rn. 12.
42 Hoffmann & Proksch, 2011, § 65 Rn. 21.
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JGH, vor jedem – auch jedem weiteren – Kontakt mit den jugendlichen Klienten in 
verständlicher Weise klarzustellen, ob im Hinblick auf die Mitteilungen des Betrof-
fenen Vertraulichkeit gewahrt bleibt oder die Informationen weitergegeben werden. 
Meines Erachtens werden die strukturellen Gegebenheiten dieser räumlich sichtbar 
gemachten Kooperation es der JGH erheblich erschweren, überhaupt das Maß an 
Vertraulichkeit aufzubauen, das für eine erfolgversprechende persönliche und erzie-
herische Hilfe unbedingt erforderlich ist.

4.3  Die Schranke des § 76 SGB X
Eine weitere Einschränkung der Übermittlungsbefugnis sieht § 76 SGB X für be-
sonders schutzwürdige Sozialdaten vor. Danach dürfen Sozialdaten, die einer in § 35 
SGB I genannten Stelle wie der JGH von einem Arzt oder einer anderen in § 203 
Abs. 1 und 3 StGB genannten Person zugänglich gemacht worden sind, nur unter 
den Voraussetzungen übermittelt werden, unter denen diese Person selbst übermitt-
lungsbefugt wäre. Für die JGH in einem Kooperationsverbund bedeutet dies, dass 
Daten, die sie beispielsweise von Mitarbeitern einer anderen verantwortlichen Stelle 
wie dem Allgemeinen Sozialen Dienst, also staatlich anerkannten Sozialarbeitern 
oder Sozialpädagoginnen (§ 203 Abs. 1 Nr. 6 StGB) und den berufsmäßig tätigen 
Gehilfen (§ 203 Abs. 3 StGB), erhalten haben, nur dann an die Kooperationspartner 
weitergegeben werden dürfen, wenn diese Mitarbeiter der anderen Stelle selbst zu 
einer solchen Übermittlung befugt wären. Mit anderen Worten gilt es zu prüfen, ob 
entsprechende Offenbarungsbefugnisse gemäß § 203 Abs. 1 StGB vorliegen. Hier 
können die Offenbarungsbefugnisse wie die gesetzlichen Anzeigepfl ichten z.B. nach 
§ 138 StGB und der rechtfertigende Notstand (§ 34 StGB) sowie die Einwilligung in 
Betracht kommen. Da es sich hier um die strafrechtliche Einwilligung handelt, ist 
insoweit die Schriftform nicht erforderlich.43 
 Erhält also die JGH Daten von Seiten des ASD, wäre die Weitergabe an die Koo-
perationspartner Staatsanwaltschaft und Polizei nur zulässig, wenn die Mitarbeiter 
des ASD insoweit selbst befugt wären, die Daten weiterzugeben. In der Praxis ist 
dabei die Einwilligung des betroffenen Jugendlichen das bedeutsamste Instrument, 
das die Datenübermittlung rechtfertigt. Aber auch hier ist unbedingt erforderlich, 
dass zuvor eine ausführliche und verständliche Aufklärung über den Adressaten und 
den Zweck der Übermittlung durch den Mitarbeiter des ASD erfolgt ist, so dass der 
Betroffene sicher weiß, in was er einwilligt; für ihn muss der konkrete, auf den Ein-
zelfall bezogene Datenfl uss erkennbar sein.44 

43 Krahmer & Stähler, 2011, § 76 Rn. 14.
44 Krahmer & Stähler, 2011, § 76 Rn. 14.
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5  Konsequenzen
Fehlt eine Übermittlungsbefugnis, weil eine – wirksame – Einwilligung oder die Vo-
raussetzungen der gesetzlichen Übermittlungsbefugnisse nach den §§ 68, 69 und 73 
SGB X nicht vorliegen oder weil die gesetzlichen Einschränkungen nach den §§ 64 
Abs. 2, 65 Abs. 1 SGB VIII und 76 Abs. 1 SGB X die Übermittlung verbieten, gilt die 
absolute Sperrwirkung gemäß § 35 Abs. 3 SGB I. Es besteht danach keine Auskunfts-
pfl icht, keine Zeugnispfl icht und keine Pfl icht zur Vorlegung oder Auslieferung von 
Schriftstücken, nicht automatisierter Dateien oder automatisierter Sozialdaten.
 Wenn auch Staatsanwaltschaft und Polizei im Rahmen ihrer Ermittlungspfl icht 
(§ 160 Abs. 1 bis 3 StPO) nach § 161 Abs. 1 bzw. § 163 Abs. 1 StPO befugt sind, von 
allen Behörden Auskunft zu verlangen, so steht dieser Befugnis die Sperre von § 35 
Abs. 3 SGB I entgegen. Soweit eine Datenübermittlung unzulässig ist, besteht keine 
Auskunftspfl icht. Zu Recht weist Kunkel darauf hin, dass für das JA nicht nur ein 
Weigerungsrecht, sondern auch eine Weigerungspfl icht besteht, da § 35 Abs. 1 S. 1 
SGB I das JA verpfl ichtet, zur Wahrung des Sozialgeheimnisses keine Sozialdaten zu 
übermitteln.45

 Die Sperrwirkung von § 35 Abs. 3 SGB I bezieht sich auch auf die für Sozialar-
beiter und Sozialpädagoginnen allgemein bestehende Zeugnispfl icht, die im Straf-
verfahren gemäß § 53 StPO zunächst kein Zeugnisverweigerungsrecht besitzen.46 

Fehlt eine Übermittlungsbefugnis, ist der Mitarbeiter des JA/der JGH berechtigt, das 
Zeugnis sowohl vor Gericht als auch vor der Staatsanwaltschaft (§ 161a Abs. 1 StPO) 
zu verweigern.47 Auch hier verdichtet sich das Zeugnisverweigerungsrecht zu einer 
Zeugnisverweigerungspfl icht, wenn eine Übermittlungsbefugnis fehlt.48 
 Da es vor einer Zeugenaussage eines Mitarbeiters des JA/der JGH einer Aus-
sagegenehmigung durch den Dienstherrn bedarf (vgl. § 67 Abs. 3 BBG, § 37 Abs. 3 
BeamtStG und § 3 TVöD), hat dieser eigenständig zu prüfen, ob eine Datenübermitt-
lung unzulässig ist und die Sperrwirkung von § 35 Abs. 3 SGB I greift; in diesem Fall 
darf er keine Aussagegenehmigung erteilen.49

45 Kunkel/Kunkel, 2014, § 61 Rn. 201.
46 Vgl. Riekenbrauk, 2011a, S. 341 ff.
47 Da die Zeugnispfl icht ihrer Natur nach nur Einzelpersonen betrifft, ist Normadressat von § 35 

Abs. 3 SGB I neben dem JA/der JGH als verantwortliche Stelle auch der einzelne Mitarbeiter, so 
Kunkel/Kunkel, 2014, § 61 Rn. 222 m.w.N.; Proksch, 2009, VorKap 4 Rn. 17; Riekenbrauk, 
2009, S. 541; a.A. h.M. wie Wiesner & Mörsberger, 2011, Anh. 4 § 35 SGB I Rn. 15 sowie Krah-

mer, 2011, § 35 Rn. 19.
48 Kunkel/Kunkel, 2014, § 61 Rn. 222; Trenczek, 2012, Vor §§ 50-52 Rn. 38.
49 Krahmer, 2011, § 35 Rn. 19; Kunkel/Kunkel, 2014, § 61 Rn. 223.
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Schließlich unterliegen auch die Beschlagnahmebefugnisse von Gericht, Staatsan-
waltschaft und Polizei (§§ 94 ff. StPO) der Sperrwirkung von § 35 Abs. 3 SGB I. So-
weit keine sozialdatenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis für das JA/die JGH 
besteht, ist es auch nicht zur Herausgabe verpfl ichtet mit der Folge, dass eine Be-
schlagnahme von Schriftstücken oder Dateien unzulässig ist.50
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Aktuelle Entwicklungen im Jugendstrafvollzug am 
Beispiel der Jugendanstalt Hameln

Christiane Jesse

Einleitung
Im folgenden Beitrag werden Auswirkungen und Umsetzung ausgewählter Neue-
rungen des Niedersächsischen Justizvollzugsgesetzes (NJVollzG) von 2007 auf Pra-
xis und Ergebnisse der Jugendanstalt Hameln vorgestellt und diskutiert. Im Mittel-
punkt der Betrachtungen stehen die schulisch-berufl iche Förderung, verhaltensän-
dernde Maßnahmen, Freizeitangebote, Übergangsmanagement und der Wohngrup-
penvollzug. Konzepte und Rahmenbedingungen, die aus Sicht der Praxis zu einer 
Verringerung von Gewaltphänomenen geeignet erscheinen, werden erläutert.

1  Die Jugendanstalt Hameln
Die Jugendanstalt Hameln ist die einzige Jugendanstalt in Niedersachsen und beher-
bergt den gesamten männlichen niedersächsischen Jugendstrafvollzug. Sie verfügt 
aktuell über 153 Plätze für den offenen und 542 Plätze für den geschlossenen Vollzug 
(insgesamt 695 Haftplätze, zusätzlich 20 Plätze für den Jugendarrest). In der Haupt-
anstalt in Hameln-Tündern ist der gesamte geschlossene Vollzug (Untersuchungs- 
und Strafhaft) untergebracht. In die offene Abteilung Göttingen (97 Plätze) werden 
junge Erstinhaftierte mit einer Strafzeit bis maximal 3 1/2 Jahre gemäß Vollstre-
ckungsplan direkt eingewiesen. Die Abteilung verfügt über eine kleine geschlossene 
Aufnahmeabteilung, in der die Eignung für den offenen Vollzug festgestellt wird. 
(Noch) nicht geeignete junge Strafgefangene werden in die Hauptanstalt verlegt. In 
die offene Abteilung Eugen-Reintjes-Straße in Hameln gelangen in erster Linie jun-
ge Inhaftierte des geschlossenen Vollzuges im Rahmen der Progression. Die räum-
liche Nähe zur Hauptanstalt ermöglicht insbesondere der Sozial- und Suchttherapie 
eine Weiterbetreuung ihrer Klienten unter geöffneten Bedingungen. In der Abtei-
lung Eugen-Reintjes-Straße wird eine Wohngruppe ausschließlich für den freiwilli-
gen Verbleib im Jugendstrafvollzug gemäß § 126 Niedersächsisches Justizvollzugs-
gesetz (NJVollzG) genutzt. Die Inhaftierten dort werden durch den örtlichen Träger 
der freien Straffälligenhilfe Resohelp betreut.
 In der Hauptanstalt stehen der Sozialtherapie 62 und der Suchttherapie 13 Plätze 
zur Verfügung.
 Die jungen Gefangenen werden mit wenigen Ausnahmen in Einzelhafträumen 
überwiegend in Wohngruppen mit acht Haftplätzen untergebracht. 2012 war die 
Anstalt mit durchschnittlich 93 Inhaftierten belegt.
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2  Merkmale der jungen Inhaftierten
Die jungen Inhaftierten sind zwischen 14 und 24 Jahre, im Durchschnitt knapp 20 
Jahre alt. 21% sind Ausländer, weitere 30% verfügen über einen Migrationshinter-
grund. Erschreckend ist das Bildungsniveau mit Eintritt in den Strafvollzug: 62% 
der Zugänge verfügen über keinerlei schulischen oder berufl ichen Abschluss, 70% 
über keinen Hauptschulabschluss und 99% über keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung. 
 Etwa 80% der jungen Inhaftierten haben vor ihrer Inhaftierung Suchtmittel 
missbraucht, 33% zeigen Abhängigkeitsprobleme. 4% werden von uns als erheblich 
psychisch/psychiatrisch auffällig eingestuft. Die Anzahl der Psychopathologien liegt 
vermutlich bei über 90%.
 Die Deliktstruktur (nach Hauptdelikten) zeigt, dass Gewaltdelikte bei den jungen 
Inhaftierten im Vordergrund stehen (Abbildung 1). Jugendliche und Heranwachsen-
de sind deutlich gewaltbereiter als Erwachsene. Auch in Haft versuchen junge Inhaf-
tierte stärker als erwachsene, Interessen mit Gewalt durchzusetzen.

3  Schulisch-berufl iche Förderung und Arbeit
Das Bundesverfassungsgericht hat 2006 zur Realisierung des Vollzugszieles der Re-
sozialisierung insbesondere die Bereitstellung ausreichender Bildungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten für erforderlich gehalten (2 BvR 1673/04, 2 BvR 2402/04). Im 

Abbildung 1: Deliktverteilung
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NJVollzG heißt es in § 114 (1) Satz 3: „Die Förderung der oder des Gefangenen ist insbe-
sondere auf soziales Lernen und die Ausbildung von Fähigkeiten und Kenntnissen, die einer 
künftigen berufl ichen Integration dienen, auszurichten.“
 In der Jugendanstalt Hameln besteht Vollbeschäftigung. 2012 standen durch-
schnittlich 430 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Beschäftigungsquote lag 
durchschnittlich bei 93%.
 Zurzeit verfügen wir über 430 Ausbildungs- und 130 Produktions- und Funk-
tionsarbeitsplätze. Die Produktionsarbeitsplätze werden insbesondere zur Überbrü-
ckung von Zeiten vor und nach Absolvierung einer Bildungsmaßnahme vorgehalten.
Maximal können 560 Beschäftigungsplätze bei entsprechender Auftragslage und 
Eignung der Gefangenen besetzt werden. Im offenen Vollzug besuchen Freigänger 
zusätzlich Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Umgebung.
 Angesichts des desaströsen Bildungsstandes der jungen Inhaftierten zu Haftbe-
ginn bietet die Jugendanstalt in der Untersuchungshaft Trainingskurse und in der 
Strafhaft berufsorientierende und abschlussbezogene Maßnahmen verschiedener 
Dauer an. Es werden Förderschul-, Hauptschul- und Realschulabschlusskurse, Com-
puterkurse (ECDL) sowie Maßnahmen, die die berufl iche und schulische Ausbil-
dung kombinieren, durchgeführt.
2012 wurden in der Anstalt 133 schulische Abschlüsse (36 Förderschulabschlüsse, 78 
Hauptschulabschlüsse und 19 Realschulabschlüsse) erzielt. 21 Inhaftierte erwarben 
Qualifi zierungen durch Computerkurse.
 Berufl iche Bildung fi ndet statt in den Ausbildungsberufen Metallbauer, Indus-
triemechaniker, Zerspannungsmechaniker, Mechatroniker, Maurer, Elektroinstalla-
teur, Maler und Lackierer, Gebäude- und Objektbeschichter, Gärtner, Tischler, Koch 
und Frisör. In allen genannten Gewerken kann eine Vollausbildung erfolgen, die 
eine Zwischenprüfung beinhaltet und mit dem Gesellenbrief abschließt. Daneben 
können Qualifi kationsbausteine erworben werden. Teilausbildungen als Gebäude-
reiniger und als Servicekraft in der Gastronomie, die bei uns absolviert werden, kön-
nen auf künftige Vollausbildungen angerechnet werden. 
 Umschulungen zum Schweißer sowie zum Kaufmann für Bürokommunikation 
und eine Teilausbildung im Bereich Lagerist/Logistik komplettieren das umfang-
reiche Angebot.
 2012 wurden 196 berufl iche Abschlüsse erzielt (BVJ, BEK, Servicelehrgang, Qua-
lifi zierungsbausteine, Gabelstaplerlehrgänge, Schweißerausbildung, Glas- und Ge-
bäudereiniger, Lager/Logistik, Zwischen- und Gesellenprüfungen). Es wurden 12 
Gesellenbriefe ausgegeben und 11 Zwischenprüfungen erfolgreich absolviert.

4  Verhaltensändernde Maßnahmen
Wir erstellen gemäß § 117 NJVollzG auf Basis einer umfassenden Diagnostik indivi-
duelle Erziehungs- und Förderpläne, die wir alle vier Monate fortschreiben. 
 Dem Veränderungs- und Förderbedarf entsprechend nehmen die jungen Gefan-
genen an folgenden Behandlungsmaßnahmen teil: 
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r Sozialtherapie für Gewalt- und Sexualstraftäter,

r Suchttherapie in einer besonderen Suchtbehandlungsabteilung,

r Suchtberatung, Gruppen- und Einzelmaßnahmen, Selbsthilfegruppen,

r Soziales Training mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten,

r Reasoning and Rehabilitation,

r Gruppentraining sozialer Kompetenzen,

r NAIKAN (Schweigeseminar),

r internes und externes Training für Gewaltfreiheit,

r  Gerichtsprojekt (nur in der Abteilung Göttingen; in Zusammenwirkung mit ört-
lichen Richtern und Anwälten öffnet das Projekt den Blick dafür, wie anspruchs-
voll und schwierig Rechtsprechung ist),

r Entlassungsvorbereitungskurse/Bewerbertrainings.

Ergänzend werden zielgerichtete psychologische oder sozialpädagogische Einzel-
gespräche geführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Anlaufstelle für 
Straffälligenhilfe (Resohelp) führen Schuldnerberatung durch, unterstützen bei der 
Schuldenregulierung, bieten Kurse zur Entlassungsvorbereitung an und wirken an 
Entlassungsvorbereitungen mit. Eine Schuldnerberatung wird aktuell als zwingend 
erforderliche Behandlungsmaßnahme in 174 Erziehungs- und Förderplänen geführt. 
Dem Übergangsmanagement wird allergrößte Bedeutung beigemessen. Das NJVoll-
zG widmet dem Thema „Soziale Hilfen, Durchgängige Betreuung“ ein ganzes Kapitel. 
§ 119 NJVollzG ermöglicht Sonderurlaub bis zu sechs Monate für langfristige Wie-
dereingliederungsmaßnahmen (insgesamt 62 Fälle seit 2008). §126 NJVollzG lässt 
einen freiwilligen Verbleib im Jugendstrafvollzug zu, damit begonnene Maßnahmen 
des Erziehungs- und Förderplans abgeschlossen werden können.
 Wo immer möglich, werden die Personensorgeberechtigten in die Arbeit einbe-
zogen. 
 Die Entlassung wird durch spezielle Kurse vorbereitet. Die Schüler nehmen wäh-
rend ihrer schulischen Ausbildung an einem Kurs zur Berufsorientierung teil. 
 Bei der Gewährung von vorzeitigen Entlassungen gemäß § 88 Jugendgerichts-
gesetz wird angestrebt, dass sich eine Beschäftigung oder Ausbildungsmaßnahme 
der Entlassung unmittelbar anschließt. Zur Verwirklichung der „durchgängigen Be-
treuung“ wurde eine verzahnte Entlassungsvorbereitung mit dem ambulanten Ju-
stizsozialdienst und den Jugendgerichtshilfen eingerichtet. Sechs Monate und zwei 
Wochen vor der Entlassung fi nden soweit möglich jeweils gemeinsame Konferenzen 
statt. 
 In der Abteilung des offenen Vollzuges wird ein anspruchsvolles Entlassungsma-
nagement verwirklicht. 
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Spezielle Projekte unterstützen das Übergangsmanagement. So werden Teilnehmer 
des Projektes „Anstoß für ein neues Leben“ (Veranstalter ist die Sepp-Herberger-Stif-
tung des DFB, Kooperationspartner sind die Arbeitsagentur und das Justizministeri-
um) zu Juniorcoaches ausgebildet und fi nden als Trainer von Jugendmannschaften 
leichter Anschluss in Fußballvereinen. Die Freiwillige Feuerwehr Aerzen bildet in 
der Jugendanstalt Hameln junge Feuerwehrleute aus (Truppmann 1). Angesichts der 
Nachwuchssorgen bei den freiwilligen Feuerwehren werden die „Truppmänner“ als 
neue Kameraden aufgenommen.
 Nach unseren Erfahrungen erleichtern berufl ich-schulische Qualifi zierungen, 
aber auch Qualifi kationen für ein späteres ehrenamtliches Engagement eine erfolg-
reiche Integration. 
 Inhaftierte werden auf unzähligen Fahrten durch ganz Niedersachsen zu Ent-
lassungsorten gebracht, um Wohnungen zu suchen und Vorstellungsgespräche zu 
absolvieren.

2012 verfügten

r 99,77% aller aus der Strafhaft Entlassenen über eine Unterkunft,

r knapp 95% über gültige Ausweispapiere,

r knapp 72% über einen Beschäftigungs- oder Ausbildungsplatz.

5  Freizeitmaßnahmen
Sport ist im Jugendvollzug unverzichtbar. Im Sport wird nicht nur die körperliche 
Entwicklung gefördert. Sport ermöglicht Spannungs- und Aggressionsabbau, posi-
tives Körpererleben, Spaß und Erfolgserlebnisse. In Mannschaftsportarten werden 
Impulskontrolle und Fairness trainiert. Gemeinsame sportliche Aktivitäten erleich-
tern den Bediensteten den Zugang zu den ihnen anvertrauten jungen Inhaftierten.
 In allen Vollzugsabteilungen wird Freizeitsport angeboten. Daneben können sich 
Inhaftierte für Neigungsgruppen in verschiedenen Sportarten entscheiden: Fuß-
ball, Volleyball, Beachvolleyball, Laufen, Basketball, Tischtennis, Boule, Spinning. 
Es fi nden zahlreiche interne und offene Wettbewerbe und ein interner Ligaspiel-
betrieb statt. Pokale und Urkunden werden stolz in Empfang genommen und 
schmücken unzählige Hafträume. In der Abteilung Göttingen hat der jährliche 
Harzaufstieg Tradition. Die enorme körperliche Anstrengung, die Bedienstete und 
Inhaftierte gemeinsam bewältigen, verbindet und schafft Nähe und Vertrauen.
Das kulturelle Angebot ist ebenfalls vielfältig. Gut ausgestattete und schöne Biblio-
theken in Hameln und Göttingen werden erstaunlicherweise viel genutzt, dort statt-
fi ndende Lesungen gut besucht. 
 Dank des Engagements der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur 
und Zivilisation erhalten bis zu sechs Inhaftierte gleichzeitig Klavierunterricht. Die 
Stiftung veranstaltet pro Jahr zwei klassische Konzerte in der Hauptanstalt, zu deren 
Beginn die Klavierschüler je nach Können einfache, anspruchsvolle und auch selbst-
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komponierte Stücke vorspielen. Die professionellen Musiker erklären ihre Musik 
mit verständlichen Worten und sind perfekt auf ihr Publikum eingestellt. Die Kla-
vierschüler und die Profi s ernten stets tosenden Applaus.
 Auch andere Konzerte und Musikangebote wie die Gitarrengruppe ermöglichen 
neue Erfahrungen. 
 In der Abteilung Göttingen werden im Themencafe verschiedene Veranstal-
tungen mit Vorträgen und Diskussionen durchgeführt. 
 Malkurse werden ebenfalls sehr gut angenommen. Die jungen Künstler präsen-
tieren ihre Werke gelegentlich in einer Vernissage in der Bibliothek.
 Zunehmend wird die Anstalt mit Produkten aus der Steinbildhauerei verschö-
nert.
 Schach und andere Brettspiele werden von Ehrenamtlichen und auch von den 
Bediensteten in den Wohngruppen angeboten. 

6  Wohngruppenvollzug
In Anlehnung an die bereits zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
normiert das NJVollzG in § 120 (1) die Standards für die Unterbringung: „1) Wohn-
gruppen dienen der Förderung sozialen Lernens. 2) Sie sind so zu gestalten, dass die Gefan-
genen vor wechselseitigen Übergriffen geschützt werden. 3) Die oder der Gefangene soll in 
einer Wohngruppe untergebracht werden, wenn sie oder er hierfür geeignet ist.“
 Wie in anderen Einrichtungen des Jugendstrafvollzuges auch, kommt es in der 
Jugendanstalt Hameln deutlich häufi ger zu Auseinandersetzungen unter Inhaf-
tierten als in Einrichtungen des Erwachsenenvollzuges.
 Bereits 2003 wurde eine Projektgruppe eingerichtet, die zunächst in einer um-
fangreichen Bestandsaufnahme alle Körperverletzungen nach verschiedenen Merk-
malen wie z.B. den Tatorten, Nationalitäten der Täter durchführte. Bis heute werden 
alle Körperverletzungen nach einem Raster ausgewertet. Die Ergebnisse geben Hin-
weise auf Handlungsbedarfe.
 Es wurde eine Kultur des Hinschauens entwickelt. Alle erkennbaren Fälle von 
Körperverletzungen unter Inhaftierten werden akribisch aufgearbeitet und differen-
ziert gewürdigt.
 Da die Wohngruppen vielfach Tatorte waren und sind (Abbildungen 2a, 2b), bauen 
wir seit 2007 die Unterkunftsbereiche nach einem Sicherheitskonzept um, welches 
bis heute immer weiter entwickelt wurde.
 Dankbar sind wir für die Aufstockung des Personals. Eine engmaschige Betreu-
ung der Wohngruppen in der Aufschlusszeit ist absolute Voraussetzung für eine 
sichere Unterbringung der Inhaftierten. Soziales Lernen erfordert ausreichend 
präsentes und gut ausgebildetes Personal. Kernelemente unseres Wohngruppen-
vollzugskonzeptes sind Insassenmitverantwortung, Einzel- und Wohngruppenge-
spräche sowie ein von Respekt geprägter erzieherischer Umgang mit den jungen 
Inhaftierten. 



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 73

Für den Umgang mit den jungen Inhaftierten haben wir auf Grundlage der Ergeb-
nisse einer Großgruppenkonferenz Grundsätze für den respektvollen und wertschät-
zenden Umgang mit den jungen Inhaftierten formuliert. 2014 wird eine zusätzliche 
Qualifi zierungsmaßnahme für unsere Wohngruppenbetreuerinnen und -betreuer 
angeboten, die die Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen für die herausfor-
dernde Wohngruppenarbeit erweitern soll.

Abbildung 2a: „Tatorte“ der tätlichen Auseinandersetzungen unter Gefangenen 2011
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Abbildung 2b: „Tatorte“ der tätlichen Auseinandersetzungen unter Gefangenen 2012
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Es zeigen sich erste Erfolge bei der Zurückdrängung von Körperverletzungen unter 
den Inhaftierten (Abbildung 3).

7  Wie können wir Gewalt unter Inhaftierten verringern?
Es sind vielfältige Anstrengungen erforderlich, um Gewalthandlungen zurück zu 
drängen. Bauliche Gegebenheiten spielen eine große Rolle. Unübersichtliche Ein-
richtungen können körperliche Übergriffe sehr erleichtern, Übersichtlichkeit er-
schwert vor allem unbemerktes gewalttätiges Handeln.
 Wir benötigen Einzelbelegung mit der Möglichkeit für die Bewohner, ihre Türen 
für Mitinsassen zu schließen. Die Jugendanstalten dürfen nicht voll belegt sein, um 
Raum für innere Differenzierungen zu lassen.
 Kameras sind sinnvoll, ersetzen aber nicht das Personal. So dürfen Hafträume 
beispielsweise nur in Ausnahmefällen durch Kameras überwacht werden. 
 Eine engmaschige Betreuung ist im Jugendvollzug unverzichtbar. Entsprechend 
muss der Personalbedarf berechnet werden.
 Die jungen Inhaftierten brauchen Rückmeldung zu ihrem Verhalten, anders 
lässt sich soziales Lernen nicht realisieren. Das Personal muss besonders qualifi ziert 
sein. Zusätzliche Schulungen zu Deeskalationsstrategien, zum Umgang mit Kon-
fl ikten, zur Gesprächsführung erscheinen notwendig. 

Abbildung 3:  Tätliche Auseinandersetzungen unter Gefangenen im Verhältnis 
zur Belegung
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Bei den jungen Inhaftierten tragen viele Faktoren dazu bei, dass Aggressionen und 
Spannungen abgebaut werden können: Eine gute Beschäftigungssituation mit um-
fassenden Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, gezielte Trainingsmaßnahmen, 
ein umfangreiches sowie vielfältiges Sport- und Freizeitangebot sowie vollzugsöff-
nende Maßnahmen. Besonders bedeutsam scheint auch ein Klima gegenseitigen 
Respekts und Wertschätzung zu sein, um Inhaftierten neue gewaltfreie Perspektiven 
zu eröffnen.





Gewalt unter jungen Gefangenen
Ergebnisse einer Längsschnittstudie

Frank Neubacher

Der Beitrag stellt Ergebnisse eines Forschungsprojekts im geschlossenen Jugend-
strafvollzug an jungen Männern vor, welches das Institut für Kriminologie der Uni-
versität zu Köln in nordrhein-westfälischen und thüringischen Vollzugseinrich-
tungen durchgeführt hat.1 Im Vordergrund stehen die Prävalenz von Täter- und 
Opfererfahrungen sowie die Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen 
über die Zeit. Ein Augenmerk gilt ferner dem Verhältnis von Hell- und Dunkelfeld 
und einer Kontrollgruppe von Bewährungsprobanden.

1  Einleitung
Das Gefängnis kann ein gefährlicher Ort sein. Das gilt vor allem für jene, die mit 
den Verhaltensweisen von Gefangenen nicht vertraut sind oder die in ihrer „Hack-
ordnung“ unten stehen und sich nicht behaupten können. Dass es eine Subkultur der 
Gefangenen, mit eigenen Regeln und Sanktionsformen, gibt, ist bekannt und in der 
Vergangenheit oft beschrieben worden. Einer näheren Überprüfung wert erscheint 
allenfalls die Frage, ob und in welchem Maße sie heute auch im modernen, auf Er-
ziehung verpfl ichteten Jugendstrafvollzug vorzufi nden ist. Das Gefängnis ist deswe-
gen ein gefährlicher Ort, weil dort hochbelastete junge Männer zusammenkommen, 
die in deutlich mehr als der Hälfte der Fälle wegen Gewaltdelikten inhaftiert wurden. 
Ob die Gewalt stärker mit diesem „Import“ in Zusammenhang zu bringen, ob sie 
die Folge von Deprivationen ist, die Gefangene hinter Gittern zu erleiden haben, 
oder ob beides eine Rolle spielt, war ein weiterer relevanter Aspekt in diesem Pro-
jekt. Im Kern ging es jedoch um die Frage, in welchem Maße Gewalt unter jungen 
männlichen Gefangenen verbreitet ist und wie sie sich in der Zeit der Inhaftierung 
entwickelt.

1 Das Forschungsprojekt wird seit 2010 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft fi nanziell 
unterstützt. Im Juni 2013 wurde ein neuer Projektabschnitt bewilligt, der bis 2015 mit der glei-
chen Methodik die Situation unter weiblichen Jugendstrafgefangenen untersucht. Zum For-
schungsteam gehören, abgesehen von zahlreichen studentischen Hilfskräften, Praktikanten 
und Studierenden, die ihre Bachelor- bzw. Master-Arbeiten verfasst haben, die wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter (in alphabetischer Reihenfolge) Verena Boxberg, 

André Ernst, Jenny Häufl e geb. Oelsner, Holger Schmidt und Daniel Wolter. Allen 
möchte ich an dieser Stelle herzlich danken, Verena Boxberg zusätzlich für eine kritische 
Durchsicht des Textes.
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2  Anlage und Methodik der Studie
Bei der Konzeption des Projekts war es ein wichtiges Ziel, Lücken der Strafvollzugs-
forschung auszumachen und so weit wie möglich zu schließen. Deshalb fi el die Ent-
scheidung zugunsten einer Längsschnittstudie im Dunkelfeld, die quantitative und 
qualitative Forschungsmethoden kombiniert und wenigstens eine Kontrollgruppe 
vorsieht.

2.1  Schriftliche Befragungen mittels Fragebogen (Kohorten-Sequenz)
Ein wesentlicher Teil der Daten wurde über einen gut vierzig Seiten starken Fragebo-
gen erhoben, für dessen Beantwortung die Gefangenen zwischen 45 und 90 Minuten 
benötigten. Die Befragung erfolgte in Gruppen von je 10 bis 15 Gefangenen in einem 
Schulungsraum der Anstalten oder einem anderen geeigneten Raum. Bedienstete 
waren nicht anwesend, es standen aber zwei Mitglieder des Forschungsteams bereit, 
um etwaige Fragen zu beantworten und einen gleichförmigen Ablauf sicherzustel-
len. Die Befragung wurde insgesamt viermal, nämlich jeweils im Abstand von drei 
Monaten (Mai 2011, August 2011, November 2011, Februar 2012), in den beteiligten 
Anstalten (Heinsberg, Herford, Ichtershausen mit Zweigstelle Weimar) durchge-
führt. Als Kontrollgruppe dienten 212 Bewährungsprobanden, die mit dem gleichen 
Fragebogen ebenfalls viermal befragt wurden – allerdings auf postalischem Wege. 
Eine zweite Kontrollgruppe, die den Fragebogen einmalig beantwortete, setzte sich 
aus ca. 392 männlichen Studierenden und 98 Schülern zusammen.
 Der Fragebogen umfasste vielfältige Fragen zur Person, zum Leben vor der In-
haftierung, zum Erleben der Haft und zum Umgang mit anderen Gefangenen und 
den Bediensteten. Die vielfältigen Facetten von Gewalt (z.B. psychische Gewalt, phy-
sische Gewalt, sexuelle Gewalt, Zwang/Erpressung) wurden bei der Bildung von 24 
Items berücksichtigt, die aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit der DIPC-Sca-
led von Ireland & Ireland

2 entsprechend nachgebildet waren. Das Instrument be-
zog sich sowohl auf Täter- als auch Opfererfahrungen der befragten Gefangenen. 
Der gesamte Fragebogen war im Oktober 2010 mit 276 (von insgesamt 500) Ju-
gendstrafgefangenen der JVA Siegburg auf Verständlichkeit getestet worden. Die 
JVA Siegburg schied für die Hauptuntersuchung aus, weil ihr Umzug in die neu 
errichtete Anstalt in Wuppertal-Ronsdorf in den Untersuchungszeitraum fi el und 
die Begleitumstände eines Umzugs einen Vergleich mit den anderen Gefangenen 
methodisch nicht zuließ.
 Die Teilnahme an der Untersuchung war für die Gefangenen selbstverständlich 
zu jedem Zeitpunkt freiwillig. Ihre Namen waren auf dem Fragebogen nicht ver-
merkt, stattdessen wurden sie mit Hilfe einer auf dem Bogen aufgeklebten Ziffern-
folge pseudonymisiert, um auf diese Weise die Angaben aus den vier Befragungs-
wellen der entsprechenden Person zuordnen zu können. Als Anreiz erhielten die 

2 Ireland & Ireland, 2008.
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Teilnehmer bei Abgabe eines Fragebogens jedes Mal Kaffee, Tabak oder Schokolade 
im Wert von 5 Euro. Ungefähr eine Woche vor jeder Befragungswelle wurden in 
allen beteiligten Anstalten ausführliche Informationsveranstaltungen durch das For-
schungsteam durchgeführt, in denen die Gefangenen umfassend über die Studie 
unterrichtet wurden und Gelegenheit zu Fragen und zur Diskussion bestand. Die 
Gefangenen machten hiervon teilweise regen Gebrauch und fragten beispielsweise 
nach dem Nutzen der wissenschaftlichen Untersuchung für ihre Haftsituation. Ein 
Gefangener äußerte die Sorge, kriminalpolitische Diskussionen über Gewalt im Ge-
fängnis könnten Maßnahmen der Videoüberwachung nach sich ziehen.

2.2  Problemzentrierte Interviews
Zusätzlich wurden in den Phasen zwischen den Erhebungen durch zwei Mitarbei-
ter (weiblich und männlich) insgesamt 36 Interviews geführt. Die Interviews waren 
teilstrukturiert und fanden unter vier Augen in den Anstalten statt. Die mit Wis-
sen und Zustimmung der Gefangenen aufgezeichneten Gespräche (insgesamt über 
60 Stunden) wurden später transkribiert und so bearbeitet, dass Rückschlüsse auf 
einzelne Interviewpartner nicht möglich sind. Die Teilnahme an den einmaligen 
Interviews wurde mit 10 Euro vergütet. Um sicherzustellen, dass die per Los ermit-
telten Gesprächsteilnehmer hinreichend gestreut sein würden, wurde entlang der 
Sampling-Kriterien Erst- oder Folgeinhaftierung bzw. gewaltsames vs. gewaltloses 
Inhaftierungsdelikt aus mehreren Lostöpfen gezogen.

2.3  Gefangenenpersonalakten
Sofern die Gefangenen ebenfalls schriftlich darin eingewilligt hatten, sollten ihre 
Personalakten analysiert werden. Damit wurde das Ziel verfolgt abzuschätzen, in 
welchem Maße die von den Gefangenen in den Fragebögen bzw. Interviews berich-
teten Gewaltereignisse der Anstalt überhaupt bekannt geworden waren (Hellfeld-
Dunkelfeld-Problematik). Die Informationen aus den Akten dienten aber auch dazu, 
unvollständige, missverständliche oder zweifelhafte Angaben der Gefangenen (z.B. 
zur Strafl änge oder zu persönlichen Angaben) zu prüfen und gegebenenfalls zu er-
gänzen.

3  Mitwirkungsbereitschaft der jungen Gefangenen

3.1  Teilnahmequoten
Die Mitwirkungsbereitschaft der jungen Gefangenen war erfreulich hoch und insbe-
sondere deswegen unerwartet, weil sich die Vollzugsverantwortlichen recht skeptisch 
zur Konzentrationsfähigkeit der Gefangenen geäußert hatten. In den beteiligten An-
stalten gaben in der ersten Welle 386 Gefangene, in der zweiten Welle 430 Gefan-
gene, in der dritten Welle 453 Gefangene und in der vierten Welle 500 Gefangene 
ihren ausgefüllten Fragebogen ab. Damit stieg die Teilnahmequote von zunächst 
62% über 67% und 70% auf zuletzt 74% an. Es deutet sich an, dass der häufi gste 
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Grund für den so genannten Dropout, also eine nicht erneute Teilnahme, die Ent-
lassung der Gefangenen ist. Insgesamt liegen der Untersuchung 1.769 Fragebögen 
von 882 Gefangenen zugrunde. 521 von ihnen nahmen zweimal, 266 dreimal und 
100 viermal teil.
 62% aller Gefangenen in den beteiligten Anstalten des geschlossenen Jugend-
strafvollzugs erklärten sich mit einem ausführlichen Interview einverstanden, 91% 
willigten in die Auswertung ihrer Akte ein. Was die Interviews betraf, wurde, wie 
von vornherein beabsichtigt und angekündigt war, gelost. Von den Akten konnten 
aus Zeitgründen lediglich 223 ausgewertet werden. Die unerwartet große Resonanz 
auf unsere Bitte um Unterstützung erklären wir uns in erster Linie mit den aus-
führlichen und wiederholten Informationsveranstaltungen, die keine Fragen offen 
gelassen haben dürften. Anscheinend haben die Gefangenen der Zusicherung, dass 
keine personenbezogenen Daten an die Justizvollzugsanstalten, an Strafverfolgungs-
behörden oder an irgendeine andere Stelle oder Person gelangen wird, Glauben ge-
schenkt.3 Nicht gering zu veranschlagen sein dürfte auch der Umstand, dass die Ge-
fangenen wegen unserer regelmäßigen Aufenthalte in den Anstalten ein Verhältnis 
zum Forschungsteam aufgebaut haben. Hier ist erwähnenswert, dass wir während 
der Erhebungspausen einen schriftlichen Kontakt zu der Gruppe der Gefangenen 
aufrecht hielten, in dem wir unverfängliche Daten zu Stand und Fortschritt des Pro-
jekts mitteilten (z.B. Mitwirkungsquoten). Nach unserem Eindruck haben einige Ge-
fangene auch die Möglichkeit gesehen, ihre Sicht auf den Strafvollzug mitzuteilen. 
Der Vergütung messen wir allenfalls für die Startphase des Projekts größere Bedeu-
tung zu.

3.2  Beschreibung der Teilnehmer
Die 882 Gefangenen, die an der Studie teilnahmen, waren zum Zeitpunkt der Be-
fragung zwischen 15 und 24 Jahren alt; das Durchschnittsalter betrug 20 Jahre. Der 
Anteil der Nichtdeutschen belief sich auf 24%. 53% der Befragten verfügten über kei-
nen Schulabschluss, 70% waren wegen eines Gewaltdelikts in Haft, meistens wegen 
Körperverletzungs- und Raubdelikten. 99% der Befragten wiesen eine oder mehrere 
Vorstrafen auf. Zum Zeitpunkt der Inhaftierung waren ein Drittel arbeitssuchend; 
59% der Befragten konsumierten vor ihrer Inhaftierung „täglich“ oder „fast täglich“ 
illegale Drogen, hauptsächlich Cannabis. Ohne Übertreibung lässt sich von einer 
„Problemklientel“ sprechen, mit der es der Jugendstrafvollzug zu tun hat. Insbeson-

3 Es versteht sich von selbst, dass das Forschungsteam dieses Vertrauen nicht enttäuscht. Es gab 
lediglich eine Einschränkung, die mit den Ethikkommissionen der Universitäten in Jena und 
Köln vereinbart und den Gefangenen in den Informationsveranstaltungen vorab mitgeteilt wor-
den war: Ließ das Antwortverhalten der Gefangenen eine akute Suizidalität als möglich erschei-
nen, wurde der zuständige Anstaltspsychologe gebeten, mit der betreffenden Person ein Abklä-
rungsgespräch zu führen. Dabei wurde nur die Person benannt; in keinem Fall wurden Infor-
mationen aus dem Fragebogen oder Interview weitergegeben.
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dere können wir Aussagen bestätigen, wonach es sich genau besehen um einen He-
ranwachsendenvollzug handelt, in dem sich inzwischen zu mehr als zwei Dritteln 
Gewalttäter befi nden.

4  Ergebnisse

4.1  Fragebögen
Wesentliche Ergebnisse der Befragung lassen sich aus unten stehender Tabelle 1 er-
sehen, die die Angaben zu Häufi gkeit (Prävalenz) und Art von Gewaltvorkommnis-
sen über alle vier Messzeitpunkte wiedergibt. Die Gefangenen waren danach gefragt 
worden, ob sie eine von 24 Gewaltformen in den zurückliegenden drei Monaten 
selbst ausgeübt haben bzw. ob sie ihnen selbst widerfahren ist. In der Tabelle 1 sind 
diese Verhaltensformen zu sechs Kategorien von Gewalt zusammengefasst worden. 
Beispielsweise verbergen sich hinter „psychischer Gewalt“ Verhaltensweisen wie „Ich 
habe jemanden absichtlich ignoriert oder ausgeschlossen“ oder „Ich habe Mitgefangene 
gegen andere Gefangene aufgehetzt“, während unter „physischer Gewalt“ die Anwen-
dung („Ich habe einen anderen Gefangenen getreten oder geschlagen“) oder Drohung 
mit physischer Gewalt („Ich habe anderen Gefangenen Gewalt angedroht“) verstanden 
wurde. Um die graduellen Abstufungen möglichst trennscharf erfassen zu können, 
wurde eine Kategorie gebildet (hier abgesetzt), die durchaus auch in einem straf-
rechtlichen Sinne als (versuchte oder vollendete) Körperverletzung zu bewerten ist 
und die ausschließlich die beiden folgenden Items umfasste: „Ich habe einen anderen 
Gefangenen getreten oder geschlagen“ sowie „Ich habe einen anderen Gefangenen absicht-
lich verletzt“.4

 Erwartungsgemäß sind Formen psychischer Gewalt (z.B. Ignorieren, Hetzen, 
Läs tern) weit verbreitet. Ausweislich der Täterangaben sind es – je nach Messzeit-
punkt – zwischen 80 und 90% der Gefangenen, die einräumen, in den drei Monaten 
vor der Befragung ein entsprechendes Verhalten an den Tag gelegt zu haben. Auf 
Formen physischer Gewalt haben zwischen 62% und 69% der Befragten, also rund 
zwei Drittel, zurückgegriffen. Diese Zahlen sprechen für eine große Verbreitung di-
verser Facetten der Gewalt, die es als nicht zu weit hergeholt erscheinen lässt, wenn 
man davon spricht, dass Gewalt – in allen ihren unterschiedlichen Formen – ein 
alltägliches Phänomen im Jugendstrafvollzug ist. Diese Aussage wird man selbst 
dann aufrechterhalten müssen, wenn man sich der Gewalt im engsten Sinne zu-
wendet und sie auf manifeste Körperverletzungen beschränkt. Fast jeder zweite Ge-
fangene (zwischen 43% und 47%) gibt sich insoweit – bezogen auf die letzten drei 
Monate – als Täter zu erkennen. Auch der Anteil von 38% bis 41% der Gefangenen, 
die Zwang oder Erpressung einräumen, ist beträchtlich. Immerhin wurden unter 
dieser Kategorie Verhaltensweisen gefasst, die für eine funktionierende Gefange-

4 Eine Aufstellung aller Items stellen wir auf Wunsch gerne zur Verfügung.
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nensubkultur typisch sind (z.B. „Abziehen“; einen anderen Gefangenen zur Abga-
be seines Einkaufs veranlassen; einen Mitgefangenen Arbeiten verrichten lassen; 
einen Gefangenen zwingen, für jemanden zu lügen). Sexuelle Gewalt (einschließ-
lich sexueller Belästigung) tritt offenbar vergleichsweise selten auf. Hier liegen die 
Täterangaben zwischen 1% und 4%. Obwohl die Opferquoten in dieser Frage etwas 
höher ausfallen und es nicht auszuschließen ist, dass sich junge Männer gerade im 
Kontext von Fragen, die die Sexualität betreffen, aus Scham nicht offenbaren, sehen 
wir keinen durchgreifenden Grund, die Zuverlässigkeit der Daten zu bezweifeln. 
Denn zum einen wurden auch zu anderen heiklen Punkten des Fragebogens (z.B. 
Drogenkonsum in Haft, Suizidalität) Angaben gemacht, zum anderen war aus den 
Interviews zu ersehen, dass sexuelle Angriffe von den jungen Gefangenen deutlich 
missbilligt werden und – im Unterschied zu körperlicher „Durchsetzungsfähigkeit“ 
– offenbar nicht geeignet sind, den Status unter den Mitgefangenen nennenswert zu 
erhöhen. Und schließlich ist es aufschlussreich, dass in einer groß angelegten ame-
rikanischen Studie, die methodisch besonders sensibel vorging und auf Selbstinter-
views der Gefangenen setzte („National Survey of Youth in Custody“),5 die sexuellen 
Attacken nicht häufi ger angegeben wurden als in unserer Befragung.
 An dieser Stelle scheinen einige Worte zur Zuverlässigkeit unserer Daten ange-
bracht. Diese erhalten ein besonderes Gewicht dadurch, dass die Prävalenzraten über 
die vier Messzeitpunkte konstant sind und allenfalls um wenige Prozentpunkte von-
einander abweichen. Es handelt sich also um alles andere als um einen einmaligen 

5 Siehe Wittmann, 2012.

Welle 1: (N=386) Welle 2: (N=430) Welle 3: (N=453) Welle 4: (N=500)

Opfer Täter Opfer Täter Opfer Täter Opfer Täter

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

Gesamtskala 303 (79) 347 (90) 332 (77) 369 (86) 327 (72) 392 (87) 345 (69) 432 (86)

psychische Gewalt 287 (74( 338 (87) 315 (73) 362 (84) 310 (69) 377 (83) 328 (66) 422 (84)

physische Gewalt 196 (51) 265 (69) 180 (42) 266 (62) 183 (40) 291 (64) 197 (39) 317 (63)

Körper verletzung 113 (29) 176 (46) 95 (22) 201 (47) 99 (22) 208 (46) 118 (24) 216 (43)

sexuelle Gewalt 8 (2) 2 (1) 17 (4) 8 (2) 15 (3) 6 (1) 24 (5) 19 (4)

materielle 
Schädigung

113 (29) 180 (47) 104 (24) 201 (47) 112 (25) 225 (50) 112 (22) 239 (48)

Zwang/Erpressung 59 (15) 153 (40) 49 (11) 177 (41) 48 (11) 172 (38) 68 (14) 196 (39)

Täter- und Opferangaben der Inhaftiertenstichprobe von der ersten bis zur vierten Welle (Querschnitt); 
dichotomisiert, DIPC-scaled

Tabelle 1
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Querschnitt, von dem man glauben könnte, er liefere eine zufällige, möglicherweise 
verzerrte Momentaufnahme. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Prozentwerte 
trotz des beständigen Wechsels der Befragtengruppe, deren Zusammensetzung sich 
durch Zu- und Abgänge veränderte, konstant blieben. Einer näheren Erläuterung be-
darf hingegen die Diskrepanz zwischen den Täter- und den Opferraten, die nahezu 
durchgehend niedriger ausfallen. Es entspricht dem Forschungsstand und unseren 
Eindrücken aus Gesprächen mit Bediensteten und Gefangenen, dass ein maßgeb-
licher Teil der im Vollzug verübten Gewalt von einer Mehrzahl von Gefangenen ge-
gen ein einzelnes Tatopfer gerichtet wird. Eine solche Tat hinterlässt mehrere Gefan-
gene als Täter, aber nur ein Opfer.6 Im Fragebogen gaben etwa 20 bis 25% der Gefan-
genen an, bei der Beantwortung der Fragen zu eigenen Viktimisierungserfahrungen 
an eine „bestimmte Gruppe von Gefangenen“ gedacht zu haben. Es mag zusätzlich 
sein, dass Gefangene im Rückblick dazu neigen, sich eher als Täter denn als Opfer 
zu sehen (und zu erinnern), weil ein Status als „Opfer“ unter den Gefangenen als 
Herabsetzung erlebt wird. Wenn man jedoch bedenkt, dass sich immerhin zwischen 
69 und 79% der Befragten in der einen oder anderen Form als Opfer von Gewalt 
„geoutet“ haben (s. Gesamtskala), dann scheint ein solcher Effekt nicht sehr stark 
gewesen zu sein. Im Übrigen sind auch in der Kontrollgruppe der Bewährungspro-
banden die Täterangaben gegenüber den Opferangaben deutlich erhöht. Es scheint 
sich also nicht um ein strafvollzugsspezifi sches Phänomen zu handeln. Außerdem 
konnten die Opferitems den Täteritems nicht völlig entsprechen, weil es für das Item 
„Ich habe absichtlich eine Schlägerei angefangen“ keine passivische Formulierung gab. 
Es ist daher nicht ganz auszuschließen, dass dieser methodische Gesichtspunkt zur 
Diskrepanz beigetragen hat.
 Die Inzidenz (Häufi gkeit) einschlägiger Vorfälle wurde durch die Antwortkate-
gorien „nie“, „selten“, „manchmal“ und „oft“ erfasst. Obwohl wie gesehen sehr viele 
Gefangene eigene Gewaltausübung einräumten, geschah diese im jeweiligen Zeit-
raum nicht oft. Die Gefangenen wählten jedenfalls zum ganz überwiegenden Teil 
die Kategorie „selten“. Wenn man also zu Recht von der Alltäglichkeit der Gewalt im 
Jugendstrafvollzug spricht, muss man sie dahingehend präzisieren, dass sie zwar 
täglich um einen Gefangenen herum geschieht und insoweit auch nicht ohne Ein-
druck auf ihn bleiben wird, dass er sie aber nicht selbst in eigener Person täglich 
erleidet. Eine weitere Relativierung ergibt sich daraus, dass die Kontrollgruppe der 
Bewährungsprobanden, selbst bei Parallelisierung der Vergleichsgruppen (im We-
ge des propensity score matching) durchgehend stärker mit Gewalt belastet war als 
die Gefangenengruppe.7 Das Forschungsteam interpretiert diesen Befund vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Tatgelegenheitsstrukturen auf eine zunächst paradox 

6 Vgl. auch Baier & Bergmann, 2013, S. 79: 52,5% der Opfer von besonders „schlimmer“ phy-
sischer Gewalt berichten von zwei oder mehr Tätern.

7 Vgl. Boxberg, Wolter & Neubacher, 2013.
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anmutende Weise. Denn obwohl alles dafür spricht, dass die Situation in Haft mit 
dafür sorgt, dass gewaltaffi ne Gefangene aufeinander treffen und dann auch aufei-
nander losgehen, gelingt es den Vollzugsbediensteten gleichzeitig, durch ein relativ 
hohes Maß an Aufsicht und Kontrolle die Gelegenheiten zu reduzieren und gleich-
sam „den Deckel draufzuhalten“. Davon kann bei vergleichbaren jungen Männern auf 
freiem Fuß, die weitgehend ungehindert ihre Kreise ziehen, nicht die Rede sein.
 Der Umstand, dass sich die Möglichkeit von Gewalt im Jugendgefängnis jeder-
zeit realisieren kann, führt bei einem großen Teil der jungen Inhaftierten nachvoll-
ziehbar zu Verunsicherung. Die Aussage „Ich fühle mich vor Übergriffen sicher“ bejah-
ten zum ersten Messzeitpunkt 47% aller Befragten. Im Umkehrschluss darf man da-
von ausgehen, dass sich rund jeder zweite Jugendstrafgefangene nicht sicher fühlt. 
Brennpunkte der Gewalt sind bedingt festzustellen. Auf die offene Frage nach den 
Orten der erlebten Gewalt benannten die Gefangenen mit Abstand am häufi gsten 
die Freistunde und den Haftraum. Dahinter rangierten Angriffe während der Arbeit, 
im Duschraum, auf dem Flur (der Abteilung) und während des Sports. Ziemlich sel-
ten wurden dagegen Schulräume, der Besucherraum, das Wartezimmer beim Arzt 
und ein Transport erwähnt. Andererseits macht die Aufzählung deutlich, dass sich 
Gewalt letztlich überall ereignen kann.
 Bei querschnittlicher Betrachtung fi el besonders ins Auge, dass die Gruppe de-
rer, die sowohl Täter- als auch Opferangaben machten (d.h. für die zurückliegenden 
drei Monate mindestens jeweils ein Täter- und ein Opferitem bejahten), mit 70% 
sehr groß ist. Die Gruppe der „reinen Täter“ ist hingegen nur 17% groß, jene der 
„reinen Opfer“ noch kleiner. Am kleinsten ist mit rund 5% die Gruppe der Nichtin-
volvierten, das sind jene, die weder Täter- noch Opfererfahrungen berichteten. Auch 
diese querschnittliche Betrachtung wirft ein bezeichnendes Licht auf das Problem 
der Gewalt hinter Gittern. Eine schematische Betrachtungsweise, die trennscharf 
nach Tätern und Opfern unterscheidet, geht an der offenbar komplexeren Realität 
vorbei. Wer gestern noch anderen seinen Willen aufzwingen konnte, wird morgen 
vielleicht schon auf einen Stärkeren treffen und selbst unterworfen. Jeder muss da-
mit rechnen, taxiert und auf die Probe gestellt zu werden. Jeder muss folglich bereit 
sein, sich selbst zu behaupten, um „seine Ruhe“ zu haben, wie eine oft zu hörende 
Redewendung der Gefangenen lautet. Das Geschehen ist in jedem Fall äußerst dy-
namisch, ein Wechsel zwischen den einzelnen Gruppen ist die Regel. Von den 100 
Gefangenen, die viermal an der Befragung teilgenommen haben, fi elen 27 in die 
Gruppe derer, die bezogen auf die vier 3-Monatszeiträume immer mindestens eine 
Körperverletzung berichteten; 26 berichteten nie eine Körperverletzung, aber 45 wa-
ren als Wechsler zu bezeichnen. Dabei erweist ein Vergleich zwischen Tätern und 
Opfern, dass mit Gewaltausübung in der Tätergruppe erwartungsgemäß bestimmte 
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Einstellungen einhergehen, die Gewalt begünstigen, nämlich Akzeptanz von Ge-
walt, Männlichkeitsvorstellungen sowie eine positive Einstellung zu subkulturellen 
Werten und Verhaltensweisen.8

4.2  Interviews
Die qualitativen Daten aus den Interviews stützen die Erkenntnisse aus der Auswer-
tung der Fragebögen. Stellvertretend für die zahlreichen Aussagen aus den Inter-
views sei an dieser Stelle ein Ausschnitt vorgestellt: 
 „wenn man einmal wenn man nicht antwortet (.) dann denken die SO (.) man kann 
das mit dem machen (.) wenn einer sieht OK mit dem kann man so machen [hm] (.) dann 
machen das alle dann hacken alle auf einen rum [hm] man muss sich dann schon ein zwei 
mal beweisen dass man seine Ruhe hat (.) [hm] und äh (.) die hab isch mittlerweile auch 
(.)“
 „Die Bediensteten haben mich zum Arzt geschickt (.) (hehe) mehr war aber au nicht 
[ ja] (.) die haben mich gefragt WER war das? ähh sagt man nicht (.) ich so keine ahnung 
wer das war (.) äh sowas klärt man unter sich also (.) [hm] wer hier verrät (.) der hat dann 
noch ein größeres Problem (.)“
 Die Auszüge aus ein und demselben Interview bestätigen die subjektive Notwen-
digkeit, sich mit den erforderlichen Mitteln zu „beweisen“, damit die anderen „nicht 
auf einem rumhacken“ und man endlich „seine Ruhe hat“. Sie belegen überdies die 
Wirkmächtigkeit subkultureller Normen. Denn der Gefangene hat das Gebot, kei-
nen anderen Gefangenen zu „verzinken“, verinnerlicht („sagt man nicht“, „sowas klärt 
man unter sich“). Und er weiß auch, dass er im Falle einer Zuwiderhandlung mit ei-
ner sehr deutlichen und spürbaren Sanktion der anderen Gefangenen rechnen muss 
(„der hat dann noch ein größeres Problem“). Die Bediensteten erfahren also in vielen 
Fällen selbst dann nichts über die Hintergründe und die Beteiligten eines Gewaltvor-
falls, wenn sie (wie im Interview-Beispiel) sichtbare Spuren von Gewaltanwendung 
(z.B. blutende Verletzungen, „blaues“ Auge) nicht ignorieren und gezielt nachfragen. 
Wie sich aus den Interviews ergibt, ist das Unter-Beweis-Stellen physischer Stärke 
die häufi gste Selbstbehauptungsstrategie – und auch jene, die den eigenen Status 
wahrt. Das würden die meisten Gefangenen von der Alternative, sich in einer „ge-
schützten Abteilung“ unterbringen zu lassen, hingegen nicht sagen, die eher als stig-
matisierend und der eigenen Reputation abträglich angesehen wird.
 Die Interviews offenbaren – wie übrigens die Fragebögen auch – ein erschre-
ckend hohes Maß an „im familiären Kontext erlittenen Ohnmachts- und Missachtungs-
erfahrungen“,9 von denen annähernd 60% der Gefangenen betroffen sind. Im Un-
terschied zu der oft als überfallartig und zunächst unerklärlich geschilderten Gewalt 
in Kindheit und Jugend erleben und beschreiben die Inhaftierten die Gewalt hinter 

8 Siehe Häufl e, Schmidt & Neubacher, 2013, S. 30.
9 Schmidt, 2013.
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Gittern als normal, berechenbar und regelgeleitet. Ihrer Aussage nach weiß man, 
„wie Haft läuft“. Sie wird manchmal wie ein Naturereignis beschrieben, auf das man 
sich einstellen muss und auf das man selbst wenig Einfl uss hat. Als ob es um einen 
Regenschauer ginge, der unabhängig davon niedergeht, ob man Regen mag oder 
nicht oder ob man einen Schirm dabei hat oder nicht.

4.3  Akten
Da die Befolgung subkultureller Regeln im Normalfall dazu führt, dass die Bedien-
steten bei Gewaltvorkommnissen nicht eingeschaltet werden, kann es nicht verwun-
dern, dass das Dunkelfeld von Gewalt im Strafvollzug hoch ist. Während die Wissen-
schaft im Hinblick auf die Relation zwischen Hell- und Dunkelfeld bislang auf mehr 
oder weniger plausible Vermutungen angewiesen war, ist es im Rahmen der vorlie-
genden Untersuchung gelungen, diese Relation genauer zu bestimmen. Zu diesem 
Zweck wurden durch Los 202 Gefangenenpersonalakten von Gefangenen (Hellfeld) 
gezogen und mit den Fragebögen derselben Gefangenen (Dunkelfeld) abgeglichen. 
Um den Untersuchungsgegenstand möglichst präzise einzugrenzen, erfolgte eine 
Beschränkung auf drei Items aus dem Fragebogen, die sich alle auf strafrechtlich 
relevante Vorfälle bezogen („einen anderen Gefangenen absichtlich verletzt“, „einen an-
deren Gefangenen getreten oder geschlagen“, „absichtlich eine Schlägerei angefangen“). Die 
Häufi gkeit der im Fragebogen berichteten Taten ließ sich dabei nicht exakt bestim-
men, weil die Antwortvorgaben die Häufi gkeit nur ungefähr bezeichneten („nie“, 
„selten“, „manchmal“, „oft“). Die Antwort „selten“ wurde deshalb als eine Tat gezählt, 
bei der Antwort „manchmal“ oder „oft“ wurde von zwei Taten ausgegangen. Wir kön-
nen also zu Recht sagen, dass wir bei der Abschätzung der Hellfeld-Dunkelfeld-Re-
lation sehr konservativ vorgegangen sind. Im Ergebnis gaben sich 84 der Gefan-
genen als Täter zu erkennen, von denen 24 als solche in den Akten erfasst waren. 
Das entspricht einer Relation von 1 zu 3,5, d.h. auf einen bekannt gewordenen Täter 
kommen 3,5 unerkannt Gebliebene. Bei den Taten bzw. Vorfällen ist das Dunkelfeld 
noch größer: Hier entfallen auf 32 bekannt gewordene Fälle bei – wie gesagt: sehr 
zurückhaltender – Bestimmungsweise mindestens 148 Fälle von Gewalt, so dass die 
Relation mit 1 zu 4,6 anzusetzen ist. Demzufolge werden lediglich 21% der einschlä-
gigen Gewaltereignisse den Bediensteten bekannt.

4.4   Autonomieverlust und Verfahrensgerechtigkeit – Der Einfl uss des 
Strafvollzugs

Wir hatten bereits gesehen, dass die Zusammenballung von Gefangenen, die wegen 
Gewaltdelikten verurteilt wurden, einen Teil des Gewaltproblems ausmacht. Insofern 
ist nicht zu leugnen, dass Gefangene Probleme in den Vollzug hereinbringen (Im-
portation). Darüber dürfen jedoch Einfl üsse des Strafvollzugs nicht aus dem Blick 
geraten. In unserer Untersuchungsgruppe weisen diejenigen Gefangenen, die infol-
ge einer Vorinhaftierung bereits hafterfahren sind, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 
auf, zu physischer Gewalt zu greifen und gegen Mitgefangene Zwang auszuüben 
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bzw. sie zu erpressen. Da sie zugleich ein geringeres Risiko haben, von anderen atta-
ckiert zu werden, und sich auch vor Übergriffen sicherer fühlen, spricht alles für Ge-
wöhnungs- und Lerneffekte im Hinblick auf Gewalt. Besonders signifi kante Zusam-
menhänge waren zwischen den einzelnen Gewaltformen und der Deprivation der 
Gefangenen festzustellen. Das gilt für den Autonomieverlust, der über Items wie die 
folgenden erfasst wurde: „Selbst über Kleinigkeiten kann man hier als Insasse nicht selbst 
entscheiden“, „Eigentlich ist im Knast alles verboten“, „Der Insasse ist hier so abhängig 
und hilfl os wie ein Kind“, „Ich fühle mich der Anstalt hier völlig ausgeliefert“. Aber auch 
im Hinblick auf sexuelle Deprivation sowie die Angst vor körperlichen Übergriffen 
zeigten sich, wenn auch in geringerem Maße, Zusammenhänge mit Gewalt. Diese 
Befunde stützen die Annahmen der Deprivationsthese, wonach es die Lebensum-
stände in Haft sind, die die vollzugstypischen Verhaltensprobleme, gleichsam als 
kompensatorische Reaktion auf erlittene Entbehrungen, erzeugen. Bemerkenswert 
ist, dass die wahrgenommene Verfahrensgerechtigkeit10 über das Autonomieerleben 
eine deutlich reduzierende Wirkung auf alle Formen der Gewalt hat. Dieser Befund, 
der im Einzelnen noch weiter analysiert werden wird, sendet ein deutliches Signal 
an die Vollzugsbehörden, dass sie den Gewaltphänomenen gegenüber nicht macht-
los sind und über Aufsicht und Kontrolle hinaus durch faire Verfahrensweisen das 
Gewaltproblem weiter einhegen können. Er liegt im Übrigen auf einer Linie mit 
Forschungsergebnissen zur Procedural Justice, die ein niederländisches Forschungs-
team11 unlängst mit einer vergleichbaren Methodik (querschnittlich) an 207 Jugend-
strafgefangenen erzielte. Gute Interaktionen mit Bediensteten verringerten bei den 
Gefangenen Gefühle von Unsicherheit und Autonomieverlust und bewirkten darü-
ber eine Reduzierung von aggressiven Verhaltensweisen.

5  Kriminalpolitische Folgerungen
Angesichts der Hartnäckigkeit, mit der sich die Gefangenensubkultur im Strafvoll-
zug hält, scheint es, als sei das Problem der Gewalt dem Gefängnis inhärent. Und 
tatsächlich ist es vom Wechsel der handelnden Personen, seien es Gefangene, seien 
es Bedienstete, weitgehend unabhängig. Der Jugendstrafvollzug ist daher vor das 
Paradoxon gestellt, die Gefangenen in einem Klima von Gewalt und Einschüchte-
rung zu einem selbstbestimmten und gewaltfreien Leben zu befähigen. Wie soll das 
gehen? Zunächst darf es keine Option sein, sich mit vermeintlich unabänderlichen 
Gegebenheiten zu arrangieren. Der Strafvollzug ist es den Gefangenen und sich 
selbst gegenüber schuldig, die Initiative zu ergreifen und nötigenfalls immer wieder 
neue Wege und Instrumente auszuprobieren, bis das Problem wenigstens zurück-

10 Beispielitems: „Die Bediensteten behandeln die Gefangenen mit Respekt“, „Die Gefangenen wer-
den von den Bediensteten fair behandelt“, „Die Bediensteten erklären den Gefangenen ihre Entschei-
dungen“, „Die Bediensteten nehmen sich Zeit, den Gefangenen zuzuhören“.

11 van der Laan & Eichelsheim, 2013.
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gedrängt ist. Mit Rücksicht auf die etwa 30% Gefangenen, die nicht wegen Gewalt-
delikten inhaftiert worden sind und die, vorausgesetzt sie sind unerfahren, als be-
sonders gefährdet einzuschätzen sind, müssen Möglichkeiten der Haftvermeidung 
über ambulante jugendkriminalrechtliche Sanktionen konsequent genutzt werden. 
Wo das nicht möglich ist, muss eine Unterbringung im Jugendstrafvollzug in freien 
Formen oder im offenen Vollzug Vorrang haben, weil dort subkulturelle Erschei-
nungen nicht so stark ausgeprägt sind. Der seit einigen Jahren anhaltende Trend 
zu großen Vollzugsanstalten mit 400, 500 oder mehr Haftplätzen muss umgekehrt 
werden; stattdessen sind kleine Anstalten mit übersichtlichen Einheiten vorzuse-
hen, die einem anonymen Anstaltsklima entgegenwirken. Bei der Belegung ist dem 
Problem der Unterdrückung durchgehend Rechnung zu tragen. Allen Gefangenen 
sind hinreichend Ausbildungs-, Arbeits-, Freizeit- und Sportangebote zu machen, 
letztere auch an Wochenenden.
 Die Macht der Subkultur und der inoffi ziellen Rangordnung unter den Gefan-
genen, die übrigens rund 40% der Gefangenen selbst nicht in Ordnung fi nden, 
kann nur dadurch zurückgedrängt werden, dass die Gefangenen mehr Zutrauen in 
die Problemlösungsfähigkeit der Anstalt als in jene der Subkultur haben. Deshalb 
müssen Transparenz, Fairness und Berechenbarkeit des vollzuglichen Handelns 
vergrößert werden. Hierzu dürfte ein Anti-Gewalt-Konzept beitragen, das nicht not-
wendigerweise Strafanzeige und/oder Disziplinarmaßnahme als Standardreaktion 
vorsehen muss. Entscheidend wird sein, dass die Gefangenen nicht mehr Gewalt, 
sondern gewaltfreies Verhalten als Statusgewinn erfahren. Die Bediensteten müs-
sen hierfür geschult und ihre Handlungssicherheit muss erhöht werden. In diesem 
Sinne liegt die Lösung des Gewaltproblems sicherlich eher in „weichen“ Faktoren wie 
der Verbesserung des Anstaltsklimas als in technischen Sicherungsmaßnahmen, 
z.B. durch Videoüberwachung. Und nicht zuletzt muss in den jungen Gefangenen 
die Hoffnung genährt werden, dass noch nicht alles verloren ist, dass auch sie mög-
licherweise das Zeug haben, ein straffreies Leben zu führen und ihre Wünsche in 
der Zukunft zu erfüllen. Freilich bedarf es hierfür einer realistischen Perspektive, 
zu der die Einsicht gehört, dass nur beides zum Ziel führen kann, nämlich günstige 
objektive Bedingungen nach der Entlassung sowie eine große Entschlossenheit und 
Einsatzbereitschaft des Gefangenen.
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Polizeiliche Gefährderansprache: 
Rechtliche und kriminologische Probleme

Michael Jasch

1  Einleitung 
Gefährderansprachen haben sich zu einem festen Bestandteil des polizeilichen Um-
gangs mit Jugenddelinquenz entwickelt. Vor allem bei jungen Menschen, die bereits 
mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, soll eine direkte persönliche 
Ansprache durch Polizeibeamte einer weiteren Delinquenz entgegenwirken. Mit die-
sem Ziel gehören polizeiliche Hausbesuche bei Jugendlichen und Heranwachsenden 
mittlerweile in den meisten Bundesländern zum Alltagsrepertoire der Jugendsach-
bearbeitung. Doch dieser Maßnahme fehlt es, wie in diesem Beitrag gezeigt werden 
soll, derzeit noch an der erforderlichen Rechtsgrundlage (dazu unten: 3). Und auch 
in kriminologischer Hinsicht sind ernste Zweifel daran angebracht, ob es sich bei 
der Gefährderansprache langfristig um ein sinnvolles Instrument der polizeilichen 
Präventionsarbeit handelt (dazu: 4.). 

2  Die Entdeckung des „Gefährders“
Innerhalb von rund zehn Jahren haben Gefährderansprachen und -anschreiben ei-
ne erstaun liche Entwicklung erlebt. Bis zu der Zeit, in der in Folge des New Yorker 
Terroran schlages vom September 2001 der internationale Terrorismus zum beherr-
schenden Thema der Sicherheitspolitik wurde, war der Begriff des „Gefährders“ im 
Sprachge brauch staatlicher Institutionen eher eine Rarität. Erst mit der Suche nach 
potentiellen Terroristen mit islamistischem Hintergrund wurde der Begriff zu ei-
ner Standardvokabel im politischen und medialen Sicherheitsdiskurs. So geschah 
es auch in diesem Zusammen hang, dass im Jahr 2004 von der Arbeitsgemeinschaft 
der Landeskriminalamtsleiter der erste dokumentierte Defi nitionsversuch eines „Ge-
fährders“ unternommen wurde: Dabei handele es sich um „eine Person, bei der be-
stimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von 
erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100a der Strafprozess ordnung 
(StPO), begehen wird.“1 Doch schon zwei Jahre später wurde der Gefährderbegriff be-
reits nicht mehr auf den politischen Terrorismus beschränkt. Erstmals systema tisch 
und in großem Umfang wurden Gefährderansprachen im Vorfeld der Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 in Deutschland verwendet,2 um gewaltsame Zwischen fälle bei 
diesem Großereignis zu verhindern. Schon fünf Jahre zuvor hatte die Polizei in ei-

1 BT-Drs. 16/3570, S. 6.
2 Dazu Arzt, 2006, S. 156 f.
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nigen Bundesländern damit begonnen, vermeintliche Gefährder aus den politischen 
Protestbewegungen im Vorfeld von Demonstrationen zu kontaktieren. So kam es 
zu der ersten obergerichtlichen Entscheidung3 über eine solche Maßnahme durch 
ein rechtswid riges Gefährderanschreiben, in dem einem Globalisierungsgegner von 
der Teilnahme an einer Demonstrationen gegen den EU-Gipfel in Brüssel abgeraten 
wurde. Was als polizeiliches Instrument gegen den Terrorismus und Hooliganismus 
begann, hat sich bis heute zu einer Maßnahme im Umgang mit einer Vielzahl von 
Kriminalitäts formen entwickelt. Gefährderansprachen werden gezielt gegen jugend-
liche Mehrfachauf fällige,4 gegen Stalker und in Fällen familiärer Gewalt, gegenüber 
zwielichtigen Inkasso-Firmen5 und bei entlassenen Sexualstraftätern6 sowie im Um-
feld der Rockerszene7 verwendet. Und damit sind nur die durch staatliche Konzepte 
oder Gerichtsentscheidungen bekannt gewordenen Anwendungsfelder dieser Maß-
nahme angesprochen. Das reale Verwendungsspektrum der Gefährderansprache in 
der Polizei praxis dürfte mangels klarer Regelungen noch umfangreicher sein. 

3  Rechtliche Anforderungen 
Eine spezielle gesetzliche Regelung der Gefährderansprache existiert in den 
Polizeigeset zen der Bundesländer derzeit nicht. Nur in Niedersachsen hat die 
seit Februar 2013 im Amt befi ndliche rot-grüne Landesregierung vereinbart, die 
Gefährderan sprache spezialgesetzlich zu regeln.8 Das wirft die Frage auf, ob diese 
Maßnahme ohne ein derartiges Spezialgesetz überhaupt rechtmäßig ist. Für die recht-
lichen Anforderungen an die Durchführung einer Gefährderansprache ist zunächst 
entscheidend, ob diese Maßnahme für den Betroffenen einen Grundrechtseingriff 
darstellt. Nur wenn dies zu bejahen ist, stellt sich das Problem, ob die polizeirecht-
lichen Generalklauseln der Länder diesen Eingriff legitimieren oder vielmehr eine 
spezielle Regelung erforderlich ist. 

3.1  Zwischen Eingriff und Information
Unbestritten bedarf die Polizei keiner gesetzlichen Eingriffsgrundlage für ein Han-
deln gegenüber dem Bürger, das einen rein informatorischen oder beratenden Cha-
rakter aufweist. Die Gefährderansprache könnte als eine reine Information des 

3 OVG Lüneburg NJW 2006, S. 391; ähnlich: OVG Magdeburg NVwZ-RR 2012, S. 720. 
4 Meyn, 2008, S. 672.
5 VGH Kassel NVwZ-RR 2012, S. 344.
6 So etwa im Rahmen des niedersächsischen KURS-Projektes für den Umgang mit rückfallge-

fährdeten Sexualstraftätern [http://www.recht-niedersachsen.de/21021/KURSNds.htm], Pkt. 6.3 
der Konzeption; siehe auch den Sachverhalt in OLG München vom 07.05.2009 [http://openjur.
de/u/476423.html]. 

7 Wimmer, 2013. 
8 Koalitionsvereinbarung 2013-2018 zwischen SPD und B90/Grüne Niedersachsen, S. 17 [http://

www.spdnds.de/wahlen/landtagswahl-2013/koalitionsvereinbarung-2013-2018/].



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 93

Adressaten interpretiert werden, soll mit ihr doch vor allem auf die möglichen Fol-
gen eines künftigen Rechtsbruchs hingewiesen werden. Doch diese Sichtweise er-
fasst die soziale Situation des Geschehens nicht hinreichend. 
 Nach dem heute dominierenden weiten Verständnis von Eingriffen liegt ein sol-
cher vor, wenn ein staatliches Handeln dem Bürger ein Verhalten ganz oder teilwei-
se unmöglich macht, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt.9 Von einem 
Eingriff im grundrecht lichen Sinn kann aber nicht erst dann gesprochen werden, 
wenn für eine Person ein Verhalten faktisch vereitelt wird. Auch faktisch einschüch-
ternde Maßnahmen können auf die Willensentschließungsfreiheit des Betroffenen 
einwirken und sind daher, soweit sie ausreichend erheblich sind, als Eingriff anzu-
sehen.10 Dieses Kriterium kann speziell bei Gefährderansprachen gegenüber jungen 
Personen durch Polizeibeamte leicht erfüllt sein.
 Natürlich sind Gesprächsverläufe denkbar, in denen die Beamten lediglich auf-
klären oder warnen, über den Gehalt von Strafrechtsnormen und die möglichen 
Konsequenzen ihrer Verletzung allein informieren. In der Praxis wird die Gefähr-
deransprache jedoch zumeist darüber hinausgehen, zumal das Verbotensein be-
stimmter Straftaten für die betroffene Klientel kein Novum sein dürfte. Zu den ge-
bräuchlichen Inhalten der Ansprache von Jugendlichen wird daher eher gehören, 
sie zur Vermeidung des Umgangs mit konkreten Personen, zur Vermeidung be-
stimmter Situationen oder des Besuches ausgewählter Veranstaltungen oder Clubs 
aufzufordern. Unrealistisch wäre dabei die Vorstellung, der Angesprochene würde 
darüber nachsinnen, ob es sich um einen Verwaltungsakt mit verbindlicher Rege-
lungswirkung oder bloß ein Informations gespräch handelt. Ebenso unrealistisch 
wäre es anzunehmen, ein mit – überwiegend zwei und häufi g uniformierten – Poli-
zeibeamten konfrontierter Jugendlicher würde sich lediglich „informiert“, und nicht 
auch gleichzeitig von einer staatlichen Autorität zu einem bestimmten Verhalten 
gedrängt fühlen. Genau auf diese Verhaltenssteuerung zielt die Gefährderansprache 
ja gerade ab.11 Das gilt grundsätzlich sowohl für volljährige als auch für jugendliche 
Betroffene der Gefährderansprache. Besonders bei jungen Adressaten ist aufgrund 
ihrer geringeren Lebenserfahrung und höheren Beeinfl ussbar keit aber davon auszu-
gehen, dass die Schwelle zur Beeinträchtigung ihrer Willensent schließungsfreiheit 
eher überschritten wird als bei Erwachsenen. 

9 Pieroth, Schlink, Kingreen & Poscher, 2013, Rn. 253.
10 Rachor, 2012, Rn. 754 f.; Kießling, 2012, S. 1211, unter Berufung auf OVG Berlin DVBl 2010, 

S. 1246.
11 So ist in der Antwort des damaligen niedersächsischen Innenministers Schünemann auf eine 

parlamentarische Anfrage zu lesen: „Ziel der Gefährderansprache kann es auch sein, eine etwaige 
Normunsicherheit des Angesprochenen durch klare Grenzsetzung und das Aufzeigen von rechtlichen 
Konsequenzen in Richtung eines sozialkonformen Verhaltens zu beeinfl ussen“ (Nds-Drs. 16/4946, 
S. 1). Und das Fortbildungsinstitut der bayerischen Polizei formuliert: „Bei der Gefährderanspra-
che handelt es sich um ein verhaltensbeeinfl ussendes Instrument (...)“ [http://www.dvjj.de/sites/
default/fi les/ medien/imce/documente/veranstaltungen/dokumentationen/mueller.pdf ].
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Dieser Eingriff erfolgt – je nach Form und Inhalt des Gespräches – auch in grundrecht-
lich verbürgte Positionen. Bei verhaltensbeeinfl ussenden Gesprächen der Polizei 
mit Minderjährigen ist stets das Erziehungsrecht der Eltern aus Art. 6 GG betroffen. 
Doch auch hinsichtlich des Jugendlichen selbst ist in der Regel von einem Grund-
rechtseingriff auszugehen. Je nach Anlass der Ansprache können das Versamm-
lungsgrundrecht aus Art. 8 GG oder das Recht auf freie Meinungsäußerung (Art. 
5 Abs. 1 GG) betroffen sein. Nehmen dritte Personen, zum Beispiel Freunde oder 
Schulkollegen, die Gefährderanspra che wahr, so ist der Jugendliche in seinem Per-
sönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 GG) tangiert, da er von der Polizei im-
manent gegenüber diesen Dritten als potentieller Straftäter oder als polizeibekannter 
„Intensivtäter“ dargestellt wird. Zumeist wird aber das Grundrecht des Jugendlichen 
der allgemeinen Handlungsfrei heit aus Art. 2 Abs. 1 GG betroffen sein. Dieses Auf-
fanggrundrecht gewährt jedem Bürger innerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung 
die Lebensgestaltungs- und Betätigungsfreiheit in einem umfassenden Sinn, also 
sich nach seinem Willen frei zu verhalten oder ein Verhalten auch zu unterlassen,12 
soweit der betroffene Lebens bereich nicht in den Schutzbereich eines speziellen 
Grundrechtes fällt. 
 Damit greift die Gefährderansprache aufgrund ihrer einschüchternden, staatlich 
lenkenden Intention und Wirkung immer dann in die allgemeine Handlungsfreiheit 
aus Art. 2 Abs. 1 GG ein, wenn seitens der Polizei nachdrückliche Empfehlungen 
hinsichtlich der Lebensgestaltung gegeben werden, die über den – eher banalen 
– Rat, künftig keine Straftaten mehr zu begehen, hinausgehen. Die Gefährderan-
sprache stellt daher in der Regel einen Grundrechtseingriff dar und muss auf eine 
gesetzliche Grundlage gestützt werden. 

3.2  Generalklauseln als Rechtsgrundlage 
Fraglich ist dann, ob für diesen staatlichen Eingriff eine ausreichende gesetzliche 
Grund lage existiert. Die Rechtsprechung greift zur Rechtfertigung dieses Grund-
rechtseingriffes heute noch überwiegend auf die polizeirechtliche Generalklausel für 
die Gefahrenab wehr zurück.13 Das kann aus mehreren Gründen nicht überzeugen. 

3.2.1 Problem: Standardmaßnahme
Die Generalklausel reicht für die Legitimation von Gefährderansprachen schon des-
halb nicht aus, weil sich diese mittlerweile zu einer Standardmaßnahme des polizei-
lich-präven tiven Handelns entwickelt hat. Diese Ansprachen werden von der Polizei 
heute routinemäßig in einer Vielzahl von alltäglichen Einsatzsituationen und für ein 
breites Spektrum von antizipierten Delikten verwendet. Eindrucksvoll belegt wird 
dies durch die Antwort des niedersächsischen Innenministeriums auf eine Land-

12 Vgl. BVerfGE 80, 137. 
13 So auch OVG Lüneburg NJW 2006, S. 391; VGH Kassel NVwZ-RR 2012, S. 344 mit Anm. 

Seidl, jurisPR-ITR 19/2012. 
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tagsanfrage, in der es heißt: „Gefährderansprachen werden z.B. in nahezu allen Fällen 
von Häuslicher Gewalt und Bedrohungen sowie in vielen Fällen nach Körperverletzungen 
und Beleidigun gen durchgeführt. Im Umgang mit minderjährigen Schwellen- und Inten-
sivtätern, mit rückfallgefährdeten Tätern und Sexualstraftätern oder Rädelsführern gewalt-
bereiter Gruppierungen von Fußballanhängern sind sie als Standard maßnahmen in den 
entsprechenden Konzeptionen vorgesehen.“14 
 Sie sind in unterschiedlichen Erlassen und Rahmenkonzeptionen von Landes-
ministerien als Maßnahme vorgesehen, von der die Polizeibeamten regelmäßig Ge-
brauch machen sollen.15 Daher handelt es sich bei der Gefährderansprache um ein 
Instrument, das sich in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu einem festen Be-
standteil des polizeilichen Alltagshandeln entwickelt hat, aber nicht durch ein Parla-
mentsgesetz reguliert, sondern allein der Ausgestaltung durch die Exekutive überlas-
sen ist. 
 Faktische Standardmaßnahmen können regelmäßig nicht auf die Generalklau-
sel gestützt werden. Das folgt aus der vom Bundesverfassungsgericht formulierten 
„Wesentlich keitstheorie“, der zufolge staatliches Handeln in bestimmten grundle-
genden Bereichen durch ein förmliches Gesetz legitimiert werden muss.16 Alle we-
sentlichen Entscheidungen muss das Parlament als oberster Souverän selbst treffen 
und darf sie nicht anderen Staatsorganen überlassen. Zweck der Generalklausel ist 
es dagegen lediglich, angesichts der Vielzahl möglicher, nicht vorhersehbarer Situati-
onen eine fl exible Eingriffsgrundlage zur effektiven Abwehr unmittelbar drohender 
Gefahren zur Verfügung zu stellen, ohne die Polizei bei der Gefahrenabwehr von 
vornherein auf eine bestimmte Handlungsweise zu beschränken. Das gilt nicht nur 
für den Bereich der Grund rechtsausübung, sondern für alle grundlegenden norma-
tiven Bereiche des staatlichen Zusammenlebens. Die entscheidende und umstrit-
tene Frage ist jedoch, wann genau eine „wesentliche Entscheidung“ vorliegt. Nach der 
gefestigten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes handelt es sich dabei 
um eine Einzelfallentscheidung, bei der es auf die Eigenarten des jeweiligen Sach-
bereiches ankommen soll. Entscheidende Kriterien haben stets die Wertentschei-
dungen des Grundgesetzes zu sein: „Danach bedeutet wesentlich im grundrechtsrele-
vanten Bereich in der Regel, wesentlich für die Verwirklichung der Grundrechte.“17 
 Die Generalklausel ist im Fall der Gefährderansprache zu unbestimmt hinsicht-
lich ihrer Anwendungsvoraussetzungen und der erlaubten Form des Agierens gegen-
über dem Bürger. Charakteristisch für die Gefährderansprache ist, dass die Polizei 

14 Nds-Drs. 16/4946, S. 2.
15 Beispielsweise im niedersächsischen Landesrahmenkonzept „Minderjährige Schwellen- und In-

tensivtäter“, Pkt. 8.1.3; dem KURS-Konzept für den Umgang mit Sexualstraftätern (Fn. 6) oder 
der Handreichung des BMFS: „Stalking: Grenzenlose Belästigung“ [http://www.bmfsfj.de/Redak-
tionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Materialie-Gleichstellung-Nr._20104.pdf ], S. 16. 

16 BVerfGE 49, 89 (126); 98, 218 (251); Pieroth, Schlink & Kniesel, 2012, § 7, Rn.20. 
17 BVerfGE 98, 218 (251).
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mittlerweile routinemäßig eine Vielzahl unterschiedlicher Grundrechtspositionen 
der betroffenen Bürger berührt, ohne dass diese Materie hinsichtlich der Adressaten, 
der Voraussetzun gen und der Form geregelt ist. Während in einem Fall die Ver-
sammlungsfreiheit oder Aspekte der allgemeinen Handlungsfreiheit berührt sind, 
mag in einem anderen Fall allein in das Erziehungsrecht der Eltern eingegriffen wer-
den. Welche Personen von der Ansprache betroffen sind und welchen Inhalt diese 
haben, ist für den Bürger in keiner Weise voraussehbar. Diese Faktoren sind abhän-
gig von regional und zeitlich wechseln den Schwerpunktsetzungen und Ressourcen 
der Exekutive – manchmal in Gestalt von Landesinnenministerien, manchmal allein 
von einzelnen Polizeiinspektionen. Es ist primär das breite Anwendungsspektrum 
der Gefährderansprache, das sie zu einer wesentlichen Angelegenheit macht. Wenn 
eine staatliche Autorität in erheblichem Umfang und über einen langen Zeitraum 
verhaltensbeeinfl ussend tätig wird, dann stellt dies einen bedeutsamen Umstand für 
die Grundrechtsbetätigung der Bürger dar. Der Gesetzgeber darf vor dieser Entwick-
lung nicht die Augen verschließen, sondern muss diesen grundrechtsrelevanten Be-
reich regeln. Das gilt sogar dann, wenn in zahlreichen Fällen kein oder ein nur mar-
ginaler Grundrechtseingriff erfolgen sollte.18 
 Derzeit zeichnet sich allein im Bundesland Niedersachsen der baldige Erlass19 
einer spezialgesetzlichen Regelung für die Gefährderansprache ab. Diese wird 
Gefährderan sprachen voraussichtlich vom Vorliegen konkreter Tatsachen abhängig 
machen und ihre Durchführung bei Minderjährigen nur in Anwesenheit von Erzie-
hungsberechtigten gestatten. Auch soll durch eine Beschränkung auf das Aufsuchen 
der Adressaten in deren Wohnung oder die Schriftform ausgeschlossen werden, 
dass der Polizeikontakt am Arbeits- oder Ausbildungsplatz erfolgt und so das soziale 
Umfeld des Betroffenen unnötig tangiert.

18 Vgl. die Formulierung in BVerfGE 49, 89 (126): „... das der Gesetzgeber verpfl ichtet ist, – losgelöst 
vom Merkmal des ‘Eingriffs‘ – in grundlegenden normativen Bereichen, zumal im Bereich der Grund-
rechtsausübung, (...) alle wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen.“

19 Bei Redaktionsschluss dieses Beitrages war noch kein konkreter Gesetzesentwurf für eine ent-
sprechende Norm bekannt. Grundlage der Beratungen wird voraussichtlich ein Gesetzesent-
wurf der Fraktion B90/Die Grünen (Nds.-Landtag Drs. 16/ 4965) werden, der lautet: „§ 11a: (1) 
Die Verwaltungsbehörde und die Polizei kann Personen zur mündlichen Gefährderansprache an ih-
rer Wohnung aufsuchen oder schriftliche Gefährderansprachen an sie richten, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, der Adressat werde in naher Zukunft Straftaten begehen, die im sachlichen Zu-
sammenhang mit dem Gefährderanschreiben stehen. Dabei sind die Rechtsgrundlage der Maßnahme 
und die zugrunde liegenden Tatsachen nach Satz 1 sowie mögliche Rechtsmittel anzugeben. Bei Min-
derjährigen darf die mündliche Gefährderansprache nur durchgeführt werden, wenn eine personensor-
geberechtigte Person anwesend ist. (2) Tatsachen gemäß Absatz 1 Satz 1 sind insbesondere 1. in der Ver-
gangenheit begangene Straftaten, bei denen nach Art und Weise der Begehung oder den Umständen der 
Begehung die Gefahr einer Wiederholung besteht, 2. Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz, 3. Gefähr-
dung anderer Personen, 4. Aufruf zu Straftaten.“
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3.2.2 Problem: Gefahrenlage
Wenn – wie derzeit noch üblich – diese Maßnahme auf die Generalklauseln gestützt 
wird, so ist dies nur zur Abwehr einer Gefahr zulässig. Ob in der praktischen Anwen-
dung der Gefährderansprachen stets ausreichende Feststellungen zum Vorliegen ei-
ner Gefahr getroffen werden oder auch nur getroffen werden können, erscheint aber 
zweifelhaft. Nur wenige von einer Gefährderansprache betroffene Personen lassen 
dies anschließend gerichtlich überprüfen. Das OVG Lüneburg hat in dem wohl er-
sten obergericht lichen Verfahren wegen einer Gefährderansprache daran erinnert, 
dass auch hier „eine durch Tatsachen belegte Prognose zu verlangen“ ist, die Person „wer-
de mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine anlassbezogene Straftat verwirklichen.“20 
Das kann nur der Fall sein, wenn der Betroffene selbst oder Dritte zumindest von 
dem Vorhaben einer bestimmten, wenn auch nicht in allen Einzelheiten bereits kon-
kretisierten Tat berichten oder sachliche Anhaltspunkte (Vorbereitungshandlungen, 
Notizen, Androhungen in sozialen Netzwerken) darauf hindeuten. 
 Die Praxis der Gefährderansprachen berücksichtigt dies kaum. Vielmehr wer-
den Stalker, als gewaltbereit bekannte Fußballanhänger oder mehrfach auffällige Ju-
gendliche routine mäßig als „Gefährder“ angesehen. Das zeigt sich daran, dass die 
Gefährderan sprache für diese Gruppen in entsprechenden Programmen der Länder 
pauschal als regelmäßige Reaktionsform vorgesehen ist. Damit wird nicht, wie es die 
Generaler mächtigung des Polizeirechts voraussetzt, auf eine konkrete gefährliche 
Sachlage im Einzelfall abgestellt. Vielmehr wird die Gefahr personalisiert: Gefähr-
lichkeit wird auf der Grundlage früherer polizeilicher Erkenntnisse als eine Eigen-
schaft der jeweiligen Person konstruiert.21 Frühere Polizeiauffälligkeiten oder Straf-
taten des Betroffenen allein können jedoch nicht als gefahrbegründende Tatsachen 
angesehen werden. Selbst wenn in der Vergangenheit eine intensive Delinquenz-
phase zu verzeichnen war, reicht das für die Annahme einer konkreten Gefahr nicht 
aus. Die empirische Forschung zur Delinquenz im Lebensverlauf macht deutlich, 
dass der Satz „Einmal Verbrecher – immer Verbrecher“22 nicht der Wirklichkeit ent-
spricht.
 Ohne konkrete Hinweise der genannten Art dürfte in den meisten Fällen nicht 
einmal ein Gefahrenverdacht vorliegen. Auch dieser Gefahrenverdacht23 verlangt zu-
mindest durch Tatsachen konkretisierte Hinweise auf das mögliche Vorliegen einer 
Gefahr, wenn auch die Beurteilung der Lage noch sehr unsicher sein mag. Beim 
Gefahrenverdacht liegt also die Situation vor, dass eine Gefahr vorliegen oder auch 
nicht vorliegen kann, was noch zu erforschen wäre. Selbst wenn ein solcher Verdacht 

20 OVG Lüneburg NJW 2006, S. 391.
21 Instruktiv aus sozialwissenschaftlicher Perspektive über die Konstruktion des „Gefährders“: 

Böhm, 2011.
22 So der Titel der Untersuchung von Stelly &Thomas, 2001. Siehe zur Delinquenz im Lebensver-

lauf auch: Boers (in diesem Band). 
23 Ausführlich – und kritisch – zur Figur des Gefahrenverdachts: Ibler, 2013, S. 740 f.
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bejaht werden sollte, recht fertigt dieser lediglich Maßnahmen zur Erforschung der 
Frage, ob tatsächlich eine Gefahren situation gegeben ist. Die Gefährderansprache 
zielt auch auf diese Gefahren erforschung nicht ab. Vielmehr handelt es sich bei ihr 
um eine Maßnahme der Gefahrenvor sorge, für die jedoch ebenfalls eine spezielle 
Rechtsgrundlage erforderlich ist.24 

4  Zur Kriminologie des „Gefährders“
Mit der Gefährderansprache sind in erster Linie kriminalpräventive Hoffnungen 
verbun den.25 Anstatt erst auf eine Rechtsverletzung zu warten, soll dem Betroffenen 
früh verdeut licht werden, dass die Polizei ihn „im Auge“ hat und ihm im Fall eines 
künftigen gesetzeswidrigen Verhaltens nachteilige Konsequenzen drohen. Gesicher-
te Erkennt nisse über die präventive Wirkung dieser Maßnahme liegen zurzeit nicht 
vor. Doch sind aus den nachfolgend aufgeführten drei Gründen deutliche Zweifel an 
einem nachhaltigen Erfolg in kriminalpräventiver Hinsicht angebracht. 

4.1  Begrenzte Innovation
Nicht sehr klar ist, worin die eigentliche Innovation der Gefährderansprache besteht. 
Polizeibeamte mit einer langjährigen Berufserfahrung berichten häufi g, sie hätten 
schon immer ermahnende und normverdeutlichende Gespräche mit bestimmten 
Personen geführt, wenn ihre Einschätzung der Person es nahe legte – allerdings 
ohne es als „Gefährder ansprache“ zu bezeichnen. Speziell im Jugendbereich ist weit-
gehend unge klärt, welchen Platz das neue Instrument in der ohnehin schon erzie-
herisch ausgestalteten Jugendsachbearbeitung der Polizei einnehmen soll. Wenn, 
wie es zumeist vorgesehen ist, diese Ansprache nicht bei jeder ubiquitären Jugend-
delinquenz, sondern nur bei mehrfach auffällig gewordenen Personen zur Anwen-
dung kommt, so ist davon auszugehen, dass dem Jugendlichen auf diesem Weg we-
nig neue Informationen vermittelt werden können. Gerade diese Zielgruppe wird 
anlässlich früherer Polizei- und Justizkontakte ohnehin ermahnt und mit den Fol-
gen illegalen Verhaltens konfrontiert worden sein. Dazu wird es entweder informell 
während des Polizeiein satzes, oder aber formell im Rahmen eines erzieherischen 
Gespräches gekommen sein. Wesentlich andere Inhalte oder Ziele als diese erzie-
herischen Gespräche, die in den Diversionsrichtlinien vieler Bundesländer als po-
lizeiliche Vorbereitung einer Diversionsent scheidung vorgesehen sind,26 kann die 

24 So auch Kießling, 2012, S. 1217.
25 Gloss, 2010, S. 323; Hülsbeck, 2008, S. 442. 
26 Siehe etwa in Brandenburg: Gemeinsamer Runderlass „Einstellung von Jugendstrafverfahren nach 

§§ 45, 47 JGG (Diversion)“ vom 22.12.2000 (JMBl. 2001 S. 23), III.1; in Niedersachsen: Gemein-
samer Runderlass „Richtlinien für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren in Jugendstrafsachen bei 
jugendtypischem Fehlverhalten“ (Nds.MBl. Nr.20/2012 S.462), 2.1.2; für Berlin: Gemeinsame All-
gemeine Verfügung (...) (Diversionsrichtlinie) v. 24.08.2009 (ABl. 18.09.2009, S. 2249), C.2.I. 
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Gefährderansprache kaum haben. Grundlegend neu ist die ermahnende persönliche 
Ansprache gerade von Jugendlichen und Heranwachsenden sicher nicht. Neu daran 
ist allerdings die Institutionalisierung dieser Gespräche als polizeiliche Vorfeldmaß-
nahme sowie die Einübung einer „Gefährder-Rhetorik“, die das Bild von Menschen 
als Gefahrenquellen im alltäglichen Sprachgebrauch zu verankern droht. 
 
4.2  Begrenzte Reichweite 
Zweifel an der präventiven Reichweite ergeben sich auch aus den insbesondere für 
die Jugenddelinquenz typischen Tatumständen. Gelegenheit zur vorherigen Refl ek-
tion aufgrund einer polizeilichen Gefährderansprache mag vorhanden sein bei po-
tentiellen Teilnehmern von konkret bevorstehenden Großveranstaltungen. Jugend-
delinquenz – insbesondere durch junge Menschen begangene Gewalttaten – ge-
schehen aber überwiegend situativ und spontan, ohne eine längere Phase bewusster 
Planung. Sie sind überwiegend Ausdruck einer Konfl iktsituation, in der die Han-
delnden eine mangelhafte Fähigkeit zur Selbstkontrolle, zum Umgang mit ihren 
Emotionen und zur Bewältigung einer personalen Konfrontation besitzen. Ein po-
lizeilicher Hausbesuch fernab von derartigen Konfl iktsituationen ändert an diesen 
Umständen wenig. Gespräche erscheinen allenfalls insoweit sinnvoll, als dass sie 
auf die Vermeidung konfl iktträch tiger Situationen oder das Aufzeigen von Hilfsan-
geboten außerhalb der Polizei abzielen. 

4.3  Zurück zum Labeling?
Was macht es eigentlich mit einem Jugendlichen, ihn als „Gefährder“ zu bezeichnen? 
Einige mögen sich gewarnt fühlen, andere nahezu überrascht über dieses Maß an 
Aufmerk samkeit, das ihnen zuteil wird. Einige mögen sich ausgestoßen, gebrand-
markt fühlen – andere mögen stolz darauf sein und es als eine Art Auszeichnung 
innerhalb ei ner devianten Peergroup empfi nden. In jedem Fall handelt es sich um 
eine gänzlich neue Qualität negativer sozialer Zuschreibung. Sie ist von neuer Qua-
lität, weil die Etikettie rung der Person nicht für eine begangene Tat erfolgt, sondern 
allein schon für eine behaup tete Gefährlichkeit. Explizit wird eine Person als Gefahr 
eingestuft. Während das Strafrecht sein sozialethisches Urteil über ein konkret be-
gangenes Unrecht fällt, wird hier an die lediglich vermutete Gefährlichkeit einer 
Person angeknüpft. 
 Diese Vorgehensweise stellt gleich in zweierlei Hinsicht dar, was ein Großteil 
der Kriminolo gie seit mehr als 70 Jahren als Formen des Labeling, der Etikettierung 
oder Stigmatisierung kritisch beschreibt und hinterfragt. Zum einen – und dies ist 
der bedeutsa mere Aspekt, da er den mit Gefährderansprachen verbundenen Prä-
ventionsgedanken berührt – droht Etikettierung zu einer akzeptierenden Annahme 
der Zuschreibung durch den Betroffenen zu führen. „Der junge Delinquent wird böse 
weil er als böse defi niert wird und weil ihm nicht geglaubt wird wenn er gut ist“, schrieb 
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Tannenbaum
27, einer der Begründer des Labeling-Ansatzes, bereits im Jahr 1938 

in Bezug auf die justizielle Sanktionierung junger Menschen. Seitdem hat sich un-
geachtet aller theoretischen Streitfragen um diesen Etikettierungsansatz28 auch aus 
lerntheoretischer Perspektive die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Eigenschaft, ein 
„böser Außenseiter“ zu sein, von Menschen irgendwann angenommen wird, wenn 
diese Zuschreibung durch gesellschaftliche Instanzen nur oft und dauerhaft genug 
erfolgt. Wer aus der Gemeinschaft der Rechtstreuen durch die Etikettierung als „Kri-
mineller“ ausgeschlossen wird, der sucht nach sozialer Anerkennung in Gruppen, 
die aus anderen Abweichlern bestehen. So kann das Etikett der formellen Sozial-
kontrolle in der praktischen Konsequenz sogar zu einer Verstärkung des devianten 
Verhaltens führen. Im Hinblick auf das Straf- und Strafverfahrensrecht wird seit 
langer Zeit die zunehmende Kriminalisierung schon im Vorfeld einer Rechtsguts-
verletzung beklagt.29 Diese Entwicklung hat ihre Parallele im Polizeirecht gefunden, 
indem unter den Stichwör tern „vorbeugende Verbrechensbekämpfung“ und „Gefahren-
vorsorge“ auch hier die Eingriffsschwellen stetig nach unten verschoben werden. Die 
Grundannahmen des ursprünglich in Bezug auf Kriminalsanktionen diskutierten 
Labeling-Ansatzes gelten auch hier. 
 Eine zweite Seite des Labeling betrifft die gesellschaftliche Konstruktion des Phä-
nomens „Kriminalität“ durch die Instanzen der Sozialkontrolle. Strafverfolgung fi n-
det nicht gleich mäßig statt. Stets werden ganz bestimmte, ausgesuchte Personen 
eher als andere als Verdächtige oder kriminogene Gefahren konstruiert. Welche 
Personen in das Netz der Sozialkontrolle gelangen, hängt von einer Vielzahl von 
Faktoren, insbesondere von den verfügbaren Personalressourcen der Behörden 
und ihren Schwerpunktsetzungen, politischen Zielvorgaben, populistischen Stim-
mungen, ihren medialen Thematisierun gen und der Sichtbarkeit von Delikten ab. 
Dabei besteht stets die Gefahr, dass in erster Linie die „üblichen Verdächtigen“ aus 
den Bereichen der Unterschichtskriminalität mit ihrer in der Öffentlichkeit eher 
sichtbaren leichten bis mittelschweren Gewalt- und Drogen kriminalität in den Fo-
kus geraten. Das gilt ebenso für die präventiv ausgerichtete Gefährderansprache. 
Schaut man in die Mindeststandards für Gefährderan sprachen der BAG Polizei in 
der DVJJ, so fi ndet man dieses Instrument empfohlen für „sich abzeichnende Groß-
lagen“ wie Fußballspiele oder Demonstrationen und für die Verwendung „im Rah-
men von bestimmten Verfahrenskonzepten“ der Länder, insbesondere den so genannten 
Intensiv täterprogrammen.30 Gleichzeitig wird betont, dass es keine abschließende 

27 Tannenbaum, 1938, S. 17.
28 Dazu Jasper, 2000, sowie die diversen Beiträge in Menzel, 2003; Überblick bei Schwind, § 8, 

Rn. 2 ff.
29 So bereits Weßlau, 1989, sowie Prittwitz, 1993.
30 BAG, 2012: Mindeststandards bei Gefährderansprachen von Minderjährigen, Pkte. 2.2; 2.3. Zu 

Recht kritisch zu derartigen Programmen für „Intensivtäter“: Eisenberg, 2013, § 5, Rn. 86; Mül-

ler, 2011, S. 182 ff.
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Aufl istung möglicher Konstellationen für diese Vorgehensweise gäbe.31 Das ist zwar 
konsequent in einer Denklogik, die den Gefährder individuell und situativ benennen 
will. Doch die Offenheit des Anwendungsspektrums öffnet Tür und Tor für polizei-
liche Alltagstheorien und lediglich intuitive Einschätzungen. Vorzugswürdig wäre 
eine klare Begrenzung der Ansprache auf bestimmte Gefahren- oder Deliktsbereiche 
wie sie etwa in Österreich vorgenommen wurde: So beschränkt § 49b des österrei-
chischen Sicherheits polizeigesetzes die Gefährderansprachen auf das Vorfeld von 
Sport-Großveranstal tungen, hat also primär die Fußball-Hooligan-Szene im Auge.32 
Eine derartig klare Grenzziehung lässt auch der erste Entwurf für eine gesetzliche 
Regelung von Gefährderansprachen im Bundesland Niedersachsen33 vermissen. 

5  Gefährliche Menschen, harmlose Menschen?
Besonders im Jugendkriminalrecht verwundert diese neue Lust am Labeling, zumal 
die Entwicklung des JGG seit seiner Entstehung, vor allem aber während der ver-
gangenen drei Jahrzehnte, als eine permanente Abkehr von negativ-etikettierenden 
Verfahrenswei sen und Sanktionen verstanden werden kann. Gerade die DVJJ hat 
sich in der Vergangenheit stets um den Abbau stigmatisierender Instrumente be-
müht, vielfach mit großem Erfolg: Die Entwicklung der Diversionsbewegung und 
die Entwicklung der ambulanten Maßnahmen in den 1980er Jahren, die Beglei-
tung der JGG-Reformen zu Beginn der 1990er und im Jahr 2007, und nicht zu-
letzt die Beiträge der Vereinigung zur Ausgestaltung des Jugendstrafvollzugs und 
seiner rechtlichen Grundlagen sind Beispiele für eine DVJJ-Verbandspolitik, die der 
Zurückdrängung stigmatisierender Elemente im Jugendkriminalrecht gewidmet 
ist. Auch in der polizeilichen Jugendsachbearbeitung zählt die Stigmatisierungsver-
meidung nach wie vor zu den proklamierten Zielen.34 Diese Ziel vorstellung droht 
angesichts der gegenwärtigen kriminalpolitischen Entwicklung in den Hintergrund 
gedrängt zu werden. Das allgegenwärtige Bestreben nach Sicherheit35 hat in Kom-
bination mit einer Präventionseuphorie mittlerweile zu einer bedenklichen Suche 

31 BAG, 2012, Pkt. 2.1.
32 § 49b Satz 1 SPG lautet: „Menschen, die Verwaltungsübertretungen nach §§ 81 oder 82, nach dem Py-

rotechnikgesetz 2010 (PyroTG 2010), nach Art. 3 Abs. 1 Z 4 des Einführungsgesetzes zu den Verwal-
tungsverfahrensgesetzen 2008 (EGVG) oder nach § 3 des Abzeichengesetzes 1960 in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Sportgroßveranstaltungen begangen haben, und von denen aufgrund bestimmter 
Tatsachen anzunehmen ist, dass sie auch in unmittelbarem Zusammenhang mit künftigen Sportgroß-
veranstaltungen solche Verwaltungsübertretungen begehen werden, können von der Sicherheitsbehörde 
vorgeladen werden, um über das rechtskonforme Verhalten bei solchen Veranstaltungen nachweislich 
belehrt zu werden.“

33 Siehe dazu oben, Fn. 19.
34 Vgl. nur die Mindeststandards für die Jugendsachbearbeitung der BAG Polizei in der DVJJ bei 

Hübner, Kerner, Kunath & Planas, 2012, S. 430. 
35 Über diese Entwicklung: Jasch, 2007, sowie Hefendehl, 2013.
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nach – auch nur latenten – Gefahren in allen Bereichen geführt. Bedrohlich ist diese 
Entwicklung, weil sowohl das Streben nach Sicherheit als auch die Präventionsori-
entierung potentiell grenzenlos sind. 
 Die bundesrepublikanische Gesellschaft ist seit der Jahrtausendwende in 
unterschied lichen Politikfeldern geprägt von zunehmender sozialer und ökono-
mischer Segregation und einer Verschärfung des Kampfes um gesellschaftliche 
Ressourcen. Das gilt für den Arbeitsmarkt und die Einkommensentwicklung eben-
so wie für den Bildungssektor und die sozialen Sicherungssysteme. Gutes ist dabei 
selten herausgekommen. Es ist weder kriminalpolitisch noch gesellschaftspolitisch 
eine gute Idee, die Aufspaltung der Gesellschaft in „gefährliche“ und „ungefährliche“ 
Personen so unrefl ektiert voran zu treiben, wie es gegenwärtig in Teilen der Krimi-
nalpolitik geschieht. 

6  Fazit 
Gefährderansprachen und -anschreiben sind als Instrument der Gefahrenvorsorge 
zu qualifi zieren. Als staatliche Maßnahmen mit der Intention der Verhaltenssteu-
erung stellen sie regelmäßig einen Eingriff in die Grundrechte von Jugendlichen 
und ihrer Erziehungsberechtigten dar. Daher bedürfen sie einer Rechtsgrundlage in 
Form eines Parlamentsgesetzes. Die Generalklauseln der Polizeigesetze sind keine 
ausreichende Eingriffsgrundlage, da es sich faktisch um eine Standardmaßnahme 
handelt, deren Regelung dem Gesetzgeber vorbehalten bleibt. Zudem ist in einer 
Vielzahl der Praxis fälle davon auszugehen, dass das Vorliegen einer Gefahr nicht 
gerichtsfest begründet werden kann. Aus jugendkriminologischer Sicht ist die „Ge-
fährder-Rhetorik“ dieser Maßnahme zu kritisieren. Es handelt sich um einen politisch 
motivierten Jargon, der aus einer Vielzahl von Bürgern „Gefährder“ macht und die 
Stigmatisierung und Ausgrenzung von Jugendlichen und Heranwachsenden voran-
treibt. Schon deshalb sollte von einem so bezeichneten Instrument nur restriktiv 
Gebrauch gemacht werden. In den aktuellen Standards für die Gefährderansprache 
der BAG Polizei in der DVJJ ist zu lesen: Miteinander reden sei „allemal besser, als 
mit polizeilicher Gewalt eingreifen zu müssen“.36 Dem ist vorbehaltlos zuzustimmen. 
Doch das Statement ist zu ergänzen: Reden Sie mit Mitbürgern, und nicht mit „Ge-
fährdern“! Treten Sie jungen Menschen gegenüber, und nicht einem Risiko auf zwei 
Beinen!

36 BAG Polizei, 2012, Pkt. 4.
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Motivational Guiding im Rahmen der Gefährder-
ansprache bei deviant agierenden Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen

Karin Nachbar, Michael Tentler

Vorgestellt wurde das Praxiskonzept Motivational Guiding (MG) für den Bereich der 
Gefährderansprache. 
 Orientiert am Prozess der Verhaltensänderung im Transtheoretischen Modell 
(TTM)1 wird die Ansprache, Begleitung, Führung etc. von (straffälligen) Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen abgeleitet. Erstes Ziel ist die positive Kontaktauf-
nahme und die Anbahnung einer stabilen Beziehungsebene. 
 Die Ansprachetechnik orientiert sich an den Motivations-Stufen des TTM in Be-
zug auf eine Änderung des eigenen Verhaltens: 

1. Stufe:  Ziellos – Personen ohne eigene Motivation zu einer Verhaltensänderung 
benötigen eine Unterstützung beim Kontaktaufbau und eine neugierige, 
erfragende Haltung.

2. Stufe:  Zielentwicklung – die Person erwägt die Vor- und Nachteile einer Verän-
derung, ist aber noch unentschieden. Hier geht es um eine Unterstüt-
zung beim Abwägen der (eigenen) Ziele und ein Aufspüren möglicher 
Dilemmata bzw. Entscheidungsblockaden.

3. Stufe:  Zielplanung – hier geht es um die Defi nition realistischer Schritte und 
um eine Überleitung in die tatsächliche Handlung. Eine Verbindlichkeit 
und Anbindung sollte hergestellt werden: Was wird als nächstes getan 
und wann wird damit begonnen?

4. Stufe:  Zielhandlung – neue Verhaltensmuster werden aktiv von der Person er-
probt und benötigen Unterstützung und Aufrechterhaltung. 

Die Basis bildet eine empathische, zugewandte Grundhaltung im Sinne der Motivie-
renden Gesprächsführung.2 Widerstände, Abwehrhaltungen etc. werden als Selbst-
behauptung interpretiert und als Zeichen einer unpassenden Ansprachetechnik ge-
wertet. Selbstbehauptung ist das Signal für einen Wechsel in der Gesprächsstrategie. 
Zu stark konfrontative, ausgrenzende, stigmatisierende oder moralisierende Aussa-
gen werden vermieden. Durch Erfragen von Diskrepanzen zwischen gesetzten Zie-

1 Prochaska, Norcross & DiClemente, 1994.
2 Miller & Rollnick, 2005.
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len und konkretem Verhalten wird die Wahrnehmung von eigenen Wünschen und 
blockierenden Gewohnheiten gefördert. Die Person wird begleitet, eigene Entschei-
dungen im Hinblick auf eine Veränderung zu fällen.
 Unter zusätzlicher Beachtung von motivations- und persönlichkeitspsycholo-
gischen Aspekten3 werden Ansprachen vorbereitet, durchgeführt und refl ektiert. 
Ziel ist es, eine stabile intrinsische Motivation zur Mitarbeit in Bezug auf eine er-
wünschte Verhaltensänderung zu fördern. Dabei werden Motive wie Streben nach 
Schutz und Sicherheit, nach Gewinn, nach sozialer Anerkennung etc. sowie Ängste 
vor Bindung und/oder Abhängigkeit vs. Angst vor Bedeutungslosigkeit vs. Angst 
vor Einsamkeit bzw. das Fehlen sämtlicher Ängste in ihrer Auswirkung auf die Be-
ziehungsgestaltung und Ansprache thematisiert. Der Einfl uss spezifi scher „norma-
ler“ oder auch „pathologischer“ Persönlichkeitsstile auf die Wahrnehmung von Bezie-
hungen und auf die Beziehungsgestaltung wird verdeutlicht. 
 Die Erarbeitung von Gesprächsstandards kann orientiert an unterschiedlichen 
Ansprachesituationen, Veränderungsstadien des Verhaltens sowie nach Motiva-
tions- und Persönlichkeitstypen erfolgen. Weitere Interventionen für schwierige Ge-
sprächssituationen, Verbindlichkeit von Absprachen und Defi nition von Zielen zur 
Verhaltensänderung können nach Bedarf abgeleitet werden.
 Motivational Guiding ist geeignet sowohl für kurze als auch für längere Ge-
sprächskontakte. Häufi g stellt ein Appell zu einer (freiwilligen) Verhaltensänderung 
das Ziel der Kontakte dar. Dazu sind mehrmalige kurze oder längere Gesprächs-
kontakte ratsam. Die Compliance beim Gesprächspartner soll gefördert werden und 
damit die Gefahrenabwehr im Sinne einer Aufgabe von devianten und/oder krimi-
nellen Verhaltensweisen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterstützen. 
Motivational Guiding soll kein pädagogisches oder psychologisches Angebot erset-
zen oder anstelle einer (Psycho-)Therapie eingesetzt werden. Die Fortbildung Mo-
tivational Guiding wird orientiert am Bedarf der jeweiligen Berufspraxis und des 
Einsatzgebietes abgeleitet. Sie wurde speziell für das polizeiliche Berufsfeld entwi-
ckelt und dort seit Jahren in unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten (Opfer-
schutz, Zeugenbetreuung, Ansprache diverser/devianter Zielgruppen) geschult und 
angewendet.

3 Biller, Heubrock, Magdeburg, Palkies, Rossmanek & Witt, 2009; Cialdini, 2004; Mas-

low, 1991; Sachse, 2004; 2006.
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Jugendarrest als Ort der Jugendbildung

Anne Bihs

1  Einführung
Der Jugendarrest gilt als eines der umstrittensten Themen des Jugendstrafrechts.1 
Unterschiedliche Positionen über seine Zukunft und Handhabung, die von der er-
satzlosen Abschaffung über die Reformierung bis hin zur unveränderten Beibehal-
tung reichen, stehen sich oftmals „diametral gegenüber“.2

 Angesichts dieser Uneinigkeiten auf Seiten der Praxis, der Politik und der Wis-
senschaft sowie der zwar spärlich vorliegenden, aber ernüchternden Forschungs-
befunde zum Jugendarrest, die unter anderem eine Rückfallrate von ca. 70% nach 
Arrestverbüßung ausweisen,3 stellt sich die Frage, welche Perspektiven der Ausge-
staltung sich für dieses jugendstrafrechtliche Instrument ergeben. Ist die Aufrecht-
erhaltung des Status quo sinnvoll? Müssen nicht vielmehr pädagogische Handlungs-
spielräume zur Förderung der von Jugendarrest betroffenen jungen Menschen ge-
schaffen werden? Oder ist der Jugendarrest tatsächlich eine „Mission Impossible“, die 
mehr schadet als nützt,4 so dass seine ersatzlose Abschaffung ratsam erscheint?

2  Realitäten
Dass der Jugendarrest im besten Falle wirkungslos ist, scheint zunächst durch die 
wenigen vorliegenden, meist allerdings älteren empirischen Erkenntnisse unter-
mauert zu werden. So zeichnen sowohl die Befunde zu seiner inhaltlichen, bau-
lichen und strukturellen Ausgestaltung als auch die Forschungsergebnisse zu den 
Lebens- und Lernausgangslagen seiner Klientel sowie zu seinen Wirkungen auf den 
ersten Blick ein relativ düsteres Bild. 

2.1   Befunde zur inhaltlichen, baulichen und strukturellen 
Ausgestaltung

In unterschiedlichen Untersuchungen wird davon berichtet, dass die inhaltlichen 
Angebote im Jugendarrest stark von den Neigungen und Fähigkeiten des Personals 
vor Ort abhängen.5 Dies ist zwar ein Hinweis auf das große Engagement der Mit-
arbeiterschaft, allerdings bleibt die Auswahl und Anordnung der Angebote so eher 
zufällig und folgt keinem planvoll aufeinander abgestimmten Konzept. Die Umset-

1 Vgl. BT-Drs. 11/5829, S. 18.
2 Riechert-Rother, 2008, S. 60.
3 Vgl. Jehle et al., 2003, S. 57.
4 Vgl. Albrecht, 2000, S. 64.
5 Vgl. Hinrichs, 1999, S. 273, sowie Kobes & Pohlmann, 2003, S.  376.
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zung des gesetzlichen Auftrags des Jugendarrest, der gemäß § 90 Abs. 1 S. 3 JGG 
Hilfen zur Bewältigung der Schwierigkeiten anbieten soll, die zur Straftatbegehung 
beigetragen haben, kann somit nur punktuell erfolgen.6

 Ferner bildet das gemeinsame Zubereiten und Einnehmen von Mahlzeiten als 
wichtiges tagesstrukturierendes Element und als Gelegenheit der zwanglosen Kom-
munikation7 eher die Ausnahme. Einschlägigen Befunden dazu ist zu entnehmen, 
dass Mahlzeiten mehrheitlich allein in den Arresträumen eingenommen werden.8 

Somit entfällt in der Regel auch die Möglichkeit, geregelte Mahlzeitsituationen vor-
zuleben und ein angemessenes Verhalten bei Tisch einzuüben. 
 Bezüglich der inhaltlichen Angebote, insbesondere im Bereich der Freizeitgestal-
tung, wird zudem beklagt, dass diese auf Grund fehlender fi nanzieller Ressourcen 
oftmals begrenzt sind.9

 Auf der Ebene der baulichen Ausgestaltung ist die verbreitete Praxis zu bemän-
geln, Arrestanstalten an Strafvollzugsanstalten anzugliedern. Dies widerspricht § 1 
Abs. 2 der JAVollzO bzw. § 26 Abs. 2 JAVollzG NRW, wonach Arrestanstalten nicht 
gleichzeitig dem Vollzug von Straf- oder Untersuchungshaft dienen dürfen. Die in-
haltliche Eigenständigkeit und differenzierte Zielsetzung des Jugendarrests kann so 
nach innen und außen nur schwer vermittelt werden. Der verbreitete Status der 
Arrestanstalten als „Anhängsel“ von Strafanstalten befördert zudem die öffentliche 
Wahrnehmung des Jugendarrests als Gefängnis.10

 Die bauliche Angliederung von Arrestanstalten wirkt sich auch auf die Ebene 
der personellen Besetzung aus. So werden diese häufi g mit Personal ausgestattet, 
das zuvor im (Erwachsenen-)Strafvollzug gearbeitet hat und nicht auf die Arbeit mit 
jungen Menschen unter Arrestbedingungen vorbereitet ist.11 
 Insgesamt verfügt die Mehrheit der Bediensteten des Allgemeinen Vollzugs-
dienstes zumindest formal im Sinne einer Erzieherausbildung nicht über die ge-
mäß § 3 Abs. 1 JAVollzO erforderliche Befähigung und Erfahrung im professionellen 
Umgang mit jungen Menschen12 und wird in der Regel auch nicht speziell für den 
kurzzeitpädagogischen Auftrag des Jugendarrests ausgebildet.13

 Es kommt erschwerend hinzu, dass nicht alle Arrestanstalten über Fachdienst-
stellen verfügen oder einen sehr hohen Betreuungsschlüssel von Fachdienstpersonal 
aufweisen,14 so dass von diesem eine mitunter sehr große Gruppe von Arrestierten 
betreut werden muss.

6 So auch Kobes & Pohlmann, 2003, S. 375.
7 Vgl. Becker, 1996, S. 193.
8 Vgl. Hinrichs, 1999, S. 271 sowie Kobes & Pohlmann, 2003, S. 374, und Jaeger, 2010, S. 71.
9 Vgl. Kobes & Pohlmann, 2003, S.  375.
10 Vgl. Eisenhardt, 2010, S. 14.
11 Vgl. Kobes & Pohlmann, 2003, S. 372.
12 Vgl. Hinrichs, 1999, S. 269.
13 Vgl. Jaeger, 2010, S. 67, sowie Thalmann, 2011, S. 81.
14 Vgl. dazu Jaeger, 2010, S. 69; auch schon Hinrichs, 1999, S. 374.
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Hinsichtlich der erzieherischen Zielsetzung des Jugendarrests sowie der inten-
dierten Unrechtsverdeutlichung gemäß § 90 Abs. 1 S. 1 JGG erweisen sich die zu 
langen Zeiträume zwischen Begehung der Bezugsstraftat, Rechtskraft des Urteils 
und Arrestantritt als schwierig: Vorliegende Untersuchungen dazu belegen, dass die 
Zeitspanne zwischen Rechtskraft des Urteils und Arrestantritt regelmäßig zwischen 
2 und 4 Monaten beträgt.15 Schwegler

16 konnte darüber hinaus für die Jugendarrest-
anstalt Nürnberg ermitteln, dass hier zwischen der letzten Straftatbegehung und Ar-
restantritt durchschnittlich 13 Monate lagen. Es ist vor diesem Hintergrund fraglich, 
ob für die jungen Menschen zum Zeitpunkt des Arrestantritts Bezug zu ihrer Tat 
hergestellt werden kann. 
 Allerdings handelt es sich hierbei um ältere Studien und der Verfasserin ist aus 
der Praxis des Jugendarrests bekannt, dass vielerorts die Zeiten zwischen Urteils-
verkündung und Arrestantritt verkürzt wurden. Diese positive Entwicklung ist aller-
dings empirisch nicht dokumentiert.

2.2  Befunde zur Klientel des Jugendarrests
Die vorliegenden empirischen Erkenntnisse bezüglich der Klientel des Jugendar-
rests weisen allesamt darauf hin, dass dieser es überwiegend mit jungen Menschen 
zu tun hat, die aus schwierigen Lebenslagen stammen und deren Lernausgangs-
lagen auf Förderbedarfe im psychosozialen, schulischen und berufl ichen Bereich 
schließen lassen.
 So konstatierten bereits Pfeiffer und Strobl,17 dass die jungen Menschen im 
Jugendarrest „erhebliche Sozialisationsdefi zite und Merkmale sozialer Deklassierung“ 
aufweisen. Aktuellere Befunde belegen, dass dies sich kaum geändert hat: Bei den 
jungen Arrestantinnen und Arrestanten liegen mehrheitlich nur geringe Kenntnisse 
und Fähigkeiten aus schulischer und berufl icher Ausbildung vor; zudem nimmt die 
Anzahl derjenigen, die weder lesen noch schreiben können, sowie die Rate der jun-
gen Menschen mit einer Lernbehinderung, zu.18

 Die jungen Arrestierten sind überwiegend strafrechtlich vorbelastet. Ca. zwei 
Drittel von ihnen wurden zuvor mit einer jugendstrafrechtlichen Sanktion (inklusi-
ve ambulanter Maßnahmen) belegt und ein gutes Drittel wurde bereits zu Jugendar-
rest, Jugend- oder Freiheitsstrafe verurteilt.19

15 Kobes & Pohlmann, 2003, S. 372, und Schwegler, 1999, S. 219.
16 Schwegler, 1999, S. 219.
17 Pfeiffer & Strobl, 1991, S. 44.
18 Vgl. Schwegler, 1999, S. 36 ff., sowie Kobes & Pohlmann, 2003, S. 374.
19 Vgl. Heinz, 2011, S. 76.
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Angesichts der immer noch diskutierten Unterteilung zwischen „arresttauglichen“ 
und „arrestuntauglichen“ jungen Menschen bei gleichzeitiger rechtlicher Unklarheit 
der Zielgruppe20 und im Kontext der benannten Belastungsfaktoren ist an dieser 
Stelle offen, ob die gegenwärtigen Konzepte der Arrestanstalten ihrer faktisch vor-
handenen Zielgruppe gerecht werden können. 

2.3  Befunde zur Wirkung des Jugendarrests
Zur Wirkungsforschung im Jugendarrest liegen nur sehr punktuelle und teilweise 
veraltete Ergebnisse vor,21 so dass dazu nur wenige Aussagen getroffen werden kön-
nen, anhand derer dennoch eher ernüchternde Tendenzen bezüglich der Wirkung 
von Jugendarrest festgestellt werden können.
 Zunächst ist hier die bereits erwähnte Rückfallrate nach Arrestverbüßung zu 
nennen. Diese beträgt ca. 65%, wobei besonders ins Gewicht fällt, dass es sich bei 
gut einem Drittel der Folgeentscheidungen um erneute stationäre Sanktionen (Frei-
heits- bzw. Jugendstrafe, Jugendarrest) handelt.22

 Neben der älteren Studie Eisenhardts, die bei den untersuchten Arrestierten ei-
ne Zunahme von Aggressivität, antisemitischen und machiavellistischen Tendenzen 
sowie Hass- und Rachegefühlen gegenüber der Mitarbeiterschaft während der Ar-
restverbüßung feststellte,23 belegen aktuellere Ergebnisse, dass zumindest keine 
nachweisbare positive Änderung der moralischen Urteilsfähigkeit und Rechtsein-
stellung bei den jungen Menschen stattfi ndet.24 
 Allerdings fehlen auch hier belastbare und aktuelle Ergebnisse. So ist nichts über 
die Langzeitwirkung des Jugendarrests bekannt. Es wäre ja denkbar, dass dieser po-
sitive Impulse für die Legalbewährung der jungen Menschen bietet, die aber erst zu 
einem viel späteren Zeitpunkt wirksam werden. Auch müssten die Wirkungen nicht 
nur summativ erhoben, sondern es müsste im Sinne der formativen Evaluation25 
untersucht werden, inwieweit Arrestkonzeptionen im Sinne der gesetzlichen Zieler-
reichung zu modifi zieren und optimieren sind.

3  Chancen und Bedenken
Die skizzierten Befunde zur Lage des Jugendarrests erscheinen aus pädagogischer 
Perspektive wenig erfreulich. Allerdings muss dieser Eindruck auf der Basis der fol-
genden Überlegungen relativiert werden: 

20 Vgl. Riechert-Rother, 2008, S. 45 f.
21 Dies wird unter anderem von Heinz, 2011, S. 78, bemängelt.
22 Vgl. Jehle et al., 2003, S. 57.
23 Vgl. Eisenhardt, 1977, S. 489.
24 Vgl. Schwegler, 1999, S. 286.
25 Diese bezeichnet die Begleitforschung laufender Prozesse, um Interventionen zu modifi zieren 

oder zu verbessern (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 110).



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 113

Erstens sind, wie schon erwähnt, Forschungsergebnisse zum Jugendarrest nur rudi-
mentär vorhanden. Insbesondere aktuelle Studien und umfassende Ergebnisse zur 
Wirkungsforschung liegen nicht vor. Die vorgestellten Erkenntnisse können die Si-
tuation des Jugendarrests also nur ausschnitthaft und verzerrt wiedergeben. Dieses 
Forschungsdefi zit erfasst zudem das vorhandene Engagement der Mitarbeiterschaft 
nur unzureichend. Auch aktuelle – positive – Entwicklungen und vorbildliche Pro-
jekte26 sind nicht dokumentiert. 
 Zweitens ist die bisherige empirische Forschung zum Jugendarrest stark krimi-
nologisch orientiert. Es fehlen weitestgehend Untersuchungen zur Tragfähigkeit, 
Umsetzung und Wirkung von pädagogischen Prozessen und Konzepten. Möglicher-
weise sind im Kontext erziehungswissenschaftlicher Forschung bisher angelegte Er-
folgsindikatoren – die im Wesentlichen durch die Rückfallrate repräsentiert werden 
– für den Jugendarrest neu zu interpretieren und zu bewerten sowie möglicherweise 
zu modifi zieren. Denn wenn Erziehung, wie im Verlauf dieses Beitrags noch näher 
beleuchtet wird, Versuchshandeln ist, das nicht der Logik des Ursache-Wirkungs-
Prinzips folgt,27 dann kann der Erfolg eines pädagogischen Programms nicht (aus-
schließlich) an möglichen Rückfällen gemessen werden. Es müsste vielmehr un-
tersucht werden, ob der Aufenthalt im Jugendarrest positive Veränderungen – im 
Sinne des Gesetzesziels – der Lebenslagen der jungen Menschen bewirkt. Solche 
Untersuchungen müssten neben Rückfallraten auch relevante Variablen des sozia-
len Kontextes der jungen Menschen ermitteln. 
 Drittens ist der Verfasserin von diversen Tagungen und Landtagsanhörungen 
zum Jugendarrest, von Besuchen in Jugendarrestanstalten und aus informellem 
Austausch mit Arrestmitarbeitenden bekannt, dass aktuell auf allen Ebenen pädago-
gisch begrüßenswerte Reformimpulse sichtbar werden, die sich nicht zuletzt in der 
durchgängig pädagogisch-, bildungs- und entwicklungsorientierten Ausrichtung der 
vorliegenden Jugendarrestvollzugsgesetze bzw. deren Entwürfe niederschlagen.
 Neben den methodischen Aspekten, die das negative Bild des Jugendarrests rela-
tivieren, gibt es weitere Argumente, die auch gegen eine ersatzlose Abschaffung des 
Jugendarrests sprechen.
 So besteht ohne das Instrument des Jugendarrests die Gefahr der Ausweitung 
von Jugendstrafe und des Missbrauchs der Untersuchungshaft,28 so dass bei der Ab-
schaffung des Jugendarrests mit einem Anstieg von Verurteilungen zu Jugendstrafe 
zu rechnen wäre.29

26 Z.B. die Zusammenarbeit der Jugendarrestanstalt Wetter mit dem Kinder- und Jugendhilfe-Ver-
bund der Bergischen Diakonie Aprath zur Ergänzung der inhaltlichen Angebote, um die Fähig-
keiten und Fertigkeiten der jungen Frauen zu fördern.

27 Vgl. Brezinka, 1977, S. 89.
28 Vgl. Dünkel, 1990, S. 354.
29 So auch Heinz, 2011, S. 76; ebenso Kolberg & Wetzels, 2012, S. 118; Walkenhorst, 2012, S. 1, 

und Goerdeler, 2002, S. 347.
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Zudem zieht eine Verurteilung zu Jugendarrest – im Gegensatz zur Jugendstrafe 
– keinen Strafmakel nach sich. Der Jugendarrest stellt für die betreffenden jungen 
Menschen also eine Chance dar, die bei einer längeren stationären Sanktion dro-
henden Beziehungs-, Schul- und Ausbildungsabbrüche zu verhindern und ihre Zu-
kunft nicht zu verbauen.
 Andererseits eröffnet sich bei Jugendarrest durch die kurze Herausnahme der 
jungen Klientel aus oftmals schwierigen sozialen Bezügen die Möglichkeit, mit ih-
nen fokussiert und ohne äußere Ablenkung zu arbeiten,30 unter zu spezifi zierenden 
Bedingungen Nachdenklichkeit herzustellen sowie positive Impulse für die zukünf-
tige Lebensführung anzustoßen.
 Letztlich ist eine Abschaffung des Jugendarrests auch auf politischer und gesell-
schaftlicher Ebene nicht absehbar, was unter anderem an Aus- und Neubauten von 
Jugendarrestanstalten sowie der Einführung des so genannten „Warnschussarrests“ 
abzulesen ist. Zudem ist in der Öffentlichkeit und teilweise auch in der Justiz ein 
„Strafbedürfnis“ vorhanden, das bei einem Wegfall des Jugendarrests mit der ver-
mehrten Verhängung der Jugendstrafe befriedigt würde.31

4  Entwicklungsförderung junger Menschen im Jugendarrest
Wenn nun der Jugendarrest aus den genannten Gründen nicht ersatzlos abzuschaf-
fen ist, so bleibt die Frage, wie er auszugestalten ist. Dass das Aufrechterhalten des 
Status Quo keine Lösung sein kann, zeigen die Forschungsbefunde, die auch bei 
eingeschränkten Reichweiten einen deutlichen Reformbedarf erkennen lassen. 
 Grundsätzlich ist der Jugendarrest als Entwicklungsförderung auszugestalten. 
Dieser Auftrag ergibt sich zum einen aus dem in § 2 Abs. 1 JGG formulierten Er-
ziehungsgedanken als Leitlinie aller jugendstrafrechtlichen Maßnahmen und Sank-
tionen sowie aus § 90 Abs. 1 S. 2 JGG, der speziell für den Jugendarrest regelt, dass 
dieser erzieherisch auszugestalten ist.
 Die Konkretisierung dieser erzieherischen Ausgestaltung fi ndet sich in § 10 Abs. 1 
JAVollzO, die bislang – mit Ausnahme Nordrhein-Westfalens, wo im April 2013 ein 
Jugendarrestvollzugsgesetz verabschiedet wurde – die einzige gesetzliche Grundlage 
des Jugendarrests darstellt. Hier heißt es, dass der Arrrestvollzug so gestaltet sein 
soll, „daß [sic!] die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung des Jugendlichen gefördert 
wird“. Hier wird der inhaltliche Auftrag zur Entwicklungsförderung deutlich erkenn-
bar.

30 Vgl. Pütz, 2011, S. 84.
31 Goerdeler, 2002, S. 347.
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Gestützt wird dies durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.05.2006. 
Hier heißt es in der Urteilsbegründung, dass Jugendliche und Heranwachsende ei-
ner besonderen Förderung bedürfen, da ihre Entwicklung noch nicht abgeschlos-
sen ist.32 Ebenso müssen freiheitsentziehende Maßnahmen den „physische[n] und 
psychische[n] Besonderheiten des Jugendalters“33 Rechnung tragen.
 Zwar bezog sich das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil auf den Jugend-
vollzug, dennoch darf der Jugendarrest hinter derartigen Vorgaben nicht zurückblei-
ben, so dass die Leitlinien der Urteilsbegründung analog auch auf diesen anzuwen-
den sind.34

4.1  Entwicklung junger Menschen 
Die vom Bundesverfassungsgericht so bezeichneten „physischen und psychischen Be-
sonderheiten“ junger Menschen sind den spezifi schen Entwicklungsanforderungen 
des Jugend- und Heranwachsendenalters geschuldet. 
 Diese ergeben sich aus Veränderungen und Aufgabenstellungen in folgenden 
Lebensbereichen:

1. Physische Reifung (Einsetzen der Pubertät),
2. (Veränderte) gesellschaftliche Erwartungen (z.B. durch Eltern und Lehrer),
3.  Individuelle Zielsetzung (Formulierte (Lebens-)Ziele des jungen Menschen 

sowie (Lern-)Motivation).35

In einem handlungsorientierten Verständnis von Entwicklung wird der junge 
Mensch als „aktiver Lerner“36 gesehen, der die in diesen Bereichen an ihn gestellten 
Anforderungen im Austausch mit seiner Umwelt bewältigt. Entwicklung gilt nicht 
als determiniert, sondern sowohl durch das Individuum selbst als auch von außen 
beeinfl ussbar.37 Diese Sichtweise von Entwicklung ist grundlegend für ein Erzie-
hungsverständnis, das Verhaltensveränderungen der Adressatinnen und Adressaten 
als prinzipiell möglich erachtet und ist somit auch entscheidend für das Anstoßen 
pädagogischer Prozesse im Jugendarrest.
 Innerhalb der skizzierten Entwicklungsbereiche können konkrete Entwicklungs-
aufgaben benannt werden, die an den jungen Menschen herangetragen werden und 
durch deren Bewältigung er zu Autonomie und der Herausbildung einer eigenen 
und stabilen Identität gelangt.38 Diese Entwicklungsaufgaben sind dynamisch, d.h., 
es gibt keine vorgegebene chronologische Abfolge, innerhalb derer bestimmte Auf-
gaben bewältigt werden müssen.39

32 Vgl. BVerfGE 116, 69 (87).
33 Vgl. BVerfGE 116, 69 (87).
34 So auch Kolberg & Wetzels, 2012, S. 127.
35 Vgl. Grob & Jaschinski, 2003, S. 26 f.
36 Grob & Jaschinski, 2003, S. 26 f.
37 Vgl. Havighurst, 1964, S. 5.
38 Vgl. Fend, 2005, S. 211.
39 Vgl. Grob & Jaschinski, 2003, S. 30.
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Folgende Entwicklungsaufgaben sind unter anderem auszumachen:40 

r Mit den körperlichen Veränderungen umgehen,

r Umgang mit Sexualität lernen,

r Umbau der sozialen Beziehungen gestalten,

r Umgang mit Schule/Veränderung der Leistungsbereitschaft,

r Berufswahl/Berufsausbildung,

r Zukunftsplanung/Werthaltung.

Während der Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben bzw. der damit verknüpften 
„Entwicklungsübergänge“ (z.B. vom Kind zum (Jung-)Erwachsenen oder von der Schu-
le in den Beruf) sind junge Menschen sehr sensibel gegenüber negativen Einfl üs-
sen,41 die in so genannten „Adoleszenzkrisen“ münden können. Diese Krisen wiede-
rum können eine alters- und situationsangemessene Entwicklung behindern sowie 
psychiatrische Erkrankungen oder Delinquenz hervorrufen.42

 Durch vorhandene Schutzfaktoren können solche Risikoentwicklungen aber ab-
gemildert oder verhindert werden, wobei eine zentrale Rolle die positive und tragfä-
hige Bindung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson spielt.43

 Ebenso ist aus der Verlaufsforschung bekannt, dass der Abbruch straffälligen 
Verhaltens selbst bei zunächst ungünstigen Prognosen die Regel darstellt.44 Auch 
hierfür erweisen sich enge Beziehungen zu Personen, die selbst normenkonformes 
Verhalten zeigen als begünstigend.45

 Als Zwischenresümee bleibt festzuhalten, dass der Jugendarrest dann seinem 
Auftrag der Entwicklungsförderung junger Menschen nachkommt, wenn er diese 
in der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben unterstützt. Es ist ferner davon aus-
zugehen, dass mit der erfolgreichen (Teil-)Bearbeitung der Entwicklungsanforde-
rungen die Wahrscheinlichkeit steigt, die übergeordnete gesetzliche Zielsetzung des 
Jugendarrests, ein Leben ohne Straffälligkeit und in sozialer Verantwortung gemäß 
§ 2 JGG, zu erreichen. 
 Sicherlich können dabei angesichts der knappen zur Verfügung stehenden Zeit 
nicht alle Entwicklungsbereiche umfassend bearbeitet werden, so dass eine Konzen-
tration auf die dringlichsten Anliegen der jungen Arrestierten notwendig ist, was 
wiederum die Anwendung (kurzzeit-)diagnostischer Verfahren voraussetzt.

40 Z.B. nach Fend, 2005.
41 Vgl. Petermann et al., 1998, S. 217.
42 Vgl. Resch et al., 1999, S. 298.
43 Vgl. Werner & Smith, 1989, sowie Rutter, 1990.
44 Vgl. Stelly & Thomas, 2004, S. 112.
45 Vgl. Giordano et al., 2003, S. 321; auch bereits bei Loeber et al., 1991, S. 71.
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Auf „Rezepte“ oder gar „Lösungen“ für die schwierigen Lebenslagen respektive für 
schwieriges Verhalten der jungen Klientel kann dabei nicht zurückgegriffen werden. 
Es bleibt, die jungen Menschen in dieser turbulenten und herausfordernden Lebens-
phase mit Geduld, Gelassenheit, Durchhaltevermögen und Flexibilität zu begleiten 
und sie dabei nicht aufzugeben.46

4.2  Öffentliche Erziehung 
Den Handlungsrahmen von Entwicklungsförderung im Jugendarrest bildet die pro-
fessionelle Erziehung, wie es auch § 90 Abs. 1 S. 2 JGG vorsieht.
 Bei der professionellen bzw. öffentlichen Erziehung handelt es sich um eine be-
zahlte und abgegrenzte Tätigkeit, die niemals den Menschen im Gesamten betreffen 
kann. Diese auch als „historische Selbstzumutung“47 der Pädagogik bezeichnete „Ge-
samtzuständigkeit“ ist höchstens in der familiären Erziehung anzutreffen, nicht aber 
in öffentlichen Institutionen.48 Insofern sind die Handlungsspielräume im Jugend-
arrest nicht nur durch die kurze Zeit, sondern auch durch die „Partikularität“ pro-
fessioneller Erziehung begrenzt.49 Dieser Umstand ist weniger als eine Entlastung, 
denn vielmehr als eine Herausforderung für pädagogisches Personal zu verstehen, 
stellt sich somit doch die Aufgabe, begrenzte Möglichkeiten maximal zu nutzen so-
wie stets Entscheidungen zu treffen, welche Anliegen im Sinne der Entwicklungs-
förderung der jungen Zielgruppe Vorrang haben. 
 Erziehung zielt dabei immer auf die Änderung des Dispositionsgefüges der je-
weiligen Adressatinnen und Adressaten. Dabei geht es entweder um den Ausbau 
vorhandener und erwünschter, das Schaffen noch nicht vorhandener sowie eben-
falls erwünschter oder um die Beseitigung unerwünschter Dispositionen. Disposi-
tionen selbst sind als Handlungsbereitschaften zu verstehen.50 Mit Blick auf den ge-
setzlichen Auftrag müssten im Jugendarrest insbesondere solche Handlungsbereit-
schaften im Fokus stehen, die das Aufrechterhalten bzw. den Abbruch straffälligen 
Verhaltens betreffen. 
 Erziehung selbst manifestiert sich erst in sozialen Handlungen,51 allerdings sind 
nur diejenigen Handlungen als Erziehung zu bezeichnen, denen eine erkennbare 
Förderabsicht zu Grunde liegt.52 Übergeordnetes Ziel ist dabei das Erreichen von 
Mündigkeit bzw. Selbstständigkeit der „zu Erziehenden“53 sowie die Fähigkeit der ver-

46 Vgl. Hiller, 2008, S. 270 f.
47 Oelkers, 2001, S. 256.
48 Vgl. Giesecke, 1996, S. 112.
49 Vgl. Giesecke, 1996, S. 113.
50 Vgl. Brezinka, 1977, S. 80.
51 Vgl. Reichenbach, 2011, S. 20.
52 Vgl. Brezinka, 1977, S. 91.
53 Vgl. Geißler, 2006, S. 56.
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antwortlichen Lebensführung.54 Für diesen Zweck werden den Adressatinnen und 
Adressaten Lerngelegenheiten zur Verfügung gestellt,55 durch die sie im weitesten 
Sinne Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, ein eigenständiges und selbstverant-
wortliches Leben zu führen. Bezogen auf die Entwicklungsförderung im Jugendar-
rest könnte dies z.B. die konstruktive Auseinandersetzung mit der eigenen Straftat, 
das gemeinsame Zubereiten und Einnehmen von Mahlzeiten oder die gemeinsame 
Erarbeitung von Hausregeln beinhalten.
 Allerdings kann Erziehung auf Grund ihres „Versuchscharakters“56 keine Kau-
salwirkungen erzeugen, die im Sinne eines technologischen Erziehungsverständ-
nisses logischer „Output“ von zur Verfügung gestellten Lerngelegenheiten sind,57 
weil menschliches Verhalten nicht zu determinieren ist. Ob Erziehungsziele erreicht 
werden, ist zum Zeitpunkt der Handlung ungewiss.58 Durch ein durchdachtes und 
planvoll angelegtes Lernarrangement kann maximal die Wahrscheinlichkeit der in-
tendierten Zielerreichung erhöht, niemals aber erwartet bzw. prognostiziert wer-
den.

4.3  Kurzzeitpädagogik
Führt man sich die auf mehrere Jahre angelegte schulische Ausbildung oder die in 
der Regel einige Monate bis hin zu Jahren währenden pädagogischen Angebote und 
Maßnahmen der Jugendhilfe vor Augen – ganz zu schweigen von der langjährigen 
familiären Erziehung –, so wird deutlich, dass Erziehung Zeit benötigt und auch 
verbraucht.
 Jugendarrest hingegen ist ein Ort der „Kurzzeitpädagogik“, weil hier gemäß § 16 
Abs. 4 JGG maximal vier Wochen zur Verfügung stehen, um mit der jungen Klientel 
zielführend zu arbeiten. Dies wirft die Frage auf, inwiefern pädagogische Prozesse 
hier sinnvoll zu gestalten sind.
 Grundsätzlich gilt, dass Erziehung – auch „Langzeiterziehung“ – immer zeitöko-
nomische Aspekte beachten muss, da Erziehungszeit Lebenszeit ist, die nicht sinn-
los „verschwendet“ werden darf.59 
 Wie bereits erwähnt, stellt dies den Jugendarrest vor besondere Herausforde-
rungen, da hier ohnehin wenig Zeit zur Verfügung steht. Andererseits besteht durch 
diesen Zeitdruck die Möglichkeit, klare Anliegen und Zielsetzungen zu formulieren 
und diese mit größtem persönlichem Engagement für die jungen Menschen, gleich-
zeitig aber mit Bescheidenheit hinsichtlich erwartbarer Wirkungen anzugehen.60

54 Vgl. Menck, 1998, S. 119.
55 Vgl. Giesecke, 1996, S. 15.
56 Menck, 1998, S. 89; auch Oelkers, 2001, S. 266.
57 Vgl. Oelkers, 2006, S. 60.
58 Vgl. Brezinka, 1990, S. 87.
59 Vgl. Oelkers, 2001, S. 216, und Velthaus, 2005, S. 135.
60 Vgl. Leichtmann, 2008a, S. 192.



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 119

Zentral für kurzzeitpädagogische Settings ist ihr planvoll und unter zeitökono-
mischen Gesichtspunkten angelegtes Arrangement. Befunden zur Kurzzeittherapie 
sowie zur kurzzeitpädagogischen Jugendarbeit lassen sich einige Wirkfaktoren ent-
nehmen, die auch für das Feld des Jugendarrests relevant zu sein scheinen: 

r  Hohe Therapeutenaktivität: In der Kurzzeittherapie steht die Qualität der ge-
meinsam verbrachten Zeit im Vordergrund,61 die mit einer maximalen Zeitnut-
zung verbunden ist und eine Inaktivität der Therapeutinnen und Therapeuten 
nicht verantworten kann.62

r  Das Konzept „The other 23 hours“: Diesem Konzept aus der amerikanischen Kin-
der- und Jugendpsychiatrie liegt die Idee zu Grunde, dass nicht nur einzelne 
Lern-, Unterrichts- und Therapieeinheiten zielführend zu gestalten sind, son-
dern dass der gesamte Alltag (24 Stunden) als Feld möglicher Lerngelegenheiten 
verstanden und genutzt wird.63

r  Pragmatismus: Dieser ist in Kurzzeit-Settings angebracht, da angesichts knapper 
Zeitressourcen grundlegende Persönlichkeitsveränderungen nicht möglich sind 
und eine Fokussierung auf nur einen (Problem-)Bereich erfolgen kann, die gege-
benenfalls positiv auf andere Bereiche ausstrahlt.64

r  Klare Ziel- und Erwartungsabsprachen und im Vorfeld geplante Nachsorge: 
Diese sind notwendig, um gelingende Transferprozesse herzustellen und kri-
tische „Back-home-Situationen“, bei denen die junge Klientel an alte und mögli-
cherweise negative Verhaltensweisen anknüpft, zu vermeiden.65

r  Ähnlichkeit zwischen Lern- und Anwendungssituation: Auch dieser Faktor dient 
der Ermöglichung von Transferprozessen und zielt insbesondere auf die Berück-
sichtigung der Lebenskontexte der jeweiligen Zielgruppe.66

Kurzzeitpädagogische Arbeit ist ein zielführendes Verständnis der arrestbezogenen 
Pädagogik und kann auch wirksam sein, wenn die vorhandenen Zeitressourcen in-
tensiv, konzentriert und planvoll genutzt werden. Übertragen auf den Jugendarrest 
ergibt sich daraus ein hoher motivationaler und auch erzieherisch-qualifi katorischer 
Anspruch an das Personal, das den gesamten Arrestalltag als Raum zu gestaltender 
Lernsituationen verstehen und nutzen muss. Ferner muss eine kurze Diagnosephase 
unbedingt Teil eines Arrestkonzepts sein, um die jeweiligen vordringlichen Bedarfe 

61 Vgl. Bärtschi & Schönbächler, 2010, S. 14.
62 Vgl. Budman & Gurman, 1988, S. 17.
63 Leichtmann, 2008b, S. 185.
64 Vgl. Budman & Gurman, 1988, S. 13.
65 Vgl. Bühler, 1986, S. 72.
66 Vgl. Hafeneger, 1982, S. 64.
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der jungen Menschen feststellen und dazu passende Angebote machen zu können. 
Schließlich muss sich ein zielführendes Arrestprogramm stets an der Relevanz für 
ein positives Sozialverhalten der jungen Menschen in Freiheit messen lassen. 

5  Jugendarrest als Ort der Jugendbildung
In Zusammenführung der bisherigen Überlegungen erscheint ein verändertes 
Selbstverständnis des Jugendarrests notwendig. Um die Zielgruppenorientierung 
einerseits und die inhaltliche Ausrichtung am Bildungsgedanken andererseits zu 
verdeutlichen, bietet es sich an, diesen als Ort der Jugendbildung zu bezeichnen und 
zu gestalten. Dieses veränderte Selbstverständnis knüpft an die Idee von Bihs und 
Walkenhorst an, den Jugendarrest als „Jugendbildungsstätte“ auszugestalten. Eine 
Überlegung war dabei, die Pädagogisierung als „EXIT-Strategie“67 für die sukzessive 
Abschaffung des Jugendarrests in seiner gegenwärtigen Ausformung fruchtbar zu 
machen.68

 Da aus den benannten Gründen mit einer sofortigen und ersatzlosen Abschaf-
fung des Jugendarrests weder zu rechnen ist, noch diese insbesondere im Sinne der 
betroffenen jungen Menschen ratsam erscheint, könnte diese Strategie einen Aus-
weg aus dem Status quo bieten. 
 Dass der Jugendarrest Bildungsangebote für die jungen Arrestierten vorhalten 
soll, ist bereits in § 10 Abs. 2 S. 1 JAVollzO geregelt. Hier heißt es, dass die Erzie-
hungsarbeit im Jugendarrest „namentlich soziale Einzelhilfe, Gruppenarbeit und Unter-
richt umfassen“ soll.
 Ebenso spricht sich die Enquêtekommission III des Landtags NRW (EK III) in 
Handlungsempfehlung Nr. 25 („Strukturierter, bildungsorientierter Tagesablauf im Ju-
gendarrest“) für einen Tagesablauf im Jugendarrest aus, der auf Schulunterricht, Bil-
dung und Erziehung abstellt.
 Auch die Betitelung des § 7 eines hessischen Entwurfs für ein JAVollzG als „Lern- 
und Bildungsangebote“ legt ein inzwischen verbreitetes Verständnis von Arrest als Ort 
der Jugendbildung dar.

5.1   Beispiel für einen bildungsorientierten Tagesablauf im 
Jugendarrest

Als Voraussetzungen für einen bildungsorientierten Jugendarrest sind zunächst ein 
strukturierter und durchdachter Tagesablauf, der einen planvollen Wechsel zwischen 
inhaltlichen Angeboten und Freizeit bzw. Pausen vorsieht, sowie die Bereitstellung 
angemessener baulicher und materieller Ressourcen zu benennen.

67 Bihs & Walkenhorst, 2009, S. 15.
68 Ähnliche Überlegungen sind bereits bei Dünkel, 1990, S. 354, zu fi nden.
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Die Arrestiertengruppen sollten aus 8 bis maximal 12 Teilnehmenden bestehen, was 
in der Fachwelt übereinstimmend als ideale Gruppengröße angesehen wird. In je-
dem Falle ist bei 20 Teilnehmenden die Grenze der Überschaubarkeit erreicht.69 Um 
parallele Angebote, zwischen denen die Arrestierten wählen können, durchführen 
zu können, müssten pro Gruppe zwei Gruppenräume vorgehalten werden. Diese 
müssten angemessen eingerichtet sein, also unter anderem über Tische, Sitzgele-
genheiten, Tafel, Beamer, Moderationskoffer etc. verfügen. Zudem sind ein Speise-
saal und eine Gemeinschaftsküche zur gemeinsamen Zubereitung und Einnahme 
der Mahlzeiten vorzuhalten.
 In jedem Falle ist eine inhaltliche und bauliche Abkehr vom (Jugend-)Strafvoll-
zug notwendig, um die Eigenständigkeit und das Selbstverständnis als Ort der Ju-
gendbildung nach innen und außen zu verdeutlichen.
 Um wenigstens für eine Woche mit konstanten Gruppen arbeiten zu können, 
wäre ein fi xer wöchentlicher Aufnahmetag einzurichten, wie es in vielen Arrestan-
stalten bereits Usus ist.
 Inhaltlich wäre ein bildungsorientiertes Curriculum in folgende Phasen zu un-
terteilen:70

1.  Kennenlern- und Diagnosephase (unter anderem Vereinbarung von Förder-
zielen; Adaption an die Arrestsituation), 

2. Förderphase (Programmbausteine/Curriculum) sowie
3. (freiwillige) Nachbetreuungsphase.

Um den Auftrag zur Entwicklungsförderung umzusetzen, müssten die einzelnen 
Programmbausteine des Curriculums an den Entwicklungsaufgaben des Jugendal-
ters orientiert sein. Im Sinne des § 90 Abs. 1 S. 1 JGG, der bestimmt, dass den jungen 
Menschen eindringlich zu Bewusstsein gebracht werden soll, dass sie für das von ih-
nen begangene Unrecht einzustehen haben, müsste die Aufarbeitung der Straftaten 
Teil eines Arrestcurriculums sein. 
 Ebenso wären Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung vorzusehen sowie 
Zeiträume für die gemeinsame Tagesplanung bzw. -refl exion zu schaffen.
 Auf der Grundlage dieser Überlegungen könnte ein bildungs- und entwicklungs-
orientierter Tagesablauf in einer Jugendarrestanstalt so aussehen, wie anhand der 
zwei Beispieltage in den Tabellen 1 und 2 skizziert.71

69 Vgl. z.B. Nagl, 2000, S. 143.
70 So auch schon bei Bihs & Walkenhorst, 2009, S. 19.
71 Bihs, 2013, S. 399 f.
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Tabelle 1: Ankommen und Aufnahme

Tag 1 (Montag)
Ankommen und Aufnahme

Uhrzeit Aktivität(en)

08.00 - 09.30

Ladung / Empfang

r Anruf bei Nichterscheinen und ggf. Abholen der Arrestierten

r Begrüßung durch die Vollzugs- und Erziehungsleitung

09.30 - 11.00
Vorstellung der Einrichtung/Vorstellen der Hausordnung (grundlegende 
Regeln)/ Vorstellung des Tagesablaufs

11.00 - 12.30 Kennenlernspiele zur Gruppenanbahnung

12.30 - 13.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30 - 14.30 Mittagsruhe und Einrichtung in den Arresträumen

14.30 - 16.00

Gemeinsame Runde

r „Blitzlicht“: Wie fühle ich mich gerade?

r  Einigung auf gemeinsame Gruppenregeln in Ergänzung der 
Hausregeln

r Einteilung der Hausdienste (Tischdienste, Reinigungsdienste)

r ggf. Vorstellung der übrigen Mitarbeiterschaft

16.00 - 18.30 Anamnesegespräche (Einzelgespräche)

18.30 - 19.30 Gemeinsames Abendessen (Tischdienste)

19.30 - 20.00
Gemeinsame Abendrunde

r  „Blitzlicht“: Wie war der Tag? Was war gut/was nicht? 
Was erwarte ich für den nächsten Tag?

20.00 - 21.00
Gemeinsames Ansehen der Nachrichten, danach gemeinsame Freizeit 
(Vorlese-runde, Gesellschaftsspiele etc.)

21.00 - 22.00 Freizeit im Arrestraum (Lesen/Brief schreiben/Musik Hören etc.)

22.00 - 07.00 Licht aus und Nachtruhe
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Tag 2 (Dienstag)
Diagnosephase und Thema „Jugendkriminalität“

Uhrzeit Aktivität(en)

07.00 - 08.00 Wecken, Aufstehen und Körperhygiene

08.00 - 09.00 Gemeinsames Frühstück (Tischdienste)

09.00 - 09.30

Morgenrunde

r „Blitzlicht“: Wie fühle ich mich gerade?

r Besprechung des Tagesprogramms

09.30 - 12.30
Medizinische Untersuchung
Parallel: Themenbaustein „Jugendkriminalität und Jugendstrafrechts-
pfl ege“ / „Recht und Gesetz“ / „Werte und Normen“ I

12.30 - 13.30 Gemeinsames Mittagessen (Tischdienste)

13.30 - 14.30 Mittagsruhe (Arrestraum)

14.30 - 18.00

Diagnosegespräche (Einzelgespräche)

r  Was sind die dringlichsten Anliegen? Ressourcen und Probleme der 
jungen Arrestierten?

r  Förderziele? Fördermittel (Wahlcurriculum)? Gemeinsamer 
Arbeitsvertrag

Parallel: Themenbaustein „Jugendkriminalität und 
Jugendstrafrechtspfl ege“ / „Recht und Gesetz“ / „Werte und Normen“ II

18.00 - 18.30 Pause

18.30 - 19.30 Gemeinsames Abendessen (Tischdienste)

19.30 - 20.00 Gemeinsame Abendrunde

20.00 - 22.00 Ansehen und Besprechung eines Films zum Thema „Jugendkriminalität“

22.00 - 07.00 Licht aus und Nachtruhe

Tabelle 2: Diagnosephase und Thema „Jugendkriminalität“
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6  Fazit
Sicherlich werden für ein solches Curriculum zusätzliche fi nanzielle Mittel benötigt. 
Noch wichtiger aber ist hervorragend qualifi ziertes und professionelles Fachperso-
nal, das echtes Interesse an der Entwicklung und Begleitung junger Menschen hat. 
Mit Kreativität und Flexibilität sind auch verschiedene Organisationsformen eines 
solchen Arrestprogramms denkbar. So könnten die Angebote neben der ausschließ-
lichen Bedienung durch arrestinternes Personal auch in Kooperation mit öffent-
lichen und freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen,72 freiem und ehrenamtlichen 
Personal etc. durchgeführt werden. Denkbar ist und zum Teil auch schon realisiert 
wird die Unterstützung durch (Fach-)Hochschulen, bspw. in Form von Projekten, 
die Studierende mit den jungen Arrestierten durchführen. 
 Bei entsprechender Öffnung der Anstalten könnten Angebote in geeignete Ein-
richtungen außerhalb ausgelagert werden (§ 11 Abs. 3 der JAVollzO sieht dies ja be-
reits vor).
 Zudem könnte der Arrest in freien Formen durchgeführt werden (wie in § 26 
Abs. 4 JAVollzG NRW bestimmt), was wiederum ganz andere Organisations- und 
Gestaltungsspielräume eröffnet. 
 In jedem Fall ist der Jugendarrest im Sinne der Entwicklungsförderung der ver-
antworteten jungen Menschen sowie der Verbesserung ihrer Teilhabechancen als 
Feld der Ermöglichung zu denken und zu gestalten.
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Was soll/kann der Jugendarrest leisten?

Ute McKendry

Hintergrund zum Jugendarrest
Der Jugendarrest ist ein nach wie vor hochstreitiges Instrument, das in der jugend-
gerichtlichen Sanktionspraxis eine große Rolle spielt und von vielen Akteuren in 
der Jugendstrafrechtspfl ege als notwendig eingeschätzt wird. Diese Einschätzung 
beruht vor allem darauf, dass zwischen den Erziehungsmaßregeln und der Jugend-
strafe ohne den Jugendarrest eine Lücke zumindest zu bestehen scheint.
 Die Anordnung von Jugendarrest basiert auf §§ 11 Abs. 3, 13, 15 Abs. 3, 16, 16a, 23 
Abs. 1 JGG sowie § 98 OWiG. Damit ist bereits die Bandbreite der Taten oder Verstö-
ße deutlich, die zu Jugendarrest führen können. Es handelt sich um Arrest wegen 
Nichterfüllung einer Arbeitsweisung aufgrund von Schulpfl ichtverletzung bis hin 
zu Urteilsarrest wegen wiederholter relativ schwerer Straftaten wie gefährlicher Kör-
perverletzung oder Arrest wegen Verstoßes gegen eine Bewährungsweisung oder 
(neu) Arrest neben einer Jugendstrafe zur Bewährung.

Exkurs „Warnschussarrest“
Seit März 2013 ist § 16a JGG in Kraft. Es kann nun neben einer zur Bewährung 
ausgesetzten Jugendstrafe ein Arrest im Urteil verhängt werden. Beim Amtsgericht 
Borna gingen bis zum Jugendgerichtstag zwei Vollstreckungsersuchen zu dieser Ar-
restart ein. Laut Stichprobe liegt die Zahl der Vollstreckungsersuchen für andere Ju-
gendarrestabteilungen in der BRD bei bisher null Fällen bis monatlich einem Fall, in 
größeren Abteilungen existieren teils höhere Zahlen. Für diese Arrestart sind weder 
zusätzliche Arrestplätze noch Mittel oder besondere Konzepte vorgesehen. Für die 
JAA Regis-Breitingen wurde in einem Treffen mit den Leitern der Bewährungshilfe 
im Zuständigkeitsbereich eine intensive Zusammenarbeit erörtert.
 Ein Problem bei § 16a JGG zeigt bereits jetzt Druck auf die Praxis: Die kurze Ver-
jährung gemäß § 87 Abs. 4 S. 2 JGG (Vollzugsbeginn innerhalb drei Monaten nach 
Rechtskraft) stellt eine Herausforderung dar.
 Für die Vollstreckung sind insbesondere §§ 85 und 87 JGG relevant, für den Voll-
zug § 90 JGG und die Jugendarrestvollzugsordnung von 1966, in der Fassung von 
1976. Aktuell wird in den Bundesländern an den seit langem geforderten Jugend-
arrestvollzugsgesetzen gearbeitet. In NRW ist das Jugendarrestvollzugsgesetz vom 
30.04.2013 in Kraft getreten. 
 Der Anspruch an den 1940 eingeführten Jugendarrest liegt – historisch betrach-
tet – in der Einwirkung auf „gutgeartete“ Jugendliche, das JGG fordert erzieherische 
Gestaltung und das Wecken von Ehrgefühl. Aus Sicht des Kollegenkreises soll der 
Jugendarrest aufrütteln und abschrecken oder sogar Problemlagen therapieren.
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Die Situation des Jugendarrests in Deutschland
Aktuell gibt es 33 Jugendarrestanstalten und -abteilungen in der BRD. Die perso-
nellen und sächlichen Bedingungen sind eher knapp. Die meisten Einrichtungen 
sind an Justizvollzugsanstalten angegliedert und haben einen geographisch großen 
Zuständigkeitsbereich und äußerst unterschiedliche Klientel. Aus diesen Gründen 
sind die Konzepte und Projekte in den verschiedenen Anstalten äußerst heterogen. 

Die Situation der Jugendarrestabteilung (JAA) bei der Jugendstraf-
vollzugsanstalt Regis-Breitingen 
Beim Amtsgericht Borna gehen pro Jahr ca. 720 Vollstreckungsersuchen aus den 
drei Landgerichtsbezirken, für die die Zuständigkeit besteht, und vereinzelt aus an-
deren Amtsgerichten ein. Tatsächlich werden ca. 450 Arreste pro Jahr in der JAA 
vollstreckt. 
 Die Differenz entsteht dadurch, dass ein nicht unerheblicher Teil der Jugend-
lichen noch kurz vor Arrestbeginn die Aufl agen oder Weisungen erfüllt und dann 
vom Tatrichter gemäß §§ 11 Abs. 3, 15 Abs. 3 JGG, 98 OWiG von der Arrestvollstre-
ckung abgesehen wird. Ein weiterer Teil wird ohne Arrestvollzug beendet, wenn ich 
als Vollstreckungsleiterin gemäß § 87 Abs. 3 JGG nach Anhörung des Tatrichters, 
der Staatsanwaltschaft und der Jugendgerichtshilfe von der Arrestvollstreckung ab-
sehe. In der Praxis erfolgt dies beispielsweise dann, wenn seit der Entscheidung eine 
positive Entwicklung eingetreten ist, die eine weitere erzieherische Einwirkung mit 
den Mitteln des Jugendarrests nicht mehr erforderlich erscheinen lässt, oder wenn 
eine Verurteilung zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung oder Freiheitsstrafe nach 
Arrestanordnung bekannt wird. Ein geringer Teil der Vollstreckungsersuchen muss 
wegen Vollstreckungsverbot oder Verjährung gemäß §§ 87 Abs. 4 JGG oder 34 OWiG 
vom Vollstreckungsleiter beendet werden.
 Die JAA ist an die JSA Regis-Breitingen angegliedert und erhält von dort Perso-
nal und Sachmittel. Sie verfügt über 16 Einzel- und zwei Gemeinschaftsarresträume 
mit je vier Plätzen für männliche Arrestanten.
 Neben Mitarbeitern im allgemeinen Vollzugsdienst ist dort mit 0,4 AKA eine 
Psychologin und mit 0,5 AKA eine Sozialpädagogin tätig.
 Die jungen Männer, die Jugendarrest in der JAA verbüßen, sind 14 bis 16 Jahre 
(7,2%), 16 bis unter 18 Jahre alt (29,2%) bzw. 18 Jahre und älter (63,6%; alle Zahlen 
aus 2012), also weit überwiegend junge Erwachsene. Gegen ca. 20 % wird Urteilsar-
rest, gegen ca. 80% Ungehorsamsarrest (davon ca. 30% wegen Schulpfl ichtverlet-
zung) vollstreckt. Die durchschnittliche Zeit seit Tat oder Verstoß bis zum Vollzug 
beträgt bei Ungehorsamsarrest ca. 20 Monate. Erzieherisch sinnvolle Einwirkung 
ist damit bereits aus zeitlichen Gründen schwierig. Die Arrestdauer beträgt durch-
schnittlich ca. 14 Tage. Es werden ca. 20% Freizeit- und Kurzarrest, ca. 80% Dauer-
arrest vollstreckt.
 Die Problemlagen bei den jungen Männern sind äußerst vielfältig, meist auch 
sehr komplex. Regelmäßig, häufi g auch in kombinierter Form, sind festzustellen:
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Körperliche und psychische Probleme:

r vielfältige und schwerwiegende Abhängigkeitserkrankungen,

r Persönlichkeitsstörungen (häufi g Psychiatrieerfahrung),

r Bindungsstörungen,

r mangelhafte Empathiefähigkeit,

r Motivations- und Antriebslosigkeit,

r kognitive Defi zite, mangelnde Selbstrefl exion,

r  vielfältige gesundheitliche Beeinträchtigungen und eingeschränkte 
Leistungs fähigkeit (physisch, psychisch, geistig);

Soziale Probleme:

r ressourcenarme Herkunftsfamilien,

r fehlende (stabile) Bindungen, Vater bei ca. 10 % unbekannt (!),

r verfestigte Zugehörigkeit zu subkulturellem Milieu,

r extremistische, antisoziale Einstellungen,

r mangelhafte Schul- und Berufsqualifi kation,

r Abbrüche sozialer und berufl icher Eingliederungsmaßnahmen,

r  Jugendliche mit Migrationshintergrund sind allerdings kaum in der 
JAA Regis-Breitingen;

Kriminelle Entwicklung:

r  mehrfache, z.T. einschlägige vorherige Vorahndungen (Ordnungswidrig-
keiten und Strafsachen),

r verfestigte kriminogene Verhaltensmuster,

r hohe Risiko- und Gewaltbereitschaft,

r mehrfach Abbruch angebotener Maßnahmen,

r Haft- und Arresterfahrung,

r Bewährungsversagen.

Exkurs CrystalMeth
Über 50% der Arrestanten in der JAA haben die Droge Methylamphetamin bereits 
konsumiert oder sind abhängig, viele davon kombinieren mit Cannabis, Alkohol, 
Nikotin – gelegentlich auch mit anderen Drogen.
 Die Droge ist besonders verbreitet in Sachsen und Bayern (die Herstellung er-
folgt weiterhin hauptsächlich in der Tschechischen Republik), der Konsum dehnt 
sich weiter aus in Richtung Nordwesten und Norden der BRD.
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Bei Konsum werden kurzfristig Leistungsfähigkeit, Aggressivität und Risikobereit-
schaft gesteigert, Hunger, Schmerz, Angst werden unterdrückt.
 Die Konsumfolgen sind vielfältig. Die Termineinhaltung wird äußerst schwie-
rig, es sind nur kurze Gespräche möglich, es gibt Konzentrationsprobleme, hohen 
Suchtdruck, rasche Abhängigkeit sowie Antriebsarmut und Gereiztheit. Körperlich 
entstehen Nervenschädigungen im Gehirn, Haut- und Zahnveränderungen, Infekte, 
Gewichtsverlust. Therapie ist besonders schwierig.
 Für die Arrestvollstreckung bedeutet eine schwere Crystal-Problematik regelmä-
ßig Arrestuntauglichkeit und daraus folgende Arrestunterbrechung, teils auch Abse-
hen von weiterer Arrestvollstreckung. 

Kunsttherapieprojekt „Metamorphose“ oder wie die Jugendlichen 
sich sehen
Bereits seit Übernahme der JAA gab es die Idee, den langen grau-weißen Flur ge-
meinsam mit Arrestanten zu gestalten. Eine Kunsttherapeutin (Frau Kaja-Zoe 

Schumacher), die in der JSA, an die die JAA angegliedert ist, arbeitet, konnte für 
die Idee gewonnen werden. Sie organisierte gemeinsam mit einem Kollegen die 
Zusammenarbeit mit vier Studenten der Hochschule für Kunsttherapie Nürtingen. 
Letztlich wurden in fünf Tagen im August 2012 mit neun Arrestanten ca. 35 Meter 
Flur gestaltet. Die Realität, die Gedanken, Wünsche und Ziele der Jugendlichen fl os-
sen darin ein.

Bildausschnitt „Kristall oder Crystal, die Aufregung, das Nachtleben – die Zeit vor dem 
Arrest“
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Bildausschnitte „Wünsche und Ziele“ 
(Durch Zusammenschneiden der Fotos des Wandbildes sind Ungenauigkeiten entstanden).



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 135

Frau Schumacher fasst die Erfahrungen aus dem Projekt wie folgt zusammen: „Ein 
geglücktes Projekt, bei dem der Wunsch oder auch das Vorhaben verwirklicht werden konn-
te, dass vor allem die Arrestanten ihre eigenen Themen besprechen und ästhetisch umsetzen 
können. 
 Während der Phase des Sammelns von Themen anhand der ästhetischen Vorgabe einer 
schwarzen Linie, die sich über alle Wände hinweg bewegt und die Wände so formal zusam-
menhält, konnten die Arrestanten eigene Themen einbringen, die sich nach und nach zu 
einem narrativen Ganzen entwickelten.
 Aus frei gesammelten Vorschlägen, wie einem Pulsschlag, einer Skyline, einem Kristall/ 
Diamanten, dem Rapper, Haftbefehl u.v.m. zu zeichnen, wurde nach und nach von den 
Arrestanten eine Geschichte entwickelt, die vom Kristall, dem Symbol für das Schwierige 
(weit verbreiteter Crystal-Konsum unter den Arrestanten) hin zum Haftbefehl führt. Da-
raufhin beginnt der Geschichte zufolge das Herz höher zu schlagen, der Puls steigt, die Sky-
line ist dunkel, über ihr hängen schwere schwarze Wolken. Der ausgesprochene Haftbefehl 
führt nach Regis-Breitingen als Übergangsstation und möglicher Cut zwischen den zwei 
Welten.
 Es erwächst Hoffnung auf das, was danach kommen kann. Die in der Folge entstehende 
Skyline entwickelt sich langsam in immer helleren Tönen, es taucht Musik als ein Moment 
der Glückseligkeit und Ressource auf. 
 Freiheit ist das Thema, welches von einem Arrestanten in den Farben ausgemalt wurde, 
die ihm die anderen Teilnehmer nannten, nach dem er sie aufgefordert hatte, an die Farben 
der Freiheit zu denken. 
 Im zweiten Teil beginnen sehr persönliche, zutiefst individuell umgesetzte und doch so 
allgemeingültige Themen wie Freundschaft, Liebe, Sport und Beruf, ihren Platz zu suchen. 
Im darauf folgenden großen Wandbild soll Zusammenhalt, Gemeinsamkeit, also Zugehö-
rigkeit zu dieser temporären aber eben letztlich stellvertretenden Gruppe gezeigt werden. 
Viele Arrestanten kennen es kaum, sich zu einer Gruppe mit positivem Output zugehörig 
zu fühlen. Innerhalb solcher intensiven, konzentrierten gruppendynamischen Situationen 
kann der Glaube an solche Momente ohne Drogen, Alkohol oder Kriminalität geweckt wer-
den und sich verfestigen. 
 In den immer wieder kehrenden Besprechungen konnten viele Arrestanten sehr wert-
schätzend über ihre Erfahrung an der Wand sprechen und bekamen Zuwendung durch 
die jeweilige Bezugsstudentin. Dabei war die Ebene der sehr ehrlichen Mitteilung von Ge-
fühlen und Ängsten schnell erreicht und es konnte zu einem sehr persönlichen Austausch 
zwischen Arrestanten und Begleitern kommen. Die Arrestanten berichteten hier von ihren 
Hoffnungen, Wünschen – aber auch Befürchtungen. 
 Neben der alltäglichen Arbeit im Jugendstrafvollzug, bei der vorrangig nicht für eine 
Öffentlichkeit gearbeitet wird, war dieses Projekt eine willkommene Abwechslung, welche 
ganz andere Perspektiven auf das entstehende Werk frei gibt. 
 Dabei geht es vor allem immer auch um die Frage nach der ethischen Verantwortung 
für den Schutzbefohlenen und seine Präsentation im Außen. Hierüber wurde zwischen 
mir und den Studenten viel diskutiert, letztlich schien es so, als wäre ein Weg eingeschla-
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gen worden, welcher den Drahtseilakt vollzieht, nicht die Individualität der Klienten zu 
beschneiden, dabei aber auch nicht die ästhetische Verantwortung zu vergessen, mit der 
umgegangen werden muss, sobald Bilder Räume des Alltags gestalten. 
 Wenn nun noch die Verfestigung der gemachten Erfahrung, die oben angesprochen 
wurde, bei nur einem der Teilnehmer vonstatten gegangen ist, kann von einem großen Er-
folg gesprochen werden.“
 Anzumerken bleibt, dass es für alle Beobachter des Projekts beeindruckend war, 
den positiven Gruppenprozess zu sehen. Es herrschte intensive Arbeitsstimmung, 
großer Respekt, positive Interaktion. Für alle Beteiligten galt gleichermaßen, dass 
das Projekt alle Hoffnungen und Erwartungen überstieg. Die Arrestanten erlebten 
zum Teil erstmalig so intensive Kooperation. Sie waren überrascht, dass sie eine sol-
che Erfahrung im Arrest machten, wo sie das nicht erwartet hatten. 
 Es wäre sehr wünschenswert, wenn solche Projekte keinen Ausnahmecharakter 
hätten. 

Das Konzept der JAA
Vor Weiterentwicklung des Konzepts wurden im Jahr 2010 Daten erhoben, um die 
Ausgangslage und den Bedarf zu defi nieren. 
 Dazu kamen die Grundüberlegungen, dass es im Arrest nicht um Strafe und 
Ahndung, sondern um Einfl ussnahme auf die Jugendlichen mit erzieherischen Mit-
teln geht, um ihnen die Verantwortung für straf- und/oder ordnungswidriges Han-
deln bewusst machen und ihnen Hilfsangebote zu unterbreiten zur Bewältigung der 
Schwierigkeiten, die zum Fehlverhalten geführt haben, um ein Leben ohne Straf-
taten und Ordnungswidrigkeiten zu ermöglichen. 
 Alle, die am Konzept mitgewirkt haben, teilen das Bekenntnis zum Leitbild des 
entwicklungsfähigen jungen Menschen. 
 Es ist nicht möglich, in durchschnittlich zwei Wochen Jugendarrest teils über 
viele Jahre entstandene häufi g äußerst komplexe Problemlagen zu therapieren. Die 
Ziele, die der Jugendarrest aber erreichen kann und die eine positive Wende darstel-
len können, sind 

r Diagnostik,

r Orientierung,

r kurzzeitpädagogische Intervention,

r Vermittlung in Maßnahmen/Schule/Therapie oder andere Nachbetreuung. 

Die Diagnostik der Probleme und Ressourcen erfolgt insbesondere in den Aufnah-
megesprächen. An diesen nehmen die Verfasserin, ein Mitarbeiter aus dem allge-
meinen Vollzugsdienst, eine Psychologin, eine Sozialpädagogin und zumindest bei 
den jungen Arrestanten auch eine Lehrerin teil. Es werden die aktuellen Lebensum-
stände (Wohnung, Ausbildung, Arbeit, Suchtverhalten, soziale Einbindung u.v.m.) 
gemeinsam mit dem Arrestanten erörtert. Da bei den meisten Arrestanten die 
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Hauptverhandlung längere Zeit zurückliegt bzw. eine genaue Analyse im Verwal-
tungsverfahren bei Ordnungswidrigkeiten nicht stattfi ndet, zeigt sich dabei häufi g 
eine veränderte oder erstmalig erfasste Lebenssituation und Problemlage. Es werden 
in dem Gespräch – auf der Analyse basierend – Aufgaben für die Arrestzeit gestellt 
und unter Umständen werden die Voraussetzungen für eine vorzeitige Beendigung 
besprochen.
 Zur Orientierung, die viele der jungen Männer von Erwachsenen aus ihrem sozia-
len Umfeld nicht kennen, werden Strukturen, Tages- und Wochenplan, Aufgaben, 
Konsequenzen, Sicherheit und Ordnung und andere Mittel eingesetzt.
 Die kurzzeitpädagogische Intervention erfolgt mit einer Mischung aus Einzel- 
und Gruppenmaßnahmen sowie Ruhezeiten mit Selbstbeschäftigung. Förderung, 
Zuwendung, Unterstützung, Anregung und auf Augenhöhe getroffene Vereinba-
rung sind weitere Mittel, bei sozial inadäquatem Verhalten auch Kritik oder Auswer-
tung und gegebenenfalls Disziplinarmaßnahmen sowie im Einzelfall Strafanzeigen. 
Stets wird auf die individuellen Ressourcen Bezug genommen zur Förderung der 
Motivation für die Veränderung und deren Nachhaltigkeit. Kommunikation erfolgt 
mit deutlichen Worten und Sensibilität. 
 Während der Arrestzeit wird mit den Ansprechpartnern der Jugendgerichtshilfe 
unter anderem kooperiert, um die Vermittlung der jungen Männer in das Hilfesy-
stem für die Zeit nach Entlassung vorzubereiten. Bedarf besteht nur bei sehr weni-
gen nicht (bei diesen, die vor Arrestbeginn eine positive Entwicklung gemacht und 
sich die Grundlage für soziale Integration aufgebaut haben, kommt § 87 Abs. 3 JGG 
zur Anwendung).
 In der JAA gibt es mittlerweile einen vielfältigen Katalog an erzieherischen An-
geboten. Einige von ihnen laufen täglich, andere wöchentlich oder monatlich oder in 
größeren Abständen. Auf akuten besonderen Bedarf kann reagiert werden. 
 Die Arrestanten werden in der JAA in Einzel- und Gruppenmaßnahmen sozial-
pädagogisch und auch psychologisch betreut. 
 Wöchentlich fi nden Sucht- und Schuldnerberatung sowie ein Kommunikations-
training (in Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe Leipzig und dem Jugendhaus 
e.V.) statt. Die Suchtberatung erfolgt durch „Impuls Leipzig“ und – im Abstand von 
zwei Wochen – zusätzlich durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der selbst tro-
ckener Alkoholiker ist.
 In Einzelfällen ist pädagogische Betreuung vorgesehen. Da der Bedarf im Be-
reich der Schul- und Ausbildungs-/Berufsberatung und Unterstützung sehr hoch 
ist, wurde ein Projekt mit einem freien Träger vorbereitet, das voraussichtlich ab 
Januar 2014 starten wird. Vorgesehen sind individuelle und Gruppenberatung, Lern-
hilfe, Bewerbertraining und gemeinsame Aktivitäten mit Teilen eines sozialen Trai-
ningskurses sowie weitere Vernetzung nach Draußen. Ein ehrenamtlicher Mitarbei-
ter bietet zudem in unregelmäßigen Abständen ein Bewerbertraining mit Übung 
der Vorstellungsgesprächssituation an.
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Im Bereich Arbeit und Beschäftigung gibt es neben dem Einsatz von so genannten 
Hausarbeitern die Möglichkeit für mehrere Arrestanten, gemeinnützige Arbeit zu 
leisten. Eine besondere Kooperation besteht mit der Behindertenwerkstatt der Le-
benshilfe Borna. Dort arbeiten regelmäßig bis zu drei Arrestanten gemeinsam mit 
behinderten Mitarbeitern. Sie erleben eine für viele von ihnen neue Herausforde-
rung und bislang kann das Projekt als sehr erfolgreich eingeschätzt werden. Dies 
liegt auch an dem Geschäftsführer und seinen Mitarbeitern, die die jungen Männer 
gut integrieren. Die Arrestanten erhalten vom Geschäftsführer eine Praktikumsein-
schätzung (die die Arrestzeit nicht erwähnt – also für Bewerbungen unproblematisch 
genutzt werden kann), die die Sprache und den Umfang eines Arbeitszeugnisses hat 
– mit allem Positiven und auch den weniger positiven Aspekten. Viele erleben eine 
hohe Wertschätzung, die sie beeindruckt. Neben diesen Arbeitsplätzen gibt es in den 
wärmeren Jahreszeiten auch mehrere Arbeitsplätze im Gartenbereich bei Vereinen. 
Bei Ungehorsamsarrest, der ausschließlich auf Nichterfüllung einer Arbeitsaufl age 
bzw. Arbeitsweisung beruht, folgt entsprechend §§ 11 Abs. 3 oder 15 Abs. 3 JGG vor-
zeitige Entlassung, wenn diese erfüllt ist.
 Viele (ca. 15 bis 20%) der jungen Männer sind bereits Vater – viele von ihnen 
kennen aber kein Vatervorbild oder aber ihren eigenen Vater nicht. Das Thema wird 
bei Bedarf erörtert und eine Seelsorgerin bietet dann eine Gruppe zum Thema an.
 Im Bereich Empathieförderung und da viele Arrestanten selbst Opfererfahrung 
gemacht haben, besteht eine Kooperation mit der Opferhilfe Leipzig e.V.
 Die DEKRA bietet gelegentlich eine Informationsveranstaltung zum Thema „Al-
kohol und Drogen und deren Auswirkungen auf die Teilnahme im Straßenverkehr“ an.
 Zu den erzieherischen Angeboten und Maßnahmen zählen auch besonders in-
dividuelle, z.B. die Aufgabenstellung, einen Aufsatz zur weiteren Lebensplanung, 
zu den Erfahrungen im Arrest oder Ähnliches zu schreiben. Diese werden vor allem 
dann eingesetzt, wenn eine Entscheidung nach § 87 Abs. 3 JGG denkbar ist. 
 Die Arrestanten erhalten und senden Post. Besuche werden nahen Angehörigen, 
Mitarbeitern der JGH o.ä. gewährt.
 Es besteht (unterschiedlich intensiv) Kooperation mit Tatrichtern, der Jugendge-
richtshilfe, dem ASD im Jugendamt und Familienrichtern, der Staatsanwaltschaft 
und Verteidigern, der Bewährungshilfe, mit Vereinen und Ehrenamtlichen, den Sor-
geberechtigten und dem Jobcenter, der Arbeitsagentur, Bildungsagentur u.v.m. Das 
Protokoll über das Aufnahmegespräch und der Schlussbericht gelangen zum Voll-
streckungsheft (damit auch zum Tatrichter) und werden der JGH und gegebenen-
falls auch Bewährungshilfe zugeleitet, so dass die Erkenntnisse weiter verwendet 
werden können.
 Das Konzept wurde allen Jugendgerichtshilfemitarbeitern, der Bewährungshil-
fe, Staatsanwaltschaft und Richtern im Zuständigkeitsbereich zugeleitet und wurde 
und wird in Veranstaltungen vorgestellt, so dass die Kooperation möglichst effektiv 
erfolgen kann. 
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Wirksamkeit des erzieherischen Konzepts
Aus dem Feedback der Kooperationspartner und von Jugendlichen kann eingeschätzt 
werden, dass die Diagnostik für sehr hilfreich gehalten wird und die pädagogische 
Intervention während der Arrestzeit insgesamt positiv wirkt. Die Orientierung bei 
nachfolgender Vermittlung ist zum Teil erfolgreich. Was fehlt oder was würde die 
Wirksamkeit erhöhen?
 Die raschere, individuelle Konsequenz im System auf Fehlverhalten würde es 
auch den jungen Männern erleichtern, ihre Situation klar einzuschätzen. Sie sehen 
häufi g nach Monaten oder Jahren nicht mehr den Zusammenhang zwischen ihren 
Handlungen und den Folgen, häufi g verlieren sie auch den Überblick. Die Sanktion 
der gemeinnützigen Arbeit sollte zugunsten von Betreuungsweisung und anderen 
Sanktionen oder Hilfsmaßnahmen in der Praxis zurücktreten. Bei vielen der jun-
gen Männer kommt der Zusammenhang von einem Diebstahl und Arbeiten auf 
einem Friedhof nicht an. Mehrfacharrestanordnungen sollten vermieden werden, 
bei „Stammgästen“ ist Einfl uss eher unwahrscheinlich. Strukturelle Nachbetreuung 
unter Einbeziehung der Sorgeberechtigten und des sozialen Umfelds wäre sinnvoll. 
Klare, einfach verständliche Zuständigkeiten im Hilfesystem ohne Hindernisse (wie 
falsch verstandener Datenschutz und Formalismus) sollten angestrebt werden. Ar-
rest als standardisierte letzte Folge von Schulpfl ichtverletzung scheint ungeeignet, 
stellt aber einen relativ hohen Teil der Auslastungsquote.

Fazit
Die Ausgangslage für die erzieherische Arbeit mit jungen Männern im Jugendarrest 
ist schwierig. Häufi g kommen sie mit einer komplexen, teils über viele Jahre mani-
festierten Problemlage dort an. Die Personal- und Haushaltsmittel sind beschränkt 
bei sehr hohem Hilfebedarf. Die Gruppenzusammensetzung wechselt aufgrund der 
durchschnittlich kurzen Arrestdauer und der sehr unterschiedlichen zugrunde lie-
genden Verstöße, Delikte und Persönlichkeiten fast täglich. 
 Der Jugendarrest kann kein Rettungsschirm sein. Er kann aber dazu beitragen, 
eine bessere Ausgangslage für die weitere Zukunft der jungen Männer zu schaffen. 
Dies geschieht mit Diagnostik, mit klarer Linie und Kommunikation, mit vielfältigen 
Erziehungs- und Beratungsmaßnahmen sowie mit Vermittlung ins Hilfesystem. 
 In der Fachwelt sind die Rufe nach der Abschaffung des Jugendarrests seit vie-
len Jahren laut, auch ich teile die Ansicht, dass bei entsprechendem Ausbau bzw. 
neuer Schaffung von ambulanten Maßnahmen, bei früherem Ansetzen und bei bes-
serer Kooperation im Hilfesystem im Umfeld der jungen Männer auf Jugendarrest 
verzichtet werden könnte. Ich sehe aber meine Verantwortung deutlich darin, dass 
– solange es das Instrument gibt – es so effektiv und gut wie möglich den jungen 
Männern dabei helfen soll, doch eine Wende in ihrer Entwicklung zu schaffen. Da-
für setzen meine Mitarbeiter und ich uns ein. Mein Dank gilt allen internen und 
externen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der JAA Regis-Breitingen – dafür, dass 
sie sich dieser Herausforderung stellen.





Der Jugendarrest – Funktionen, Anwendungs praxis 
und Wirkungen

Dieter Dölling

1  Einführung
Der Jugendarrest gehört zu den umstrittensten Sanktionen des deutschen Jugend-
strafrechts. Im Reichsjugendgerichtsgesetz von 1923 war er noch nicht enthalten.1 
Eingeführt wurde er durch Verordnung vom 04.10.1940. Im Jahr 1943 wurde er 
mit Einführung der neuen Sanktionskategorie der Zuchtmittel in das JGG aufge-
nommen. Das JGG von 1953 hat an ihm festgehalten. In der kriminalpolitischen 
Diskussion wurde der Jugendarrest teilweise heftig kritisiert und seine Abschaffung 
gefordert.2 Andererseits wurde für die Ausdehnung seines Anwendungsbereichs 
durch Zulassung der Koppelung des Jugendarrestes mit zur Bewährung ausgesetz-
ter Jugendstrafe und Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe plädiert – Bestre-
bungen, die schließlich durch das Gesetz zur Erweiterung der jugendgerichtlichen 
Handlungsmöglichkeiten vom 04.09.2012 zur Einführung des so genannten Ein-
stiegsarrestes geführt haben, der mit der Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewäh-
rung oder einer Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe verbunden werden 
kann (§ 16a JGG). Die Einführung des Einstiegsarrestes wurde freilich vielfach kriti-
siert.3 Für die weitere Diskussion ist es daher angebracht, sich über die Funktionen 
Klarheit zu verschaffen, die das JGG dem Jugendarrest zuweist, seine Anwendungs-
praxis zu untersuchen und zu erörtern, welche Wirkungen vom Jugendarrest erwar-
tet werden können.

2  Die Funktionen des Jugendarrestes
Der Jugendarrest gehört neben der Verwarnung und den Aufl agen zu den Zucht-
mitteln und hat daher die den Zuchtmitteln allgemein zugewiesene Funktion. 
Diese wird in § 13 Abs. 1 JGG dahin umschrieben, dass der Richter die Straftat mit 
Zuchtmitteln ahndet, wenn Jugendstrafe nicht geboten ist, dem Jugendlichen aber 
eindringlich zum Bewusstsein gebracht werden muss, dass er für das von ihm be-
gangene Unrecht einzustehen hat. Danach kann der Jugendarrest als ein „tatbezo-
gener Ordnungsruf“4 gekennzeichnet werden: Dem jungen Täter soll verdeutlicht wer-
den, dass er erhebliches Unrecht begangen hat, ihm soll vor Augen geführt werden, 
dass er für die Unrechtstat verantwortlich gemacht wird, und er soll vor weiteren 

1 Siehe zur Geschichte des Jugendarrestes Schaffstein & Beulke, 2002, S. 140 f.
2 Vgl. etwa Albrecht, 2000, S. 225.
3 Siehe etwa Breymann & Sonnen, 2005.
4 Brunner & Dölling, 2011, § 16 Rn. 1.
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Straftaten gewarnt werden. Dies kann als Appell- und Denkzettelfunktion des Ju-
gendarrestes umschrieben werden. Diese Funktion kommt auch in dem neuen § 16a 
Abs. 1 Nr. 1 JGG zum Ausdruck, nach dem neben die Aussetzung der Verhängung 
oder Vollstreckung einer Jugendstrafe Jugendarrest treten kann, wenn dies geboten 
ist, um dem Jugendlichen seine Verantwortlichkeit für das begangene Unrecht und 
die Folgen weiterer Straftaten zu verdeutlichen. Die Appell- und Denkzettelfunktion 
des Jugendarrestes wird schließlich in § 90 Abs. 1 S. 1 JGG erkennbar, wonach der 
Vollzug des Jugendarrestes das Ehrgefühl des Jugendlichen wecken und ihm ein-
dringlich zum Bewusstsein bringen soll, dass er für das von ihm begangene Unrecht 
einzustehen hat.
 Ursprünglich sollte der Jugendarrest seine Appell- und Denkzettelwirkung bei 
im Grunde „gutgearteten“5 jungen Tätern entfalten, also bei sozial eingegliederten 
Tätern ohne gravierende kriminogene Merkmale, die durch die Tat „über die Stränge 
geschlagen haben“ und durch eine kurze, aber intensive Sanktion zur Ordnung geru-
fen werden sollen. Die Praxis wendet den Jugendarrest heute aber eher auf kriminell 
gefährdete junge Täter an, bei denen ambulante Maßnahmen nichts ausgerichtet 
haben und bei denen der Jugendarrest häufi g den letzten Versuch darstellt, die Ab-
wendung einer kriminellen Karriere ohne Verhängung einer Jugendstrafe zu errei-
chen. Insoweit wird von einem Funktionswandel des Jugendarrestes gesprochen.6 
Diese Praxis wird durch § 90 Abs. 1 S. 2 und 3 JGG abgestützt. Danach soll der Voll-
zug des Jugendarrestes erzieherisch gestaltet werden und soll er dem Jugendlichen 
helfen, die Schwierigkeiten zu bewältigen, die zur Begehung der Straftat geführt ha-
ben. Dies zeigt, dass der Jugendarrest auch für Täter in Betracht kommt, bei denen 
fortbestehende Schwierigkeiten zur Tatbegehung geführt haben, die also kriminell 
gefährdet sind. Diese Behandlungsfunktion des Jugendarrestes kommt auch in § 16a 
Abs. 1 Nr. 2 und 3 zum Ausdruck. Danach kann Jugendarrest neben Aussetzung der 
Verhängung oder der Vollstreckung der Jugendstrafe verhängt werden, wenn dies 
geboten ist, um den Jugendlichen zunächst für eine begrenzte Zeit aus dem Lebens-
umfeld mit schädlichen Einfl üssen herauszunehmen und durch die Behandlung im 
Vollzug des Jugendarrestes auf die Bewährungszeit vorzubereiten, oder, wenn dies 
geboten ist, um im Vollzug des Jugendarrestes eine nachdrücklichere erzieherische 
Einwirkung auf den Jugendlichen zu erreichen oder um dadurch bessere Erfolgs-
aussichten für eine erzieherische Einwirkung in der Bewährungszeit zu schaffen. 
Neben die Funktion des tatbezogenen Ordnungsrufs tritt also die Funktion der sozi-
alpädagogischen Hilfe.7

5 So die Formulierung der früheren RL 1 zu § 16 JGG; vgl. Streng, 2012, Rn. 410.
6 Vgl. Brunner & Dölling, 2011, § 16 Rn. 3, 8.
7 Brunner & Dölling, 2011, § 16 Rn. 1; Ostendorf, 2013, § 16 Rn. 2; Sonnen in Diemer/Schatz/

Sonnen, 2011, § 16 Rn. 12.
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Durch Verhängung von Jugendarrest wird die Tat geahndet (vgl. § 13 Abs. 1 JGG), 
dem Täter also als Ausgleich für die Tat ein Übel zugefügt. Dies geschieht jedoch 
nicht um des gerechten Schuldausgleichs willen, sondern um weitere Delikte des 
jungen Täters zu verhindern.8 Auch die Zuchtmittel und damit der Jugendarrest die-
nen dem Ziel des § 2 Abs. 1 JGG, erneuten Straftaten des Jugendlichen oder Heran-
wachsenden entgegenzuwirken. Auch die Zuchtmittel und damit der Jugendarrest 
sind spezifi sche jugendstrafrechtliche Sanktionen und haben – wie dies in § 13 Abs. 3 
JGG geregelt ist – nicht die Rechtswirkungen einer Strafe.
 Jugendarrest darf nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip nur verhängt werden, 
wenn ambulante Sanktionen – also Erziehungsmaßregeln, Verwarnung und Aufl a-
gen – nicht ausreichen, um die im Einzelfall notwendige Appell-, Denkzettel- und 
Hilfswirkung zu erreichen. Andererseits darf Jugendarrest nach § 13 Abs. 1 JGG – 
abgesehen vom Fall des § 16a JGG – nicht angeordnet werden, wenn Jugendstrafe 
geboten ist, also im Sinne des § 17 Abs. 2 JGG entweder schädliche Neigungen in 
der Tat hervorgetreten sind, zu deren Behebung eine längere Gesamterziehung des 
Täters notwendig ist, oder wegen der Schwere der Schuld Jugendstrafe erforderlich 
ist. Der Jugendarrest stellt somit eine zwischen den ambulanten Sanktionen und der 
Jugendstrafe stehende stationäre jugendstrafrechtliche Rechtsfolge mit Ahndungs- 
und Hilfsfunktion darf.9

3  Die Anwendungspraxis
Die Praxis der Anwendung des Jugendarrestes hat sich seit den 50er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts verändert. Zunächst spielte der Jugendarrest eine zentrale Rolle in 
der jugendstrafrechtlichen Sanktionspraxis. 1955 erhielten 41,2% der nach Jugend-
strafrecht Verurteilten einen Jugendarrest, 1965 waren es 43,0% (vgl. hierzu und 
zum Folgenden Tabelle 1). Dann kam es zu einem deutlichen Rückgang des Anteils 
der zu Jugendarrest Verurteilten. 1970 erhielten 28,2% einen Jugendarrest, und 
1990 lag der Anteil der zu einem Jugendarrest Verurteilten bei 16,5%. Damit hatte 
sich die Quote der zu Jugendarrest Verurteilten mehr als halbiert. In den folgenden 
Jahren ist ein Anstieg des Anteils der Verurteilungen zu Jugendarrest festzustellen. 
Der Anteil stieg auf 19,1% im Jahr 2005. Anschließend verringerte er sich wieder auf 
18,7% im Jahr 2011. Er liegt damit 2011 höher als 1990, ist aber nicht einmal halb so 
groß wie in den 50er Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Der Jugendarrest ist aber 
weiterhin eine quantitativ wichtige Sanktion. Etwa jeder Fünfte nach Jugendstraf-
recht Verurteilte erhält einen Jugendarrest. 

8 Schaffstein & Beulke, 2002, S. 135.
9 Vgl. Wulf in Meier/Rössner/Trüg/Wulf, 2011, § 16 Rn. 13.
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Der Rückgang des Jugendarrestes seit 1965 ist darauf zurückzuführen, dass die Ju-
gendgerichte zunehmend von ambulanten Maßnahmen, insbesondere der Auferle-
gung von Arbeitsleistungen, Gebrauch gemacht haben. Von 1965 bis 1990 ist – par-
allel zum Rückgang des Jugendarrestes – der Anteil der Erziehungsmaßregeln an 
den jugendstrafrechtlichen Sanktionen von 10,6% auf 30,3% gestiegen (siehe hierzu 
und zum Folgenden Tabelle 2). Mit der Einführung der Arbeitsleistung als Aufl age 
durch das 1. JGGÄndG von 1990 ist dann der Anteil der Erziehungsmaßregeln zu-
rückgegangen und hat sich der Anteil der Aufl agen erhöht. Der Anstieg des Anteils 
der zu Jugendarrest Verurteilten von 1990 bis 2005 wird dadurch relativiert, dass 
sich in diesem Zeitraum die Diversionsraten erhöht haben, sodass leichtere Fälle 
nicht mehr angeklagt wurden.10 Es lässt sich deshalb nicht belegen, dass die Jugend-
gerichte zur Strafschärfung vermehrt von Jugendarrest Gebrauch machen.

Jahr Verurteilungen 
insgesamt

Jugendarrest

n n %

1955 48.262 19.863 41,2

1960 63.293 28.285 44,7

1965 64.951 27.949 43,0

1970 89.593 25.270 28,2

1975 88.395 19.139 21,7

1980 132.649 27.183 20,5

1985 119.126 23.990 20,1

1990 77.274 12.785 16.5

1995 76.731 12.953 16,9

2000 93.840 16.832 17,9

2005 106.655 20.363 19,1

2010 108.464 19.892 18,2

2011 102.175 19.074 18,7

Tabelle 1:   Anteile des Jugendarrestes an den Verurteilungen nach Jugendstrafrecht 
1955-2011

10 Vgl. Heinz, 2011, S. 73 f.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3 Strafverfolgung, 1955 ff.
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Wird der Blick auf die Arten des Jugendarrestes gerichtet, zeigt sich, dass der Anteil 
des Kurzarrestes konstant unter 10% liegt (vgl. hierzu und zum Folgenden Tabelle 3). 
Im Verhältnis von Freizeitarrest und Dauerarrest hat sich über die Jahre hinweg eine 
Verschiebung hin zum Dauerarrest ergeben. 1955 waren 51,3% der Arreste Freizeit-
arreste und 41,9% Dauerarreste, und bis 1990 überwog der Anteil der Freizeitarreste 
den der Dauerarreste. 1995 betrug demgegenüber der Anteil der Freizeitarreste nur 
noch 41,7% und lag der Anteil der Dauerarreste bei 51,4%. 2011 beliefen sich der 
Anteil der Freizeitarreste auf 41,2% und der Anteil der Dauerarreste auf 50,2%. Der 
Rückgang des Freizeitarrestes beruht möglicherweise auf seiner Ersetzung durch 
ambulante Maßnahmen. Eventuell stehen die Jugendgerichte der Wirksamkeit des 
Freizeitarrestes zunehmend kritischer gegenüber.
 Wird gefragt, bei welchen Delikten der Schwerpunkt der Anwendung des Jugend-
arrestes liegt, ergibt sich, dass Jugendarrest überdurchschnittlich häufi g bei Körper-
verletzung, Diebstahl/Unterschlagung und Raub/Erpressung verhängt wird (siehe 
hierzu und zum Folgenden Tabelle 4). Von den wegen Körperverletzung Verurteilten 
erhält jeder Vierte, von den wegen Diebstahl/Unterschlagung oder Raub/Erpressung 
Verurteilten jeder Fünfte einen Jugendarrest. Trotz unterdurchschnittlicher Arrest-
raten sind wegen hoher Verurteiltenzahlen die absoluten Zahlen der zu Jugendarrest 

Jahr Sanktionen
insgesamt

Erziehungs-
maßregeln

Verwarnung Aufl agen Jugend-
arrest

Jugend-
strafe

1955 69.668 11,1 25,6 27,4 28,5 7,3

1960 88.824 8,8 20,9 26,4 31,8 12,0

1965 90.450 10,6 22,2 26,9 30,9 9,3

1970 125.901 10,4 26,8 27,4 20,1 9,3

1975 120.857 16,0 26,6 29,8 15,8 11,3

1980 186.409 22,2 25,3 28,2 14,6 9,6

1985 167.157 29,9 23,6 21,6 14,4 10,6

1990 108.471 30,3 22,8 23,9 11,8 11,2

1995 107.243 14,0 20,9 40,0 12,1 12,9

2000 136.576 13,9 19,8 40,9 12,3 13,0

2005 159.699 15,8 18,9 42,1 12,8 10,4

2010 167.686 19,2 18,9 39,8 11,9 10,3

2011 158.329 20,2 18,8 38,7 12,0 10,2

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3 Strafverfolgung, 1955 ff.

Tabelle 2:  Der Anteil der Sanktionsarten an den nach Jugendstrafrecht verhängten 
Sanktionen 1955-2011 in Prozent
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Verurteilten bei Betrug/Untreue, sonstigen Straftaten gegen das Vermögen – hierbei 
handelt es sich ganz überwiegend um Sachbeschädigungen –, Straftaten gegen das 
Betäubungsmittelgesetz und Straftaten im Straßenverkehr verhältnismäßig hoch.
 Wird der Blick auf die Praxis der einzelnen Bundesländer gerichtet, zeigen sich 
erhebliche Unterschiede im Anteil der zu Jugendarrest Verurteilten zwischen den 
Bundesländern. Der Anteil schwankt zwischen 27,0% in Bayern und 8,4% in Sach-
sen (vgl. hierzu und zum Folgenden Tabelle 5). Überdurchschnittliche Jugendarrest-
anteile weisen die Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Berlin 
auf, am geringsten sind die Anteile der zu Jugendarrest Verurteilten in Hamburg, 
dem Saarland, Baden-Württemberg und Sachsen. Vom Jugendarrest wird also regi-
onal recht unterschiedlich Gebrauch gemacht. Hierbei zeichnen sich Austauschpro-
zesse zwischen Jugendarrest und Jugendstrafe ab.11

 Hinsichtlich der Person der Jugendarrestanten ergab eine Auswertung der Bele-
gungsnachweise der Jugendarrestanstalten durch Heinz, dass die Altersgruppe der 
über 18-Jährigen überwiegt.12 Die überwiegende Mehrheit der Jugendarrestanten 

Jahr Jugendarrest
insgesamt

Freizeitarrest Kurzarrest Dauerarrest

n % n % n %

1955 19.863 10.184 51,3 1.364 6,9 8.315 41,9

1960 28.285 12.948 45,9 1.443 5,1 13.894 49,1

1965 27.949 13.684 49,0 1.407 5,0 12.858 46,0

1970 25.270 13.091 51,8 1.196 4,7 10.983 43,5

1975 19.139 9.462 49,4 1.462 7,6 8.215 42,9

1980 27.183 14.758 54,3 2.012 7,4 10.413 38,3

1985 23.990 12.145 50,6 1.914 8,0 9.931 41,4

1990 12.785 6.281 49,1 879 6,9 5.625 44,0

1995 12.953 5.395 41,7 841 6,5 6.717 51,4

2000 16.832 7.417 44,1 1.003 6,0 8.412 50,0

2005 20.363 8.607 42,3 1.761 8,6 9.995 49,0

2010 19.892 8.054 40,5 1.780 8,9 10.058 50,6

2011 19.074 7.857 41,2 1.635 8,6 9.582 50,2

Tabelle 3:  Die Anteile der einzelnen Arrestformen an den Verurteilungen zu 
Jugendarrest 1955-2011

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3 Strafverfolgung, 1955 ff.

11 Siehe dazu auch Heinz, 2011, S. 76 f.
12 Heinz, 2011, S. 76.
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Tabelle 4: Verhängung von Jugendarrest bei einzelnen Straftatengruppen 2011

Straftatengruppen Verurteilte insgesamt Jugendarrest

n %

Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit 24.452 6.351 26,0

Diebstahl/Unterschlagung 27.243 5.372 19,7

Raub/Erpressung 5.441 1.043 19,2

Straftaten insgesamt 102.175 19.074 18,7

Straftaten gegen Staat/öffentliche Ordnung/im Amt 3.506 639 18,2

Urkundenfälschung 1.629 268 16,5

Gemeingefährliche Straftaten 656 106 16,3

Beleidigung 2.088 337 16,1

Betrug/Untreue 10.297 1.602 15,6

Sonstige Straftaten gegen das Vermögen 4.930 727 14,7

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 1.025 149 14,5

Straftaten gegen das BtmG 6.818 897 13,1

Begünstigung und Hehlerei 907 109 12,0

Straftaten im Straßenverkehr 10.043 980 10,0

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3 Strafverfolgung, 2011, S. 298.

war zuvor noch nicht zu Jugendarrest, Jugendstrafe oder Freiheitsstrafe verurteilt 
worden. Der Anteil der mit diesen Sanktionen Vorbelasteten ist aber zwischen 1965 
und 2009 gestiegen (siehe Tabelle 6). Nach einigen Untersuchungen sind zahlreiche 
junge Täter, die Jugendarrest erhalten, mit erheblichen Problemen – z. B. fehlendem 
Schulabschluss oder Arbeitslosigkeit – belastet.13 Eine Untersuchung kam zu dem 
Ergebnis, dass bei ca. 30 bis 40% der Jugendarrestanten die psychische Gesund-
heit beeinträchtigt ist.14 Daneben sind auch Ersttäter im Jugendarrest zu fi nden.15 
Neben den einen Urteilsarrest verbüßenden Tätern stehen die Täter, gegen die ein 
Ungehorsamsarrest vollstreckt wird. Nach einer Umfrage aus dem Jahr 1992 be-
trafen 56,2% der Vollstreckungsersuchen Urteilsarrest, 39,2% Ungehorsamsarrest 
nach dem JGG und 4,6% Ungehorsamsarrest gemäß § 98 Abs. 2 OWiG; als Unge-

13 Vgl. Hinrichs, 1993, S. 60; 2002, S. 442; Riecher-Rother, 2008, S. 46 f.; Schwegler, 1999, 
S. 102 f., S. 227 f.

14 Köhler & Bauchowitz, 2012, S. 272.
15 Schwegler, 1999, S. 275 f.
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Bundesland
Nach Jugendstrafrecht 
Verurteilte insgesamt

Jugendarrest Jugendstrafe

n % n %

Bayern 18.429 4.979 27,0 2.887 15,7

Nordrhein-Westfalen 25.487 5.444 21,4 3.250 12,3

Niedersachsen 12.419 2.636 21,2 1.605 12,9

Berlin 3.109 658 21,1 547 17,6

Alle Bundesländer 102.175 19.074 18,7 15,8

Mecklenburg-Vorpommern 1.428 231 16,3 363 25,4

Bremen 557 87 15,6 84 15,1

Hessen 7.054 1.078 15,3 897 12,7

Schleswig-Holstein 2.940 446 15,2 383 13,0

Brandenburg 1.790 263 14,7 366 24,4

Thüringen 1.910 280 14,7 449 23,5

Rheinland-Pfalz 4.876 638 13,1 1.077 22,1

Sachsen-Anhalt 2.415 313 13,0 572 23,7

Hamburg 2.143 254 11,9 260 12,1

Saarland 1.511 178 11,8 227 15,0

Baden-Württemberg 12.639 1.146 9,1 2.321 18,4

Sachsen 3.468 292 8,4 880 25,4

Tabelle 5: Verhängung von Jugendarrest in den einzelnen Bundesländern 2011

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10 Reihe 3 Strafverfolgung, 2011, S. 320 f.

Vorbelastung mit 1965 1975 1985 1990 1995 2001 2005 2009

Jugendarrest 11,4 10,4 18,8 21,4 16,4 23,7 26,2 28,0

Jugend- oder Freiheitsstrafe 1,0 1,4 3,2 5,1 3,3 5,0 4,8 5,3

Jugendarrest, Jugend- oder Freiheitsstrafe insgesamt 12,4 11,8 22,0 26,5 19,8 28,8 31,0 33,3

Tabelle 6:  Zugänge in den Jugendarrest nach Vorbelastung (Prozentanteile an den 
jeweiligen Zugangszahlen)

Quelle: Heinz, 2011, S. 76.
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16 Ostendorf, 1995, S. 357.
17 Seidl, Holthusen & Hoops, 2013, S. 293.
18 Eisenhardt, 1974; 1989.
19 Bruns, 1984; Kobes & Pohlmann, 2003; Schumann, 1985; Schwegler, 1999.
20 Kobes & Pohlmann, 2003, S. 372; Schäffer, 2002, S. 44; Giffey & Werley, 1985, S. 38 f.; 

Schwegler, 1999, S. 94 f., S. 279.
21 Müller-Piepenkötter & Kubink, 2008, S. 179.
22 Hinrichs, 1999, S. 266 ff.; Kobes & Pohlmann, 2003, S. 371.
23 Bruns, 1989, S. 130; Eisenhardt, 1974, S. 566; 1989, S. 141, S. 156; Schumann & Döpke, 1985, 

S. 116; Schwegler, 1999, S. 110 f.

horsamsarrest vollstreckt wurden 29%.16 Eine 2010 durchgeführte Untersuchung 
veranschlagt den Anteil des Ungehorsamsarrests auf 40%.17 Die Jugendarrestanten 
weisen also erhebliche Unterschiede auf.
 Über die Praxis des Jugendarrestvollzuges gibt es für die gesamte Bundesrepu-
blik keine umfassende und aktuelle Untersuchung. Arbeiten, die sich auf breiterer 
Basis mit dem Jugendarrest befassen, liegen einige Jahre zurück,18 andere Arbeiten 
haben nur einzelnen Anstalten zum Gegenstand.19 Allgemeingültige Aussagen über 
die Wirklichkeit des Jugendarrestvollzuges können daher zurzeit nicht getroffen 
werden. 
 Nach einigen Untersuchungen vergehen teilweise zwischen Tat und Arrestvoll-
zug viele Monate und liegen auch zwischen Urteil und Arrestvollzug mehrere Mo-
nate.20 Teilweise wird von einer Verkürzung des Zeitraums zwischen Rechtskraft des 
Urteils und Vollstreckung berichtet.21 Im Hinblick auf bauliche Gestaltung, perso-
nelle Ausstattung, Grad der Sicherung und erzieherische Ausgestaltung des Jugend-
arrestes scheinen zwischen den Anstalten erhebliche Unterschiede zu bestehen.22 Es 
ist zu hoffen, dass eine vom Bundesministerium der Justiz geplante Untersuchung 
über die Praxis des Einstiegsarrestes auch zu belastbaren Befunden über die Wirk-
lichkeit des Jugendarrestvollzuges führen wird.

4 Wirkungen des Jugendarrestes
Wird gefragt, welche Wirkungen der Jugendarrest auf die Arrestanten hat, ist zwi-
schen den Auswirkungen des Jugendarrestes auf die Persönlichkeit der jungen Täter 
und den Wirkungen auf das Legalverhalten zu unterscheiden. Nach der gesetzlichen 
Konzeption sollte der Jugendarrest zu Verbesserungen in den Einstellungen und 
Sozialkompetenzen der jungen Täter führen und dies sollte sich dann in künftigem 
straffreien Verhalten niederschlagen.
 Hinsichtlich der psychologischen Wirkungen des Jugendarrestes wurde in eini-
gen Untersuchungen ermittelt, dass die Einsperrung bei den Tätern einen Schock 
auslöst, der aber im Lauf des Freiheitsentzugs nachlässt.23 Es treten Gewöhnungs-
effekte ein. Von befragten Arrestanten gab etwa die Hälfte an, dass sie im Arrest 
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über die begangene Straftat nachgedacht hätten.24 In einer Untersuchung wurden 
die moralische Urteilsfähigkeit und die Rechtseinstellungen von Dauerarrestanten 
am Tag des Arrestantritts und am Tag vor der Entlassung erhoben. Es ergaben sich 
keine erheblichen Veränderungen.25 Die Aussagekraft dieser Untersuchungen ist al-
lerdings begrenzt, da sie nur einzelne Anstalten betreffen und bereits einige Jahre 
zurückliegen.
 Wird der Blick auf die Rückfallquoten nach Jugendarrest gerichtet, ist zu beden-
ken, dass deren Aussagekraft begrenzt ist, denn die Rückfallquote hängt nicht nur 
von der Sanktion, sondern auch von zahlreichen anderen Faktoren ab. Unter diesem 
Vorbehalt kann Folgendes gesagt werden: Nach einer Untersuchung des Bundeszen-
tralregisters mit dem Bezugsjahr 1994 durch Jehle, Heinz und Sutterer

26 wurden 
innerhalb von vier Jahren nach Entlassung aus dem Jugendarrest 70% der jungen 
Täter rückfällig, 25% erhielten eine stationäre Folgeentscheidung (vgl. Tabelle 7). Die 
Rückfallquote nach Jugendarrest lag damit höher als nach ambulanten Sanktionen 
einschließlich der Jugendstrafe mit Bewährung und niedriger als nach Jugendstrafe 
ohne Bewährung. Eine Untersuchung mit dem Bezugsjahr 2004 und einem Be-
obachtungszeitraum von drei Jahren durch Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke 

Sanktion Folgeentscheidung2 ergangen stationäre Folgeentscheidung3 
ergangen

Alle Sanktionen nach JGG 45 09

Entscheidungen nach §§ 45, 47 JGG 40 06

Jugendrichterliche Maßnahmen1 55 12

Jugendarrest 70 25

Jugendstrafe mit Bewährung 60 20

Jugendstrafe ohne Bewährung 78 45

1 Jugendrichterliche Maßnahme = Erziehungsmaßregeln, Verwarnung, Aufl agen, Entscheidung nach § 27 JGG
2 Folgenentscheidung = Verurteilung nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht
3 Stationäre Folgeentscheidung = Verurteilung zu Jugendarrest, Jugendstrafrecht ohne Bewährung, Freiheitsstrafe ohne Bewäh-

rung

Tabelle 7:  Rückfall nach jugendstrafrechtlichen Sanktionen innerhalb von vier Jahren 
nach der Sanktionsverhängung bzw. bei stationären Sanktionen nach der 
Entlassung in Prozent (Bezugsjahr 1994)

Quelle: Jehle, Heinz & Sutterer, 2003, S. 57.

24 Giffey & Wersich, 1985, S. 42; Schwegler, 1999, S. 282.
25 Schwegler, 1999, S. 279 f.
26 Jehle, Heinz & Sutterer, 2003.
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27 Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke & Tetal, 2010.

und Tetal
27 ergab für den Jugendarrest eine Rückfallquote von 64%, wobei ge-

gen 20% der Verurteilten eine stationäre Folgeentscheidung erging (siehe Tabelle 
8). Auch in dieser Untersuchung fällt die Rückfallquote nach Jugendarrest höher 
aus als nach ambulanten Sanktionen. Allerdings ist der Anteil stationärer Folgeent-
scheidungen bei der Jugendstrafe mit Bewährung höher als beim Jugendarrest. Die 
höchste Rückfallquote weist wiederum die Jugendstrafe ohne Bewährung auf. Eine 
nähere Aufgliederung der nach Jugendarrest getroffenen Folgenentscheidungen fi n-
det sich in den Tabellen 9 und 10.

Sanktion Folgeentscheidung ergangen
stationäre Folgeentscheidung 

ergangen

Alle Sanktionen nach JGG 41 08 

Entscheidungen nach §§ 45, 47 JGG 36 05

Jugendrichterliche Maßnahmen 51 12

Jugendarrest 64 20

Jugendstrafe mit Bewährung 62 29

Jugendstrafe ohne Bewährung 69 36

Tabelle 8:  Rückfall nach jugendstrafrechtlichen Sanktionen innerhalb von drei Jahren 
nach der Sanktionsverhängung bzw. bei stationären Sanktionen nach der 
Entlassung in Prozent (Bezugsjahr 2004)

Quelle: Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke & Tetal, 2010, S. 40, S. 48, S. 61.

Art der Folgeentscheidung Prozent

Keine Folgeentscheidung 30

Entscheidung nach §§ 45, 47 JGG 04

Jugendrichterliche Maßnahmen 08

Geldstrafe 13

Jugendarrest 07

Jugendstrafe mit Bewährung 12

Freiheitsstrafe mit Bewährung 09

Jugendstrafe ohne Bewährung 11

Freiheitsstrafe ohne Bewährung 07

Tabelle 9:  Folgeentscheidungen nach Verhängung von Jugendarrest innerhalb von vier 
Jahren in Prozent (Bezugsjahr 1994)

Quelle: Jehle, Heinz & Sutterer, 2003, S. 57.
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Die höhere Rückfallquote nach Jugendarrest im Vergleich zu Erziehungsmaßregeln, 
Verwarnung und Aufl agen kann darauf beruhen, dass die zu Jugendarrest verurteil-
ten Täter in der Regel kriminalprognostisch ungünstiger einzustufen sein werden 
als die Täter, die zu einer ambulanten Maßnahme verurteilt wurden. Allerdings sind 
die Rückfallquoten auch nach Jugendstrafe mit Bewährung, die das Vorliegen schäd-
licher Neigungen oder Schwere der Schuld voraussetzt, geringer als nach Jugendar-
rest. Vergleiche der Legalbewährung nach Jugendarrest und nach einer Betreuungs-
weisung bzw. nach einem sozialen Trainingskurs haben niedrigere Rückfallquoten 
nach der Betreuungsweisung bzw. dem sozialen Trainingskurs ergeben,28 wobei bei 
solchen Untersuchungen freilich die Vergleichbarkeit der Tätergruppen ein Problem 
darstellt. Teilweise wurde bei der Ermittlung des Rückfalls nach Jugendarrest zwi-
schen für den Jugendarrest geeigneten und ungeeigneten Tätern unterschieden. Als 
ungeeignet wurden hierbei insbesondere Täter angesehen, die bereits vor dem Ju-
gendarrest von stationären Maßnahmen betroffen waren. Bei einem Vergleich er-
gaben sich erheblich günstigere Legalbewährungsquoten für die als arrestgeeignet 
angesehenen Täter.29

5 Resümee
Aus den vorgetragenen Befunden und Überlegungen ergeben sich Konsequenzen 
für die Praxis und für die Wissenschaft. Den Jugendgerichten obliegt es, sorgfältig 
zu prüfen, ob der Jugendarrest im jeweils zu entscheidenden Fall die geeignete und 
erforderliche Sanktion ist. Die Jugendarrestanstalten haben fundierte Behandlungs-

Art der Folgeentscheidung Prozent

Keine Folgeentscheidung 36

Entscheidung nach §§ 45, 47 JGG 05

Jugendrichterliche Maßnahmen 09

Geldstrafe 13

Jugendarrest 09

Jugendstrafe mit Bewährung 11

Freiheitsstrafe mit Bewährung 05

Jugendstrafe ohne Bewährung 08

Freiheitsstrafe ohne Bewährung 02

Tabelle 10:  Folgeentscheidungen nach Verhängung von Jugendarrest innerhalb von 
drei Jahren in Prozent (Bezugsjahr 2004)

Quelle: Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke & Tetal, 2010, S. 40, S. 48, S. 61

28 Schumann & Döpke, 1985, S. 136 f.; Wellhöfer, 1995, S. 45.
29 Schaffstein & Beulke, 2002, S. 149.



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 153

programme für den Vollzug des Jugendarrestes zu entwickeln und umzusetzen, 
wofür die nach der Föderalismusreform 2006 zuständigen Bundesländer geeignete 
gesetzliche Grundlagen zu schaffen haben.30 Die Wissenschaft hat sich darum zu 
bemühen, umfassende Befunde über die Praxis der Verurteilung zu Jugendarrest, 
den Vollzug des Jugendarrestes und die Wirkungen des Jugendarrestes zu ermitteln, 
sodass dann auf einer belastbaren Datenbasis entschieden werden kann, wie es mit 
dem Jugendarrest weitergehen soll. 
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Professionalisierung der Jugendhilfe im 
Jugendgerichtsverfahren durch Selbstevaluation

Regine Drewniak, Jeannette Enzmann, Doreen Mandel

Im Rahmen ihrer Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz nimmt 
die Jugendhilfe eine wesentliche, nach dem Gesetzgeber sogar die Schlüsselrolle 
ein.1 Zentrale Zielsetzung des Jugendgerichtsverfahrens ist es, erneuten Straftaten 
entgegenzuwirken, indem Entwicklungen gefördert und bestehende Benachteili-
gungen abgebaut werden. Hierbei in jedem Einzelfall die Antwort zu fi nden auf 
die Frage nach der jeweils angemessenen und erforderlichen konkreten Reaktion 
zwingt, den Blick auf die Lebenssituation des jungen Menschen, auf seine Potentiale 
und Schwierigkeiten sowie gegebenenfalls erforderliche sozialpädagogische Unter-
stützungsleistungen zu richten. Je professioneller die Jugendhilfe agieren kann, um 
so eher könnte dem Ergebnis ihrer Diagnose bei der verfahrensbeendigenden Ent-
scheidung durch die Jugendgerichtsbarkeit entsprochen werden.
 Professionelles Handeln erfordert die systematische Refl exion von Handlungs-
zielen und einzelnen Handlungsschritten, die zur Erreichung der Ziele erforderlich 
sind. So lassen sich konkrete Voraussetzungen, aber auch bestehende Hindernisse 
für die alltägliche Arbeit identifi zieren. Solchen Prozessen der Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung dienen selbstevaluative Verfahren. Vorgestellt und diskutiert 
werden soll ein selbstevaluatives Verfahren, das von Praktikerinnen und Praktikern 
der Jugendhilfe im Jugendgerichtsverfahren entwickelt und erprobt wurde.

1  Wie alles anfi ng
Im Rahmen einer Fortbildungsreihe des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts 
Berlin-Brandenburg sowie des Landesjugendamts Brandenburg hat sich eine Grup-
pe von Mitarbeitern/innen der Jugendhilfe im Jugendgerichtsverfahren aus verschie-
denen brandenburgischen Jugendämtern dem Thema Selbstevaluation gewidmet. 
Ziel war die Entwicklung eines alltagstauglichen Verfahrens, das es erlaubt, die gelei-
stete Arbeit systematisch zu refl ektieren: Wie lässt sich die Schlüsselrolle, die der Ge-
setzgeber der Jugendhilfe in Hinblick auf die Verwirklichung des Erziehungsgedan-
kens des JGG zugewiesen hat, auch verwirklichen? Welche Voraussetzungen sind 
zu erfüllen, um den konkreten Handlungsauftrag umzusetzen? Welche Hindernisse 
sind identifi zierbar, die diese Umsetzung behindern? Über die Beantwortung dieser 
zentralen Fragen sollen sich konkrete Anhaltspunkte ergeben für Modifi kationen in 
den eigenen Arbeitsabläufen sowie für Qualitätsdiskurse mit den Verfahrensbetei-

1 Deutscher Bundestag, 1989, S. 13.
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ligten und weiteren Kooperationspartnern vor Ort. Als Ergebnis dieser Arbeit liegt 
ein Instrument vor, das sich in praktischen Erprobungen bereits bewährt hat und 
hier vor- und zur Diskussion gestellt werden soll (vgl. Abbildung 1).

2  Der Evaluationsbogen
Als relevanter Arbeitsschwerpunkt wurde die Berichterstattung in der Hauptver-
handlung fokussiert. Eine professionelle Berichterstattung der Jugendhilfe mündet 
in einem fundierten Vorschlag einer adäquaten Reaktion, wie sie aus der sozialpäda-
gogischen Perspektive der Jugendhilfe im Einzelfall als sinnvoll, d.h. als angemes-
sen und erforderlich erscheint. Ein solcher Vorschlag muss für alle Beteiligten be-
gründet und nachvollziehbar erfolgen. Dieser Handlungsauftrag ist an eine Reihe 
von Voraussetzungen und konkreten Handlungsschritten gebunden, die in jedem 
Einzelfall erfasst und auf der Basis einer größeren Fallzahl systematisch überprüft 
werden können.
 Im Fokus der Diskussion der Gruppe stand zunächst eine umfassende Bestands-
aufnahme der Praxis von Jugendgerichten, Staatsanwaltschaften, Polizei und nicht 
zuletzt der eigenen Handlungsabläufe. Dabei konnten regional deutliche Unter-
schiede herausgearbeitet werden. Demnach scheint sich die Beteiligung der Jugend-
hilfe im Jugendgerichtsverfahren jeweils an die örtlichen Gegebenheiten und Struk-
turen anzupassen. Ein Prozess der gemeinsamen Praxisorientierung musste statt-
fi nden: Wie lässt sich ein Instrument zur Evaluierung der eigenen Praxis erarbeiten, 
wenn die Handlungsstrategien vor Ort derartige Unterschiede aufweisen und ein 
gemeinsamer Konsens über die Art der Mitwirkung im Jugendgerichtsverfahren 
deshalb zunächst nur wenig vorhanden war? 
 Im Ergebnis haben sich sieben wesentliche Aspekte herauskristallisiert, die aus 
Sicht der Gruppe Berücksichtigung fi nden müssen, um den an professionellen Stan-
dards gemessenen Auftrag der Jugendhilfe im Jugendgerichtsverfahren angemessen 
umzusetzen, und die methodisch im Evaluierungsprozess erfasst werden müssen.

(1) Zeit
Die Prüfung eines sozialpädagogischen Hilfebedarfs sowie gegebenenfalls das An-
gebot und die Vermittlung geeigneter Leistungen braucht schlicht Zeit. Um auch 
tatsächlich frühzeitig tätig werden zu können, muss die Jugendhilfe auch frühzeitig, 
möglichst unmittelbar nach Bekanntwerden einer Straftat eines Jugendlichen/He-
ranwachsenden informiert werden. Die Informationspraxis insbesondere durch Po-
lizei und Staatsanwaltschaft ist regional sehr unterschiedlich. Als sinnvoll erweisen 
sich hier Aushandlungen einvernehmlicher Regelungen darüber, von wem zu wel-
chem Zeitpunkt und in welchen Fällen entsprechende Informationen erfolgen sol-
len: generell in allen oder in nur bestimmten Fällen, defi niert über welche Kriterien? 
Werden zur konkreten Informationspraxis systematisch Daten erfasst, steht hiermit 
eine produktiv nutzbare Grundlage für solche Aushandlungen zur Verfügung.
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Abbildung 1:  Evaluationsbogen

 NAME/CODE: des Jugendlichen/Heranwachsenden JAHR: 

 VORBEREITUNG AUF DIE HAUPTVERHANDLUNG 

1 IIch konnte frühzeitig tätig werden? 
• jja: ich bin rechtzeitig informiert worden • nnein: ich bin zu spät informiert worden 

Ich bin informiert worden durch:  • BBeschuldigte/n __ Tage nach Bekannt werden der Straftat 
• PPolizei:   __ Tage nach Bekannt werden der Straftat 
• SStA:    __ Wochen vor der Hauptverhandlung 

2 EEin Gespräch konnte stattfinden? 

• jja • mit: • Jugendl./Heranw.  • Eltern(teil)  • sonst. Bezugspersonen 
• nnein, weil  • er/sie nicht erschienen ist  • warum:  

• die Zeit nicht ausreichte 
• sonst.: 

3 IIch konnte seinen/ihren Jugendhilfebedarf prüfen? 

• jja  • tteilweise  • nnein, weil  • die Zeit nicht ausreichte • er/sie sich verweigert hat 
• sonstiges 

 Ein Hilfebedarf nach SGB VIII besteht? • jja  • uunklar  • nnein 

4 BBesteht ein komplexer Hilfebedarf auf zusätzliche/vorrangige Leistungen anderer Träger? 

• nnein      •   ja, nämlich: 
Erfolgreich vermittelt?    •   ja •   nein, weil:  

5 EEin bedarfsentsprechendes Leistungsangebot (SGB VIII) konnte gefunden werden? 

• jja • und zwar:  
• nnein, weil • ein solches nicht zur Verfügung steht • warum: 

• sonst.: 
• nnicht erforderlich, weil  • er/sie bereits bedarfsentsprechende Leistungen in Anspruch nimmt 

• sonst.: 

6 DDas Angebot wird von ihm/ihr bereits in Anspruch genommen? 

• jja  • nnein, weil  • dort keine Kapazitäten frei sind  
• es schon wieder abgebrochen wurde • Gründe:  
• er/sie sich völlig verweigert 
• sonst.: 

 Dem Prüfauftrag konnte ich nachkommen:   gar nicht teilweise  vollständig 
• • • • • 

7 •• Die HV hat doch nicht stattgefunden: • nach Intervention der Jugendhilfe    
      • sonst. Gründe:  
Ausgang des Verfahrens: 

 HAUPTVERHANDLUNG 

 VVorschlag der Jugendhilfe: 
 
• kein Vorschlag 

nach JGG •
n. Allg. StrR •  

 EEntscheidung des Gerichts: 
 
 

nach JGG •
n. Allg. StrR •

 Das Gericht folgte meinem Vorschlag:  • vollständig  • teilweise  • gar nicht 

 MMir ist es gelungen, eine eingriffsintensivere Sanktion abzuwenden: 
• sspielte keine Rolle • nnein  • jja • welche: 

Professionelle Berichterstattung der Jugendhilfe in der Hauptverhandlung  laufende Nr.  
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(2) Persönliches Gespräch
Die seitens der Jugendhilfe zu erstellende Diagnose beinhaltet im Kern die Frage, 
ob die Lebenssituation des/der Jugendlichen/Heranwachsenden Anhaltspunkte für 
einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB VIII liefert. Für diese Bedarfsprü-
fung ist die Perspektive des/der Betroffenen (und seiner/ihrer Eltern) von entschei-
dender Bedeutung. Mindestens ein ausführlicheres Gespräch ist hier erforderlich. 
Kann dies nicht stattfi nden, werden hierzu jeweils die konkreten Gründe erfasst, 
die wiederum Anlass werden können für zu überdenkende Arbeitsstrukturen und 
-abläufe: Wie werden die jungen Menschen angesprochen bzw. eingeladen? Wie oft 
wird auf welche Weise „nachgehakt“? Wie lassen sich im Arbeitsalltag durch Priori-
tätenverlagerungen Freiräume schaffen, um bei besonderen „Gefährdungslagen“ Zeit 
zu gewinnen?

(3) Sozialpädagogische Diagnose
Im Mittelpunkt des Gesprächs mit dem jungen Menschen (und seinen Eltern) steht 
die gemeinsame Klärung seiner/ihrer aktuellen Lebensumstände. Auch jenseits der 
konkreten Hintergründe, die gegebenenfalls mit begangenen Straftaten in Zusam-
menhang stehen, ist zu prüfen, ob ein Hilfebedarf gemäß SGB VIII besteht. 

(4) Komplexer Hilfebedarf
Wird in dem Gespräch ein komplexer Hilfebedarf offensichtlich, der über die 
Leistungen nach SGB VIII hinausgeht, sollte über entsprechende Hilfeangebote be-
raten und diese gegebenenfalls auch vermittelt werden. Über die Erfassung dieser 
Informationen ergeben sich Hinweise zu Art, Umfang, aber auch Veränderungen 
der Hilfebedarfe der jungen Menschen, nicht zuletzt aber auch auf möglicherweise 
bestehende Mängel in der vorhandenen Angebotsstruktur.

(5) Leistungsangebot (SGB VIII)
Wird der Hilfebedarf auf Leistungen nach dem SGB VIII bejaht, ist gemeinsam mit 
dem Jugendlichen/Heranwachsenden (und seinen Eltern) unmittelbar zu prüfen, 
welches konkrete Leistungsangebot diesem Bedarf entsprechen würde und ob ein 
solches vor Ort (in erreichbarer Nähe) zur Verfügung steht. Nimmt er/sie bereits 
bedarfsentsprechende Leistungen in Anspruch, erübrigt sich diese Prüfung. Wie 
schon bei der Frage des komplexen Hilfebedarfs können sich auch hier für die Ju-
gendhilfeleistungen Anhaltspunkte für die Überprüfung und gegebenenfalls Erwei-
terung der Angebotsstruktur ergeben.

(6) Vermittlung/Inanspruchnahme
Ob das gefundene Leistungsangebot von dem jungen Menschen auch (zeitnah) in 
Anspruch genommen wird, hängt von den unterschiedlichsten Faktoren ab. Im Ideal-
fall folgt der Teilnahmebereitschaft unmittelbar der Beginn der Inanspruchnahme 
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des Leistungsangebots. Nicht selten aber tritt erfahrungsgemäß gerade dieser Fall 
nicht ein. Werden im Falle der Nichtinanspruchnahme aber jeweils die konkreten 
Gründe erfasst, können diese Hindernisse Aufschluss darüber geben, was der Über-
prüfung bzw. einer Veränderung bedarf.

(7) Hauptverhandlung und Verfahrensausgang
Auch wenn bereits Anklage erhoben wurde, besteht dennoch die Möglichkeit, dass 
die Hauptverhandlung letztlich doch nicht stattfi ndet. Einer der möglichen Gründe 
hierfür kann die rechtzeitige Berichterstattung der JGH an Staatsanwaltschaft und 
Gericht sein, die die Möglichkeit der doch informellen Verfahrenserledigung eröff-
net. Da hierfür aber auch weitere Ursachen ausschlaggebend sein können, werden 
in diesen Fällen die genauen Gründe sowie die Art der Verfahrenserledigung jeweils 
erfasst.
 In der Hauptverhandlung fokussiert die Be richterstattung der JGH das Ergebnis 
des Prüfauftrags hinsichtlich der Frage eines erzieherischen Bedarfs sowie einem 
diesem Ergebnis entsprechenden Vorschlag einer Reaktion, wie sie sich aus der 
sozialpädago gischen Perspektive der Jugendhilfe als erforderlich und angemessen 
ergibt. Ergebnis der Prüfung kann auch sein, dass eine jugendgerichtliche Reaktion 
begründetermaßen nicht erforderlich erscheint. Sowohl der Vorschlag der JGH als 
auch die letztliche Entscheidung des Gerichts werden vollständig protokolliert. Ob 
das Gericht dem Vorschlag der JGH vollständig, nur teilweise oder gar nicht gefolgt 
ist, wird zusätzlich erfasst, um unmittelbar Auswertungen zur Übereinstimmungs-
praxis zu ermöglichen (und späteren Arbeitsaufwand zu vermeiden). Berücksichti-
gung fi nden soll schließlich aber auch, dass der konkrete Vorschlag der Jugendhilfe 
durchaus von dem Ergebnis der Prüfung des sozialpädagogischen Hilfebedarfs ab-
weichen kann. Dies ist dann der Fall, wenn in Antizipation der zu erwartenden ju-
gendgerichtlichen Entscheidung diese als unangemessen bzw. die weitere Entwick-
lung des jungen Menschen gefährdend erachtet wird. Der eigene Vorschlag dient 
dann vor allem auch der Verhinderung oder Abmilderung einer solchen Entschei-
dung. Insbesondere der fachgerechten Bewertung des Jugendhilfe-Vorschlags in die-
sen Fällen dient die zusätzliche Erfassung der Frage, ob die Abwendung eingriffsin-
tensiverer Sanktionen eine Rolle spielte.

Diese sieben Merkmale orientieren sich an der gemeinsam erarbeiteten Vorstellung 
eines quasi-idealtypischen Leitfadens oder professionellen Standards der Mitwir-
kung der Jugendhilfe im Jugendgerichtsverfahren, die sich auch aus der Kritik der 
Orientierung an den punitiven Merkmalen des Jugendstrafrechts (das nur schlecht 
vereinbar ist mit den Zielen der Erziehung nach SGB VIII) ergibt und dessen Akzep-
tanz sich in der breiteren fachlichen Diskussion und mit Hilfe eines solchen Evalua-
tionsprozesses noch als tragfähig erweisen muss.
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3  Zwischen-Ergebnisse
Für den Zeitraum 2009 bis 2012 wurden insgesamt 253 Erhebungsbögen zur Be-
richterstattung in der Hauptverhandlung erfasst. Nicht enthalten sind Verfahren, die 
vor Anklageerhebung im Rahmen von staatsanwaltschaftlichen Diversionsentschei-
dungen erledigt wurden.
 In 75% der Verfahren konnte dem gesamten Prüfauftrag überwiegend oder voll-
ständig nachgekommen werden. Für die einzelnen Handlungsschritte ergeben sich 
folgende Erreichungsgrade (Abbildung 2):

Abbildung 2: Erreichte Handlungsschritte (in Prozent)

Wurde die Jugendhilfe in immerhin über 90% der Verfahren rechtzeitig informiert, 
konnte ein Gespräch in 16,5% der Fälle nicht stattfi nden, weil – so der überwiegende 
Grund – die Betroffenen nicht erschienen sind. Die gemeinsame Prüfung eines et-
waigen Hilfebedarfs konnte in 77,6% der Verfahren erfolgen; zeitliche Beschrän-
kungen sowie fehlende Bereitschaft seitens der Jugendlichen/Heranwachsenden 
waren hierbei Hindernisse.
 Bei 26% der jungen Menschen wurde ein Hilfebedarf gemäß SGB VIII bejaht 
(Abbildung 3). Ein entsprechendes Leistungsangebot war in 21% dieser Fälle entbehr-
lich, weil bedarfsentsprechende Leistungen bereits in Anspruch genommen werden. 
In weiteren 66% der Verfahren konnte ein Leistungsangebot gefunden werden, das 
von 54% der Leistungsberechtigten schon vor der Hauptverhandlung in Anspruch 
genommen wurde (i.d.R. Angebote gemäß § 27 ff. SGB VIII). Die Gründe dafür, dass 
ein bedarfsentsprechendes Angebot nicht gefunden werden konnte, waren, dass ein 
solches nicht zur Verfügung steht bzw. von den Anspruchsberechtigten nicht als 
erforderlich erachtet wurde. Die unmittelbare Inanspruchnahme des Leistungsange-
bots scheiterte überwiegend an fehlenden Kapazitäten der Einrichtungen oder feh-
lender Bereitschaft/Motivation.
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Ein komplexer Hilfebedarf wurde bei 16,7% der jungen Menschen festgestellt. In 
42% dieser Fälle konnte eine Leistung erfolgreich vermittelt werden (gemäß SGB II, 
Berufsberatung, Drogenberatung, psychologischer Beratung).
 Die Reaktionsvorschläge der Jugendhilfe sowie die jugendgerichtlichen Entschei-
dungen werden bisher nicht standardisiert erfasst, sondern als Texte, deren Aus-
wertung überaus aufwändig ist. Auszählungen dieser Angaben ermöglichten Aus-
wertungen dahingehend, in wie weit die jugendgerichtliche Entscheidung mit dem 
Vorschlag der Jugendhilfe übereinstimmt (vgl. Abbildung 4). In fast der Hälfte der 
Verfahren folgte das Jugendgericht dem Vorschlag der Jugendhilfe, in 29% der Ver-
fahren wurde dem Vorschlag mindestens eine zusätzliche Sanktion hinzugefügt – in 
mehr als zwei Drittel der Verfahren waren dies „Sozialstunden“. 

Abbildung 4:  Übereinstimmung des Vorschlags der Jugendhilfe mit der gerichtlichen 
Entscheidung

Abbildung 3: Hilfebedarf und Leistungsangebots-Ergebnisse (in Prozent)
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Weiterhin fi nden sich deutliche Anhaltspunkte dafür, dass das Ausmaß der Auftrags-
erledigung durch die Jugendhilfe vor der Hauptverhandlung in Zusammenhang 
steht mit der jugendgerichtlichen Entscheidung, gemessen am Jugendhilfe-Vor-
schlag: Das Jugendgericht folgt dem Jugendhilfevorschlag (ohne weitere Sanktion) 
in deutlich mehr Verfahren, wenn die Jugendhilfe ihren Prüfauftrag vollständig er-
füllen konnte. Insbesondere diese letzten Hinweise legen Modifi zierungen im Erhe-
bungsbogen nahe, indem die konkrete Vorschlagspraxis differenziert und standardi-
siert erfasst wird – so werden dann detailliertere Auswertungen von Vorschlags- und 
Entscheidungspraxis möglich.

4  Erprobungs-Fazit
Selbstevaluation, so die Erfahrung, schärft den kritischen Blick auf die Wirkungen 
des eigenen professionellen Handelns: dies nicht nur im Hinblick auf die jugend-
lichen Klienten und ihre Eltern, sondern und insbesondere auch auf die Interaktion 
mit den handelnden (und entscheidenden) Personen der Justiz. Im Verhältnis zu 
diesen beiden höchst unterschiedlichen „Zielgruppen“ muss die Jugendhilfe gemes-
sen an ihrem gesetzlichen Auftrag und den in diesem Rahmen gesetzten eigenen 
Zielen und Idealen die Qualität und den Grad des Erfolgs ihrer sozialpädagogischen 
Tätigkeit hinterfragen und bewerten. Dabei kann die Jugendhilfe, das ist ein Ergeb-
nis des Evaluationsprozesses, nur so gut und erfolgreich sein, wie es insbesondere 
die weitere verfahrensbeteiligte Profession zulässt, nämlich die Justiz sozialpädago-
gischen Sichtweisen und Arbeitsansätzen zugänglich ist, welchen jedenfalls auch 
das Jugendgerichtsgesetz Vorrang vor den restriktiven Maßnahmen einräumt.
 Zum Einen war die Arbeit mit den Jugendlichen selbst im Ergebnis des Eva-
luationsprozesses fast uneingeschränkt insoweit als erfreulich und erfolgreich zu 
bewerten, als es problemlos gelang, Kontakt zu den Jugendlichen sowie zu ihren 
Eltern aufzunehmen und tragfähige Arbeitsbeziehungen zu ihnen herzustellen so-
wie möglichen pädagogischen Hilfebedarf abzuklären. Wirksamkeit und Erfolg der 
Jugendhilfe scheiterten auch nicht daran, dass es an qualifi zierten erzieherischen 
Hilfen und entsprechenden sozialpädagogischen Angeboten gefehlt hätte. Die pä-
dagogischen Fachkräfte waren durchaus in der Lage, gefährdeten und problembela-
steten Jugendlichen frühzeitig intensive Hilfen anzubieten.
 Die Selbstevaluation spiegelte aber gleichzeitig auch die aus der Verzahnung 
mit der Justiz resultierenden Beschränkungen und Grenzen der eigenen sozialpä-
dagogischen Arbeit mit den Jugendlichen wider: Erfolgversprechende Bemühungen 
der Jugendhilfe können scheitern an der Dominanz einer Strafjustiz, die helfenden 
und fördernden sozialpädagogischen Ansätzen fern steht und stattdessen restrik-
tive, strafende Maßnahmen aus eigener Überzeugung für das geeignete Mittel der 
Wahl hält – oder hin und wieder auch gern einmal Jugendliche gegen das Votum der 
Jugendhilfe zu einer sozialpädagogischen Maßnahme verurteilt, die aus sozialpä-
dagogischer Sicht allerdings als kontraindiziert erscheint. Vor diesem Hintergrund 
sollte eine Jugendhilfe, will sie sich nicht permanenten Frustrationen aussetzen,
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Erfolgserwartungen soweit relativieren, dass sie bereits dann mit sich selbst zufrie-
den sein kann, wenn ihre Interventionen wenigstens „Schaden begrenzend“ wirken 
und „Schlimmeres verhindern“. Nicht zuletzt muss sie die Jugendlichen auf eine rea-
listische Erwartung dessen einstimmen, was diese aller Wahrscheinlichkeit nach vor 
Gericht erwarten wird. 
 Als Voraussetzung für die Weiterentwicklung der eigenen berufl ichen Praxis, 
einer zielgerichteten, gut strukturierten und die richtigen Prioritäten setzenden 
professionellen Berufsausübung dient die (Selbst-)Evaluation der Refl exion und be-
wussten Auseinandersetzung mit den Bedingungen der eigenen berufl ichen Pra-
xis, dem Abgleich von Wünschen und Zielvorstellungen mit den Wirklichkeiten des 
Berufsfeldes. Sie verschafft Klarheit über die für die Realisierung der eigenen Ziele 
förderlichen und hinderlichen Faktoren, seien sie nun in der Person der Jugendge-
richtshelferin selbst begründet oder in den Strukturen und Prozessen der Institu-
tionen, in denen die Jugendhilfe im Rahmen von Strafverfahren tätig wird.
 Abschließend sei angemerkt, dass die hier vorgestellte Selbstevaluation nicht an 
hohem Zeitaufwand scheitern wird. Der überschaubare Erhebungsbogen lässt sich 
auch zunächst handschriftlich ausfüllen, die handschriftlichen Notizen werden in 
die (hierfür eigens erstellte) Datenmaske des EDV-Programms (hier: GrafStat) ein-
gegeben. Nach einem selbst festzulegenden Erfassungszeitraum über eine Vielzahl 
von Einzelfällen hinweg liefern die statistischen Daten dann die Grundlage für eine 
systematische Auswertung und Überprüfung sowie Weiterentwicklung der Praxis.
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Ausschließungs- und Strafbereitschaft in der 
Sozialen Arbeit
Institutionelle Kontexte, zentrale Diskurse und Perspektiven 
auf Profession und Disziplin

Tilman Lutz, Johannes Stehr

„Die Soziale Arbeit tut sich schwer mit den Themen Erziehen und Strafen.“ So steht es 
auf dem Klappentext des Buches Erziehen – Helfen – Strafen,1 in dem Siegfried 

Müller Anfang dieses Jahrtausends das prekäre Verhältnis der Sozialen Arbeit zu 
dieser Triade bearbeitet hat – mit einem besonderem Fokus auf das für die Profes-
sion konstitutive Spannungsverhältnis von Hilfe und Kontrolle. Dieses wird, so un-
sere These, gerade neu ausgerichtet und damit auch das Verhältnis der Sozialen 
Arbeit zu Disziplinierung und Ausschließung.
 Im ersten Teil werden wir die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Kontexte 
und Diskurse skizzieren, die als Bedingungen einer veränderten Perspektive und 
Zielorientierung in der Sozialen Arbeit gelten können. Diese haben zu einer Neube-
stimmung des Spannungsverhältnisses von Hilfe und Kontrolle geführt. Anschlie-
ßend richten wir im zweiten Teil den Blick auf die Profession und die Fachdiskurse 
in der Sozialen Arbeit. Auf dieser Ebene benennen wir zum einen die Konfl ikte und 
Widersprüche, die sich aus den neuen Anforderungen und Aufträgen ergeben, zum 
anderen diskutieren wir die Bearbeitungsformen und Haltungen, die von der Pro-
fession entwickelt werden, um mit diesen Konfl ikten und Widersprüchen umzuge-
hen.
 Im abschließenden Fazit formulieren wir auf dieser Basis drei Thesen zum mög-
lichen Nutzen von Ausschließungs- und Strafbereitschaft für die Soziale Arbeit.

1   Zur institutionellen Verortung und gesellschaftlichen Funktion 
Sozialer Arbeit

Zunächst befragen wir die grundlegenden Dimensionen des aktivierenden Sozial-
staats auf ihre Konsequenzen für die Soziale Arbeit, um im Anschluss daran Hinwei-
se zu geben, inwieweit und auf welche Weise Soziale Arbeit sich in diesem Rahmen 
in Richtung Straf- bzw. Ausschließungsbereitschaft bewegt. Dabei sind aus unserer 
Sicht zwei staatlich und gesellschaftlich angestoßene und auch von der Sozialen Ar-
beit geführte Diskurse zentral: der Präventionsdiskurs und der Opferdiskurs. Beide 

1 Müller, 2001.
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Diskurse werden im Folgenden skizziert, wobei insbesondere ihr Beitrag für die Ent-
wicklung von Straf- und Ausschlussbereitschaften und deren Legitimierung heraus-
gestellt wird.

1.1   Aktivierender Sozialstaat, das Prinzip der Selbstverantwortlichkeit 
und die Legitimation von sozialem Ausschluss 

Mit der Transformation der wohlfahrtsstaatlichen Regulationsweise zu einem akti-
vierenden (Sozial-) Staat, der darauf zielt, die produktiven Potentiale unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen zu aktivieren, geht die Etablierung einer neuen poli-
tischen – neoliberalen bzw. neosozialen2 – Rationalität einher, die – als Anleitung 
zur Selbststeuerung – auf dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit gründet. Die 
neue (sozial-)politische Regierungsprogrammatik soll die Menschen in die Lage ver-
setzen, „ihr (Human-)Kapital in gesellschaftlich produktiver Weise einzusetzen“,3 um 
darüber ihre eigene Konkurrenzfähigkeit und Produktivität (wieder-) herzustellen. 
Das wohlfahrtsstaatliche Vokabular der Chancengleichheit, der Integration und Par-
tizipation, der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität wurde zurückgedrängt und 
überlagert vom neoliberalen Vokabular, in welchem Konkurrenz und Leistung, Effi -
zienz und Effektivität, Selbstdisziplin und Selbstverantwortlichkeit zentral werden.4 
Damit wird ein neuer Regierungsmodus hergestellt, der auf die Konstituierung von 
neuen Subjektivierungsweisen zielt – auf ökonomische und moralische Subjekte, 
deren eigene Verantwortlichkeit für sich selbst und die Gesellschaft herausgestellt 
wird.
 Dies wird in einer gesellschaftlichen Situation durchgesetzt, in der die zentra-
len gesellschaftlichen Institutionen Integrationsprozesse immer weniger gewährlei-
sten können. Auf gesellschaftspolitischer Ebene erweist sich die neoliberale Aktivie-
rungspolitik als „Ausschließungsregime“5, das angesichts einer „Aktivierung ohne Ar-
beit“6 eine für die Produktionsweise und den Arbeitsmarkt „überschüssige“ und damit 
„überfl üssige“ Bevölkerung erzeugt. Zugleich werden die Mechanismen und Prozesse 
sozialer Integration immer selektiver, was bedeutet, dass der Normierungs- und Dis-
ziplinierungsdruck wächst, ohne dass Anpassung und Leistung sich für alle in glei-
cher Weise auszahlen würde. Insofern geht die Aktivierungspolitik mit einer Ver-
schärfung der gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnisse und einer neuen Quali-
tät von Ausschließungsprozessen einher.7 Wer sich den Aktivierungsprogrammen 
nicht unterwirft, wer den Anforderungen und Zumutungen der vielfältigen Norma-

2 Vgl. Lessenich, 2008, S. 13 f.
3 Lessenich, 2008, S. 98.
4 Vgl. Bettinger, 2011.
5 Resch & Steinert, 2009.
6 Lessenich, 2005.
7 Vgl. Anhorn, Bettinger & Stehr, 2008.
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lisierungs- und Disziplinierungsmaßnahmen zur Herstellung von „Beschäftigungsfä-
higkeit“ nicht entsprechen kann, wer sich nicht selbsttätig „produktiv machen“ kann, 
der darf legitimiert ausgeschlossen werden – als unwillig, unfähig, problembelastet, 
undiszipliniert, abweichend oder kriminell. In der Kriminalpolitik hat dies zu einer 
deutlichen Verschiebung von einer Politik der Integration und „Resozialisierung“ hin 
zu einer punitiven (im Sinne von strafbereiten) Ausrichtung und damit zu einer 
Politik der sozialen Ausschließung geführt. In der Sozialpolitik wurden – spätestens 
mit den Hartz-Reformen – mit dem Prinzip des „Förderns und Forderns“ die kontrol-
lierenden und sanktionierenden Elemente revitalisiert: Die Ausübung von Druck 
und Zwang, die Verhängung von Sanktionen und das Aussprechen von Strafen sind 
wieder zu Mitteln der Sozialpolitik geworden. Diese besitzen auch für die Soziale 
Arbeit Attraktivität, vor allem wenn diese sich als gesellschaftliche Ordnungsinstanz 
versteht, deren Ziel es sei, „soziale Probleme“ zu bearbeiten, wobei „soziale Probleme“ 
so verstanden und defi niert nicht mehr auf gesellschaftliche Ungleichheits- und 
Herrschaftsverhältnisse verweisen, sondern auf „problematische“, abweichende bzw. 
riskante und „aktivierungsresistente“ Individuen, deren normabweichendes Verhalten 
zur Ursache der Probleme deklariert wird. 
 „Neoliberale Bildungs-, Sozial- und Kriminalpolitik bearbeitet die gesellschaftlichen 
Konfl ikte und Widersprüche gegenwärtig über eine gespaltene Politikpraxis: Die Formie-
rung und Nützlichmachung betrifft weniger Menschen, die allerdings mit erweiterten Dis-
ziplin- und Leistungsanforderungen konfrontiert werden, während – entlang der eher her-
kömmlichen Ungleichheitsstrukturen – spezifi sche (‘Problem‘-) Gruppen einem reinem 
Disziplinregime unterstellt werden, das darauf hinausläuft, Legitimationen für die soziale 
Ausschließung zu produzieren und die Ausgeschlossenen für ihre Situation selbst verant-
wortlich zu machen.“8

 Obgleich Soziale Arbeit auf Integration und „Resozialisierung“ ausgerichtet ist, 
schließt sie seit jeher an (Problem-)Diskurse und (Problem-)Perspektiven an, die 
nicht nur auf die Einbeziehung und Teilhabe ihrer Adressat_innen zielen. Diese 
Diskurse und Perspektiven rechtfertigen zugleich, dass die Adressat_innen ausge-
schlossen und den offen repressiven Staatsapparaten überantwortet werden, wenn 
die Voraussetzungen für Integration nicht erfüllt werden und/oder die Möglich-
keiten der Sozialen Arbeit an Grenzen geraten, die oft nicht expliziert und daher 
den Adressat_innen selbst angelastet werden. Diese werden dann als „integrations-
unwillig“, „unfähig“ bzw. als „unerziehbar“ defi niert und an die expliziten gesellschaft-
lichen Ausschlussapparate weiter delegiert.9 Zugleich hat sich Soziale Arbeit auch 
den Selektionsmechanismus zu eigen gemacht, der die zentralen gesellschaftlichen 
Institutionen kennzeichnet: Sie identifi ziert Problemgruppen, denen über die Chan-
ce der „sekundären Integration“ weitere Aufspaltungen (in die „guten“ und „schlechten“ 
Risiken) zuteil werden, wodurch die Selektionsprozesse auf einer sekundären Ebene 

8 Stehr, 2007, S. 36.
9 Vgl. Oelkers, Otto, Schrödter & Ziegler, 2008.
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fortgesetzt werden. Auch im fordistischen Wohlfahrtsstaat gab es folglich Verbin-
dungen der Sozialen Arbeit zum Repressionsapparat und es gab durchaus Bereit-
schaften, den Kontrollaspekt bei Bedarf in den Vordergrund zu stellen und ihn gege-
benenfalls umschlagen zu lassen in offene Repression. 
 „Strafl ust und Repression“10 sind auch gegenwärtig weder Aufgabe noch Ziel Sozi-
aler Arbeit. Gleichwohl ist diese in Diskurse verstrickt, die – durchaus entgegen der 
eigenen Intention – Ausschließungsbereitschaft und -prozesse befördern. Wir fokus-
sieren nun zwei Diskurse, die sich im Kontext aktivierender Sozialpolitik entwickelt 
haben und die auch die Soziale Arbeit durchdrungen haben bzw. an denen sie aktiv 
beteiligt ist: den Präventions- und den Opferdiskurs. 

1.2   Der Präventionsdiskurs stellt die Kontrollfunktion Sozialer Arbeit 
heraus

Prävention hat in der Sozialen Arbeit einen guten Ruf. Das Motto „Prävention statt 
Repression“ verweist auf das Ziel von Hilfe und Unterstützung und kann den Blick 
durchaus auf die Ressourcen und die Lebenssituationen der Adressat_innen lenken. 
Holger Ziegler erinnert daran, dass Prävention „als eine Kritik der praktizierten oft 
entmündigenden Interventionsformen in der Sozialen Arbeit und vor allem in der Kin-
der- und Jugendhilfe intendiert war. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass mit Präven-
tion keinesfalls Kriminalprävention gemeint ist, sondern eine Vorgehensweise, die möglichst 
niedrigschwellig und lebensweltlich bzw. an der Gestaltung der Lebenslagen der Nutzer an-
setzt, um sie nicht zu entmündigten Klienten zu machen, und um von Beginn an dafür zu 
sorgen, dass die Nutzer die Probleme in ihren Lebenslagen in den Griff bekommen und eine 
Perspektive erhalten, in denen sie sich möglichst selbstbestimmt entfalten können.“11 
 Diese Hoffnung hat sich allerdings nicht erfüllt, Prävention ist eher zu einer 
Perspektive geworden, die die Kontrollfunktion der Sozialen Arbeit herausstellt und 
Prozesse der sozialen Ausschließung vorantreibt und zugleich legitimiert. Dies ist 
nicht nur darüber zu erklären, dass die Konturen einer „sozialen Prävention“ – in der 
es um die kompensierende Reduzierung der sozialen Verwundbarkeit von margina-
lisierten Bevölkerungsgruppen geht – in der Interaktion und Auseinandersetzung 
mit anderen Professionen (z.B. mit der Polizei im Kontext von Gewalt- und Krimina-
litätsprävention) verwischt wurden. Der Präventionsgedanke selbst setzt die Annah-
me von Gefahren und Risiken voraus, von äußeren Gefahren, die es im Vorfeld ab-
zuwehren gilt, und von Risiken, die durch eine Veränderung des eigenen Verhaltens 
zu minimieren sind. Prävention führt zur Konstruktion von Problem- und Risiko-
gruppen, die zwischen den Polen des Gefährlichen und des Gefährdeten changieren 
und durch einen gemeinsamen Kern defi niert werden: Bei all diesen Gruppen wird 
eine Abweichung von den herrschenden Normalitätsvorstellungen und den domi-

10 Cremer-Schäfer & Steinert, 1998.
11 Ziegler, 2002.
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nanten Normen- und Wertesystemen „festgestellt“. Es werden Diagnosen durchge-
führt und Prognosen weiterer potentieller Abweichung erstellt, die nur möglich sind 
auf der Grundlage gesellschaftlich vorherrschender – meist selbstverständlicher, 
wenig refl ektierter – Normensysteme, die damit zur unhinterfragten Zielkategorie 
präventiver Maßnahmen werden. Präventionsmaßnahmen dienen demnach der 
Wiederherstellung und Stabilisierung der gesellschaftlich defi nierten Normen und 
Werte. Sie setzen kontinuierliche und frühzeitige Kontrolle voraus, um überhaupt 
installiert werden zu können, etwa Analysen von Gefährdungsrisiken oder Maßnah-
men zur Bearbeitung von Gefährlichkeit.
 Die Präventionsperspektive ist damit direkt anschlussfähig an die Aktivierungs-
rationalität, indem sie von einer Sicht auf „soziale Probleme“ ausgeht, die diese als 
von Individuen verursacht ansieht, die von der gesellschaftlichen Ordnung und den 
gesellschaftlich herrschenden Normen und Werten abweichen, und daher diese 
Ordnung potentiell gefährden. Mit der Formel „Prävention ist besser als Repression“ 
wird Prävention legitimiert. Tatsächlich aber beinhaltet diese Perspektive eine Ab-
kehr von der „Hilfe-Orientierung“ und eine Aufwertung bzw. den Ausbau der Kontroll-
orientierung. Der präventive Blick interessiert sich primär für so genannte „Fehlent-
wicklungen“ und „Fehlanpassungen“ und konstituiert darüber Normalitätskonzepte, 
denen die Adressat_innen zu entsprechen haben, wenn sie nicht als Risiko oder 
Gefahr defi niert werden wollen. Prävention hat also die Tendenz, nicht nur den Kon-
trollblick auszuweiten, sondern die Kontrolle auch stetig vorzuverlagern – am besten 
in den Kindergarten, oder sogar noch früher als Pränataldiagnostik in die Phase vor 
der Geburt, z.B. zur Verhinderung der Entstehung von zukünftigen Sexualtäter_in-
nen oder der Geburt von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung.
 „Die Rede von Prävention impliziert eine Umorientierung von den Bedürfnissen der 
Adressaten zu Risikoanalysen und im Fall der derzeit dominanten Form der Prävention, 
vornehmlich der Risiken, die von den Adressaten selbst ausgehen.“12 
 Diese Umorientierung verschiebt auch die Machtverhältnisse: nicht mehr die 
Adressat_innen der Sozialen Arbeit werden als Expert_innen ihrer Lebenswelt 
verstanden – die Prävention, die gegenwärtig praktiziert wird, setzt nicht an ihrer 
Wahrnehmung und Gestaltung der alltäglichen Lebenssituationen an, vielmehr und 
stattdessen können diverse Expert_innen mittels professioneller Diagnostik ihre 
Deutungs- und Defi nitionsmacht ausbauen, indem sie die „Macht der Norm“ (Fou-

cault) repräsentieren. Der Kern der Norm aber ist, wie Bauman formuliert, „die 
emphatische Erklärung, dass nicht alles, was in der Gegenwart existiert, einen Raum in 
einer postulierten ordentlich funktionierenden Ansammlung fi nden kann, und dass nicht 
jeder Entscheidung entsprochen werden kann. Die Konzepte von Ordnung und Norm sind 
scharfe Messer, die sich gegen die Gesellschaft, so wie sie ist, richten: ihnen geht es in erster 
Linie um Trennung, Amputation, Beschneidung, Bereinigung und Ausschluß. Sie beför-

12 Ziegler, 2002.
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dern das ‘Ordentliche‘, indem sie den Blick für das ‘Unordentliche‘ schärfen; sie benennen, 
umschreiben und stigmatisieren Teile der Realität, denen das Recht zu existieren versagt 
wird – bestimmt für Isolation, Exil oder Auslöschung.“13

 Gesellschaftliche Skandalisierungsdiskurse, Moralpaniken und gesellschaftliche 
Problemkonstruktionen defi nieren das „Unordentliche“ und benennen damit durch-
aus sehr konkret gesellschaftliche Gruppen, denen jeweils Gefährdungen oder Ge-
fährlichkeit zugeschrieben werden. Während gefährdete Gruppen (auf welche Weise 
und mit welchen Konsequenzen auch immer) zu schützen sind, gilt es, gefährliche 
Gruppen „ungefährlich zu machen“. Mit einer solchen Zielorientierung werden Kon-
trolle, Sanktionen und sozialer Ausschluss gerechtfertigt. Am Beispiel der staatli-
chen und gesellschaftlichen Reaktionen auf Jugendgewalt lässt sich gut zeigen, wie 
stark die norm- und anpassungsorientierte Präventionsperspektive mittlerweile auf 
Kontrolle und Ausschluss ausgerichtet ist (wobei immer wieder neue Grenzen zwi-
schen Disziplinierung und Ausschließung gezogen werden) und wie sehr eine le-
bensweltlich verstehende und an den schwierigen Lebenslagen der Jugendlichen an-
setzende Soziale Arbeit in den Hintergrund gerückt ist.

1.3  Opferdiskurs, Moralpolitik und Punitivität 
Neben dem Präventionsdiskurs, der die Kontrollorientierung der Sozialen Arbeit 
verstärkt, kann der Opferdiskurs als wesentlicher Legitimationszusammenhang für 
eine „Kultur der Kontrolle“ und Ausschließungsbereitschaft in der Sozialen Arbeit an-
gesehen werden. Der Opferdiskurs und das Herausstellen der Opfer als Menschen, 
denen etwas angetan wurde, berührt nicht alleine und nicht in erster Linie die Kri-
minalpolitik. Er lässt sich zurückführen auf die Bündelung von unterschiedlichen 
Debatten, die zusammengenommen zur Geburt des Opfers als einer spezifi schen 
gesellschaftlichen Position geführt haben, in der es legitim ist, kollektive Unterstüt-
zung für individuelle Ansprüche einzufordern. Der Opferdiskurs hat die Opferposi-
tion – wohlgemerkt als idealisierte gesellschaftliche Figur, nicht als konkret Geschä-
digte14 – aus einer marginalisierten, benachteiligten Position herausgeholt und zu 
einem anerkannten und legitimen Sozialtypus werden lassen.
 Zu diesen Entwicklungen gehört die mediale Aufarbeitung des Holocaust und 
die positive Akzeptanz der Opfermemoiren von Überlebenden, in den USA insbe-
sondere auch die Debatte um Psychotraumata bei den Vietnamveteranen als Folge 
der Kriegseinsatzes, die Skandalisierungen von männlicher, sexueller Gewalt gegen 
Frauen, sowohl im Kontext so genannter „häuslicher Gewalt“ als auch die Skandali-
sierung von Missbrauch, Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern. In der 

13 Bauman, 1997, S. 117.
14 Wenn wir hier und im Folgenden von „Opfern“ sprechen, meinen wir diese Sozialfi gur und nicht 

Menschen, die konkret von Schädigungen, Verletzungen usw. betroffen sind. Das Leid der kon-
kret Geschädigten wollen wir damit weder verharmlosen oder gar negieren.
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Kriminalpolitik ist die Wende hin zur Opferorientierung mit der Verbreitung und 
Verstärkung eines Ressentiments begründet worden: Bislang sei zu viel für die Tä-
ter_innen und zu wenig für die Opfer getan worden. 
 „‘Täterschutz‘ – ein Prinzip rechtsstaatlicher Strafverfolgung – gehört heute ins Voka-
bular derer, die abfällig über Gegenpositionen reden, weil diese angeblich das Leiden von 
Verletzen ignorieren. Opferschutzorganisationen halten die öffentliche Meinung wach. Op-
ferschutzgesetze versprechen Kompensation (allerdings ohne dass Restitution an die Stelle 
von Vergeltung träte). Alltagsmythen raunen über geschickt und unerkannt agierende Kri-
minelle (darunter auch sich der Männer entledigende Ehefrauen und Krankenschwestern). 
Der Viktimismus treibt den Zirkel anschwellender Punitivität an: Eine Gesellschaft poten-
zieller Opfer lässt das Sicherheitsbedürfnis ansteigen; die erhöhte Relevanz von Sicherheit 
wiederum aktualisiert das Schaden-und-Opfer-Denken.“15

 Die Opferorientierung in der Kriminalpolitik ist den tatsächlichen, konkreten 
Geschädigten (die wir hier bewusst nicht „Opfer“ nennen) nicht wirklich entgegen-
gekommen: Opferentschädigungsgesetze und Opferschutzgesetze haben die grund-
legend schwache Position von Geschädigten im Strafprozess nicht wesentlich verän-
dert. Vielmehr konnten mit dieser überwiegend symbolischen Politik Legitimations-
gewinne für härtere Strafen und den Abbau von Verfahrensrechten von „Täter_in-
nen“ durchgesetzt werden.
 „Die eigentlichen Profi teure dieser Entwicklung sind (…) weniger die realen Krimina-
litätsopfer, sondern eher Politiker, die den Gedanken des Opferschutzes für andere Zwecke 
instrumentalisieren; hinzu treten Opferretter, die Sekundärgewinne aus der Opferzuwen-
dung ziehen. (…) Straftäter erfahren in der viktimären Gesellschaft natürlich keine Solida-
rität (…).“16

 Die Opferorientierung in der Kriminalpolitik hat wesentlich zu einer Abkehr von 
den Zielen der Integration und der Resozialisierung beigetragen und ist ein zen-
trales Mittel der Legitimation einer repressiven Strafrechtspolitik geworden: „Wenn 
die Opfer ein Leben lang leiden, warum sollen sich die Täter schon nach kurzer Zeit in Si-
cherheit wiegen können“17 – so die bayerische Justizministerin in ihrem Votum für die 
Erhöhung der Verjährungsfrist in Fällen von sexuellem Missbrauch auf 30 Jahre.
 Helga Cremer-Schäfer und Heinz Steinert

18 haben diese Opferorientierung 
als Moment populistischer Politik interpretiert, die nicht mehr auf die Artikulation 
von unterschiedlichen Interessen verweist, sondern auf Moral: Wer sich für Opfer 
stark macht und für sie einsetzt, ist moralisch auf der richtigen Seite und kann poli-
tisch gesehen nichts falsch machen. Opferorientierte Kriminalpolitik arbeitet wesent-
lich mit Emotionen, sie knüpft an (Un-) Sicherheitskampagnen an und revitalisiert 

15 Lautmann & Klimke, 2004, S. 26.
16 Barton, 2012, S. 136.
17 Zitiert in Barton, 2012, S. 132.
18 Cremer-Schäfer & Steinert, 1998.
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patriarchale Schutzbedürfnisse, die an den Staat und das Strafrecht herangetragen 
werden, die sich wiederum zentral über den Opferschutz zu legitimieren suchen. 
Die Kehrseite dieser „viktimistischen“ Politik ist die Bereitschaft, „Täter“ härter anzu-
fassen und sie als außerhalb der Gesellschaft stehend zu defi nieren. Die Opferfi gur 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie selbst nicht verantwortlich gemacht werden kann 
– das Opfer gilt als hilfl os, ohnmächtig und unschuldig; stattdessen wird ein „Täter“ 
ungeteilt und absolut verantwortlich gemacht. Im Opferdiskurs geht es folglich um 
den großangelegten und kontinuierlichen Versuch, die soziale Wirklichkeit so zu-
zurichten, dass die gesamten Kontexte von konkreten Schädigungssituationen und 
die Verwicklungen der konkret Beteiligten in soziale Konfl ikte irrelevant gemacht 
werden.19

 „Der kriminalstatistisch gesehen eher seltene Fall des plötzlichen Angriffs eines gleich-
sam aus dem Nichts auftauchenden Täters auf ein überraschtes und ahnungsloses Opfer 
wird zum Paradigma des Verbrechens schlechthin.“20

 Die Dichotomie zwischen Opfer – als vollkommen unschuldig – und Täter – als 
schuldig und verantwortlich – ist eine zentrale Grundproblematik des Kriminali-
tätskonzepts. Der Opferdiskurs negiert diese Problematik und weitet dieses zentra-
le Moment des Kriminalitätskonzepts auf die gesamte Gesellschaft und andere so 
genannte „soziale Probleme“ aus: Tendenziell werden gegenwärtig immer mehr ge-
sellschaftliche Konfl iktsituationen und institutionelle Widersprüche in der Täter-/
Opfer-Logik wahrgenommen und wird Gesellschaft damit durchgreifend melodra-
matisiert. Zahlreiche neue Problemkonstruktionen fokussieren das Opfer als zen-
trale Figur: „Mobbing“, „Cybermobbing“, „Bullying“ etc.
 Auf den ersten Blick stellt die gesellschaftliche Aufwertung der Opferposition ei-
nen grundlegenden Widerspruch zum neoliberalen Imperativ der Selbstverantwor-
tung dar, ist doch die Opferposition gerade dadurch gekennzeichnet, dass Opfer als 
ohnmächtig, passiv, inkompetent und wehrlos defi niert werden.
 „Dieser Typus des passiven Opfers erscheint (…) geradezu als das komplementäre Bild 
des in einer Kultur der Eigenverantwortung geforderten Individuums. Es wird zumindest 
so dargestellt, dass es für sein Opfer-Sein in keiner Hinsicht etwas kann. Es erscheint als das 
reine Opfer. Nur als solches kann es neben der öffentlich propagierten Figur des eigenverant-
wortlichen Individuums und seiner exemplarischen Erfolgsbiographie bestehen und die ge-
sellschaftlichen und ökonomischen Imperative der Selbstaktivierung und der Eigenvorsorge 
gleichzeitig bestätigen.“21

 Mit der Opferposition wird insofern ein Modell des „legitimen Scheiterns“22 konsti-
tuiert, über welches gesellschaftliche Anerkennung und vor allem staatlicher Schutz 
eingefordert wird. Das bedeutet, dass konkret geschädigte Personen zwar Aufmerk-

19 Vgl. hierzu Hanak, Stehr & Steinert, 1989.
20 Günther, 2013, S. 208.
21 Günther, 2013, S. 232.
22 Günther, 2013, S. 235.



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 173

samkeit erlangen können, ihnen allerdings keine besondere Hochachtung entgegen-
gebracht wird: Sie gelten als gescheitert und stehen vor der Herausforderung, den 
Beweis zu erbringen, dass sie nicht doch eine Mitverantwortung an ihrem Scheitern 
tragen.23

 Soziale Arbeit steht nicht außerhalb dieses Opferdiskurses, vielmehr ist sie selbst 
Akteurin im Diskurs. Spätestens seit der Skandalisierung von sexueller Gewalt ge-
gen Frauen und der medial aufbereiteten Einzelfälle von Vernachlässigung und 
Misshandlung von Kindern im häuslichen, familiären Umfeld (Jesica, Kevin, Lea-So-
phie usw.) sind mit dem „unschuldigen Kind“ und der „hilfl osen, ohnmächtigen Frau“ 
Facetten von Opferbildern gezeichnet worden, die dem „reinen Opfer“ entsprechen. 
Mit der Berufung auf die Notwendigkeit, zukünftige, potentielle Opfer zu schützen 
bzw. Opferwerdungen zu verhindern, haben sich auch innerhalb der Sozialen Arbeit 
Verschiebungen ihrer Ziele und Funktionen ergeben. Soziale Arbeit begreift sich in 
vielen Handlungsfeldern mittlerweile als „Rettungsinstanz“, die jenseits gesellschaft-
licher Ungleichheits- und Machtstrukturen in (potentielle) Opferwerdungssituati-
onen interveniert und als moralisch legitimierte Retterin fungiert.
 Dabei schließen der Präventions- und der Opferdiskurs aneinander an: Zielvor-
gabe ist es, mögliche zukünftige Opfer zu vermeiden, präventiv im Sinne des Opfer-
schutzes zu intervenieren. Fabian Kessl hat dies als Modell des „präventiven Opfer-
schutzes“24 bezeichnet. Beide Diskurse sind Bestandteil eines ordnungspolitischen 
Denkens, das in die Soziale Arbeit (wieder verstärkt) „eingesickert“ ist und sich dort 
(erneut) ausbreitet. Das umfasst auch eine Umorientierung der Sichtweisen von Pro-
fessionalität, die Effektivität verspricht: Als (entpolitisierte) Rettungsinstanz kann 
sie in monologischer, expertokratischer Weise eine professionelle Kompetenz ent-
wickeln und ausbauen, die darauf zielt, die individuellen Adressat_innen entweder 
unmittelbar in der konkreten Lebenssituation zu schützen oder Schutzfaktoren zu 
fördern und auszubauen, von denen angenommen wird, dass sie in der Zukunft ihre 
Wirkung entfalten.

2   Perspektiven auf Profession und Disziplin – Kontrolldiskurse und 
Begründungen

Vor diesem Hintergrund richten wir den Blick im Folgenden auf die Profession 
und den Fachdiskurs in der Sozialen Arbeit. Dazu gehört ein Ausfl ug zur Historie 
und der Tradition von Strafen in der Sozialen Arbeit; im Anschluss gehen wir auf 
zwei unseres Erachtens nach wesentliche Begründungsmuster für disziplinieren-
de, strafende und kontrollierende Interventionen ein. Das ist zum einen die Pro-
blemdeutung bzw. Adressat_innenkonstruktion, die sowohl an die Programmatik 
des aktivierenden Staates und den Funktionswandel der Sozialen Arbeit als auch 

23 Vgl. Cremer-Schäfer & Steinert, 1998; Günther, 2013; Lindemann, 2013.
24 Kessl, 2001, S. 133.
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an die beschriebenen Opfer- und Präventionsdiskurse anschließt. Zum anderen ist 
das die zunehmende pädagogische Legitimation von Zwang, Disziplinierung und 
Kontrolle.
 Dabei steht, wie eingangs angekündigt, sowohl die Praxis – also Konzepte und 
Maßnahmen auf der einen sowie Haltungen und Begründungsmuster von Profes-
sionellen auf der anderen Seite – als auch die Disziplin, d.h. der wissenschaftliche 
Fachdiskurs, im Zentrum.

2.1   Strafbereitschaft und Ausschließungen in der Sozialen Arbeit –
Kontexte eines neuen Kontrolldiskurses

Soziale Arbeit und Sozialarbeiter_innen sind mit den dargestellten Kontexten – so-
zialpolitischer Wandel, fachliche und politisch-mediale Diskurse, gesetzliche Verän-
derungen (vom Kinderschutz über ermessenfrei festgelegte Sanktionen in Sozialge-
setzbücher (SGB II) bis zu dem 2012 eingeführten so genannten Warnschussarrest) 
– ebenso konfrontiert wie mit entsprechenden administrativen und programma-
tischen Vorgaben. So konstatiert bzw. fordert der Hamburger Kinder- und Jugendbe-
richt von 2007 einen „Paradigmenwechsel in der Jugendhilfe […]“.25 Dort heißt es: Das 
Prinzip der Freiwilligkeit im Umgang mit schwierigen Jugendlichen wird durch das 
„Prinzip der Verbindlichkeit und Konsequenz“26 ersetzt.
 „Also am stärksten ist sicherlich zu bearbeiten das Verhältnis zwischen Fördern und 
Fordern und dem pädagogischen Prozess, der auch dazugehört: zu kontrollieren und auch 
Sanktionen zu setzen. Wenn ich kontrolliere, muss ich mich auch damit auseinanderset-
zen, dass ich sanktioniere“ (Leitungskraft aus der öffentlichen Jugendhilfe).27

 Dieses Zitat aus einer Studie, die Tilman Lutz in Hamburg zu den veränderten 
Kontroll- und Sanktionsanforderungen in den Hilfen zur Erziehung durchgeführt 
hat, begründet die Bereitschaft zu Sanktionen und Bestrafung quasi als „Sachzwang“ 
der Kontrollfunktion der Sozialen Arbeit. Gleichzeitig drückt es mit Verweis auf den 
aktivierenden Staat – Fördern und Fordern – eine Veränderung und Neujustierung 
aus. Darüber hinaus bezieht sich die zitierte Leitung auf offenbar vorhandene Wi-
derstände – auf innere Konfl ikte der Professionellen, die es zu bearbeiten gilt. Eine 
Leitung aus dem ASD formulierte dies für ihren Arbeitsbereich so:
 „Der ganze sozusagen kontrollierende und sanktionierende Teil des Jugendamts […], 
hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Und auch sozusagen der Druck auf 
den ASD, diese Kontrollaufgaben stärker wahrzunehmen. Und dieser Jessica-Fall, der hat 
diesen Leuten also wirklich in die Hände gespielt. Und hat also Tür und Tor öffnen lassen 
und das ist nun wirklich eine Frage, wie man das noch mit seiner professionellen Identität 
verbinden soll. Das wird ganz fi ese.“28

25 BSFGV, 2007, S. 48.
26 BSFGV, 2007.
27 Lutz, 2010, S. 140.
28 Lutz, 2010, S. 137 .
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Hier wird neben den sozialpolitischen Umbrüchen der politisch-mediale und öffent-
liche Druck deutlich angesprochen. Dieser wird mit „gefährdeten Kleinkindern“ und 
„erziehungsunfähigen Eltern“ ebenso aufgebaut wie mit der „gefährlichen Jugend“, den 
„Unerziehbaren“ und/oder „Intensivtäter_innen“ – meist anhand spektakulärer Ein-
zelfälle.29

 Diese Kategorien bzw. Konzepte von Adressat_innen – im Kontext von Hartz IV 
die „Sozialschmarotzer_innen“ – refl ektieren den Opferdiskurs ebenso wie die Indi-
vidualisierung von Problemen, Ursachen und der Bearbeitungsverantwortung im 
aktivierenden Staat. Und sie legitimieren Forderungen nach Kontrolle, Härte und 
Sanktionen sowie nach Ein- und Ausschließung. Insbesondere wird in diesem Zitat 
jedoch ein Unbehagen deutlich: „das wird ganz fi ese“ für die professionelle Identität. 
Der Umgang mit diesen „Fiesheiten“ durch die Professionellen und im Fachdiskurs 
ist durchaus unterschiedlich. Das soll eingangs deutlich betont werden. Ganz grob 
lassen sich dabei zwei Pole bzw. Begründungszusammenhänge markieren:
 Erstens eine Ablehnung von Sanktionen und mehr disziplinierender Kontrolle 
oder repressiver Prävention, die primär professionsethisch und fachlich begründet 
wird. 
 Zweitens werden mehr Kontrolle, Disziplinierung und Sanktionen mit Problem-
deutungen begründet, die an die dargelegten Diskurse anschließen, insbesondere 
an die mit dem „präventiven Opferschutz“ begründete Sichtweise auf so genannte 
soziale Probleme. Dies refl ektiert die medial, politisch und wissenschaftlich vermit-
telten Bilder von gefährlichen, unmoralischen Gruppen – Jugendgewalt ist da ganz 
vorne mit dabei.
 Gleichzeitig zeigt sich in den unterschiedlichen Begründungen und Identitäts-
konstruktionen eine übergreifende Ablehnung von einseitiger Repression und „Stra-
fe pur“. Es geht um Sanktionen, Druck, Zwang und Kontrolle als Hilfe. Das in beiden 
Zitaten sichtbare „Unbehagen“ steht im Kontext der ganz offensichtlich praktisch 
wirksamen Neujustierung der Sozialen Arbeit:
 „Auf den ersten Blick sind die Anzeichen eindeutig: Soziale Arbeit geht mit ihrer Kli-
entel härter um als früher, sie scheint punitiver zu werden. Es wird mit wachsender Bereit-
schaft gestraft, diszipliniert, konfrontiert und ausgeschlossen. Das schlechte Gewissen, mit 
dem in der Sozialen Arbeit seit Jahrzehnten um die nicht aufzuhebende Verbindung von 
Hilfe und Kontrolle gerungen wurde, scheint sich aufzulösen. Bewusst eingesetzte negative 
Sanktionierungen treten, dem Eindruck nach, an seine Stelle.“30

29 Auch im Kontext des Jugendgerichtstages (im AK 15) wird – fachlich – mit den Kategorien der 
Gefährdung und der Gefährlichkeit operiert: „Riskantes Aufwachsen: Gewalt in der Erziehung, 
häusliche Gewalt und suchtkranke Eltern als Risikofaktoren.“

30 Dollinger, 2010, S. 6.
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Die „eindeutigen Anzeichen“ meinen konkrete Maßnahmen und Konzepte sowie 
fachliche Entwicklungen: So haben sich in den letzten 15 Jahren die Plätze in der 
geschlossenen Unterbringung als Hilfe zur Erziehung verdreifacht (von 122 in 1996 
auf 390 in 2013),31 Tendenz weiter steigend. Auch die Sorgerechtsentziehungen, ei-
ne der schärfsten Maßnahmen zur Sicherung des Kindeswohls, haben sich von 1991 
(6.998) bis 2010 (12.771) fast verdoppelt.32 Neben diesen zählbaren Daten lässt sich 
festhalten, dass konfrontative Pädagogik, reine Trainingsprogramme, Zwang und 
direktiv-autoritäre Maßnahmen zunehmend selbstverständlich werden: von Time-
Out-Räumen bis zum Entzug von materiellen oder sozialarbeiterischen Leistungen 
bei mangelnder Kooperation. Diese drohen, die als Kuschel- und Verständnispäda-
gogik geschmähte dialogische, subjekt- und lebensweltorientierte Sozialarbeit zu 
verdrängen.
 Dollinger markiert hier zudem den eingangs genannten Konfl ikt um Hilfe und 
Kontrolle. Dieses Spannungsfeld ist ein wesentlicher Teil der professionellen Iden-
tität und wird gerade neu ausgerichtet. Der als „schlechte[s] Gewissen“ bezeichnete 
Konfl ikt um Hilfe oder Kontrolle wird abgelöst durch den Konfl ikt um das Ziel – In-
tegration oder Ausschließung – und um die Mittel: Wie viel Kontrolle, wie viel Zwang 
dürfen sein? Wie „hart“ dürfen Sanktionen sein? Es geht nicht mehr um das Ob?, 
sondern um das Wie? bzw. um das Wie viel? und Welche Formen? 
 Auf diese Weise lässt sich die übergreifende Ablehnung von einseitiger Repres-
sion und „Strafe pur“, die wir in den beiden Polen des Umgangs genannt haben, 
teilweise aufheben: Sanktionen, Druck, Zwang und Kontrolle als Hilfe. Dabei wird 
„Hilfe“ sehr weit gefasst und beinhaltet auch Zwang, Sanktionen, Strafe und Ein-
schluss. 
 Dieser neue „Kontrolldiskurs“33 wird der Sozialen Arbeit nicht bloß politisch, pro-
grammatisch und durch mediale Diskurse aufgenötigt. Vielmehr legitimiert, beför-
dert und reproduziert die Soziale Arbeit diesen selbst – in Disziplin wie Profession. 
Dies geschieht – wie gesagt – keinesfalls widerspruchsfrei oder bruchlos. Die Re-
produktion dieser Neujustierung, aber auch der Widerstand und die Widersprüche 
zeigen sich in der Praxis wie im Fachdiskurs und weisen Bezüge zur Geschichte der 
Sozialen Arbeit auf.

2.2  Ein Blick in die Geschichte – alter Wein in neuen Schläuchen?
„Die Soziale Arbeit tut sich schwer mit den Themen Erziehen und Strafen.“34 Diese pro-
fessionsethische Orientierung ist ziemlich jung. Historisch war in der Sozialen Ar-
beit die „disziplinierende Ausgestaltung und ein persönliches Einwirken als Einheit von 

31 Vgl. Hoops, 2010, S. 7; DJI, 2013.
32 Statistisches Bundesamt, 2011, Tabelle S. 13 f.
33 Vgl. dazu Lutz, 2013; Lutz, 2010.
34 Müller, 2001.
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Hilfe und Kontrolle, Erziehung und Repression“35 selbstverständlich. Bis in die 1960er 
dominierten Erziehungskonzepte von „Zucht und Ordnung“, „Wer nicht hören will 
muss fühlen“ usw. Auch die Arbeits- und Armenhäuser als eine der Wurzeln Sozialer 
Arbeit waren keinesfalls Orte des Verständnisses oder der Aushandlung von Unter-
stützungsleistungen. Erst mit der Akademisierung der Profession und den Debatten 
der 1968er wurde Soziale Arbeit kritisch als ordnungs- und herrschaftssichernde 
Instanz analysiert, die die strafrechtliche, disziplinierende um eine sanfte, normali-
sierende Kontrolle ergänzte.36

 Die Frage nach dem Verhältnis von Strafe, Kontrolle und Hilfe gehört also sy-
stematisch zur (öffentlichen) Erziehung und Sozialen Arbeit. Ihre Neujustierung 
schließt daher sowohl an die Geschichte als auch an die Debatten im Wohlfahrts-
staat der 1970er und 1980er an. Auch dort war Soziale Arbeit keine ausschließlich 
integrative Veranstaltung ohne Sanktionen und Strafe. Als organisierte Hilfe reagiert 
Soziale Arbeit strukturimmanent nicht auf individuelle Notlagen. Sie greift ein, um 
Lebenslagen zu bearbeiten, die als abweichend, problematisch oder defi zitär gelten.
 In diesem Zusammenhang spielt das doppelte Mandat eine wesentliche Rolle. 
Dieses Spannungsfeld und das darin eingelagerte Unbehagen waren konstitutiv für 
die Abkehr und Beschränkung repressiver, sanktionierender Elemente. Nicht zuletzt, 
weil seine „Entdeckung“ und Prominenz auf der Kritik an der Funktion Sozialer Ar-
beit als disziplinierende, herrschaftssichernde Instanz gründet. Nach Fabian Kessl 
hat „die Etablierung der handlungskonzeptionelle[n] Grundfi gur von Hilfe und Kontrolle 
[…] das vorläufi ge Ende der Punitivitätsprogrammatik in der sozialarbeiterischen/sozialpä-
dagogischen Fachdiskussion“37 markiert. Der nicht aufzulösende Pol der Kontrolle war 
(wie die Arbeit am Sozialen, an den Verhältnissen, aber auch der Sozialisations- und 
Bildungsauftrag) primär auf Normalisierung und Integration der Subjekte gerichtet 
– und eben nicht strafend oder disziplinierend. Die Bearbeitung des Spannungs-
feldes von Hilfe und Kontrolle war ein zentrales Element der konkreten sozialarbei-
terischen Handlungsvollzüge und damit klar abgegrenzt von der – bei Polizei und 
Justiz verorteten – disziplinierend-punitiven Kontrolle. Das galt zumindest auf der 
Begründungsebene und im Fachdiskurs – nicht unbedingt in der realexistierenden 
Praxis.
 Im aktivierenden Staat und seiner Präventions- und Opferrhetorik wachsen nicht 
nur Polizei und Soziale Arbeit zusammen.38 Der Konfl ikt um Hilfe und Kontrolle 
bzw. Kontrollformen (strafend-disziplinierend versus normalisierend) verliert an Be-
deutung. Bereits 1999 wurde eine „Schreckensvision“ der Sozialen Arbeit gezeichnet, 

35 Hammerschmidt & Sagebiel, 2011, S. 13.
36 Vgl. Bommes & Scherr, 2000, S. 41; Kessl, 2011.
37 Kessl, 2011, S. 137.
38 Auch diese Kooperationen waren Thema auf dem Jugendgerichtstag und wurden unter dem 

Stichwort „Alle unter einer Decke“ im Arbeitskreis 2 diskutiert.
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die aufgespalten werde in „Hilfe für die Integrierten und Kontrolle für die Ausgeschlos-
senen“39 – und hier meint Kontrolle eindeutig Ausschließung und Bestrafung. Eine 
derart umfassende Aufl ösung dieses Spannungsfeldes ist (noch) nicht festzustellen. 
Im aktivierenden Staat verändern sich jedoch Programmatik, Bearbeitungsweisen 
und Aufgaben der Sozialen Arbeit, die zu der beschriebenen Neuausrichtung füh-
ren. Diese schließt gerade mit Blick auf das Adressat_innenbild bzw. die Problem-
deutung an Traditionen in Profession und Disziplin an: Das normativ-bestrafende 
Konzept im aktivierenden Staat ist ebenso wie das klinisch-verstehende bzw. thera-
peutische Adressat_innenbild, die im Wohlfahrtstaat hoch relevant waren, experto-
kratisch geprägt: Die Adressat_innen sind Objekte der Hilfe, und die Sozialarbei-
ter_innen die handelnden und wissenden Subjekte, die Expert_innen. Die Idee einer 
Gleichberechtigung der Wissensdomänen von Adressat_innen und Professionellen, 
wie sie beispielsweise der Lebensweltorientierung zu Grunde liegt, taucht darin 
nicht auf.

2.3   Problemdeutungen und Adressat_innenbilder: 
aktiv, eigenverantwortlich und selber schuld?

Die Schlagworte „aktiv“, „eigenverantwortlich“ und „selber schuld“ drücken die Indivi-
dualisierung und Remoralisierung der Probleme und Adressat_innen- bzw. Bürger_
innenkonzeption im aktivierenden Sozialstaat aus (siehe auch 1.1): Entsprechend der 
Prämisse „Fördern und Fordern“ werden diese als Selbstunternehmer_innen adres-
siert, die eigenverantwortlich für ihre Integration sorgen bzw. zur Übernahme dieser 
Eigenverantwortung angehalten werden müssen – zum Beispiel von der Sozialen Ar-
beit. Dabei dominieren einerseits – mindestens rhetorisch – sanfte Formen der Ver-
haltenssteuerung: Angebote, Anreize und Anrufungen zu freiwilliger Selbstsorge, 
Eigenverantwortung und Aktivität.40 Auf der anderen Seite lässt sich in der gesamten 
Sozialpolitik eine Zunahme von Druck und Sanktionen konstatieren – das „hässliche 
[...] Gesicht“41 des aktivierenden Staates. Mit anderen Worten: Soziale Ausschließung, 
individueller Einschluss, Zwang und Disziplin sind die notwendige Kehrseite von 
mehr – geförderter und geforderter – Freiheit und (Eigen-) Verantwortung.
 Damit werden sowohl „soziale Probleme“ und ihre Ursachen, aber eben auch de-
ren Bearbeitungsverantwortung an die Betroffenen verlagert: als individuelles Ver-
sagen, mangelnde Disziplin bzw. Aktivität. Abweichungen und so genannte soziale 
Probleme werden „nicht mehr als Produkt oder Nebenwirkung gesellschaftlicher Verhält-
nisse und materieller Ungleichheit [thematisiert], sondern entweder rational – als mangeln-

39 Chassé & von Wensierski, 1999, S. 11.
40 Vgl. Lessenich, 2008. 
41 Lessenich, 2008, S. 116.
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des Selbstmanagement und inadäquate Selbstkontrolle – oder individualisiert – als unzu-
reichende moralische Erziehung oder kulturalisiertes Defi zit.“42 Der Sozialen Arbeit wird 
in diesem Kontext neben der Aktivierung die Aufgabe zugewiesen, Personen und 
Gruppen nach ihrer Aktivität sowie ihrer Gefährlichkeit, ihrem Bedrohungspoten-
tial, zu kategorisieren: Hilfe und Unterstützung sind „mit Gefährdungsgeschichten in-
fi ltriert, der gefährdete Adressat (ist?) auch ein gefährlicher.“43

 Die Adressat_innen und Zielgruppen Sozialer Arbeit lassen sich nach den Impe-
rativen der Selbstsorge und Aktivierung sowie nach ihrer Gefährlichkeit kategorisie-
ren und danach die Art der Interventionen ausrichten:

r  Anreize für diejenigen, die fähig und willens sind, sich den Anforderungen 
zu stellen und selbst aktiv sind – und dadurch ungefährlich;

r  Integrationshilfen, Druck und Kontrolle für die Bedürftigen und Aktivier-
baren;

r bloße Verwaltung für die, die zur aktiven Selbstsorge nicht fähig sind sowie

r  Ausschluss und Repression für die „Gefährlichen“.44

Mit der Übernahme oder Anlehnung an diese Klassifi zierung und das zu Grunde 
liegenden Adressat_innenkonzept schließt die Soziale Arbeit an die Opfer- und Prä-
ventionsdiskurse an: Vermeidung von Risiken und potenziellen Opfern sind wesent-
liche Begründungszusammenhänge dieser Neujustierung. In-Aktivität und falsche 
Lebensführung sind dann nicht allein Angelegenheit der Individuen, sondern auch 
des so genannten „Gemeinwohls“. Dieses meint jedoch nicht mehr alle, sondern das 
Wohl der „Anständigen“, die aktiv und eigenverantwortlich für sich und damit auch 
füreinander sorgen. Wer nicht für sich selbst sorgt, indem er oder sie nicht raucht, 
sich fi t hält und (permanent) weiterqualifi ziert, ist nicht nur selber Schuld an der 
eigenen Misere, sondern macht sich auch sozial schuldig. Vielmehr noch gilt diese 
Schuld zum Beispiel für so genannte aggressive und gewalttätige Jugendliche oder 
für Adressat_innen, die nicht im Sinne der Professionellen bzw. der Anforderungen 
kooperieren. In beiden Fällen geht es weniger um konkret Geschädigte, sondern um 
potenzielle Opfer (um die oben beschriebene Sozialfi gur des Opfers) und damit um 
Prävention: Diese müssen entweder – fi nanziell – für Erwerbslose, Pfl egebedürftige 
und andere In-Aktive aufkommen, oder könnten – individuell beziehungsweise kör-
perlich – Übergriffen und Belästigungen ausgesetzt sein. Das meint die „Neujustie-
rung der Sozialen Arbeit als ‘präventiver Opferschutz‘.“45

42 Lutz, 2009, S. 245.
43 Dollinger, 2010, S. 8.
44 Vgl. Lutz, 2013, S. 141.
45 Kessl, 2011, S. 133.
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Zugleich verändern sich das Unterstützungsziel und die Art der Maßnahmen: Es 
geht bei der Bearbeitung der so defi nierten Probleme primär um Verhaltensweisen 
von Einzelnen und deren Veränderung, also Verhaltensprävention, weniger um die 
Verhältnisse und Lebenswelten, also Verhältnisprävention. Im Fokus stehen (ver-
meintliche und zugeschriebene) Eigenschaften von Personen (etwa gewalttätig) und 
weniger Situationen und Konfl ikte und deren – auch strukturell gewaltsamen – Kon-
texte. Im Vordergrund steht das unmittelbare Fehlverhalten und dessen Vermeidung 
– nötigenfalls mit Druck, Zwang, Aus- und Einschließung. Das Soziale – im Sinne 
des Schutzes der potenziellen Opfer – wird höher bewertet als der individuelle An-
spruch auf Zugehörigkeit. Dieser gilt zwar noch, „aber nicht um jeden Preis und nicht 
für jeden.“46

 Das Eindringen dieser Konzeption von Adressat_innen und Problemen in die 
Soziale Arbeit zeigt sich zum einen in Befragungen: So waren zwei Drittel der Stu-
dierenden des Schwerpunkts Soziale Arbeit in Bielefeld im Jahr 2009 davon über-
zeugt, dass Jugendliche mehr Disziplin brauchen, knapp 60% (57%) meinten, Dis-
ziplin müsse stärker betont und durchgesetzt werden. Diesen Aussagen liegen Pro-
blemdeutungen zu Grunde, die den eben skizzierten entsprechen: weg von den Le-
benswelten und gesellschaftlichen Verhältnissen, hin zu einer individualisierenden 
Schuldzuweisung. So meinen mehr als drei Viertel der Befragten, dass die Menschen 
sich als Leistungsempfänger eingerichtet hätten und die Kinder von den Eltern ler-
nen würden, dass Arbeit und Anstrengung nicht lohnen.47 Auch bei der Befragung 
von 700 Fachkräften aus der Kinder- und Jugendhilfe zu ihren professionellen Hal-
tungen zeigt sich dieses Durchdringen der Profession – wenn auch quantitativ weni-
ger stark ausgeprägt: Über 36% halten eine „stärkere Betonung der Werte von Disziplin 
und Ordnung in der Sozialen Arbeit“ für wichtig. 40% sind dafür „mangelndes Koopera-
tionsverhalten der KlientInnen zu bestrafen und ebenfalls zwei von fünf Befragten forderten 
mehr Möglichkeiten als bisher, um mangelndes Kooperationsverhalten der KlientInnen zu 
sanktionieren.“48 
 Diese Legitimation von Sanktion und Strafe aufgrund von individuellem Fehl-
verhalten bzw. zugeschriebenen Eigenschaften zeigt sich auch im Fachdiskurs: So 
identifi ziert die 14. Shell Studie, um ein deutliches Beispiel zu nennen, die Gruppe 
der „Materialisten“ als „potenzielle Verlierer […] der gesellschaftlichen Entwicklung“ und 
„soziale ‘Underdogs‘“. Bei dieser gehe es „zuallererst um eine strenge Setzung von Gren-
zen, weil diese (auch besonders gewalterfahrene) Gruppe keine andere Sprache versteht 
oder verstehen will. Erst wenn aggressive oder radikale Jugendliche wieder das Regelwerk der 
Gesellschaft akzeptieren, können ‘weichere‘ Maßnahmen der Förderung und Integration 
einsetzen.“49

46 Dollinger & Schmidt-Semisch, 2011, S. 15.
47 Vgl. Ziegler, 2010.
48 Mohr & Ziegler, 2012, S. 279.
49 14. Shell Jugendstudie, 2002, S. 21.
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Mit solchen und ähnlichen Diagnosen und Kategorisierungen – Intensivtäter_in-
nen, erziehungsunfähige Eltern usw. – werden der Gefährlichkeitsdiskurs, die so-
zialarbeiterische Notwendigkeit des rechtzeitigen, verhindernden Eingreifens und 
die „neue Härte“ begründet. Auch auf Konferenzen und Symposien zu Prävention, 
Jugendgewalt und -delinquenz, auch in Konzepten, etwa zur geschlossenen Unter-
bringung, wird häufi g auf eine (sehr kleine) Gruppe verwiesen, bei der – weil sie so 
sind, wie sie sind – keine andere, keine mildere Maßnahme möglich sei.50

 Diese fachliche Neujustierung der Mittel im Kontrolldiskurs ist in Praxis wie Dis-
ziplin zu beobachten: Wie viel Kontrolle, wie viel Zwang dürfen sein? Wie „hart“ dür-
fen Sanktionen sein? Es geht, wie bereits gesagt, nicht mehr um die Frage, Ob Diszi-
plinierung und Sanktionierung respektive Bestrafung legitim sein können, sondern 
um die Fragen Wie? und Wie viel? 
 Auch die Jugendberichte der Bundesregierung refl ektieren die zunehmend brei-
ter vertretene Positionierung für eine Enttabuisierung von Zwang und Einschluss 
in der Jugendhilfe und betonen dabei ausdrücklich die (sozial)pädagogische Argu-
mentation. Im 11. Jugendbericht51 werden zunächst die politisch-medialen Forde-
rungen nach Härte und geschlossener Unterbringung und die Wahrnehmung von 
jungen Menschen „als ‘Sicherheitsrisiko‘“ abgelehnt. Auf derselben Seite wird jedoch 
folgende Neuorientierung gefordert: „Erinnert werden muss daran, dass Delinquenz 
von Kindern und Jugendlichen pädagogische Antworten provoziert, die eher etwas mit Er-
ziehung, sozialer Kontrolle, Intervention bzw. Eingriff, Grenzsetzung und Normverdeut-
lichung zu tun haben.“52 Der aktuelle, 14. Jugendbericht schließt daran ausdrücklich 
an und konstatiert eine versachlichte, differenzierte fachliche Debatte um geschlos-
sene Unterbringung, die nach den Studien in den letzten Jahren „empirisch fundierter 
geführt werden“53 könne. Die „Gefahr“ wird nicht mehr im Einschluss – respektive 
der Ausschließung – als pädagogischem Mittel gesehen, sondern „in politischen und 
medialen Debatten […], die dieses Angebot als Strafl ager und sichere Verwahrung, z.B. für 
delinquente Kinder, zweckentfremden wollen.“54 Mit anderen Worten: in fachlich „fal-
schem“ und nach dieser Argumentation offenbar erst dann strafend und ausschlie-
ßend daherkommendem Zwang und Einschluss. 

2.4  Pädagogische Legitimation von Zwang 
Die pädagogische Legitimation von Zwang schließt an die eben ausgeführte Adres-
sat_innenkonzeption an. Sie zeigt jedoch noch deutlicher, dass die Soziale Arbeit 
nicht nur auf politische Vorgaben reagiert, diese aufnimmt oder die Diskurse in die 
Haltungen der Professionellen, die Konzepte und Maßnahmen eindringen, sondern 

50 Vgl. Hoops & Permien, 2006.
51 BMFSFJ, 2002.
52 BMFSJ, 2013, S. 239.
53 BMFSJ, 2013, S. 350.
54 BMFSJ, 2013.
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dass Soziale Arbeit durch die Produktion eigenen Wissens und eigener, sozialar-
beiterischer Kontrolldiskurse und Legitimationsmuster, aktiv an diesen Diskursen 
beteiligt ist.
 Dies verdeutlichen wir zunächst mit markanten Zitaten aus der Fachdebatte: 
„Zwang stellt eine sozialpädagogische Option dar. [...] Zwang und Kinderrechte müssen 
kein Widerspruch sein.“55 Dabei wird ausdrücklich ein Perspektivwechsel markiert: 
„Die angemessene Frage lautet nicht (mehr), ob Zwang einen Platz in der Erziehung ha-
ben soll oder nicht, sondern, welche Formen von Zwang bei welchen Kindern zu welchen 
Zeiten Entwicklungspotentiale aktivieren können.“56

 Der zugegeben sehr diffuse Begriff Zwang57 meint hier ausdrücklich auch kurz- 
oder langfristigen Freiheitsentzug (Time-out-Räume und Geschlossene Unterbrin-
gung) sowie Token- und Privilegiensysteme, die immer auch Strafsysteme sind, so-
wie „körpergestützten“ und „abhängigkeitsgestützten“ Zwang.58 Ähnlich argumentieren 
Einrichtungen offensiv und pädagogisch für den Einschluss von Jugendlichen: Ge-
schlossene Unterbringung diene als „spezifi sche Form der Jugendhilfe, die, rechtzeitig 
durchgeführt, Entwicklungschancen erhält und krisenhafte Lebenssituationen stabilisieren 
kann“ und „eben nicht nur der momentanen Gefahrenabwehr“.59 Auch in kritischen Stel-
lungnahmen – etwa gegen geschlossene Unterbringung – fi ndet sich dieser Trend, 
wenn auch differenzierter: „Die Zeiten träumerischer, völlig zwangfreier und einer nur 
auf Selbstbestimmung setzenden Pädagogik waren lange in Mode, sind aber vorbei.“60

 Diese Zitate stehen exemplarisch für einen Diskurs, der Zwang und Sanktionen 
in der öffentlichen Erziehung enttabuisieren und als Mittel legitimieren will. Mit an-
deren Worten: Zwang als unverzichtbarer, ja konstitutiver Bestandteil einer „guten“ 
Erziehung und produktiven Sozialen Arbeit. Zwangselemente sollen normalisiert 
werden. Dabei geht es zum Beispiel darum, dass ein Jugendlicher niedergerungen 
wird, um zum Putzen bewegt zu werden, also auch um institutionalisierte physische 
und psychische Gewalt. Gleichzeitig – und das markiert das „Pädagogische“ – gren-
zen die Vertreter_innen dieser Richtung Zwang von Strafe und Gewalt ab. Sie refl ek-
tieren durchaus, dass ihre Enttabuisierungsargumente in „falschen Händen“ – ge-
meint ist die Politik – für „falsche Zwecke“ instrumentalisiert werden können: als 
Legitimation für mehr Repression und Strafe in der Jugendhilfe.

55 Schwabe, 2007, zit. nach Redaktion Widersprüche, 2007, S. 3.
56 Schwabe, 2008, S. 73.
57 Vgl. dazu Lindenberg & Lutz, 2014. 
58 Vgl. dazu Höhler, 2009.
59 AK GU 14+.
60 Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e.V. (VPK), 

2002.
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Damit kommen wir zu zentralen Argumenten der Befürworter_innen: Diesen geht 
es darum, wie sie selbst sagen, den Zwang, der in der „wilden Praxis“ immer stattfi n-
den würde, aus dem „Graubereich“ der Tabuisierung und des Verschweigens heraus 
zu holen. Zwang soll neu und ohne Berührungsängste gedacht werden, die aus der 
Kritik an der alten Zwangserziehung der 1950er und 1960er stammen. Zwangsmit-
tel sollen vielmehr institutionalisiert und mit Qualitätsstandards unterlegt werden 
– im Interesse der Professionalisierung: „Nicht die Tabuisierung des Zwangs, sondern 
dessen Benennung, Dokumentation und Refl exion ermöglicht die Überwindung eines 
‘Graubereichs‘ pädagogischer Hilfl osigkeit und Willkürhandlung.“61

 Dieser Ausgangspunkt, dass es – gerade in der öffentlichen Erziehung, die meist 
nicht freiwillig in Anspruch genommen wird, die Jugendgerichtshilfe noch weniger 
– Zwang und Gewalt gibt, ist empirisch nicht von der Hand zu weisen. Alle, die mit 
Jugendlichen arbeiten, haben diese schon zu etwas „gezwungen“. Sei es das körper-
liche Trennen von Jugendlichen, die in der Wohngruppe aufeinander losgehen, oder 
das Festhalten von Kindern, wenn sie auf die Straße rennen, ohne zu schauen ob 
ein Auto kommt. Wir bestreiten also keineswegs, dass Zwang in der Erziehung vor-
kommt, und auch nicht, dass er situativ zum Schutz von Kindern gerechtfertigt sein 
mag. Diese hilfl ose Konfl iktlösung als Erziehungsnotwendigkeit zu begründen und 
zu institutionalisieren ist jedoch etwas anderes – und aus unserer Sicht ein Irrweg.62 
Hier steht jedoch nicht die Kritik im Vordergrund, sondern das Nachzeichnen der 
Begründungsmuster.
 „Erziehung ohne Zwang ist nicht möglich“ lautet ein zentrales Argument in diesem 
Diskurs. Zwangserfahrungen seien für Kinder und Jugendliche entwicklungsnot-
wendig, so könne Selbstzwang, die notwendige Selbstkontrolle, nur durch Fremd-
zwang erlernt werden. Dabei wird regelhaft auf die Erziehung von Kleinstkindern 
und die Psychoanalyse63 rekurriert, um den Einsatz von Mitteln wie Festhalten und 
andere körperliche Begrenzungen zu legitimieren. Das genannte – als regelhafte 
Reaktion auf bestimmte Verhaltensweisen institutionalisierte – zu Boden bringen 
und Festhalten eines Jugendlichen wird dann als „ein sehr körpernahe[r] Akt“ begrif-
fen, „mit dem die PädagogInnen den Kindern/Jugendlichen basale Formen von Sicherheit 
und Ordnung vermitteln bzw. ‘hautnah‘ erleben lassen“, das „an das Erleben von Drei- bis 
Fünfjährigen Kindern anknüpf[t].“64

 Darüber hinaus wird – für unser Thema zentral – Zwang von Strafe und Gewalt 
unterschieden und deutlich abgegrenzt. Legitimer Zwang in der öffentlichen Erzie-
hung unterscheide sich danach von illegitimem Zwang durch den Zweck und das 
Verfahren. Diese Abgrenzung wird zum einen stark gemacht, um das „Kind beim Na-

61 Wüst & Wiemers in Schwabe, 2008, S. 10.
62 Vgl. ausführlich Lutz, 2011.
63 Kritisch dazu: May & May, 2007.
64 Schwabe, 2007, S. 24.



Lutz, Stehr  |  Ausschließungs- und Strafbereitschaft in der Sozialen Arbeit184

men zu nennen“, also offen über die Praxis zu sprechen. Zum anderen diene sie dazu, 
die juristisch dominierte Debatte zu re-pädagogisieren. „Zwang und Zwangselemente 
im sozialpädagogischen Sinn müssen anders als objektivierende juristische Defi nitionen 
das Ineinander von materiellen, objektiven Fakten und subjektiv sehr unterschiedlichen 
Erlebnisformen berücksichtigen. Ob ‘Zwang‘ vorliegt oder nicht, ist oft nicht eindeutig und 
kann erst aus einer ganzen Reihe von Gesichtspunkten geschlossen werden.“65 
 Eine wesentliche Rolle spiele dabei das Erleben des Betroffenen – anhand der 
Frage, ob es für ihn entwürdigend ist oder nicht. Nach dieser Defi nition unterschei-
den sich „konstruktiver Zwang“ und „Gewalt“ nicht durch die Handlung – Pädagog_
innen überwältigen ein Kind körperlich und bringen es gegen seinen Willen in ei-
nen Auszeitraum (so das Beispiel) –, sondern durch den Kontext: Was von außen 
wie Gewalt aussieht, diene keinem egoistischen Interesse sondern dem Kindeswohl 
(Zweck) und beruhe auf der gemeinsamen Entscheidung von Eltern und verschie-
denen Fachkräften. Zudem fi nde konstruktiver Zwang in einem kontrollierten Set-
ting statt (Verfahren). „Nicht die einzelnen Handlungen sind entscheidend, sondern der 
Kontext, in dem sie stattfi nden.“66

 Dies refl ektiert die angesprochene Neujustierung des Spannungsfeldes von Hil-
fe und Kontrolle und die Verlagerung des Konfl iktes auf die Mittel. Auf den Punkt 
gebracht haben dies Hütten und Cabane

67 in einem Vortrag, in dem sie von einem 
„doppelte[n] Mandat der Betreuung“ sprechen: Einerseits „[d]as Durchführen von profes-
sionellem Zwang“ und andererseits „das Skandalisieren von fachlich nicht legitimiertem 
Zwang“. Diese Neubestimmung verbildlicht die Entwicklung, um die es uns heute 
geht, und die Gefahr dieser Diskurse für die Profession: Es bliebe lediglich die Frage, 
wie viel Zwang und wie viel Sanktionen in der Hilfe sein dürfen, und ab wann Aus-
schließung gerechtfertigt wird.
 Dabei werden in der Regel die Adressat_innen und ihre Eigenschaften, Schuld 
und ihre Defi zite sowie die potenziellen Opfer fokussiert und zur Legitimation her-
angezogen. Aus dem Blick geraten die – in den ja durchaus existenten Gegendis-
kursen und Widerständen betonten – Institutionen und die Professionellen. Mit 
Urban-Stahl kann man Sanktionen oder Zwang durchaus als Problemanzeiger 
deuten. Allerdings weniger für Probleme der Jugendlichen, sondern als Problem 
der „Situationen und Strukturen von Einrichtungen und Hilfesystemen“.68 Dies ist eine 
grundlegend andere Deutung als Strafe, Zwang oder Einschluss als legitimierbares 
Mittel zu diskutieren.

65 Schwabe, Evers & Vust, 2006, S. 13.
66 Schwabe, Evers & Vust, 2006, S. 14.
67 Hütten & Cabane, 2008.
68 Urban-Stahl, 2009, S. 82.
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3   Fazit – über den Nutzen von Strafbereitschaft und Ausschließung 
für die Soziale Arbeit

„Erinnert werden muss daran, dass Delinquenz von Kindern und Jugendlichen pädago-
gische Antworten provoziert, die eher etwas mit Erziehung, sozialer Kontrolle, Intervention 
beziehungsweise Eingriff, Grenzsetzung und Normverdeutlichung zu tun haben.“69

 Offenbar wurde schon genug daran erinnert. Wir haben versucht, anhand gesell-
schaftspolitischer Entwicklungen und Diskurse sowie dem Blick auf Begründungs-
muster in Profession und Disziplin die derzeitige Entwicklung fokussiert auf die 
zunehmend repressiven Tendenzen in der Sozialen Arbeit nachzuzeichnen. Anstelle 
einer Verdichtung und Zusammenfassung formulieren wir abschließend drei The-
sen zum möglichen Nutzen des neuen Kontrolldiskurses bzw. zum möglichen Nut-
zen von Strafe und Ausschließung für die Soziale Arbeit: 

1. Der Kontrolldiskurs in der Sozialen Arbeit schließt einerseits an die in den Fach-
diskursen wie der Praxis vorhandene – relativ junge – Tradition von Straf- und Kon-
trollkritik an, die mit der „Entdeckung“ des Spannungsfeldes von Hilfe und Kontrolle 
verbunden ist. Mit dieser wurde die zuvor bestehende Normalität von Strafe und 
disziplinierender Kontrolle in Frage gestellt. Diese Abgrenzung wird, wie wir betont 
haben, in den Debatten herausgestellt. Und dies gelingt unseres Erachtens nach mit 
Blick auf das Adressat_innenkonzept sowie den Opfer- und Präventionsdiskurs ge-
rade auch deshalb, weil die „weiche Seite“ der aktivierungspolitischen Rationalität 
– die Betonung von Selbstbestimmung, Empowerment und Partizipation – zumin-
dest rhetorisch an berechtigte Kritiken an der normierenden Normalisierung, an der 
Anpassung und Disziplinierung im Wohlfahrtsstaat anschließt. Damit bieten sich 
positiv konnotierte Anschlussmöglichkeiten an die aktivierungspolitische Neupro-
grammierung der Sozialen Arbeit – ohne zwingend eine repressive Orientierung zu 
beinhalten. Allerdings auch, ohne ihr notwendigerweise entgegenzustehen.

2. Die Neuausrichtung oder Verabschiedung des Konfl iktes von Hilfe und Kontrol-
le werden – in Profession wie Disziplin – als Zeichen der Professionalisierung der 
Sozialen Arbeit und als Befreiung gedeutet. Das gleiche gilt für die Enttabuisierung 
von Sanktionen und Zwang.70 Damit ist zum einen die Hoffnung auf Anerkennung 
und Prestigegewinn für die Profession verbunden – etwa auf Augenhöhe mit Polizei, 
Justiz und Schule zu kooperieren, aber auch die vermeintlich leichtere Nachweisbar-
keit der eigenen Wirksamkeit. Zum anderen entlaste die Aufweichung des „schlech-
ten Gewissens“71 bzw. der Konfl ikte das bisherige Agieren in den Grauzonen und gebe 
Handlungssicherheit.

69 BMFSFJ, 2002, S. 239.
70 Vgl. exempl. Lutz, 2008; Schwabe, 2008.
71 Dollinger, 2010, S. 6.
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3. Auch die Individualisierung von Problemen, die Zuweisung von Schuld und Ver-
antwortung an die Individuen jenseits sozialer Verhältnisse, Bedingungen, Struk-
turen und Verhaltenserwartungen entlastet: und zwar sowohl die Institutionen wie 
auch die Fachkräfte. Sie befreit von der Refl exion und kritischen Hinterfragung des 
eigenen Handelns und der institutionellen wie gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen. Schließlich ist der oder die Jugendliche „nicht erreichbar“ oder „motivierbar“ 
– und „selber schuld“.72
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Straffällige Mädchen – eine eigenständige Ziel-
gruppe für ambulante Maßnahmen nach dem 
Jugendgerichtsgesetz?1

Gabriele Kawamura-Reindl

1  Kriminologische Aspekte
Nicht nur in der kriminologischen Forschung, sondern auch in der Praxis Sozialer 
Arbeit spielten bis auf wenige Ausnahmen2 Mädchen als Adressatinnen der Straf-
fälligenhilfe lange kaum eine Rolle. Im Fokus kriminologischer Forschung und so-
zialpädagogischer Praxis standen lange (Gewalt-)straftaten als typisch männliches 
Phänomen. Jungen und Männer gehörten zu einem großen Teil zu den Klienten-
gruppen, „die sich nicht nur einfach in einer problematischen Lebenssituation befi nden 
…, sondern die als Straf- und Gewalttäter in den Blick der Instanzen sozialer Kontrol-
le geraten und dann im Rahmen der Jugendgerichtshilfe oder als Gefängnisinsassen zu 
Klienten sozialer Arbeit werden“.3 Während also Jungen lange eher unter störenden, 
problemverursachenden Aspekten wahrgenommen wurden, deren Probleme ohne 
Geschlechterbezug diskutiert wurden, nahm man Mädchen eher als Opfer wahr, ba-
gatellisierte oder pathologisierte gar deren delinquente Verhaltensweisen. Der Titel 
eines 2011 von Preuß herausgegebenen Bandes „Bad Boys – Sick Girls“ illustriert 
diese Dichotomie.
 In den 1990er Jahren veränderte sich diese Perspektive zum einen im Rahmen 
der „allgemeinen Diskussionen um die Kategorie Gender als Querschnittsthema bei der 
Einschätzung relevanter Ausdrucksphänomene und Bewältigungsmuster von Jugend-
lichen“4 und einer sich in der Polizeilichen Kriminalstatistik abbildenden Steige-
rung bei den Körperverletzungsdelikten, insbesondere der 14- bis 18-jährigen weib-
lichen Jugendlichen. Betrachtungen zum Vergleich von Hell- und Dunkelfelddaten 
zur Kriminalität bestätigen im Wesentlichen die in der polizeilichen Kriminalstati-
stik ausgewiesenen Richtungen und Tendenzen hinsichtlich der quantitativen und 
qualitativen Besonderheiten weiblicher Kriminalität: Weibliche Jugendliche werden 
im Verhältnis zu männlichen insgesamt seltener, überwiegend im Bereich minder 

1 Dieser Beitrag stellt eine überarbeitete und erweiterte Fassung meines 2011 erschienenen Auf-
satzes: Ambulante Maßnahmen für straffällige Mädchen in der Zeitschrift für Jugendkriminal-
recht und Jugendhilfe, 22, (4), S. 364-371 dar.

2 So veröffentlichten bereits vor 24 Jahren Renate Hofer-Marks und Barbara Polch einen Auf-
satz mit dem Titel „Mutter-Kind-Gruppen in der Brücke Köln e.V.“ in der Zeitschrift Bewährungs-
hilfe, 34, 1987, S. 386 ff.

3 Scherr, 2002, S. 377.
4 Jansen, 2011, S. 5.
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schwerer Delikte und in geringerem Umfang mehrfach auffällig. Der Anteil der 
weiblichen Tatverdächtigen an allen Tatverdächtigen insgesamt liegt bei 25,4%, an 
den Jugendlichen bei 30,1% und an den Heranwachsenden bei 23,1%.5 „Bei den po-
lizeilichen Kategorien Raub, Sachbeschädigung und Diebstahl besonders unter erschwe-
renden Umständen (…) liegt der Anteil weiblicher jugendlicher Tatverdächtiger unter 4% 
und bei den so genannten weiblichen Heranwachsenden (…) nur knapp unter 1%.“6 Un-
geachtet einer fachöffentlichen Diskussion, die in den letzten Jahren bestimmt wird 
durch eine Vielzahl von Publikationen zum Thema Mädchengewalt, bleibt der Anteil 
der weiblichen Tatverdächtigen nach wie vor weit unter dem Anteil der männlichen 
Tatverdächtigen. 
 Unabhängig von der quantitativen Bedeutung von Mädchenkriminalität gibt es 
natürlich gute Gründe, sich mit der Frage nach mädchenspezifi schen pädagogischen 
Interventionsmöglichkeiten, auch im Rahmen ambulanter Maßnahmen nach dem 
JGG, zu befassen.
 Die Berücksichtigung von Geschlechterdifferenzen hat sich inzwischen in einer 
Reihe von Arbeitsfeldern als allgemeiner Fachstandard in der Sozialen Arbeit weit-
gehend etabliert. Dies gilt insbesondere für die Jugendarbeit, die Erziehungshilfen, 
aber vor allem natürlich auch in der Unterstützung von Frauen und Mädchen, die 
sexuelle Gewalt erlitten haben – ein Bereich, in dem sich seit mehr als 20 Jahren ein 
eigenständiges geschlechtsspezifi sches Arbeitsfeld herausgebildet hat. In anderen 
Arbeitsfeldern, wie der Altenhilfe, der Behindertenhilfe, der Drogenhilfe, der Woh-
nungslosenhilfe oder der Straffälligenhilfe beginnen entsprechende Entwicklungen 
erst allmählich.7

 Für die Jugendhilfe liegen inzwischen Erkenntnisse vor, die den Umgang des 
Erziehungshilfesystems mit männlichen und weiblichen Jugendlichen geschlechter-
differenziert analysieren: „Jungen kommen frühzeitiger in Erziehungshilfen. Sie erhalten 
Hilfen im Vorfeld stationärer Maßnahmen. Ihnen gilt Aufmerksamkeit im Hinblick auf 
die Reduktion ihrer Störpotentiale sowie im Hinblick auf die Erreichung von Legalverhal-
ten.“8 Erklärbar wird dieser Effekt dadurch, dass männliche Jugendliche tendenziell 
eher externalisierende, Mädchen eher internalisierende Varianten sozialen und ge-
sundheitlichen Problemverhaltens aufweisen9 und Störungen des Sozialverhaltens 
auf der Basis epidemiologischer Studien bei Jungen offensichtlicher und damit häu-
fi ger beobachtbar sind als bei Mädchen,10 denn auch die in vielen wissenschaftlichen 
Untersuchungen, Kriminalstatistiken und psychologischen Testverfahren angewen-
deten Kriterien zur Erfassung von Gewalt sind primär für die Erhebung männlicher 

5 PKS, 2012, S. 34.
6 Althoff, 2010, S. 55.
7 Rose, 2011, S. 4.
8 Hartwig & Kriener, 2006, S. 118.
9 Kolip, 2002, S. 886; Stadler, Euler & Schwenck, 2013, S. 134; Helfferich, 2001, S. 331
10 Stadler, Euler & Schwenck, 2013, S. 134.
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Gewalt geeignet.11 So scheinen sich etwa im Bereich offener physischer und verbaler 
Aggression deutlich erkennbare Geschlechtsunterschiede tendenziell anzugleichen, 
wenn man den gesellschaftlich weniger sichtbaren und vom Strafrecht kaum er-
fassten Bereich der Beziehungsaggression hinzu nimmt: „Hierunter wird eine bei 
Mädchen relativ verbreitete indirekte Form der Aggression verstanden, die darin besteht, 
die persönlichen Beziehungen anderer zu schädigen, indem gezielt Gerüchte über sie aus-
gebreitet werden oder Dritten mit der Aufkündigung der Freundschaft gedroht wird, wenn 
sie nicht ihre Beziehung zu ihnen beenden. In mehreren Studien wurde übereinstimmend 
gefunden, dass Mädchen mehr Beziehungsaggression zeigen als Jungen.“12 
 Während bei den Jungen deutlich häufi ger ihr individuelles Verhalten den An-
lass für die Einleitung erzieherischer Hilfen bildet, scheint die Jugendhilfe bei Mäd-
chen stärker familiäre Probleme wahrzunehmen. Erzieherische Hilfen werden bei 
Mädchen dementsprechend später gewährt und häufi g erst (und dann in statio-
närer Form), wenn eine familiale Kooperation nicht mehr herstellbar ist und die 
Hilfen die Mädchen letztlich kaum noch erreichen13 oder wenn die Mädchen als 
Selbstmelderinnen das Hilfesystem aufsuchen.14 Hier also reproduzieren sich ge-
schlechtstypische Rollenorientierungen im Hilfesystem selbst, die, wenn sie nicht 
kritisch hinterfragt werden, zu einer ungerechten und uneffektiven Hilfeplanung 
führen. Die Orientierung der Institutionen sozialer Kontrolle an Störungen und Auf-
fälligkeiten zeigt sich fast am augenfälligsten in der Straffälligenhilfe, wo sich die 
mangelnde Aufmerksamkeit für die weniger störenden Mädchen und Frauen bis in 
den Bereich des Strafvollzugs und der Straffälligenhilfe hinein zieht. Die Tatsache, 
dass viele Mädchen im Jugendstrafvollzug aufgrund einer Summation von Bewäh-
rungsstrafen im Vorfeld der Inhaftierung als Erstinhaftierte längere Haftstrafen im 
geschlossenen Vollzug verbüßen als gleichaltrige Männer, die ähnliche Delikte be-
gangen haben, veranlasst Jansen

15 die Frage aufzuwerfen, ob dies nicht ein Indiz 
für eine geschlechtsspezifi sche Benachteiligung im sekundärpräventiven Bereich 
ist. So stellt sich die Frage, „ob Mädchen in ähnlicher Weise wie Jungen von haftvermei-
denden Maßnahmen profi tieren, ob die kriminelle Abweichung von Mädchen im Vorfeld 
ernst genommen wird im Hinblick auf ihren tatsächlichen Unterstützungsbedarf und ob 
die Jugendhilfe ausreichend differenzierte, mädchenspezifi sche Angebote für bereits straffäl-
lig gewordene Mädchen zur Verfügung stellt.“16 Diese Fragen sind empirisch nicht ge-
klärt und können auch im Rahmen dieser Ausführungen nicht beantwortet werden. 
Versucht werden soll aber eine erste Bestandsaufnahme von mädchenspezifi schen 
Angeboten im Bereich der Maßnahmen nach dem JGG ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

11 Steingen & Gehring-Decker, 2012, S. 1.
12 Asendorpf & Neyer, 2012, S. 349.
13 Hartwig & Kriener, 2006, S. 118.
14 Stauber, 2013, S. 6.
15 Jansen, 2010.
16 Jansen, 2010, S. 61.
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Wenngleich das Jugendstrafrecht keine unterschiedliche Behandlung von Mäd-
chen und Jungen vorsieht, zeigen sich doch Differenzen in Ursachen, Motiven und 
Handlungsmustern, die zu weiblicher oder männlicher Jugenddevianz führen und 
die eine geschlechtsdifferenzierende Arbeit nahelegen, die für Mädchen von dem 
abweicht, was die bisherige Praxis bietet. Die Bedürfnisse und die Lebenssituation 
von Mädchen fi nden im Rahmen ambulanter Maßnahmen noch relativ wenig Be-
achtung. Die meisten bestehenden Einrichtungen und Projekte sind nach wie vor 
auf den Umgang mit männlichen jugendlichen Straftätern ausgerichtet, während 
spezifi sche Konzepte für die Arbeit mit straffälligen Mädchen kaum existieren. Die 
Praxis zeigt, dass dies insbesondere dazu führt, dass Mädchen vor allem im Rahmen 
individualisierbarer Maßnahmen, wie z.B. der Arbeits- oder Betreuungsweisung 
die Unterstützung der Jugendstraffälligenhilfe fi nden, dass ihre Interessen aber 
im Rahmen von Gruppenmaßnahmen wenig berücksichtigt werden. So ergab die 
bundesweite Trägerbefragung von Dünkel u.a.

17 zu den Zielgruppen sozialer Trai-
ningskurse, dass etwa zwei Drittel (rund 64%) der Träger angaben, die Zielgruppe 
seien ebenfalls weibliche (rund 59%) oder sogar ausschließlich weibliche (rund 5%) 
Klienten. Abgesehen davon, dass sich eben nur 5% der sozialen Trainingskurse aus-
schließlich an weibliche Adressatinnen richteten, bezweifeln die Autoren selbst die 
Repräsentativität der Aussage für die Gesamtheit aller Trainingskurse in Deutsch-
land: „Vielmehr dürfte der Umstand, dass man sich vielerorts auf eine männliche Klientel, 
gerade bei Gewalttätern als Zielgruppe, konzentrierte, den betreffenden Kursbetreuern kei-
ne besondere Betonung (respektive Nennung im Fragebogen) wert gewesen sein.“18

2   Sozialpädagogische Aspekte mädchenspezifi scher ambulanter 
Maßnahmen

Einer geschlechtsbewussten (Sozial-)Pädagogik, die Geschlecht als sozial konstru-
ierte Kategorie versteht und pädagogische Prozesse in Form einer Auseinander-
setzung mit der Lebenswirklichkeit in Gang zu setzen sucht, geht es darum, die 
unterschiedlichen Lebenslagen und Lebenswelten von Mädchen und Jungen zu be-
rücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung beider zu 
fördern. Ziel ist es, Mädchen und Jungen in ihren individuellen Interessen und Fä-
higkeiten zu stärken. Sie sollen befähigt werden, sich in der Vielfalt von Weiblich-
keits- und Männlichkeitsbildern zurechtzufi nden. Auch der Blick jenseits erlernter 
geschlechtsstereotyper Muster soll eröffnet werden. Dies bedeutet nicht nur, an den 
Interessen und Bedürfnissen anzusetzen, sondern auch, scheinbar selbstverständ-
liche Rollenklischees infrage zu stellen und Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. 
Im Rahmen dieses Aufsatzes soll besonders auf geschlechtergetrennte, mädchen-
spezifi sche ambulante Maßnahmen eingegangen werden. Den sozialpädagogischen 

17 Dünkel, Geng & Kirstein, 1998.
18 Dünkel, Geng & Kirstein, 1998, S. 136.
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Ausgangspunkt bildet neben unterschiedlichen, geschlechtsspezifi schen Sozialisa-
tionsbedingungen die entwicklungspsychologische Annahme, dass ein zentrales 
Thema des Jugendalters die Identitätsfi ndung ist. Zu den Aufgaben der Jugendphase 
gehört es, sich mit Ziel- und Wertvorstellungen auseinanderzusetzen und Überzeu-
gungen zu erarbeiten oder sich mit diesen zu identifi zieren, um eine eigene Identi-
tät entwickeln zu können. 
 Dreher und Dreher beschreiben für das Jugendalter folgende Entwicklungs-
aufgaben:
„Peer. Einen Freundeskreis aufbauen, d.h. zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts neue, 
tiefere Beziehungen herstellen.
Körper. Veränderungen des Körpers und des eigenen Aussehens akzeptieren.
Rolle. Sich Verhaltensweisen aneignen, die in unserer Gesellschaft zur Rolle eines Mannes 
bzw. zur Rolle einer Frau gehören.
Beziehung. Engere Beziehungen zu einem Freund bzw. einer Freundin aufnehmen.
Ablösung. Sich von den Eltern loslösen, d.h. von den Eltern unabhängig werden.
Beruf. Sich über Ausbildung und Beruf Gedanken machen: Überlegen, was man werden 
will und was man dafür können bzw. lernen muss.
Partnerschaft bzw. Familie. Vorstellungen entwickeln, wie man die eigene, zukünftige Fa-
milie bzw. Partnerschaft gestalten will.
Selbst. Sich selbst kennen lernen und wissen, wie andere einen sehen, d.h. Klarheit über 
sich selbst gewinnen.
Werte. Eine eigene Wertanschauung entwickeln: Sich darüber klar werden, welche Werte 
man vertritt und an welchen Prinzipien man das eigene Handeln ausrichten will.
Zukunft. Eine Zukunftsperspektive entwickeln: sein Leben planen und Ziele ansteuern, von 
denen man annimmt, dass man sie erreichen könnte.“19

Die für Jugendliche beschriebenen Entwicklungsaufgaben verschieben sich im Lau-
fe der Zeit in ihrer Bedeutung für junge Menschen, differenzieren sich aus, es ent-
wickeln sich Angleichungstendenzen zwischen den Geschlechtern, aber nach wie 
vor können auch geschlechtsspezifi sche Unterschiede konstatiert werden. Denn 
unterschiedlich verlaufende Sozialisationsprozesse, Entwicklungsbedingungen und 
gesellschaftliche Erwartungen wirken sich auf die Färbung der Entwicklungsaufga-
ben aus. Angesichts dessen stellt die Aufgabe der Ablösung vom Elternhaus, die Ent-
wicklung einer berufl ichen Orientierung oder das Verhältnis zum eigenen Körper an 
Mädchen andere Anforderungen als an Jungen.20 
 Die 15. Shell Jugendstudie (2006) und der 3. Jugendsurvey des Deutschen Jugend-
instituts (durchgeführt von August 2003 bis Januar 2004) haben Einstellungen, 
Werte, Rollenbilder und Lebensentwürfe von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen auch nach Geschlechterdifferenzen untersucht. Beide Studien zeigen, dass die 

19 Dreher & Dreher, 1996, in: Oerter & Dreher, 2008, S. 279.
20 Helfferich, 2001, S. 335.
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Geschlechtszugehörigkeit vor allem für die Herausbildung der sozialen Werte im-
mer noch sehr bedeutsam ist. Weibliche Werte sind soziales Engagement, Hilfsbe-
reitschaft, Emotionalität, Religiösität. Bei den männlichen Befragten dagegen domi-
nieren „viel Geld verdienen“ und „Macht und Einfl uss“. Mädchen und junge Frauen 
sind im Vergleich zu Jungen und jungen Männern familienorientierter, wünschen 
sich häufi ger Kinder, kommen besser mit ihren Eltern klar, werden früher selbstän-
dig, ziehen früher von zu Hause aus, befi nden sich früher in Partnerschaften und 
haben mehr Schwierigkeiten bei der Familiengründung, weil Ausbildung, berufl iche 
Integration und Familiengründung in einem sehr kleinen Zeitfenster komprimiert 
sind.21 Auch die 16. Shell-Studie, die die Wertorientierungen Jugendlicher nicht 
mehr geschlechterdifferenziert darstellt, bestätigt, dass junge Frauen (gemeint ist die 
Altersgruppe von 15-25 Jahren) seltener bei den Eltern leben als junge Männer der 
gleichen Altersgruppe (69% vs. 79%). „Stattdessen leben junge Frauen (13%) deutlich 
häufi ger bereits mit einem Partner zusammen als junge Männer (7%).“22 So resümieren 
beide Shell-Studien, dass männliche und weibliche Jugendliche weiterhin mit ver-
schiedenen Akzentuierungen an die Lebensgestaltung herangehen: „Typische Wer-
teunterschiede der Geschlechter haben sich sogar verstärkt, weil weibliche Jugendliche ihre 
Durchsetzungsfähigkeit nicht mehr so deutlich betonen wie noch 2002.“23 Geschlechtsspe-
zifi sche Differenzen zeigen sich aber nicht nur bei der Lebensgestaltung, sondern 
auch bei typischen Belastungen, indem „Mädchen bzw. junge Frauen eine familiale 
Deprivationslage (schwerwiegende familiale Probleme, Armut, Trennung und Scheidung, 
Gewalterfahrungen, Belastung mit Haushaltspfl ichten) sensibler wahrnehmen und stärker 
von den Folgen belastet werden (Übernahme von Verpfl ichtungen im Haushalt, geringere 
zugestandene fi nanzielle Autonomie etc.).“24

 Mit diesen eher klassisch geschlechtsspezifi schen Orientierungen als Folge ge-
schlechtsspezifi scher Sozialisation kontrastiert das öffentliche Bild von „Alpha“-Mäd-
chen: „stark, selbstbewusst, schlau, schlank, sexy, sexuell aktiv und aufgeklärt, gut gebil-
det, familien- und berufsorientiert, heterosexuell, weiblich aber auch cool, selbständig, aber 
auch anschmiegsam, es kann alles bewältigen und kennt keine Probleme, keinen Schmerz 
– all dies in Summe, nicht wahlweise.“25 Die Folgen der Pluralisierung von Lebensla-
gen und -entwürfen haben auch vor den Mädchen nicht haltgemacht. Neben je nach 
Schicht, Ethnie, Wohnort oder Religion26 immer noch wirksamen konservativen Rol-
lenbildern formen neue Rollenanforderungen einen für Mädchen häufi g unüber-

21 Deutsche Shell, 2006, S. 17.
22 Deutsche Shell, 2010, S. 68 f.
23 Deutsche Shell, 2006, S. 183.
24 BMFSFJ, 2013, S. 223.
25 Wallner, 2010, S. 10 f.
26 Dabei lässt sich „Geschlecht als ‘interdependente Kategorie‘ (Walgenbach, 2007) verstehen, die nur 

in intersektionellem Zusammenspiel mit anderen sozialen Differenzkategorien wie etwa Ethnizität, so-
ziale Herkunft, Region etc.“ wirksam wird (Stauber, 2013, S. 6).



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 197

sichtlichen und überfordernden, individuell gestaltbaren Erwartungshorizont. Mit 
der Pluralisierung haben sich Rollenunklarheiten und Differenzen maximiert: „Nie 
war eine Mädchengeneration heterogener, nie war unklarer, was Mädchensein ist, nie war 
die Kluft zwischen gesellschaftlichen Versprechen und realen Möglichkeiten größer. Wäh-
rend auf der einen Seite die Perspektivlosigkeit für Mädchen/junge Frauen in bestimmten 
Lebenslagen zugenommen hat, ist auf der anderen Seite ein deutlicher Optionszuwachs 
zu verzeichnen.“27 Vor allem für die Mädchen aus sozial benachteiligten Schichten 
gibt es kaum Vorbilder für andere, neue Lebensentwürfe, die z.B. Familie und Be-
ruf beinhalten. Während ein Großteil der Jugendlichen die altersgemäßen Entwick-
lungsaufgaben verhältnismäßig problemlos und relativ unauffällig bewältigt, gibt es 
Gruppen von Jugendlichen, die aufgrund unzureichender Ressourcen und proble-
matischer Entwicklungsverläufe zahlreiche Belastungen aufweisen und Auffällig-
keiten zeigen, die in riskante und delinquente Handlungsweisen münden.28 Empi-
rischen Befunden zufolge unterscheiden sich diese riskanten Verhaltensweisen in 
den Bereichen Gesundheit, Delinquenz/Kriminalität und fi nanzielles Risikohandeln 
wiederum geschlechtsspezifi sch, aber auch für die Bewältigung jugendspezifi scher 
Entwicklungsaufgaben lassen sich empirisch geschlechtsspezifi sch unterschiedliche 
Ressourcen und Bewältigungskompetenzen nachweisen: Mädchen „verfügen in stär-
kerem Maß über kommunikative Fähigkeiten, Jungen dagegen mehr über Strategien der 
Raumaneignung und territorialen Kontrolle. Auf der anderen Seite sind Mädchen stärker 
durch einen Mangel an Selbstbewusstsein und eine Neigung, die eigenen Bedürfnisse zu-
rückzustellen gehandicapt. Die Netzwerke von Mädchen und Jungen haben nicht nur ein 
unterschiedliches Profi l, denn Mädchen und Jungen nehmen in gemeinsamen Netzwerken 
häufi g unterschiedliche Positionen ein. Eine besondere Asymmetrie (…) liegt darin, dass 
Mädchen untereinander und für Jungen Ansprechpartner bei Problemen sind, Jungen um-
gekehrt aber selten zur stützenden Vertrauensperson in diesem Sinn für Mädchen und Jun-
gen werden.“29 Die Bedeutsamkeit dieser Erkenntnisse für die Gestaltung ambulanter 
Maßnahmen ist naheliegend. Dass sich die unterschiedlichen Ressourcen und In-
teressen möglicherweise bei der Durchführung koeduaktiver Gruppenmaßnahmen 
als für die Mädchen eher nachteilig erweisen, dürfte evident sein.

3   Die Praxis ambulanter Maßnahmen für Mädchen und 
junge Frauen

Die komplexen Entwicklungsaufgaben, häufi g unklare und widersprüchliche ge-
schlechtsspezifi sche Rollenerwartungen und hieraus resultierende Überforderungen, 
aber auch Kompetenzen und Ressourcen bieten eine Vielzahl sozialpädagogischer 
Ansatzpunkte für die Gestaltung lebensweltorientierter, mädchenspezifi scher, iden-

27 Wallner, 2010, S. 11.
28 BMFSFJ, 2013, S. 141.
29 Helfferich, 2001, S. 335.
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titätsfördernder ambulanter Maßnahmen, die inzwischen auch von verschiedenen 
Trägern ambulanter Maßnahmen erkannt und für mädchenspezifi sche Konzepte ge-
nutzt werden. Eine 2011 durchgeführte Online-Recherche, deren Ergebnisse durch 
telefonische Kontaktaufnahmen mit verschiedenen Trägern und die Sichtung von 
Konzepten und – soweit vorhanden – empirischen Erhebungen vertieft wurde, sowie 
einige neuere Erkenntnisse bilden die Grundlage für die folgenden, sicher immer 
noch nicht alle Projekte und Maßnahmen berücksichtigenden Ausführungen.

3.1  Beratungsgespräche/Gesprächsweisungen
In München werden Beratungsgespräche als richterliche Weisung ausgesprochen, 
wenn bei Jugendlichen und Heranwachsenden eine folgenlose Einstellung des Ver-
fahrens nicht ausreichend erscheint30 und „Problemlagen erkennbar sind, deren Bear-
beitung und Lösung in einem Umfang von durchschnittlich drei Gesprächen“31 möglich 
sind. Im Gegensatz zur Betreuungsweisung ist die Gesprächsweisung ein kurzzeitig 
angelegtes Beratungs- und Betreuungsangebot, das auf Motivierungsarbeit angelegt 
ist bzw. Informationslücken füllt, die straffällig gewordenen Jugendlichen durch den 
Einsatz verschiedener Methoden ermöglicht, aktuelle Probleme im familiären, schu-
lischen, berufl ichen Bereich anzugehen. Diese „Gesprächsweisungen“ wurden 2009 
bei der Jugendgerichtshilfe München zu fast 70% bei weiblichen Jugendlichen und 
Heranwachsenden ausgesprochen,32 spielen also bei den jungen Männern eine ver-
gleichsweise geringere Rolle.
 In eine ähnliche Richtung weist das Projekt „Boxenstopp“ des AWO Kreisver-
bandes Chemnitz und Umgebung e.V. als geschlechtsbewusste Kurzintervention für 
straffällige junge Frauen, das als Alternative zu Arbeitsstunden bei geringfügigen 
strafrechtlichen Verfehlungen in Form einer Einzelberatung mit drei bis sechs Tref-
fen, individuell vereinbarten Themen und Inhalten über eine Gesamtdauer von ma-
ximal drei Monaten durchgeführt wird. Im Zentrum stehen der bisherige Lebensweg 
der Mädchen, Anregungen und Ressourcen und erste mögliche Schritte zur Verän-
derung. Bewusst werden die geschlechtsspezifi sche Sozialisation, die Lebenshinter-
gründe sowie die gesellschaftliche Geschlechterrollenerwartungen in die Beratung 
einbezogen.33

3.2  Täter-Opfer-Ausgleich
In Anbetracht der Tatsache, dass weibliche Jugendliche und Heranwachsende ganz 
überwiegend im Eigentumsbereich, inzwischen auch vermehrt im Bereich von Kör-
perverletzungsdelikten straffällig werden, bietet sich als Reaktion für diese Gruppe 

30 Brücke München, 2003, S. 53.
31 Landeshauptstadt München, 2010, S. 6.
32 Landeshauptstadt München, 2010, S. 6.
33 Kurzinformation „Boxenstopp“ des AWO-Kreisverbandes Chemnitz und Umgebung e.V., ohne 

Datum.
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natürlich die Anwendung des Täter-Opfer-Ausgleichs an. Tatsächlich vermerkt die 
aktuelle Auswertung der bundesweiten TOA-Statistik für die Jahre 2006 bis 2009, 
dass die Verteilung von männlichen und weiblichen Beschuldigten im TOA generell 
nahezu der Verteilung von männlichen und weiblichen Tatverdächtigen in der Po-
lizeilichen Kriminalstatistik entspricht, wobei in der TOA-Statistik das Geschlecht 
nicht nach jugendlichen/heranwachsenden und erwachsenen Beschuldigten unter-
schieden wird. „Ebenso wie bei den Geschädigten kann man bei den Beschuldigten von 
einer über die Jahre stabil gebliebenen prozentualen Verteilung ausgehen, wobei die männ-
lichen Beschuldigten bei ungefähr 80% liegen und die weiblichen Beschuldigten bei ca. 
20%.“34 Konkret weist die bundesweite TOA-Statistik für das Jahr 2009 einen Anteil 
von 20,8% weiblichen Beschuldigten auf, während im selben Jahr in der Polizei-
lichen Kriminalstatistik der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen bei 24,6% lag. 
Offensichtlich sind auf der Geschädigtenseite mit 65,7% im Jahr 2009 die Opfer 
weiblicher Tatverdächtiger auch überwiegend Frauen oder Mädchen,35 wobei sich 
aus der bundesweiten Statistik nicht entnehmen lässt, welche Konfl iktkonstellatio-
nen konkret hier vorherrschend sind. Eigenständige TOA-Projekte, spezifi sche An-
gebote für weibliche Jugendliche und Heranwachsende oder Spezialisierungen ein-
zelner Einrichtungen auf die Zielgruppe der weiblichen Tatverdächtigen sind der 
Verfasserin nicht bekannt; es stellt sich auch die Frage, ob dies Sinn hätte. Die seit 
vielen Jahren immer wieder konstatierte Erkenntnis, dass der Täter-Opfer-Ausgleich 
von einer fl ächendeckenden Anwendung noch deutlich entfernt ist und „TOA-Fälle 
quantitativ nach wie vor nur bzw. erst einen bescheidenen Anteil an allen im Rahmen der 
Strafverfolgung und Aburteilung erledigten Fällen eines beliebigen Jahres ausmachen“,36 

dürfte für die weiblichen Tatverdächtigen erst recht zutreffen.

3.3  Arbeits- und Betreuungsweisungen
Weder für die Arbeits- noch für die Betreuungsweisung konnten mädchenspezi-
fi sche Aktivitäten eruiert werden. Der Verein für Kinder- und Jugendhilfe Frankfurt 
a.M. e.V. führt zwar die Betreuungsweisungen unter seinen spezifi schen Projekten 
für Mädchen und Frauen auf.37 Zielsetzung und Arbeitsschwerpunkte, die sich na-
türlich an den Problemen und Lebensbedingungen der betreuten Mädchen orien-
tieren, unterscheiden sich jedoch kaum von denen anderer Träger, die geschlechts-
unspezifi sche Betreuungsweisungen anbieten. Verweise auf Genderspezifi ka fi nden 
sich in einigen Konzepten, z.B. für die Katholische Jugendfürsorge München bedeu-
tet die Integration des Genderansatzes in ihr Konzept zu den Betreuungsweisungen 

34 Kerner u.a., 2011, S. 24.
35 Kerner u.a., 2011, S. 25.
36 Kerner u.a., 2011, S. IV.
37 Informationsblatt „Angebote für Mädchen und junge Frauen“ des Vereins Kinder- und Jugendhilfe 

Frankfurt a.M. e.V., ohne Datum.
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„die umfassende Würdigung und kontinuierliche Betrachtung der sozialen und kulturellen 
Rollen, unterschiedlichen Interessen, Rechte und Pfl ichten sowie Besonderheiten der Ge-
schlechter.“38

3.4   Soziale Trainingskurse und Anti-Gewalttrainings

3.4.1 Erfahrungen
Eine Vielzahl von Trägern bietet offensichtlich noch geschlechtsunspezifi sche sozia-
le Trainingskurse und Anti-Gewalttrainings an. Dabei achten einige Träger darauf, 
dass Mädchen nur dann in die Trainingskurse aufgenommen werden, wenn min-
destens drei Mädchen/junge Frauen zugewiesen werden,39 damit deren Interessen 
angemessen berücksichtigt werden können. 
 Eine Reihe von Trägern ambulanter Maßnahmen hat die Erfahrung gemacht, 
dass sich in gemischtgeschlechtlichen sozialen Trainingskursen die Gesprächskul-
tur und die Gesprächsinhalte für beide Geschlechter einschränkend verändern bzw. 
für beide Geschlechter zu einer Manifestierung tradierter Rollenmuster beitragen. 
In gemischtgeschlechtlichen gewaltpräventiven Gruppen wird eine ernsthafte Aus-
einandersetzung mit der jeweiligen Problematik „durch Flirt- und Angeberverhalten, 
aber auch durch Scham und Angst vor dem anderen Geschlecht blockiert. Zudem wurden 
gewalttätige Mädchen überwiegend durch Männer traumatisiert und ihr Selbstwert hängt 
nicht selten stark von der Akzeptanz und der Begierde von Männern ab. Gewalttätige Jun-
gen neigen auf der anderen Seite zur Gewalt gegen ihre Partnerinnen und Schwestern. Die 
gewaltpräventive Arbeit mit gemischtgeschlechtlichen Gruppen birgt daher die große Gefahr, 
dass Mädchen in retraumatisierende Situationen geraten und sich in den Gruppen von An-
fang an geschlechtertypische Macht- und Ohnmachtsstrukturen etablieren und festigen.“40 
Während männliche Jugendliche Aggression häufi g als positive Form der Bewälti-
gung interpersoneller Konfl ikte und der Darstellung von Männlichkeit begreifen, 
mit denen sie Aufmerksamkeit und Respekt erlangen, lernen Mädchen Aggression 
durchaus auch als Versagen persönlicher Kontrolle kennen,41 was ein positiver An-
satzpunkt für Veränderungsbereitschaft sein kann. In unterschiedlicher Form und 
Intensität vorrangig zu bearbeitende Probleme der Mädchen sind „disharmonische 
familiäre Verhältnisse, Erleben von (sexueller) Gewalt, geringes Selbstbewusstsein, unsi-

38 Rahmenkonzeption BW+ der Kath. Jugendfürsorge München, [http://www.jugendhilfen-muen-
chen.de/fi leadmin/gh_download/BW__Konzept.pdf ], abgerufen am 03.12.2013.

39 Telefonate mit Frau Brotesser, Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.V. am 08.08.2011 und 
mit Herrn Finkensieb, Die Brücke Dortmund e.V. am 08.08.2011.

40 Steingen & Gehring-Denker, 2012, S. 10. 
41 Geiger-Battermann & Kreuzer, 2009, S. 24 f.; Hauschildt, 2007, S. 17, wobei nach Equit, 

2011, bei Mädchen auch das Motiv eines spezifi sch weiblichen Ehrkonzepts eine zentrale Rolle 
zu spielen scheint, also Gewalt in gewaltgeprägten familiären oder Peergroup-Konzepten durch-
aus eine anerkannte Form der Durchsetzung und Reaktion auf subjektiv empfundene Grenzver-
letzungen darstellt.
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cherer Umgang mit der eigenen Sexualität und der Übernahme der Frauenrolle, psychoso-
matische Störungen, evtl. Drogenkonsum, schwierige Partnerschaften, Einsatz von Gewalt 
in Konfl iktsituationen, andere Formen von Delinquenz wie Diebstahl oder ‘Abziehen‘“.42 
Besonders die Ubiquität von zum Teil gravierenden Opfererfahrungen (hierzu zählt 
auch beobachtete Gewalt) gewaltbereiter und gewaltaktiver weiblicher Jugendlicher, 
„etwa durch Gewalt in Familien, durch sexuellen Missbrauch, durch chronische Mobbing-
Erfahrungen in der Schule oder durch Opfererfahrungen im Heim oder sonstigen Maßnah-
men der Jugendhilfe“43 verweist auf die Notwendigkeit einer Bearbeitung. Hierbei wei-
sen Mädchen in aller Regel eine höhere soziale und kommunikative Kompetenz auf 
als Jungen und scheinen sich als Minderheit in gemischtgeschlechtlichen Gruppen 
angesichts des offen rivalisierenden Dominanzverhaltens der Jungen, die angesichts 
geringer sozialer Ressourcen „mit immer neuen Gesten Männlichkeit produzieren müs-
sen“44 eher zu langweilen oder ausgeschlossen zu fühlen. 
 So kommen weibliche Jugendliche in gemischtgeschlechtlichen Gruppen mit 
ihren Interessen, Zugängen, Lebenslagen, Problemen und Lebensentwürfen häu-
fi g zu kurz und die Trainingsgruppen orientieren sich bevorzugt an den Interessen 
der Jungen.45 Dies bleibt offensichtlich nicht ohne Einfl uss auf den Erfolg der Maß-
nahmen: Eine Untersuchung von Teichert zum Einfl uss eines „Sozialen Trainings-
kurses“ oder eines „Anti-Aggressivitätstraining“ auf mögliche Veränderungspotentiale 
von Einstellungen und Verhaltensweisen delinquenter Jugendlicher und Heran-
wachsender zeigt eine fast doppelt so hohe Abbrecherquote der weiblichen Teilneh-
merinnen (n=10) gegenüber den männlichen (n=39), wobei die Abbrecherquote der 
älteren weiblichen Teilnehmer (18 bis 21 Jahre) mit 70% weitaus höher lag als die 
der jüngeren (14 bis 17 Jahre) mit 30%,46 was bei der geringen Anzahl der Teilneh-
merinnen insgesamt allerdings noch nicht sehr aussagekräftig ist und weiterer Stu-
dien und eines Vergleichs mit Abbrecherquoten gleichgeschlechtlicher Gruppen be-
dürfte. 

3.4.2 Geschlechtsspezifische Angebote sozialer Trainingskurse
Angesichts von in der Praxis festgestellten Problemen gemischtgeschlechtlicher am-
bulanter Gruppenmaßnahmen sind manche Träger dazu übergegangen, entweder 
eigene soziale Trainings für Mädchen einzuführen (s.u.) oder für Mädchen Einzel-
maßnahmen anzubieten. So hat das Diakonische Werk – Stadtmission Dresden e.V. 
als Träger ambulanter Maßnahmen ein Einzel-Aggressionskontrolltraining für Mäd-
chen mit einem den Anti-Gewalt-Trainings vergleichbaren Umfang konzipiert und 
eingeführt, nachdem sich Gruppenmaßnahmen aufgrund der geringen Anzahl zu-

42 Hauschildt, 2007, S. 123.
43 Equit, 2011, S. 13.
44 Helfferich, 2001, S. 341.
45 Ahlert & Goeschel, 2008, S. 65.
46 Teichert, 2010, S. 238.
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gewiesener Mädchen als nicht durchführbar erwiesen haben.47 Der Umfang dieses 
Trainings ist individuell angepasst und kann acht bis zwölf Termine umfassen. Die 
Inhalte sind angelehnt an den ursprünglichen Anti-Gewaltkurs. Auch die PINK Be-
ratung Training GBR in Hamburg bietet ein Konfl iktTraining für Mädchen/junge 
Frauen im Einzelsetting an, in dem der kontrollierte und selbstgesteuerte Umgang 
mit Konfl iktauslösern erarbeitet wird und neue, konstruktive Reaktionsweisen er-
lernt werden sollen.48 
 Einige Träger der Jugendhilfe bieten inzwischen spezifi sche soziale Trainings-
kurse für straffällig gewordene Mädchen an. So hat der AWO Kreisverband Chem-
nitz und Umgebung e.V. mit dem sechsmonatigen sozialen Trainingskurs für Mäd-
chen und junge Frauen MiA (Mädchen in Aktion) eine relativ eingriffsintensive 
Maßnahme in Form eines geschlechtshomogenen, ganzheitlichen Hilfeprozesses 
entwickelt, die eine Einzelbetreuung sowie die Teilnahme an 16 Gruppentreffen und 
eine erlebnisorientiere Kursfahrt vorsieht und in einer Abschlussphase im Einzel-
setting ausklingt.49 Ziel ist es, auf die individuellen Problemstellungen der Mädchen 
und jungen Frauen einzugehen, deren Kompetenz im Umgang mit sich selbst und 
anderen Menschen zu erweitern, ihre Selbständigkeit und ihre Fähigkeit zu selbst-
verantwortlichem Handeln zu fördern und damit eine Verbesserung ihrer Lebens-
situation zu erreichen. Mit ähnlicher Zielsetzung führt auch der Verein für Kinder- 
und Jugendhilfe Frankfurt am Main e.V. für Mädchen, „deren Straftaten in Bezug auf 
Häufi gkeit und/oder Schwere über die jugendtypische Bagatellkriminalität hinausgehen 
und/oder deren momentane schwierige Lebenssituation die Begehung weiterer Straftaten 
wahrscheinlich macht“,50 einen sozialen Trainingskurs zur Entwicklung von Lebens- 
und Berufsperspektiven für weibliche Jugendliche und Heranwachsende mit mul-
tikultureller Zusammensetzung durch. Die Alltagsgestaltung und die persönlichen 
Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmerinnen, z.B. Freundschaft, Sexualität und 
Lebensplanung, aber auch interkultureller Austausch, bilden den Hauptbestandteil 
der partizipativen Gestaltung der einmal wöchentlich stattfi ndenden Maßnahme. Die 
Jugendgerichtshilfe beim Stadtjugendamt der Landeshauptstadt München bietet ein 
Sozialkompetenztraining und ein gruppendynamisches Wochenende für Mädchen 
und junge Frauen an. Während sich das Sozialkompetenztraining mit fünf Abenden, 
einem erlebnispädagogischen Wochenende und mindestens drei Einzelgesprächen 
an Jugendliche mit einer sehr belasteten Kindheit wendet und mit stabilisierenden, 
unterstützenden, ressourcenorientierten Methoden versucht, die Mädchen und 

47 Telefonat mit Elvira Ploss, Diakonisches Werk Stadtmission Dresden am 09.08.2011 und Mail 
von Elvira Ploss vom 11.08.2011.

48 [http://www.pink-training.de/soziale-gruppenarbeit], abgerufen am 09.08.2011.
49 Ahnert & Göschel, 2008.
50 Verein Kinder- und Jugendhilfe Frankfurt a.M.: Sozialer Trainingskurs – Erfahrungsbe-

richt, ohne Datum.
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jungen Frauen bei der Alltagsbewältigung und der Verarbeitung traumatischer Le-
benserfahrungen zu unterstützen, setzt das gruppendynamische Wochenende eher 
themenzentriert an der Straftat an und versucht erlebnispädagogisch, alternative, 
hilfreiche Verhaltensoptionen zu entwickeln.51 Auch die Brücke e.V. Delmenhorst,52 
der Verein Kehrtwende e.V. Mannheim53 und die PINK Beratung Training GbR in 
Hamburg bieten soziale Trainingskurse für straffällig gewordene weibliche Jugend-
liche an.54 

3.4.3 Geschlechtsspezifische Anti-Gewalttrainings
Angesichts steigender Fallzahlen bei weiblichen Jugendlichen und Heranwach-
senden mit Körperverletzungsdelikten, spezifi schen Motivationen und einer ge-
schlechtsspezifi schen Gewaltdynamik (Emotionsstau) ist eine Reihe von Trägern 
ambulanter Maßnahmen dazu übergegangen, auch Anti-Gewalt- bzw. Anti-Aggres-
sivitätstrainings als Maßnahme speziell für die weibliche Klientel anzubieten. 
 Seit 2005 ist das Nachbarschaftswerk Freiburg e.V. im Rahmen der Jugendhil-
fe mit Anti-Gewalt-Trainings für Mädchen aktiv. Dort besteht die Zielgruppe aus 
Mädchen bis 18 Jahren, die mit Gewaltbereitschaft, Gewalttätigkeit und Mobbing 
auffallen.55 Aufgenommen werden in das auf der Grundlage des Freiburger Anti-
Gewalt-Trainings und nach den konfrontativen Methoden des Anti-Aggressivitäts-
trainings© durchgeführte Trainingsprogramm auch Mädchen, die über jugend-
richterliche Maßnahmen zugewiesen werden. Auch die Integrationshilfe Berlin des 
Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks bietet nach eher negativen Erfahrungen 
mit gemischtgeschlechtlichen Anti-Gewalttrainings für weibliche Jugendliche und 
Heranwachsende seit drei Jahren ein eigenes genderorientiertes Training an, das 
sich an den spezifi schen Bedürfnissen und Interessen der Zielgruppe orientiert.56 
 Der Verein Kinder- und Jugendhilfe Frankfurt am Main e.V. hält ein (Wochen-
end-)Gruppenangebot „Mädchen und Gewalt“ vor, in das weibliche Jugendliche mit 
einer Weisung nach § 10 JGG oder einer Bewährungsaufl age einbezogen werden. Im 
Zentrum des Kurses stehen wie bei den anderen Trainings auch die Sensibilisierung 
für Gewalt, die Förderung und Steigerung der Sozialkompetenz und Empathie, eine 
Auseinandersetzung mit der Situation des Opfers und die Aufarbeitung der eigenen 

51 Landeshauptstadt München: Ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe, Jahresstati-
stik 2009.

52 Brücke e.V. Delmenhorst: Anlagen zur Konzeption, ohne Datum, [http://www.bruecke-del-
menhorst.de], abgerufen am 09.08.2011.

53 [http://www.kehrtwende-mannheim.de/35-0-sozialer-trainingskurs-fuer-maedchen.html], abge-
rufen am 08.08.2011.

54 [http://www.pink-training.de/soziale-gruppenarbeit], abgerufen am 09.08.2011.
55 Matt, 2009, S. 247.
56 Telefonat mit Michael Krause, Mitarbeiter des Evangelischen Jugend- und Fürsorgewerks Ber-

lin am 09.08.2011.
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Gewalttat. Die Aufarbeitung der Ursachen, die in Konfl iktsituationen zu Gewaltan-
wendungen führen und die Refl exion von Gewaltdelikten und ihre rechtliche Ein-
ordnung sollen ein verändertes Konfl iktverhalten fördern.57 2011 führten die Brücke 
Dortmund e.V. und der Knackpunkt e.V. Iserlohn erste Anti-Gewalttrainingsgrup-
pen auch für weibliche Gewalttäterinnen bzw. gewaltbereite Mädchen ein. Auch da-
bei sollen die Mädchen und jungen Frauen den gewaltfreien Umgang mit Aggres-
sionen, verschiedene Techniken zur Gewaltvermeidung und sich selbst kontrollie-
ren lernen. Auch der Hamburger Verein „Ambulante Maßnahmen Altona e.V.“ (AMA 
e.V.) führt zweimal jährlich unter dem Label „Lady in Red“ ein speziell auf straffällige 
Mädchen und junge Frauen ausgerichtetes Anti-Gewalt-Training durch.58

 Bereits seit etwa zehn Jahren bietet die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.V. 
Anti-Gewalttrainings für weibliche Jugendliche an. Während die Arbeit ursprünglich 
deliktspezifi sch auf die Arbeit mit wiederholt gewalttätigen Mädchen ausgerichtet 
war, stehen inzwischen die Jugendlichen in ihrer Ganzheit und nicht nur ihr Pro-
blemverhalten im Fokus der Arbeit. Das Kölner Anti-Gewalt-Programm für Mäd-
chen (KAPM) versteht sich als „ganzheitliche, sozialpädagogisch-psychologische Behand-
lungsmaßnahme für mehrfach delinquente Mädchen zwischen 14 und 21 Jahren, die durch 
typische Jugendstraftaten auffallen“59 und wird inzwischen auch deliktunabhängig ein-
gesetzt, da die Erfahrung zeigte, dass früh und wiederholt delinquente Jugendliche 
zahlreiche Ähnlichkeiten in ihrer Lebensproblematik (v.a. früh einsetzende und lang 
anhaltende Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen, ein inkonsistenter und zu-
rückweisender Erziehungsstil sowie häufi ge Bezugspersonenwechsel in der Kind-
heit) aufweisen. Fußend auf der Erkenntnis, dass klassische Antigewalt-Trainings-
Programme aufgrund ihrer lerntheoretischen Grundlagen und verhaltensorien-
tierten Vorgehensweisen wenig geeignet erschienen, die komplexen traumatischen 
Erfahrungen jugendlicher Straftäterinnen zu berücksichtigen und traumatisierte 
Mädchen „in diesen Programmen nur scheitern und erneute Erfahrungen von Unzu-
länglichkeit und Zurückweisung machen“60 können, begann man vor einigen Jahren 
damit, die Arbeit stärker an die Problemlagen und Bedürfnisse der jungen Klien-
tinnen anzupassen. Konzeptioniert wurde das Programm für die Arbeit in Gruppen 
– ca. 100 Gruppenarbeitsstunden, verteilt auf 20 wöchentliche Termine von jeweils 
fünf Stunden Dauer – mit fl ankierenden Einzelgesprächen, deren Anzahl individu-
ell unterschiedlich ist. Die Einzelgespräche werden vor Beginn des Programms zur 

57 Informationsblatt „Angebote für Mädchen und junge Frauen“ des Vereins Kinder- und Jugendhilfe 
Frankfurt a.M. e.V., ohne Datum.

58 [http://www.amaev.de/Jugendstrafverfahren/trainingskurse/lir/lady-in-red], abgerufen am 
06.12.2013.

59 Arbeiterwohlfahrt Köln – Grundkonzeption zum Kölner Anti-Gewalt-Programm für Mädchen 
(KAPM). Stand: Juni 2012, Anja Steingen und Melanie Gehring-Decker, o. Seitenzahlen.

60 Arbeiterwohlfahrt Köln – Grundkonzeption zum Kölner Anti-Gewalt-Programm für Mädchen 
(KAPM). Stand: Juni 2012, Anja Steingen und Melanie Gehring-Decker, o. Seitenzahlen.
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Abklärung der Eignung für die Maßnahme, zum Beziehungsaufbau sowie zur Bear-
beitung aktueller Problemlagen auch parallel zum Gruppenprogramm und bedarfs-
weise auch zur Nachbetreuung durchgeführt. 

3.4.4 Fazit
Besonders bei den Gruppenmaßnahmen mit stark problembelasteten, Gewalt aus-
übenden Mädchen scheint es naheliegend, geschlechtsspezifi sche Angebote zu ini-
tiieren, die die besonderen Bedürfnisse, Problemlagen und Kompetenzen von Mäd-
chen aufgreifen. Wenngleich auch Mädchen offene Gewalt einsetzen, scheinen in-
direkte und verdeckte Formen von Gewalt ausgeprägter zu sein als bei den Jungen. 
Gewaltverhalten bei Mädchen vollzieht sich überwiegend in Beziehungskontexten. 
Auch wenn Gewalt ausübende Mädchen etwa durch ihre Eltern massive Gewalt er-
fahren haben und anderen Menschen gegenüber subjektiv misstrauisch gegenüber-
treten, beziehen sie doch ihre Wahrnehmung von sich und ihrer Umwelt eng auf 
andere Menschen.61 Beziehungsorientierung ist auch für die Initiierung von Verän-
derungsprozessen von zentraler Bedeutung. So spiegeln die Ergebnisse einer aktu-
ellen Deutschschweizer Studie zu Veränderungsprozessen bei Gewalt ausübenden 
weiblichen Jugendlichen „die absolut zentrale Bedeutung von Beziehungen“62 wider. 
Echtes Interesse, Wertschätzung und Zuneigung, Grenzsetzungen und ein Gegen-
über, das sich von ihnen nicht einschüchtern lässt, scheinen wichtige Merkmale ei-
ner positiven, für Veränderung relevanten professionellen Bezugsperson zu sein.63 
Damit scheint für die Initiierung von Veränderungsprozessen in besonderem Maße 
die Notwenigkeit zu bestehen, ein gutes Arbeitsbündnis mit den Mädchen herzu-
stellen. Gewalt von Mädchen richtet sich überwiegend gegen andere Mädchen. Inte-
ressant ist in diesem Zusammenhang die Erfahrung des eben dargestellten Kölner 
KAPM-Projekts, dass Mädchen und junge Frauen nicht nur vielfach verdeckt und 
indirekt gewalttätig agieren, sondern dass sie ihre Opfer und die psychischen wie 
physischen Folgen ihrer Taten gut kennen. Eine Konfrontation mit den Tatfolgen für 
die Opfer läuft damit zunächst meistens ins Leere, denn genau diese Folgen waren 
ja mit der Tat intendiert, so dass andere Wege zu einer selbstkritischen Auseinan-
dersetzung mit den Taten gesucht werden müssen, „z.B. das Wahr- und Ernstnehmen 
der eigenen Gefühle, die Auseinandersetzung mit eigenen Opfererfahrungen, Zuhören und 
Mitfühlen mit anderen Programmteilnehmerinnen.“64

61 Heeg & Paul, 2013, S. 134.
62 Heeg & Paul, 2013, S. 134.
63 Heeg & Paul, 2013, S. 134.
64 Steingen & Gehring-Decker, 2012, S. 14.
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3.5  Mutter-Kind-Gruppen
Vor mehr als 20 Jahren, lange bevor in Sozialwissenschaften und Politik über die 
Implementation von Gender-Mainstreaming-Prozessen und -Aktivitäten nachge-
dacht wurde, initiierten die Brücke Köln e.V. und die Brücke München e.V. alternativ 
zu den Arbeitsweisungen bei jugendlichen und heranwachsenden Täterinnen erste 
Mutter-Kind-Gruppen, die speziell die Lebenssituation und die Probleme schwange-
rer Mädchen bzw. junger Frauen und junger Mütter berücksichtigen. Aufgrund der 
Erfahrung, dass diese jungen Klientinnen aus verschiedenen Gründen (z.B. gesund-
heitliche Beeinträchtigungen während der Schwangerschaft, Notwendigkeit, das 
eigene Kind zu beaufsichtigen) die gerichtliche Aufl age, gemeinnützige Arbeit zu 
verrichten, nicht ableisten können bzw. nur schwer in Einsatzstellen zu vermitteln 
waren, bot man den jungen Müttern nach Absprache mit der Justiz oder im Wege 
einer eigenständigen Aufl age oder Weisung Mutter-Kind-Gruppen an, in denen sie 
miteinander über ihre Probleme sprechen, praktische Fähigkeiten erwerben, ein-
üben und gemeinsam ihre Freizeit gestalten konnten. Die Brücke München e.V. führt 
diese Gruppen seither durch; die Brücke Köln e.V. vermittelt die jungen schwange-
ren Frauen bzw. Mütter an andere Träger mit entsprechendem Angebot. Inzwischen 
bieten auch andere Träger, z.B. der Treffpunkt e.V. Nürnberg und die Brücke e.V. 
Augsburg Mutter-Kind-Gruppen an.
 Notwendig erscheinen die Mutter-Kind-Gruppen als ambulante Alternative zu 
anderen Sanktionen nicht nur, um einen veränderten Umgang mit der eigenen 
(Mutter-)Rolle zu fördern und eigene Lebensperspektiven zu entwickeln. Die Grup-
pe ist auch deshalb bedeutsam, weil sich für die häufi g sehr mitteilungsbedürftigen 
schwangeren Jugendlichen/Heranwachsenden und jungen Mütter spätestens nach 
der Geburt die sozialen Peer-Kontakte deutlich verändern und erschweren: „Durch 
neue Anforderungen und einen veränderten Tagesablauf ist ein Verbleib im Freundeskreis 
oft nicht mehr möglich, der Raum für weitere jugendspezifi sche Entwicklungsprozesse wird 
immens eingeschränkt.“65 Gleichzeitig fi nden die sehr jungen Mütter in ihren noch 
wenig gefestigten Beziehungen und Familienverhältnissen kaum Kontakt zu ande-
ren, „normalerweise“ älteren Müttern. Hier kann die Gruppe einen Beitrag dazu lei-
sten, die Isolation dieser jungen Frauen zu durchbrechen und mit Gleichaltrigen 
in einer ähnlichen Lebenssituation über ihre typischen Probleme mit der Schwan-
gerschaft, der Erziehung des Kindes, ihrer häufi g konfl iktträchtigen Partnerschaft, 
beengten Wohnverhältnissen, Armut, Ablösung vom Elternhaus und schulische/
berufl iche Perspektiven zu sprechen66 und sich gegebenenfalls auch sozialpädago-
gische Hilfestellungen durch die Betreuerinnen zu holen. In Augsburg, Nürnberg 
und München fi nden die Mutter-Kind-Gruppen in sechs bis zehn thematisch aufei-
nander aufbauenden Einheiten von jeweils zwei bis drei Stunden statt. Die jeweils 

65 Wutte, 2003, S. 58.
66 Wutte, 2003, S. 58 f.
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sechs bis acht teilnehmenden jungen Frauen sind in der Regel zwischen 16 und 21 
Jahre alt. Kinder können mitgebracht werden; zum Teil wird eine geeignete Kinder-
betreuung organisiert.
 Das bei einigen Trägern auftretende Problem der quantitativen Schwankungen 
bei den Zuweisungen zu den Mutter-Kind-Gruppen haben die Träger auf unterschied-
liche Weise gelöst. Während die Brücke Köln e.V. die schwangeren jungen Frauen 
oder jungen Mütter, die Arbeitsstunden zu absolvieren haben, z.B. an Gruppen des 
Projekts „Jusch – jung und schwanger“ der Beratungsstelle für Familienplanung und 
Schwangerschaftskonfl ikte der Stadt Köln vermittelt, also externe Kooperationspart-
ner gesucht hat,67 nimmt das Projekt MamaMia des Treffpunkt e.V. Nürnberg auch 
Bewährungshilfeprobandinnen und junge Frauen im Rahmen von Beschlüssen in-
folge ungetilgter Ordnungswidrigkeiten auf.68

4  Schlussbemerkungen
Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass Mädchen als „eigenständige, wenn-
gleich auch heterogene Zielgruppe im System der Jugendstraffälligenhilfe“69 zu betrach-
ten sind. Es hat den Anschein, dass auch Träger der Jugendhilfe im Rahmen ihrer 
ambulanten Maßnahmen in den letzten zehn Jahren zunehmend Gender-Aspekte 
berücksichtigen, wenngleich auch hier von fl ächendeckenden geschlechtersensiblen 
Angeboten noch nicht die Rede sein kann. Wie bei den ambulanten Maßnahmen 
insgesamt sind die (groß)städtischen Regionen offensichtlich mit differenzierteren 
Angeboten auch für weibliche Delinquentinnen besser ausgestattet. Die eingangs 
vorgenommene Bestandsaufnahme zeigt, dass sich nicht nur die Bedürfnisse und 
Lebenslagen männlicher und weiblicher junger Delinquentinnen unterscheiden, 
sondern dass sich auch zwischen den weiblichen Jugendlichen Bedürfnisse, Lebens-
lagen, Probleme und Lebensentwürfe ausdifferenzieren. Die (noch wenigen) vorlie-
genden Konzeptionen und sozialpädagogischen Handlungsansätze für geschlechter-
spezifi sche ambulante Maßnahmen versuchen auf ermutigende Weise, dieser Dif-
ferenzierung gerecht zu werden und die Mädchen nicht auf neue Rollenstereotypen 
und Klassifi zierungen festzulegen, sondern eigene, straffreie Wege mit ihnen zu 
fi nden, denn es „geht weiterhin und nach wie vor um die doppelte Aufgabe, auf der einen 
Seite die genderbezogenen Zumutungen und die geschlechterhierarchischen Strukturbedin-
gungen des Aufwachsens nicht zu leugnen bzw. zu übersehen (…)“70 und auf der anderen 
Seite die Fixierung junger Menschen auf Rollenklischees zu vermeiden, d.h., es ist 
ein Balanceakt zu vollziehen zwischen „Beachtung von Differenzen und Fixierung von 
Differenzen.“71

67 Telefonische Information der Geschäftsführerin Waltraud Lier der Brücke Köln e.V. am 
14.06.2011.

68 Kraus & Kugler, 2010, S. 78.
69 Silkenbeumer, 2010, S. 328.
70 Stauber, 2013, S. 8.
71 Silkenbeumer, 2010, S. 328.
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Zu wünschen wäre den straffällig gewordenen Mädchen und jungen Frauen ein fl ä-
chendeckenderes Angebot an ambulanten Maßnahmen, das sie darin unterstützt, 
gewaltfreie Konfl iktlösungsmöglichkeiten zu fi nden, ihre persönlichen, altersge-
mäßen Entwicklungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen und durch Vermeidung 
freiheitsentziehender Maßnahmen zu einer selbstbewussten und selbstgesteuerten 
Lebensgestaltung zu fi nden. Dem in der Praxis immer wieder angeführten Argu-
ment, dass mädchenspezifi sche ambulante Maßnahmen für die geringe Anzahl de-
linquenter Mädchen und junger Frauen schwierig organisierbar seien, muss ent-
gegen gehalten werden, dass angesichts der spezifi schen Problemlagen der Betrof-
fenen eben auch nur passgenaue Hilfen kriminalpräventive Effekte haben können.72 
Bevor man Mädchen mit ihren spezifi schen Problem- und Bedarfslagen möglicher-
weise ungeeigneten „koedukativen“ Gruppenangeboten unterzieht –, dies dürfte v.a. 
für ländliche Bereiche gelten, in denen geschlechtsspezifi sche Gruppen aufgrund 
geringer Teilnehmerzahlen nicht zustande kommen – sollte man eher die Möglich-
keit geeigneter Einzelbetreuungsangebote in Betracht ziehen oder auf spezifi sche 
Gruppenangebote der Jugendhilfe (etwa Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII) 
zurückgreifen.
 So erfreulich die Heterogenität der verschiedenen ambulanten Maßnahmen 
auch ist, so trifft die Diagnose von Dünkel u.a.

73 zur Angebotsstruktur und Praxis 
sozialer Trainingskurse auch auf die Angebote für weibliche Delinquentinnen zu: 
Die Konzeptionen sind nicht einheitlich gestaltet, vor allem kann die Verpfl ichtung, 
an sozialen Trainingskursen und Anti-Gewalttrainings teilzunehmen, ein höchst un-
terschiedliches, kaum noch vergleichbares Maß an zeitlichen Anforderungen und 
Rahmenbedingungen beinhalten. Wollte man den Trägern also noch eine Anregung 
geben, so wäre es diejenige, eine stärkere Zusammenarbeit zu suchen und auf Stan-
dardisierungen in Konzeptionen, Methoden und Rahmenbedingungen hinzuarbei-
ten.
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Jugendstrafvollzug für Mädchen in der Justizvoll-
zugsanstalt Köln

Stella Rothuysen

Im Jahre 1969 wurde die heutige JVA Köln als zentrales Gefängnis und Neubau in 
Betrieb genommen. Bei einer Gesamtfl äche von 108.000 m² liegt die Belegungsfä-
higkeit bei insgesamt rund 1.175 Gefangenen.
 Vollstreckt werden sowohl Untersuchungs- als auch Strafhaft bei erwachsenen 
Männern und Frauen. Ebenso ist die JVA Köln zuständig für die Vollstreckung von 
U-Haft und Strafhaft bei jugendlichen Mädchen und heranwachsenden Frauen. Bei 
insgesamt 310 weiblichen Gefangenen (Stand 14.10.2013) verteilen sich ca. 80 Plätze 
in zwei Jugendhafthäusern auf die Jugendlichen im geschlossenen Vollzug. In der 
Außenstelle der hiesigen Anstalt (offener Vollzug) gibt es ca. 40 weitere Haftplätze. 
Hier befi nden sich hauptsächlich erwachsene weibliche Strafgefangene, aber auch 
die eine oder andere Jugendliche.
 Die JVA Köln ist die einzige Jugendvollzugsanstalt für Mädchen in ganz Nord-
rhein-Westfalen. Die ausgeschriebene Kapazität liegt bei besagten 80 Plätzen, womit 
auch die Grenze der Belegungsfähigkeit erreicht ist, da Jugendliche in Strafhaft nach 
den Vorgaben des Jugendstrafvollzugsgesetzes einzeln untergebracht werden sollen. 
Ausnahmen sind in der U-Haft möglich, gegebenenfalls auch in überprüften Einzel-
fällen in Strafhaft. Zu konstatieren ist eine sehr hohe Fluktuation von Gefangenen. 
 Die aktuelle Belegung liegt mit 62 Mädchen und Heranwachsenden rekordver-
dächtig niedrig. Rückblickend ist den Jahreszahlen tendenziell eher eine Zunahme 
der Gefangenenzahlen zu entnehmen. Die Inhaftierten sind aktuell zwischen 14 und 
21 Jahre alt, wobei Jugendstrafen bis zum Alter von 24 Jahren noch im Jugendvollzug 
vollstreckt werden können. Ab dem 24. Lebensjahr wird die Herausnahme aus dem 
Jugendvollzug spätestens beantragt. Eine Prüfung vorher ist auf Antrag – sowohl auf 
Antrag der Gefangenen als auch der Anstalt – möglich, bspw. wenn die Jugendliche 
mit den Mitteln des Jugendvollzuges nicht mehr erreichbar ist und/oder eher einer 
Erwachsenen gleichzustellen ist. 
 Im Jugendbereich werden (tendenziell) die Mädchen bis 18 Jahre in dem einen 
und die über 18 Jahre in dem anderen Hafthaus untergebracht. Dabei wird nicht zwi-
schen Untersuchungshaft und Strafhaft unterschieden. Oftmals sind seitens der Ju-
gendgerichte so genannte Trennungen angeordnet, d.h., dass z.B. Geschwister oder 
Mittäterinnen getrennt voneinander untergebracht werden müssen. 
 Im Verlauf der letzten Jahre ist ein Zuwachs an Sinti und Roma zu konstatie-
ren. Diese sind vornehmlich sehr jung und der deutschen Sprache selten mächtig. 
Die meisten befi nden sich in der JVA in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfes 
von Bereicherungsdelikten. Generell fi nden sich bei den Mädchen hauptsächlich 
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Eigentums- oder Körperverletzungsdelikte, aber auch Tötungsdelikte. Das aktuelle 
Höchstmaß liegt bei einem Strafmaß von 7,5 Jahren wegen Mordes. Festzuhalten ist 
auch, dass viele Mädchen wegen des so genannten „Abziehens“ einsitzen. 
 Die meisten Inhaftierten haben bereits Arresterfahrung, schildern jedoch, dass 
diese Erfahrung nicht nachhaltig und zudem zeitlich überschaubar ist. Unter den 
Gefangenen fi nden sich einige „Intensivtäterinnen“, wobei mit dem Begriff nicht 
zwingend die Gruppe der Mädchen, die sich über körperliche Übergriffe auszeich-
nen, gemeint ist. 
 Nahezu bei allen Mädchen fi nden sich Entwicklungsverzögerungen im sozia-
len, emotionalen, schulischen und persönlichen Bereich. Viele sind unter äußerst 
problematischen Bedingungen aufgewachsen und nicht wenige berichten von po-
tentiell traumatischen Erlebnissen bis hin zu Übergriffen in ihrer Kindheit und Ju-
gend. Strukturschwächen in der Persönlichkeit sowie zumeist eine defi zitäre Emo-
tionsregulation sowie dissozial ausgerichtete Lebensgestaltungen und Störung des 
Sozialverhaltens, da Grenzen nie aufgezeigt wurden und Beziehungen selten von 
Konstanz und Zuwendung geprägt waren, lassen sich feststellen. Arbeit mit den 
Mädchen bedeutet vor allem Beziehungsarbeit und Erarbeitung von Selbstbewusst-
sein, um im Anschluss z.B. die Aggressions- oder Gewaltproblematik bearbeiten zu 
können. Häufi g zu fi nden sind zudem Abhängigkeiten im Drogen- oder Alkohol-
bereich. Zu Suchtmitteln greifen die Mädchen sehr häufi g, um sich quasi selbst zu 
behandeln und schmerzhaften Emotionen zu entfl iehen. Die Frustrationstoleranz 
ist meist defi zitär.
 In der JVA Köln gibt es insgesamt fünf verschiedene Fachdienste, die mit den Kol-
legen des allgemeinen Vollzugsdienstes und externen Mitarbeitern zusammenarbei-
ten und Behandlungsmaßnahmen und Angebote zur Gestaltung der Freizeit anbie-
ten. Hierzu gehören: Sozialdienst, Pädagogischer Dienst, Psychologischer Dienst, 
Ärztlicher Dienst und Seelsorge. Justizinterne, d.h. intramurale Angebote umfassen 
Bereiche wie Schule, Ausbildung und Arbeitsmaßnahmen, das so genannte Über-
gangsmanagement (B5) sowie Behandlungsangebote wie soziales Training, AGT, 
Wohngruppenvollzug und diverse Projekte. Von externen Anbietern oder ehrenamt-
lich Tätigen werden darüber hinausgehend weitere Betreuungen und Angebote be-
reitgestellt, sowohl im schulischen als auch im Freizeit- und Betreuungsbereich. 
 Das schulische Angebot ermöglicht die Erlangung des Haupt- und/oder Real-
schulabschlusses bis hin zum Fachabitur. Hierbei wird seitens des pädagogischen 
Dienstes alternierend die Beschulung zur Erlangung des 9er oder 10er Hauptschul-
abschlusses angeboten. Integriert in das schulische Angebot ist ein soziales Training. 
Sowohl der Unterricht zur Erreichung der Fachoberschulreife als auch der Fachhoch-
schulreife (theoretischer Teil) wird durch das Weiterbildungskolleg Köln (WBK), also 
über Externe, angeboten. Durch Ergänzung um ein einjähriges gelenktes Praktikum 
ist die Fachhochschulreife erreicht bzw. erreichbar. 
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Ein niederschwelliges Angebot zur Erlangung des Hauptschulabschlusses nach Klas-
se 9 stellt das so genannte SVGBJ (Sonderform der Vorklasse zum Berufsgrundbil-
dungsjahr) dar. Hier werden drei Module in Kursform angeboten in den Bereichen 
Metall-, Holzverarbeitung und Hauswirtschaft. Ein weiteres niederschwelliges Ange-
bot stellt der PC-Kurs dar: hier kann ein Modul für Bürokommunikation absolviert 
werden.
 Betreffend Arbeit und Ausbildung können die Mädchen in den Bereichen Tex-
tilreinigung, Modenäherei, Frisör oder Bürokommunikation eingesetzt oder ausge-
bildet werden. Die Ausbildungen, die auch in verschiedenen Modulen möglich sind 
(Beispiel Frisör: zur Frisörin oder zur Frisörassistenz), dauern zwischen 24 bis 36 
Monate und können gegebenenfalls nach bestandenen Zwischenprüfungen auch 
nach der Haft, z.B. bei vorzeitiger Entlassung oder Verlegung in den offenen Voll-
zug, „draußen“ fortgesetzt werden. Um einen nahtlosen Übergang in Arbeits- sowie 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu gewährleisten, sowohl in als auch nach der 
Haft, wurde das so genannte Übergangsmanagement B5 installiert. Hierbei handelt 
es sich um eine Kooperationsvereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit, die 
vom Justizminister und dem Direktor der Regionaldirektion unterzeichnet wurde. 
Der Einsatz externer Mitarbeiter vom Bildungswerk (Kolping Bildungswerk) ermög-
licht eine Vernetzung von Jobbörse, externen Bildungsträgern und dem Vollzug, um 
eine Integration der Gefangenen in den ersten Bildungs- und Arbeitsmarkt zu er-
möglichen und somit die Aussicht auf eine erfolgreiche Resozialisierung zu optimie-
ren.
 Zur Freizeitgestaltung oder anderweitigen Beschäftigung existieren Angebote in 
Form von Arbeitstherapien, wie Mal- oder Kunsttherapie. Für schwer zugängliche 
Mädchen gibt es die Möglichkeit, mit Tieren (vier Riesenkaninchen) zu arbeiten und 
sich mit ihnen und der Pfl ege zu beschäftigen, was oftmals einen Zugang und Be-
ziehungsaufbau ermöglicht. „Anstoß für ein neues Leben“ stellt ein DFB-Fußballpro-
jekt dar, das von der Sepp-Herberger-Stiftung gesponsort wird. Hier können sich 
die Mädchen neben dem sonstigen Sportangebot der Sportbeamten engagieren und 
trainieren. Bei „Podknast“ werden mit den Inhaftierten kurze Videosequenzen erar-
beitet und erstellt, die dann ins Internet (Justizportal) gestellt werden. Dabei können 
die Mädchen vollzugliche Abläufe und/oder Ereignisse erarbeiten oder sie verarbei-
ten eigene Erlebnisse auf dem Weg der Erstellung des Videos. Die Erstellung bedeu-
tet nämlich eine konkrete Auseinandersetzung mit wichtigen und auch mitunter 
sehr kritischen Erlebnissen/Lebensereignissen.
 In einem der beiden Jugendhafthäuser wurde Raum geschaffen, eine Wohngrup-
pe mit elf Plätzen zu installieren. In der Wohngruppe werden die Mädchen einzeln 
untergebracht. Sie können sich eigeninitiativ bewerben, sofern sie mindestens zwei 
Monate inhaftiert sind und eine weitere Verbüßungsdauer von ca. sechs Monaten 
gegeben ist. Über die Aufnahme wird jeweils im Einzelfall entschieden. Sie sollten 
der deutschen Sprache mächtig sein, um aktiv an Gruppenmaßnahmen und Akti-
vitäten teilzunehmen. Wöchentlich fi ndet zum einen ein Plenum zur Besprechung 
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von auftretenden Konfl ikten oder organisatorischen Dingen, zum anderen eine 
themenzentrierte Gruppenintervention statt. Die Teilnahme für Wohngruppenmit-
glieder ist obligatorisch. Täglich fi ndet ein abendliches „Blitzlicht“ zur Refl ektion des 
Tages statt. Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass die Mädchen, die in der Wohn-
gruppe untergebracht sind, häufi ger „Aufschluss“ haben, was bedeutet, dass sie sich 
innerhalb der Räumlichkeiten der Gruppe (Küche, Wohn- bzw. Aufenthaltsraum) 
frei bewegen können. Das Behandlungsteam setzt sich aus Kollegen des AVDs und 
der Fachdienste zusammen. Eine engmaschige Vernetzung ist somit unumgäng-
lich.
 Eine spezielle Anbindung und Betreuung erfahren junge inhaftierte Mütter oder 
werdende Mütter durch die Mitarbeiterinnen des SKF (Straffälligenhilfe katholischer 
Frauen) Köln. In Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst kümmern sich die Betreu-
erinnen um die Klärung von Fragen bezüglich der Schwangerschaft, Unterbringung 
des Neugeborenen, Ämterangelegenheiten etc. Ebenso werden zum Teil Besuche 
oder Langzeitbesuche mit Unterstützung des Sozialdienstes vorbereitet und auch 
durchgeführt, was gerade bei „Problemfamilien“ als förderlich erachtet wird.
 Bei Gefangenen mit gravierenden Delikten und Persönlichkeitsstörungen bzw. 
strukturellen Defi ziten wird die Vermittlung in Psychotherapie initiiert und an-
schließend umgesetzt. 
 Da – wie schon erwähnt – die meisten Inhaftierten Defi zite auf verschiedenen 
Ebenen ihrer (Persönlichkeits-) Entwicklung vorweisen, ist ein interdisziplinärer Be-
handlungsansatz sowie Austausch erforderlich. Dies bezieht sich auch auf die strin-
gente Zusammenarbeit mit externen Stellen, wie zum Beispiel die zuständigen Ju-
gendämter, Jugendgerichtshilfen, Jugendhilfen, Bewährungshilfen und nicht zuletzt 
auch die zuständige Jugendrichterin als Strafvollstreckungsleiterin. 
 Generell ist zu konstatieren, dass die Mädchen durch das vorhandene Angebot 
gut erreichbar sind. Die Nachfrage bezüglich Behandlungs- und auch Freizeitmaß-
nahmen ist vorhanden, wobei diese Nachfrage durch das vorhandene Personal nicht 
abgedeckt werden kann. So wären weitere – insbesondere auf junge Mädchen zuge-
schnittene – Maßnahmen wünschenswert; beispielsweise im Bereich Sport, Körper-
wahrnehmung, Ernährungsberatung, was allerdings weitere personelle Ressourcen 
binden würde. Angebote, die systemisch arbeiten und gegebenenfalls eine erweiterte 
Anbindung und Kontaktförderung mit der Familie beinhalten, wären wünschens-
wert. Oftmals profi tieren die Mädchen nur bedingt von Maßnahmen in der Haft, da 
sie den Transfer in ihr altes Umfeld und die familiären Bedingungen nicht schaf-
fen.
 Als weiterer Ausblick wäre die Implementierung der angestrebten sozialthera-
peutischen Abteilung für weibliche jugendliche Inhaftierte wünschenswert, um eng-
maschiger und intensiver mit den Gefangenen arbeiten zu können und auch den 
Defi ziten und Störungen adäquater begegnen zu können. Hierzu wird ebenso wei-
teres und ausgebildetes Personal benötigt, wie auch zur Wiederaufnahme ruhender 
Projekte oder Angebote oder Implementierung von neuen Behandlungsmaßnahmen 
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wie z.B. BiG (Behandlungsprogramm für inhaftierte Gewaltstraftäter), welches noch 
modifi ziert werden müsste, da es auf die Klientel der männlichen Gefangenen aus-
gerichtet ist. 
 Neben dem beschriebenem Mangel an Personal stellt die hohe Fluktuation der 
eingesetzten Mitarbeiter ein weiteres Problem dar. Wie erwähnt stellt die Arbeit mit 
den Mädchen v.a. Beziehungsarbeit dar. Der Aufbau von stabilen Kontakten sowie 
von Vertrauen ist ein wichtiger Faktor, der so nicht bzw. kaum gewährleistet werden 
kann, da die Gefangenen sich immer wieder auf neue oder viele verschiedene Kolle-
gen einstellen müssen. 
 Da die JVA Köln die einzige für die Mädchen zuständige Strafvollzugsanstalt in 
Nordrhein-Westfalen ist, ist zudem eine heimatnahe Unterbringung rein organisato-
risch nicht umsetzbar. Folglich ist für viele Mädchen der Kontakt zu Familie und An-
gehörigen massiv eingeschränkt, was wiederum zu Destabilisierung führen kann.
 Des Weiteren ist in der JVA, da es sich um eine Mischanstalt handelt, die obliga-
torische Trennung zum Erwachsenen- und vor allem Männervollzug organisatorisch 
aufwendig, da viele Maßnahmen und deren Ausbildungsstätten aus Platzgründen 
im Männerbereich liegen. Durch koedukative Maßnahmen oder auch Maßnahmen 
der Seelsorge (Kirchengruppe) treffen weibliche und männliche Gefangene aufei-
nander.
 Problematisch gestaltet sich mitunter die Zusammenarbeit durch eine Zustän-
digkeitsdiffusion mit den Jugendämtern: sitzt bspw. ein schwangeres Mädchen in 
Köln ein, wird aber zum späteren Zeitpunkt nach Ibbenbüren entlassen, so fühlen 
sich oftmals beide Jugendämter nicht zuständig bzw. schieben sich gegenseitig die 
Verantwortung für die Inhaftierte zu. Ein weiteres Problem stellen offenbar Heran-
wachsende dar, wenn es um die Klärung der Frage geht, ob Maßnahmen nach SGB 
VIII oder SGB II initiiert werden sollen/müssen.

Fazit
Der Bedarf nach behandlungsorientiertem Vollzug ist unbestritten, jedoch ist die 
angestrebte Umsetzung und Implementierung von Maßnahmen und Angeboten 
bisweilen schwer umzusetzen. Die Problemlagen junger inhaftierter Mädchen sind 
mannigfaltig und mit den aktuellen personellen Ressourcen ist ihnen kaum zufrie-
denstellend zu begegnen. Durch Transparenz und engmaschige Zusammenarbeit 
und Vernetzung interner sowie externer Mitarbeiter und Kräfte lassen sich zuvor 
dargestellte Schwierigkeiten lediglich mindern und nicht eliminieren. 
 In diesem Zuge sei auch erwähnt, dass für straffällig gewordene Mädchen kei-
ne Einrichtungen zur Haftvermeidung existieren, mit denen durchaus korrektiv 
eingewirkt werden könnte. Wünschenswert wäre die Installation präventiver sowie 
intervenierender Maßnahmen und Einrichtungen in haftvermeidendem Sinne, da 
der Vollzug von Jugendstrafen im Gefängnis immer das letzte Mittel der Wahl sein 
darf.





Übergangsmanagement für junge Menschen 
zwischen Strafvollzug und Nachbetreuung

Peter Reckling

Der vorliegende Beitrag zielt in eine allgemeine Blickrichtung auf das notwendige 
Übergangsmanagement und die Umsetzung in Deutschland. Mit diesem Beitrag 
soll auf die Bedingungen eines gelingenden Entlassungs- und Übergangsmanage-
ments eingegangen werden.

Offensichtliche Mängel des Übergangsmanagements überwinden
Die Studie „Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – Eine kommentierte 
Rückfallstatistik“ informiert differenziert über das Ausmaß der Rückfälligkeit von 
Straftätern. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die Resozialisierungserfolge bei ju-
gendlichen Strafgefangenen mit einer Rückfallquote von 68,8% sehr gering ausfal-
len (Untersuchungszeitraum bis 2004).1 Fachleute waren sich darin einig, dass die 
unzureichende Vorbereitung der Gefangenen und die ungeregelte Unterstützung 
bei der Entlassung in die Freiheit zu einem extrem hohen Rückfallrisiko in der Zeit 
nach der Entlassung führen. Dies wurde nun durch diese Untersuchung mit er-
schreckend hohen Zahlenwerten bestätigt. 
 Einige wenige Anstalten mit sozialtherapeutischen Ansätzen und einzelne Län-
derprogramme, die eine Entlassungsvorbereitung mit einer Unterstützung der Ein-
gliederung nach der Entlassung verzahnen, zeigen, dass Rückfallquoten erheblich 
gesenkt werden können. Indem die ehemaligen jugendlichen Inhaftierten in den 
Heimat- bzw. ihren neuen Wohnorten weiter betreut, auf eine Berufsausbildung 
oder Arbeit vorbereitet, Wohnungsprobleme gelöst, Schulden reguliert, Drogenhilfe 
und weitere Hilfsangebote in Anspruch genommen werden, kann in den besonders 
problematischen ersten zwei Jahren nach dem Strafvollzug soziale und berufl iche 
Integration erreicht werden.
 Das System der Sozialen Strafrechtspfl ege ist durch die Föderalismusreform im 
Jahr 2006 stark ausdifferenziert und schwer überschaubar geworden. Die Vielfalt 
von Zuständigkeiten hat zur Folge, dass zwischen Gerichten, Staatsanwaltschaften, 
Bewährungshilfe, Führungsaufsicht, Jugendgerichtshilfe, Justizvollzugsanstalten, 
Straffälligenhilfe, Jugendhilfe, Sozialhilfe, Arbeitsagenturen, Gesundheitsämtern 
etc. immer neue Schnittstellenprobleme entstehen. Gemeinsame Instrumente der 
Diagnose, Prognose, Dokumentation, des Controlling sowie die Einbindung der 

1 Pressemeldung des Bundesjustizministeriums: [http://www.bmj.de/cln_102/DE/Recht/Straf
recht/KriminologieKriminalpraevention/_doc/Rueckfallstatistik_doc.html?nn=1470118].
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strafentlassenen Jugendlichen in das Gemeinwesen sind die Ausnahme. Es gibt kein 
Gesamtkonzept der Verzahnung der ambulanten und stationären Maßnahmen für 
eine integrierte Resozialisierung.
 Insofern gibt es einen großen Bedarf, einen systematischen Austausch über bis-
her eher marginal vorhandene wirksame Ansätze eines kooperativen Managements 
der Übergänge vom Jugendstrafvollzug in ein Leben in Freiheit zu organisieren. Be-
nötigt wird ein Ort, an dem sich Fachkräfte und Verantwortungsträger umfassend 
über erfolgreiche, aber vor allem auch über Problemlösungen in der Nachbetreuung 
informieren können. Einen solchen Ort, an dem Informationen über erfolgreiche 
Vorgehensweisen identifi ziert und für die Nachnutzung aufbereitet, aber auch Pro-
bleme bei der praktischen Umsetzung des Übergangsmanagements (ÜM) benannt 
werden, gab es bislang nicht. Diesen Ort zu schaffen, ist Ziel des DBH-Fachver-
bandes; mit dem Projekt zum Übergangsmanagement sollte ein wesentlicher Schritt 
in diese Richtung unternommen werden.2

Mängel der Kooperation überwinden
Die Mängel der Kooperation der verschiedenen Dienste zwischen Strafvollzug und 
Nachsorge sind schon seit Jahrzehnten offensichtlich und galten lange Zeit bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als nicht veränderbar. Verschiedenste gut ge-
meinte Initiativen, vom bundesweiten Resozialisierungsgesetz bis zu örtlichen ge-
meinsamen Fallbesprechungen und regionalen Fortbildungen, waren entweder po-
litisch nicht durchsetzbar oder verliefen dann wieder im Sande, wenn die beteiligten 
Personen sich änderten und die persönlich entwickelten Kontakte nicht mehr fortge-
setzt werden konnten. Eine institutionelle Lösung war nicht greifbar. 
 Dies veranlasste verschiedene Fachkräfte und Organisationen, diesen Mangel 
immer wieder offen zu legen und Änderungen anzumahnen. Der DBH-Fachver-
band begann 2007 mit einer Serie von jährlich sich fortsetzenden Fachtagungen 
zum Übergangsmanagement. Das DBH-Präsidium erklärte diese Thematik zur 
Schwerpunkt-Aufgabe für die nächste Zeit und veröffentlichte 2008 eine entspre-
chende Erklärung. In dieser wurde ausgeführt: „Der DBH-Fachverband tritt für eine 
integrierte Arbeit zur Resozialisierung von Straffälligen ein. Die Schnittstellen zu den ver-
schiedenen Bereichen müssen verbindlich geregelt werden. Der Drehtüreffekt muss durch-
brochen werden. Damit dies gelingen kann, müssen folgende Entlassungsbedingungen bei 
der Haftentlassung erfüllt sein:

2 Das Projekt wurde von der Aktion Mensch, der Robert Bosch Stiftung und dem Hes-

sischen Ministerium der Justiz unter dem Titel „Strategien und Methoden des Übergangsma-
nagements für Jugendliche und junge Erwachsene vom Strafvollzug in den Arbeitsmarkt und in ein 
eigenständiges Leben – Problemfelder und Know-how-Transfer beispielhafter Ansätze“ von Oktober 
2009 bis September 2012 gefördert.
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r  Vollzugslockerung, Urlaub und offener Vollzug als vorgängige Grundbedingungen für 
die Entlassungsvorbereitung. 

r Ausstattung mit gültigen Papieren. 

r Wohnraum und dessen Finanzierung in den ersten Monaten. 

r Möglichkeit der Fortsetzung einer begonnen Ausbildung. 

r Abklärung des Hilfebedarfs bei Arbeitslosigkeit und Einleitung konkreter Schritte. 

r Einbeziehung der Lebenspartner und Freunde in die Entlassungsvorbereitung. 

r  Einbeziehung der Bewährungshilfe in die Entlassungsvorbereitung, mindestens 6 Mo-
nate vor der Entlassung. Bei Personen ohne Bewährungshelfer sind Vereine/Instituti-
onen der Freien Straffälligenhilfe einzubeziehen. 

r  Fortsetzung von im Strafvollzug begonnenen Therapien in Freiheit. Es ist für eine ent-
sprechende Nachbetreuung zu sorgen. 

r  Schuldenregulierung in Abstimmung mit den anderen Institutionen des Netzwerkes, 
gegebenenfalls Fortsetzung durch Daten- und Materialübergabe. 

r  Benennung einer verantwortlichen Person für die Entlassungsvorbereitung. Dies kön-
nen Mitarbeiter des Vollzuges, der Bewährungs- und Straffälligenhilfe sein. Die Ver-
antwortlichkeit ist verbindlich zu regeln und durch Offenlegung der unternommenen 
Schritte zu belegen. 

r  Einrichtung von Modellprojekten, wie die Vorbereitung der Entlassung und die Nachbe-
treuung effi zient erfüllt werden kann. Best-Practice-Projekte sollten gefördert und durch 
ständige Beratung in den Ergebnissen ausgetauscht werden. 

Der DBH-Fachverband wird durch Angebote für den Erfahrungsaustausch, die Durch-
führung von Fachtagungen und der Dokumentation von guten Beispielen in den nächsten 
Jahren in diesem Feld einen gewichtigen Schwerpunkt legen. Es soll damit erreicht werden, 
dass weniger Straffälligkeit auftritt, dass Opfer vermieden werden und gute Beispiele geför-
dert werden. Wir wollen dahin gehend zu einer Wettbewerbskultur anstiften, dass es alle 
Einrichtungen sich zur Aufgabe machen, die Rückfallraten zu reduzieren.“3

Diese Erklärung blieb nicht nur ein Appell, sondern setzte sich tatsächlich auch in 
der Verbandsarbeit um: 

r  Die jährlich stattfi ndenden Fachtagungen zum Übergangsmanagement am Ver-
anstaltungsort Frankfurt am Main wurden jährlich fortgesetzt (Stand 2013). Da-
bei konnte immer differenzierter auf die Problematik eingegangen werden und 
gleichzeitig wurden beispielhafte Projekte bzw. institutionelle Veränderungen 
dargestellt.

3 [http://www.dbh-online.de/stellung/DBH-E_uebergm_26-06-08.pdf ].
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r  Das Projekt „Strategien und Methoden des Übergangsmanagements für Jugendliche 
und junge Erwachsene vom Strafvollzug in den Arbeitsmarkt und in ein eigenständiges 
Leben – Problemfelder und Know-how-Transfer beispielhafter Ansätze“ wurde auf An-
trag bei der Aktion Mensch bewilligt.

r  Die Internetpräsenz zu den Fragen des Übergangsmanagement und der Doku-
mentation der verschiedenen Fachkonferenzen des DBH-Fachverbandes wurde 
durch die zusätzliche Internetseite [www.uebergm.de] differenziert.

Umsetzung des Projektvorhabens 
Durch die Förderung des Projektes zum Übergangsmanagement eröffneten sich 
neue Möglichkeiten, die sonst im Alltagsgeschehen der Verbandsarbeit nicht umge-
setzt werden konnten. Die Einstellung einer wissenschaftlichen Fachkraft, die Erfah-
rungen mit dem Umgang der Sintegra-Datenbank mitbrachte, konnte die personelle 
Absicherung und Kontinuität gewährleisten. 
 Die „Datenbank SINTEGRA – Übergangsmanagement junger Strafentlassener“4 
konnte durch gezielte Interviews, aber auch Interviewersuchen, Schritt für Schritt 
ausgebaut werden. Zum Projektabschluss sind 36 Projekte darin dokumentiert. Die 
Darstellung des Projektvorhabens wurde allen Justizministerien der Länder vorge-
stellt und der eingerichtete Fachbeirat konnte seine Arbeit aufnehmen. Mit dem 
Deutschen Jugendinstitut (DJI) wurde die Kooperation verfestigt. Die Datenbank 
ist beim DJI angesiedelt. Zur Erhellung der Problemlagen des Übergangsmanage-
ments wurden drei Expertengespräche (2010-2012) durchgeführt, die sich jeweils 
eines Themenschwerpunkts annahmen:

r  Probleme der Vermittlung in berufl iche Ausbildung / Arbeit im Übergang 
zwischen Strafvollzug und Nachbetreuung,

r  Resozialisierung von jungen Strafgefangenen mit komplexem Hilfebedarf, 
insbesondere mit Migrationshintergrund,

r  Zusammenarbeit von Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe und Jugend-
strafvollzug bei den zur Entlassung anstehenden jungen Menschen.

Diese Expertengespräche waren ein Novum, denn die Teilnehmer/innen wurden 
gezielt ausgewählt und eingeladen. Die Konferenzen waren alle geprägt durch en-
gagierte Diskussionen und das Ziel, Verbesserungen zu erreichen. Wie wir das aber 
von Institutionen kennen, ist die Umsetzung der Vorhaben nicht immer leicht. So 
kann man zwar feststellen, dass das Problembewusstsein gestärkt und erste Lö-
sungswege angedacht wurden, aber eine umfassende Umsetzung noch aussteht.

4 [http://db.dji.de/cgi-bin/db/default.php?db=24].
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Schließlich wurden die Fachtagungen auch während der Projektlaufzeit fortgesetzt 
und haben durch Ergebnisse des Projektes auch inhaltlich gewinnen können. Die 
Darstellungen des Projektes auf den DBH-Bundestagungen haben gleichzeitig den 
Projektbeginn (2009) und den Abschluss (2012) markiert.

Problemfelder: Arbeit / Ausbildung
Aufgrund der differenzierten Diskussion der Fachkräfte und vieler weiterer Ergän-
zungen und Korrekturen wurden während des Projektverlaufs 20 Faktoren für eine 
erfolgreiche schulische und berufl iche Integration straffälliger und haftentlassener 
junger Menschen erarbeitet. Diese wurden bewusst positiv formuliert, um damit be-
stehende gute Ansätze zu bestärken (Anregungskultur): 

1. Beachtung der vorhandenen Qualifi kation, des Bildungsstandes,
2.  passgenaue Qualifi zierung während des Vollzugs (Fortführung, Ergänzung, 

Erstausbildung),
3.  bedarfsgerechte (subjektbezogene) Angebote – unter Einbeziehung der In-

haftierten,
4.  berufl iche Integration unter Berücksichtigung der Arbeitsmarktrealitäten, ar-

beitsmarktgerechte Ausbildung,
5.  Förderung in der JVA unter Beachtung des Entlasszeitpunktes (in die Voll-

zugsplanung),
6.  frühzeitige Einbeziehung der nach der Haft betreuenden Institutionen (z.B. 

Jugendgerichtshilfe/Jugendamt, Bewährungshilfe, freie Träger), die von vorn-
herein in die Vollzugspläne eingebunden werden sollten,

7.  Abstimmung zwischen Vollzugsplan und Integrationsplan des Übergangs-
managements,

8. klare Zuständigkeiten der Übergangsmanagement-Regie, der Fallsteuerung,
9.  rechtzeitige Einbeziehung der Agentur für Arbeit/Jobcenter in Integrations-

planung (schon während der Haft),
10.  Gewährleistung der Informationsweitergabe zwischen den Akteuren der ver-

schiedenen Dienste und des Übergangsmanagements,
11.  professionelle Kooperation der Akteure (Bewährungshilfe, Jugend(gerichts)hilfe, 

freie Träger, Agentur für Arbeit/Jobcenter, Bildungsträger etc.) 
12.  Sicherstellung der Kontinuität der Qualifi zierung, der Betreuung nach der 

Entlassung trotz Wechsel der Zuständigkeit der Agentur für Arbeit/Jobcen-
ter,

13.  Senkung der Abbrecherquoten bei Ausbildungen, Anzielen von Ausbildungs-
abschlüssen,

14. Wahrnehmung von Chancen auf dem 1. Ausbildungsmarkt,
15.  Erschließung von Arbeitsmarktnischen, 2. Arbeitsmarkt; Akquise von auf 

das Individuum abgestimmten passgenauen Fördermaßnahmen,
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16.  gesetzliche Verankerung des Übergangsmanagements – vom ersten Tag der 
Inhaftierung an unter Einbeziehung aller Partner und der später zuständigen 
Stellen mit der nötigen Verantwortungsübernahme,

17.  „Top-down-Prinzip“ durch Vorgaben aus den Justizministerien/Justizvoll-
zugsbehörden,

18.  Bildung von Standards der Zusammenarbeit, der Nachsorge, die grundle-
gend die Kooperation zwischen allen involvierten Akteuren regeln,

19.  Integrationsvereinbarungen auf administrativer Ebene als Grundlage für ein 
Netzwerk aller verantwortlichen Akteure zur Unterstützung der Resozialisie-
rung entlassener Strafgefangener,

20.  allumfassende individuelle Betreuung und Begleitung der Haftinsassen/
Strafentlassenen durch persönliche Ansprechpartner/innen, Bezugsper-
sonen – in möglichst geringer Anzahl.

Es ist uns bewusst, dass nicht alle Anregungen sich schnell umsetzen lassen und 
auch einige weiter differenziert und gegebenenfalls verändert werden müssen. In 
erster Linie wollen wir ein Problembewusstsein bei den Fachkräften der verschie-
denen Institutionen, Vereine und Verbände anregen, um Verbesserungen für die 
Integration von haftentlassenen jungen Menschen zu fördern.

Zusammenarbeit von Jugendgerichtshilfe, Bewährungshilfe und 
Jugendstrafvollzug
In einer dritten Expertenkonferenz haben sich die Fachleute aus Jugendgerichts-
hilfe (JGH), Bewährungshilfe (BwH) und Jugendstrafvollzug (JSA) zusammen-
gesetzt und Problemfaktoren bei der Zusammenarbeit der Institutionen be-
raten. Die Veranstalter haben dieses Treffen als Initiative verstanden, das Ge-
spräch über die Fragen der Kooperation anzugehen. Es bedarf dazu noch wei-
terer Schritte, die aber nicht mehr im Rahmen des DBH-Projektes (bis 2012) be-
handelt werden konnten. Die ersten Ergebnisse, die nicht abschließend, sondern 
eher fragmentarisch erstellt wurden, sind in acht Kategorien zusammengefasst.
Die Kategorien befassen sich mit den Themenkomplexen Netzwerk, Ablauf, Struk-
turhilfen, Fortsetzung von Projekten, Qualifi zierung in der JVA, Nachbetreuung, 
Rechtliches/Spezialisierung und Perspektive.

1. Netzwerk

r Übergangsmanagement ist noch zu unbekannt,

r  Das Übergangsmanagement als Bindeglied zwischen „drinnen + draußen“ verste-
hen und ausbauen,

r  Verbesserung des Informationsfl usses von JSA zu JGH, von BwH zu JSA (und 
umgekehrt),
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r  Regelmäßige Einbeziehung in Fallkonferenzen, in Vollzugs- und Entlassungs-
planungen,

r Es gibt nur lose Einzelkontakte – keine Vernetzung,

r Regelmäßige Treffen von JSA, BwH und JGH sind notwendig;

2. Ablauf

r  Die Weitergabe von Sozialanamnese-Daten sollte zwischen den verschiedenen 
Diensten – unter Einhaltung des Datenschutzes – möglich sein,

r Verbindliche Klärung, ab wann die Verantwortung auf wen übergeht,

r  Festlegung der Verantwortlichkeit für die Koordination der verschiedenen Dien-
ste (Wer hat den Hut auf?);

3. Strukturhilfen

r Aufbau von Netzwerkstrukturen/Umsetzung der Integrationsvereinbarungen,

r Bestehende Kooperationsvereinbarung sollten regelmäßig überprüft werden,

r  Bestehende Ausführungsbestimmungen und andere Vorschriften mit „Leben“ 
füllen,

r  Konzepte und Standards müssen auch auf die Umsetzung in Flächenstaaten aus-
gelegt werden;

4. Fortsetzung von Projekten

r  Nach Ablauf von Modellprojekten sollten die neu entstandenen Strukturen erhal-
ten bleiben,

r  Projekte nicht als „Feigenblätter“ konstruieren, sondern um systematische, res-
sourcen-übergreifende Lösungen zu erarbeiten;

5. Qualifi zierung in der JVA

r  Umfassende Vorbereitung der inhaftierten Jugendlichen auf die Zeit nach der 
Haft (dabei greift die Ausrichtung auf Schule/Arbeit + Wohnung zu kurz, denn 
bei Problemen zeigen sich Mängel bei „Grundtugenden“ bzw. sozialen Kompe-
tenzen),

r Positive Perspektiven für die Entlassung entwickeln,

r Angebote in den JSA fl exibel gestalten, um Qualifi zierungschancen zu erhöhen,

r Entlassungen in „Leerstellen“ (keine Wohnung etc.) müssen vermieden werden,

r Konzentration auf „kompetenzschwache“ Jugendliche;
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6. Nachbetreuung

r  Gewährleistung der Umsetzung und Finanzierung der in JSA begonnener Maß-
nahmen,

r  Benennung konkreter Problemfelder der Jugendlichen im Entlassungsbericht, 
so dass die Nachsorge-Einrichtung darauf fußen kann und nicht wieder von Neu-
em beginnen muss,

r  Kurzfristige Veränderungen (wie Entlassungsadresse) müssten ausgetauscht 
werden,

r  Kostenübernahmen durch Jugendämter für Folge-Maßnahmen sollten mehr 
möglich sein,

r Sicherstellung von betreuten Wohnplätzen nach der Haft,

r  Geförderte überbetriebliche Ausbildungsplätze, um begonnene Ausbildung fort-
zusetzen;

7. Rechtliches / Spezialisierung

r  Das Selbstverständnis der JGH bezüglich der Betreuung von inhaftierten Ju-
gendlichen sollte klar positioniert werden (gesetzlicher Auftrag im JGG versus 
Praxis), 

r Entwicklung spezialisierter Dienste (JGH),

r  Die Beseitigung von widersprechenden Vorschriften und Regelungen vorneh-
men, so dass viele notwendige Maßnahmen vorgenommen werden können;

8. Perspektive

r  Kooperationen erfordern zusätzliche Arbeit, die sich in der Bereitstellung von 
personellen Ressourcen niederschlagen sollte,

r Entwicklung eines einheitlichen Verfahrens (Case-Management),

r  Die Schwächen der dezentralen (kommunalen) Zuständigkeit und Finanzierung 
durch zentrale Steuerungen überwinden.

Konsequenz aus der Analyse der Problemfelder
Die Analyse der Problemfelder hat neue Dimensionen eröffnet, die weiter behan-
delt werden müssen. Die immer noch unzureichende Kooperation der Dienste muss 
weiter verbessert werden. Dies geschieht aber nicht durch bloße Willensäußerungen 
oder Anordnungen. Die Urteile über die jeweils „Anderen“ haben sich verfestigt und 
können nur durch gemeinsame Lösungsstrategien bearbeitet und überwunden wer-
den. Wir sehen hier erheblichen Handlungsbedarf, der von allen Beteiligten ernst-
haft angegangen werden muss.
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Sammlung von Beiträgen zum Übergangsmanagement
Ein weiteres Ergebnis des DBH-Projektes ist die Herausgabe eines Fachbuches mit 
einer Sammlung von Beiträgen zum Übergangsmanagement von hervorragenden 
Fachleuten, die sowohl die wissenschaftliche als auch die praktische Seite abdecken.5 
Die angeschnittenen Themen sind:

r Übergangsmanagement als Beitrag einer rationalen innovativen Kriminalpolitik,

r Überlegungen zum Übergangsmanagement im Jugendbereich,

r  Straffällige Jugendliche mit Migrationshintergrund – Jugendhilfe vor neuen He-
rausforderungen,

r  Übergangsmanagement in den Jugendstrafvollzugsgesetzen der Länder und in 
Entwürfen zum Jugendarrest und allgemeinen Strafvollzug,

r Übergangsmanagement ohne Gerichte?,

r  Übergangsmanagement als eine originäre Aufgabe der Jugendhilfe – Jugendge-
richtshilfe in Leipzig,

r  Gestalten von Übergängen in der Bewährungshilfe für Jugendliche und Heran-
wachsende Berlin – ein Praxisbericht,

r  Integrale Straffälligenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern – Übergänge gestalten,

r Integrationsvereinbarung im hessischen Strafvollzug,

r Übergangsmanagement in Nordrhein-Westfalen,

r  Übergangsmanagement zur Arbeitsmarktintegration – Erfahrungen und Per-
spektiven im nordrhein-westfälischen Strafvollzug,

r  Arbeitsmarktintegration junger Strafgefangener durch Übergangsmanagement: 
Möglichkeiten und Herausforderungen,

r Mentoring im zielgruppenspezifi schen Übergangsmanagement,

r  Startklar – konkret, Vollzugliches Übergangsmanagement für weibliche Jugend-
liche und Heranwachsende in Berlin,

r  Übergangsmanagement durch die Freie Straffälligenhilfe – Das Nachsorgepro-
jekt Chance in Baden-Württemberg,

r Nachsorge im Jugendstrafvollzug in freien Formen,

r  Deradikalisierungstraining, Entlassungsvorbereitung und Stabilisierungscoa-
ching für ideologisierte jugendliche Gewaltstraftäter – das Violence-Prevention-
Network-Programm,

5 DBH-Materialien Nr. 68: Übergangsmanagement für junge Menschen zwischen Strafvollzug und 
Nachbetreuung – Handbuch für die Praxis, 288 Seiten, Köln 2012 (ISBN 978-3-924570-29-3).
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r  Arbeit mit jungen Suchtgefährdeten im Übergang zwischen Haft, Nachsorge, 
Klinik,

r Integrierte Resozialisierung – Im Verbund zum Erfolg,

r Problemfelder beim Entlassungs- und Übergangsmanagement,

r Projekte der Datenbank SINTEGRA – Übergangsmanagement.

Perspektiven des Übergangsmanagements in Deutschland für 
Jugendliche und junge Erwachsene
Die erfolgreiche Arbeit des DBH-Projektes Übergangsmanagement bis 2012 soll 
fortgesetzt werden. Die im Folgenden benannten Schwerpunkte sind aber nur rea-
lisierbar, wenn es eine Aussicht auf Förderung durch die Bundesländer und andere 
Förderinstitutionen gibt:

r  Vertiefung der Problemanalyse für die Übergänge zwischen Strafvollzug und 
einer Nachsorge für Jugendliche und junge Erwachsene,

r Entwicklung von Standardisierungsthesen,

r  unter besonderer Berücksichtigung der Vermittlung in Arbeit bei jugend-
lichen Inhaftierten

r  und unter besonderer Beachtung der Problemlagen von delinquenten 
Migranten.

Die bestehende Datenbank soll systematisch ergänzt werden. Die erfolgreich begon-
nen Expertenkonferenzen sollen mit den oben genannten Schwerpunkten fortge-
setzt werden und in die Erstellung von Standardthesen des Übergangsmanagement 
münden. 
 Durch seine Erhebungen und die begleitenden Expertengespräche soll der Auf-
bau eines Expertenpools zum Entlassungs- und Übergangsmanagement fortgesetzt 
werden. Langfristig wird die Sicherung des Fachwissens durch die Einrichtung 
eines Servicebüros Übergangsmanagement (Arbeitstitel) angestrebt. Der DBH-
Fachverband wäre zu einer Trägerschaft, die durch die Justizministerien der Länder 
gefördert wird, bereit. Damit soll gewährleistet werden, dass die Ergebnisse der be-
stehenden Arbeit fortgeschrieben und die Ergebnisse aktuell weiter gepfl egt wer-
den, einschließlich der Datenbank. Insgesamt sollte die zukünftige Arbeit folgende 
Leistungen erbringen:

r  Erhebung der best-practice-Beispiele des Übergangsmanagements für Jugendli-
che und junge Erwachsene durch Interviews bei den Fachkräften.

r Ausbau der Datenbank Sintegra, die öffentlich abrufbar ist.

r Förderung einer Expertengruppe und Durchführung von Expertenkonferenzen.

r  Entwicklung von Standardthesen des Übergangsmanagements in enger Koope-
ration mit der Praxis und den Landesjustizverwaltungen.



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 229

r  Klärung sozialrechtlicher Fragen des Übergangs aus der Haft sowohl hinsichtlich 
der jetzigen Regelungen als auch des Veränderungsbedarfs.

Die Arbeit könnte auch auf das Übergangsmanagement für Erwachsene ausgeweitet 
und fortgeführt werden. Viele der schon jetzt erfassten Projekte beziehen sich oh-
nehin auch auf junge Erwachsene bis Mitte 20 und teilweise auch auf den Erwach-
senenstrafvollzug. Die Datenbank sollte diesbezüglich systematisch ergänzt werden 
auch um die Ansätze, die sich auf ältere Gefangene und Haftentlassene beziehen. 
Auch hier könnte eine Problemanalyse nicht nur durch Literaturauswertung, son-
dern durch erneute Expertenkonferenzen durchgeführt werden und in die Erstel-
lung von Standards des Übergangsmanagements münden. Neben Fachtagungen 
und Expertenkolloquien könnte die Herausgabe eines regelmäßig erscheinenden 
Informationsdienstes treten. 

Sozialrechtliche Grundlagen des Übergangsmanagements 
Auf einigen der Expertentagungen zum Übergangsmanagement wurde in den letz-
ten Jahren angeregt, gutachterlich einige Fragen der sozialrechtlichen Grundlagen 
des Übergangsmanagements sowohl hinsichtlich der jetzigen Praxis als auch eines 
möglichen Reformbedarfs zu klären. Man könnte diese Fragen aus den Protokol-
len der Expertentagungen zusammenstellen, gegebenenfalls auf den Erwachsenen-
Bereich ausweiten, mit denen Justizministerien über die Relevanz dieser Fragestel-
lungen korrespondieren und auf dieser Basis dann ein sozialrechtliches Gutachten 
erstellen. 

Entwicklung von Standards des Übergangsmanagements 
Auf Basis der Ergebnisse der Expertenkonferenzen sowohl hinsichtlich des Über-
gangsmanagements für junge als auch für erwachsene Gefangene und Haftentlas-
sene sollten fachliche Standards des Übergangsmanagements entwickelt und im-
mer wieder überprüft und weiterentwickelt werden. Im Bereich des Täter-Opfer-Aus-
gleichs hat sich dieses Verfahren sehr bewährt – die TOA-Standards liegen inzwi-
schen in sieben Aufl agen vor und beruhen auf einem sehr breiten Konsens. 

Entwicklung von modularisierten Weiterbildungen zum 
Übergangsmanagement 
Sowohl die Expertentagungen als auch viele Berichte der Projekte selbst haben einen 
großen Weiterbildungsbedarf hinsichtlich des Übergangsmanagements gezeigt. Da-
bei geht es heute längst nicht mehr darum, allgemein die Probleme des Übergangs-
managements in den Blick zu nehmen und an die Kooperationsbereitschaft zu appel-
lieren. Inzwischen gibt es konkrete Vernetzungsmodelle und Verfahrensweisen hin-
sichtlich der Abläufe, die aber erst dann hilfreich wirken können, wenn die konkret 
zu beteiligenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese Vorgehensweisen kennen 
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und selbst anwenden können. Ausbildungen im Case-Management können in Ab-
stimmung mit den bestehenden Initiativen in den Bundesländern entwickelt werden. 
In enger Abstimmung mit dem DBH-Bildungswerk und den Justizministerien 
der Länder könnten Module für die Qualifi zierung von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen im Bereich des Übergangsmanagements entwickelt und im Auftrag der 
Länder durchgeführt werden. Nach einer Anschub- und Entwicklungsphase könnte 
das Servicebüro Übergangsmanagement des DBH diese Veranstaltungen in Koopera-
tion mit seinem Bildungswerk regelmäßig übernehmen.

Europäischer Austausch zum Übergangsmanagement zwischen 
Strafvollzug und Nachsorge 
Der DBH-Fachverband ist bestrebt, mit europäischen Partnern – vor allem aus dem 
deutschsprachigen Raum – einen internationalen Austausch durch Hospitationen, 
Fortbildungen und Konferenzen zu organisieren, um Fachkräfte multinational zu 
qualifi zieren. Ein solches Vorhaben kann aber nur realisiert werden, wenn entspre-
chende Fördermittel im europäischen Raum zur Verfügung stehen. 

Ausblick 
Die Gestaltung der Übergänge im Prozess der Resozialisierung ist in den letzten 
Jahren mehr in Bewegung geraten als je zuvor in den letzten 30 Jahren. Es entstand 
eine bunte Wiese von Ideen, Projekten, Konzeptionen und neuen Netzwerken. Es ist 
an der Zeit, die Aufarbeitung dieser Erfahrungen zu systematisieren, sie allgemein 
zugänglich zu machen, sich darüber auszutauschen und daraus Konsequenzen zu 
ziehen sowohl hinsichtlich der Umsetzung in konkrete Praxis als auch in rechtliche 
Rahmenbedingungen, fachliche Standards, Forschung und Weiterbildung. 
 Der DBH-Fachverband hat in den vergangenen Jahren seinen fachlichen Schwer-
punkt auf die Fragen des Übergangsmanagements gesetzt. Diese Schwerpunktset-
zung hat andere Themen in den Hintergrund versetzt, aber auch uns als Organisa-
tion einen großen Gewinn gebracht. Wir konnten unsere fachliche Qualität einbrin-
gen und ausbauen. Das wollen wir auch in der Zukunft so halten, auch wenn wir die 
bestehende Qualität nur aufrechterhalten können, wenn wir Mitstreiter fi nden, die 
unsere Arbeit fördern. Sie werden in unserer Öffentlichkeitsarbeit und der Durch-
führung von Fachtagungen das Thema Übergangsmanagement weiter vorfi nden.6

6 Beachten Sie doch bitte die aktuellen Eintragungen auf unseren Internetseiten unter [www.ue-
bergm.de] und [www.dbh-online.de].



Muslimische Jugendliche in Deutschland

Ibrahim Gülnar

Im Jahr 2013 jährten sich die Novemberpogrome von 1938 zum 75. Mal. Aufgrund 
dieses Jahrestages wurde das Themenjahr „75 Jahre zerstörte Vielfalt“ ins Leben ge-
rufen. Vielfalt ist ständig im Wandel. Damals verstand man unter Vielfalt vor allem 
religiöse bzw. religiös-kulturelle Vielfalt. Doch was bedeutet Vielfalt aus unserer heu-
tigen Sicht? 
 Heute versteht man unter Vielfalt die verschiedenen Lebensentwürfe, die in 
einer pluralen Gesellschaft vorhanden sind. Merkmale wie Geschlecht, Alter, eth-
nische Herkunft, Sozialisation, Milieuzugehörigkeit oder sexuelle Orientierung sind 
einige von vielen Faktoren, die Vielfalt ausmachen. Aber auch viele andere Faktoren 
tragen zur Vielfalt bei: familiäre Kultur, Wohnort, der fi nanzielle Status, religiöse Zu-
gehörigkeit oder die Freizeitgestaltung können wichtige identitätsbestimmende Ele-
mente sein, je nach dem in welcher Intensität diese individuell ausgelebt werden.
 So sollten, wenn eine Gruppe nach Maßgabe eines bestimmten Vielfaltmerk-
mals untersucht wird, gleichzeitig andere Merkmale mitgedacht werden, die unter 
Umständen zur Diversifi kation des Diskussionsthemas beitragen können. Wenn 
wir uns nun mit der „Gruppe“ der muslimischen Jugendlichen in Deutschland aus-
einandersetzen, sollten wir außer der religiösen Zugehörigkeit ebenso viele andere 
Lebensumstände dieser Gruppe berücksichtigen. So ist es für die Debatte durchaus 
von Nutzen, dass identitätsstiftende Faktoren wie familiäre Herkunft, sozialer Sta-
tus, Milieuzugehörigkeit, Bildungsstand oder die ethnische Herkunft herangezogen 
werden. 
 Wenn die Rede von den fünf Prozent Muslimen ist, die in Deutschland leben, ist 
es sinnvoll, diese Religionsgruppe näher zu bestimmen. Zuerst stellt sich die Frage, 
wie diese Zahl zustande kommt, da man weiß, dass nicht alle Muslime beitrags-
zahlende Mitglieder in Moscheevereinen sind. Tatsächlich sind es um die 20 bis 25 
Prozent der Gesamtheit der in Deutschland lebenden Muslime, die dieses Kriterium 
erfüllen. Das bedeutet, dass die Anzahl der Muslime in Deutschland geschätzt wird. 
Wie viele davon tatsächlich Muslime sind, und wie viele von den tatsächlichen Musli-
men bekennend oder praktizierend sind und wie sie ihren Glauben leben, kann man 
anhand dieser pauschalen Zahl nicht aussagen. 
 Ebenso kann nur geschätzt werden, wie viele Muslime sich jeweils den vier is-
lamischen Strömungen Orthodoxie, Konservatismus, Fundamentalismus und Libe-
ralismus zugehörig fühlen. Vermutlich sind die meisten hier in Deutschland veror-
teten Moscheen orthodox oder konservativ. Doch gerade in den letzten Jahren haben 
sich zunehmend fundamentalistische Strömungen in Form von Moscheevereinen 
niedergelassen, die insbesondere Anziehungskraft auf Jugendliche ausüben. Doch 
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diese Verortungen der Moscheen nach den islamischen Strömungen geben keine 
Auskunft darüber, welchen Strömungen die große Mehrheit der Muslime, die ja kei-
ne Moscheemitglieder sind, angehört. Die Zahl der Muslime und viele andere Fak-
toren, die für die Lebenswelten der Muslime wichtig wären, bleiben also vage und im 
geschätzten Bereich.
 Besonders spannend wird der Blick auf muslimische Jugendliche im Speziellen. 
Hier stellen sich viele interessante Fragen: Wie sehen die Lebenswelten der jungen 
Muslime aus? Welche Identitätskonstruktionen lassen sich ausmachen und welche 
Chancen sowie Herausforderungen ergeben sich daraus? Mit welchen Konfl ikten 
müssen sich Jugendliche mit Migrationshintergrund auseinandersetzen und wie 
sehen ihre Chancen auf gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aus? Welchen 
Einfl uss haben Religion, Kultur und Milieu auf ihre Lebensgestaltung und welche 
Wertehaltungen sind damit verbunden? Inwiefern fi nden sich Fragmente des poli-
tischen Islams in ihren Haltungen wieder? Und die wichtigsten zwei Fragen für die 
Leser/innen dieser Fachpublikation: Welche soziokulturellen Faktoren begünstigen 
Jugenddelinquenz und welche Rolle spielt dabei der religiöse Hintergrund? 
 Wie schon erwähnt, wird es schwierig werden, über „die“ muslimischen Jugend-
lichen zu sprechen. Daher soll im ersten Teil der Fokus auf den Lebenswelten mus-
limischer Jugendlicher liegen, die sich aufgrund soziokultureller Bedingungen klar 
zum Islam bekennen, während im zweiten Teil das Phänomen des fundamentali-
stischen Islam und seine Anziehungskraft auf Jugendliche näher beleuchtet werden 
soll. 

1  Die Bedeutung des Islams für Jugendliche
Der Islam ist vor allem durch die Migration aus muslimischen Ländern in den 
1960er Jahren in Deutschland präsent. Die meisten muslimischen Familien in 
Deutschland stammen aus ländlichen Regionen. Dies ist bedingt durch ihre Migra-
tionsgeschichte, denn entweder waren sie verarmte Arbeitsmigranten oder bildungs-
ferne Kriegsfl üchtlinge. Beide Gruppen stammen aus ruralen Verhältnissen, in de-
nen Religion als Selbstverständlichkeit gelebt wird. Außerdem sind diese ländlich 
strukturierten Milieus fern von säkularen Lebensverhältnissen, die es in Großstäd-
ten und dort vornehmlich unter Bildungsbürgern gibt. Wir haben es hier also nicht 
mit den Kindern von bildungsnahen säkularisierten Familien zu tun, sondern mit 
bildungsfernen Milieus, die einen starken Bezug zur Religion haben, die sie zum 
Teil orthodox ausleben. 
 Diese Milieus zeichnen sich auch dadurch aus, dass eine starke Anbindung an 
die Familie und dort insbesondere an die älteren Angehörigen vorhanden ist. Die 
Eltern spielen dabei eine tragende Rolle. Diese sind meistens vor mehreren Jahr-
zehnten eingewandert oder gehören zur zweiten Generation, die bestimmte Diskri-
minierungserfahrungen in ihrer Lebenslaufbahn gemacht hat. Dadurch sind Eltern 
verunsichert und fühlen sich häufi g nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. 
Hinzu kommen gesellschaftliche Phänomene wie Fremdzuschreibungen, Fremd-
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dämonisierung, Fremdenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit, die zusätzlich ihre 
Skepsis befördert. Neben der Rückbesinnung auf die ethnische Herkunft ist es der 
Islam, der Halt und Identität gibt. Haltungen und Identitätskonstruktionen werden 
– wie in allen Familien – innerfamiliär weitergegeben und von den Kindern inter-
nalisiert. Den Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder dieselben Werte teilen wie sie, 
auch aus ganz pragmatischen Gründen: Sie fürchten zudem die Entfremdung ihrer 
Kinder in der „Fremde“. Sie möchten nicht, dass ihre Kinder sich mental zu sehr von 
ihnen „entfernen“ und sie sie in der „Fremde“ allein lassen. Wenn diese Werte jedoch 
in Widerspruch zu außerhäusigen Anforderungen und Erfahrungswelten stehen, 
kann es zu einem Identitätsdilemma kommen.
 Die Jugendlichen sind sich dieser Ambivalenz mehr oder weniger bewusst. Sie 
nehmen ihre familiäre soziale Deprivation wahr und haben ihrerseits ebenfalls das 
Gefühl, nicht vollständig dazu zu gehören. Das Bekenntnis zum Islam kann so zum 
prägenden Identitätsmerkmal von Jugendlichen werden, manches Mal in stärkerer 
Ausprägung als dies bei den Eltern der Fall ist oder von diesen gewünscht wird. Auch 
wenn den Jugendlichen Kenntnisse zu ihrer Religion fehlen und sie ihre Religiosität 
nicht klar defi nieren können, drücken sie aus, dass insbesondere ihre Zugehörigkeit 
zum Islam für sie im Vordergrund steht. 
 All diese äußeren Einfl üsse werden zusätzlich vom Phänomen des Islamismus 
begünstigt, der seinerseits die Verbreitung der orthodoxen Auslegung des Islams 
seit mehreren Jahrzehnten forciert. So haben sich nicht unbedingt der Islamismus, 
aber strenge orthodoxe Haltungen unbewusst auch bei Jugendlichen in Deutschland 
etabliert. 
 An dieser Stelle seien zur besseren Einschätzung und Orientierung die wich-
tigsten Merkmale des Islams als Religion auf der einen und des Islamismus als poli-
tische Ideologie auf der anderen Seite zusammengefasst.

Islam

r monotheistische Religion

r abrahamitische Religion

r entstanden um 610 n. Chr.

r Einheit Gottes

r Koran

r Muhammad

r Sunna

r Scharia

r Auf Vernunft basierte Auslegung der religiösen Texte
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Islamismus

r politische Ideologie 

r Ideologisierung des Islam

r Gott als Souverän

r Einheit von Staat und Religion

r Scharia als staatliches Rechtssystem

r entstanden im 19. Jahrhundert

r Religion als Basis aller Dinge

r antidemokratische Elemente

r antiwestliche Haltungen

r antisemitische Elemente

Bei dieser Unterscheidung wird nochmal deutlich, wie sich zum einen die Reli gion 
des Islams von der politischen Ideologie des Islamismus unterscheidet. Zum ande-
ren ist zu erkennen, dass sich die Inhalte des Islamismus aus dem Islam zusam-
mensetzen und somit nochmals klar wird, dass die Unterscheidung doch nicht im-
mer leicht fällt. 

2  Fundamentalistischer Islam
Die fundamentalistischen Gruppierungen im Allgemeinen und die Salafi sten im Be-
sonderen knüpfen an das Gefühl sozialer Deprivation an, sie gerieren sich und alle 
Muslime als Opfer der Gesellschaft, die ihnen ablehnend gegenüberstünde. Alle In-
tegrationsbemühungen von Jugendlichen werden als vergeblich bewertet und sogar 
missachtet, da mit ihnen die Aufgabe der eigenen muslimischen Identität und die 
Annahme einer „westlichen“, nichtislamischen Lebensweise einhergehe, die unwei-
gerlich in die Hölle führen müsse. 
 Dies ist eine klassische Haltung von Fundamentalisten, dessen größte Unter-
gruppierung zurzeit die Salafi sten sind. Diese interpretieren die religiösen Schriften 
wortwörtlich und lehnen dabei jegliche „Abweichungen“ von der „Urschrift“ ab. In 
ihrem Weltbild gibt es lediglich das Böse und das Gute. Das Gute ist eben nur ihr 
eigener Weg, der ihre Anhänger ins Paradies führen soll. Zwischen diesen Sphä-
ren kann es aus ihrer Sicht keine weiteren „Mittelwege“ geben. Sie erheben den An-
spruch, den wahren und einzigen Islam zu leben und dulden neben sich keine ande-
ren Interpretationen. Diejenigen, die ihnen folgen, sollen sich hierbei voll und ganz 
der fundamentalistischen Lebensart unterwerfen. Diese Lebensart besteht zu einem 
großen Teil aus vielerlei Verboten. Sie bieten den Jugendlichen quasi eine vollständig 
ausgearbeitete Lebensform an, die unanfechtbar scheint. 
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Dieses Angebot wirkt auf einige hiesige Jugendliche mit und ohne Migrationshinter-
grund durchaus attraktiv. Die Jugendlichen müssen ihrerseits keine großen Überle-
gungen zu ihrer Lebensgestaltung unternehmen. Das vorgefertigte Produkt scheint 
ihnen zu allen Lebenslagen die richtige Verhaltensweise zu präsentieren. Insbeson-
dere Jugendliche mit wenig ausgeprägter Ambiguitätstoleranz, denen Ordnung und 
Regeln in ihrem Leben fehlen, sind empfänglich für diese Strömung des Islams. Ju-
gendliche, die Benachteiligungen in ihren Familien und in der Gesellschaft erfahren 
haben, die orientierungs- und perspektivlos sind, die Halt und Geborgenheit benö-
tigen, können ihre Benachteiligungen scheinbar so wettmachen. Sie müssen in den 
salafi stischen Gemeinden nicht über alternative Lebensgestaltungen nachdenken, 
da die Normen für das Verhalten bereits vorgeschrieben sind. 
 Zudem wird in diesen Moscheen niedrigschwellig und auf Deutsch gepredigt. 
Junge hiesige Prediger, die im muslimischen Ausland ausgebildet werden, können 
im Jugendslang ihre Altersgenossen lebensnah ansprechen. Somit sind sie für Ju-
gendliche aller Schichten, Milieus und verschiedener ethnischer Herkünfte erreich-
bar. 

3  Ausblick: Muslimische Jugendliche und Delinquenz
Bei allen Mutmaßungen über den Zusammenhang zwischen den Lebenswelten und 
der Delinquenz muslimischer Jugendlicher sollte versachlicht und getrennt werden. 
Die Lagebeschreibungen sind zunächst einmal typische Erscheinungen, die in bil-
dungsfernen Milieus weltweit auftauchen können, wenn familiäre und persönliche 
Missstände auftreten. Die Migrationsgeschichte kann zusätzliche Deprivationsge-
fühle hervorrufen. 
 Bei fundamentalistisch orientierten Jugendlichen können zu Benachteiligungs-
gefühlen eigene Abwertungsmechanismen gegenüber bestimmten Menschengrup-
pen sowie der religiöse Fanatismus hinzukommen. Gewaltbereite Jugendliche, die 
zudem in der Lage sind, für ihren religiösen Eifer mit allen Mitteln zu kämpfen, 
stellen eine Gruppe dar, die näher untersucht werden sollte. 
 Inwiefern die religiösen Haltungen oder die gelebte Religiosität der Jugendlichen 
in Zusammenhang zu vormodernen Wertehaltungen, verletzten Ehrgefühlen, Ge-
waltaffi nität und somit zu Straffälligkeit führen können, bedarf ebenfalls einer tief-
ergehenden Untersuchung und soll hier nur als Desiderat der Arbeit von Experten 
der Kriminologie genannt sein. 





Grenzen, Hürden und Ressourcen in der Arbeit mit 
straffälligen Jugendlichen und Heranwachsenden 
mit Migrationshintergrund

Arian Erdogan

An was sollte man sich als Fachmann orientieren und auf was besonders achten? 
Durch die lebensweltlichen Prägungen junger Migranten haben diese mitunter 
Schwierigkeiten, unter anderem die Ambulanten Maßnahmen nach dem Jugend-
recht, beispielsweise Betreuungsweisungen und andere Hilfeangebote als adäquate 
Reaktion auf ihre Straftaten zu verstehen. 
 Viele der jungen Menschen mit Migrationshintergrund befi nden sich schon seit 
Langem in einer Lebenssituation ohne tatsächliche Perspektiven, ihre Existenz an-
gemessen zu sichern und ohne Chancen auf Teilhabe. Die Familien, die über Gene-
rationen hinweg in der sozialen Randständigkeit feststecken, können ihren Kindern 
häufi g weder emotional noch materiell adäquate Entwicklungsbedingungen bieten. 
Die Jugendlichen und Heranwachsenden sind darüber hinaus geprägt von einem 
ambivalenten Aufwachsen in der Moderne: einerseits eine generelle Öffnung der 
Chancen auf Selbstverwirklichung für die Jugendlichen und Heranwachsenden, 
zugleich aber auch eine Verschärfung des ökonomischen Ungleichgewichts für be-
stimmte Randgruppen der Gesellschaft und eine Erschwerung der Realisierungs-
möglichkeiten dieser Chancen, somit also auch eine Erhöhung des Frustrations-
potenzials.
 Reifeverzögerungen, massive kognitive Schwächen und soziale Beeinträchti-
gungen, Kriegserfahrungen, traumatische Biographien zeigen diesen jungen Men-
schen wiederum ihre ganz eigenen, individuellen Grenzen deutlich auf. Die Fälle an 
der Grenze zur Eingliederungshilfe nehmen zu, in einem Maß, dass schon darüber 
nachgedacht werden muss, gerade diese Jugendlichen und Heranwachsenden nicht 
in Regelangeboten nach dem Gießkannenprinzip zu versorgen und zu betreuen, 
sondern ihnen Lösungen, etwa im Rahmen des persönlichen Budgets anzubieten.
 Die Jugendlichen fi nden sich häufi g von Grenzen umgeben und verfallen in ei-
ne Alltagslethargie, zwischen Ausländerrecht, Chillen, Playstation, Wahrnehmungs- 
und Gefühlsunterdrückung und unterschiedlichsten Formen der Passivität und Aus-
sichtslosigkeit. 
 In der Arbeit mit straffällig gewordenen jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund können folgende Fragen Orientierung bieten bzw. auf besondere Merkmale 
hinweisen, die zu beachten sind:

r  Die Entfremdung zwischen Helfer und Hilfeempfänger? Oder sich gegensei-
tig nicht verstehen? 
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r  Was bedeutet kultureller Hintergrund und kulturelle Identität? Welche Aus-
wirkungen ergeben sich durch das Aufwachsen der Jugendlichen/Heran-
wachsenden in zwei Kulturen (Kultur-, Werte- und Identitätskonfl ikte, bikul-
turelle Sozialisation)?

r  Gibt es kulturspezifi sche Besonderheiten, zum Beispiel Vorlieben beim Es-
sen, im alltäglichen Leben der Jugendlichen und ihrer Familien, Gewohn-
heiten und Rituale etc.?

r  Welche Rolle spielt die Religion? So kann beispielsweise Fasten und Beten 
in der Herkunftskultur erwünscht sein bzw. gefordert werden, im Alltag der 
Aufnahmegesellschaft aber oft nicht umgesetzt bzw. gelebt werden.

r  Was bedeutet für die Jugendlichen und Heranwachsenden die Nähe und Dis-
tanz?

r  Was bedeutet Vertrauen, Angst, Sehnsucht und die Liebe für die Jugendlichen 
und Heranwachsenden?

Nicht oft genug kann darauf hingewiesen werden, dass besondere Zielgruppen und 
besondere Problemlagen besondere Herangehensweisen erfordern.

Empfehlungen zur Integration und Prävention sind unter anderem die Folgenden:

r  Unterstützung durch Muttersprachler auf allen Ebenen, Informationen und 
Angebote in der Muttersprache, die besser noch durch persönliche Anspra-
che vermittelt werden;

r  Sprachförderung auf allen Ebenen, Sprachkurse z.B. für die Mütter/Eltern, 
die durch die Ganztagesbetreuung der Kinder erreicht werden können;

r Segregation (Polarisierung) eindämmen, Vorurteile verringern;

r  Frühförderung: frühpräventive und integrative Maßnahmen, z.B. Erzie-
hungskurse über gewaltfreie Erziehung und richtige Erziehungsprinzipien 
als niedrigschwelliges Angebot;

r  Elternunterstützung und Prävention häuslicher Gewalt, denn häusliche Ge-
walt ist ein erheblicher Risikofaktor. Neben Information und Aufklärung über 
das Rechtssystem und das Gewaltverbot ist Gewaltprävention durch Netz-
werkbildung mit strikten Reaktionen auf Misshandlungen und häusliche 
Gewalt durch Kindergärten und Schulen sowie Strafverfolgung mit sozialen 
Interventionsnetzwerken erforderlich;

r Städtebau/Sozialraummanagement, soziale Brennpunkte;

r Integrationsmaßnahmen in Kindergärten;



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 239

r  Integration und Prävention in Schulen: Schulen sind der ideale Ort, um 
Sprachförderung, Individualbetreuung, Kontinuität der Förderung und Bil-
dungserfolg umzusetzen;

r Prävention durch strukturierte Sportangebote und Anerkennung;

r  Als Bestandteil des sozialen und kommunalen Netzwerks ist an angemes-
sene strukturierte Freizeitangebote, ethnisch übergreifende Angebote unter 
Einbindung von Eltern und Ehrenamtlichen, Nachmittagsbetreuung und 
Wochenendangebote zu denken;

r  Verbesserung der Ausbildungschancen, Verbindungen mit Unternehmen 
der Region, um z.B. Ausbildungsplätze und Hilfstätigkeiten zu erproben, 
können Chancen gerade für junge Migranten bieten.

Grenzen und Hürden
Ein schwieriges Feld ist die Förderung und Verhaltensbeeinfl ussung der wenigen, 
aber schwer verhaltensauffälligen Kinder und massiv kriminellen Jugendlichen/
Heranwachsenden. Dabei geraten neben der Straffälligkeit immer mehr auch die 
Suchtrisiken (Alkohol-, Drogen-, Spielsucht) in den Blick.
 Straffällig gewordene Jugendliche bzw. Heranwachsende und Strafgefangene mit 
Migrationshintergrund sind eine besonders problematische Gruppe. Bei ihnen sind 
insbesondere Resozialisierungsbemühungen mit Muttersprachlern, Nachbetreuung 
(auch durch Muttersprachler), die Förderung positiver Einzelkontakte, das Aufbre-
chen der Gruppenorientierung und eine realistische Lebensplanung anzustreben, 
um der bisherigen Dominanz von Subkultur, delinquenter Gleichaltrigengruppe 
und Bestärkung der problematischen Männlichkeitsbilder entgegenzuwirken.





Jugendrichter – eine gefährdete Profession?
Literaturübersicht und qualitative Befunde zu berufl ichen Belastungen 
von Richterinnen und Richtern

Michael Dick

Mit der Zunahme psychischer im Vergleich zu körperlichen Erkrankungsfolgen der 
Arbeit vollzieht sich derzeit eine Intensivierung sowohl der gesundheitsbezogenen 
Arbeitsforschung als auch der betrieblichen Gesundheitsförderung.1 Bezugsrahmen 
ist dabei ist nach wie vor die industrielle Organisation, das Großunternehmen. Da-
bei sind aus den Professionen – Sozialarbeit, Medizin, Lehrerberuf – seit langem 
schon Belastungsfolgen ganz anderen Charakters bekannt. Richter, speziell Jugend-
richter2 sind in dieser Hinsicht bislang weitgehend unerforscht. Dennoch wäre es 
leichtsinnig zu glauben, der richterliche Beruf sei privilegiert, sozial hoch angesehen 
und daher immun gegen Belastung, Stress und Resignation. Sollten sich gesund-
heitsgefährdende Arbeitsbedingungen, Arbeitsprozesse oder Routinen unbemerkt 
herausbilden, könnten diese chronisch werden, ohne dass wirksame Schutzstrate-
gien entwickelt wurden.
 Dieser Beitrag leuchtet daher das Gefährdungspotenzial in der jugendrichter-
lichen Tätigkeit aus. Es geht nicht darum, eine Bewertung oder gar Klassifi zierung 
vorzunehmen oder konkrete Gefährdungen zu behaupten, sondern darum, die in 
der jugendrichterlichen Tätigkeit liegenden Risiken zu erkennen und Ansatzpunkte 
für gezielte Verbesserungen und Entwicklungsprozesse zu fi nden. Aufgrund der 
weitgehend fehlenden empirischen Grundlagen erfolgt die Argumentation deduk-
tiv: Arbeitspsychologische Gefährdungsmodelle werden auf die Merkmale professio-
neller Arbeit hin abgeklopft. Es erfolgt keine Analyse tatsächlicher, sondern eine Auf-
faltung der möglichen Gefährdungen. Entlang international vorliegender Studien 
werden dann Indizien für gefährdende Merkmale in der Tätigkeit von Richterinnen 
und Richtern gesammelt. 
 Eine Profession ist eine Berufsgruppe, die eine für die Gesellschaft besonders 
wichtige Leistung erbringt, in dem sie ein von ihr exklusiv beherrschtes Wissen an-
wendet, welches wissenschaftlich hervorgebracht und akademisch gelehrt wird, und 
die in der Berufsausübung ein hohes Maß an Autonomie besitzt.3 Diese Autonomie 
beinhaltet die Verantwortung, einen gesellschaftlichen Zentralwert (hier: Rechtsgü-
ter) zu sichern und dazu das notwendige Instrumentarium anzuwenden bzw. zu ent-

1 Badura et al., 2012; Ulich & Wülser, 2012; NIOSH, 2002.
2 Um den Lesefl uss nicht zu stören, verwende ich in diesem Beitrag mal die weibliche und mal 

die männliche Form, die jeweils für beide Geschlechter steht. 
3 Dick, 2008; Mieg, 2005; Combe & Helsper, 1996.
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wickeln. Der Unterschied zu einer industriellen Tätigkeit besteht darin, dass die pro-
fessionelle Tätigkeit im Kern nicht standardisierbar ist. Professionelle kommen in 
Krisensituationen zum Zug, die sich durch besondere Fallkonstellationen auszeich-
nen, die durch das Merkmal der Abweichung von der Norm gekennzeichnet und 
daher nicht unter feste Regeln subsumierbar sind.4 Folglich ist die Entscheidung im 
professionellen Fall an die Person der Entscheiderin gebunden, Verantwortung ist 
nicht organisational verteilt, sondern eindeutig und persönlich zurechenbar. Daraus 
ergeben sich spezifi sche Merkmale, die die berufl iche Tätigkeit Professioneller von 
der industriellen Tätigkeit von der Fach- bis in die Führungsebene unterscheiden. 
 Der Beitrag beginnt mit der Darstellung aktueller Befunde und Modelle der ar-
beitsbezogenen Belastungsforschung (1), betrachtet dann die spezifi schen Gefähr-
dungspotenziale Professioneller (2), trägt vorliegende empirische Studien zur Pro-
fession der Richterinnen zusammen (3), bevor qualitativ gewonnene Selbstaussagen 
von Jugendrichter/innen dokumentiert werden und weitere Belege für vorliegende 
Gefährdungen bieten (4). Als Schlussfolgerung werden passende Ansätze zur Prä-
vention vorgeschlagen (5).

1   Befunde und Modelle zur Gesundheitsgefährdung in der Arbeit 
allgemein

Die Arbeitswelt befi ndet sich in einem umfassenden Wandel, der durch verschie-
dene Faktoren getrieben wird.5 Die Liberalisierung und Globalisierung der Märkte 
erhöhen die Vielfalt und Komplexität sowie den Druck auf ständige Anpassungen 
und Innovationen. Technologische Entwicklungen beschleunigen und verdichten 
die Arbeit, erhöhen die Mobilität und Erreichbarkeit.6 Auch die Arbeitsbeziehungen 
befi nden sich in einem Wandel vom dauerhaften Vollarbeitsplatz zu befristeten 
oder Teilzeit-Tätigkeiten und fl exiblen Arbeitsverhältnissen.7 Veränderte Rahmen-
bedingungen wirken sich auch auf die Führungs- und Kooperationsbeziehungen in 
Unternehmen aus. Aus Anweisungen werden Zielvereinbarungen, aus konkreten 
Aufträgen werden Erwartungen an Ergebnisse. Ohne dass sich an den Hierarchien 
wesentlich etwas ändert, verlagern sich Steuerungs- und Organisationsprozesse 
zunehmend auf Einzelne, denen die Übersetzung von Zielen und Erwartungen in 
konkrete Arbeitsschritte obliegt, wobei auch die Verantwortlichkeit für die Schaf-
fung guter Bedingungen in der Arbeit sich zunehmend auf die Beschäftigten ver-
lagert.8 Dabei treten nicht selten widersprüchliche Anforderungen auf, etwa Qua-
lität zu steigern und Durchlaufzeiten zu senken. Für diese Verlagerung von Ver-

4 Oevermann, 1996.
5 Furnham, 2000; Frese, 2008.
6 Andriessen & Vartiainen, 2006; Dick, 2009.
7 Kratzer, 2003; Dunlop & Sheehan, 1998.
8 Bakker, Tims & Derks, 2012.
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antwortung und Organisationsleistung wurde der Begriff der indirekten Steuerung 
geprägt, der zu einer Tendenz der Selbstausbeutung führt, besser als „interessierte 
Selbstgefährdung“ von Beschäftigten beschrieben.9 Durch diese technisch-organisato-
rischen Veränderungen nehmen physische Belastungen ab, psychische Belastungen 
gewinnen hingegen an Bedeutung, dies zeigen Surveys10 und Überblicksarbeiten.11 
Unterbrechungen, hohes Arbeitstempo, Termindruck, Umstrukturierung und Neu-
organisation, fehlende Wertschätzung und Gratifi kation sind entsprechend häufi ge 
Belastungen in Organisationen.12 In Kliniken fi nden sich zudem Konfl ikte zwischen 
Zielen der Patientenversorgung und der Wirtschaftlichkeit, dem Wunsch nach eige-
ner Weiterbildung und der Verpfl ichtung, Studierende auszubilden, Ängste vor Feh-
lern und Misserfolgen, ein hoher Qualitätsanspruch, ein steigender Anteil an Ver-
waltungstätigkeiten oder schwierige hierarchische Beziehungen.13 Konkrete Folgen 
dieser psychischen Belastungen sind z.B. Bluthochdruck, Schlafstörungen, Sucht-
mittelmissbrauch, Schwächung des Immunsystems, Burnout, chronisches Erschöp-
fungssyndrom und weitere Stresserkrankungen. 
 Die Arbeitspsychologie betont verschiedene Faktoren, die Zufriedenheit ein-
schränken und Belastungen zur Folge haben können. Dazu zählen – abgesehen von 
körperlichen Belastungen – eingeschränkte Autonomie und fehlende Partizipations-
möglichkeiten, fehlende Rückmeldung, unzureichende Führungskompetenz oder 
Monotonie.14 Zur Erklärung von Stress werden vor allem zwei Modelle angewendet: 
die Kohärenz von Anforderungen und Kontrolle (demand-control)15 sowie die Rezi-
prozität zwischen Leistung und erfahrener Belohnung (effort-reward balance).16 
 Das Job-Demand-Control-Modell beschreibt die Auswirkungen von Arbeit auf die 
Gesundheit und das Verhalten. „Demands“ sind qualitative und quantitative Anforde-
rungen, die zu mentaler Arbeitsbelastung bzw. -beanspruchung führen, insbesonde-
re auch solche, die aus interpersonalen Interaktionen erwachsen.17 Kontrolle besteht 
dann, wenn die eigenen Fähigkeiten entfaltet und entwickelt werden können, sowie 
wenn durch die Arbeitsorganisation ein erkennbarer Spielraum für eigene Entschei-
dungen gegeben ist. Die zentrale Annahme lautet, dass die Kombination aus hohen 
Anforderungen und geringer Kontrolle zu hoher Beanspruchung führt („high strain 
jobs“; Quadrant unten rechts in Abbildung 1). Geringe Anforderungen und ausge-
prägte Kontrollmöglichkeiten hingegen ermöglichen „low strain jobs“ mit einem un-

9 Peters, 2011; Krause et al., 2012.
10 Grebner et al., 2010; NIOSH, 2002.
11 Bamberg, Ducki & Metz, 1998; Friedel, 2002.
12 Grebner et al., 2010.
13 Rutter, Herzberg & Paice, 2002; Glaser & Höge, 2005; Vetter, 2005.
14 Udris & Frese, 1999.
15 Karasek, 1979.
16 Siegrist et al., 2004.
17 Friedel, 2002, S. 85.
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terdurchschnittlichen Belastungsrisiko. Tätigkeiten mit hohen Anforderungen und 
hoher Kontrolle werden als „active jobs“ bezeichnet, die positive Effekte auf die Ge-
sundheit, die Produktivität und die Arbeitszufriedenheit haben können. Passive Jobs 
schließlich weisen geringe Anforderungen und geringe Kontrollmöglichkeiten auf, 
sind häufi g monoton und gelten daher, dauerhaft ausgeführt, ebenfalls als Gesund-
heitsrisiko. Die zusätzliche Erklärungsdimension der sozialen Unterstützung kann 
die Vorhersagekraft des Modells noch verbessern. Insgesamt gilt das Modell empi-
risch als gut abgesichert.18 

Das Modell berufl icher Gratifi kationskrisen (Effort-Reward-Imbalance) sieht im Zu-
sammentreffen hoher berufl icher Verausgabungen und niedriger Belohnung eine 
wesentliche Voraussetzung für gesundheitliche Risiken im Berufsleben. Eine ge-
sunde Situation liegt dann vor, wenn eine Person in ihrer Arbeit Selbstwirksamkeit 
(Kompetenz), ein Selbstwertgefühl und ein Zugehörigkeitsgefühl erlebt bzw. entwi-
ckelt. Dies wird über sozialen Status ermöglicht, der Leistungs-, Belohnungs- und 
Mitgliedschaftsoptionen gewährt (Statuskontrolle). Eine gering ausgeprägte oder 
bedrohte berufl iche Statuskontrolle gefährdet diese Selbstregulation, indem Hand-
lungsmöglichkeiten blockiert, angemessene Belohnungen vorenthalten und Mit-
gliedschaften aufgekündigt werden. Wenn ein dauerhaftes Missverhältnis zwischen 
(hoher) erbrachter Arbeitsleistung und (vergleichsweise niedriger) erhaltener Beloh-
nung vorliegt, dann chronifi ziert die niedrige berufl icher Statuskontrolle und es ent-
steht eine berufl iche Gratifi kationskrise.

18 Siegrist, 1996; Ulich & Wülser, 2012.

Abbildung 1:  Demand-Control-Support-Modell (oben: gesundheitsförderliche Arbeit; 
unten rechts: gesundheitsgefährdende Arbeit)



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 245

Diese tritt nicht nur in stark entfremdeten Arbeitsumgebungen auf, in denen vor-
wiegend extrinsische Motivationsfaktoren wirken, sondern auch bei stark ausge-
prägter intrinsischer Leistungsbereitschaft. Je länger die Erfahrung berufl icher Gra-
tifi kationskrisen dauert und je intensiver sie ist, desto höher ist das Krankheitsrisiko. 
Untersuchungen bestätigten nicht nur Zusammenhänge zwischen Gratifi kations-
krisen und Herz-Kreislauf-Krankheiten, sondern es wurden auch erhöhte Risiken 
für psychiatrische Störungen, Depressionen, Burnout und Alkoholabhängigkeit ge-
funden.19 
 Ein arbeitspsychologisches Modell, das sich besonders gut eignet, um berufl iche 
Tätigkeiten auf ganzheitlicher Basis zu bewerten, ist das Job Characteristics Modell.20 
Es zielt nicht so sehr auf die konkreten Arbeitsbedingungen ab als vielmehr auf das 
Potenzial, das eine Arbeitstätigkeit für ein erfüllendes Erleben bietet. Es erklärt, wie 
hohe Motivation, Zufriedenheit und Produktivität in der Arbeit erreicht werden kön-
nen. Wichtige Voraussetzungen dafür sind die erlebte Bedeutsamkeit der eigenen 
Arbeit, die Verantwortung für die Ergebnisse der Arbeit sowie das Wissen über die 
Konsequenzen des eigenen Arbeitshandelns, das durch Rückmeldung erlangt wird. 
Autonomie, Anforderungsvielfalt und ganzheitliche Aufgaben tragen dazu bei, dass 
Aufgaben als bedeutsam erlebt werden. Besonders wirksam sind diese Mechanis-
men dann, wenn die Personen ein Bedürfnis haben, sich in ihrer Arbeit persönlich 
zu entfalten. Zu ähnlichen Aussagen kommt das Konzept des Work Engagement, 
das einen dauerhaften Zustand der Erfüllung, positiven Valenz und hohen Aktivität 
beschreibt.21 Das Konzept grenzt sich von kurzfristigen Erfolgserlebnissen oder dau-
erhaftem Belastungserleben ab. Energie, Identifi kation und Selbstwirksamkeit sind 
die wesentlichen Merkmale, Zusammenhänge mit Produktivität und Zufriedenheit 
konnten empirisch belegt werden.22 Ähnlich wie im Job Characteristics Model sind 
es Autonomie, soziale Unterstützung und Anforderungsvielfalt, die das Erleben von 
Work Engagement fördern. Betrachtet man die beiden Hauptdimensionen des Erle-
bens von Arbeit – Aktivität und Attraktivität – so ergeben sich vier typische Erlebens-
zustände: Engagement, Zufriedenheit, Burnout und Arbeitssucht (workoholism) 
(Abbildung 2). Work Engagement wird hier als Antipode des Burnout verstanden.
 Die vorgestellten Modelle sind auf einem hinreichend allgemeinen Niveau, so-
dass sie sich auf die verschiedenen Arbeitssituationen Professioneller anwenden las-
sen, etwa niedergelassene Ärzte/innen und freiberufl iche Berater/innen, aber auch 
auf Richter/innen vom kleinen Amtsgericht bis zur höheren Instanz. Positiv auf 
das Arbeitserleben dürften sich speziell bei Jugendrichterinnen ihre hohe Autono-
mie, die erlebte Bedeutsamkeit der Tätigkeit, Statuskontrolle, vielseitige und hohe, 
aber aufgrund einer fundierten und langjährigen Ausbildung kontrollierbare An-

19 Ulich & Wülser, 2012.
20 Hackman & Oldham, 1980.
21 Bakker et al., 2008.
22 Bakker, Albrecht & Leiter, 2011.
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forderungen sowie ganzheitliche Aufgaben auswirken. Eher kritisch könnten eine 
geringe Rückmeldung über ihre eigenen Erfolge und damit einhergehende Gratifi ka-
tionskrisen sein. Schwierige Fallbedingungen können zu einem Verlust an Kontrolle 
führen. Dazu kommen Zeitdruck und hohes Arbeitsvolumen. Je nach Arbeitssitua-
tion (allein, in Gemeinschaft) könnte sich das Fehlen sozialer Unterstützung indi-
rekt ebenfalls als Belastungsfaktor erweisen. 

2  Spezielle Gefährdungspotenziale professioneller Tätigkeit
Für die Tätigkeit Professioneller ist mit dem Burnout-Syndrom ein spezifi sches Be-
lastungsgeschehen beschrieben worden.23 Gemeinsam mit Suchterkrankungen und 
Depressionen gilt es als häufi gste Folge berufl icher Belastung und Beanspruchung 
in den Berufsgruppen der Mediziner/innen, Lehrer/innen oder Sozialarbeiter/in-
nen. Burnout tritt nicht plötzlich auf, sondern in einem länger dauernden degres-
siven Prozess.24 In schweren Fällen besteht ein fl ießender Übergang vom Burnout 
zur Depression, 10 bis 15% der Depressionen wiederum führen zum Suizid. Das 
Burnout setzt sich aus drei unabhängigen Faktoren zusammen, der Wahrnehmung 
eines reduzierten Leistungsvermögens,25 emotionaler Erschöpfung26 und der De-

23 Maslach, 1982.
24 Burisch, 2010; Freudenberger & Richelson, 1981.
25 Eine Beispielaussage aus dem Fragebogen lautet: „Ich habe immer seltener das Gefühl, dass ich An-

deren wirklich helfe oder etwas Wesentliches bewirke“ (Maslach, Jackson & Leiter, 2009).
26 „Ich fühle mich von meiner Arbeit völlig ausgelaugt, sie macht einfach keinen Spaß mehr“ (Maslach, 

Jackson & Leiter, 2009).

Abbildung 2: Erlebniszustände in der Arbeitstätigkeit
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personalisation27. Diese Komponente, die sich z.B. in Zynismus äußert, grenzt das 
Burnout-Syndrom von anderen Konzepten der (Erschöpfungs-) Depressionen ab 
und ist gleichzeitig kennzeichnend für helfende Tätigkeiten. 
 Nach diversen Studien mit dem normierten Maslach Burnout Inventory28 gelten 
ca. 20% der Ärzte/innen in den USA und Europa als von Burnout betroffen, je nach 
Fachrichtung unterschiedlich stark.29 Ähnliche Werte gelten für Zahnärzte.30 Lange 
Arbeitszeiten und die Arbeitsverdichtung durch ökonomisch begründete Restruktu-
rierungen der Arbeit (mehr Administration, kürzere Liegezeiten, höhere Fallzahlen) 
in Kliniken werden als Hauptursachen gesehen.31 Trotz neuer Arbeitszeitregelungen 
mit weniger Dauerbereitschaftsdienst und geringerer Arbeitszeit nahm die Zufrie-
denheit der Klinikärzte zwischen 1997 und 2007 weiter ab, und die emotionale Er-
schöpfung weiter zu.32 Im gleichen Zeitraum wird ein Autonomieverlust aufgrund 
des zunehmenden Einfl usses ökonomischer und administrativer Entscheidungskri-
terien konstatiert. 
 Die Profession der Lehrkräfte weist ebenfalls starke Belastungssymptome auf. 
Das durchschnittliche Pensionierungsalter liegt bei Lehrern bei ca. 54 Jahren, der 
Anteil gesundheitsbedingter Frühpensionierungen bei 40 bis 50%, davon die Hälfte 
aus psychischen und psychosomatischen Gründen.33 Von 408 mit Fragebogen be-
fragten Gymnasiallehrer/innen litten 32,5% an einem Burnout und weitere 17,7% 
waren gefährdet bzw. schwer beansprucht.34 Bei 20% der Stichprobe hatte die 
psychologische und psychosomatische Symptombildung einen schweren Grad er-
reicht. 
 Die große Mehrheit der Studien erfasst in Kliniken beschäftigte Ärzte/innen. 
Bestimmte Belastungsfaktoren sind für diese spezifi sch, etwa Fremdbestimmung 
und fehlende Autonomie. Aber auch niedergelassene Ärzte zeigen hohe Burnout-
Prävalenzen, auch wenn die Studien uneinheitliche Ergebnisse zeigen (zwischen 
7,4 und 15,8% Burnout-Betroffene).35 In einer Online Befragung36 äußerten sich 
über 1200 niedergelassene Zahnärzte/innen. Als deren zehn wichtigste Stressoren 
zeigten sich in dieser Reihenfolge: Misserfolge/Behandlungsfehler, eigener Perfek-
tionismus, Verwaltungsaufgaben, Staatliche Reglementierung, Psychosomatische 
Patienten, Zeitdruck, hohe Anzahl Patienten pro Tag, schmerzvolle Behandlungen, 

27 „Es fällt mir zunehmend schwer, mich intensiv auf jeden einzelnen Klienten oder Kunden individuell 
einzustellen“ (Maslach, Jackson & Leiter, 2009).

28 Maslach, Jackson & Leiter, 2009.
29 Braun et al., 2007; Angerer et al., 2008.
30 Überblick über diverse Studien bei Wissel, Wannemüller & Jöhren, 2012.
31 Rosta, 2007; Marburger Bund, 2007; Weinberg & Creed, 2000.
32 Wegner et al., 2009.
33 Hagemann, 2009; vgl. Rothland, 2013.
34 Bauer et al., 2006.
35 Wissel et al., 2012, S. 324.
36 Vgl. Wissel et al., 2012, S. 324.
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gerichtliche Auseinandersetzungen sowie kritische/anspruchsvolle Patienten. Diese 
Belastungsfaktoren lassen sich zu drei für die Tätigkeit der helfenden Professionen, 
also auch Richter/innen, typischen Risiken37 zusammenfassen:

1. Persönliche Einstellung und Haltung der Arbeit gegenüber: Hierzu zählen ein hohes 
Ideal, hohe intrinsische Motivation38 und ein hoher Anspruch an sich selbst. Eng 
daran geknüpft sind die Angst vor Fehlern oder Misserfolgen und die Tatsache, dass 
man sich zu viel zumutet (Überengagement).39 Bei freiberufl ich tätigen Professio-
nellen, aber auch bei Richterinnen und Richtern kommt verstärkend hinzu, dass di-
ese häufi g allein arbeiten („Einzelkämpfertum“) und kein Korrektiv für selbst gesetzte 
Maßstäbe kennen. Lange und/oder unregelmäßige Arbeitszeiten, Überlastung40 so-
wie wenig Erholungszeit sind die Folgen.

2. Emotionale Belastungen aus der Beziehung zu Klienten/Patienten:41 Hierzu zählen 
besonders die problematischen Beziehungen, in denen Hilfe nicht gelingt (psycho-
somatische Patienten), und in denen Konfl ikte auftreten, aber auch das Mitgefühl ge-
genüber dem Leid von Klienten und Patienten, analog in der Jugendgerichtsbarkeit 
von Opfern oder Tätern. Der nötige Wechsel aus Nähe und Distanz fällt zunehmend 
schwer. Dies kann auf Dauer zu einem reduzierten Selbstwirksamkeits- und Kon-
trollerleben führen.42

3. Organisationsbedingungen professionellen Handelns: Zunehmende Verwaltungs-
aufgaben und die Regulierung durch externe Kontrollinstanzen führen zu Entfrem-
dung und Autonomieeinschränkung. Oft bestehen zwischen Institution und Person 
divergierende Ziele und sich widersprechende Handlungslogiken (Antinomien), die 
zu Wertekonfl ikten und Rollenambiguität führen.43

Um diesen Faktoren entgegenzuwirken, haben sich kollegiale und organisationale 
Unterstützung wiederholt als wichtigste Ressourcen erwiesen.44 Ressourcen, die in 
den Arbeitsbedingungen liegen, sind der Handlungs- und Entscheidungsspielraum, 
Autonomie und Kontrolle. Eher an die Person gebunden sind als Ressourcen de-
ren Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühl, ein positives Berufsbild, Optimismus 
und Zuversicht, Humor, Empathie, Kohärenzsinn, Kontrollüberzeugungen, Robust-
heit (Resilienz), Selbstfürsorge oder Spiritualität.45

37 Als weiteres Risiko bedeutsam, aber nicht typisch, sind quantitative Arbeitsüberlastungen und 
ständiger Zeitdruck.

38 Cherniss, 1995.
39 Freudenberger & Richelson, 1981.
40 Shirom, Nirel & Vinokur, 2006.
41 Cherniss, 1995; Maslach, 1982.
42 Skaalvik & Skaalvik, 2007.
43 Schütze, 1996.
44 Jawahar, Stone & Kisamore, 2007; Dormann & Zapf, 1999.
45 Richter, 2007; Kumbruck & Derboven, 2013.
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Nachdem auf Basis der theoretischen und empirischen Befundlage zunächst das 
Spektrum an möglichen Gefährdungen in der (richterlichen) Berufstätigkeit aufge-
zeigt wurde, sollen nun die vorliegenden empirischen Studien zum Richterberuf 
referiert werden. 

3  Befunde zur berufl ichen Belastung von Richtern/innen
Es liegen insgesamt nur wenige verstreute Studien zu Belastungen und Gefähr-
dungen im Richterberuf vor. Metaanalysen sucht man bislang vergeblich. Ludewig 
merkt vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Forschungs- und Weiterbildungs-
arbeit mit Richtern/innen in Deutschland und der Schweiz an, das Thema Bela-
stungen im Richterberuf sei lange Zeit tabuisiert worden.46

 In Taiwan wurden bei N=87 Richtern und N=98 Staatsanwälten höhere Bela-
stungen als bei durchschnittlichen Beschäftigten gefunden, höhere Werte für An-
strengung und Überidentifi kation als bei Ärzten und Pfl egerinnen sowie höhere 
Werte für Erschöpfung und reduzierte Leistungsfähigkeit gegenüber Beschäftigten 
in Unternehmen.47 Als wichtigste Faktoren wurden dort hohe Anforderungen und 
eine geringe soziale Unterstützung identifi ziert. In der ersten kanadischen Untersu-
chung zu berufl ichen Belastungen von Richtern48 berichteten 104 Richter im Rah-
men von Weiterbildungsveranstaltungen über Dinge, die sie in ihrer Arbeit belasten. 
Ergänzend wurden auch 48 Ehepartner befragt. Es wurden vor allem spezifi sche 
Arbeitsinhalte genannt, z.B. Sorgerechtsfälle, Entscheidungsfi ndung oder Urteile 
sprechen, die sich von den Faktoren, die aus industrieller Arbeit bekannt sind, un-
terschieden. Eine Fragebogen-gestützte US-amerikanische Studie, die ebenfalls im 
Rahmen einer Weiterbildung durchgeführt wurde (N=88),49 zeigte ebenfalls Stres-
soren, die spezifi sch für die richterliche Tätigkeit sind: schwere Verbrechen, schwie-
rige Fälle und Verhandlungsparteien, die Folgen von Entscheidungen, oder Kon-
fl ikte zwischen professionellen und persönlichen Werten. Auch eine hohe Anzahl 
von Fällen und Zeitdruck waren relevant. Eine auf Fragebögen und Beobachtungen 
fußende Studie mit Familienrichtern/innen zeigte ebenfalls hohe Fallzahlen, Zeit-
druck, soziale Isolation, fehlende Privatheit und die Last, über das Schicksal anderer 
Menschen zu entscheiden als wesentliche alltägliche Stressoren.50 Eine frühe Dis-
sertation ebenfalls aus den USA51 sowie einige Studien aus Asien, die vor allem der 

46 Ludewig, 2008, S. 26; vgl. Ludewig, 2004.
47 Tsai & Chan, 2010.
48 Rogers et al., 1991.
49 Eells & Showalter, 1994.
50 Resnick, Myatt & Marotta, 2011; vgl. Carter, 2006.
51 Memory, 1982.
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statistischen Validierung von Modellvorstellungen dienen,52 erbringen keine nen-
nenswerten Ergänzungen zu den bereits bekannten Befunden. Auch eine aktuelle 
Interventionsstudie unter Jugendrichtern/innen in Frankreich bestätigt die Befund-
lage.53 
 Die vorliegenden Befunde sind schwierig einzuordnen, weil Vergleiche zwischen 
verschiedenen Rechtsgebieten und Organisationsformen ebenso schwierig sind wie 
internationale Vergleiche aufgrund der verschiedenen Rechtssysteme. 
 In einer vergleichenden Studie aus Deutschland54 lagen die Prävalenzen für 
erhöhte Erschöpfungswerte bei 29,5% für niedergelassene Ärzte, 20,5% für Kran-
kenhausärzte, 18% für Lehrkräfte und 4,9% für Richter. Diese wiesen im Vergleich 
auch die geringsten Wochenarbeitszeiten auf. Eine weitere Fragebogenstudie aus 
Norddeutschland55 zeigte eine hohe Berufszufriedenheit für deutsche Richter/innen 
(88% sind in der letzten Woche gern zur Arbeit gegangen, 91% sind mit dem Beruf 
zufrieden, S. 29).56 Allerdings bewerten etwa drei Viertel der Befragten ihre allge-
meine und persönliche berufl iche Situation nur gut bis mittel (bei je ca. 75 bis 80%, 
S. 48). Die Arbeitsbedingungen (Kollegen, Leitung, Verwaltung) werden weder posi-
tiv noch negativ beurteilt, allerdings auch nur sehr grob abgefragt. Die Burnout-Wer-
te sind eher niedrig, am Amtsgericht verglichen mit Land- oder Oberlandesgericht 
etwas stärker ausgeprägt. Als belastend erweisen sich die Arbeitszeiten (Dienststelle, 
Nebentätigkeiten und zu Hause), besonders bei Frauen in Teilzeit, die gleichzeitig 
Familienarbeit leisten. 
 In einer Studie aus Österreich (N=107 Richter/innen; schriftliche Befragung auf 
postalischem Weg; Rücklaufquote 47%)57 hingegen weisen 24,3% der Antwortenden 
erhöhte Werte für Emotionale Erschöpfung auf, 4,7% erhöhte Werte für Depersona-
lisation und 18,7% für reduzierte Leistungsfähigkeit. Eine Studie aus der Schweiz 
beruht auf Interviews (N= 31), Fragebögen (N=247) und Weiterbildungsveranstal-
tungen.58 Die Autorin arbeitet dabei Motive heraus, die in der berufl ichen Praxis 
zu widersprüchlichen, nie ganz erfüllbaren Anforderungen führen: Die Sehnsucht 
nach Effi zienz und der Konfl ikt zwischen Qualität und Quantität, die Arbeit an Fäl-

52 Z.B. über Altersunterschiede auf den Burnout-Skalen sowie den Einfl uss von Kontrollverlust 
und mangelnder Gemeinschaft (N=247) (Hou & Li, 2007); oder zur Bedeutung von Persönlich-
keitseigenschaften, besonders Neurotizismus für das Belastungserleben (N=330) (Feng, Ji & 

Yin, 2013; Tsai & Chan, 2010). Es fällt auf, dass das Thema Belastung im Richterberuf gerade 
in China/Taiwan wissenschaftlich auf Basis größerer Stichproben untersucht wird. Es wird al-
lerdings in den Studien wenig über den konkreten Kontext der richterlichen Arbeit gesagt.

53 Bazex, 2012.
54 Wegner et al., 2000.
55 Heidenreich, 2003.
56 Ähnlich bei Ludewig, 2008.
57 Bieringer, 2005.
58 Ludewig, 2008.
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len aus der Schattenseite der Gesellschaft, die zwischen formaler Nüchternheit und 
inhaltlicher Betroffenheit pendelt, sowie der Versuch Objektivität zu wahren zwi-
schen Regel (allen gegenüber gerecht sein) und Fall (dem Einzelnen gerecht wer-
den). Diese drei Themen decken sich gut mit den eben dargestellten drei typischen 
Risiken professioneller Arbeit.
 In den meisten Studien werden Rechtsgebiete und Tätigkeiten nicht genau spezi-
fi ziert. Eine interessante Untersuchung in einem ausgewählten Rechtsgebiet fand in 
den USA statt. Für die dortigen Einwanderungsrichter (immigration judges) werden 
als besondere Belastungsfaktoren hohe Fallzahlen berichtet, die in vielen Fällen zu-
dem extreme Leidensschicksale bei den Antragstellern beinhalten. Einwanderungs-
richter behandeln Anträge von Asylbewerbern auf Bleiberecht in den Vereinigten 
Staaten, eine Abweisung des Anliegens ist mit der Abschiebung und folglich in der 
Regel mit gravierenden, oft lebensbedrohlichen Konsequenzen verbunden. Der On-
line-Fragebogen wurde mit Unterstützung der National Association of Immigration 
Judges US-weit an 212 Personen verteilt. Es kamen N=96 beantwortet zurück, 57% 
von männlichen 43% von weiblichen Personen, die leicht überrepräsentiert waren. 
21% der Teilnehmenden waren vorwiegend in Internierungseinrichtungen tätig, ins-
gesamt 65% in personell unterbesetzten Einrichtungen. In der Auswertung der stan-
dardisierten Belastungsskalen59 ergaben sich für die Einwanderungsrichter höhere 
Stress- und Burnout-Werte als in allen von den Autoren gesichteten Vergleichsstu-
dien, etwa für Gefängnisbedienstete, Sozialarbeiter oder Klinikärzte, zudem waren 
Frauen stärker betroffen als Männer. 
 Die wenigen vorliegenden Studien zusammengefasst ergeben ein uneinheit-
liches Bild. Teilweise gelten Richter/innen als vergleichsweise wenig, teilweise als 
extrem hoch belastet. Dies dürfte auf die unterschiedlichen Arbeitsinhalte sowie 
auf die allgemeinen Rahmen- und besonderen Arbeitsbedingungen zurückzufüh-
ren sein. Die große Spanne der Belastungsquoten allerdings ist dadurch noch nicht 
erklärbar. Gelegenheit zu einer vertiefenden Analyse geben uns detaillierte Inhalts-
analysen von Freitextantworten der zuletzt präsentieren Studie. Diese Möglichkeit 
wurde häufi g und intensiv von den Befragten genutzt (N=59).60 Einige der dort ge-
tätigten Aussagen sollen hier im Wortlaut dokumentiert werden, der Authentizität 
halber in der englischen Originalsprache.
 Einige Kommentare betreffen den belastenden Arbeitsinhalt:

r  Unrelenting nature of the work; emotionally exhausting – a genuine asylum 
case stays with you forever.

r  It’s emotionally draining and painful to listen to such horrors day in and day 
out.

59 STSS: Secondary Traumatic Stress Scale, CBI: Copenhagen Burnout Inventory (Lustig et al., 
2008a).

60 Lustig et al., 2008b; alle folgenden Aussagen sind diesem Aufsatz entnommen.
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r  Now I know more about man’s inhumanity to man than I ever wanted or nee-
ded to know.

Erstaunlich offen und drastisch werden Versäumnisse in der Hierarchie und den 
übergeordneten Institutionen angesprochen:

r  My inability to address greater institutional failings is perhaps the most fru-
strating part of my job.

r  One of the worst management systems in existence is the Department of Ju-
stice (DOJ). Judges are criticized, lied to and given no respect or even com-
mon courtesy.

r  Our court administrator appears interested in everything but competence and 
professionalism.

r  I have not one ounce of professional respect for anyone above me in a ma-
nagement capacity. As an offi cer I was taught to lead by example… Such a 
lesson is lost within this agency, within this Department, and under the lea-
dership of this Attorney General.

Andere Aussagen illustrieren, dass die Richter/innen sich allein gelassen fühlen. 
Dies betrifft sowohl die unmittelbare soziale Unterstützung als auch öffentliche An-
erkennung und Wertschätzung:

r I am demoralized by being made the „whipping boy“ by the press and public.

r  The reality is that some judges work in isolation, they cannot consult about a 
case, they see horrifi c crimes, make weighty decisions, and have to keep their 
mouths shut about everything.

r I know I couldn’t do this job if I were not on medication for depression.

Insgesamt ergibt sich das Bild einer äußerst belastenden Arbeitstätigkeit, die bereits 
über längere Zeit andauert. Die Richterinnen haben äußerst anspruchsvolle und fol-
genschwere Entscheidungen zu treffen, haben aber weder die nötigen zeitliche und 
sozialen Ressourcen dazu. Ihnen entgleitet die Kontrolle über ihre eigene Arbeit 
und sie erhalten keine bzw. negative Rückmeldung. Sowohl die Demand-Control- als 
auch die Effort-Reward-Bilanz zeigen also eine signifi kante Schiefl age. Die Arbeits-
bedingungen (Job Characteristics) sind mangelhaft, der Arbeitsdruck und das Ar-
beitsvolumen hingegen groß. Damit kumulieren mehrere der in den theoretischen 
Modellen beschriebenen Belastungsfaktoren und die Entwicklung von Burnout-Syn-
dromen wird wahrscheinlicher. 
 Nun mögen die Einwanderungsrichter/innen ein extremes Beispiel sein, jedoch 
gibt es durchaus strukturelle Ähnlichkeiten mit der Tätigkeit der Jugendrichter/in-
nen. Auch diese fi ndet immer wieder öffentliche Aufmerksamkeit und wird daher 
politisch aufgeladen und von Interessengruppen instrumentalisiert. Auch hier be-
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gegnen die Richter/innen Menschen in schwierigen oder gar existenziell bedroh-
lichen Lebenslagen. Auch hier haben sie keinen Einfl uss auf die Lebensumstände 
der vor Gericht Stehenden, treffen aber wegweisende Entscheidungen. Schließlich 
dürften auch einige der weiteren bisher geschilderten Bedingungen auch im Jugend-
strafrecht zutreffen, etwa ein hohes Berufsideal, fehlende Rückmeldung über den 
Erfolg der Tätigkeit, hohe Fallzahlen und hoher Anteil administrativer Aufgaben.61 

Berufsbedingte Belastungen von Jugendrichter/innen sind aber bislang nicht eigens 
untersucht worden. Ebenso gibt es keine Erkenntnisse über die Qualität der Zusam-
menarbeit mit den vorgesetzten Instanzen und Ministerien.

4  Qualitative Studien zur Selbsteinschätzung von Jugendrichtern/innen
Viele der Studien, über die berichtet wurde, bilden selektive Stichproben ab, da die 
Teilnahme freiwillig war und davon ausgegangen werden muss, dass eher solche 
Personen teilnahmen, die von Stress stärker betroffen oder zumindest dafür sensibi-
lisiert sind. Eine prozentuale Schätzung der Betroffenheitsraten ist auf dieser Basis 
nicht möglich. Deutlich wird aber, dass Stressfolgen und Burnout-Symptome auch 
unter Richterinnen und Richtern vorkommen, und dass diese unter bestimmten 
Umständen ein erhebliches Maß annehmen können. Die Bedingungsgefüge hierfür 
sind aus der Arbeitspsychologie und Gesundheitsforschung weitgehend bekannt. 
Um weitere Hinweise zu sichern, wurde für diesen Beitrag eine Reihe von Inter-
views sekundär auf die Perspektive der berufl ichen Belastungen hin analysiert. 
 In neun narrativen Interviews, die im Jahr 2007 im Zusammenhang mit der 
Durchführung mehrerer Workshops in Sachsen-Anhalt und Schleswig Holstein 
durchgeführt wurden,62 untersuchten wir, wie Jugendrichter/innen die ersten sechs 
Monate ihrer Tätigkeit erlebt hatten und welches Berufsbild sich in dieser Zeit entwi-
ckelte. Die Eingangsinstruktion lautete: „Wie Sie bereits wissen, interessiere ich mich für 

61 In Deutschland ist der Fall einer Berliner Jugendrichterin bekannt geworden, die ähnliche Er-
fahrungen und Einschätzungen wie die Einwanderungsrichter in einem eigenen Buch nieder-
gelegt hatte (Heisig, 2010). Sie schreibt: „Seit zwanzig Jahren arbeite ich in der Berliner Strafju-
stiz. Die längste Zeit war und bin ich als Jugendrichterin tätig. Meine Aufgabe besteht darin, Strafver-
fahren gegen junge Menschen zu bearbeiten. Ich übe meinen Beruf nach wie vor mit Überzeugung aus 
und möchte sinnvolle Entscheidungen treffen […] Seit längerer Zeit habe ich nicht mehr den Eindruck, 
beiden Zielen gerecht werden zu können“ (S. 9); und „Was mich stört ist, dass ich in solchen Fällen nur 
als eine Art Reparaturbetrieb agieren kann – und dann auch noch als erfolgloser“ (S. 78). Beide Zitate 
dokumentieren – wie auch ihr freiwilliges soziales Engagement im Milieu Berliner Migranten 
– ihr hohes Berufsideal und den hohen Anspruch an sich selbst, aber auch den Kontrollverlust, 
den sie in ihrer Arbeit erfährt. Die belastenden Fälle straffälliger Jugendlicher und deren Hinter-
gründe werden im Buch ausführlich, lebendig und ohne Distanz geschildert. Schließlich wird in 
dem Buch deutlich, dass die Autorin das Gefühl mangelnder Unterstützung durch die Instituti-
onen hatte. Das Buch wurde in der Fachwelt eher als unsachliche an Politik und Öffentlichkeit 
adressierte Kritik aufgenommen, weniger als das persönliche Dokument eines empfundenen 
berufl ichen Scheiterns.

62 Dick & Breymann, 2009; Nebauer, 2008.
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einen bestimmte Phase ihrer berufl ichen Tätigkeit. Ich möchte Sie bitten, sich an die An-
fangszeit ihrer Tätigkeit als Jugendrichter zu erinnern und mir von Situationen erzählen, 
in denen sie sich besonders herausgefordert gefühlt haben oder in denen besondere Anfor-
derungen an sie gestellt wurden.“ Die Interviews wurden vollständig transkribiert und 
zunächst formal analysiert.63 Die formale Analyse zeigte, dass die Befragten eher 
kurze Antworten gaben und wenige Erzählpassagen generierten. Sie schilderten ihre 
Erfahrungen eher verhalten und distanziert. Einige meinten, sich nicht gut an die er-
ste Zeit der Tätigkeit erinnern zu können. Die Interviews spiegeln somit bereits for-
mal einen berufl ichen Habitus wider, der persönliche Präferenzen, Empfi ndungen 
und Leidenschaften verbirgt. Diese Haltung dürfte mit der Neutralität zusammen-
hängen, zu der Richterinnen verpfl ichtet sind, um allen Prozessbeteiligten gerecht 
zu werden. Richterliche Unabhängigkeit ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass keine äußeren Einfl üsse, personeller oder materieller Art, auf Prozess und Ur-
teil einwirken, während persönliche Einschätzungen und Wertungen wohl dem Vor-
wurf der Befangenheit Vorschub leisten. 
 Wir entschieden uns dennoch, die Interviews auch inhaltlich zu verwerten, da 
sie hinreichend durchlebte Erfahrungen dokumentierten. So lässt sich beispiels-
weise zeigen, wie die Befragten einerseits in die Rolle des professionellen Einzel-
gängers hinein sozialisiert werden („Büro mit Aktenbergen“), andererseits aber auch 
kollegiale Unterstützung und informelle Hilfe im Alltag organisieren. Einen roten 
Faden durch die Gespräche bilden Fälle, die sich entweder durch kuriose Gescheh-
nisse, durch unerwartete Verläufe (positiv wie negativ) oder durch herausfordernde 
Ansprüche auszeichnen. Erkennbar wird eine berufl iche Haltung zwischen Werte-
orientierung und Pragmatismus sowie dem Anliegen, Engagement und Distanz der 
Aufgabe gegenüber auszubalancieren.
 Die Auskunftspersonen adressieren in ihren Aussagen nicht direkt ihre Arbeits-
bedingungen oder nutzen die Interviews, um Probleme und Belastungsfaktoren di-
rekt zu beklagen (wie die Einwanderungsrichter/innen in den Freitextfeldern). Indi-
rekt jedoch werden einige Aspekte deutlich, die bei kumuliertem und dauerhaftem 
Auftreten Burnout-Prozesse begünstigen können.64 Diese Ausschnitte werden an-
schließend thematisch geordnet dokumentiert.

63 Dies geschah mehrfach in unterschiedliche Forschungswerkstätten mit gleichem Ergebnis. 
64 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine US-amerikanische Interviewstudie (Chamberlain & 

Miller, 2009), in der die befragten sieben Richter und zwei Richterinnen zwar keine extre-
men Belastungssymptome zeigten, aber dennoch einige Burnout-Symptome und spürbare An-
zeichen von Stress aufgrund belastender Fälle, sowie Angst vor Übergriffen. Die Auskunftsper-
sonen waren aus Nevada und Kollegen/innen des Familienrichters Chuck Weller, der 2006 
vom Ehemann in einem Scheidungsprozess in seinem Büro erschossen wurde. ([http://abc-
news.go.com/WNT/story?id=2086555]; abgerufen am 07.03.2014). Diese Angst vor Übergriffen 
dürfte ein spezifi sch US-amerikanisches Phänomen sein (vgl. Chamberlain & Miller, 2008).
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Wenn von Ehrgeiz gesprochen wird, von einer vornehmen Aufgabe und der beson-
deren Stellung des Richters, werden das idealisierte Berufsbild65 und ein hoher An-
spruch an die eigene Professionalität deutlich:

r  „jetzt hast du es geschafft, jetzt wird’s Wirklichkeit, jetzt bist du Richter ...“ (Int 
02/6);66

r  „man hatte natürlich den Ehrgeiz man möchte etwas bewegen, man möchte was 
erreichen, man möchte dass es vorwärts geht ...“ (Int 02/11);

r  „so wie ich im Augenblick mit Menschen zu tun habe und versuchen kann, denen 
Brücken, goldene Brücken zu bauen, ist das eigentlich ‘ne vornehme Aufgabe und 
die möchte ich im Augenblick nicht abgeben“ (Int 06);

r  „ich konnte mit allen Anwälten reden und wusste auch immer am meisten, … und 
das soll ja auch so sein, der Richter in der Mitte soll eigentlich am meisten wissen“ 
(Int 03/37);

r  „denn vielfach bin ich die letzte Instanz [...] wo sie Rechenschaft abgeben müssen 
für das, was schief gelaufen ist“ (Int 06);

r  „Strafrecht ist nun mal Bestrafungsrecht, und das soll’s auch sein … das ist die letzte 
Station, die ein Jugendlicher, die jeder Mensch kriegen kann“ (Int 08).

Es wird eingeräumt, dass Irrtümer oder Fehler passieren können, die Konsequenzen 
haben. Nehmen die Richter die Perspektive der Angeklagten ein, dann sind die Feh-
ler durchaus belastend:

r  „man hat ‘ne riesige Verantwortung, wenn man jetzt jemanden zu Unrecht … ins 
Gefängnis schickt oder auch nur Arbeitsstunden auferlegt, das ist ja was, wovor 
jeder Richter Angst hat, [...] also dieses Entscheiden oder Verurteilen obwohl der An-
geklagte nicht geständig ist, das is‘ ganz schlimm [...] es gibt ja nichts schrecklicheres 
als ein Fehlurteil“ (Int 03/20, 21);

r  (über einen 13 Jahre zurückliegenden Fall): „das ist eine Situation gewesen, wo 
ich noch heute manchmal nachdenke, ich glaube dem Jungen auch, aber es könnte 
genauso gut sein, dass man sich geirrt hat und der Vater drei Jahre und vier Monate 
im Gefängnis gesessen hat und es nicht gewesen ist, da denk ich noch ganz häufi g 
nach“ (Int 08/306 ff.);

65 Ein hohes Berufsideal bei Richterinnen und Richtern arbeiten auch andere Studien heraus, 
Rogge, 1991, im Rückgriff auf lebensgeschichtliche Entwicklungsprozesse, Ludewig, 2008, be-
tont die Widerspiegelung hoher gesellschaftlicher Erwartungen im richterlichen Selbstbild.

66 Die in Klammern gesetzten Indexierungen verweisen auf die Passagen im transkribierten Inter-
view.
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r  „... wenn ich … eine Entscheidung verkünde, dann muss ich die ja auch innerhalb 
von fünf Wochen schriftlich begründen … und wenn ich dann feststelle da hab ich 
eigentlich einen Fehler gemacht [… Beispiele …] dann hab ich Pech gehabt, dann 
muss ich bei der Entscheidung dann auch bleiben und muss sie eben trotzdem be-
gründen ...“ (Int 09/360 ff.).

Emotionale Belastungen entstehen auch angesichts der menschlichen Schicksale 
hinter den Fällen. Deutlich wird aber auch der Versuch, diese nicht an sich heranzu-
lassen und professionelle Distanz zu wahren:

r  „schlimme Schicksale … wo man sagt die Jungs sind so weit unten, die schaffen das 
gar nicht alleine, und … wenn sie wieder rauskommen geht`s vielleicht wieder los, 
also da fühlt man sich auch hilfl os, weil die Dinge, die uns zur Verfügung stehen … 
kam eigentlich nichts mehr in Betracht außer einer Jugendstrafe ohne Bewährung, 
wo uns aber klar war, das löst das Problem nicht“ (Int 02/21);

r  „manche Sachen hängen mir richtig lange nach [...] das kann Wochen und Monate 
dauern [...] also die Sachen berühren [mich heute] nicht mehr so, weil man die 
Schicksale auch zu oft gesehen hat, und sich schon zu oft damit auseinandergesetzt 
hat, aber ... überdurchschnittlich lange hängen die mir schon noch nach, auch ja 
die schlimmen Mädchenschicksale ...“ (Int 03/70 f.).

Auffällig ist die oft berichtete Diskrepanz zwischen den Zielen und tatsächlichen 
Möglichkeiten, die auf mangelnde Einfl ussmöglichkeiten (Demand-Control-Modell) 
und fehlende Wirksamkeit (Job Characteristics-Modell) hinweist: 

r  „was ich nicht als große Herausforderung sehe, dass ich jetzt aus meiner Stellung 
die Probleme der Jugendlichen quasi abschließend lösen könnte [...] speziell dass 
man durch eine Verhandlung da einen Menschen ändert, das ist jetzt zum Beispiel 
keine so herausragende Herausforderung, weil ich da nicht dran glaube ...“ (Int 
05/274 ff.);

r  „der Illusion darf man sich nicht mehr hingeben, dass man die Welt noch rettet … 
es aber trotzdem immer wieder versuchen“ (Int 02/45);

r  „… weil ich nicht wusste, was ist denn hier sinnvoll und manchmal muss man ein-
fach vielleicht auch das kleinste Übel dann wählen“ (Int 03/10);

r  „wir können alles Mögliche anordnen, nur die machen das oft sowieso nicht, … ich 
kann denen zehn Mal sagen geht jetzt zur ARGE oder zur DAA oder was weiß ich 
… manchmal sind auch die Gelder weg, wenn die das aber nicht freiwillig machen 
hat das auch nicht viel Sinn, und da muss man die dazu zwingen und zwingen ist 
ja auch immer blöd“ (Int 03/35);

r  „man muss Akten bearbeiten […] ich muss im Grunde genommen sehen, dass ich 
mein Verfahren zu Ende bekomme, ob ich da tatsächlich den Jugendlichen und 
Heranwachsenden gerecht geworden bin, kann ich heute nicht mehr sagen, [... ] 
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[nicht] über jedes Verfahren so lange nachdenken, dass ich auch wirklich für den 
Jugendlichen das Beste rausgeholt habe, sondern ich denke einfach, ich hab das ja 
erledigt, das Verfahren, so würd ich das sagen“ (Int 08/87 ff.).

Das letzte Zitat zeigt beispielhaft, wie sich Jugendrichter/innen mit der Situation 
pragmatisch zu arrangieren versuchen. Im Zusammenhang mit der wahrgenom-
menen Kontrolle in der Tätigkeit sind auch Studien erwähnenswert, in denen Ju-
gendrichter/innen ihre eigenen Kompetenzen einschätzen: Zu Beginn ihres Amtes 
fühlen sich nur 16,5% der Jugendrichter/innen (N=85) und 32,6% der Staatsanwäl-
te/innen (N=43) hinreichend ausgebildet.67 
 Einige Zitate zeigen auch die Widersprüche und Dilemmata zwischen den An-
sprüchen des Urteilens und Erziehens, zwischen Nähe und Distanz zu den Ange-
klagten und Prozessbeteiligten:

r  „dieser Zwiespalt […] und einerseits die Erwartung der Gesellschaft zu erfüllen, die 
von Kriminellen reingewaschen werden will, möglichst harte Strafen verlangt, auf 
der andern Seite aber dem Angeklagten, der hier zum Gespräch erscheint, so ‘ne Art 
Beichte abzunehmen, das ist ein Spagat, den schafft man nicht immer“ (Int 06);

r  „am Anfang … wusste auch nie, soll ich die siezen oder duzen, da bin ich heute 
noch oft unsicher, ich nehme mir immer vor ich sieze sie alle, weil wer vor Gericht 
sitzt, der hat auch ein Recht darauf, aber manche sehen so aus, die kann man gar 
nicht siezen, die sind so kindlich noch, da rutscht einem immer wieder ein Du raus, 
weil man die ja auch vernünftig ansprechen will“ (Int 03/33);

r  „dass man als Amtsperson vorne noch jede Menge Respekt bei Angeklagten und 
Zeugen hat [...] nicht Unterwürfi gkeit, die will auch gar nicht, aber der Amtsbonus 
macht auf alle Fälle ‘ne ganze Masse aus und den muss ich auch bewusst einsetzen, 
denn vielfach bin ich die letzte Instanz [...] wo sie Rechenschaft abgeben müssen 
für das, was schief gelaufen ist [...] Amtsautorität im Rücken zu spüren, aber das 
menschlich so auszufüllen, dass ich den Menschen auch wirklich helfe, ich mach 
das nicht für mich, sondern für die ...“ (Int 06).

Die Zitate belegen insgesamt ein Gefährdungspotenzial, das in den folgenden Dis-
krepanzen liegt:

r  hohe Anforderungen und mangelnde Kontrolle bzw. selbst wahrgenommene 
Kompetenz,

r emotionale Belastung und die Tatsache weitgehend allein zu arbeiten, 

r hohe Motivation und geringe Wirksamkeit, sowie

r hohe Bedeutsamkeit der Aufgabe und fehlende Rückmeldung.

67 Drews, 2005; vgl. Nebauer, 2008.
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Damit sind verschiedene Modellannahmen erfüllt, namentlich jene der Effort-Re-
ward-Imbalance, des Demand-Control-Support-Modells, und ansatzweise verschie-
dener Komponenten des Burnout (Wahrnehmung reduzierter Leistungsfähigkeit, 
Depersonalisation, emotionale Erschöpfung). Zumindest in manchen Situationen 
erfüllt die jugendrichterliche Arbeit die Bedingungen von „high strain“-Jobs (s. Ab-
bildung 1).

5  Ansätze zur Prävention und Intervention
In den durchgeführten Interviews werden aber auch die Strategien im Umgang mit 
diesen Diskrepanzen deutlich. Wichtig ist es für die befragten Jugendrichterinnen

r ein Rollenbewusstsein zu entwickeln und dieses bewusst einzusetzen:

 r  „die Jugendlichen kann man ja irgendwie versohlen, [die] denselben Fehler im-
mer wieder begehen, da fragt man sich was soll das Ganze. Aber mit der Zeit 
bin ich damit gelassener geworden, jetzt kann ich ein bisschen mehr den Papa 
Gnädig spielen“ (Int 06);

r die eigenen Emotionen ernst nehmen und gezielt regulieren:

 r  „ich selber fühl mich auch gar nicht wohl in der Rolle des Fragenden, aber 
man muss es ja machen und das ist jedes Mal neu und herausfordernd“ 
(Int 02/17);

r  Kontrolle, wenn schon nicht über den Fall, so aber über das Verfahren zu ge-
winnen: 

 r  „... nicht geständige, widerborstige Angeklagte, das dann irgendwie hin zu krie-
gen [...] mit etlichen Verfahrensunterbrechungen, mit Dealerei im Zweifel ja, 
und wenn unbedingt sein muss mit allen Zeugen, was ich aber ungern mache 
...“ (Int 05/165 ff.);

 r  „Hauptziel ist dann dabei, hinzukriegen irgendwie, dass die Leute in Anfüh-
rungsstrichen sich einigen auf irgendein Ziel, und dass wir dann den Prozess 
zu Ende führen können ohne die volle Beweisaufnahme zu machen ...“ (Int 
05/201 ff.).

Ähnlich hat auch Ehr in einer Interviewstudie herausgearbeitet, welche Strategien 
Jugendrichterinnen einsetzen, um Kontrolle zu behalten, um Bedürfnisse nach Nä-
he und Distanz zu regulieren und um den widersprüchlichen Zielen der Erziehung 
und des Strafens gerecht zu werden.68 Zu diesen Strategien gehört es, sich gut auf 
schwierige Fälle vorzubereiten, sich Verbündete im System Jugendstrafrecht bzw. 
Jugendhilfe zu suchen, Hilfsangebote bei Bedarf selbst zu initiieren oder zu beglei-
ten u.a.m.

68 Ehr, 2005.
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Nahezu alle hier zitierten Studien weisen darauf hin, dass soziale Isolation („Einzel-
kämpfertum“) ein wesentlicher Risikofaktor ist, und dass Unterstützung durch Kol-
legen und Vorgesetzte eine entscheidende Rolle bei der Prävention von gesundheit-
lichen Belastungsfolgen spielt. Diese Isolation ist der Rolle des Richters eigen, den-
noch oder gerade deshalb scheinen Peer-gruppenbasierte Interventionen besonders 
sinnvoll. Mentoring etwa hat sich unter natürlichen Bedingungen für neu berufene 
Richter/innen als wirksame Unterstützung und wirksame Stress-Prävention erwie-
sen.69 Anti-Stresstrainings als isolierte Maßnahmen sind hingegen wenig wirksam, 
wenn sie nicht in Programme eingebettet sind.70 Kombinierte Interventionen aus 
individueller Beratung und kollegialen Workshops erwiesen sich für Zahnärzte/in-
nen als wirksam.71 Moderierte Qualitätszirkel bieten strukturierte und systematische 
Methoden der Problemlösung, die an den konkreten Arbeitsbedingungen ansetzen, 
dabei aber gleichzeitig die Zusammenarbeit und das Verständnis untereinander ver-
bessern.72 Sie lassen sich um gesundheitsspezifi sche Themen und Formen der kol-
legialen Fallbesprechung ergänzen und bieten sich damit zusätzlich als wirksames 
Präventionsinstrument an.73 
 Es ist auffällig, wie viele der vorgestellten Studien im Kontext von Weiterbildungs-
veranstaltungen realisiert wurden.74 Regelmäßige Weiterbildungsbesuche schaf-
fen neben den fachlichen Impulsen ebenfalls ein kollegiales Netzwerk, auf das in 
schwierigen Situationen zurückgegriffen werden kann. Zwar ist gerade im Jugend-
strafrecht auch fachliche Weiterbildung gefragt,75 doch soziale Kompetenzen werden 
als ebenso wichtig oder gar wichtiger angesehen.76 Es ist zu ergänzen, dass auch 
Selbstkompetenzen – z.B. Emotionsregulation, biographische Refl exion, Umgang 
mit Unsicherheiten und Fehlern – zur Professionalität gehören und über neue Wei-
terbildungsansätze entwickelt werden können.77

 Schließlich zeigt die Recherche, dass Studien bislang untereinander kaum ver-
gleichbar sind. Es werden unterschiedliche Zielgruppen befragt, unterschiedliche 
Instrumente eingesetzt, Rahmenbedingungen und Rechtsgebiete werden nicht sy-
stematisch variiert. Auch Wiederholungsmessungen in der gleichen Zielgruppe un-
ter vergleichbaren Rahmenbedingungen fi nden sich nicht. Das erschwert eine ku-
mulative Erkenntnisgewinnung zu den Bedingungen (jugend-)richterlicher Arbeits-
tätigkeit. Es wird daher abschließend angeregt, ein arbeitsanalytisches Instrument, 

69 Bremer, 2002; Overeem et al., 2010.
70 Piazza-Waggoner et al., 2003.
71 Brake et al., 2001.
72 Riesen & Dick, 2012; BZgA, 2005.
73 Rotering-Steinberg, 2005.
74 Rogers et al., 1991; Eells & Showalter, 1994; Ludewig, 2008; Nebauer, 2008; Bazex, 2012.
75 Nebauer, 2008.
76 Ludewig, 2008.
77 Dick, 2008; Walther & Dick, 2007.
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das speziell auf die jugendrichterliche Tätigkeit zugeschnitten ist, zu entwickeln, in 
verschiedenen Stichproben zu erproben und schließlich regelmäßig einzusetzen. Es 
sollte die Arbeits- und Organisationsbedingungen abbilden, die in den vorgestellten 
Modellen enthaltenen Variablen (effort, reward, demand, control, Bedeutsamkeit, 
Wirksamkeit, Rückmeldung u.a.m.) operationalisieren, berufl iche Haltungen und 
Selbstbilder erfragen und standardisierte Burnout- bzw. Belastungsskalen erheben. 
Auf diese Weise könnten Risikobereiche und erschwerte Bedingungen früher identi-
fi ziert und entsprechend Vorsorge getroffen werden. Eine solche regelmäßige Evalu-
ation und damit verbundene Verbesserung jugendrichterlicher Arbeitsbedingungen 
wäre ein wesentlicher Schritt zur Weiterentwicklung der Profession als Ganzer.
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Jugendrichter, Jugendstaatsanwälte – Berufsbilder, 
Anforderungen, Herausforderungen

Hans-Jürgen Helten

1  Persönliche Vorstellung
An der Universität Köln, an der ich im WS 1982/83 mit meinem Jurastudium be-
gonnen habe, wählte ich – als es auf das erste Examen zuging – die Wahlfachgruppe 
Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug, übrigens den Lehrstuhl für Krimino-
logie hatte damals der – gerade in DVJJ Kreisen – bekannte Prof. Walter als sehr 
junger Professor inne. Ich habe dort viel gelernt, über die Besonderheiten des Ju-
gendstrafrechts, die ich jedenfalls interessanter fand als z. B. Wirtschaftsstrafrecht. 
Jetzt bin ich nach mehreren Jahren Tätigkeit als Staatsanwalt in der Abteilung zur 
Bekämpfung von DDR-Justizunrecht seit 12 Jahren Referatsleiter im Landesjustiz-
ministerium in Brandenburg, der unter anderem – neben vielen anderen Zuständig-
keiten etwa für materielles Strafrecht allgemein, Nebenstrafrecht, Gnadensachen, 
Registerstrafrecht, strafrechtliche Rehabilitierung, Prävention – sich ab und an sei-
nem Lieblingsthema widmen kann, dem Jugendstrafrecht. Wie auch heute – dank 
Theresia Höynck – die mir immer mal wieder berufl ich im Leben über den Weg 
läuft. Erstmalig war das im Jahr 2000 der Fall, als ich für zwei Jahre als Referent an 
das damals wie heute von Herrn Dr. Gebauer geleitete Jugendstrafrechtsreferat des 
BMJ abgeordnet war. Schon damals haben wir darüber diskutiert, was wir seitens 
der „Regierung“ – damals im Bund mit zumindest potentiell als Gesetzgeber für das 
Jugendgerichtsgesetz mehr Möglichkeiten auf diesem Gebiet – tun könnten, um die 
speziellen Probleme des Jugendstrafrechts bei den justiziellen Akteuren noch besser 
zu verankern. 

2  Eingangsfragestellungen
Aber wie soll das eigentlich konkret geschehen? Was sind denn die spezifi schen Pro-
bleme des Jugendstrafrechts? Haben wir eigentlich mehr Probleme mit der Jugend 
oder hat diese nicht viel mehr Probleme mit uns Erwachsenen? Wenn wir erziehe-
rische Befähigung von Jugendrichter/innen und Jugendstaatsanwälten/innen erwar-
ten, was meinen wir eigentlich damit? 
 Wissen wir eigentlich überhaupt als Juristen, Pädagogen, Psychologen oder auch 
Eltern (als Vater von zwei pubertierenden Jungs von 13 und 15 Jahren weiß ich, wo-
von ich rede) was erzieherisch wirkungsvoll ist? Und um an das Motto des Jugend-
gerichtstags anzuknüpfen: wen wollen wir denn retten, wer sind wir denn, dass wir 
uns dies anmaßen und schließlich – will und muss die Jugend von uns überhaupt 
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gerettet werden? Muss die Jugend nicht eher die immer älter werdende Bevölkerung 
– sprich uns – retten? Müsste das Motto einer Tagung nicht eher heißen: Alter ohne 
Rettungsschirm – Herausforderungen annehmen?
 Unabhängig davon soll die uns heute besonders interessierende Frage lauten: 
Wie kann der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht besser umgesetzt werden? In 
der Praxis – so könnte die spontane Antwort lauten – sicherlich durch eine verbes-
serte Aus- oder Fortbildung und ein gewachsenes Verständnis der Akteure in diesem 
Bereich. 
 Wie mühsam dieser gute Ansatz in der Praxis zu etablieren ist, zeigt nicht zuletzt 
der jüngste Versuch des Gesetzgebers, Qualifi kationsanforderungen für Jugendrich-
ter/innen und Jugendstaatsanwälte/innen im Gesetz zur Stärkung der Rechte von 
Opfern sexuellen Missbrauchs (kurz: StORMG) zu regeln. Ein Versuch, der jeden-
falls in seiner Kernregelung keinen Erfolg hatte. Ich möchte dennoch auf diesen 
Versuch näher eingehen, weil er viel über Anspruch und Wirklichkeit in der Jugend-
strafrechtspfl ege aussagt.

3   Anforderungen an Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte
aus der subjektiven Sicht eines Vertreters einer Landesjustiz-
verwaltung – Problembenennung und Diskussion

3.1  Sicherung der Anforderungen durch gesetzliche Neuregelungen?

3.1.1 §§ 36, 37 JGG
Nach § 37 JGG sollen die Jugendrichter/innen und Jugendstaatsanwält/innen erzie-
herisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein. 
 Hierzu sind viele Kommentare und Aufsätze geschrieben worden, die ich hier im 
Rahmen meines Vortrags schon allein wegen des zur Verfügung stehenden Zeitrah-
mens auch nicht annähernd wiedergeben kann, geschweige denn richtig würdigen 
und einordnen könnte. Bei § 36 JGG geht es vor allem um die Frage, wer überhaupt 
(Stichwort Richter auf Probe, Amtsanwälte, Rechtsreferendare) jugendrichterliche 
bzw. jugendstaatsanwaltliche Aufgaben wahrnehmen solle.
 In einem Aufsatz von Kai Helmken, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter am 
Institut für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie an der Goethe-Universi-
tät Frankfurt am Main, wird zutreffend darauf hingewiesen, dass sich der Wortlaut 
des § 37 JGG und der entsprechenden Richtlinien seit 1953 nicht verändert hat.1 In 
Gesetzentwürfen des Bundes und der Bundesländer geht es vergleichsweise selten 
um diese Fragestellungen – mit Ausnahme der bereits erwähnten jüngsten Initiative 
des Bundes im STORMG. 
 Es geht meistens – falls überhaupt Jugendstrafrecht thematisiert wird – im ge-
setzgeberischen Bereich um erzieherische Maßnahmen, Zuchtmittel wie Jugendar-
rest, Warnschussarrest, Fahrverbote und Sicherungsverwahrung. Nicht selten beru-

1 Helmken, 2012, S. 209, S. 210.
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fen sich auch Ministerien hierbei auf die Anforderungen der Praxis, manchmal auch 
auf wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse. Dabei gehen allerdings die Auffas-
sungen hinsichtlich der richtigen Analyse, erst recht im Hinblick auf die hieraus zu 
ziehenden Schlussfolgerungen, sehr weit auseinander.
 Die einen – meistens Praktiker – wollen mehr Sanktionsmöglichkeiten – durch-
aus auch im repressiven Sinne. Andere befürworten eher einen zurückhaltenden 
Kurs, weil mit der jugendlichen Entwicklung sich doch in den meisten Fällen kri-
minelles Verhalten auch ohne größere Sanktionen von selbst zurückbilde. Die ei-
nen berufen sich auf ihre tägliche Berufserfahrung, die andern auf wissenschaftliche 
Studien. Richtig kompliziert und oft auch sehr kontrovers wird es, wenn es um die 
fachlichen Anforderungen an die Akteure, insbesondere in der Justiz, geht. 
 Beide Seiten haben ein wenig Recht und ein wenig Unrecht. Aber was soll und 
kann ein Landesjustizministerium tun, um hier den richtigen Weg zwischen den 
konträren Auffassungen zu gehen und den Erziehungsgedanken im Jugendstraf-
recht in der Praxis stärker zu etablieren?
 Sie können sich vielleicht vorstellen, dass vor allem dann, wenn das System zu-
mindest vordergründig funktioniert, noch mehr zeit- und personalintensive Fort-
bildungsmaßnahmen bei knapper werdenden personellen Ressourcen und mögli-
cherweise sogar verschärfte Ausbildungs- oder Schulungsanforderungen an Jugend-
richter und Jugendstaatsanwälte in der Justizverwaltung keine besonders beliebten 
Themen sind. Schon gar nicht, wenn diese erhöhten Anforderungen durch Gesetze 
verbindlich festgelegt werden sollen. Erschwert wird das Ganze auch dadurch, dass 
zum einen die Akteure auf fachlicher, aber zum anderen auch auf politischer Ebene 
wechseln. Dies führt nicht selten zu wechselnden Haltungen und Linien gerade im 
Bereich des Jugendstrafrechts. 
 Aber selbst dann, wenn einmal eine gefestigte fachliche oder rechtspolitische 
Haltung für die bessere Umsetzung der Leitlinien des Jugendstrafrechts – insbe-
sondere des Erziehungsgedankens – besteht, verliert diese sich nicht selten in den 
Unwägbarkeiten der praktischen Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit.
 Das Gesetzgebungsverfahren zum StORMG ist für dieses Dilemma ein geeig-
netes Beispiel, weil es nämlich Einiges aussagt über Anspruch und Wirklichkeit, 
Theorie und Praxis. Es war ja sicher mutig, eine der „revolutionärsten“ Änderungen 
im Jugendstrafrecht in einem Gesetz unterzubringen, in dem es eigentlich thema-
tisch nur mit einigem Begründungsaufwand zu verankern ist. Die §§ 36, 37 JGG 
sollten in diesem Gesetz umfassend reformiert werden. Übrig geblieben ist immer-
hin eine Änderung des § 36 JGG, eine Änderung des § 37 JGG ist – aus meiner 
persönlichen Sicht bedauerlicherweise – nicht zustande gekommen. Die entspre-
chenden Änderungen zu § 36 JGG treten am 01.01.2014 in Kraft und lauten wie 
folgt:

§ 36 Abs. 1: „Richter auf Probe und Beamte auf Probe sollen im ersten Jahr nach ihrer Er-
nennung nicht zum Jugendstaatsanwalt bestellt werden.“
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§ 36 Abs. 2: „Jugendstaatsanwaltliche Aufgaben dürfen Amtsanwälten nur übertragen 
werden, wenn diese die besonderen Anforderungen erfüllen, die für die Wahrnehmung ju-
gendstaatsanwaltlicher Aufgaben an Staatsanwälte gestellt werden. Referendaren kann im 
Einzelfall die Wahrnehmung jugendstaatsanwaltlicher Aufgaben unter Aufsicht eines Ju-
gendstaatsanwaltes übertragen werden. Die Sitzungsvertretung in Verfahren vor den Ju-
gendgerichten dürfen Referendare nur unter Aufsicht und im Beisein eines Jugendstaats-
anwalt wahrnehmen.“

Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages hatte im Gegensatz zum Ur-
sprungsentwurf in § 36 Abs. 1 JGG-E das noch im Entwurf der Bundesregierung ent-
haltene „dürfen“ durch ein „sollen“ ersetzt, um justizorganisatorischen Bedenken der 
Länder Rechnung zu tragen und gerade den Behördenleitungen kleinerer Staatsan-
waltschaften eine höhere Flexibilität zu ermöglichen. Auf das ursprünglich vorgese-
hene Erfordernis, dass Richter auf Probe – wie in der jetzigen Regelung Referendare 
– die Sitzungsvertretung nur unter Aufsicht eines Jugendstaatsanwaltes wahrneh-
men dürfen, wurde ebenfalls unter ausdrücklicher Hervorhebung der personellen 
Ressourcenlage – so dokumentiert jedenfalls in den Erläuterungen des Rechtsaus-
schusses des Deutschen Bundestages – verzichtet.
 Dennoch waren aber auch gegen diese reduzierte Fassung seitens einiger Bun-
desländer im Bundesrat noch Bedenken erhoben worden. Ein Antrag auf Anrufung 
des Vermittlungsausschusses wurde zwar von einem Bundesland erwogen, erwies 
sich dann aber schon im Vorfeld als nicht mehrheitsfähig – ausschlaggebend waren 
aber auch hier Gründe rechtspolitischer Natur, die mit dem weitergehenden Thema 
des StORMG zu tun hatten.
 Kurz: Die Umsetzung der Anliegen dieses Gesetzes sollte nicht noch weiter ver-
zögert werden. Ansonsten wäre es aus meiner Sicht durchaus offen gewesen, ob 
nicht auch § 36 JGG noch einmal im Vermittlungsausschuss geändert oder sogar 
gekippt worden wäre. Als fachliche Argumente gegen die Regelung wurden im We-
sentlichen erhebliche Probleme bei der Sitzungswahrnehmung durch die Staatsan-
waltschaften angeführt. Die Forderung, Richter auf Probe im ersten Jahr generell 
auszuschließen von der Ernennung zum Jugendstaatsanwalt, sei abzulehnen, weil 
in dieser Zeit keine wesentliche Verbesserung im Hinblick auf die Kenntnisse im 
Jugendstrafrecht zu erwarten sei und selbst beispielsweise durch Absolvierung einer 
Pfl icht- oder Wahlstation in Jugendsachen bei den Staatsanwaltschaften im Referen-
dardienst oder durch eine entsprechende Schwerpunktbildung im Studium qualifi -
zierte Kollegen und Kolleginnen generell von der Tätigkeit in Jugendsachen ausge-
schlossen werden müssten.
 Die Anforderungen an Amtsanwälte im jugendstrafrechtlichen Bereich führten 
ebenfalls – so die Begründung – in der Praxis gerade bei kleinen Staatsanwaltschaften 
und in Flächenbezirken zu erheblichen Problemen. Auch die restriktive Regelung 
bei Referendaren würde insbesondere bei der begleitenden Anwesenheitspfl icht von 
Jugendstaatsanwälten im Termin zu erheblichen praktischen Problemen führen. 
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Ich meine, man muss diese Argumentation durchaus ernst nehmen. Sie offen bart 
zwar ein weiteres Beispiel für das Durchgreifen von praktischen Erwägungen in Be-
reiche, die den Erziehungsgedanken massiv tangieren, aber es hilft auch nieman-
dem, wenn die Praxis durch neue gesetzliche Anforderungen vor erhebliche – mög-
licherweise nur schwer zu bewältigende – neue Probleme gestellt wird. Hier bedarf 
es immer einer Abwägung zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren. 
Allerdings ist die Praxis beispielsweise in den Bestimmungen der Organisationsan-
ordnungen für die Staatsanwaltschaften (kurz: OrgStA) der einzelnen Bundesländer 
unterschiedlich ausgestaltet. Diese werden – nur am Rande bemerkt – im Übrigen 
jetzt auf die Vereinbarkeit mit der neuen Regelung des § 36 JGG geprüft werden 
müssen.
 In Brandenburg sind gegenwärtig nach § 18 OrgStA Jugendstaatsanwälte zu be-
stellen, allerdings sind dann, wenn Jugendsachen in besondere Zuständigkeiten fal-
len (also beispielsweise bei Kapital- oder Wirtschaftssachen) die Sonderdezernenten 
dieser Fachgebiete zuständig. Eine Regelung, die oftmals kritisiert wird, zeigt sie 
doch, wo im Zweifelsfall die größere Kompetenz gesehen wird. An dieser Grund-
problematik wird man aber nichts ändern durch bloße Organisationsregelungen, 
sondern letztlich nur durch Überzeugungsarbeit und Bewusstseinsbildung.
 Immerhin ist bezüglich § 36 JGG im Ergebnis hinsichtlich der Akteure eine ein-
schränkende Regelung getroffen worden. Diese Neuregelung hat die Intention, dass 
Berufsanfänger zunächst Erfahrungen in der Ausübung ihrer richterlichen oder 
staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit sammeln sollen. Dies ist zu unterstützen.
 In dem Gesetzentwurf, der dem Bundesrat und dem Bundestag zur Beschluss-
fassung vorlag,2 war aber ursprünglich in Artikel 3 des Entwurfs zur Änderung des 
Jugendgerichtsgesetzes inhaltlich zu § 37 JGG vorgesehen, dass Richter und Staats-
anwälte als Jugendrichter bzw. Jugendstaatsanwälte dauerhaft nur dann eingesetzt 
werden könnten, wenn sie über Kenntnisse auf den Gebieten der Kriminologie, Pä-
dagogik und Sozialpädagogik sowie der Jugendpsychologie verfügen. Sofern entspre-
chende Kenntnisse nicht belegt sind, sollten ihnen die Aufgaben eines Jugendrich-
ters bzw. eines Jugendstaatsanwalts nur dann zugewiesen werden, wenn der Erwerb 
der Kenntnisse durch die Wahrnehmung einschlägiger Fortbildungsangebote oder 
anderweitige Weiterqualifi zierungen alsbald zu erwarten ist. Eine Ausnahme sollte 
nur für den Bereitschaftsdienst gelten, wenn ein zumutbarer Betrieb dieses Dienstes 
anders nicht gewährleistet wäre. Jugendrichter beim Amtsgericht oder Vorsitzende 
einer Jugendkammer sollten über Erfahrungen im jugendgerichtlichen oder jugend-
staatsanwaltlichen Dienst verfügen.
 Dieser Ansatz, den Erziehungsgedanken des JGG auch wirklich durch konse-
quente Qualitätssicherung der Akteure, wie ich es einmal bezeichnen möchte, zu 
fördern, war und ist nach meiner fachlichen Auffassung richtig. Die Verhinderung 

2 BT-Drs. 17/6261, 12735; BR-Drs. 213/11.
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einer erneuten Straffälligkeit Jugendlicher verlangt ein grundsätzliches Verständnis 
von Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten für die Entwicklungssituationen und 
Bedingungen, unter denen junge Menschen aufwachsen. In diesem Zusammenhang 
erscheinen – neben ersten berufl ichen Erfahrungen in der Ausübung richterlicher 
bzw. staatsanwaltschaftlicher Tätigkeit – Kenntnisse in den Bereichen der Kriminolo-
gie, Pädagogik, Sozialpädagogik und der Jugendpsychologie für die Persönlichkeits- 
und Reifebewertung, für eine jugendgemäße Verfahrens- und Gesprächsführung, 
für die Tat- und Schuldbeurteilung und für die Auswahl und die Bemessung der 
Rechtsfolgen geboten.
 Die Regelung im Gesetzesentwurf forderte – im Gegensatz zum nicht nur dies-
bezüglich kritisierten Referentenentwurf – von den Jugendrichtern bzw. Jugend-
staatsanwälten auf den Gebieten der Kriminologie, Pädagogik, Sozialpädagogik und 
der Jugendpsychologie nicht von vornherein „belegbare“ Kenntnisse. In der Praxis 
wäre die Möglichkeit eröffnet gewesen, Richter und Staatsanwälte, die sich spezielle 
Kenntnisse auf den vorgenannten Gebieten nachweisbar aneignen, mit den Aufga-
ben eines Jugendrichters oder Jugendstaatsanwalts frühzeitig zu betrauen. 
 Wer diese Regelung als guten Kompromiss und wichtige Weichenstellung wegen 
ihrer verbindlicheren Zielrichtung im Vergleich zum geltenden Recht begrüßt hatte, 
wurde aber sehr schnell mit einer „Großen Koalition“ der Ablehnung konfrontiert. 
Im Kern ging es dabei um organisatorische und fi nanzielle Aspekte. 
 Hatten die ohne diese strengen Anforderungen eingestellten Kolleginnen und 
Kollegen durch jahrelang erfolgreiche Tätigkeit nicht bewiesen, dass sie auch ohne 
zusätzliche Qualifi kationen gute Jugendrichter/innen und Jugendstaatsanwälte/in-
nen sind? Außerdem seien die angebotenen Fortbildungen doch gut besucht, was 
die Praxis ja jetzt schon vor Probleme stelle. Welche Justiz könnte sich denn darüber 
hinaus noch weitere längere – dazu auch noch gar nicht erforderliche – Abwesen-
heitszeiten der Akteure leisten? Wer soll denn dann noch die Arbeit machen? Meine 
aktuelle Hausleitung kann ich hier allerdings ausdrücklich entlasten. Analog der 
positiven Stellungnahme für die Änderung des § 37 JGG im Bundesrat hat sie sich 
– auch bei der Justizministerkonferenz – über fi skalische Bedenken hinweg für die 
fachlich begründete Lösung eingesetzt. Sie war allerdings mit ihrer Haltung so ziem-
lich allein unter den Bundesländern, die sich über Parteigrenzen hinweg selten einig 
waren. 
 Und so kam es wie es kommen musste, nach den parlamentarischen Debatten 
blieb fast nichts mehr übrig von dem gut gemeinten Versuch des Bundesgesetzge-
bers, die fachlichen Anforderungen für diejenigen zu erhöhen, denen wir ein Urteil 
über junge Menschen zumuten, das deren gesamtes weiteres Leben in dieser Gesell-
schaft nachdrücklich bestimmen kann.
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Ein wesentliches Argument aus einem mit deutlicher Mehrheit angenommenen 
Länderantrag im Rechtsausschuss des Bundesrates, weswegen eine Änderung der 
Anforderungen an Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte in § 37 JGG nicht gebo-
ten sei, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich zitiere aus der Niederschrift des 
Rechtsausschusses des Bundesrates vom 11. Mai 2011 (S. 35): 

„Insbesondere die Forderung nach sozialwissenschaftlichen Kenntnissen erscheint bedenk-
lich, da diese nicht vorgeschriebener Bestandteil der juristischen Ausbildung sind. 
Letztlich könnte eine neue Art des Richteramtes geschaffen werden, das entsprechend dem 
Grundsatz der amtsangemessenen Besoldung einer herausgehobenen Besoldung verlangen 
würde.“

Ehrlich gesagt, hatte ich diesen Aspekt bis dahin völlig übersehen. Die richtige 
Schlussfolgerung könnte dieser Argumentation folgend allerdings nur lauten, dass 
seitens der Justizverwaltungen alle möglichen Fortbildungen in Spezialmaterien zu 
vermeiden sind, da sich dies im Budget niederschlagen könnte. Mir ist auch aus mei-
ner persönlichen Praxis nicht bekannt, dass dies jemals ein Argument bei der Fort-
bildung von Richter/innen und Staatsanwälten/innen war, die sich beispielsweise in 
den Bereich Wirtschaftskriminalität einarbeiten mussten.
 Im Übrigen erscheine, ausweislich der o.a. Niederschrift, unabhängig davon „die 
Qualifi kation der Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte, welche die bestehenden Fortbil-
dungsangebote rege nutzen, bereits heute ausreichend.“ 
 Dieses Argument war mir allerdings bekannt, dennoch halte ich diese These zu-
mindest für gewagt und würde sie mir nicht zu eigen machen. 
 Auch die Mehrheit der Mitglieder des Rechtsausschusses des Deutschen Bundes-
tages hat die Streichung des § 37 JGG aus dem Entwurf ausdrücklich mit den mas-
siven, justizorganisatorischen Einwänden der Bundesländer begründet. Die Rege-
lung passe im Übrigen ohnehin nicht in das Gesetzgebungsvorhaben zum StORMG 
und sei ausdrücklich „im Interesse eines baldigen Inkrafttretens der für die Verbesserung 
des Opferschutzes bedeutsameren Regelungen des StORMG“ zu streichen. 

3.1.2 Landesrechtliche Gesetzgebung (Jugendarrestvollzug)
Nachdem die Gesetzgebungskompetenz für den Justizvollzug den Bundesländern 
übertragen wurde, hat Brandenburg unter anderem das Gesetz über den Vollzug der 
Freiheitsstrafe, der Jugendstrafe und der Untersuchungshaft im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Justizvollzugsgesetz – BbgJVollzG) am 24. April 2013 in Kraft 
gesetzt. Noch in dieser Legislaturperiode soll nunmehr auch ein Jugendarrestvoll-
zugsgesetz verabschiedet werden. Ich möchte hier nicht erörtern, ob der Jugendar-
rest überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Ganz gleich, wie man diese Frage beantworten 
möchte, jedenfalls bleibt bei der gegenwärtigen bundesgesetzlichen Rechtslage nur, 
diese Sanktion wenigstens so auszugestalten, dass sie erzieherisch wirken kann. Bis-
her liegen bereits einige Länderentwürfe vor, in Nordrhein-Westfalen ist das Gesetz 
bereits in Kraft getreten. Ich selbst bin Mitglied einer AG, die einen Entwurf für 
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Brandenburg vorlegen soll. Hier spielt der Erziehungsgedanke bei der Erstellung, 
bei der neben Vertretern des MdJ auch Jugendrichterinnen beteiligt sind, bei der ar-
gumentativen Auseinandersetzung und auch bei der praktischen Umsetzung, nicht 
zuletzt weil Vollstreckungsleiterin eine Jugendrichterin ist, eine große Rolle. 
 Alles das kostet natürlich Geld, aber derzeit steht diese Zielsetzung auch rechts-
politisch zumindest im MdJ BB auf der Agenda, ein Beispiel dafür, dass Justizpolitik 
die Vorzeichen für konkrete Umsetzungen der Leitgedanken des JGG durchaus set-
zen kann.

3.2   Sicherung der Anforderungen durch organisatorische 
Maßnahmen?

Welche organisatorischen Möglichkeiten hat eine Justizverwaltung, um auf der Ba-
sis des geltenden Rechts Qualität in der Jugendstrafrechtspfl ege sicherzustellen?
 Helmken

3 weist nicht zu Unrecht auf die besondere Verantwortung und Ent-
scheidungskompetenz der Jugendstaatsanwälte hin. Diese müssen nämlich im Rah-
men von Diversionsentscheidungen sehr wohl besonders befähigt sein, um über-
haupt einigermaßen verlässlich die nur jugendtypischen Verfehlungen von den ernst 
zu nehmenden Hinweisen auf kriminelle Karrieren unterscheiden zu können. 
 In Brandenburg gilt seit vielen Jahren schon das Prinzip der Regionalisierung, 
d.h., im Regelfall soll ein Staatsanwalt bzw. eine Staatsanwältin für dieselben Ju-
gendlichen zuständig sein. Der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg hat 
hierzu mit ausdrücklicher Billigung des MdJ bereit vor vielen Jahren eine immer 
wieder (zuletzt am 30. August 2011) aktualisierte Rundverfügung in Kraft gesetzt. 
Dort heißt es zu VI.1:

„Die erzieherisch gebotene Sanktion kann nur dann zügig herbeigeführt werden, wenn der 
Jugendstaatsanwalt sich eng mit den Jugendgerichten, der Jugendgerichtshilfe (vgl. Nr. 32 
MiStra) und der Polizei abstimmt und seine Zuständigkeit für einen bestimmten Jugend-
lichen möglichst nicht wechselt. Um dies zu erreichen und für die übrigen Verfahrensbe-
teiligten feste Ansprechpartner zu schaffen, ist die Geschäftsverteilung in den Jugendabtei-
lungen der Staatsanwaltschaften des Landes Brandenburg bereits 1999 in der Weise auf-
geteilt worden, dass möglichst ein Jugendstaatsanwalt für die Bearbeitung aller Straftaten 
von Jugendlichen und Heranwachsenden zuständig ist, die in einem bestimmten Amtsge-
richtsbezirk ihren festen Wohnsitz oder Aufenthalt haben (vgl. §§ 42,108 JGG).“

Dies ist für die Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe wichtig, nur leider 
wechseln dort die Sachbearbeiter nach den Rückmeldungen aus der Praxis eher noch 
häufi ger als bei der Justiz. Die Erfahrungen mit der Regionalisierung in Branden-
burg sind dennoch gut, man kann auch sicher voneinander lernen, die Juristen pä-
dagogische Grundsätze aus der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Jugend-
gerichtshilfe; und, umgekehrt, können auch Pädagogen oder Sozialarbeit von der Ju-

3 Helmken, 2012, S. 211.
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stiz deren Denkweise besser verstehen lernen. Ich würde sogar noch etwas darüber 
hinausgehen. Auch juristische Kenntnisse könnten hier zumindest in Grundzügen 
nicht schaden. Ein Jurastudium wird hier ebenso wenig benötigt wie ein Pädagogik- 
oder Psychologiestudium bei Juristen. 
 Aber Fortbildungen beider Seiten zu den unterschiedlichen Materien wären für 
die praktische Zusammenarbeit durchaus hilfreich und würden ganz real Verbes-
serungen auch beim Umgang der Akteure mit den Jugendlichen mit sich bringen 
können.

3.3  Sicherung der Anforderungen durch Fortbildung?
Was kann die Justiz noch konkret in der Praxis, beispielsweise bei der Stellenbeset-
zung durch Richter und Staatsanwälte tun? Sie werden ja – jedenfalls kenne ich das 
nicht anders – nicht als Jugendrichter oder Jugendstaatsanwälte eingestellt, sondern 
ausschlaggebend ist zunächst vor allem die Examensnote, in die nur bedingt beson-
dere Kenntnisse im jugendstrafrechtlichen oder kriminologischen Bereich Eingang 
fi nden. Sehr selten ist ein Bewerber dann auch noch im pädagogischen Bereich be-
sonders fortgebildet und zeigt von Anfang an Interesse für den Bereich Jugendstraf-
recht. Und ob er oder sie dann hier auch eingesetzt werden, hängt auch von Orts-
wünschen und generellen Bedarfssituationen ab. 
 Über die aktuelle Fortbildungslandschaft im Bereich des Jugendstrafrechts in 
Deutschland kann und möchte ich ebenfalls nicht näher berichten, zumal es für ei-
ne Einschätzung auch darauf ankäme, welche Fortbildungen überhaupt die erziehe-
rische Befähigung von Jugendrichtern/innen bzw. Jugendstaatsanwälten/innen be-
treffen. Nicht jede Tagung zum Jugendstrafrecht dürfte hierunter zu fassen sein. Ich 
kann hier nur meinen Eindruck insbesondere für das Bundesland Brandenburg, wie-
dergeben. In der Tagungsbroschüre der Justizakademie Trier habe ich in der Richter-
akademie Wustrau – übrigens sehr zu empfehlen allein wegen der landschaftlichen 
Lage – für dieses Jahr 2013 immerhin drei Fortbildungen für den Bereich Jugend-
strafrecht entdeckt: Zunächst eine Tagung vom 12.05.-18.05.2013 „Fachübergreifende 
Qualifi zierung im Jugendstrafrecht“. Die Leitung hatte NRW. Die Tagung richtete sich 
ausdrücklich vor allem an dienstjunge Jugendrichterinnen und Jugendrichter sowie 
Jugendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte.
 Vom 20.05.-25.05.2013 gab es eine Tagung zur jugendstrafrechtlichen Entwick-
lungspsychologie mit dem gleichen Adressatenkreis (Leitung: Sachsen-Anhalt) und 
in diesem Jahr wird es noch eine Tagung vom 08.12.-14.12.2013 zu dem Thema „Ju-
gendstrafrecht – wirksame Konzepte zur Bekämpfung von Jugendkriminalität“ geben, die 
vom Bundesland Berlin übernommen wird. Hier soll insbesondere auf das Problem 
der Mehrfachauffälligen aufmerksam gemacht werden und wirksame Ansätze, jun-
ge Straftäter von der Fortsetzung ihrer kriminellen Karriere abzuhalten, sollen dis-
kutiert werden. Im Übrigen hat mein Minister am 22. August 2012 ein aus neun 
Einheiten bestehendes Kolleg Jugendstrafrecht in der Justizakademie des Landes 
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Brandenburg in Königs Wusterhausen eröffnet. Hier werden insbesondere auch 
Kenntnisse im Bereich Sozialpädagogik und Jugendpsychologie sowie Kriminologie 
und Soziologie vermittelt.
 Einer Fortbildungsverpfl ichtung wie sie Helmken

4 fordert, stehe ich aber eher 
skeptisch gegenüber. Man kann hiermit zwar auch potentielle „Fortbildungsverweige-
rer“ zur physischen Teilnahme bringen, nicht aber zum bewussten Akzeptieren der 
Notwendigkeit der besonderen Qualifi zierung. Ich setze – auch wenn die Erfahrung 
oftmals dagegen zu sprechen scheint – im Bereich Fortbildung weiter auf Überzeu-
gungsarbeit, nicht auf Zwang.

4   Möglichkeiten und Grenzen von Justizpolitik bei der praktischen 
Umsetzung der Vorgaben des JGG durch von der Justiz geförderte 
Projekte 

4.1  Jugendhilfeeinrichtung in Frostenwalde/Uckermark
Seit 18 Jahren erfüllt das Heim in Frostenwalde als zentrale Einrichtung des Landes 
Brandenburg die gesetzliche Aufgabe der Haftvermeidung für straffällig gewor-
denen Jugendlichen. Die gegenseitigen Rechte und Pfl ichten sind in einem Vertrag 
festgehalten. Die Einrichtung wird seit jeher von der Justiz fi nanziert. Dieser Um-
stand geht auf eine seinerzeitige fachliche, aber gleichzeitig auch rechtspolitische 
Entscheidung zurück, unbedingt eine zentrale Einrichtung zur Haftvermeidung zu 
schaffen.
 Damals gingen die Meinungen zu dem Konzept der Einrichtung weit auseinan-
der. Es gab nicht nur Befürworter, sondern auch zahlreiche Skeptiker. Den einen war 
die Jugendhilfeeinrichtung zu offen gestaltet, den anderen erschien das Konzept zu 
repressiv. Heute wissen wir, dass die Einrichtung funktioniert, von der Praxis ange-
nommen ist und ihren Zweck erfüllt. 
 Anders als in der Untersuchungshaft werden die Jugendlichen in Frostenwalde 
nicht durch Mauern, Gitter und Zäune an der Flucht gehindert. Stattdessen wird 
in der als offenes Heim konzipierten Einrichtung unter dem Motto „Menschen statt 
Mauern“ schon im Vorfeld der Hauptverhandlung intensiv an der Zukunft der jun-
gen Menschen gearbeitet, so dass die Jugendlichen lernen, nicht nur in Frosten-
walde, sondern auch danach ein straffreies Leben zu führen. Die Geschichte der 
Einrichtung zeigt, dass dies trotz des relativ kurzen Aufenthalts – die Jugendlichen 
bleiben durchschnittlich 3,5 bis 4,5 Monate in Frostenwalde – und der nie auszu-
schließenden Gefahr des Rückfallens in alte Verhaltensmuster erstaunlich oft ge-
lingt. 
 Die internen Erhebungen der Einrichtung deuten darauf hin, dass die Rückfall-
quote bei jugendlichen Straftätern, die in Frostenwalde untergebracht waren, im Ver-
gleich erheblich geringer ist. 

4 Helmken, 2012, S. 212.
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Von Bedeutung scheint mir zu sein, dass Frostenwalde von vielen Jugendlichen po-
sitiv wahrgenommen und als Chance begriffen wird, ihrem Leben nachhaltig eine 
positive Wende zu geben. 
 Für ausgesprochen wichtig halte ich es, dass Schule und Ausbildung eine Schlüs-
selfunktion im Konzept der Einrichtung haben. Der Unterricht fi ndet in der Einrich-
tung in kleinen Gruppen statt. Zeitweise erfolgt sogar Einzelförderung, um bishe-
rige Schulverweigerer in kleinen Schritten wieder an den Lehrstoff und die Schule 
heranzuführen. Gemessen an der relativ geringen Verweildauer können somit viele 
Jugendliche mit einem Abgangs- oder Abschlusszeugnis die Einrichtung verlassen, 
wodurch ihnen der Übergang in das alltägliche Leben sowie der weitere schulische 
und berufl iche Lebensweg deutlich erleichtert werden. 
 Zwar sind die meisten der untergebrachten Jugendlichen unter schwierigen sozia-
len und familiären Bedingungen aufgewachsen. Gleichwohl ist die Elternarbeit der 
Einrichtung nicht hoch genug einzuschätzen. Denn die Förderung eines positiven 
Verhältnisses zu den Eltern – soweit möglich – ist gerade in der Entwicklungsphase, 
in der sich die Jugendlichen naturgemäß befi nden, von zentraler Bedeutung und 
für den weiteren Lebensweg prägend. Das MdJ BB hat deshalb auch den Ausbau 
von Elternbungalows gefördert, die einen Wochenendbesuch der Eltern ermöglicht. 
Manchmal kann hiermit zumindest der Anfang für ein besseres Miteinander in der 
Familie gemacht werden
 Allerdings geht die Belegung in den letzten Jahren deutlich zurück. Woran das 
liegt, ist nicht vollständig geklärt, vermutlich ist aber nicht die mangelnde Akzep-
tanz, sondern schlicht die demografi sche Entwicklung hierfür ursächlich. Denn ähn-
lich verlaufen auch die Zahlen für die U-Haft bei Jugendlichen. 
 Da die Justiz immer noch eine bestimmte Belegung verbindlich fi nanziert (ge-
genwärtig nur noch 8 Plätze, früher einmal 24!) steht auch permanent die Frage der 
Wirtschaftlichkeit im Raum. Insgesamt ist die Einrichtung durch die Belegung der 
Berliner Kollegen und durch eine Änderung der Konzeption, die auch Aufnahmen 
aufgrund Jugendhilferechts erlaubt, aber weiterhin gut ausgelastet. 

4.2   Empfehlungen für Fallkonferenzen bezüglich so genannter 
Mehrfach- bzw. Intensivtäter

Wir haben keine Häuser des Jugendrechts oder fl ächendeckende Fallkonferenzen 
in Brandenburg vorzuweisen, über die ich berichten könnte. Aber vielleicht ist es 
ja gerade einmal interessant zu erfahren, warum sich ein Justizministerium über-
haupt mit dem Thema beschäftigt, welche Schwierigkeiten bei der Erstellung und 
vor allem bei der Umsetzung eines Konzepts auftreten. 
 Wir haben gemeinsam mit den betroffenen Ministerien und deren Geschäfts-
bereichen ebenfalls Empfehlungen für den Umgang mit solchen jungen Menschen 
konzipiert, fi nden aber gegenwärtig keinen Kreis oder keine Stadt, die bereit ist, 
diese Empfehlungen einmal in einem Modellprojekt zu erproben – angeführt wird 
als Begründung vor allem auch, dass es die Klientel gar nicht mehr bzw. nicht mehr 
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im früheren Umfang gäbe. Nach einer internen justizeigenen Untersuchung von vor 
einigen Jahren sind wir von einer Klientel von ca. 150 Jugendlichen ausgegangen, die 
Zahl mag seitdem deutlich gesunken sein. Genauere statistische Erhebungen gibt es 
hierzu nicht. Dabei kommt es natürlich entscheidend auf die Defi nition an. 
 Mit der Einführung einer gemeinsamen Defi nition für jugendliche Intensivtä-
ter im Land Brandenburg soll eine fl ächendeckende, frühzeitige und koordinierte 
Strategie im Umgang mit negativen Entwicklungen bei stark kriminalitätsbelasteten 
jungen Straftätern erfolgen:

„Als ‘Jugendliche Intensivtäter‘ gelten grundsätzlich jugendliche und heranwachsende Be-
schuldigte, bei denen eine Gefährdung der Persönlichkeit und sozialen Integration durch 
eine sich verfestigende kriminelle Entwicklung besteht und die hinreichend verdächtig sind, 
den Rechtsfrieden besonders störende Straftaten wie Gewalt- oder schwerwiegende Eigen-
tumsdelikte oder innerhalb der letzten 12 Monate in mindestens 10 Fällen Straftaten von 
einigem Gewicht, die den Bereich der geringen Schuld übersteigen, begangen zu haben.“5

Zur Feststellung der Gefährdung der Persönlichkeit im Sinne dieser Defi nition sind 
fachübergreifend Indikatoren erarbeitet und formuliert worden, die unterstützend 
herangezogen werden können. Mehr konnten wir als Ministerien bisher in diesem 
Bereich nicht erreichen. 
 Ich erwähne dies abschließend nur deshalb, weil auch hiermit deutlich wird, 
welchen Einfl uss, aber auch welche Grenzen Justizpolitik im Bereich des Jugend-
strafrechts hat. 
 In einer gerade laufenden Umfrage sucht das BMJ nach Antworten auf die Frage, 
ob etwa durch eine gesetzliche Regelung auch Klarheit über Rechtsgrundlage, Ab-
lauf und Teilnehmer an einer solchen Fallkonferenz geschaffen werden kann. Soll 
der Gesetzgeber zumindest klarstellend Möglichkeiten schaffen, dass auch Richter 
hieran teilnehmen können? Hier braucht man als Jugendstaatsanwalt und vor allem 
auch als Jugendrichter nicht nur pädagogisches, psychologisches und kriminolo-
gisches Zusatzwissen, sondern vor allem auch Fingerspitzengefühl und ein gesun-
des Maß an Selbstvertrauen und die Fähigkeit, sich selbst in einem Dialog mit an-
deren einzubringen, ohne die Unabhängigkeit und Neutralität zu verletzen. Hierzu 
gehört sicher auch, sich an der richtigen Stelle zurückzuziehen. Aber wie soll so 
etwas gelernt werden außer über die praktische Erfahrung? Dort gerät man schnell 
an die Grenzen von Aus- und Fortbildung und gleichzeitig erkennt man die Vorzüge 
von Erfahrung, Intuition und Persönlichkeit. 

L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S
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Jugendrichter – eine schwierige Profession...
Versuch einer Berufsbeschreibung

Christian Scholz

Gestatten Sie mir zunächst eine kurze Vorbemerkung: Mein Referat ist überschrie-
ben mit den Worten: „Jugendrichter, eine schwierige Profession“.
 Das ist plakativ, sozusagen griffi g, aber natürlich zu eng. Vieles, wenngleich nicht 
alles, was zu sagen sein wird, gilt genauso für den Jugendstaatsanwalt.
 Mein Impulsreferat – also eine kurze Einführung – ist im Programm angekün-
digt worden mit folgenden Worten:
 Ich werde die vielfältigen und zum Teil unterschiedlichen Ansprüche aus Politik 
und Gesellschaft an die Profession vor dem Selbstverständnis von Jugendrichtern 
spiegeln und dabei eine Berufsbeschreibung erstellen, die über die quantitativen Ar-
beitsanforderungen hinaus auch qualitative und psychische Belastungen hinaus ge-
hen.
 Das ist etwa so, wie die häufi ge Aufforderung von Ministerien an die Praktiker, 
zu einem Gesetzesvorhaben aus ihrer Sicht dezidiert Stellung zu nehmen: Etwa 80 
Paragrafen, und man hat zwei Tage Zeit! 
 Ich bin daher auch im Zweifel, ob ich diese Vorgabe überhaupt und noch dazu 
in dem mir zur Verfügung stehenden Rahmen erfüllen kann. Ich will dem gemäß 
versuchen, wenigstens einen Schnellschuss, sozusagen ein Polaroid-Photo zu erstel-
len.
 Betrachten wir also den Photographen: Ihm stehen mehrere Möglichkeiten zur 
Auswahl. Er kann ein Bild knipsen, ganz normal, und damit die Wirklichkeit ab-
lichten. Er kann aber auch eine Photocollage erstellen und damit zum Ausdruck 
bringen, wie es sein könnte, ja wie es vielleicht sogar sein sollte. Natürlich könnte er 
auch, wenn er die Vergangenheit rosig sieht und ihr eventuell sogar nachtrauert, ein 
patiniertes Bild erstellen. Das alles ist möglich.
 Aber damit sind die Anforderungen an unseren Photographen noch nicht er-
schöpft. Er muss sich fragen, welchen Hintergrund er für das Bild wählt: Soll es 
ein aktuell realistischer sein, oder ein nostalgischer oder vielleicht sogar ein futuri-
stischer?
 Wenn wir diese Bildbeschreibung auf den Jugendrichter und die Jugendrichte-
rin übertragen, wird sehr schnell deutlich, dass die Skizzierung eines Berufsbildes 
sowohl Elemente der Vergangenheit wie auch der gegenwärtigen aktuellen Situation 
beinhalten muss. Sie wäre aber unvollständig, wenn sie nicht ausgerichtet wäre auf 
die Zukunft, jedenfalls soweit sie überschaubar ist. 
 Und hier ist als erste Feststellung zu konstatieren: Vergangenheit und Gegenwart 
des Jugendrichterdaseins klaffen weit auseinander, die Zukunft erscheint ungewiss. 
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Wie wir sehen werden, ist die Gegenwart eher in einem Niemandsland zu verorten, 
während die Zukunft Innovationen erfordert, die wiederum Parallelen in der Ver-
gangenheit fi nden können.
 Deshalb ist es auch durchaus angebracht, sich an eine Berufsbeschreibung he-
ranzuwagen, die vielleicht eine Orientierung unabhängig von den Gezeiten sein 
kann.

I.  Realität und Dilemma der JugendrichterInnen
Eine Berufsbeschreibung muss sich zunächst einmal ausrichten an der Realität, also 
dem aktuellen Umfeld. Und das sieht keineswegs rosig aus. Die Liste der Dilemmata 
im Jugendstrafrecht ist lang:

1. Richter und Staatsanwälte sind für ihren Beruf in der Regel nicht ausgebildet.
2.  Sie müssen Handlungen junger, noch weitgehend lebensunerfahrener Personen 

beurteilen, die einer Generation angehören, die von der eigenen durch rasanten 
technischen Fortschritt weiter entfernt ist als jemals zuvor.

3.  Sie sollen die etablierte – zunehmend sicherheitsbetonte – Gesellschaft vor wie-
derholten Straftaten junger Menschen schützen, wobei in den Augen der Öf-
fentlichkeit – verstärkt durch die Medien – dieser Schutz nach überwiegender 
Auffassung nur durch harte Strafen, insbesondere Freiheitsentzug funktionieren 
kann, während die Kriminalwissenschaft gerade dies in den meisten Fällen für 
komplett ungeeignet hält.

4.  Sie sind in vielen Fällen nur zu einem Teil ihrer Arbeitszeit im Jugendstraf-
rechtsbereich tätig und das auch nur für eine vergleichsweise kurze Zeitspanne. 
Dadurch wird eine immens wichtige „corporate identity“ verhindert, manchmal 
sogar politisch gewollt. So wie etwa vor einigen Jahren in Hamburg, wo „das Kar-
tell der strafunwilligen Jugendrichter zerschlagen“ werden sollte und demzufolge das 
zentrale Jugendgericht aufgelöst wurde. 

5.  Durch diese fehlende „corporate identity“, oder vielleicht besser noch „profession 
identity“1 leidet vielfach auch die notwendige Fortbildungsbereitschaft. Es fehlt 
somit zunehmend der unverzichtbare Gedankenaustausch zwischen wissen-
schaftlichen Disziplinen, die allesamt an der „Erziehung zum Legalverhalten“, wie 
es in § 2 JGG beschrieben ist, beteiligt sind. Besteht die weitere Tätigkeit neben 
dem Jugendrecht im allgemeinen Strafrecht, verwischen sich unter Umständen 
die völlig unterschiedlichen Sanktionsvorstellungen und verdrängen – vielleicht 
sogar unbewusst – den Erziehungsgedanken. 

1  Jung spricht auf dem Magdeburger Symposium 2008 vom „esprit de corps“, siehe: Jung, 2008, 
S. 599 ff.
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6.  Hinzu kommt die besorgniserregende demographische Entwicklung in Deutsch-
land. Angesichts der „Vergreisung der Gesellschaft“ wird die Jugend immer mehr 
eine Randgruppe. Jugendkriminalität ist somit zwar automatisch rückläufi g, aber 
nicht, weil sich die Jugendlichen in ihrem Verhalten geändert haben, sondern 
schlichtweg, „weil es immer weniger werden“.

  Die Folge ist: Jugendrichter und entsprechende Staatsanwaltsstellen werden 
mancherorts schon abgebaut. Darüber hinaus führen die Belastungen der Rich-
ter und Staatsanwälte gemäß der – sowohl dem Namen nach wie auch in seinem 
Zustandekommen – apokryphen Personalbeschäftigungsberechnung PEBB§Y 
ohnehin im Jugendstrafrecht zu einer dem Gesetz widersprechenden Überbeto-
nung des rein Strafrechtlichen. 

7.  Und ein letzter Punkt: Wie schon angedeutet, besteht eine deutliche Diskrepanz 
in der Bewertung des Jugendstrafrechts zwischen gesellschaftlichen Vorstel-
lungen einerseits und seinem Stellenwert in der Justiz-Hierarchie andererseits. 
Konnten noch vor einiger Zeit Wahlkämpfe mit der „Bekämpfung der Jugendkri-
minalität“ geführt und teilweise sogar gewonnen werden,2 so sehen Justizverwal-
tungen Jugenddezernate seit langem unverändert als „Anfänger-Tummelplätze“. 

So also sieht die – zugegeben auf den ersten Blick – desaströse Situation im Jugend-
strafrechtsbereich aus. Sie spiegelt die Realität, zeigt vor allem die Schwächen und 
Defi zite auf. Gute Voraussetzungen für einen erfolgversprechenden Umgang mit 
strafrechtlichem Verhalten junger Menschen sind kaum wahrnehmbar, aber gleich-
wohl – zumindest latent – vorhanden.
 Um einer positiv ausgerichteten Beschreibung eines Jugendrichterbildes näher 
zu kommen, sollten wir einen – ersten – Blick in die jüngere Vergangenheit wer-
fen.

II.  Die Aufbruchsjahre und was danach kam
Die Hoch-Zeit der Justizpraktiker in der Bundesrepublik Deutschland waren zwei-
fellos die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es war eine Zeit des Aufbruchs, der 
Erneuerung, die in das 1. JGGÄndG und das KJHG mündete, welches das eingriffs-
orientierte JWG ablöste. Die erfolgten Änderungen des JGG wie die Ausweitung des 
Diversionsverfahrens, die Aufnahme der neuen ambulanten Maßnahmen und da-
mit einhergehend die grundsätzliche Abkehr von stationären zu mehr ambulanten 
Maßnahmen wurden allenthalben als „Jugendstrafrechtsreform durch die Praxis“3 be-
zeichnet. 

2 So etwa in Hamburg mit Schill.
3 Siehe BMJ, 1989: „Konstanzer Symposium“.
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Die Praktiker des Jugendstrafrechts standen also Pate für die Reformen des 1. JGG
ÄndG. Und die Politik stand auf der Seite der Praktiker im Verbund mit der Ju-
gendkriminalrechtswissenschaft. JugendrichterInnen und JugendstaatsanwältInnen 
bewirkten etwas über ihr Tagesgeschäft hinaus, sie waren Motor einer Erneuerung, 
sie nahmen jugendkriminalwissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur zur Kenntnis 
sondern machten sie auch zur Maxime ihres Handelns.
 Auch die Jugendgerichtshilfe verließ den Souterrain der Justiz (der „Förster und 
sein Dackel“) und wurde mittels des KJHG zum ebenbürtigen Partner, ohne den 
– verfassungsmäßig vorgeschriebenen – Primat der richterlichen Entscheidung im 
Prozess in Frage zu stellen.
 Jugendhilfe und Justiz zogen nicht nur unter Beachtung ihrer unterschiedlichen 
Ausgangspositionen an einem Strang, sondern waren auch orientiert über die eigen-
verantwortlichen Aufgabenstellung der jeweils anderen Profession.
 Die Politiker waren anfangs sogar bereit, über die ersten Schritte des 1. JGGÄndG 
hinaus weitere Reformen in Angriff zu nehmen. In einer Resolution des Bundes-
tages sollte schon wenig später ein 2. JGGÄndG auf den Weg gebracht werden, das 
viele weitere Problembereiche regeln sollte, die zunächst ausgeklammert waren.4

 Zum 22. DJGT in Regensburg hatte eine DVJJ-Kommission unter Beteiligung 
der Praktiker umfangreiche Vorschläge erarbeitet,5 die auch vielfach kommentiert 
wurden.6 Zum Regensburger JGT 1992 waren wir aus dem kleinen Netzwerk Lü-
neburg mit mehr als 20 Personen angereist. Die Gruppe bestand aus Vertretern der 
Polizei, der StA, der Richterschaft, der Jugendgerichtshilfe, Abgesandten der freien 
Träger der Jugendhilfe, der Bewährungshilfe sowie mehreren Professoren der Uni-
versität – in gewisser Weise ein regionales Abbild der DVJJ.
 Wir kamen aus einem funktionierenden System, aber wir alle kamen dennoch 
als Lernende. Die Teilnahme am Jugendgerichtstag war – ebenso wie die Mitglied-
schaft in der DVJJ – für alle eine Selbstverständlichkeit.
 Doch dann geschah etwas Unerwartetes: In einer der üblichen Wellenbewe-
gungen stieg die Jugendkriminalität episodenhaft an, die Stammtische forderten 
härteres Durchgreifen und die Politiker nahmen aus wahltaktischen Gründen Ab-
schied von ihrem Reformeifer. Ja, es ging sogar soweit, dass die Heranwachsenden 
aus dem Jugendstrafrecht herausgenommen werden sollten.
 Aber die Justizpraktiker des Jugendrechts bäumten sich in beeindruckender Wei-
se gegen den öffentlichen mainstream auf und fanden sich mit Unterstützung der 
damaligen Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger in Villingen 
zusammen, um diesen Angriff auf das Jugendstrafrecht – erfolgreich – abzuweh-
ren.7 

4 Entschließung des Deutschen Bundestages v. 20.06.1990, Drucksache 11/216.
5 Siehe DVJJ-Journal, 1992, S. 4 ff.
6 Z.B. Scholz, 1992, S. 301 ff.: „Zur Grundstruktur eines neuen Jugenddevianzrechts“.
7 Vgl. DVJJ-Journal, 1993, S. 32.
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Es herrschte unter den JugendrichterInnen und JugendstaatsanwältInnen zu die-
sem Zeitpunkt noch eine „profession identity“. Man versammelte sich wie selbstver-
ständlich in Villingen.
 Obwohl die Jugendkriminalität ab 1993 dann wieder quantitativ zurückging, war 
die Macht der reformerischen Praxis gebrochen. Im Jahre 1996 kam es noch zu 
einem weiteren gut besuchten Treffen der Justizpraktiker (wieder in Villingen). Das 
war auch die Geburtsstunde der Bundesarbeitsgemeinschaft Justiz und Anwaltschaft 
in der DVJJ. 
 Die Folgezeit stand dann unter der Prämisse, den erreichten Status quo zu er-
halten, vor allem die Heranwachsenden im Jugendbereich zu behalten, was ja trotz 
ständiger gegenteiliger Versuche aus konservativ-politischem Lager Gott sei Dank 
bis heute gelungen ist.
 Aber andererseits verdunkelten sich die Wolken über der Jugendgerichts-
landschaft. Hervorgerufen durch fi nanzielle Zwänge, kam es zu der missverständ-
lichen Novellierung des § 36a KJHG (jetzt SGB VIII), die Teile der Jugendhilfe zur 
Verweigerung der Mitarbeit im Jugendgerichtsverfahren nutzten, was wiederum ei-
nige Justizpraktiker dazu verleitete, zu sagen: Dann eben ohne Euch!
 Doch es gab auch Hoffnungsschimmer: Zusammen mit dem BMJ erarbeitete die 
DVJJ in der 2. Jugendkriminalrechtskommission ein zukunftsträchtiges Konzept.8 
wissenschaftlich unterfüttert und zumindest von Teilen der Praxis getragen, soweit 
diese über ihr Alltagsgeschäft hinaus an der Entwicklung des Jugendstrafrechts inte-
ressiert waren.
 Und dann wurde im Jahre 2010 der Versuch unternommen, das, was die 2. Ju-
gendstrafrechtskommission im Hinblick auf die Qualifi kation von Jugendrichte-
rInnen und JugendstaatsanwältInnen schon Jahre zuvor erarbeitet hatte, zumindest 
teilweise in die Tat umzusetzen: 
 Im Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Miss-
brauchs9 (besser bekannt unter der Abkürzung StORMG) befand sich eine Novellie-
rung der §§ 36, 37 JGG, welche genau genommen, wenn sie denn tatsächlich Gesetz 
geworden wäre, meinen heutigen Vortrag in weiten Teilen überfl üssig gemacht hät-
te.
 Vorgeschlagen wurde unter anderem, dass Jugendrichter und Jugendstaatsan-
wälte über Kenntnisse auf den Gebieten der Kriminologie, Pädagogik und Sozialpä-
dagogik sowie der Jugendpsychologie verfügen sollen. Wo dies nicht belegt ist, sollte 
sichergestellt werden, dass der Erwerb dieser Kenntnisse durch die Wahrnehmung 
einschlägiger Fortbildungsangebote alsbald zu erwarten ist. Ferner war vorgese-
hen, die chronische Unterbewertung jugendstaats-anwaltschaftlicher Präsenz in der 
Hauptverhandlung durch unbegleitete Referendare oder Amtanwälte zu minimie-
ren.

8 DVJJ-Extra, Nr. 5, 2002.
9 RegE v. 23.03.2011, Drucks. 17/626.
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Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens kam es zur Anhörung von Sachverständigen 
am 26.10.2011. Diese rekrutierten sich allerdings mehrheitlich aus Mitgliedern der 
Justizverwaltung. Das Ende war: Die Reformvorschläge wurden abgelehnt. Die Ju-
stizhierarchie, an deren unterem Ende die Jugendgerichtsbarkeit rangiert, hatte wie-
der einmal ihr schon bekanntes System durchgesetzt.
 So wurde – wohl aus der Befürchtung von Kostensteigerungen – eine große 
Chance vertan, die Jugendgerichtsbarkeit einer Qualifi zierung zuzuführen, die we-
nigstens in Ansätzen justizintern zu einer stärkeren Beachtung des Jugendstraf-
rechts hätte führen können, die dem Interesse der Gesellschaft an der Vermeidung 
von Jugendkriminalität entsprochen hätte.
 Stattdessen wurde wenig später das bereits in seinen Grundzügen im Koali-
tionsvertrag zwischen CDU und FDP 2009 vereinbarte Gesetz zur Ausweitung des 
Jugendarrestes und der Jugendstrafe unter dem hinsichtlich kriminalwissenschaft-
licher Erkenntnisse konträren Titel „Gesetz zur Verbesserung jugendstrafrechtlicher 
Handlungsmöglichkeiten“10 erlassen. Ein fl ächendeckender Protest kriminalwissen-
schaftlich bewanderter Praktiker blieb diesmal aus.11

 Wenn Sie etwa denken sollten, ich hätte mich inzwischen von meinem Thema 
entfernt, so irren Sie. Genau diese Entwicklung von der Aufbruchsstimmung bis 
hin zur jüngsten Entwicklung bildet nämlich zu einem wesentlichen Teil das Funda-
ment für die Beschreibung eines zukunftsträchtigen Jugendrichterbildes. Ich werde 
darauf zurückkommen.
 Ausgangspunkt unserer bisherigen Betrachtung waren die Aufbruchsjahre, also 
die Zeit, 

r in der die Praktiker „gestalteten“, 

r in der sie offen waren für kriminalwissenschaftliche Erkenntnisse, 

r in der sie nicht nur einen „Job“ machten, 

r  als ihr Beruf noch als „Berufung“, als „Brückenbauer“ zwischen den  Genera-
tionen fungierte, 

r als noch eine corporate identity bestand. 

Zur Zeit ist die Stimme der Praktiker weitgehend verstummt – oder wird einfach 
ignoriert – wenn es darum geht, kriminalwissenschaftliche Erkenntnisse umzuset-
zen, so dass Politiker Verschärfungsgesetze beinahe unwidersprochen mit den dif-
fusen (aber nie belegten)Worten begründen können: „einem Bedürfnis der Praxis fol-
gend“.12

10 BGBl. I, 2012/1854.
11 Wenngleich sich kritische Stellungnahmen durchaus fi nden: etwa Sellmann, 2012, S. 33; 

Scholz, 2012, S. 35; vgl. auch  Sommerfeld, 2012, S. 32.
12 So die Einleitung diverser Gesetzesvorlagen.
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Auch die Entfremdung zwischen Justiz und Jugendhilfe beruht letztlich auf einer 
Schwäche der Justizpraktiker, die ja Gestalter und vertrauensvoller Mittler eines dua-
len Systems „Justiz und Jugendhilfe“ sein sollten. 
 Wenn auch die Politik verhaftet ist im Schielen nach Wählerstimmen, so wä-
ren viele einzelne Politiker doch gerne bereit, auf die – wissenschaftlich fundierten 
– Kenntnisse von selbstbewussten Justizpraktikern zu hören. Eine Reihe von Politi-
kern wäre sicherlich interessiert daran, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass gewisse 
Dinge, die an Stammtischen favorisiert werden, in Wirklichkeit dem Rechtsgüter-
schutz der Gesellschaft eher abträglich sind. Dazu aber bedarf es eines deutlichen 
und nachhaltigen Engagements der Justizpraktiker.

III.  Die Richterpersönlichkeiten des Anfangs
Bevor ich nun daran gehe, ein Berufsbild der Praktiker im Jugendstrafrechtsbereich 
zumindest in groben Zügen zu skizzieren, gestatten Sie mir noch einen weiteren 
– viel weiter zurückgehenden – Blick auf die Anfänge der Jugendgerichtsbarkeit in 
Deutschland.
 Interessanterweise ist der Beginn einer eigenständigen Jugendgerichtsbarkeit 
verbunden mit herausragenden Richterpersönlichkeiten wie z.B. Paul Köhne, Karl 

Allmenröder, Paul Blumenthal und Herbert Francke – um nur einige zu nen-
nen. 
 Vor einiger Zeit fi el mir eine offenbar längst in Vergessenheit geratene kleine 
Sammlung mit dem Titel: „Deutsche Jugendrichter – sieben Lebensbilder“ in die Hände, 
eine Erinnerungsgabe, überreicht „den Teilnehmern des 11. Deutschen Jugendgerichts-
tages im Oktober 1959“. Es handelt sich dabei um Nachrufe und das bedeutet natür-
lich: „nihil nisi bene de mortuis“, frei übersetzt: „Nur Gutes über die Verstorbenen“! Aber 
selbst, wenn man demgemäß Abstriche von den Lobeshymnen macht, bleiben für 
unsere hier interessierende Problematik einige ganz wesentliche Punkte.

A. Paul Köhne
Betrachten wir zunächst in aller Kürze Paul Köhne, geboren 1856, gestorben 1917. 
Er wird nicht zu Unrecht als der „eigentliche Schöpfer des deutschen Jugendrechts“ be-
zeichnet.13 Will man sein Lebensbild nutzen für die Beschreibung eines aktuellen 
Richterbildes im 21. Jahrhundert, so fallen drei Dinge ins Auge, die ich noch heute, 
100 Jahre später, als eminent wichtig und wegweisend ansehe.

1) Köhne war zunächst einmal Vormundschaftsrichter und betrachtete die Jugend 
im Moloch der Metropole Berlin vor allem unter den „Gesichtspunkten der Verelen-
dung“14 und trat dann später (1908) als Jugendrichter dafür ein, dies bei der Beurtei-
lung kriminellen Verhaltens und strafjustitieller Würdigung nicht außer Betracht zu 
lassen. 

13 So Grabowsky, 1960, S. 5.
14 Grabowsky, 1960, S. 5.
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Er hatte als langjähriger Vormundschaftsrichter den Blick für die Hintergründe des 
kriminellen Verhaltens junger Menschen – etwas, was im Alltagsgeschäft heute zu-
nehmend in den Hintergrund zu rücken scheint. 
 Wenn mir ein Jugendstaatsanwalt sagt – was tatsächlich geschehen ist – „Die Be-
richte der JGH zur Vorbereitung der Verhandlung lese ich meistens nicht“, so ist das ein 
erschreckender Vorgang. 
 Die Erwähnung einer „schweren Jugend“ im heutigen Richterspruch wird nicht 
selten als Begründung für eine unangemessene Milde angesehen. Dabei war Köhne 
durchaus ein Verfechter von Freiheitsstrafen auch bei Jugendlichen, wenn es sich 
um schwere Straftaten handelte.

2) Des Weiteren fällt bei Köhne ins Auge, dass er sowohl als Vormundschafts- als 
auch als Jugendrichter immer die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
Materie im Auge hatte, wovon einerseits seine vielfältigen Publikationen, seine Refe-
rententätigkeit sowie sein auf Amerika gerichtetes Interesse an der dortigen Behand-
lung des Jugendrechts zeugten. 
 Sein Engagement in den verschiedensten Einrichtungen verdeutlichte überdies, 
dass er die Erfüllung seines Amtes darin sah, sich über die normale Alltagsarbeit 
hinaus zu engagieren. Und damit sind wir beim dritten, entscheidenden Punkt.

3) Köhne übte seinen Beruf mit „unbeirrbarer Leidenschaft“15 aus. Er war wesentlich 
an den Vorarbeiten zum JGG beteiligt, aber er war auch ein Verfechter eines starken 
Richterrechts, Innovationen praeter legem, das war sein impetus, ohne dass dies in 
ein contra legem ausuferte. 
 Er leitete die ersten drei Jugendgerichtstage, denen 2017 der Dreißigste in ein-
hundert Jahren DVJJ folgen soll. Sein über das eigentliche Richteramt hinausge-
hendes Engagement zeigt, dass er mit Leib und Seele erst Vormundschafts- und 
dann Jugendrichter war. Besser gesagt: Erst dieses Engagement in der Sache und für 
den Beruf erfüllten ihn und machten ihn zu dem bedeutenden Richter.
 Weil Köhne in der Großstadt Berlin tätig war, ist an dieser Stelle kurz auf eine 
Nachfolgerin im Amt aus jüngster Zeit einzugehen, die Berliner Jugendrichterin 
Kirsten Heisig nämlich, deren kurz nach ihrem Freitod erschienenes Buch mit 
dem unseligen, vom Verlag übergestülpten Titel „Das Ende der Geduld“ viel Wirbel 
ausgelöst hat. 
 Auch sie war, wie Köhne, ganz offensichtlich eine Jugendrichterin aus Leiden-
schaft, sie engagierte sich im Problembezirk Neukölln weit über das Maß ihrer 
Alltagsarbeit hinaus. Der Buchtitel verfälscht wohl auch ihr eigentliches Wirken. 
Gleichwohl fehlte ihr im Unterschied zu Köhne der notwendige Weitblick auf die 
Jugendkriminalitäts-Landschaft außerhalb ihres Wirkungskreises. 

15 Grabowsky, 1960, S. 6.
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Entgegen Köhne, der zwar, wie Grabowsky sich ausdrückte, „zu Zeiten mit robuster 
Hand durchgriff und das war auch bei dem Material, das ihm vorgeführt wurde, sehr 
angebracht“,16 der aber gleichwohl, „verschiedenste Methoden“ erlaube, stand Heisig 

kriminalwissenschaftlichen Erkenntnissen zumindest kritisch, wenn nicht gar ab-
lehnend gegenüber.17 Vermutlich ist auch zu wenig beachtet worden, dass es im 
Vorwort ihrer Publikation heißt: „Dieses Buch nimmt überwiegend eine ‘Berliner Per-
spektive‘ ein“.18

 Die im weiteren Text fehlende Wiederaufnahme und Betonung dieses Gedan-
kens haben sicherlich zu der dann entstandenen Irritation um dieses Buch in Fach-
kreisen beigetragen. 
 Ein jugendstrafrechtlicher Problembezirk ist geeignet, exzessive Situationen zu 
verdeutlichen, nicht aber Rückschlüsse zuzulassen auf den großen Bereich ubiquitären 
und episodenhaften Verhaltens junger Menschen im Allgemeinen – selbst bezüglich 
schwerer Straftaten. 
 Dieser kleine Exkurs macht deutlich, wie wichtig es ist, über den Tellerrand des 
eigenen Alltagsgeschäfts hinaus zu sehen und – sicherlich auch kritisch – kriminal-
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen und zu begleiten.

B. Karl Allmenröder
Wir schauen noch auf eine weitere bedeutende Richterpersönlichkeit der Anfänge 
des Jugendstrafrechts: Karl Allmenröder. 1862 geboren, starb er 1926. Ebenfalls 
aus der Gilde der Vormundschaftsrichter war er der Begründer des ersten deutschen 
Jugendgerichts in Frankfurt. Wilhelm Polligkeit schreibt in seinem 1926 gehal-
tenen Nachruf:19 „Die wertvollste Seite an ihm war wohl die unerschütterliche Liebe zur 
Jugend und der unzerstörbare Glaube an das Gute in ihr.“20

 Das erinnert mich sehr an einen Ausspruch von Sam Ferrainola, dem ehema-
ligen Leiter der amerikanischen Jugendhilfeeinrichtung Glen Mills über die von ihm 
betreuten Straftäter (als „Schüler“ bezeichnet): „The Students are not bad boys, they 
may have done bad things but are not instrinsically bad.“21 Also etwas frei übersetzt: 
Nicht die jungen Straftäter sind schlecht(e Menschen), sondern allenfalls das, was 
sie getan haben.
 Ich frage mich manchmal, ob JugendrichterInnen – schon gar nicht zu reden 
von der Öffentlichkeit – diese eminent wichtige Grundidee bei der angemessenen 
Reaktion auf strafbares Verhalten Jugendlicher in jüngster Zeit verinnerlicht haben.

16 Grabowsky, 1960, S. 8.
17 Heisig, 2010, S. 134 ff.
18 Heisig, 2010, S. 9.
19 In Deutsche Jugendrichter, 1960, S. 11 ff.
20 Polligkeit in Deutsche Jugendrichter, 1960, S. 12.
21 Siehe Scholz, 2001, S. 110.
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Doch zurück zu Allmenröder. Er benutzte die – damals noch öffentlichen Haupt-
verhandlungen, um nicht nur den jungen Rechtsbrechern, sondern, wo notwendig, 
auch deren Eltern kritisch und der interessierten Öffentlichkeit seinen Urteilsspruch 
zu verdeutlichen. Er hat aber immer auch die Tätigkeit außerhalb des Hauptver-
fahrens betont. Die einmütige Zusammenarbeit von Jugendrichter, Jugendstaatsan-
waltschaft und Jugendgerichtshilfe waren ihm äußerst wichtig. Wie Franke fühlte 
Allmenröder „sich am wohlsten in den Lücken der Gesetze“, die „freischöpferisch aus-
gewertet werden sollten“.22

C. Paul Blumenthal
Nun noch ein kurzer Blick auf Paul Blumenthal. Geboren 1880, starb er 1941 im 
Konzentrationslager. Von ihm ist unter anderem der letzte Satz seines Referats auf 
dem ersten Deutschen Jugendgerichtstag 1909 von Bedeutung: „Deshalb wähle man 
zu Jugendrichtern, Fürsorgern, Anstaltsleitern und Beamten nur solche, welche sich vor 
anderen Menschen an Verständnis und Lebensklugheit auszeichnen, und sich in wahrer 
Liebe der ihnen anvertrauten Jugend widmen.“23

 Hier ist eigentlich alles drin: Die besondere Stellung (nicht nur) des Jugendrich-
ters, der Hinweis, dass dies kein Job, sondern ein Engagement ist, das einer Art 
„Berufung“ sehr nahe kommt. Ferner die besondere Verantwortung der Stellung als 
Brückenbauer, und nicht zuletzt die den Rechtsgüterschutz fördernde Spezialprä-
vention.

D. Herbert Francke
Zum Schluss soll noch Herbert Francke erwähnt werden. Er ist der jüngste in 
der Reihe. Geboren 1885, starb er 1947. Wilhelm Mollenhauer führt im Nachruf 
aus: „Nicht nur die Rechtswissenschaft, sondern auch die Psycholgie, Psychotherapie, die 
Jugendpsychiatrie, die Pädagogik und das Fürsorgewesen – in allem war er wirklich zu 
Hause.“24

 Das erinnert stark an die Beschreibung des Jugendrichteramtes in den 1955 er-
lassenen Richtlinien zum JGG,25 wo es heißt: Für die Tätigkeit der Richter bei den 
Jugendgerichten und der Jugendstaatsanwälte sind Kenntnisse auf den Gebieten der 
Pädagogik, der Jugendpsychologie, der Jugendpsychiatrie, der Kriminologie und der 
Soziologie von besonderem Nutzen. Aber wie schon die alten Römer sagten: „tempo-
ra mutantur“ – die Zeiten ändern sich. 

22 Polligkeit in Deutsche Jugendrichter, 1960, S. 13.
23 Zitiert nach: Schilling in Deutsche Jugendrichter, 1960, S. 24.
24 Mollenhauer in Deutsche Jugendrichter, 1960, S. 27.
25 Richtlinien zum JGG, Abl Berlin 1955, 426 zu § 37 Nr. 3.
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Eignen sich daher die Lebensbilder dieser bedeutenden Jugendrichter für die Erstel-
lung eines heutigen aktuellen Richterbildes? Nun, ich denke, Sie sollten sich diese 
Frage selbst beantworten können.
 Ich möchte Ihnen eine kleine Hilfestellung mit auf den Weg geben. Ich selbst 
war von 1988 bis 2009, also mehr als zwei Jahrzehnte – immerhin ein Fünftel der 
Zeit, seit dem es in Deutschland Jugendgerichte gibt – Jugendrichter und Vorsitzen-
der des Jugendschöffengerichts in Lüneburg. Ich wurde es ohne jegliche Vorkennt-
nisse. Von den Lebensbildern der eben erwähnten Jugendrichter hatte ich nur wenig 
bis gar keine Ahnung, bis ich mich in letzter Zeit damit näher beschäftigen konnte. 
 Mit Unterstützung eines Netzwerks engagierter Protagonisten im Jugendhilfebe-
reich, der Polizei und der Wissenschaft und nicht zuletzt durch die aktive Mitarbeit 
in der DVJJ wurde ich zu einem Jugendrichter, der sich plötzlich in diesem Kontext 
wieder gefunden hat. 
 Aus heutiger Sicht erscheinen mir diese Lebensbilder der Jugendrichter der er-
sten Stunde daher brandaktuell – auch aufgrund meines Werdegangs. Natürlich: 
tempora mutantur. 
 Es gibt neue Herausforderungen. Ein ganzes Leben – selbst ein berufl iches – in 
den Dienst an der Jugend zu stellen, dürfte sicherlich schwieriger geworden zu sein 
– wenngleich es als Ziel nie aufgegeben werden sollte. 
 Im Gegensatz zu den historischen Richterpersönlichkeiten, bei denen es sich 
ausschließlich um Männer handelte, gibt es heute viele Jugendrichterinnen, die viel-
fach nur teilzeitbeschäftigt sind, weil sie sich auch noch um ihre Familie mit Kin-
dern kümmern müssen.
 Wenn die Gesellschaft zunehmend vergreist, wie es für die kommenden Jahr-
zehnte vorausgesagt wird, und die Kluft zwischen der Jugend und den Alten nicht 
zuletzt infolge der rasant fortschreitenden technischen Entwicklung immer größer 
wird, muss die Tätigkeit des Jugendrichters sich den neuen Herausforderungen an-
passen.
 Ich hatte die Problematik bereits auf dem letzten Bundestreffen der Jugendrich-
terInnen und JugendstaatsanwältInnen sowie RechtsanwältInnen in Arnstadt aufge-
griffen und damals ausgeführt,26 dass wir unser Richterbild – und das gilt auch für 
die Staatsanwaltschaft – an den neuen Gegebenheiten ausrichten müssen. Ich kann 
hier und heute nur – auszugsweise – wiederholen, was ich damals ausgeführt habe:27

 Bisher verteidigen wir eine Gesellschaftsordnung, die zunehmend an Einfl uss 
verliert und von jungen Menschen kaum noch verstanden wird. Wir verhandeln 
größtenteils in altehrwürdigen Gerichtssälen mit einer Empore, auf denen die Rich-
ter Platz nehmen, regen uns darüber auf, ob ein Kreuz in diesem Saal hängen darf, 
ob eine Robe, ein weißes Hemd, eine ebensolche Krawatte notwendige Insignien 
eines Verfahrens sind. 

26 Scholz, 2012, S. 194.
27 Scholz, 2012, S. 194.
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Wir übersehen dabei: Alles das ist unserer Klientel völlig egal. Wir fühlen uns miss-
verstanden mit unseren engagierten Entscheidungen, tun aber wenig, um sie der 
Öffentlichkeit zu verdeutlichen. Wir stellen keine Urteile ins Netz, kommentieren 
sie dort nicht, lassen uns auch dort nicht kritisieren – gerade so, als sei unsere Ent-
scheidung unangreifbar, die absolute Wahrheit beinhaltend und unsere Sanktion die 
einzig richtige.
 Unsere juristischen Anforderungen entsprechenden Entscheidungen lassen sich 
kaum in eine für junge Straftäter verständliche Sprache übersetzen. In vielen Fällen 
judizieren wir nach unserem Erwachsenen-Verständnis, verstehen die Befi ndlich-
keiten der Jugendlichen nur mit Mühe und sind auch selten bereit oder überhaupt 
in der Lage, unsere Entscheidungen einer verunsicherten und verängstigten Öffent-
lichkeit plausibel zu machen.
 Ich habe schon damals gefragt: „Wie kann der Weg zu einem neuen Richterbild aus-
sehen?“ und darauf hingewiesen, dass wir als Fachleute hinaus aus unserem Elfen-
beinturm müssen. Wir müssen durch verstärkte Transparenz versuchen, die „Luftho-
heit“ über den „Stammtischen“ zurück zu erobern.
 Ohne seinerzeit das Wirken Köhnes in der zu seiner Zeit noch öffentlichen 
Hauptverhandlung präsent zu haben, hatte ich dafür plädiert, darüber nachzuden-
ken, ob man nicht die grundsätzliche „Nichtöffentlichkeit der Hauptverhandlung“ im 
Jugendstrafrecht abschaffen sollte.
 Junge Straftäter müssen sich mit ihren Vorstellungen in die Erwachsenenwelt 
einbringen und die Erwachsenen müssen verstärkt die Jugendwelten zur Kennt-
nis nehmen. Wenn dieser interaktive Prozess vor den Augen der Öffentlichkeit ge-
schieht, kann dies zum gegenseitigen Verständnis beitragen. Das könnte ein vertrau-
ensbildender Schritt sein.
 Mir war seinerzeit klar, dass ich mit diesem Vorschlag auf breite Ablehnung sto-
ßen würde, wie es ja auch geschah. Die mir nunmehr bekannte Situation Köhnes 
ermutigt mich, den Vorschlag heute erneut aufzugreifen, wenngleich ich mir ziem-
lich sicher bin, auch hier und heute im Abseits zu stehen. Gleichwohl halte ich Über-
legungen in dieser Richtung (über Einzelheiten müsste sicherlich noch nachgedacht 
werden) für durchaus diskussionswürdig, geht es doch im Jugendstrafrecht, bei der 
Beurteilung jugendstrafrechtlichen Fehlverhaltens in gewissem Sinne letztlich doch 
um die Akzeptanz der Gesellschaft, um die Akzeptanz dessen, was wir als Jugend-
richter für angemessen erachten, um weitere Straftaten der Jugendlichen zu verhin-
dern, was dem Rechtsgüterschutz der sicherheitsbetonten Gesellschaft zum Vorteil 
dient.
 Ich bin damit eigentlich am Ende meiner Ausführungen und würde es am lieb-
sten Ihnen überlassen, die dargestellten Bausteine wie bei einem Puzzle zu einem 
Bild eines Jugendrichters bzw. einer Jugendrichterin zusammenzusetzen, etwa so 
wie der Betrachter eines impressionistischen Bildes. 
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Ich habe versucht, die Essenz des Vorgetragenen in einige Thesen zu fassen und so 
unter Wiederholung schon Gesagten ein Anforderungsprofi l für die Tätigkeit von 
Jugendrichtern und Staatsanwälten zu skizzieren:

These I
Jeder Jugendrichter und Jugendstaatsanwalt muss sich darüber im Klaren sein, dass 
das Jugendstrafrecht eine besondere Materie ist, weder ein „kleines Strafrecht“, noch 
gegenüber dem allgemeinen Strafrecht ein „milderes“, eben ein aliud. Es ist in vieler 
Hinsicht ein gestaltender Bereich, der sich mit deviantem Verhalten junger, häufi g 
noch unfertiger, sich gegen gesellschaftliche Normen aufl ehnender Menschen be-
fasst.
 Daraus folgt, dass sich neben der notwendigen rechtsstaatlichen Schuldfeststel-
lung eines vorgeworfenen Verhaltens die Tätigkeit des Jugendrichters / Jugendstaats-
anwalts vorrangig daran zu orientieren hat, dem Delinquenten künftig ein möglichst 
straffreies Leben zu ermöglichen. 
 Das ist der beste Rechtsgüterschutz der Bevölkerung, den die Jugendstrafrechts-
Justiz leisten kann – und überdies der einzige, zu dem sie verpfl ichtet ist („Erzie-
hungsgedanke“).

These II
Wie das Jugendstrafrecht ein täterbezogenes ist, hängt die optimale Umsetzung 
des Ziels, künftiges Legalverhalten zu fördern, davon ab, dass Richter und eben-
so Staatsanwälte wirkliche Persönlichkeiten sind, die außer ihrem strafrechtlichen 
Handwerkszeug Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen haben und bereit 
sind – wenngleich Einzelrichter – als „teamworker“ im Kontext mit der Jugendhilfe 
zu arbeiten. 
 Jede jugendstrafrechtliche Entscheidung bedarf in gewisser Weise des Denkens 
als Vormundschaftsrichter, der die Hintergründe des Fehlverhaltens im Auge hat. 
Die Fakten dafür liefert die Jugendhilfe. Diese zur Kenntnis zu nehmen und in die 
Entscheidung gedanklich einzubeziehen, ist unabdingbar.

These III
Es bedarf profunder Kenntnisse in der Kriminalrechtswissenschaft, der Pädagogik 
und in der Psychologie. Diese Vernetzung muss berufsbegleitend gefördert und 
auch angenommen werden. Dies erscheint nirgendwo anders als in einer aktiven 
Mitarbeit in der DVJJ gegeben, manchmal auch durch die DVJJ initiiert in örtlichen 
Netzwerken. Aus- und berufsbegleitende Fortbildungen sind unabdingbar. 
 Ein verhängnisvoller Fehler allerdings dürfte sein – wie die jüngste Vergangen-
heit zeigt –, Aus- und Fortbildungsversuche zu unternehmen, ohne dass es gelingt, 
zuvor bei den gegenwärtigen und zukünftigen Jugendrichtern und -staatsanwälten 
in ihren Denkansätzen und ihrer Motivation das zu installieren, 
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r  was die Lebensbilder der „Jugendrichter des Anfangs“ ausgemacht und geprägt 
hat

r  und die Aufbruchsstimmung der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts vermittelt 
hat, nämlich:

 r  eine unverbrüchliche Liebe zur Jugend – auch und gerade in deren dun-
kelsten Kapiteln (Köhne),

 r  eine „Berufung“ zu spüren, zu einem sachkundigen und lebenserfahrenen 
Sachwalter schwieriger Lebenslagen junger Menschen zu werden, als Brü-
ckenbauer zwischen den auseinanderdriftenden Generationen zu fungieren 
(Blumenthal),

 r  die grundsätzliche Bereitschaft, Widerstand zu leisten gegen den medial be-
einfl ussten mainstream der (alternden) Gesellschaft, die Ausgrenzung durch 
Freiheitsentzug favorisiert,

 r  kriminalwissenschaftliche Erkenntnisse nicht als lästiges theoretisches, aka-
demisches Beiwerk zu betrachten, sondern in die Praxis umzusetzen,

 r  sich aktiv einzubringen in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs, 
herauszutreten aus einer fl ießbandorientierten Alltagsarbeit.

So könnte ein Engagement entstehen, das Voraussetzung für ein interessantes und 
erfülltes Berufsleben ist, in dem die nicht honorierte Tätigkeit (weil in PEBB§Y nicht 
berücksichtigt) Nebensache wird und in dem sich die Geringschätzung des Jugend-
strafrechts innerhalb des Justizgefüges relativieren lässt.

These IV
Jugendrichter im 21. Jahrhundert zu sein, bedingt in vielen Bereichen ganz beson-
dere Anforderungen:

1. Infolge des technischen Fortschritts verändern wir uns immer mehr zu einer 
„medialen Gesellschaft“, die unser tägliches Leben beeinfl usst, aber auch neue Typen 
von Straftaten geriert (etwa cyber-mobbing), gerade von jungen Straftätern häufi g 
realisiert. Ein Jugendrichter wird sich hineinfi nden müssen in diese neue Dimen-
sion.

2. Die so genannte „Vergreisung der Gesellschaft“ hat zur Folge, dass es immer we-
niger Junge gibt, die sich zunehmend von einer vorwiegend sicherheitsbetonten äl-
teren Generation unverstanden und bevormundet fühlen.
 Daraus ergibt sich eine völlig neue Herausforderung an den Jugendrichter: Er 
muss versuchen, Brücken zu bauen zwischen den devianten jungen Menschen und 
der verkrusteten Gesellschaft. 
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3. Jugendrichterliche Entscheidungen, die fundiert auf kriminalwissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen, stehen nicht selten im Fokus gesellschaftlicher Kritik. Es ist 
daher unabdingbar, dass Jugendrichter ihre Entscheidungen der Gesellschaft trans-
parent machen, um Überzeugungsarbeit zu leisten.
 Eine – in der Regel auch bei Jugendlichen – öffentliche Hauptverhandlung und 
die Bereitschaft, das Ergebnis eines Verfahrens der medial geprägten Öffentlichkeit 
zu erklären, könnten unter Umständen ein Erfolgsrezept sein.

4. Ein Jugendrichter moderner Prägung muss in der Lage sein, zwei Anfeindungen 
seiner Tätigkeit entgegen zu treten:

 a)  Er muss gegenüber der Justizerwaltung deutlich machen, dass die allenthal-
ben anzutreffende Geringschätzung der Jugendgerichtsbarkeit letztlich dem 
Rechtsgüterschutz der Bevölkerung abträglich ist.

 b)  Er muss – als Persönlichkeit – in der Lage sein, sich dem kriminalwissen-
schaftlich verfehlten Strafbedürfnis der Gesellschaft zu entziehen.

Ich weiß nicht, ob wir künftig Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte beiderlei Ge-
schlechts in ausreichender Zahl werden fi nden können, die diesem Idealbild ent-
sprechen. Aber es wäre schon viel gewonnen, wenn diejenigen, die berufen sind, 
über das Schicksal junger Straftäter – und damit auch über den Rechtsgüterschutz 
der Gesellschaft – zu entscheiden, wissen, wohin sie sich idealer Weise entwickeln 
sollten, selbst, wenn die Verhältnisse nicht so sind, dass das realisierbar ist. 
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Schlüsselkompetenz für ein gelingendes Leben
Handlungsbefähigung als Konzept zur Stärkung junger Menschen

Florian Straus

1   Warum Handlungsbefähigung ein zentrales Thema gerade auch 
für die Gruppe der benachteiligten Jugendlichen ist

Je größer die Handlungsbefähigung eines Menschen ausgeprägt ist, desto leichter 
gelingt es ihm, die Herausforderungen des Lebens konstruktiv zu meistern. Für 
die Gruppe der abgehängten Jugendlichen bedeutet dies, je stärker es gelingt, ihre 
Handlungsbefähigung zu entwickeln, desto eher werden diese jungen Menschen 
nicht im Strudel der erlebten Enttäuschungen und Scheiternserfahrungen „unter-
gehen“, sondern Wege und Möglichkeiten fi nden, auch mit nicht selbst gewählten 
diskontinuierlichen biographischen Erfahrungen konstruktiv umzugehen. 
 Diese Gruppe ist größer, als man heute angesichts der guten konjunkturellen 
Lage glaubt. Im Gegensatz zu manchen Äußerungen aus der Politik (die die arbeits-
bedingten Probleme junger Erwachsener nur noch in Südeuropa sehen) muss man 
realisieren, dass zwar in der Tat die Jugendarbeitslosigkeit seit einigen Jahren rück-
läufi g ist. Allerdings haben wir nach wie vor 2,2 Millionen junge Menschen zwi-
schen 20 und 34 Jahren, die keinen Berufsabschluss vorzuweisen haben.1 Viele die-
ser jungen Menschen verschwinden nach ihrer Volljährigkeit aus dem Blickwinkel 
der Unterstützungssysteme (Jugendhilfe, Job Center, Agentur), obwohl sie nach wie 
vor gefährdet sind, kein eigenbestimmtes, die Existenz sicherendes Leben führen 
zu können.2 Am deutlichsten sieht man dies am Beispiel Arbeit. Nahezu alle Stu-
dien zur Arbeitsmarktintegration verweisen darauf, dass Menschen ohne Berufsab-
schluss zu den Hochrisikogruppen des Arbeitsmarkts gehören.3 Sie fi nden schwerer 
Arbeit auf dem ersten Markt und bekommen zudem oft nur Jobs im Niedriglohnsek-
tor. In Krisenzeiten werden sie als Erste wieder entlassen. Untersuchungen, die sich 
mit den Folgen von Arbeitslosigkeit beschäftigt haben, können zeigen, dass bereits 
die Befürchtung, demnächst arbeitslos zu werden, „krank machen“ kann bzw. die 
Menschen auf Dauer demoralisiert. 

1 Anbuhl, 2012.
2 Vgl. auch AGJ, 2013.
3 Kalina & Weinkopf, 2005.
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Um dies zu verhindern, braucht es nicht nur sinnvolle Beschäftigungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten, sondern auch junge Menschen, die in der Lage sind, die weni-
geren Chancen dann, wenn sie sich zeigen, auch nutzen zu können. Genau an dieser 
Stelle greift das Konzept der Handlungsbefähigung.
 
2  Was versteht man unter Handlungsbefähigung?
Handlungsbefähigung ist eine Schlüsselkompetenz, die, wie der Name schon sagt, 
zum Handeln befähigen soll. Anders als die meisten in der Diskussion befi ndlichen 
Schlüsselkompetenzen (-qualifi kationen) wirkt sie nicht primär für bestimmte Kon-
stellationen. Beispielsweise hilft die Schlüsselkompetenz der „Konfl iktfähigkeit“ im-
mer dann, wenn man in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen in konfl iktbe-
ladene Situationen gerät. „Führungskompetenz“ benötigt man in allen Situationen, in 
denen man andere anleitet bzw. als leitende Person in einem Organisationskontext 
Führungsaufgaben ausübt. Bei der Handlungsbefähigung handelt es sich demge-
genüber um eine Metakompetenz. Sie beschreibt jene Fähigkeiten, die Menschen 
benötigen,

r  um in neuen, unvorhergesehenen oder schwierigen Situationen diese als 
bewältigbare Herausforderung defi nieren zu können;

r   um Herausforderungen eher selbstbewusst, eher mit Neugier und Lust und 
eher optimistisch angehen zu können;

r  um ihre vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen auch tatsächlich (und 
möglichst effi zient) nutzen zu können;

r  um neue Ressourcen frühzeitig zu erkennen und für sich erschließen zu 
können;

r  um Ambivalenzen nicht als schwer erträglichen Spannungszustand zu 
erleben, sondern als Balance zwischen unterschiedlichen Optionen.

Man kann auch davon sprechen, dass es sich um eine Schlüsselkompetenz erster 
Ordnung handelt. Im Unterschied zu anderen Schlüsselkompetenzen (wie eben 
Konfl iktfähigkeit, Teamfähigkeit…) setzt die Handlungsbefähigung bereits einen 
Schritt vorher an. Sie entscheidet darüber, ob und in welcher Form Menschen ver-
suchen, sich in herausfordernde Situationen begeben. Tun sie das, braucht es dann 
die jeweils dazu notwendigen situationsbedingten Kompetenzen und Ressourcen 
zweiter und dritter Ordnung.4

4 Bei Teamfähigkeit, Führungskompetenz handelt es sich beispielsweise um Kompetenzen zwei-
ter Ordnung. Schlüsselkompetenzen dritter Ordnung sind jene, die man primär nur auf eine 
konkrete Handlung benötigt. 
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3  Hintergründe/Wurzeln der der Handlungsbefähigung
Zur Entdeckung der zentralen Aspekte der Handlungsbefähigung5 haben in den 
letzten 40 Jahren verschiedene Forschungstraditionen beigetragen. 
 Die Belastungs- und Bewältigungsforschung hat gezeigt, dass in Belastungssi-
tuationen nicht einfach die besseren Bewältigungsstrategien entscheiden, sondern 
bereits vorher es eine Frage der Wahrnehmung der Belastungssituation ist, welche 
Optionen man hat.6 Denn es kommt nicht nur auf die zur Verfügung stehenden 
Bewältigungsstrategien an, sondern ganz stark auch darauf, wie jemand die Bela-
stungssituation7 überhaupt als solche wahrnimmt. Wichtige Fragen sind hier:

r Nimmt die Person die Situation überhaupt realistisch wahr? 

r Wie früh (bzw. rechtzeitig) nimmt die Person diese wahr?

r  Wie sehr beeinfl usst die Person die Tatsache, dass sie sich in einer Herausfor-
derungssituation befi ndet? Führt dies eher zu Demoralisierungsgefühlen oder 
traut er/sie sich zu, diese Herausforderung zu bewältigen? 

5 Wichtige Impulse aus der Perspektive der Sozialisationsforschung stammen auch von Grund-

mann, 2008.
6 Roskies & Lazarus, 1980; Faltermeier, 1987.
7 Die Belastungssituation entsteht aus einem fehlenden Passungsverhältnis zwischen der Auße-

nerwartung, der Eigenerwartung und der zur Bewältigung der Situation/Aufgabe notwendigen 
Kompetenzen.

Abbildung: 1 Belastungs-Bewältigungsmodell
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Bei der Frage, was diesen vorgeschalteten Wahrnehmungsprozess bzw. allgemein 
die Widerstandsressourcen von Menschen vor allem steuert, kommen die folgenden 
voneinander weitgehend unabhängigen Forschungstraditionen zu wichtigen Er-
kenntnissen.
 Die Salutogenese wurde vor allem von dem Gesundheitsforscher Aaron Anto-

novsky (1979, 1988) zwischen 1970 und 1994 in einer kritischen Auseinanderset-
zung mit dem medizinischen Paradigma entwickelt. Dieses kritisierte er als zu organ- 
und symptombezogen. Anlass für die Entwicklung eines alternativen Konzepts der 
Salutogenese bildete das für ihn überraschende Ergebnis einer epidemiologischen 
Studie zur Stressbelastung in der Menopause. In dieser Studie zeigte sich eine Grup-
pe von Frauen, die den Holocaust überlebt hatten und trotz dieser extrem trauma-
tischen Erfahrungen psychisch und körperlich gesund geblieben waren. Dieses Er-
gebnis führte Antonovsky zu den das salutogenetische Denken prägenden Fragen: 
Warum bleiben Menschen trotz vieler potenziell gesundheitsgefährdender Einfl üsse 
gesund? Wie schaffen sie es, sich von Erkrankungen wieder zu erholen? Wie ge-
lingt es Menschen, massive biographisch einschneidende Belastungen zu bewälti-
gen und „gesund“ zu bleiben? Antonovsky entwickelte ein komplexes Modell von 
Widerstandsressourcen, in dessen Zentrum das Kohärenzgefühl sitzt. Dieses steuert 
in ganz entscheidender Form, ob man Prozesse als sinnvoll/sinnlos, als verstehbar 
oder undurchsichtig und als selbststeuerbar oder fremdgesteuert erlebt. Das Kohä-
renzgefühl ist mittlerweile als ein operationalisierbares Instrument in zahlreichen 
Untersuchungen eingesetzt worden.8 Es beeinfl usst deutlich das Wohlbefi nden und 
die Handlungsmöglichkeiten auch beispielsweise bei der Bewältigung von Langzeit-
arbeitslosigkeit.9

 Die Resilienzforschung wurde wesentlich von den Entwicklungspsychologen 
Emmy Werner, Jack Block und Glen Elder entwickelt. In einer Längsschnittstu-
die über 40 Jahre (1955-1999) stellte Werner (1977, 2005) fest, dass etwa ein Drittel 
der Kinder ein hohes Entwicklungsrisiko hatte. Hintergrund für diese Einschätzung 
waren chronische Armut, geburtsbedingte Komplikationen und sehr schwierige Fa-
milienverhältnisse. Unter diesen Kindern befand sich wiederum eine Gruppe, die 
sich trotz dieser Risiken zu leistungsfähigen, zuversichtlichen und fürsorglichen Er-
wachsenen entwickelte. Werner und auch andere Resilienzforscher gehen davon 
aus, dass es innere und äußere Schutzfaktoren gibt, die dazu beitragen, dass diese 
Menschen nichts aus der Bahn zu werfen scheint. Diese Resilienzfaktoren (lat., wird 
im Deutschen mit „Widerstandsfähigkeit“ übersetzt) wurden im Laufe der Forschung 
immer mehr verfeinert und erweitert und ähnlich wie das Kohärenzgefühl für quan-
titative Befragungen zu einer Skala operationalisiert.10

8 Singer & Brähler, 2007; Höfer, 2010.
9 Bude & Lantermann, 2006.
10 Schumacher et al., 2005.
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Der kanadische Lernpsychologe Albert Bandura entwickelte in den 1970er Jahren 
das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung.11 Dieses beschreibt das Gefühl, dass 
man auch in schwierigen Situationen selbstständig handeln und etwas bewirken 
kann. Dieser Glaube an die eigene Kompetenz führt dazu, dass diese Menschen ähn-
lich wie auch jene mit einer höheren Resilienz und einem ausgeprägten Kohärenz-
gefühl eine niedrigere Anfälligkeit für Depression und Angststörungen haben und 
mehr Erfolge in Ausbildung und Berufsleben aufweisen. Bandura hat vor allem vier 
Quellen für das Gefühl der Selbstwirksamkeit genannt: Erfolgserlebnisse, Vorbilder 
(mit ähnlichen Fähigkeiten, die es schaffen), verbale Ermutigung und geringe emoti-
onale Stressreaktionen. Auch für die Selbstwirksamkeitserwartung liegt inzwischen 
ein ausgereiftes Instrument vor.12 

4  Sechs Faktoren der Handlungsbefähigung
Vergleicht man diese Basiskonzepte, die Faktoren menschlicher Widerstandskräfte 
beschreiben, gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Auf deren 
Basis wurde in einem von uns derzeit durchgeführtem Längsschnittprojekt bei Ju-
gendlichen, die in stationären Einrichtungen leben, das hier beschriebene Konzept 
der Handlungsbefähigung als theoretisches wie empirisches Konzept entwickelt. 
Die bisherigen Analysen zeigen sechs Dimensionen, aus deren Verschränkung sich 
das Ausmaß der Handlungsbefähigung einer Person erklären lässt. 

11 engl.: perceived self-effi cacy, Bandura, 1977.
12 Schwarzer & Jerusalem, 1999.

Abbildung 2: Kernfaktoren der Handlungsbefähigung
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Im Sinne von Antonovsky lässt sich die Handlungsbefähigung als ein Gefühl (sen-
se) des Vertrauens beschreiben: 

r  dass die Anforderungen Herausforderungen beinhalten, die Anstrengung 
und Engagement lohnen;

r  dass die Dinge, die einem zustoßen strukturiert, erklärbar und verstehbar 
sind;

r  dass man über Ressourcen verfügt, die einen in die Lage versetzen, diese 
Dinge aktiv zu beeinfl ussen bzw. Probleme aus eigener Kraft meistern zu 
können. Dabei kann man eigene Absichten und Ziele verwirklichen, und 
man traut sich zu, auch bei unerwarteten und schwierigen Problemen eine 
Lösung zu fi nden;

r  dass man Situationen aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann und 
an vielem interessiert ist;

r dass man sich selbst mag, positiv (optimistisch) nach vorne schauen kann;

r  dass man Teil eines tragfähigen sozialen Netzwerks ist und es in diesem Men-
schen gibt, die einen sicher nicht enttäuschen, und dass man in der Lage ist, 
sich bei diesen Hilfe zu holen 

Das im Englischen gebräuchliche Wort „sense“ umschreibt die hier gemeinte kom-
plexe Handlungsleistung besser, weil es im Unterschied zum deutschen Wort „Ge-
fühl“ auch Kognitionsaspekte umfasst und nicht nur im Sinne eines „Bauchgefühls“ 
zu verstehen ist. 

5  Handlungsbefähigung lasst sich fördern 
Typisch für alle hier diskutierten Basiskonzepte ist, dass alle Autor/innen davon 
ausgehen, dass es sich weder um rein situative noch um unveränderliche Faktoren 
handelt. Antonovsky spricht beim Kohärenzgefühl von einem andauernden und 
zugleich dynamischen Gefühl. Die Faktoren der Handlungsbefähigung haben somit 
eine gewisse Konstanz und können deshalb auch als Schutzfaktoren wirken. Sie sind 
jedoch auch dynamisch in dem Sinn, dass es bestimmte Umstände gibt, mit denen 
man sie beeinfl ussen, d.h. auch fördern kann. Beispielsweise wirken Partizipations-
prozesse förderlich für das Gefühl der Selbstwirksamkeit, weil sie Möglichkeitsräu-
me für die Erfahrung von Selbstwirksamkeit bieten; dies allerdings nur dann, wenn 
Partizipation sich nicht in der Ausübung des Wunsch- und Wahlrechts erschöpft, 
sondern auch echte Gestaltungsräume und damit auch Herausforderungen anbietet. 
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Für alle sechs Kernfaktoren lassen sich solche allgemeinen förderlichen Erfahrungs-
felder benennen. Allerdings haben wir noch zu wenig Detailwissen, um genau jene 
Bedingungen nennen zu können, die zu einer wesentlichen Steigerung der Hand-
lungsbefähigung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen führen.13 
 Bedenkt man die hohe Wahrscheinlichkeit, mit denen benachteiligte junge Men-
schen mit diskontinuierlichen Lebensverläufen konfrontiert sind, bedarf es jedoch 
dringend eines konkreteren Wissens über die besonderen Fördermöglichkeiten der 
Handlungsbefähigung. Im Grunde müssten alle Maßnahmen für benachteiligte Ju-
gendliche daraufhin geprüft werden, wie mit ihnen Handlungsbefähigungskompe-
tenzen gesteigert werden. Die Erfahrungen zeigen immer wieder, dass gerade je-
ne, die weniger Chancen haben, umso mehr darauf angewiesen sind, diese wenige 
Chancen auch nutzen zu können. 
 Die im Herbst 2010 veröffentlichte 16. Shell-Studie konnte eindrücklich die Fol-
gen zeigen wenn junge Menschen nicht mehr wirklich an ihre Chancen glauben. 
Die dort veröffentlichte hoffnungsfrohe Botschaft, dass 59% der Jugendlichen zu-
versichtlich ins Leben blicken und sich weder durch die damals herrschende Ban-
kenkrise noch durch die unsicherer gewordenen Berufsverläufe und Perspektiven 
von ihrer optimistischen Grundhaltung abbringen lassen, gilt nicht für alle Jugend-
lichen. Während die einen, eher privilegierte Jugendliche, deutlich optimistischer 
sind, ist die Zuversicht bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien rückläufi g. 
Hier äußern sich nur noch 33% der Jugendlichen zuversichtlich. Die Spaltung zwi-
schen oben und unten, die wir an vielen Stellen der Gesellschaft beobachten, gilt 
auch hier, und sie beschreibt mittlerweile unterschiedliche Welten, in denen Jugend-
liche aufwachsen. Diese Welten werden begründet nicht nur aus Milieus, in denen 
diese Jugend heranwächst, sondern auch von unterschiedlichen Lebensperspekti-
ven. Und sie werden getragen von einem anderen Lebensgefühl. Denn diese skep-
tischere Einstellung der Gruppe bildungsferner Jugendlichen zur eigenen Zukunft 
hat bereits unmittelbare Auswirkungen auf das eigene Wohlbefi nden. Während fast 
75 Prozent der Jugend im Allgemeinen zufrieden mit ihrem Leben sind, sagen dies 
Jugendliche aus unterprivilegierten Verhältnissen nur noch zu 40 Prozent.14 
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Aktuelle Fragestellungen und konzeptionelle An-
forderungen insbesondere an Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtungen im Kontext von geschlossener 
Unterbringung/Freiheitsentziehenden Maßnahmen

Markus Enser

1   Freiheitsentziehende Maßnahmen/Geschlossene Unterbringung 
nach § 1631b BGB als grundsätzlicher Bestandteil der Kinder- und 
Jugendhilfe – Paradigmenwechsel durch den 11. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung

1.1  Freiheitsentziehende Maßnahmen in Deutschland
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf Jugendlichen, welche sich in stationären Jugendhil-
femaßnahmen, den so genannten Heimen befi nden. Nach Angaben des Bundesmi-
nisteriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend waren Ende 2000 ca. 69.700 
junge Menschen vollstationär in Heimen und anderen betreuten Wohnformen un-
tergebracht. Zudem besuchten ca. 15.900 Minderjährige tagsüber teilstationäre An-
gebote wie Heilpädagogische Tagesstätten.1 Somit waren Ende des Jahres 2000 ca. 
85.600 Jugendliche in Heimen untergebracht. Freiheitsentziehende Maßnahmen/
Geschlossene Unterbringung ist eine Sonderform der Jugendhilfe2 mit derzeit ca. 
2003 offi ziell genehmigten Plätzen. Bei insgesamt über 105.000 Plätzen in teil- und 
vollstationärer Erziehungshilfe stellt dies einen „Sonderfall von statistischer Irrele-
vanz“4 dar.
 In der Geschichte5 und teils noch bis heute6 stehen sich Gegner und Befürworter 
dieser Unterbringungsform der Jugendhilfe oft unversöhnlich gegenüber. Der 11. 
Kinder- und Jugendbericht hat hinsichtlich dieser Diskussion einen Paradigmen-
wechsel eingeleitet und kommt zu dem Ergebnis, dass „in wenigen, sehr seltenen Kon-
stellationen die zeitweilige pädagogische Betreuung in einer geschlossenen Gruppe eine dem 
jeweiligen Fall angemessene Form der Intervention“7 sein kann.

1 BMFSFJ, 2005, S. 10.
2 Vgl. Späth, 2003, S. 131 ff.
3 Vgl. Hoops, 2006, S. 65.
4 Winkler, 2003, S. 232.
5 Vgl. Stadler, 2005, S. 38 ff.
6 Vgl. Ahrbeck, 2004, S. 79 ff.
7 Deutscher Bundestag, 2002, S. 240.
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1.2   Die synonym verwendeten Begriffe „Freiheitsentziehende 
Maßnahmen“ (FM) und „Geschlossene Unterbringung“ (GU)

Zunächst wird auf die oft synonym verwendeten Begriffe „Freiheitsentziehende Maß-
nahmen“ (FM) und „Geschlossene Unterbringung“ (GU) eingegangen.8 Beide Begriffe 
fassen eine Reihe von Maßnahmen zusammen, die zur Anwendung kommen kön-
nen, wenn besonders auffälligen Kindern und Jugendlichen enge Grenzen gesetzt 
werden sollen.
 Mit dem Begriff GU werden meist die öffentlichen Forderungen nach sicherer 
Verwahrung und Strafe dieser Kinder und Jugendlichen in Verbindung gebracht. 
Für die öffentliche Meinung impliziert „geschlossen“ häufi g längerfristiges Einsper-
ren. Dies entspricht jedoch weder dem gesetzlichen Auftrag noch der Betreuungs-
praxis in den Heimen der Jugendhilfe.
 Die rechtliche Grundlage für FM/GU, § 1631b BGB, ermöglicht keine richterliche 
Anordnung von freiheitsentziehenden Maßnahmen, sondern lediglich deren Ge-
nehmigung, sofern sie geeignet erscheint, dem Wohl des Kindes zu dienen. Die Art 
der zu genehmigenden Maßnahme ist vom Gesetzgeber nicht eindeutig defi niert, 
wodurch vieles zu subsumieren ist: Einschließen auf begrenztem Raum, Fixierung, 
längerfristige Eins-zu-Eins-Betreuung auf beschränktem Raum. Diese Maßnahmen 
sind jedoch so bald als möglich aufzuheben. 
 Angesichts der Vielfalt und gebotenen Kurzfristigkeit der Maßnahmen erscheint 
es sowohl in der öffentlichen als auch in der fachlichen Diskussion als sinnvoll, von 
Freiheitsentziehenden Maßnahmen zu sprechen. Der Begriff der Geschlossenen 
Unterbringung suggeriert zu leicht einen missverständlichen Eindruck des Jugend-
strafvollzugs.
 In diesem Artikel wird, ebenfalls wie in der Literatur, der Doppelbegriff Freiheits-
entziehende Maßnahmen/Geschlossene Unterbringung verwendet.

2   Weiterer Paradigmenwechsel: Freiheitsentziehende Maßnahmen/
Geschlossene Unterbringung nicht mehr als Ultima Ratio der Kin-
der- und Jugendhilfe, sondern: bei welchen Indikationen bzw. 
Problemen von Kindern und Jugendlichen sind freiheitsentzie-
hende Maßnahmen die passgenaue Hilfemaßnahme („Best Set-
ting“)?

Aus fachlicher Sicht stellt sich die Frage, bei welchen Indikationen bzw. Problemen 
von Kindern und Jugendlichen eine Freiheitsentziehende Maßnahme/Geschlossene 
Unterbringung „Best Setting“ ist. Eindeutige Hinweise darauf gibt eine Aktenana-
lyse von 51 Jungen im Alter von 12 bis 16 Jahren, die in den Jahren 1998 bis 2006 
in einer geschlossenen Einrichtung der Jugendhilfe untergebracht waren. Der Ver-

8 Vgl. Steger, 2005, S. 5 ff.
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fasser stellt9 im Folgenden die Ergebnisse der Untersuchung dar, zeigt dabei auf, 
welche Probleme und Indikationen die oben genannte Altersgruppe aufweist. Die 
gewonnene Erkenntnisse über die Störungen in ihrem Familiensystem, ihre Schul-
problematik und die diagnostizierten Gefühls- und Verhaltensstörungen dieser Ju-
gendlichen haben das Ziel, die fachliche und politische Diskussion zu erweitern: 
Für welche Klientel bzw. für welche Probleme und Indikationen können Freiheits-
entziehende Maßnahmen/Geschlossene Unterbringung als passgenaue Kinder- und 
Jugendhilfemaßnahme sinnvoll sein?
 Wenn man die Faktoren Familiengeschichte, Schullaufbahn und psychiat-
rische Erkrankungen miteinander in Beziehung setzt, erhält man ein interdepen-
dentes, multifaktorielles Ursache-Wirkungsmodell der Gefühls- und Verhaltensstö-
rungen.10 

1. Wie im unten angeführten grafi schen Modell verdeutlich, haben 88,10% der Jun-
gen mindestens zwei schwere Traumata respektive psychosoziale Belastungssitua-
tionen in der Familie erlebt. 60,8% sogar drei oder mehr Traumata. Folgende Stö-
rungen im Familiensystem wurden dabei als Trauma bezeichnet:

r Trennung der Eltern,

r ohne Kontakt zu einem Elternteil,

r Suchtmittelmissbrauch bzw. Suchterkrankungen der Eltern,

r Psychiatrische Erkrankung eines oder beider Elternteile,

r Gewalterfahrung durch Eltern,

r Sexueller Missbrauch durch Eltern/Angehörige.

Diese Zahlen zeigen sehr eindrücklich, wie hoch das Risiko der Jugendlichen ist, 
durch extreme Störungen im Familiensystem Gefühls- und Verhaltensstörungen zu 
entwickeln.

2. Wird der Zusammenhang zwischen Lern- und Verhaltensstörungen bei diesen 
Jungen analysiert, kommt man zu dem Schluss, dass die Gefühls- und Verhaltens-
störungen sehr deutlich im Vordergrund stehen. Lernstörungen an sich sind eher 
gering ausgeprägt, wobei die Jungen durch häufi ge Schulverweigerung große Lü-
cken im Unterrichtsstoff aufweisen.
 Bei 69,7% sind in den Akten Aussagen über eine massive Ausprägung von Ge-
fühls- und Verhaltensstörungen vorhanden, welche bereits vor dem Ende der Grund-
schulzeit oder deutlich früher auftraten. Zudem haben 80% die Schule nur unregel-
mäßig besucht.

9 Vgl. Enser, 2007, S. 218 ff.
10 Vgl. Enser, 2007, S. 201 ff. 
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Gefühls- und Verhaltensstörungen sowie Schulprobleme verstärken sich gegensei-
tig. Selbst wenn keine Lernstörungen vorhanden sind, ist die Folge dieser ausge-
prägten Gefühls- und Verhaltensstörungen bei Jugendlichen eine massive Schulpro-
blematik. 
 „Pädagogische Ko-Morbidität“ als Schulproblem bedeutet demnach, dass die Ver-
haltensstörungen und nicht die Lernstörungen die zentralen Schulprobleme darstel-
len, welche die Symptomatik in der Schule jedoch deutlich verschärfen.

3. Die Jungen haben im Lauf ihrer Entwicklung ausgeprägte psychiatrische Krank-
heitsbilder entwickelt, welche die Symptomatik der Gefühls- und Verhaltensstö-
rungen sehr eindrücklich nachweisen. Viele leiden nicht nur unter einer psychiat-
rischen Erkrankung, sondern haben Mehrfacherkrankungen. Es entwickelte sich 
eine „psychiatrische Ko-Morbidität“.11 Diese psychiatrischen Mehrfacherkrankungen 
haben Wechselwirkungen und können die Symptomatik einzelner Gefühls- und 
Verhaltensstörungen noch verstärken.
 Das bedeutet, dass 60,8% der Jungen im Pädagogisch-Therapeutischen Inten-
sivbereich mindestens zwei oder mehr Verhaltens- und emotionale Störungen (F90-
F98) mit Beginn in der Kindheit und Jugend haben.
 Dies macht sehr deutlich, warum im Gesamtergebnis des psychosozialen Funk-
tionsniveaus 78,4% der Jugendlichen zum Zeitpunkt der klinischen Evaluation auf-
grund ihrer Gefühls- und Verhaltensstörungen ernsthaft und durchgängig in den 
meisten Bereichen des täglichen sozialen Lebens beeinträchtigt oder sogar funk-
tionsunfähig sind.
 Die Störungen im Familiensystem, die „pädagogische Ko-Morbidität“ als Schul-
problem und die psychiatrischen Erkrankungen der Jungen stehen miteinander in 
Wechselwirkung und können die psychosoziale Belastung der Jungen im Rahmen 
eines interdependenten Ursache-Wirkungs-Modells erheblich erhöhen. Dies ist der 
Grund, warum die Gefühls- und Verhaltensstörungen der Jugendlichen so massiv 
ausgeprägt und persistierend sind (siehe Abbildung 1).12 

3   Ergebnis des Forschungsprojekts „Freiheitsentziehende Maßnah-
men im Rahmen von Kinder- und Jugendhilfe, Psychiatrie und 
Justiz“ vom Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) 2006: „Mildere 
Maßnahmen sind nicht möglich“

Auch das Forschungsprojekt des DJI kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, dass 
für wenige Kinder und Jugendliche mit einer sehr komplexen Problemlage eine ge-
schlossene Unterbringung/freiheitsentziehende Maßnahmen als passgenaue Hilfe-
maßnahme notwendig sein kann: „Das DJI-Projekt gibt nun einerseits deutliche Hin-
weise darauf, dass es ohne eine mit zeitweisem Freiheitsentzug verbundene Hilfe für man-

11 BMG, 2003.
12 Enser, 2007, S. 202 ff.
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Abbildung 1

che der Jugendlichen, deren Akten wir analysierten oder mit denen wir sprechen konnten, 
kaum eine alternative Erfolgshoffnung geben dürfte. Andererseits müssen die Jugendlichen 
mit diesem Eingriff in ihre Grundrechte für die Hilfe zunächst einen hohen Preis zahlen, 
ohne dass ein – wie immer zu bemessender – Erfolg garantiert wäre.“13 

13 Hoops & Permien, 2006, S. 120.
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Für eine geschlossene Unterbringung/Freiheitsentziehende Maßnahme gelten die 
gleichen Grundlagen und Vorgehensweisen wie bei anderen Jugendhilfemaßnah-
men. Im Rahmen des SGB VIII ist in den §§ 27 ff. klar festgelegt, dass ausgehend 
von einer umfangreichen sozialpädagogischen Diagnostik die jeweils passgenaue Ju-
gendhilfemaßnahme gemeinsam von allen Beteiligten (Eltern, Kind/Jugendliche(r), 
Jugendamt und die ausgewählte Einrichtung) festgelegt wird. Vor allem im § 36 SGB 
VIII wird dieses schrittweise Vorgehen im Rahmen des Hilfeplans konkretisiert. 
Dabei ist auch bei der Planung einer geschlossenen Unterbringung/freiheitsent-
ziehenden Maßnahme die Einbindung des Willens des Kindes- bzw. Jugendlichen 
ein zentraler Aspekt. Allerdings muss auch klar benannt sein, dass das Aufenthalts-
bestimmungsrecht und damit die letztendliche Entscheidung auf Seiten der Eltern 
(oder des Vormunds) liegt. Gerade bei der Fragestellung, ob eine geschlossene Un-
terbringung/Freiheitsentziehende Maßnahme die passgenaue Jugendhilfemaßnah-
me ist, sind die Ängste, Sorgen und offene Fragen von Eltern und Kindern, die diese 
Sonderform der Jugendhilfe betreffen, sehr ernst zu nehmen. Ein Vorstellungsge-
spräch mit allen Beteiligten nach §§ 27 ff. SGB VIII in der geplanten Einrichtung der 
geschlossenen Unterbringung/Freiheitsentziehenden Maßnahme ist deshalb ein 
wichtiger Baustein, um möglichst ein Kooperationsbündnis mit allen Beteiligten als 
passgenaue Hilfemaßnahme zu fi nden. 
 Dies bestätigen auch die Ergebnisse der DJI-Studie: „Vielmehr setzt der Freiheits-
entzug gegen den Willen der Jugendlichen zunächst genau das außer Kraft, was sonst als 
Basis für den Erfolg einer Hilfe gilt: ihre Mitwirkungsbereitschaft und ihre Partizipation an 
der Entscheidung über Art, Ort und Dauer der Hilfe. Soll dieser Eingriff nicht zum bloßen 
Willkürakt werden und stattdessen Erziehung wieder möglich machen, so muss er so gut 
wie möglich eingeleitet, begleitet und refl ektiert werden.“14 

4   Entwicklung von Qualitätsstandards für Geschlossene 
Unterbringung nach § 1631b BGB

Da die beschriebenen fachlichen Positionen deutlich machen, dass für wenige be-
sonders herausfordernde bzw. problematische Kinder- und Jugendliche im Rahmen 
der Kinder und Jugendhilfe eine geschlossene Unterbringung notwendig ist, hat 
sich die fachliche Debatte hinsichtlich der Entwicklung von Qualitätsstandards wei-
ter entwickelt. 
 Diese Qualitätsstandards müssen insbesondere auch von den Institutionen der 
Kinder- und Jugendhilfe entwickelt werden, welche geschlossene Plätze anbieten. 
Der Arbeitskreis GU 14+ hat in den letzten Jahren verbindliche Standards für ge-
schlossene Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen entwickelt. Dies sind beispielswei-
se:15

14 Hoops & Permien, 2006, S. 120.
15 Vgl. [www.geschlossene-heime.de]; (13-09-04).
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r Informationen für Kinder und Jugendliche,

r Informationen für Eltern,

r Informationen für Jugendämter.

Die Einrichtungen der geschlossenen Unterbringung/freiheitsentziehende Maßnah-
men haben sich auf zentrale Qualitätsstandards wie beispielsweise die Aufnahme 
eines Kindes bzw. Jugendlichen nur auf Grundlage eines rechtswirksamen Unter-
bringungsbeschlusses des Familiengerichts verpfl ichtet. Zudem werden bei den In-
formationen für Kinder und Jugendliche sowie den Informationen für Eltern wich-
tige Fragestellungen und Ängste der beteiligten Personen, was eine geschlossene 
Unterbringung/Freiheitsentziehende Maßnahme für ein Familiensystem bedeutet, 
konkret beantwortet. Ebenso wird deutlich gemacht, dass eine geschlossene Unter-
bringung/Freiheitsentziehende Maßnahme auf den Grundsätzen einer Kinder- und 
Jugendhilfemaßnahme nach dem SGB VIII beruht, und vor allem keinen Straf-, son-
dern Hilfekontext bedeutet. 

5   Gestaltung von besonderen freiheitsentziehenden Maßnahmen
in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen mit geschlossener 
Unterbringung/Freiheitsentziehenden Maßnahmen

Grundsätzlich wurden im Bundeskinderschutzgesetz16 (seit 01.01.2012 in Kraft) 
wichtige Regelungen zur Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII neu defi niert. War 
bisher die Heimaufsicht (Landesjugendamt bzw. Regierungsbezirk) in der Beweis-
pfl icht für eine bestehende Kindeswohlgefährdung, wenn eine Betriebserlaubnis 
verweigert werden sollte, so ist nunmehr der Träger beweispfl ichtig, dass das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen in seiner Einrichtung gewährleistet ist. 
 Die Betriebserlaubnis ist zu erteilen,17 wenn das Wohl der Kinder bzw. Jugend-
lichen in der Einrichtung gewährleistet ist. Indikatoren hierfür sind das Vorliegen 
der räumlichen, fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen und 
die Unterstützung der gesellschaftlichen und sprachlichen Integration.
 Das bedeutet im Kontext der geschlossenen Unterbringung/freiheitsentziehende 
Maßnahmen, dass jede Einrichtung in der Verpfl ichtung ist, die räumlichen, fach-
lichen und personellen Voraussetzungen auch für besondere freiheitsentziehende 
Maßnahmen herzustellen und garantieren muss, damit keine Kindeswohlgefähr-
dung auftreten kann. 
 In diesem Kapitel wird auf zwei besondere freiheitsentziehende Maßnahmen 
eingegangen, die in der öffentlichen Diskussion immer wieder mit geschlossener 
Unterbringung/Freiheitsentziehenden Maßnahmen in Verbindung gebracht wer-
den: Fixierung und Time-out Räume.

16 Vgl. Meysen & Eschelbach, 2012, S. 133-139.
17 Vgl. Meysen & Eschelbach, 2012, S. 133.
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Aufgrund der unter 2 vorgestellten Indikationen weisen in Konfl iktsituationen ei-
nige der untergebrachten Kinder und Jugendlichen immer wieder eine erhebliche 
Selbst- und Fremdgefährdung durch Gewalt18 auf. Die Einrichtungen müssen des-
halb besondere räumliche, fachliche und personalintensive Rahmenbedingungen 
herstellen, um die von Fremdgefährdung betroffenen Jugendlichen selbst, als auch 
die anderen Kinder und Jugendlichen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
schützen. 
 In diesem Artikel wird auf drei grundsätzliche Möglichkeiten eingegangen, wie 
Einrichtungen auf gewaltbereite- bzw. gewaltausübende Kinder und Jugendliche re-
agieren können: 1) Deeskalationstraining und Deeskalationsmanagement; 2) Fixie-
rung,19 3) Time-out:

1) Deeskalationstraining und Deeskalationsmanagement
Die Einrichtungen sind in der Verantwortung, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter besonders im Umgang mit selbst- und fremdgefährdenden Kindern und Jugend-
lichen zu schulen. Die systematische Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Rahmen von Deeskalationstrainings und Deeskalationsmanagement ist ein 
zentraler Aspekt,20 um die Anzahl von Gefährdungssituationen durch gewaltbereite- 
bzw. gewaltausübende Kinder und Jugendliche im pädagogisch-therapeutischen All-
tag möglichst zu reduzieren bzw. zu minimieren. 

2) Fixierung 
„Körpernahe Fixierungen gehören mit Recht zu den umstrittensten Maßnahmen zur Ab-
wehr von Gefahren [in Gewaltsituationen] (…). Zu den körpernahen Fixiersystemen ge-
hören Arm- und Beingurte, Tischsteckbrett, Bauchgurte und andere fi xierende Maßnah-
men. Alle haben sie erhebliche negative Auswirkungen. Psychosozial gehen sie einher mit 
dem Verlust von Kontrolle, Freiheit, Autonomie und sozialen Bezügen, sowie erhöhtem 
Stress.“21 Zudem besteht eine erhebliche Verletzungsgefahr für die Betroffenen, di-
rekte mechanische Verletzungen, Quetschungen, Nervenverletzungen und Ischä-
mien, auch einzelne Todesfälle durch Herzversagen oder Ersticken sind bekannt. 
Zudem kommt es bei Fixierungen zu erheblichen Verletzungen des Personals des 
Pfl ege- und Erziehungsdienstes.22 

18 Vgl. auch Meier, 2012, S. 267 ff.
19 Das Thema Fixierung behandelt der Verfasser insbesondere deshalb in diesem Artikel, weil im 

Rahmen einer Untersuchung im Jahr 2013 von Vorwürfen gegenüber einer Einrichtung der ge-
schlossenen Unterbringung in Brandenburg die Verwendung von so genannten „Fixierliegen“ in 
der Kinder- und Jugendhilfe ein öffentliches Thema im Kontext von geschlossener Unterbrin-
gung/Freiheitsentziehenden Maßnahmen wurde.

20 Vgl. Rabeneck, 2012, S. 67-88; Keitel & Staudter, 2012, S. 89-106.
21 Meier, 2012, S. 276.
22 Vgl. Meier, 2012, S. 274-277.
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Unabhängig von der berechtigten kritischen Diskussion um die ethische Dimension 
von Fixierungen müssten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bei der An-
wendung von Fixierungen aufgrund ihrer (auch im Bundeskinderschutzgesetz for-
mulierten) Verantwortung für den Schutz des Kindeswohls, speziell geschultes Per-
sonal für Fixierungen sowie medizinisches Fachpersonal gewährleisten, angesichts 
der oben formulierten gesundheitlichen Gefahren.
 Der Verfasser bezieht an dieser Stelle eine klare Position: Fixierungen können ein 
Instrument der Kinder- und Jugendpsychiatrie sein, weil diese über eine hohe medi-
zinische und fachliche Kompetenz verfügen. Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
mit geschlossener Unterbringung/freiheitsentziehenden Maßnahmen haben die 
Verantwortung für die Gewährleistung eines pädagogisch-therapeutisch geschulten 
Personals, aber können auch im Kontext der Refi nanzierung über Tagessätze nicht 
die notwendige medizinische Fachkompetenz für Fixierungen gewährleisten. Des-
halb sind und können Fixierungen niemals ein Instrument in der Kinder- und Ju-
gendhilfe sein. 

3) Time-out 
Time-out-Maßnahmen basieren auf verhaltenstherapeutischen Grundlagen.23 Beim 
Time-out geht es um den Entzug sämtlicher positiver Verstärker für einen be-
stimmten Zeitraum. Daraus entsteht ein Time-out, „welches ein Ausschluss des Indivi-
duums aus dem sozialen Umfeld nach dem Auftreten von gewalttätigem Verhalten bedeu-
tet“.24 Dabei werden „Kinder und Jugendliche, wenn sie gewalttätiges Verhalten zeigen, 
für bis zu 15 Minuten von möglichst vielen Reizen isoliert. Es geht [einerseits] darum, durch 
soziale und kommunikative Ausgrenzung jegliche Verstärkerreize des Fehlverhaltens zu 
entziehen. Als Verstärkerreize sind jene zu bezeichnen, die das ‘unerwünschte‘ Verhalten 
fördern, zum Beispiel: Blickkontakte, belächeln des Verhaltens, eine Reizüberfl utung, die 
Umgebung. (…) Diese ‘Auszeit‘ soll [andererseits] nicht als Wegsperren angesehen werden, 
vielmehr dient sie dem Ziel der Selbstregulierung und der Möglichkeit zur Refl exion. Die 
Time-out-Technik fi ndet vor allem Anwendung bei Störungen des Sozialverhaltens, opposi-
tionellem Trotz-Verhalten und Aufmerksamkeitsdefi zit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). 
Wichtig ist anzumerken, dass diese Methode bei depressiven, suizid-gefährdeten Patienten 
kontraindiziert ist.“25 
 Die Heimaufsichtsbehörden (Landesjugendämter und Regierungsbezirke in Bay-
ern) haben in den letzten Jahren auch angesichts der Debatte um die Ergebnisse des 
„Runden Tisches Heimerziehung“ den Time-out-Maßnahmen und dem Time-out-Räu-
men berechtigterweise einen besonderen Fokus eingeräumt.26 Dabei gibt es aller-

23 Vgl. Meier, 2012, S. 278 f.
24 Meier, 2012, S. 279.
25 Meier, 2012, S. 279 f.
26 Ergebnisse der Gespräche des Verfassers mit Einrichtungen des Arbeitskreises GU 14 +.
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dings kein einheitliches Vorgehen der einzelnen Heimaufsichtsbehörden. In man-
chen Einrichtungen der geschlossenen Unterbringung/Freiheitsentziehenden Maß-
nahmen wurden die Time-out-Räume ganz abgeschafft, in anderen Einrichtungen 
wurden die Time-out-Räume nach therapeutischen Gesichtspunkten umgestaltet27 
und in wiederum anderen Einrichtungen werden die Zimmer der Kinder und Ju-
gendlichen bei massiver Fremdgefährdung als Time-out-Raum genutzt. 
 Der Verfasser sieht in diesem uneinheitlichen Vorgehen die Gefahr, dass es kei-
ne klare Positionierung mehr gibt, ob Einrichtungen der geschlossenen Unterbrin-
gung/Freiheitsentziehenden Maßnahmen zur angemessenen Betreuung von ge-
waltbereiten bzw. gewaltausübenden Kindern und Jugendlichen time-out brauchen 
oder nicht. Deshalb ist eine offene Diskussion, insbesondere zwischen den Heimauf-
sichtsbehörden und den Einrichtungen, welche fachlich-konzeptionellen Konzepte 
(Anwendung von Time-out oder nicht) und räumlichen Rahmenbedingungen (Ti-
me-out-Räume oder Zimmer der Jugendlichen) zur angemessenen Betreuung von 
gewaltbereiten bzw. gewaltausübenden Kindern und Jugendlichen notwendig sind. 
Letztendlich werden sonst diejenigen Kinder und Jugendlichen, die wegen massiver 
Fremdgefährdung laut Beschluss des Familiengerichts untergebracht sind und diese 
Sonderform der Kinder- und Jugendhilfe benötigen, von den Hilfebedürftigen zu 
den „Opfern“ dieser ungeklärten Positionierung. Wenn eine Einrichtung nicht über 
die notwendigen fachlichen und räumlichen Rahmenbedingungen verfügt, werden 
letztendlich diejenigen Kinder und Jugendlichen, die wegen massiver Gewaltpro-
bleme aufgenommen wurden, nach wenigen Monaten aus den gleichen Gründen 
wieder entlassen, weil die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Einrichtung nicht 
angemessen auf die Fremdgefährdung reagieren können und überfordert sind.

6   Qualitätsstandards für familiengerichtliche Gutachten im Unter-
bringungsverfahren von Kindern und Jugendlichen sowie 
Einhalten der Verfahrensvorschriften

Die Prüfung des Familiengerichts auf den Antrag der sorgeberechtigten Eltern 
(oder des Vormunds) nach § 1631b BGB, ob ein Unterbringungsbeschluss notwen-
dig ist, verläuft meist parallel zum Hilfeplanverfahren. Bei den Vorgehensweisen im 
SGB VIII hinsichtlich einer passgenauen Hilfemaßnahme gibt es ein hohes Maß 
an Überschneidung zu den Grundsätzen des FamFG, die in dem Verfahren in Un-
terbringungssachen (§§ 312-339 FamFG) geregelt sind. Ein individueller Unterbrin-
gungsbeschluss des Familiengerichts ist eine rechtlich zwingende Voraussetzung 
für die Unterbringung eines Kindes bzw. Jugendlichen in einer Einrichtung der ge-
schlossenen Unterbringung/Freiheitsentziehende Maßnahmen.

27 Vgl. dazu auch Stapf, 2012, S. 291-322.
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Dem Sachverständigengutachten im Unterbringungsverfahren kommt eine beson-
dere Bedeutung zu. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind defi niert im § 321 
FamFG: Einholung eines Gutachtens:

(1) Vor einer Unterbringungsmaßnahme hat eine förmliche Beweisaufnahme 
durch Einholung eines Gutachtens über die Notwendigkeit der Maßnahme statt-
zufi nden. Der Sachverständige hat den Betroffenen vor der Erstattung des Gut-
achtens persönlich zu untersuchen oder zu befragen. Das Gutachten soll sich 
auch auf die voraussichtliche Dauer der Unterbringung erstrecken.

Allerdings sind die Vorgaben an das Sachverständigengutachten im § 321 FamFG 
sehr offen formuliert, die Formulierung von konkreten Qualitätskriterien an das 
Gutachten kann eine eindeutige Aussagekraft über die Notwendigkeit eines Unter-
bringungsbeschlusses durch das Familiengericht durch den fachlichen Wert des 
Gutachtens sicherstellen.
 Als erste Orientierung für konkrete Qualitätskriterien, an denen der Sachverstän-
digengutachter sich für die Erstellung des Gutachtens orientieren kann, eignet sich 
die folgende Abbildung 2.28

28 Vgl. [www.uniklinik-ulm.de/.../fe_Mittwochsfortbildung_7_10_09.pdf ]; (13-09-06).
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Sehr hilfreich als konkrete Qualitätskriterien für die Gliederung bzw. den Aufbau von 
Sachverständigengutachten im Unterbringungsverfahren sind folgende Aspekte:29 

1)  Anamnestisch erhobene Daten des Kindes bzw. Jugendlichen und den fami-
liär wichtigen Bezugspersonen (insbesondere den Eltern) durch persönliche 
Befragung;

2) Beschreibung der aktuellen Situation, die zur Begutachtung führte;
3)  Zusatzbefunde (Durchführung von verschiedenen testpsychologischen Un-

tersuchungen sowie einer körperlichen Untersuchung des Kindes bzw. Ju-
gendlichen);

4)  Berichte bisheriger Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt, 
Vorgängereinrichtungen, kinder- und jugendpsychiatrische Untersuchungen) 
und bei Bedarf persönliche bzw. telefonische Einholung von Informationen 
der Berichtersteller;

5)  Zusammenfassende Darstellung von Problemverhalten und familiärem Kon-
text mit Hilfe des Multiaxialen Klassifi kationssystems (MAS) nach ICD-10;

6)  konkrete und nachvollziehbare Beantwortung der Gutachtenfrage durch ver-
ständliche sprachliche Darstellung.

7  Zusammenfassung 
Der 11. Kinder- und Jugendbericht hat hinsichtlich der Diskussion um die Notwen-
digkeit von Geschlossener Unterbringung/Freiheitsentziehenden Maßnahmen in 
der Kinder- und Jugendhilfe einen Paradigmenwechsel eingeleitet und kommt zu 
dem Ergebnis, dass die zeitweilige pädagogische Betreuung in einer geschlossenen 
Gruppe eine dem jeweiligen Fall angemessene Form der Intervention sein kann.
 Eine Untersuchung der Klientel von Freiheitsentziehenden Maßnahmen/Ge-
schlossener Unterbringung in der Kinder- und Jugendhilfe zeigt, dass die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen im Rahmen eines interdependenten, multifaktoriellen Ur-
sache-Wirkungsmodells massive Gefühls- und Verhaltensstörungen entwickelt ha-
ben. Dies zeigt sich insbesondere an den Faktoren massive psychosoziale Belastung 
durch das Familiensystem, eine erheblich vom Regelfall abweichende Schullaufbahn 
und Mehrfachdiagnosen von psychiatrischen Erkrankungen. Um eine passgenaue 
Kinder- und Jugendhilfemaßnahme für die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
sowie ihren Familiensysteme zu konzipieren, muss einen Paradigmenwechsel in 
der Notwendigkeit von Geschlossener Unterbringung/Freiheitsentziehenden Maß-
nahmen erfolgen. Freiheitsentziehende Maßnahmen/Geschlossene Unterbringung 
dürfen deshalb nicht mehr als Ultima Ratio der Kinder- und Jugendhilfe defi niert 
werden, sondern vielmehr steht die Fragestellung bei der Hilfeplanung nach § 36 
SBGV III im Mittelpunkt, bei welchen Indikationen bzw. Problemen von Kindern 

29 Vgl. Baving & Schmidt, 2001, S. 186 ff.
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und Jugendlichen freiheitsentziehende Maßnahmen die passgenaue Hilfemaßnah-
men sind („Best Setting“). Diese Sichtweise wird auch durch die Ergebnisse eines 
Forschungsprojekts des Deutschen Jugendinstituts fachlich bestätigt. 
 Deswegen ist es von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung von Frei-
heitsentziehenden Maßnahmen/Geschlossener Unterbringung, dass klare Qua-
litätsstandards defi niert und verbindlich eingehalten werden müssen, unter wel-
chen Rahmenbedingungen diese Sonderform der Jugendhilfe durchgeführt werden 
muss. 
 Aufgrund der vorgestellten Indikationen weisen in Konfl iktsituationen einige der 
untergebrachten Kinder und Jugendlichen immer wieder eine erhebliche Selbst- und 
Fremdgefährdung durch Gewalt auf. Die Einrichtungen müssen deshalb besondere 
räumliche, fachliche und personalintensive Rahmenbedingungen herstellen, um die 
von Fremdgefährdung betroffenen Jugendlichen selbst, als auch die anderen Kinder 
und Jugendlichen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. 
 Es wurde auf drei grundsätzliche Möglichkeiten eingegangen, wie Einrichtungen 
auf gewaltbereite bzw. gewaltausübende Kinder und Jugendliche reagieren können: 
1) Deeskalationstraining und Deeskalationsmanagement; 2) Fixierung; 3) Time-out.
 Die systematische Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen 
von Deeskalationstrainings und Deeskalationsmanagement ist ein zentraler Aspekt, 
um die Anzahl von Gefährdungssituationen durch gewaltbereite bzw. gewaltausü-
bende Kinder und Jugendliche im pädagogisch-therapeutischen Alltag möglichst zu 
reduzieren bzw. zu minimieren. 
 Fixierungen können ein Instrument der Kinder- und Jugendpsychiatrie sein, weil 
diese über eine hohe medizinische und fachliche Kompetenz verfügen. Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen mit geschlossener Unterbringung/freiheitsentziehenden 
Maßnahmen haben die Verantwortung für die Gewährleistung eines pädagogisch-
therapeutisch geschulten Personals. Deshalb sind und können Fixierungen niemals 
ein Instrument in der Kinder- und Jugendhilfe sein.
 Es gibt kein einheitliches Vorgehen der einzelnen Heimaufsichtsbehörden hin-
sichtlich der Genehmigung von Time-out-Maßnahmen sowie dem Vorhandensein 
und der Gestaltung von Time-out-Räumen. Deshalb ist eine offene Diskussion, ins-
besondere zwischen den Heimaufsichtsbehörden und den Einrichtungen, welche 
fachlich-konzeptionellen Konzepte (Anwendung von Time-out oder nicht) und räum-
lichen Rahmenbedingungen (Time-out-Räume oder Zimmer der Jugendlichen) zur 
angemessenen Betreuung von gewaltbereiten bzw. gewaltausübenden Kindern und 
Jugendlichen notwendig sind.
 Dem Sachverständigengutachten im Unterbringungsverfahren kommt im Ver-
fahren eine besondere Bedeutung zu. Allerdings sind die Vorgaben an das Sachver-
ständigengutachten im § 321 FamFG sehr offen formuliert. Vor diesem Hintergrund 
wurden in dem Artikel konkrete Qualitätskriterien für die Gliederung bzw. den Auf-
bau von Sachverständigengutachten im Unterbringungsverfahren benannt und be-
schrieben.
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Wo wir an unsere Grenzen kommen, werdet ihr 
begrenzt werden?
Ein Versuch, das Thema „Geschlossene Unterbringung“ oder 
„Erziehung durch Begrenzung“ zu erfassen

Markus Pelz

Das Thema „Geschlossene Unterbringung“ kann heute nicht ausreichend erfasst wer-
den, wenn man sich nur auf die vorliegenden ordnungspolitischen Statements oder 
die wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen zu aktuellen Formen Geschlos-
sener Unterbringung bezieht. Auch der Skandal um die Haasenburg scheint mir 
nicht ausreichend zur Urteilsbildung. Die Recherchen der taz (2013), die Diskussio-
nen und Erlebnisberichte darüber, vor allem auch von jungen Menschen, halte ich 
aber für wichtig, wenn man sich dem erzieherischen Nutzen nähern will.
 Was man dann zu verstehen meint, setzt sich aus den eigenen persönlichen und 
berufl ichen Erfahrungen zusammen, die sich zu einer Haltung formiert und das 
eigene berufl iche und persönliche Handeln beeinfl usst. In den therapeutischen und 
helfenden Berufen dient eine solche Annäherung an ein Thema oder an eine Person 
der Vergewisserung, dass sich das Persönliche vom Fachlichen trennen lässt oder 
eben gerade nicht trennen lässt. 
 Ich bin Jahrgang 1959, nicht alt genug, um weise zu sein, gerade alt genug, 
um die letzten 40 Jahre bewusst erlebt zu haben. Meine Kindheit war geprägt von 
mehreren Umzügen, weil mein Vater mit der Familie den berufl ichen Herausforde-
rungen hinterherzog. Meine wenigen Erfahrungen mit Kindergarten beschränken 
sich auf ein Fremdheitsgefühl und einige Erinnerungen formaler Erziehung. Eine 
Kinderkur, die ich mit 7 Jahren erleben durfte, vermittelte mir eine Vorstellung von 
Heimerziehung der damaligen Zeit in sicher abgemilderter und doch drastischer 
Form. Die Grundschulerfahrungen mit Lehrern, die nicht mehr so schnell wie die 
Windhunde waren, deren Stahlhärte sich aber dennoch in demütigenden Strafen 
Bahn brach, war durch den gesellschaftlichen Konsens, dass Erwachsene zur Erzie-
hung Kinder schlagen durften, stets gerechtfertigt. Früh wurde deutlich, dass die 
Kinder, die nicht so klug, nicht so sportlich waren und deren Eltern sich nicht so 
einsetzten, den Kürzeren zogen und erheblich mehr auszuhalten hatten.
 Der Wechsel nach der Förderstufe auf das Gymnasium war für mich mit einer 
großen Veränderung verbunden. Es handelte sich nicht um eine traditionsreiche 
Schule, sondern um ein relativ neues Gymnasium, das stärker als andere Schulen 
unter dem Einfl uss junger engagierter Lehrer stand, die sich pädagogisch und po-
litisch engagierten. Die damit verbundenen Unsicherheiten und vielfältigen Mei-
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nungsbildungsprozesse haben für uns Schüler Möglichkeiten der Beteiligung, Mit-
bestimmung und Mitverantwortung geboten, die uns als Persönlichkeiten anspra-
chen und mit den Autonomiebestrebungen der Pubertät zusammenfi elen. 
 Die Erfahrung sowohl von Wehr- als auch Zivildienst lotete die Pole zwischen 
Bevormundung und Formalerziehung und auf der anderen Seite Verantwortung für 
menschliches Leben und angemessene Beziehungen aus. Das Studium war weiter 
geprägt von der Auseinandersetzung mit der Erziehungstradition vor und unmittel-
bar nach dem zweiten Weltkrieg. Durch ein Praktikum wurde ich mit Menschen in 
Kontakt gebracht, die sich mit Ideen zur Reform des Jugendgerichtsgesetzes und 
seinen Sanktionsmöglichkeiten befassten. Als Einzelbetreuer begann mein Feldver-
such mit einem jungen Sinti, der als Serientäter beschrieben wurde. Mit pädago-
gischen Mitteln sollte interveniert und Verhaltensänderung initiiert werden. Schnell 
musste ich die Erfahrung machen, dass er mehr von mir wollte als nur etwas ler-
nen. Für ihn ging es um Vertrauen, Wahrhaftigkeit, Verlässlichkeit und ausgehalten 
werden, für mich ging es darum, Zumutungen, Demütigungen, Wahrhaftigkeit und 
aushalten können. Unser gemeinsamer Weg führte mich in Arrestanstalten und 
Haftanstalten, weil die Veränderungen nicht so schnell gingen wie die Geduld ande-
rer Beteiligter erschöpft war. Die Erfahrungen mit diesen Interventionen waren nie-
derschmetternd, weil nach einer kurzen Schockphase eine Verklärung dieser Zeiten 
von demütigendem Eingesperrtsein erfolgte, die umso offener zur Schau gestellt 
wurde, je weiter die soziale Isolation durch diese Erfahrungen vorangeschritten war. 
Die Überlebensstrategien aus diesen Zeiten des Eingesperrtseins waren für die Be-
währung in Freiheit nicht geeignet. Die Notwendigkeit von guter Führung und An-
passung nach Wegfall des Drucks nicht mehr gegeben. Diese Erfahrung sollte ich in 
den nächsten Jahren durchgängig machen, wenn junge Menschen in Haft gingen.
23 Jahre habe ich in unterschiedlichen Funktionen im Bereich dieser ambulanten 
Hilfen für junge straffällige Menschen gearbeitet, bis ich mich vor einigen Jahren 
berufl ich verändert habe und in die stationäre Heimerziehung gewechselt bin. Vor 
dem Hintergrund meiner fachlichen und berufl ichen Erfahrung kam für mich nur 
eine Mitarbeit in Betracht, die sich an den Strukturen moderner d.h. offener Heim-
erziehung orientierte.
 So viel zur Brille, durch die ich schaue, wenn ich die Verläufe von schwierigen 
oder gescheiterten Hilfeprozessen betrachte.

Erfahrungen und Bewältigungsstrategien zu struktureller Gewalt
Ehrlich gesagt, halte ich die manchmal vollmundige und öffentlich zur Schau getra-
gene Bewältigung von Gewalt- und Ohnmachtserfahrungen in gewaltsamen Soziali-
sationsprozessen für mehr als stark geschönt, ich halte sie schlicht für gelogen und 
für eine Scheinbewältigung. Wie auf einer Perlenschnur werden diese Erfahrungen 
aufgefädelt. Die berühmte Ohrfeige, die man sich verdiente und die einen zur Be-
sinnung brachte, das demütigende Einsperren oder andere Strafen, die einen für das 
Leben gestählt haben, die massive Grenzsetzung, die einem wieder zeigte, wo oben 
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und wo unten ist, bis hin zu den Erfahrungen in Institutionen wie Bundeswehr, Leh-
re und anderem, als Schule für junge Männer, die noch nicht die nötige Reife haben, 
die Aufzählung lässt sich auch in lockerer Runde fortsetzen. Es handelt sich um 
Sozialisationserfahrungen, die verniedlicht werden und eigentlich nur so ausgehal-
ten werden können. Die kritische Nachfrage nach dem Nutzen dieser Erfahrungen, 
worin dieser Nutzen lag und wie sich dieser Nutzen in der Situation konkret ange-
fühlt und gezeigt hat, bis hin zu der Frage, wie heute daraus noch Freude, Erfolg und 
Nutzen zu ziehen ist, beendet entweder das Gespräch abrupt oder mündet in tief 
empfundene Ratlosigkeit und Traurigkeit.
 Zu meinen Aufgaben gehören auch die Gespräche mit ehemaligen Bewohnern 
der Einrichtung, die oft nach vielen Jahren wieder Stationen ihrer Kindheit und Ju-
gend aufsuchen. Aus diesen Gesprächen durfte ich lernen, dass selbst unter den 
schwierigen Bedingungen von Heimerziehung nach dem Krieg bis zur Heimerzie-
hungsdebatte und den daraus folgenden Veränderungen in der modernen Heimer-
ziehung gelingende Beziehungen und daraus folgend positive Entwicklung möglich 
waren. Für viele allerdings war die Erfahrung einer so stark regulierten, machtvollen 
und gleichzeitig diskriminierten Institution nicht hilfreich. Sie konnten in diesem 
Rahmen nur selten die persönlichen Bindungen aufbauen, die sie persönlich geför-
dert oder gestützt hätten. 
 Nach einer Besichtigung unserer Einrichtung heute und Kontakt zu den Jugend-
lichen sind viele der ehemaligen Bewohner bereit zu beschreiben, was ihnen ge-
holfen hätte bzw. was sie vermissten. Sie hätten sich gewünscht, als Individuum 
wahrgenommen zu werden und dass ausreichend Zeit und persönliche Beziehung 
möglich gewesen wäre. Der Versuch, gezeigtes Verhalten zu verstehen und indi-
viduell zu reagieren und nicht zu sanktionieren, wird besonders vermisst. Starre 
Regeln und Verhaltensnormen haben sie in ihrem Erleben zu austauschbaren Num-
mern werden lassen. Die Scham bei Bestrafungen und die Demütigung vor anderen 
Gleichaltrigen ist immer noch genauso präsent wie die fehlende Sprache über die 
wirklichen Gefühle, die man aufgrund des Ausgeliefertseins nicht ansprechen konn-
te oder wollte, um nicht noch verletzlicher zu sein. 
 Fast alle zeigen sich erleichtert bis begeistert, dass die Einrichtung sich durch die 
fachlichen Debatten in der Jugendhilfe verändert hat. Manche kommen immer wie-
der zu Besuch, weil sie so etwas in der eigenen Geschichte abschließen können. Sehr 
prägnant hat es ein älterer Herr zusammengefasst, als er zu einem Jugendlichen 
sagte: „Ihr sprecht immer von Mitbewohnern – wir waren Insassen.“ 
 Ich bin mehr als skeptisch, dass die jungen Menschen in Geschlossener Unter-
bringung ein anderes Bild für sich entwerfen können. Auch die von Frau Hanna 

Permien beobachteten Wirkungen täuschen nicht darüber hinweg, dass die Anpas-
sung überwiegend an die institutionellen Bedingungen erfolgt.1 Manche Verände-

1 Permien, 2012.
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rung bleibt sogar erhalten, aber die Unterscheidung zwischen Dressurerfolg und 
Persönlichkeitsveränderung ist schwer nachweisbar und von der Perspektive des 
Betrachters abhängig. Ich schließe mich eher dem Kinder- und Jugendpsychiater 
Karl Heinz Brisch an, der davon spricht, dass die extrem traumatisierten Kinder 
sich unter den Bedingungen geschlossener Unterbringung nicht gesund entwickeln 
können, weil teilweise die Traumatisierung durch die Kinder und Jugendlichen und 
auch die Mitarbeiter in einem solchen Setting weitergeht. Es ist berechtigt, dass die 
„Zöglinge” der Heime der 1950er und 1960er Jahre in der ehemaligen BRD und auch 
der ehemaligen DDR heute Entschädigungen erhalten. Geschlossene Heime waren 
geschlossene Anstalten. Sie sind nach Auffassung vieler Fachleute der Durchsetzung 
von Regeln und dem Verhindern von Weglaufen verpfl ichtet, Erziehung ist nachran-
gig. Ich schließe mich dem Gewaltverbot in der Erziehung, so wie es vom Gesetzge-
ber eingeführt wurde, an, auch wenn ich angesichts eigener Erfahrungen und der 
deutschen Geschichte die späte Umsetzung kritisiere.

Die Gesamtverantwortung von Eltern und Institutionen
In den letzten fast 40 Jahren haben wir massive Veränderungen in der Gesellschaft, 
aber insbesondere auch in der Welt von Kindern und Jugendlichen, zu verzeich-
nen.
 Der scheinbare gesellschaftliche Konsens über die Erziehungsstile und -inhalte, 
die Lebensformen und -stile ist einer Kultur der Vielfalt gewichen und die Orientie-
rung, Ausgestaltung und die erfolgreiche Lebensbewältigung wird als individuelle 
Entscheidung und Verantwortung verstanden. In allen Lebensbereichen wirken im-
mer mehr Akteure mit, die auf unterschiedliche Weise Einfl uss nehmen, aber keine 
Verantwortung übernehmen. Die Wahl der Inhalte und der Möglichkeiten überfor-
dert viele Menschen bei der inhaltlichen Beurteilung. Oft gehen mit diesen Verän-
derungen auch wirtschaftliche Interessen oder so genannte Lebensstile einher. Un-
übersichtlichkeit, Überforderung und auch die Abgabe von Verantwortung können 
ebenfalls damit einhergehen.
 In vielen Erziehungsgesprächen wird von den Eltern beklagt, dass sie ihre Kin-
der an die modernen Medien verloren haben, ihr Einfl uss sich aufgelöst hat und die 
Kommunikation zum Erliegen gekommen ist, weil die Lebenswelten keine Schnitt-
stellen mehr haben. Sie berichten, wie die Medialisierung, Virtualisierung, das Dau-
erfernsehen und die zerrissenen Tagesabläufe ihre aufl ösende Wirkung in der Fa-
milie entfalten. Wie die Kinder und Jugendlichen zu Experten dieser medialen Welt 
werden und sie als Erwachsene immer weniger teilnehmen und schließlich sogar 
die Hilfe ihrer Kinder benötigen, damit sie an dieser Welt der Technik teilnehmen 
können. Wir sind nicht mehr Ratgeber unserer Kinder, bescheibt es eine Mutter, 
die von einer Aufl ösung von vertrauten Strukturen und Sicherheit bzw. Gewissheit 
spricht. 
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Ab wann sind Computer sinnvoll? Welche Programme sind empfehlenswert? Wie 
schützen, wie lange, wie viel von was und was darf es kosten, oder was darf es sein? 
Eltern sollen ihre Kinder in diesem Prozess begleiten, sie sollen steuern und lenken, 
ja helfen. Gleichzeitig sind sie als Alleinerziehende oder mitarbeitende Familienan-
gehörige darauf angewiesen, Geld zu verdienen, um die Familie zu versorgen und 
die Zukunftsvorsorge der Familie zu organisieren.
 Die Endgeräte der modernen Technik sind Statussymbole, die über Zugehörig-
keit entscheiden und angeblich auch für den Erfolg in der Zukunft unabdingbar bzw. 
Voraussetzung sind.
 Neue Formen von Gewalt (Cybermobbing) und Verbrechen (Cyberkriminalität) 
und Kontrolle bzw. Einfl uss (Spähprogramme, Trojaner, …) verunsichern und über-
fordern Eltern. Ohne die technischen Möglichkeiten scheint es nicht mehr zu ge-
hen und mit den Begleiterscheinungen kann man eigentlich nur schwer leben. „Wir 
dachten, es wird schon gut gehen und unser Kind und wir werden irgendwie nicht betroffen 
sein.“
 Das soll keine Medienschelte sein, es ist einer von vielen exemplarischen und 
symptomatischen Prozessen, die deutlich machen, wie überfordert Eltern, Schule 
und Gesellschaft mittlerweile sind.
 Bei steigender Flut von Ratgeberliteratur und elektronischen Lebenshelfern sinkt 
gleichzeitig der Konsens und die Gewissheit, was gut und vor allem, was entwick-
lungsfördernd und was schädlich oder ungünstig ist. Kurz gesagt: Für jedes Erzie-
hungs- oder Entwicklungsproblem gibt es verwirrend viele Empfehlungen, aber alle 
ohne Garantie oder Regressmöglichkeiten.

Überforderung an vielen Ecken und Enden
Impfen oder nicht impfen, sprachverzögert oder nicht, braucht mein Kind Therapie, 
was ist los und was hilft, besorgte Eltern fragen andere Eltern, Erzieher, Ratgeber-
literatur, Medien, Lehrer, Ärzte und Therapeuten. Das Antwortspektrum reicht von 
unbedingt und sofort zahlreiche Maßnahmen zu ergreifen bis „das wächst sich aus“. 
Die vielen Fragen treffen immer auf noch mehr Antworten. Oft sind diese Antwor-
ten fachlich nicht gut untermauert und andererseits budgetorientiert. Das betrifft 
sowohl die Einnahmeseite (z.B. die extrem steigende Zahl von Nachhilfeinstituten 
bei abnehmender Kinderzahl u.a.) als auch die Ausgabenseite (z.B. verhindert das 
Patientenbudget in vielen Fällen die frühe und rechtzeitige Verordnung von Behand-
lungen), weil Budgetüberschreitungen massiv sanktioniert werden. Die dadurch 
produzierten Symptome und familiären Katastrophen lassen sich in Jugendhilfe- 
und Psychiatrieberichten häufi g nachlesen.
 Fazit: Wir wissen viel, aber der Konsens und das gemeinsame Wissen über ge-
sunde Kindheit, förderliches Aufwachsen, die Grenzen des Zumutbaren, die not-
wendigen Entwicklungsfortschritte und die Mindestbedingungen sind nicht mehr 
sicher und überall gegeben. Maß und Ziel sind unklar und deshalb ist in vielen 
Fällen auch die Notwendigkeit und die Voraussetzung für Hilfe ungeklärt. Mit fa-



Pelz  |  Wo wir an unsere Grenzen kommen, werdet ihr begrenzt werden?326

talen Folgen für die Betroffenen. Deshalb muss ein Konsens über den Rahmen, die 
Inhalte und zeitlichen Verläufe gesunder Entwicklung entwickelt, intensiv vermittelt 
und kommuniziert werden. 
 In Kombination und Zusammenarbeit mit frühen Hilfen, Kindergärten, Schule, 
Jugendhilfe und Medizin kann so den Eltern und Kindern die notwendige Unterstüt-
zung gegeben werden. 
 Ohne persönliche und vertrauensvolle Helferbeziehungen wird es allerdings 
nicht gehen, deshalb muss unser Überweisungs- und Verweisungsverhalten verän-
dert werden. Sichere Übergaben und auch längerfristige Begleitung durch Helfer, 
die das Vertrauen der Familie und des Kindes erwerben konnten, sind unverzicht-
bar.
 Die so genannten „Drehtüreffekte“ bei Institutionswechseln führen fast immer in 
eine Steigerung des Hilfebedarfs, einer Erschwerung der Zugänge und einer wei-
teren Resignation bei den Betroffenen und Helfern. 
 Aus meiner Sicht darf es zu diesen Karrieren nicht kommen und wir brauchen 
mehr Klarheit darüber, was normale Entwicklung ist und wo scheinbare Individua-
lität schon eine Auffälligkeit im Sozialverhalten darstellt. Bei Anfragen und Aufnah-
megesprächen höre ich oft Sätze wie: „Er/sie war nie so wie die anderen Kinder. Da 
gab es immer Probleme …, das fi ng schon ganz früh an…. . Wir waren fast überall, aber 
niemand konnte uns helfen oder hat uns verstanden.“ Die Eltern berichten oft, mit der 
Besonderheit ihres Kindes überfordert gewesen zu sein und sich als allein erlebt zu 
haben. Scham, Versagen und oft auch Hoffnungslosigkeit sind die vorherrschenden 
Gefühle.
 Diese Gefühle teilen sie oft mit ihren Kindern, die sich als hoffnungslose und 
haltlose Fälle erleben. Immer neue institutionelle Erfahrungen und Helfererfah-
rungen vermitteln, wenn sie nicht möglichst individuell auf den Einzelfall ausge-
richtet sind und eine verlässliche Beziehung entstehen kann, das Gefühl, als Mensch 
nicht passend zu sein. Mit jedem Misserfolg steigt die Gefahr der Unerreichbarkeit 
und der Verweigerung. „Junge Menschen, die im Laufe ihrer Biografi e gelernt haben, 
dass Vertrauen, vor allem zu Erwachsenen, immer in Enttäuschung und Verletzung endet, 
provozieren mit ihrem Verhalten oft den Rauswurf, bevor Beziehungen zu eng werden und 
sie erneut enttäuscht werden.“2 Es ist schwierig, die geeignete Form der Betreuung zu 
fi nden und mit hohem zeitlichen und fachlichem Aufwand verbunden. Gefordert ist 
die Bereitschaft bei den Erwachsenen, in den Herkunfts- und Helfersystemen viel 
auszuhalten, bis durch positive Erfahrungen Vertrauen entsteht und sich durch Ler-
nen und eigenes Handeln soziale Erfolge und Selbstwirksamkeit einstellen.

2 DBSH, 2013.
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Mögliche Antworten moderner und angemessener Jugendhilfe
Wie vorher bereits benannt, werden die ersten Probleme durch die Eltern oder auch 
durch Institutionen wie Kindergarten oder Schule früh wahrgenommen. Bereits zu 
dieser Zeit ist es wichtig, die entsprechenden fachlichen Konsequenzen aus den Auf-
fälligkeiten zu ziehen und die Probleme nicht zu verschleppen. Die Hilfen nach dem 
SGB VIII bieten die Möglichkeit, durch die Einbeziehung von Fachkräften und Be-
troffenen sehr passgenaue Hilfen mit hoher Akzeptanz anzubieten. 
 Voraussetzung dafür sind neben dem Willen, überhaupt tätig zu werden, hohe 
fachliche Standards bei den Hilfeanbietern und ausreichend Information und Perso-
nal bei den zuständigen Jugendämtern. Kindergarten, Schule und Jugendhilfe sind 
in der Verantwortung, konstant zusammen zu arbeiten, damit Probleme nicht igno-
riert oder delegiert werden. Wo fachliche Fehler entstehen, Probleme aufgeschoben 
und nicht bearbeitet werden, muss genau hingeschaut werden. Hier sind gezielte 
Veränderungen notwendig, damit frühzeitige Hilfe möglich wird und eine Chroni-
fi zierung beginnender Probleme vermieden wird.3 Durch Lebensweltorientierung 
und Kooperation ist eine Präventionskultur zu erzeugen, die frühzeitig und nied-
rigschwellig reagiert und die Betroffenen noch erreicht, wenn noch Kraft und Hoff-
nung für Veränderungsprozesse vorhanden ist.
 Die Hilfekonzepte und Einrichtungen müssen in der Lage sein, die Aufgaben 
und Ziele der Hilfe fachlich zu bewältigen. Das Personal ist entsprechend zu qua-
lifi zieren und die Rahmenbedingungen sind so auszulegen bzw. im Hilfeplan zu 
verhandeln, dass sowohl vorhandene Ressourcen und auch mögliche Krisen bedacht 
sind. Ziel muss es sein, einen Beziehungsabbruch und seine negativen Folgen zu 
vermeiden. Berücksichtigt werden muss auch, dass Lernen durch Ausprobieren er-
folgt und Rückschläge dazu gehören. Bei der zeitlichen Ausgestaltung von Hilfen 
und bei der Refl ektion ist dies zu berücksichtigen. Diese entwicklungsbedingten 
Rückschläge dürfen nicht als mangelnde Mitwirkung fehlinterpretiert werden. Ent-
wicklung, besonders dann wenn bereits Probleme aufgetreten sind, braucht mehr 
Zeit, besonderes fachliches Verständnis und Ausdauer im Sinne von haltgebenden 
Personen und Strukturen.
 Besondere Zugänge, wie pädagogische Einzelmaßnahmen oder auch Auslands-
aufenthalte, müssen fachlich gut in ein Gesamtkonzept eingebunden sein und auch 
hohen fachlichen Standards genügen. Ihre Legitimation ist fachlich zu begründen 
und zu belegen. Die bekannte, simple politisch motivierte Verunglimpfung wird die-
sen Hilfen nicht gerecht.
 Moderne Jugendhilfe ist verpfl ichtet, mit Phantasie und Kreativität und unter 
Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien verantwortungsvolle und am 
Einzelfall orientierte Hilfen zu entwickeln und anzubieten. Das Ergebnis ist eine Ko-

3 Vgl. Paetzold, 2010.
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operation aller am Hilfeprozess Beteiligten. Das heißt auch, dass die Koproduzenten 
alle einen Beitrag zum Gelingen oder Misslingen leisten und aus dieser Verantwor-
tung sich nicht selbst oder durch andere entlassen werden können.
 Moderne Jugendhilfe ist einem ganzheitlichen Menschenbild verpfl ichtet, des-
halb hat sie auch die Aufgabe, gesellschaftliche Fehlentwicklungen zu benennen. 
Eine solche Fehlentwicklung ist aus meiner Sicht die Idee, in immer mehr Varian-
ten teilgeschlossener Gruppen, verbindlicher Settings und anderer sprachlich ge-
schönter Formen rigider Erziehung anzubieten.4 Erziehung, die auf eine Lebensbe-
wältigung in Verantwortung und Freiheit zielt, muss auch in einem solchen Rahmen 
durchgeführt werden. Geschlossene Formen müssen sich besonders legitimieren, 
wenn Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Hier gibt es aus meiner Sicht nur we-
nige begründbare Fälle, wie z.B. Therapiegruppen von Kindern und Jugendlichen, 
die Täter und vorher selbst oft Opfer von Sexualstraftaten waren. In diesen Spezi-
aleinrichtungen müssen sich allerdings der Therapieerfolg und die Form der Ge-
schlossenheit gegenseitig bedingen bzw. mit zunehmendem Erfolg angemessene 
Formen offener Unterbringung etabliert werden.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie als therapeutischer und 
medizinischer Partner der Jugendhilfe
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist aus meiner Sicht der angemessene Ort, um 
Krisen mit selbst- und fremdgefährdender Ausprägung zu bearbeiten. Die reine Kri-
senintervention dauert oft nur wenige Tage und die Wartezeiten auf eine umfang-
reichere Diagnostik oder Therapie sind oft ausgesprochen lang. Diese Zeiten werden 
von den Betroffenen und der Jugendhilfe oft als zu lang empfunden. 
 Nach der Krisenintervention gibt es zwar häufi g erste Empfehlungen für weitere 
Hilfen, aber hierfür müssen erst umfangreichere Beratungen und Antragsverfahren 
durchlaufen werden. Diese Zeit wird von Kindern, Jugendlichen und den Eltern oft 
als langatmig und frustrierend empfunden. Aus meiner Sicht wäre es wünschens-
wert, bereits in dieser Phase eine Hilfestellung anzubieten. Der Kontakt sollte noch 
in der Psychiatrie erfolgen und ein Helfer eines Jugendhilfeträgers mit Verortung 
am Herkunftsort des Patienten sollte seine Unterstützungsleistungen im Rahmen 
eines Zeitbudgets anbieten können. Natürlich entscheiden die Betroffenen, ob sie 
dieses Angebot annehmen und mit dem Hilfesystem vor Ort in Kontakt kommen 
wollen. In der Regel sind die meisten Familien in Krisensituationen an einer Verän-
derung interessiert und bereit, solche Chancen zu nutzen. Wenn allerdings die Krise 
nicht als Veränderungschance genutzt werden kann, dann breitet sich bald wieder 
eine fatalistische oder überforderte Stimmung aus, die die Annahme von Hilfe wie-
der erschwert.

4 Siehe dazu auch IGFH, 2013: Aufruf der IGFH vom 17. Juni 2013.
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Erst recht, wenn ein längerer Psychiatrieaufenthalt nach einer Diagnostik die Emp-
fehlung zu einer stationären Jugendhilfemaßnahme ausspricht, wären ähnliche 
Übergabeszenarien in der Psychiatrie hilfreich. Für die jungen Menschen könnte ein 
Übergang geschaffen werden, der ein Mindestmaß an Bekanntheit, vielleicht sogar 
Vertrauen beinhaltet. Für die Fachkräfte bietet sich die Möglichkeit, durch die Zu-
sammenarbeit an hilfreichen Interventionen und Angeboten anzuknüpfen und den 
jungen Menschen besser zu verstehen. Eine weitere Chance ist aber auch, das Ver-
ständnis für die Arbeit und die Aufgabe der jeweiligen Institution zu vertiefen. Eine 
solche Zusammenarbeit scheint vielen auf den ersten Blick nicht möglich, weil un-
terschiedliche Arbeitgeber, Institutionen und Kostenträger beteiligt sind. Um Über-
gänge zu schaffen, ist es z.B. sinnvoll, dass Mitarbeiter der Jugendhilfe im Alltag der 
Psychiatrie in begrenztem Umfang mitarbeiten und schon Kontakt aufnehmen, Ver-
trauen bilden und Übergänge schaffen. In der Jugendhilfe haben wir für kurzfristige 
und auf Zeit angelegte Arbeitsaufträge das Instrument der Fachleistungsstunde, das 
in solchen Fällen angewandt werden kann.
 Auch der umgekehrte Fall könnte denkbar sein, weil es für die Beurteilung 
eines jungen Menschen auch erforderlich ist, dass er in seinem Lebensumfeld z.B. 
der Wohngruppe beobachtet und besucht wird, um Vertrauensaufbau und Thera-
pieplanung vorzubereiten. Die gemeinsame Erfassung und Interpretation der ge-
schilderten Probleme soll einen interdisziplinären Austausch ergeben, der im Sinne 
des jungen Menschen sehr produktiv und hilfeorientiert umgesetzt wird.
 Noch sind die Übergänge nicht so fl ießend und die jeweiligen Hilfesysteme ko-
operieren noch nicht ausreichend in diesem Sinne miteinander. Gelegentlich führt 
diese Fremdheit zu Fehleinschätzungen in der Zusammenarbeit. So gibt es z.B. die 
Vermutung, dass Jugendhilfe schwierige Klienten in die Psychiatrie abschieben wol-
le, aber auch die Unterstellung, dass Psychiatrie sich verweigere, Hilfe bei besonders 
schwierigen Jugendlichen anzubieten und sich durch Wartelisten abschotte. Feh-
lendes Wissen über den Arbeitskontext, die Mitarbeiterqualifi kation, den Mitarbei-
terschlüssel und die Kapazitäten der jeweils anderen Institution führen zu Miss-
verständnissen, die die vorhandenen Bilder zu bestätigen scheinen. Beide Bereiche 
müssen so ausgestattet sein, dass sie ihre gemeinsame Aufgabe im Sinne des Kin-
des/Jugendlichen und seiner Eltern erfüllen können. 
 Gemeinsame Fallbearbeitung von besonders schwierigen Fällen könnte hier 
Verbesserungen möglich machen. Sowohl die Verlängerung, aber auch die Verkür-
zung von Unterbringungszeiten könnte durch solche Fallbearbeitungen möglich 
sein. Verabredungen über Intervalltherapien, freiwillige Aufnahmen im Krisenfall, 
kurzfristige medikamentöse Unterstützung könnten ebenso möglich sein wie eine 
Reduzierung der Zwangseinweisungen durch Polizei oder Arzt, weil frühzeitig die 
Ambulanz aufgesucht werden kann und hier eine gemeinsame Entscheidung über 
die angemessene Intervention getroffen wird, die den ausbalancierten Hilfebedarf 
des Jugendlichen und die Hilfemöglichkeiten der beteiligten Eltern, Mitarbeiter und 
Institutionen abbildet.
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Mehr Pädagogik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, bessere Übergänge zwischen 
pädagogischen Einrichtungen und Psychiatrie, mehr Zusammenarbeit mit der Her-
kunftsfamilie in Jugendhilfe und Psychiatrie z.B. in Form von Multifamilientherapie 
(Asen u.a.) sollten Möglichkeiten bieten, die Anzahl der so genannten hoffnungs-
losen Fälle zu reduzieren und die scheinbare Ultima Ratio der Geschlossenen Unter-
bringung wieder zurück zu drängen.
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Freiheitsentziehende Maßnahmen bei 
delinquenten Kindern und Jugendlichen 
aus der Sicht der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Mareike Schüler-Springorum

Neben freiheitsentziehenden Maßnahmen aufgrund psychischer Störungen, wie 
beispielsweise akuter Psychosen, kommt es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
immer wieder auch zu freiheitsentziehenden Maßnahmen beziehungsweise ge-
schlossenen Unterbringungen von dissozialen oder delinquenten Kindern und Ju-
gendlichen, die entweder in den Familien oder aber auch in der stationären Jugend-
hilfe im offenen Rahmen nicht mehr führbar erscheinen. Hieraus entsteht häufi g 
ein nicht unerhebliches Konfl iktpotential, da sich die kinder- und jugendpsychiat-
rischen Kliniken fehlbelegt fühlen, währenddessen aus der Sicht der Jugendhilfe die 
Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als letzte Hoffnung für eine 
ausführliche Diagnostik und eine längerfristige Therapie angesehen wird, nach der 
der Jugendliche dann möglichst wieder im offenen Rahmen der Jugendhilfe betreut 
werden kann. Dieses Spannungsfeld ergibt sich vor allem in den Bundesländern, in 
denen es keine geschlossenen Heimeinrichtungen gibt. In anderen Bundesländern, 
wie beispielsweise Bayern, das über spezifi sche „Clearing-Stellen“ zur mittelfristigen 
geschlossenen Unterbringung so genannter „systemsprengender“ Kinder und Ju-
gendlicher verfügt, ist der Anteil der primär aus Gründen der Sicherung und der 
Verhinderung des Entweichens aus einer Maßnahme untergebrachten Kinder und 
Jugendlichen deutlich geringer. 
 Während die überwiegende Zahl der Kinder und Jugendlichen sich freiwillig der 
stationären Behandlung in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik unter-
zieht, gibt es einen kleineren Teil, welcher geschlossen untergebracht werden muss. 
Für die Kliniken stellt diese Gruppe die Minderheit ihrer Patienten dar. Ihr Anteil 
liegt beispielsweise in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Kassel als Versorgungs-
klinik der fünf nordhessischen Landkreise bei einem Anteil von etwa 15 Prozent. 
Die geschlossene Unterbringung für Kinder und Jugendliche erfolgt in der über-
wiegenden Zahl auf der Basis des Familienrechtes gemäß § 1631b BGB, ein deutlich 
geringerer Teil der Patienten wird notfallmäßig nach PsychKG beziehungsweise den 
länderspezifi schen Unterbringungsgesetzen untergebracht. 
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Die geschlossene Unterbringung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 1631b BGB 
umfasst sämtliche Gründe für eine geschlossene Unterbringung eines Kindes oder 
eines Jugendlichen, sei es aufgrund einer seelischen Störung oder aber auch auf-
grund einer Gefährdung des Kindeswohls. Hier zeigt sich das Spannungsfeld zwi-
schen systemsprengenden, grenzüberschreitenden Multiproblemkindern und den 
häufi g begrenzten Möglichkeiten einer krankenkassenfi nanzierten medizinischen 
Behandlung, die der Diagnostik und Therapie dient, aber nicht als Inobhutnahme-
stelle fungieren kann. 
 Wenn man den Gesetzestext des § 1631b BGB genau ansieht, so zeigt sich zu-
nächst, dass eine mit Freiheitsentziehung verbundene Aufnahme eines Kindes auf 
einer geschlossenen Station überhaupt nur mit der Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts zulässig ist. In der Regel müsste eine solche Genehmigung einge-
holt werden, bevor der Jugendliche zur Aufnahme kommt. Häufi g werden in diesen 
Fällen von Familiengerichten im Vorfeld einer solchen stationären Maßnahme in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie Gutachtenaufträge an die später handelnde Kli-
nik erteilt, denen diese nicht selten aber gar nicht nachkommen kann, da die Ju-
gendlichen nicht bereit sind, sich ambulant begutachten zu lassen. Es kommt dann 
häufi g irgendwann aufgrund einer akuten Eskalation zu einer notfallmäßigen ge-
schlossenen Aufnahme nach Polizeirecht/PsychKG (meist außerhalb der regulären 
Dienstzeiten), ehe im Eilverfahren am folgenden Tag eine einstweilige Unterbrin-
gung durch das Familiengericht erfolgt. 
 Ist ein Jugendlicher in stationärer Behandlung und ist diese aufgrund des Kin-
deswohls dringend erforderlich, darf die Klinik in dem Fall, dass der Jugendliche 
entlassen werden will, während seine Eltern eine Weiterführung der Behandlung 
wünschen, ihn nur dann geschlossen dabehalten, wenn mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden ist. Die Sorgeberechtigten sind in diesem Fall verpfl ichtet, die Genehmi-
gung der geschlossenen Unterbringung unverzüglich nachzuholen. Auch dies ergibt 
nicht selten Konfl ikte, gerade bei Jugendlichen aus Jugendhilfeeinrichtungen, da die 
Personensorgeberechtigten, häufi g die Eltern, gelegentlich aber auch der Amtsvor-
mund, oft nicht zeitnah in der Lage sind, einen solchen Antrag zu stellen und es 
unter Umständen zwischenzeitlich zu einer Entlassung des Jugendlichen kommen 
muss. 

§ 1631b BGB
Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur mit 

Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes zulässig.
Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub 

Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.
Das Gericht hat die Genehmigung zurückzunehmen, wenn das Wohl des Kindes die 

Unterbringung nicht mehr erfordert.
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Ausdrücklich erklärt der Gesetzgeber auch, dass die Unterbringung nur so lange 
möglich ist, wie das Wohl des Kindes die Unterbringung erfordert, sie aber sofort 
zurückzunehmen, wenn dies nicht mehr der Fall ist. Hieraus ergeben sich Konstella-
tionen, in denen beispielsweise ein Jugendlicher auf der Station durch das besonders 
enge Setting, die strengen Regeln oder auch die Unterbringung in Mehrbettzimmern 
durch die stationäre Maßnahme keine Besserung, sondern eher eine Verschlechte-
rung seiner psychischen Situation erfährt und die Klinik daher von Gesetzes wegen 
verpfl ichtet ist, eine Entlassung des Jugendlichen herbeizuführen. 
 Die häufi gste Problemkonstellation stellt sich aber in der Praxis wie folgt dar: 
Die Sorgeberechtigten erwirken zunächst eine Unterbringung ihres psychisch kran-
ken, zum Beispiel anorektischen, drogenabhängigen, schulschwänzenden oder tren-
nungsängstlichen Kindes, lassen sich aber in den ersten Tagen der geschlossenen 
Unterbringung von ihrem Kind am Telefon oder bei Besuchen überreden, es wie-
der mit nach Hause zu nehmen. Auch in diesem Fall ist die Klinik verpfl ichtet, das 
Kind zu entlassen. Dies stößt nicht selten auf Unverständnis bei Jugendämtern und 
Schulen, die die Behandlung vielleicht initiiert haben, oder bei der Polizei, welche 
vielleicht sogar im Vorfeld die zwangsweise Unterbringung in der Klinik im Rahmen 
der Amtshilfe herbeigeführt hatte. 
 Der § 1631b BGB genehmigt die geschlossene Unterbringung eines Kindes oder 
Jugendlichen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sie verpfl ichtet die Klinik aber 
nicht zu einer geschlossenen Unterbringung. Das heißt, der Patient kann, wenn er 
sich absprachefähig erweist, auch auf einer offenen Station behandelt werden oder 
aber Ausgang bekommen, sogar an den Wochenenden zu den Eltern oder in die 
Jugendhilfeeinrichtung beurlaubt werden. Der § 1631b BGB verpfl ichtet die Klinik 
aber auch nicht dazu, den Jugendlichen überhaupt in der Klinik zu behalten: Sollte 
sich kein stationärer Behandlungsbedarf ergeben, kann der Patient auch entlassen 
werden.

Möglichkeiten der Freiheitsentziehung in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie
Die häufi gste Form der freiheitsentziehenden Maßnahmen der Kinder- und Jugend-
psychiatrie ist die Unterbringung auf einer geschlossenen Station. Auch eine solche 
Unterbringung stellt aber keinen hundertprozentigen Schutz vor Entweichungen 
dar, da kaum eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, die nicht über eine forensische Ab-
teilung verfügt, bauliche Sicherungsmaßnahmen wie beispielsweise Schleusen hat, 
die diese Gefahr zumindest deutlich reduzieren. Problematischer ist aber, dass viele 
kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken, auch die, die spezifi sche geschlossene 
Stationen haben, häufi g nicht über einen geschlossenen Innenhof verfügen, so dass 
dort geschlossen untergebrachte Kinder und Jugendliche in der Regel in irgendeiner 
Form auch begleiteten Ausgang haben müssen, wenn man ihnen nicht das Recht 
auf „Hofgang“ verwehren will.
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Neben der klassischen geschlossenen Station sind die medizinisch begründete Arz-
neimittelgabe gegen den Willen des Patienten und die Zwangsernährung mittels 
nasogastraler Sonde weitere Möglichkeiten der freiheitsentziehenden Maßnahmen. 
Die Fixierung des Patienten, wohl die alleinige Möglichkeit der Psychiatrie, stellt 
immer eine Ultima-Ratio-Notfallbehandlung dar. Eine Fixierung ist nur dann sicher, 
wenn sie von einem geübten Team durchgeführt wird und als 5-Punkt-Vollfi xierung 
erfolgt. Es sind in der Literatur hinreichend Todesfälle bei unsachgemäßer oder un-
vollständiger Fixierung beschrieben worden. Die Fixierung kann immer nur so lange 
erfolgen, wie eine Gefährdung des Wohls des Kindes, letztlich also eine drohende Ei-
gen- oder Fremdgefährdung, ausschließlich durch die Fixierung abgewendet werden 
kann. Sie stellt immer einen erheblichen Einschnitt in die Freiheit des Kindes dar. 
 Jede freiheitsentziehende Maßnahme ist mit ärztlicher Indikation, Verlauf und 
Dauer gesondert nach einem vorgegebenen, meist klinikeinheitlichem Schema zu 
dokumentieren und der ärztlichen Leitung zu Kenntnis zu geben. Fixierungen oder 
auch geschlossene Unterbringungen ohne Hinzuziehung eines Arztes sind obsolet.
 Indikationen für freiheitsentziehende Maßnahmen in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie sind in klassischer Weise die akute Eigen- und Fremdgefährdung. Die 
akute Eigengefährdung fi ndet sich im Rahmen der akuten Suizidalität, aber auch 
bei schwerem, autoaggressivem, selbstverletzendem Verhalten. Fremdgefährdung 
im psychiatrischen Sinn fi ndet sich in der Regel im Rahmen manischer Episoden 
oder Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis, wenn diese mit erheblicher 
Antriebssteigerung und Gespanntheit, beispielsweise im Rahmen eines paranoiden 
Wahngeschehens einhergehen. Auch stationär behandlungsbedürftige seelische Stö-
rungen wie beispielsweise eine schwere Anorexia nervosa (Magersucht), eine schwe-
re, dringend behandlungsbedürftige Zwangsstörung oder eine schwere Trennung-
sangst, die den Besuch des Schulunterrichts schon über einen langen Zeitraum trotz 
geeigneter ambulanter Therapieansätze verhindert, können Indikationen für eine 
derartige geschlossene Unterbringung sein. Häufi g werden von Sorgeberechtigten 
geschlossene Unterbringungen bei drogenabhängigen, meist dann auch dissozialen 
Kindern und Jugendlichen beantragt. Aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht 
ist eine qualifi zierte Entzugsbehandlung gegen den Willen eines Kindes oder Ju-
gendlichen durchaus eine Indikation für eine geschlossene Unterbringung, für eine 
längerfristige Entwöhnungsbehandlung wird aber die Mitarbeit des Patienten unab-
dingbar sein. Auch hier wird deutlich, wie rasch sich ein Spannungsfeld zwischen 
Kindeswohl, nämlich Schutz vor Drogenkonsum und seinen sekundären Gefahren, 
und Freiheitsrechten entsteht.
 Die sicherlich größte Gruppe der Anträge auf geschlossene Unterbringung stel-
len Kinder und Jugendliche mit schweren Sozialverhaltensstörungen beziehungs-
weise schwerer Fremdgefährdung bei hoher Impulsivität oder auch sexuell grenzver-
letzendem Verhalten dar. Inwieweit diese Kinder von einer stationären Behandlung 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie profi tieren könnten, sollte im Weiteren Gegen-
stand des Workshops sein, dem dieser Aufsatz zugrunde liegt. 
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Zunächst wird der Kinder- und Jugendpsychiater als Sachverständiger dem zustän-
digen Gericht ein Gutachten zur Frage der Notwendigkeit der geschlossenen Unter-
bringung erstatten müssen. Anders als im Strafrecht gibt es hierzu bislang so gut 
wie keine Standards. Schaubild 1 zeigt die aus dem Jahr 2001 stammenden Qualitäts-
standards, die noch wenig Durchdringung unter den Kinder- und Jugendpsychiatern 
erfahren haben. Reichten vielen Gerichten bis vor einigen Jahren ein bis zwei Seiten 
umfassende Stellungnahmen, legen die meisten Familienrichter mittlerweile aus-
formulierte Fragenkataloge vor.
 Seit der Aufstellung von Bawing und Schmidt aus dem Jahr 2001 gibt es bis 
heute keine detailliertere Darstellung der Begutachtung der geschlossenen Unter-
bringung. Erfahrungsgemäß erfolgen viele der familienrechtlichen Gutachtenauf-
träge durch Assistenzärzte, die ihrerseits relativ wenig Erfahrung auf diesem Gebiet 
mitbringen, wenngleich die Erstattung von Gutachten im Facharztkatalog niederge-
legt ist und somit zum Ausbildungsziel der Facharztweiterbildung gehört. Sind die 
Punkte 1 bis 5 eher den Formalia zuzuordnen, die meist noch erfüllt werden, so sind 
immer wieder Gutachten anzutreffen, bei denen die Vorgeschichte, aber auch bis-
herige Interventionen nicht ausreichend erörtert werden. Oft wird nur das aktuelle 
Problemverhalten dargestellt, dies meist auch nur aus der Sicht des beantragenden 
Sorgeberechtigten. Wichtig sind jedoch zum Verständnis der Gesamtsituation eines 
Kindes die Erhebung einer ausführlichen Familien- und Eigenanamnese, der aktu-
ellen Lebenssituation des Kindes sowie der bisherigen therapeutischen und pädago-
gischen Interventionen, um das Problemverhalten eines Kindes zu analysieren und 
daraus den entsprechenden spezifi schen Bedarf abzuleiten. 

1.  Für wen wird die Unterbringung beantragt?
2.  Wer erstattet das Gutachten?
3.  Wem wird das Gutachten erstattet?
4.  Auf welche Informationsquellen stützt sich das Gutachten?
5.  Wer beantragt wann mit welcher Begründung die geschlossene Unterbringung?
6.  Vorgeschichte, aktuelle Situation, bisherige Interventionen?
7.  Welche Störung, welches Problemverhalten liegt vor?
8.  Wird eine geschlossene Unterbringung befürwortet?
9.  Wo sollte die geschlossene Unterbringung mit welchem Ziel erfolgen?
10.  Worin ist die Notwendigkeit der geschlossenen Unterbringung begründet?
11.  Für welchen Zeitraum soll eine geschlossene Unterbringung erfolgen?
12.  Verbessert sich die Prognose durch die geschlossene Unterbringung?

Schaubild 1:  Qualitätsstandards für die familienrechtliche Unterbringung in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie (Bawing & Schmidt, 2001)
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Man wird in einem kinder- und jugendpsychiatrischen Gutachten erwarten dürfen, 
dass das Problemverhalten nicht nur rein phänomenologisch beschrieben wird, son-
dern zumindest im Sinne einer Verdachtsdiagnose auch entsprechend der gängigen 
Klassifi kationssysteme ICD-10 und DSM-IV klassifi ziert wird. Optimalerweise sollte 
in einem ausführlichen familienrechtlichen Gutachten nicht nur die reine psychiat-
rische Diagnose (F-Klassifi kation), sondern eine multiaxiale Klassifi kation im Sche-
ma nach Remschmidt und Schmidt

1 erfolgen. Die Multiaxiale Klassifi kation psy-
chischer Störungen im Kindes- und Jugendalter ermöglicht eine mehrdimensionale 
Sicht auf das Problemverhalten und das betroffene Kind oder den Jugendlichen, statt 
rein auf eine diagnostizierbare psychiatrische Störung abzuheben.

Aus der Diagnose einerseits und der aktuellen Lebenssituation beziehungsweise 
den vorangegangenen, wahrscheinlich erfolglosen Interventionen andererseits ist 
der Gutachter dann aufgefordert abzuleiten, inwieweit eine geschlossene Unterbrin-
gung befürwortet werden kann, inwieweit nämlich die freiheitsentziehende Maß-
nahme geeignet ist, das Problemverhalten besser zu erklären (diagnostische Unter-
bringung) und therapeutisch positiv zu beeinfl ussen (Therapieoptionen). Wenn ein 
Jugendlicher letztlich bereit ist, auch freiwillig in Therapie zu gehen (weil z.B. durch 
die ambulante Begutachtung Ängste vor der Klinik abgebaut werden konnten), so 
bedarf es selbstverständlich nicht einer Maßnahme gemäß § 1631b BGB, ebenso wie 
eine geschlossene Unterbringung nicht befürwortet werden sollte, wenn ambulante 
und damit weniger einschneidende Maßnahmen noch nicht ausgeschöpft wurden. 
An dieser Stelle sei aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht angemerkt, dass 
eine ausführliche Diagnostik auch im ambulanten Setting und dann häufi g unter 
besserer Mitarbeit des betroffenen Patienten durchgeführt werden kann, ebenso wie 
gerade bei einigen Impulskontrollstörungen eine ambulante pharmakologische Ein-
stellung auf ein impulsdämpfendes Medikament bereits eine deutliche Besserung 
des Problemverhaltens bewirken und unter Umständen auch dazu führen kann, 
dass der Jugendliche motivierbar ist, sich freiwillig in die Behandlung zu begeben. 

1. Achse: Psychiatrische Störung
2. Achse: Teilleistungsstörungen
3. Achse: Intelligenzniveau
4. Achse: Körperliche Störungen 
5. Achse: Abnorme psychosoziale Umstände
6. Achse: Globale psychosoziale Anpassung

Schaubild 2: Multiaxiale Klassifi kation

1 Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2001.



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 337

Wird aber eine geschlossene Unterbringung befürwortet, so muss nun die Diskus-
sion erfolgen, wo diese Unterbringung und mit welchem Ziel sie erfolgen soll. Eine 
Unterbringung in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie kann das Ziel einer 
diagnostischen Klärung inklusive der Verhaltensbeobachtung, welche letztlich nur 
im stationären Rahmen erfolgen kann, haben, insbesondere dann, wenn sich ein 
Kind oder ein Jugendlicher bislang einer diagnostischen Maßnahme entzogen hat. 
Eine Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kann selbstverständlich 
auch ein therapeutisches Ziel verfolgen. Bei der hier im Fokus stehenden Gruppe 
der delinquenten Jugendlichen können kurzfristige vollstationäre Maßnahmen in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie allenfalls Ansatzpunkte für längerfristige thera-
peutische Maßnahmen ergeben, werden aber nie ausreichen, um langfristige The-
rapieerfolge zu sichern. 
 Die Frage des Ortes der Unterbringung wirft auch die Frage auf, inwieweit die 
örtlich zuständige Klinik für das spezifi sche Krankheitsbild adäquat ausgestattet ist 
und über die notwendige fachliche Qualifi kation voll verfügt, sowie die Frage, ob 
wirklich eine klinisch-medizinische Unterbringung der richtige Ort der geschlos-
senen Maßnahme ist. Gerade bei delinquenten Jugendlichen erscheint häufi g eine 
Clearing-Maßnahme nach Würzburger Modell erfolgversprechender, da hier über 
einen längeren Zeitraum unter geschlossenen Bedingungen, aber nicht in einem Kran-
kenhaus-Setting, Diagnostik, Therapie und Alltagserprobung erfolgen kann. 
 Der Gutachter hat darüber hinaus auch darzulegen, worin die Notwendigkeit 
der geschlossenen Unterbringung begründet ist. Geht es um den Schutz der All-
gemeinheit bei fremdgefährdenden Jugendlichen oder um eine Gefährdung des an 
der Förderung orientierten Kindeswohls bei einem aufgrund einer Trennungsangst 
langfristig den Schulbesuch verweigernden Jugendlichen? Oder aber besteht eine 
vitale Gefährdung bei dem kritischen Untergewicht einer schwer magersüchtigen 
Patientin beziehungsweise eine akute vitale Gefährdung bei einem opiatabhängigen 
Jugendlichen? Insbesondere bei den system-sprengenden „Fünf-Sterne-Kids“ ist häu-
fi g das Kernproblem, dass sich die Jugendlichen immer wieder den Maßnahmen 
entziehen, die die Notwendigkeit der geschlossenen Unterbringung begründen. 
An dieser Stelle darf aber nicht vergessen werden, dass eine positive Beeinfl ussung 
derartiger Jugendlicher eben immer über einen längeren Zeitraum von mindestens 
sechs bis zwölf Monaten erfolgen muss und sich hieran weitere ambulante Maß-
nahmen nach erfolgtem Beziehungsaufbau anschließen müssen. Daher ist der Gut-
achter auch aufgefordert, einen ungefähren Zeitraum für die Notwendigkeit der ge-
schlossenen Unterbringung anzugeben. Wird er im Rahmen einer stationären kin-
der- und jugendpsychiatrischen Maßnahme in der Regel in Abständen von vier bis 
sechs Wochen denken,2 so müssen geschlossene freiheitsentziehende Maßnahmen 
im Rahmen der Jugendhilfe grundsätzlich längerfristig angelegt sein. Hier bieten 

2 Im Rahmen des neuen Psychiatrieentgeltes, welches ab 2014 in Kraft geht, werden sich diese 
Zeiträume dramatisch verkürzen.
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die besonderen Kautelen des § 1631b BGB, der die freiheitsentziehende Maßnahme 
genehmigt, nicht aber anordnet, die besondere Chance, eine geschlossene Unter-
bringung als fl ankierende Maßnahme einer langfristig angelegten stationären Ju-
gendhilfemaßnahme einzurichten. Häufi g vergessen wird in kinder- und jugend-
psychiatrischen Gutachten zur Frage der geschlossenen Unterbringung der Aspekt, 
ob sich die Prognose durch die geschlossene Unterbringung wirklich verbessert. 
Gerade in der Gruppe der delinquenten Jugendlichen ist dieser Punkt aber kritisch 
zu prüfen. Während es bei einer schwer magersüchtigen Patientin immer zu beja-
hen sein wird, dass eine Zwangssondierung zu einer Gewichtsnormalisierung und 
damit zu einer Sicherung des Überlebens führen wird, so ist es bei schulschwän-
zenden, delinquenten Jugendlichen nicht unbedingt gesagt, dass eine geschlossene 
Maßnahme in der Psychiatrie die Prognose verbessert. Nicht selten haben diese Ju-
gendlichen längst gelernt, Maßnahmen zum Scheitern zu bringen und springen im 
Drehtüreffekt zwischen Jugendhilfemaßnahmen und Kinder- und Jugendpsychiat-
rie hin und her, mit der Auswirkung, dass sie sich nie langfristig auf ein Setting und 
eine gleichbleibende Beziehung einstellen müssen.
 Gerade vonseiten der Sozialpädagogik beziehungsweise der Jugendgerichtshilfe 
wird nicht selten gefragt, was eigentlich das Wesen der geschlossenen Unterbrin-
gung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie darstellt. Hier muss zunächst der Begriff 
der Krankenhausbehandlungsnotwendigkeit erläutert werden. Wird vonseiten der 
Pädagogik oft kritisiert, dass Kinder und Jugendliche, wenn man sie in der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie vorstellt, „sofort mit einer Diagnose versehen werden“, so ist es 
im Rahmen des Krankenhausrechts unabdingbar, schon am Aufnahmetag in der 
Klinik der Krankenkasse eine psychiatrische (Verdachts-)Diagnose mitzuteilen. Da-
rüber hinaus ist der Arzt verpfl ichtet, festzustellen, dass das Behandlungsziel nicht 
durch ambulante oder teilstationäre Maßnahmen erreicht werden kann. Allein nur 
aufgrund dieser beiden Angaben, Diagnose und stationäre Krankenhausbehand-
lungsnotwendigkeit, wird die Krankenkasse beziehungsweise der medizinische 
Dienst der Kassen, die Kosten für diese Klinikbehandlung übernehmen. Daraus 
erklärt sich, dass es durchaus passieren kann, dass ein in der Jugendhilfeeinrich-
tung impulsiv ausrastender Jugendlicher von der Wohngruppe in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie vorgestellt wird, sich aber in der „Gefahr“ einer geschlossenen 
Unterbringung dort bei Aufnahme durchaus adäquat verhält und zusichert, ab jetzt 
niemanden mehr zu bedrohen, zu schlagen oder zu treten. Wenn der Jugendliche 
dann bereits kinder- und jugendpsychiatrisch angebunden ist, eventuell auch über 
eine gut eingestellte Medikation verfügt, gibt es unter Umständen keine Kranken-
hausbehandlungsnotwendigkeit, da die Kombination aus Jugendhilfemaßnahme 
und ambulanter Betreuung ausreichend ist (leider heißt es dann oft nur lapidar, dies 
sei eben „ein pädagogisches Problem“). Die Klinik kann in diesem Fall die Aufnahme 
ablehnen, ja sie muss es eventuell sogar, da der Arzt dem Wirtschaftlichkeitsgebot 
unterliegt. Immer häufi ger lehnt der medizinische Dienst der Kassen in den letz-
ten Jahren die Kostenübernahme für stationäre Behandlungen in der Kinder- und 
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Jugendpsychiatrie ab, wenn der Eindruck entsteht, dass die Klinik hier eine so ge-
nannte „Komplementärfunktion“ übernimmt. Die klassische Konstellation hierfür ist 
die Folgende: ein Jugendlicher wird zunächst bei bestehender Krankenhausbehand-
lungsnotwendigkeit vollstationär aufgenommen, die Klinik kommt zu der Einschät-
zung, dass eine Jugendhilfemaßnahme erforderlich ist und das Jugendamt sucht 
nun eine geeignete Maßnahme. Da qualifi zierte Plätze für schwierige Probanden 
rar sind, wird es eine Zeit dauern, eine geeignete Einrichtung und dann auch noch 
einen freien Platz zu fi nden. Wenn jedoch in dieser Zeit keine stationäre Kranken-
hausbehandlungsbedürftigkeit besteht, also der Jugendliche wirklich in einem Kran-
kenhaus vollstationär behandelt werden muss, wird der medizinische Dienst der 
Kasse die weitere Kostenübernahme verweigern. Die Klinik ist dann verpfl ichtet, den 
Jugendlichen zu entlassen, sei es zu den Personensorgeberechtigten oder in eine In-
obhutnahmestelle. Was aber ist Krankenhausbehandlungsnotwendigkeit? 
 Zunächst einmal ganz einfach die Notwendigkeit von Diagnostik und/oder The-
rapie. Da der Grundsatz „ambulant vor stationär“ gilt, heißt dies immer, dass beides 
nicht im ambulanten oder teilstationären Rahmen kostengünstiger, aber gleich ef-
fektiv erfolgen könnte. 
 Krankenhausbehandlungsnotwendigkeit besteht sicherlich auch im Rahmen ei-
ner Krisenintervention nach einem aggressiven Ausraster für 24 bis 72 Stunden. 
Hier ist es eher das Selbstverständnis der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die eine 
Aufnahme in der Klinik im Sinne einer Bestrafung bei regelverletzendem Verhalten 
in einer Wohngruppe oder im Elternhaus vielleicht ablehnen wird. Krankenhausbe-
handlungsnotwendigkeit besteht darüber hinaus als zeitlich befristeter Schutz vor 
Eigen- und Fremdgefährdung (siehe oben) oder im Rahmen einer behandlungsbe-
dürftigen psychiatrischen Störung. Straffälligkeit, Promiskuität und Dissozialität 
sind nicht per se Indikationen für eine stationäre psychiatrische Behandlung. Dies 
stößt immer wieder auf Unverständnis. Als Vergleich sei aber angeführt, dass je-
dermann akzeptiert, wenn ein Chirurg einen Patienten mit Bauchschmerzen nach 
Ausschluss einer operationsbedürftigen Krankheit mit entsprechenden Medikamen-
ten und Verhaltensregeln, was er essen soll, was nicht und ob Bettruhe einzuhalten 
ist, nach Hause schickt. Auch wird kein Sportler nach einem Unfall sein Recht ein-
klagen, mit dem Bänderriss stationär aufgenommen zu werden, da er mit Krücken 
zuhause nicht zurechtkommt. In der somatischen Medizin ist es selbstverständlich, 
dass alleine der Arzt entscheidet, ob ein Patient im Krankenhaus bleiben muss oder 
nicht, in der Psychiatrie hingegen ergeben sich hier regelmäßig hochemotional ge-
führte Diskussionen. 
 Welche Möglichkeiten aber hat die Kinder- und Jugendpsychiatrie, im Rahmen 
einer geschlossenen Unterbringung therapeutisch mit dem Jugendlichen zu arbei-
ten? Gerade bei notfallmäßigen Aufnahmen sind es zunächst einmal die Reizab-
schirmung und die Chance einer „Auszeit“. Im geschützten Rahmen können Krisen 
refl ektiert und geklärt werden. Die geschlossene Jugendpsychiatrie bietet dem Pa-
tienten klare Rahmenbedingungen und Struktur in einem therapeutischen Milieu. 



Schüler-Springorum  |  Freiheitsentziehende Maßnahmen340

Möglich ist es auch im Rahmen kürzerer stationärer Maßnahmen, Möglichkeiten 
einer psychotherapeutischen Behandlung auszuloten, Motivation aufzubauen und 
so einen längerfristigen therapeutischen Prozess anzubahnen. Die Jugendlichen 
profi tieren hier von speziellen Krisengruppen ebenso, wie sie auch bei kürzeren 
Aufenthalten in „skills“-Gruppen lernen können, mit emotionalen Krisen und Span-
nungszuständen besser umzugehen. Die stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie 
ermöglicht jüngeren Kindern im eng strukturierten Rahmen das Erlernen von Re-
geln und Konsequenzen für ihr Verhalten. Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass 
die stationäre Behandlung natürlich auch die psychopharmakologische Behandlung 
mit einbezieht, was letztlich einer der wesentlichen Unterschiede zur geschlossenen 
Jugendhilfeeinrichtung darstellt. 
 Vorzeitige Entlassungen auch aus der geschlossenen Unterbringung gemäß 
§ 1631b BGB kommen immer wieder vor und führen häufi g zu Unverständnis bei El-
tern, Wohngruppen und Jugendämtern. Neben dem verwaltungstechnischen Grund 
der fehlenden Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit kann es auch mangelnde 
Therapiebereitschaft sein, sei es auf Seite des Patienten oder auch der Eltern bezie-
hungsweise der Wohngruppen, die dazu führen kann, dass die Klinik eine vorzeitige 
Entlassung des Patienten ins Auge fasst. Viele Kliniken entlassen Jugendliche nach 
erfolgter Krisenintervention zunächst zurück ins Elternhaus beziehungsweise in die 
Wohngruppe, machen dem Jugendlichen aber das Angebot einer elektiven Aufnah-
me auf freiwilliger Basis nach einer gewissen Karenzzeit. Letztlich soll aber auch 
nicht verschwiegen werden, dass bei immer noch ungenügender Zahl kinder- und 
jugendpsychiatrischer Betten in der Bundesrepublik Deutschland gerade die schwie-
rigen, systemsprengenden Patienten nicht selten auch aus Platznot entlassen wer-
den müssen. Durch das neue Psychiatrieentgelt wird sich darüber hinaus der wirt-
schaftliche Druck weiter erhöhen und gerade die personalintensiven Behandlungen 
dissozialer, delinquenter und expansiver Jugendlicher wird vielen Kliniken allein aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich sein. 
 Geschlossene Unterbringung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kann aber 
auch am Setting scheitern. So sind gerade grenzbegabte Kinder und Jugendliche 
häufi g mit dem intensiven Therapieangebot einer Klinik überfordert, ebenso wie sie 
nicht selten am sozialen Miteinander der gänzlich unterschiedlichen Patienten auf 
einer Krankenhausstation überfordert sind. Nicht wenige Patienten scheitern an den 
sehr engen Rahmenbedingungen, der starken Strukturierung, aber auch der räum-
lichen Enge einer geschlossenen Station. Auf den geschlossenen Akutstationen sind 
in der Regel keine störungsspezifi schen Behandlungsangebote möglich, sondern 
es fi ndet sich hier eine häufi g problematische Mischung verschiedener Patienten. 
Eine Konstellation, in der meist die schwer psychisch kranken Jugendlichen (z.B. 
schizophrene Patienten) unter den expansiven Verhaltensstörungen der dissozialen 
Jugendlichen leiden, was letztlich den Kinder- und Jugendpsychiater dazu bringen 
wird, den dissozialen Patienten zugunsten des „eigentlich psychiatrischen“ anderen 
vorzeitig zu entlassen. 
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Keine Indikationen für die freiheitsentziehende Maßnahme in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie sind die häufi g erhofften mehrmonatigen Therapien, um „grundle-
gend an Probleme aus der frühen Kindheit heranzukommen“. Die heutige Kinder- und 
Jugendpsychiatrie kann nur in wenigen Fällen mehrmonatige Therapien anbieten, 
am wenigsten aber im geschlossenen Setting. Meist ist dies nur in Psychotherapie-
Heimen beziehungsweise Intensiv-Wohngruppen mit psychotherapeutischer An-
bindung möglich. Auch Haftvermeidung ist nicht Aufgabe der Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Viel banaler sind aber die engen personellen Ressourcen, die es kinder- 
und jugendpsychiatrischen Kliniken häufi g nicht erlauben, sehr expansive, gerade 
auch weglaufgefährdete Kinder und Jugendliche dauerhaft zu betreuen und ihnen 
dann auch noch die nötigen Rahmenbedingungen zum prosozialen Ausagieren ih-
rer Impulse (Sporthalle etc.) zu ermöglichen. 

Indikationen für freiheitsentziehende Maßnahmen in der Jugendhilfe
Neben geschlossenen Unterbringungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird 
der Kinder- und Jugendpsychiater aber auch als Gutachter herangezogen, wenn es 
um die Frage einer längerfristigen geschlossenen Unterbringung im Rahmen der Ju-
gendhilfe geht. Indikationen hierfür sind Fälle, in denen ein Kind oder ein (jüngerer) 
Jugendlicher über eine längere Zeit eine intensive pädagogische und therapeutische 
Hilfe benötigt, hierzu aber nicht bereit ist und sich der Maßnahme, sei es in der KJP 
oder in der Jugendhilfeeinrichtung immer wieder durch Entweichen entzieht. Auch 
Fälle einer Kindeswohlgefährdung, der nicht anders begegnet werden kann, zählen 
hierzu, z.B. das selbstgefährdende Verhalten junger promiskuitiver Mädchen. Auch 
haftvermeidende Maßnahmen können unter Umständen Indikationen für eine ge-
schlossene freiheitsentziehende Maßnahme in der Jugendhilfe sein. Zu prüfen ist 
hierbei, ob die Prognose mit Freiheitsentziehung günstiger ist also ohne. Nicht sel-
ten wird eine geschlossene Unterbringung in der Jugendhilfe als Ultima Ratio ange-
sehen, was primär einen negativen Beigeschmack hat. Dabei ist es nicht zuletzt eine 
Frage der Art der Maßnahme, eine Frage des pädagogischen und therapeutischen 
Angebots, der architektonischen wie konzeptuellen Umsetzung von „Freiheitsentzie-
hung“ mit allen Chancen, die der § 1631b BGB beinhaltet, die darüber entscheidet, ob 
solch eine Hilfe gelingt oder nur das nächste Scheitern eines „Multi-Problem-Kindes“ 
ist, ja vielleicht auch eine weitere Traumatisierung für ein ohnehin schwieriges, viel-
leicht bindungsgestörtes, vielleicht traumatisiertes Kind darstellt.
 Die Anforderungen an eine geschlossene Jugendhilfeeinrichtung sind vielfältig. 
Sicherlich wird nicht dieselbe geschlossene Einrichtung nur aufgrund der Tatsache, 
dass sie über abschließbare Türen und einen geschlossenen Innenhof verfügt, für 
jeden Patienten, bei dem eine geschlossene Unterbringung in der Jugendhilfe befür-
wortet wird, die richtige sein. Mindestanforderungen an eine derartige Einrichtung 
sind eine klare verhaltenstherapeutisch strukturierte, regelorientierte Tagesstruktur, 
die Möglichkeit zur internen Beschulung beziehungsweise einer Berufsanbahnung, 
Förderung alltagspraktischer Fertigkeiten, der Aufbau langfristiger, tragfähiger und 
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belastbarer Beziehungen. Vor dem Hintergrund, dass aus sämtlichen empirischen 
Untersuchungen (Ulmer Heimstudie, Jörg M. Fegert)3 hervorgeht, dass die Ju-
gendlichen auch in der Jugendhilfe immer mehr psychiatrische Diagnosen aufwei-
sen, immer früher und immer schwerer gestört sind, wird eine gut strukturierte 
geschlossene Jugendhilfeeinrichtung ohne regelmäßige fachärztliche kinder- und 
jugendpsychiatrische Supervision und heiminterne Psychotherapie schwerlich aus-
kommen. Auch wenn eine Einrichtung derart gut ausgestattet ist, wird es weiterhin 
nötig sein, zwischen den verschiedenen Indikationen für eine geschlossene Maß-
nahme zu unterscheiden. So bedarf beispielsweise eine Jugendliche mit Borderline-
Persönlichkeitsstörung und Zustand nach sexueller Traumatisierung einer anderen 
Form der geschlossenen Unterbringung als ein primär dissozialer Jugendlicher mit 
schwerem Aufmerksamkeitsdefi zit-Hyperaktivitäts-Syndrom und dieser wiederum 
einer anderen als ein minderbegabter Junge mit sexuell grenzverletzendem Verhal-
ten. Voraussetzung für eine passgenaue geschlossene Unterbringung beziehungs-
weise freiheitsentziehende Maßnahme in der Jugendhilfe ist somit immer ein fun-
diertes Clearing, an welchem neben dem Jugendamt immer auch ein Kinder- und 
Jugendpsychiater beteiligt sein muss, was aber dann automatisch gegeben ist, wenn 
der kinder- und jugendpsychiatrische Gutachter sein Gutachten ausführlich und 
sachgemäß erstattet. 
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Konstantin Fritsch

Ich schreibe diesen Artikel aus der Perspektive eines Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten. Die Erkenntnisse, die meine KollegInnen und ich in dieser prak-
tischen Arbeit gewinnen, werden durch wissenschaftliche Forschungsergebnisse ge-
stützt. Im Folgenden ziehe ich deshalb sowohl wissenschaftliche als auch praktische 
Erkenntnisse zur Darstellung heran.
 In den vergangenen Jahren sind Begriffe wie „Binge-Drinking“ oder „Komasaufen“ 
durch die Fach- und Tagespresse gegangen und der kindliche und jugendliche Alko-
holkonsum hat eine große Aufmerksamkeit erfahren. Verschiedene Konzepte und 
Projekte wurden entwickelt und umgesetzt, um den jugendlichen Substanzkonsum 
oder -missbrauch einzudämmen.1 Gesetze wurden verändert oder verabschiedet und 
Selbstverpfl ichtungen unterzeichnet.2  Dabei war das von allen Beteiligten formu-
lierte Ziel die Verhinderung oder die zeitliche Verschiebung von Konsum und/oder 
Sucht bei jungen Menschen. Doch es ist nicht angemessen, Aufmerksamkeit und 
Anstrengung Kinder und Jugendliche zu konzentrieren oder gar zu begrenzen, die 
durch ihren eigenen problematischen Konsum auffallen. Viele Kinder entwickeln 
bereits viele Jahre vor ihrem ersten eigenen Konsum ein problematisches Verhältnis 
zum Themenfeld Alkohol, Drogen und Sucht, weil sie die Kinder abhängiger Eltern 
sind.
 Das Aufwachsen in einer suchtbelasteten Familie stellt betroffene Kinder vor 
schwere, teilweise unlösbare Aufgaben. Die Belastungen, die von den erkrankten El-
tern für ihre Kinder ausgehen, werden vom direkten Umfeld zu selten erkannt und 
zu oft marginalisiert. Dabei ist der Unterstützungsbedarf der betroffenen Kinder 
meistens sehr hoch. 
 In der Bundesrepublik gibt es eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz für den 
Konsum von Alkohol durch Erwachsene, dies gilt durchaus auch für den exzessiven, 
gesundheitsgefährdenden Konsum bei Feiern, Fußballspielen, Junggesellenabschie-
den etc. Regional und je nach Gesellschaftsschicht weitet sich diese Akzeptanz auch 
auf den Konsum illegaler Rauschmittel aus. Dem Bericht der Bundesdrogenbeauf-
tragten zufolge konsumiert über ein Viertel (27,2%) der Bundesbürger Alkohol in 
riskantem, d.h. gesundheitsschädlichem Maße, 1,3 Mio. sind alkoholabhängig.3

*  Vergleiche den Johann Heinrich Pestalozzi zugeschriebenen Ausspruch „Erziehung ist Vor-
bild und Liebe – sonst nichts“.

1 Exemplarisch:[ http://halt-berlin.de].
2 Exemplarisch: [http://massvoll-geniessen.de].
3  [http://drogenbeauftragte.de/fi leadmin/dateien-dba/Service/Publikationen/BMG_Drogen-_

und_Suchtbericht_2013_WEB_Gesamt.pdf ].
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Zu der gesellschaftlichen Akzeptanz des Konsums gesellen sich zwei weitere Fak-
toren, welche die Unterstützung von Kindern abhängiger Eltern erschweren: Zum 
einen die unzureichenden oder schlicht falschen Konzepte über Konsum und Ab-
hängigkeit, die in weiten Teilen der Bevölkerung bestehen, und zum anderen die 
Strategien der Verheimlichung seelischer Erkrankungen in einer Familie grundsätz-
lich und von Abhängigkeitserkrankungen im besonderen, verstärkten Maße.
 Der chronische und progrediente Charakter des Abhängigkeitssyndroms und die 
mit langfristigem übermäßigem Alkoholkonsum einhergehenden physiologischen 
Schäden im ganzen Körper und in dramatischer Weise im Gehirn sind in der Bevöl-
kerung nicht ausreichend bekannt und haben außerhalb spezifi scher Hilfesysteme 
kaum eine gesellschaftliche Relevanz. Die zentrale Funktion, die Konsum oder 
Nicht-Konsum für den Abhängigen einnehmen, verhindert eine adäquate oder im 
Extremfall auch nur geringfügige Beschäftigung mit allen anderen Lebensaspekten, 
inklusive der eigenen Kinder. Die Entscheidung, ob, wann und in welchem Maße 
vom abhängigen Elternteil konsumiert wird, wird innerfamiliär absolut vorrangig 
und bestimmt sämtliche Bereiche des Familienlebens.
 Um den abhängigen Konsum abzusichern, ist oft eine Ablösung des oder der 
Abhängigen von der Umwelt notwendig. Kontrollinstanzen müssen umgangen oder 
getäuscht werden, Hinweise, die auf einen krankhaften Konsum deuten, verschleiert 
werden. Je unkontrollierbarer Frequenz, Dauer und Intensität des Konsums für die 
oder den Abhängigen werden, desto umfassender ist der Rückzug aus dem sozialen 
Leben und desto größer sind die Opfer, die für den Konsum gebracht werden.
 In diesem Setting wird das Kind zum Zeugen des seelischen und körperlichen 
Verfalls seines Elternteils und entwickelt spezifi sche Strategien, um das eigene Le-
ben und Überleben und das des Erkrankten gewährleisten zu können. Diese Verhal-
tensweise nennt sich Co-Abhängigkeit. Rennert zufolge ist Co-Abhängigkeit „…ein 
Problem- und Bewältigungsmuster, das in der Interaktion mit einer suchtkranken Person 
entwickelt oder verstärkt wird. Die Entwicklung co-abhängigen Verhaltens ist gekennzeich-
net durch zunehmende Einschränkungen in der Wahrnehmung von Verhaltensalterna-
tiven bis hin zum Gefühl existenzieller Bedrohung durch jegliche Veränderung. Sie geht 
mit den gleichen Begleiterscheinungen einher wie die Entwicklung der Drogenabhängigkeit: 
Verlust von Selbstwert, Unterdrückung von Gefühlen, Verstärkung von Abwehrmechanis-
men, Kampf um Kontrolle, Verlust der Realität, Beeinträchtigung aller Potentiale der Per-
sönlichkeit.“4

4 Rennert, 2012.
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Befi ndet sich ein Erwachsener in dem Dilemma, Zeuge der Erkrankung und Ab-
hängigkeit seines Partners zu werden, bleiben ihm diverse Reaktionsformen im 
Umgang damit. Und obwohl viele Menschen im Zusammenleben mit abhängigen 
Menschen zumindest zeitweise co-abhängige Verhaltensweisen zeigen, bleibt ihnen 
doch ein erwachsenes Handlungsspektrum bis hin zur Trennung und Loslösung 
vom Erkrankten.
 Diese Option besteht für Kinder nicht oder nur in einem geringfügigen Maße. 
Sie sind nicht nur durch das Sorgerecht der Eltern an diese gebunden, sondern ha-
ben im Extremfall von Geburt an Regeln und Normen erlernt, die nur in von Abhän-
gigkeit geprägten Familien gelten, in diesen aber als normal empfunden werden. Es 
besteht demnach zunächst für das Kind überhaupt kein Anlass, co-abhängige Ver-
haltensweisen bei sich oder seinen Angehörigen in Frage zu stellen oder bestimmte 
Rechte für sich einzufordern. Erst die Konfrontation mit nicht suchtbelasteten Fami-
lien ermöglicht es dem Kind, dies zu tun.
 Mit Voranschreiten der Erkrankung des betroffenen Elternteils ist der Rest der 
Familie gezwungen, dem Konsum eine immer höhere Stellung im eigenen Leben 
zuzubilligen oder klar dagegen vorzugehen. Ich habe in meiner suchtberaterischen 
Tätigkeit beispielsweise einige erwachsene Männer betreut, deren Frauen bei Eintritt 
zu heftiger Einbußen im familiären Miteinander durch den Konsum ihres Mannes, 
diesen unter Androhung der Trennung dazu gezwungen haben, eine Suchtberatung 
in Anspruch zu nehmen. Diese Drohung entfaltete jedoch nur dann eine langfristige 
Wirkung, wenn a) die betroffenen Männer eine höhere Priorität in der Bewahrung 
der Beziehung als im fortgesetzten Konsum sahen, und b) die Frauen willens und in 
der Lage waren, sich tatsächlich zu trennen.
 Wenn die Priorität der oder des Abhängigen bei seinem Konsum liegt und/oder 
der andere Elternteil nicht aktiv wird, sind die Kinder gezwungen, sich nach den ver-
änderten Regeln zu verhalten oder aus der Familie zu fallen. Auf diese Weise werden 
sie unbewusst und ungewollt zu „Enablern“ – zu Unterstützern der Abhängigkeit. Ei-
ne derartig auf den süchtigen Konsum ausgerichtete Familie weist allen Mitgliedern 
spezifi sche Rollen zu und unterliegt unausgesprochenen Regeln.5

 Kindliche Bedürfnisse und Bedarfe verlieren in diesem Gefüge zunehmend ihre 
Relevanz, sie werden häufi g ignoriert, fehlinterpretiert oder sogar sanktioniert. Dies 
gilt sowohl für den sozialen, zwischenmenschlichen Bereich, wie für die gesundheit-
liche Versorgung bis hin zur Ernährung. Die fortschreitende Erkrankung des betrof-
fenen Elternteils führt häufi g zu umfassendem Empathieverlust, sinkender Frustra-
tionstoleranz, aggressiven Durchbrüchen, heftigen Schuldgefühlen, häufi geren und 
umfassenderen Rauschzuständen, kognitiver Einengung und/oder Gedächtnisver-

5 Wegscheider, 1989.
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lust. Darüber hinaus steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass die Kinder Zeuge 
oder Opfer von Kriminalität, Gewalt, Missbrauch, Suizidalität oder häuslicher Ge-
walt werden.6

 Im Versuch, die belastenden Zustände abzumildern, jüngere Geschwister zu 
schützen oder einen Rest von Normalität zu retten, entwickeln die Kinder kindliche 
Strategien für Probleme, die Erwachsene überfordern. Da der Alkohol oder die Dro-
ge als Verursacher der Probleme fehlinterpretiert wird (das Problem ist in Wirklich-
keit die Abhängigkeit), richtet sich die Konzentration des Kindes häufi g zunächst 
auf die Beseitigung der Vorräte, die Erschwerung des Zugangs zum Suchtmittel und 
Überwachung von Konsummenge, -frequenz und -intensität. Dies geschieht bei 
einer umfassenden Leugnung oder Verheimlichung von Sucht, Konsum und den 
relevanten kindlichen Abwehrstrategien innerhalb der Familie. Im therapeutischen 
Gespräch können mir Kinder bisweilen mit enormer Sachkenntnis über den Alko-
holgehalt der verschiedenen Getränke berichten. Sie wissen, wo die Eltern in der 
Wohnung und im Keller Vorräte angelegt haben und kennen die ungefähren Preise 
der Suchtmittel. Auch die Lieblingsgetränke der Eltern sind ihnen gut bekannt.
 In vielen Familien kommt es zu einem unausgesprochen Abkommen, in wel-
chem die Kinder sich verpfl ichten, die ungefähre Konsummenge und den Intoxika-
tionsgrad des betroffenen Elternteils zu überwachen, im Zweifelsfall den Notarzt zu 
rufen, bei der Säuberung der Wohnung oder des kranken Elternteils zu helfen oder 
diese alleine vorzunehmen. Selbst Kinder im Grundschulalter müssen in diesem 
Zusammenhang den Elternteil nachts aus der Kneipe, vom „Spätkauf“ oder aus dem 
Park abholen. Andere Familien einigen sich unausgesprochen darauf, den süchtigen 
Konsum trotz seinen klaren Auswirkungen zu leugnen und sich gegenseitig vorzu-
spielen, nicht intoxikiert zu sein, nichts zu bemerken und keine Probleme zu haben. 
Wieder andere Familien sind extrem aggressiv aufgeladen. Der Konsum ist hier ein 
permanenter Anlass für zyklische Konfl ikt-Gewalt-Reue-Wiedergutmachungs-Ritua-
le. 
 Aus der Perspektive des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ist eine bei 
den meisten abhängigkeitsbelasteten Familien auftauchende Konstante das hohe 
Aufkommen von Lügen in allen Bereichen des Lebens. Dabei refl ektiert die kindliche 
Bereitschaft, die Unwahrheit zu sagen, das Verhalten der Eltern, die zum Schutz des 
ungestörten Konsums und/oder der familiären Normalität Umfang und Intensität 
ihres Konsums leugnen oder verheimlichen. Kinder werden instruiert und instru-
mentalisiert, den konsumierenden Elternteil zu decken, in dem sie beispielsweise 
am Telefon oder auch an der Wohnungstür Kontrollinstanzen (Polizei, Jugendamt, 
Schule) gezielt täuschen.

6 Zobel, 2006.
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Unter den gegebenen Umständen ist eine derart belastete Familie wenig geeignet, 
die gesunde körperliche und seelische Entwicklung eines Kindes zu gewährleisten. 
Vielmehr fördert sie die Entwicklung von Krankheiten in beiden Bereichen.7 Da die 
Ursprungsfamilie die wesentliche Instanz ist, in der Kinder ihre Entwicklung ma-
chen, angeregt und unterstützt werden, kommt ihr bei dem kindlichen Erwerb von 
Verhaltensstrategien eine hohe Bedeutung zu. In der Kindheit erworbene Glaubens-
sätze besitzen für die meisten Menschen eine lebenslange Gültigkeit. Die Unter-
stützung der Kinder durch ihre Eltern und die gegenseitige Refl exion des Verhal-
tens sind die Grundlage zum Erwerb zwischenmenschlicher Kompetenz, Empathie, 
Perspektivübername und/oder Schwingungsfähigkeit. Diese können bei abhängig 
konsumierenden Eltern erhebliche Defi zite haben. Ihre Bereitschaft, liebevoll für ihr 
Kind zu sorgen, übersetzt sich ebenso wenig wie bei gesunden Eltern in die Fähig-
keit, dieses Ziel zu erreichen. Die Diskrepanz zwischen Bereitschaft und Befähigung 
ist aber durch die eigene Erkrankung deutlich höher, weil die eigene Abhängigkeit 
die soziale Kompetenz und die emotionale Gesundheit angreift.
 Die von abhängig konsumierenden Eltern vorgelebten Verhaltensweisen sind 
wenig geeignet, Konfl iktkompetenz, Bedürfnisaufschub oder Selbstwertempfi nden 
zu entwickeln.
 Sharon Wegscheider fasst die in vielen suchtbelasteten Familien geltenden 
Regeln wie folgt zusammen:

r Das Wichtigste im Familienleben ist der Alkohol.

r Der Alkohol ist nicht die Ursache von Problemen.

r  Der abhängige Elternteil ist nicht für seine Abhängigkeit verantwortlich, 
schuld sind andere oder die Umstände.

r Der Status quo muss unbedingt erhalten bleiben, koste es, was es wolle.

r Jeder in der Familie ist ein „enabler“ (Zuhelfer).

r Niemand darf darüber reden, was „wirklich“ los ist.

r Niemand darf sagen, wie er sich wirklich fühlt.

Die Befolgung dieser Regeln ist Wegscheider zufolge die Voraussetzung für die 
Zugehörigkeit zur Familie.8 Die Befolgung dieser Familienregeln hat dabei jedoch 
gleichzeitig eine zerstörerische Wirkung auf die gesunde psychische Entwicklung 
des Kindes.

7 Zobel, 2006.
8 Wegscheider, 1989.
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Innerhalb dieses Vernachlässigungs- und Überforderungsszenarios reagieren Kin-
der abhängiger Eltern mit verschiedenen Kompensationsstrategien, welche Weg-

scheider zwischen vier verschiedenen Varianten differenziert. Diese Strategien die-
nen dem Zweck, sich innerhalb der Familie einen Platz zu erarbeiten und zu halten 
und müssen gleichzeitig die spezifi schen Herausforderungen und Bedürfnisse der 
Kinder berücksichtigen. Die von Wegscheider konzipierten Kompensationsstrate-
gien sind:

 Die Heldin/der Held;
 Der Sündenbock;
 Das unsichtbare Kind;
 Das Maskottchen/Der Clown.

Allen gemein ist der dysfunktionale Charakter. Das bedeutet, dass die Kinder im 
Rahmen der Strategien keine tatsächliche nachhaltige Lösung bestehender Probleme 
erleben. Denn obwohl sie innerhalb der Familie besonders im lebenspraktischen Be-
reich erhebliche Kompetenzen entwickeln, sind die Verhaltensweisen gänzlich da-
rauf ausgerichtet, die Krankheit des Elternteils zu kompensieren und die Situation 
für alle ertragbarer zu machen. Sie dienen nicht der eigenen Entwicklung oder der 
Befriedigung der eigenen altersgerechten Bedürfnisse, sondern stehen diesen oft 
entgegen. Denn die kindlichen Bedürfnisse besitzen innerhalb des familiären Rah-
mens kaum Relevanz. Das scheinbar kompetente Verhalten leistet somit eher einer 
eigenen psychischen Störung oder Erkrankung Vorschub.
 Für den Bereich der Jugendkriminalität besitzt vornehmlich die von Wegschei-

der als Sündenbock betitelte Kompensationsstrategie eine besondere Relevanz. Die 
Verhaltensweisen dieser Kompensationsstrategie beinhalten ein hohes Maß an Re-
volte, Trotz und expressiver Aggression. Außerhalb der Familie gewährleistet das 
Kind mit ihnen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Zuwendung durch Erwach-
sene wie ErzieherInnen, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen und TherapeutInnen 
oder eben auch PolizistInnen und JugendrichterInnen. Diese Zuwendung reduziert 
sich meist auf die unangenehmen Aspekte menschlichen Miteinanders. Straffällig-
keit, Respektlosigkeit, Ungehorsam oder Unzuverlässigkeit: Das Kind zeigt primär 
Verhaltensweisen, die im Gegenüber Aggressivität oder Verzweifl ung produzieren 
und reinszeniert auf diese Weise die desolate familiäre Situation in allen Lebens-
bereichen. Viele „Sündenböcke“ sind ungerechte und übermäßig harte Strafen ge-
wohnt, weil das elterliche Erziehungsverhalten vom süchtigen elterlichen Konsum 
geprägt ist.9 Immer wieder intoxikiert oder entzügig mangelt es den Eltern an der 
Fähigkeit, empathisch den angemessenen Umgang mit kindlichem Verhalten oder 
ein Verständnis für dessen Bedarfe zu entwickeln. Das Kind verkommt zum Aus-

9 Zobel, 2006.
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tragungungsort der elterlichen Aggression und Frustration. Es ist ein Sündenbock. 
Vorrangige Kompetenzen des Kindes werden daher Provokation, Konfl ikt und das 
trotzige Erdulden von Strafen. Die auf diese Weise erlebten Abwertungserfahrungen 
kompensiert es durch Aggressivität gegen Dritte und durch die Gewissheit, Wider-
stand gegen die ungerechte Erwachsenenwelt zu leisten. Spätestens in der Pubertät 
besteht die Gefahr einer delinquenten Entwicklung und einer eigenen Abhängig-
keitsentwicklung. In Reaktion auf die verständnislose Erwachsenenwelt orientiert 
sich der Sündenbock in Richtung Gleichaltrigengruppen, in denen er durch Gewalt 
und Regelverstöße Ansehen und damit Selbstwerterhöhung erarbeiten kann. Aner-
kennung und Gruppenzugehörigkeit durch die Peers sind überaus effi ziente Ver-
stärker für das Verhalten, weil sie die lange unterversorgt gebliebenen Grundbedürf-
nisse des Kindes nach Bindung und Selbstwerterhöhung befriedigen.
 Strafe und Abwertung durch die Erwachsenenwelt werden als normal erachtet 
und auch angesichts einer Verschärfung von Sanktionierungen für dissoziales Ver-
halten bleibt bei dem Sündenbock eine Strafwirkung aus. Er hat längst ein Konzept 
der eigenen Wertlosigkeit tief verinnerlicht und erhält durch Strafe nur eine Bestäti-
gung für sein Konzept, fehlerhaft zu sein.
 Doch zu den innerpsychischen Prozessen des Sündenbocks gesellen sich andere 
Funktionen, die der Sündenbock innerhalb der Familie erfüllt. Nicht nur dient er 
seinen Eltern als „Blitzableiter“ für von ihm unabhängig generierte Aggressionen, 
er eignet sich auch dazu, sämtliches Unglück und Unzufriedenheit in der Familie 
verantworten zu müssen. Wenn der Sohn nicht so viel Ärger machen würde, wäre 
der Vater nicht so oft frustriert und müsste dann trinken. Auf diese Weise bietet der 
Sündenbock dem abhängigen Elternteil eine Legitimation, konsumieren zu müssen 
und entlastet ihn so von dessen Verantwortung für die eigene Abstinenz. Ein Rück-
fall ist dann die Schuld des ungezogenen Kindes. Auf diese Weise wird innerhalb 
der familiären Wahrnehmung das Kind vom Opfer und Kollateralschaden der elter-
lichen Krankheit zum Verursacher derselben umgedeutet.
 Das störende Verhalten und die gegebenenfalls zunehmende Aggressivität des 
Kindes gewährleisten irgendwann die Zuwendung von anderen Menschen, aber 
eben auch Institutionen und Behörden. Nachbarn, Schule, Jugendamt, Polizei und 
Gerichte werden aufmerksam auf das Kind und dessen Familie. Diese Aufmerk-
samkeit ist letztendlich ein großer Dienst des Sündenbocks an seiner Familie, weil 
er auf diese Weise vielleicht erstmalig die Absicherung jüngerer Geschwister oder 
anderer Familienmitglieder ermöglicht. Er tut dies zu einem hohen eigenen Preis. 
Denn wenn Helfersysteme auf die desolate Familiensituation aufmerksam werden, 
akquiriert er zwar im Idealfall Hilfe für alle Familienmitglieder, bindet aber einen 
großen Teil der Aufmerksamkeit selbst und gestaltet ihn nach einem ihm bekannten 
Muster: Aggression und Strafe. So schützt er möglicherweise weiterhin den Kon-
sum des erkrankten Elternteils vor Entdeckung und den Elternteil vor der diesbezüg-
lichen Verantwortungsübernahme. Helfer, die Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit 
nicht angemessen in ihrem Hilfeangebot berücksichtigen, laufen daher Gefahr, das 
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pathologische System zu stützen bzw. in es integriert zu werden. Sie bedienen das 
Bild des schuldigen zu bestrafenden Kindes, welches die Familie vorab konstruiert 
hat.
 Kinder abhängiger Eltern sind eher gefährdet, selber abhängig zu werden als 
Kinder gesunder Eltern.10 Die gezielte Einnahme psychotroper Substanzen (legaler 
wie illegaler) als vorrangige Strategie zur Modulation unangenehmer Empfi ndungen 
verdrängt funktionale Konfl iktlösungsstrategien und die Kompetenz, unangenehme 
Empfi ndungen auszuhalten. Diese (dysfunktionale) Strategie übernehmen Kinder 
ebenso wie andere Vorgehensweisen ihrer Eltern im Rahmen des Modellernens. Erst 
Anleitung und Unterstützung ermöglichen es den Kindern, andere Strategien zu 
entwerfen und einzuüben. Besonders im pädagogischen Bereich sind Fachleute ge-
fragt, den mangelnden sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit 
kompetentem Sozialverhalten entgegen zu treten, die Würde und Gesundheit jedes 
einzelnen zu bewahren und als uneingeschränkt bewahrenswert zu verteidigen. Wer 
hier nach harten Strafen ruft und mit Abwertung und Beschämung Verhalten zu än-
dern wünscht, bestätigt letztendlich das Welt- und Selbstbild der betroffenen Kinder 
und Jugendlichen.
 Die Vorerfahrungen mit emotionaler Unterversorgung, sozialer Isolation und 
seelischer wie körperlicher Gewalt, die viele Kinder abhängiger Eltern bereits früh-
zeitig im Leben erfahren haben, bereiten sie auf das Erdulden der meisten Sank-
tionsformen einer freiheitlichen Gesellschaft ausreichend vor.

L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S

Gemeinschaftsprojekt des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e.V. 

& der Stiftung SPI – Sozialpädagogisches Institut Berlin (Hrsg.). [http://
halt-berlin.de].

Arbeitskreis „Alkohol und Verantwortung“ des Bundesverbandes der Deut-

schen Spirituosen-Industrie und -Importeure (BSI) e.V. (Hrsg.). Informa-
tionen und Aufklärung für Verbraucherinnen und Verbraucher zum Thema alkohol-
haltige Getränke. [http://massvoll-geniessen.de].

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Bundesministerium für Ge-

sundheit (Hrsg.). Drogen- und Suchtbericht 2013. [http://drogenbeauftragte.de/
fileadmin/dateien-dba/Service/Publikationen/BMG_Drogen-_und_Suchtbe-
richt_2013_WEB_Gesamt.pdf ]. 

Rennert, M. (2012). Co-Abhängigkeit. Freiburg i.Br.: Lambertus.
Wegscheider-Cruse, S. (1989). Another Chance: Hope & Health for the Alcoholic Fa-

mily. USA: Science & Behaviour Books.
Zobel, M. (2006). Kinder aus alkoholbelasteten Familien. Göttingen: Hogrefe.

10 Zobel, 2006.



Bedingungsfaktoren für Kinder- und Jugend-
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Günther Deegener

Ich möchte zunächst der Frage nachgehen, welche Zusammenhänge zwischen Ge-
walterfahrungen und weiteren bio-psycho-sozialen Risikofaktoren einerseits, so-
wie selbst ausgeübter Gewalt als Minderjähriger andererseits bestehen. Beginnen 
möchte ich mit Ergebnissen einer repräsentativen Befragung aus 2007/2008 von 
Schülern neunter Klassen.1 Erfragt wurden folgende Gewalttaten: Raub, Erpressung, 
sexuelle Gewalt, Körperverletzung und schwere Körperverletzung, die entweder als 
Opfer erlitten oder als Täter begangen wurden. In Bezug auf die „soziale Vererbung“ 
oder Transmission von Gewalt habe ich sechs Ergebnisse ausgewählt. 

1   Die Wahrscheinlichkeit, Gewalttaten zu begehen, steigt mit der 
eigenen Opferwerdung an

1 Baier et al., 2009.

Abbildung 1:  Gewalttäter- und Mehrfachtäterraten nach Opfererfahrungen (in %) 
(Baier et al., 2009, S. 68)

32,9

44,2

23,6 12-Monatsprävalenz

Mehrfachtäterschaft

9,6

2,9

11,0

kein Gewaltopfer Gewaltopfer Mehrfachopfer



Deegener  |  Bedingungsfaktoren für Kinder- und Jugenddelinquenz/-gewalt352

Zunächst zu den Ergebnissen der 12-Monatsprävalenz. Jugendliche, die in diesem 
Zeitraum keine Gewaltopfer waren, gaben mit 9,6% sehr viel weniger an, selbst eine 
Gewalttat in diesem Zeitraum begangen zu haben als Jugendliche, die in den letzten 
12 Monaten Opfer eines Gewaltdelikts waren (32,9%). Bei jugendlichen Mehrfachop-
fern (fünf Mal und mehr) lag der Anteil von Gewalttätern sogar bei 44,2%. Ähnliche 
Zusammenhänge fanden sich bei den Mehrfachtätern (fünf Mal und mehr), d.h., 
hier steigt der Anteil der Gewalttäter von 2,9 über 11 bis 23,6 Prozent an. 
 Als mögliche Erklärungen für einen Zusammenhang zwischen Gewalttäterschaft 
und Gewaltopfererfahrungen führen die Autoren folgende Punkte an:

r  Das Opfer fühlt seine physische Integrität bedroht und versucht über Gewalt-
handlungen weitere Schäden zu vermeiden. 

r Rache nach Opfererfahrungen.

r  Das Opfer möchte im Freundeskreis nicht aufgrund einer passiven Haltung nach 
Opfererfahrungen als Feigling betrachtet werden.

r  Die Frustration über die erlittene Gewalt entlädt sich in Aggression gegenüber 
Schwächeren.

r  Gewalttätige Jugendliche sind häufi ger in körperliche Auseinandersetzungen in-
volviert, bei denen sie gleichzeitig sowohl Opfer als auch Täter sind. 

2   Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen Gewalttäter-
schaft und Gewalt legitimierenden Männlichkeitsnormen

(erfasst durch Fragen wie „einem Mann als Familienvater müssen Frau und Kinder ge-
horchen“). 

Abbildung 2:  Gewalt legitimierende Männlichkeitsnormen und Gewalttäterschaft 
(Baier et al., 2009, S. 72)
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2 Baier et al., 2009, S. 72.

„Während von allen Befragten, die [solche] Männlichkeitsnormen ablehnen, nur 7,5 Pro-
zent mindestens ein Gewaltdelikt in den letzten 12 Monaten begangen hat, sind es bei den 
Befragten, die den Normen zustimmen, 44,7 Prozent. Mehrfach-Gewalttäter fi nden sich 
unter den ablehnenden Jugendlichen zu 1,4 Prozent, unter den zustimmenden Jugend-
lichen zu 24,3 Prozent.“2

3   Je öfter ein Schüler geschwänzt hat, desto häufi ger hat er 
Gewalt delikte ausgeführt

Abbildung 3:  Gewalttäterraten und Intensität des Schulschwänzens  
(Baier et al., 2009, S. 79)

In Abbildung 3 sind Befragte aufgeführt, die im zurückliegenden Schulhalbjahr (1 
bis 4 oder 5 und mehr) Gewalttaten begangen hatten. Der Anteil der Gewalttäter 
steigt bei beiden Gruppen kontinuierlich an von den Nicht-Schwänzern über dieje-
nigen, die weniger als 5 Tage schwänzten bis zu denjenigen, die 5 Tage und mehr 
schwänzten.

4   Erlittene elterliche Gewalt erhöht die Wahrscheinlichkeit selbst 
verübter Gewalttaten 

Die folgende Tabelle 1 weist aus, dass die Gewalttäterraten kontinuierlich mit der 
Häufi gkeit und Schwere erlittener elterlicher Gewalt in Kindheit und Jugend anstei-
gen.
 In Bezug auf in den letzten 12 Monaten begangene Gewalttaten lag der Anteil 
bei den Jugendlichen ohne Gewalterfahrungen in der Kindheit bei 9,3%, bei den 
Jugendlichen mit schwerer oder häufi g leichter Gewalterfahrung in Kindheit und 
Jugend bei 31,5%. Entsprechend stieg die Mehrfachtäterschaft (mindestens 5 Taten) 
von 2,8 auf 14,6% an.
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Erlittene elterliche Gewaltformen
Gewalttat in den letzten 
12 Monaten begangen

Mehrfachtäterschaft 
(mindestens 5 Taten)

Keine Gewalt in der Kindheit  9,3 % 2,8 %

Selten leichte Gewalt nur in der Kindheit 12,2 % 3,0 %

Selten leichte Gewalt in Kindheit und Jugend 14,6 % 3,8 %

Schwere oder häufi g leichte Gewalt nur in Kindheit 21,9 % 8,0 %

Schwere oder häufi g leichte Gewalt in Kindheit und Jugend 31,5 % 14,6 %

Tabelle 1:  Gewalttäterraten nach erlittener elterlicher Gewalt in Kindheit und Jugend 
(Baier et al., 2009)

5   Bei Jugendlichen als Zeugen elterlicher Partnergewalt erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit selbst verübter Gewalttaten

Hier muss ich auf eine Befragung aus 2005 ausweichen.3 Bei Jugendlichen, die in 
den vergangenen 12 Monaten häufi g Zeugen von Partnergewalt waren (und zwar: 
ein Elternteil hat den anderen mit der Hand/der Faust geschlagen bzw. mit dem 
Fuß getreten), lag ein doppelt so hohes Risiko vor, selbst zum Mehrfachtäter zu wer-
den, und Eltern mit Partnergewalt waren auch häufi ger gewalttätig gegenüber ihren 
Kindern. Weiter wurde ein Extremgruppenvergleich durchgeführt, und zwar zwi-
schen Jugendlichen, die in der Kindheit und Jugend misshandelt wurden und in 
den letzten 12 Monaten häufi g Partnergewalt beobachtet hatten sowie eine geringe 
bis mittlere Verhaltenskontrolle in der Kindheit aufwiesen, gegenüber Jugendlichen, 
die nie elterliche Erziehungsgewalt oder Partnergewalt erlebt hatten und eine hohe 
Verhaltenskontrolle hatten. In der ersten Gruppe hatten 38,9 Prozent in den letzten 
zwölf Monaten mindestens eine Gewalttat begangen, in der zweiten Gruppe waren 
es 9,8 Prozent (s. Tabelle 2). 

6   Der stärkste Einfl uss auf selbst verübte Gewalttaten ging von der 
Anzahl delinquenter Freunde aus 

Die folgende Tabelle 3 zeigt auf, dass zwischen den Jugendlichen ohne delinquente 
Freunde sowie denjenigen mit mehr als fünf delinquenten Freunden der Prozent-
satz von Gewalttätern drastisch ansteigt, nämlich bei der 12-Monatsprävalenz Gewalt 

in Kindheit und Jugend misshandelt +
in den letzten 12 Monaten häufi g Partnergewalt beobachtet +
geringe bis mittlere Verhaltenskontrolle

nie Erziehungsgewalt erlitten +
nie Partnergewalt erlebt +
hohe Verhaltenskontrolle

38,9 % 9,8 %

Tabelle 2: Extremgruppenvergleich

3 Baier et al., 2006.
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von 2,6 auf 44,1%, bei der 12-Monatsprävalenz schwere Gewalt von 0,6 auf 23,3%, 
bei der Mehrfachtäterschaft Gewalt (mindestens 5 Taten) von 0,4 auf 21,3% sowie 
schließlich bei der Mehrfachtäterschaft schwere Gewalt (5 und mehr Taten) von 0,2 
auf 10,9%.
 Neben den bisher angeführten Einfl ussfaktoren auf Gewalttaten im Rahmen 
bivariater statistischer Analysen führten Baier et al.auch multivariate Analysen 
durch, wobei ich zu diesen beispielhaft nur einige Ergebnisse bei den Mehrfachtä-
tern wiedergebe:4

 Einen direkten Einfl uss auf das Risiko, als Mehrfachtäter bei Gewalttaten in Er-
scheinung zu treten, wiesen folgende Merkmale auf: 

r Anzahl delinquenter Freunde,

r Zustimmung zu Gewalt legitimierenden Männlichkeitsnormen,

r Gewalterfahrungen in der Familie,

r Haupt- oder Förderschulbesuch,

r Alkohol- oder Drogenkonsum,

r Schulschwänzen,

r  Geschlecht (Jungen wiesen bei statistischer Kontrolle der anderen Merkmale 
eine höhere Wahrscheinlichkeit zur Mehrfachgewalttäterschaft auf als Mäd-
chen).

Weiter ergaben sich zahlreiche indirekte Wechselwirkungen auf die Mehrfachge-
walttäterschaft, wovon ich zwei aufzählen möchte: 

r  Jugendliche, die in der Kindheit oder Jugend schwere elterliche Gewalt erlit-
ten, betrachten eher gewalthaltige Medien, befürworten stärker Gewalt legi-
timierende Männlichkeitsnormen, nehmen häufi ger Drogen, trinken regel-
mäßiger Alkohol, sind öfter intensive Schulschwänzer und haben häufi ger 
delinquente Freunde.

Gewaltformen, Prävalenzzeitraum und 
Mehrfachtäterschaft

Anzahl delinquenter Freunde

keine ein bis fünf mehr als fünf

12-Monatsprävalenz Gewalt 2,6 % 12,6 % 44,1 %

12-Monatsprävalenz schwere Gewalt 0,6 % 3,7 % 23,3 %

Mehrfachtäterschaft Gewalt 
(mindestens 5 Taten)

0,4 % 2,2 % 21,3 %

Mehrfachtäterschaft schwere Gewalt 
(mindestens 5 Taten)

0,2 % 0,8 % 10,9 %

Tabelle 3: Gewaltformen, Prävalenzraten und Mehrfachtäterschaft

4 Baier et al., 2009.
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r  Haupt- und Förderschüler sind signifi kant häufi ger Mehrfachschwänzer, un-
ter ihnen fi nden sich überproportional häufi g Migrantenjugendliche sowie 
Jugendliche, deren Familien staatliche Transferleistungen beziehen.

2010 veröffentlichten Baier et al. eine repräsentative Befragung von Viertklässlern, 
in der sich insgesamt gesehen die bisher angeführten Ergebnisse bei den Jugend-
lichen wiederspiegeln. Ich möchte daraus nur zwei Befunde wegen ihrer besonderen 
Akzentsetzung anführen: 

1. Je ausgeprägter die erlebte elterliche Gewalt war, 

 r  desto schlechter waren das emotionale wie auch das körperliche Wohlbefi n-
den, 

 r desto niedriger fi el das Selbstwertgefühl aus,

 r desto stärker wurde die Ausbildung von Empathie behindert,

 r desto ausgeprägter zeigte sich impulsives Temperament,

 r  desto mehr wurde Gewalt legitimierenden Männlichkeitsnormen zuge-
stimmt. 

2.  Neben der Erziehungsgewalt wurden auch sechs positive elterliche Erziehungs-
weisen erfasst. Das Kind wurde gefragt, ob die Eltern 

r wissen, was es in der Freizeit macht, 

r jemand sind, mit dem es über alles reden kann, 

r etwas mit ihm unternehmen, 

r es in den Arm nehmen, 

r es trösten, wenn es traurig ist sowie 

r es loben, wenn es etwas gut gemacht hat. 

Diese Verhaltensweisen konnten auf einer Skala zwischen 1= nie bis 5 = immer ein-
gestuft werden, woraus dann ein Mittelwert für jedes Kind berechnet wurde. Bei Mit-
telwerten bis 3 wurden die Eltern der Gruppe mit selten positiven Erziehungsweisen 
zugeordnet, bei Mittelwerten bis 4,5 der Gruppe mit häufi gen und bei Mittelwerten 
darüber der Gruppe mit sehr häufi gen positiven Erziehungsweisen (s. Tabelle 4). 
 Je häufi ger Eltern nach Einstufung durch ihre Kinder positive Erziehungsweisen 
aufwiesen, umso niedriger war der Prozentsatz delinquenten Verhaltens, und zwar 
sowohl bei Gewalttaten wie auch bei den anderen Delikten. Hier ist auch nachzutra-
gen, dass bei der Jugendlichenbefragung sich bezüglich Delikten wie Vandalismus, 
Ladendiebstahl, Graffi tisprühen, Verkauf von Raubkopien, Fahrzeugdiebstahl, Ein-
bruch und Verkauf von Drogen ähnliche Bedingungszusammenhänge andeuteten 
wie bei den Gewalttaten.
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Häufi gkeit positiver elterlicher Erziehungsweisen Prozentsatz von Kindern mit delinquentem 
Verhalten in den letzten 12 Monaten

Gewalt Sachbeschädigung Diebstahl

selten  21,3  9,8  8,8

häufi g  16,4  7,3  4,6

sehr häufi g  9,3  3,8  2,2

Tabelle 4

Lösel et al. untersuchten in diesem Zusammenhang die Auswirkungen der Ku-
mulation von Risikofaktoren auf das Ausmaß der Verhaltensauffälligkeiten von Vor-
schul- und Grundschulkindern, und zwar in Bezug auf ungünstige Erziehungsmerk-
male, wobei jeweils als ein Risiko gezählt wurde, „wenn Mütter oder Väter zu jenen 10 
Prozent der Eltern gehörten, die am meisten körperlich straften, am wenigsten engagiert 
waren, am inkonsistentesten erzogen, am wenigsten mit ihrer Erziehung zufrieden waren 
oder in anderen Erziehungsmerkmalen ungünstige Ausprägungen berichteten“.5

 In der Gruppe mit keinem Erziehungsrisiko fanden sich im Mittel etwa 8,8 kind-
liche Verhaltensprobleme, während in der Gruppe mit vier und mehr Erziehungsri-
siken im Mittel ungefähr 15,3 kindliche Verhaltensprobleme auftraten. (Ungefähre 
Angaben aufgrund fehlender Daten in der Originalgrafi k).
 Insgesamt ist aufgrund der Forschungsliteratur davon auszugehen, dass

r je früher, ausgeprägter, zeitlich ausgedehnter

r  sowie in verschiedenen Umwelten (Elternhaus, Nachbarschaft, Kindergarten, 
Schule, Freizeit/Verein, Peergruppe, Medien)

r  und durch mehrere Personen (Eltern, Geschwister, Mitschüler, Lehrer, Ver-
eins- und Peergruppenmitglieder)

r  die verschiedenen Formen der Kindesmisshandlung oder allgemein Gewalt/
Aggression/Mobbing/usw. erlitten oder beobachtet werden (z.B. Partnerge-
walt oder Gewalt gegen alte Menschen in häuslicher Pfl ege)

r  sowie entsprechend weitere bio-psycho-soziale Risikofaktoren eher dauerhaft, 
vielfältig, in verschiedenen Lebensbereichen und durch mehrere Personen 
zum Tragen kommen, bei gleichzeitig zu wenig Förderung von Schutzfak-
toren und Ressourcen, 

5 Lösel et al., 2004, S. 8.
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desto dramatischer erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 

r  dass sich komplexe, tiefgreifende, in vielen Lebensbereichen sich auswir-
kende Störungen der kognitiven, emotionalen, sozialen, physischen und 
neurobiologischen Entwicklung ausbilden sowie verstärkt Aggression, Ge-
walt und Delinquenz als Opfer und/oder Täter erlitten und/oder ausgeübt 
werden.

Wie ausgeprägt die Häufi gkeit von selbst erlittener Misshandlung sowie weiterer 
psychosozialer Belastungsfaktoren oft ist, möchte ich an einem Beispiel veranschau-
lichen. Vizard et al. untersuchten 280 junge Menschen mit sexuell aggressivem/ 
gewalttätigem Verhalten im Alter von 5 bis 21 Jahren bei einem mittleren Alter von 
13,9 Jahren.6 Zunächst zu den Gewalterfahrungen (s. Tabelle 5):
 Auf eine knappe Formel gebracht: Viele Kinder und Jugendliche sind nicht nur 
Opfer unterschiedlichster Gewaltformen, sondern im erweiterten Sinne auch „Op-
fer“ zahlreicher Risikofaktoren. Dies bedeutet, dass Präventions- und Interventions-
maßnahmen der Multidimensionalität der Risikofaktoren gerecht werden müssen. 
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Abbildung 4:  Zusammenhang zwischen der Anzahl von Erziehungsrisiken und der 
Intensität kindlicher Verhaltensprobleme nach Lösel et al. (2002) 

6 Vizard et al., 2007.
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Sexueller Missbrauch 71%

r davon durch Verwandte 61%

r davon im Mittel 2,1 Täter

Körperliche Misshandlung 66%

Seelische Misshandlung 74%

Körperliche Vernachlässigung 59%

Zeugen von Partnergewalt der Eltern 49%

Erleben aller fünf bisher aufgeführten Gewaltformen 25%

Vernachlässigung durch mangelnde elterliche Beaufsichtigung 49%

Tabelle 5: Gewalterfahrungen

Tabelle 6: Psychosoziale Belastungsfaktoren

Psychische Störung der Mutter 35%

Misshandlung oder Vernachlässigung der Mutter in der Kindheit 35%

Misshandlung oder Vernachlässigung des Vaters in der Kindheit 10%

Mutter erleidet Gewalt durch den Partner 44%

Vorbestrafter Vater 29%

r davon Gewalttaten 20%

Zusammenleben mit leiblichen Eltern  5%

Tod eines Familienmitglieds oder anderer bedeutsamer Bezugsperson 30%

Inkonsistente elterliche Erziehung 64%

Übermäßig strenge elterliche Erziehung 53%

Sexualisierendes familiäres Klima 44%

Ein bis fünf Schulwechsel 63%

Außerhäusliche Unterbringung des Kindes/Jugendlichen 76%

Wechselnde Wohnsitze (2–5) 45%

Und nun zu den weiteren psychosozioalen Belastungsfaktoren (s. Tabelle 6)
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Raabe und Beelmann geben aufgrund ihrer Durchsicht und kritischen Bewertung 
der empirischen Forschungsliteratur zur Prävention und Intervention gewalttätigen 
und dissozialen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen folgende Empfehlungen 
für die Praxis:7

(1) „Die Förderung sozial kompetenten Verhaltens und die Prävention dissozialer Verhal-
tensprobleme sollten möglichst frühzeitig, d.h. bereits vorschulisch oder in der Primarstufe 
erfolgen. Dies gilt insbesondere in Hoch-Risiko-Kontexten. 

(2) Vor allem bei Gruppen aus dem Multi-Problemmilieu, in denen Risikofaktoren ku-
mulieren, oder bei Kindern und Jugendlichen, die bereits eine ausgeprägte Symptomatik 
aufweisen, ist in der Regel eine Förderung mit unterschiedlichen Ansatzpunkten (Kinder, 
Eltern, Schule, Vereine u.a.) unerlässlich. Darüber hinaus gilt, dass die Hilfsangebote opti-
mal vernetzt und koordiniert sein sollten, um ihre maximale Wirksamkeit zu entfalten.

(3) Bei kindzentrierten Förderansätzen sollten neben sozial-kognitiven Fertigkeiten der so-
zialen Informationsverarbeitung wie etwa die Emotionserkennung, die Generierung sozi-
al kompetenter Handlungsalternativen und die Abschätzung von Handlungsfolgen auch 
konkrete verhaltensbezogene Fertigkeiten z.B. in Rollenspielen geübt werden. In diesem 
Zusammenhang sollten Kinder und Jugendliche ganz grundsätzlich die Möglichkeiten ha-
ben, altersentsprechende soziale Erfahrungen in der Gleichaltrigen-Gruppe zu machen und 
soziale Kompetenzen einzuüben.

(4) Auch umweltorientierte Maßnahmen können zur Vermeidung dissozialer Entwick-
lungsprobleme beitragen, wenn sie positive soziale Lernerfahrungen ermöglichen. Dafür 
sind strukturierte, verhaltenstheoretisch begründete Elterntrainingsprogramme ein gutes 
Beispiel. In ähnlicher Weise sollte der Kontakt mit negativen sozialen Vorbildern und Lern-
erfahrungen außerhalb von Familie und Schule (z.B. in den Medien) eingeschränkt wer-
den. 

(5) Das Format der Hilfs- und Förderangebote muss hochstrukturiert sein, d.h., es sollte 
eine Lernumgebung realisiert werden, die einen schrittweisen Aufbau von Verhaltenskom-
petenzen gewährleistet und hinsichtlich des Problemverhaltens von klaren sozialen Regeln 
gekennzeichnet ist. Offene Förderangebote scheinen sich bei Problemen von Aggression, 
Gewalt und Delinquenz insbesondere bei Risikogruppen und sich schon abzeichnender 
Symptomatik nicht auszuzahlen bzw. teilweise sogar negative Effekte zu produzieren.

(6) Zu den aktuellsten Ergebnissen der empirischen Forschung gehört, dass nicht allein der 
Inhalt der Förder- und Präventionsangebote über deren Wirksamkeit entscheidet, sondern 
auch die Art und die Rahmenbedingungen der Umsetzung bedeutsam sind. Dazu gehört 
ein hohes Engagement und Motivation des Fachpersonals ebenso wie ein gutes Institutions-
klima sowie allgemein eine hohe soziale Verantwortlichkeit der Beteiligten im Sinne der 
Förderziele. 

7 Raabe & Beelmann, 2011.
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(7) Insbesondere die Forschungsergebnisse zu Schulpräventionsprogrammen machen deut-
lich, dass derartige Programme Aggression und Gewalt nicht restlos verhindern können 
und zunächst nur kleine Erfolge erwartet werden sollten. Dennoch leisten die Programme 
im Allgemeinen einen bedeutsamen Beitrag zur Prävention der Gewalt unter Kindern und 
Jugendlichen. Sie ersetzen jedoch keine therapeutischen Maßnahmen der Behandlung von 
schwerwiegenderen Formen von Aggression und Kriminalität (wie z.B. bei Störungen des 
Sozialverhaltens).

(8) Für die Umsetzung von Förder- und Präventionsmaßnahmen eignen sich besonders 
formale Bildungseinrichtungen (Kindergarten, Schule). Zum einen ist die Erreichbarkeit 
der Adressatengruppe dort besonders gut, zum anderen liegen zur Umsetzung von Maß-
nahmen günstige logistische Voraussetzungen vor (ausgebildete Pädagogen, Lehrmaterial 
etc.). Zudem ist das soziale Lernen im Kontext der Gleichaltrigengruppe als eine der wich-
tigsten Sozialisationsinstanzen der mittleren Kindheit und Jugend besonders effektiv. Den-
noch ist die Durchführung von Fördermaßnahmen im Kontext von Bildungseinrichtungen 
und der Eingriff in ein komplexes Sozialsystem nicht nur mit Chancen, sondern auch mit 
Risiken verbunden, wenn etwa Förderziele von Programmen mit schulischen Bildungs-
aufträgen (Einhaltung von Lehrplänen) und Interessen beteiligter Personen (zusätzliche 
Arbeitsbelastung für Lehrer) in Konfl ikt geraten. Solche extraprogrammatische Faktoren 
sollten daher bei der Planung und Umsetzung von Förder- und Präventionsprogrammen 
angemessen berücksichtigt werden.“

Was mir bei diesen Empfehlungen fehlt, ist die Betonung tragfähiger „guter“ Bezie-
hungen bzw. „positiver“ Bindungsqualitäten. Es geht dabei um Merkmale, welche 
sowohl effi ziente Psychotherapien auszeichnen wie aber auch bei Aggressiven, Ge-
walttätigen in Kindheit und Jugend durchgreifend fehlten, nämlich unter anderem 
Empathie, Zuwendung, menschliche Wärme, positive Wertschätzung und Interesse, 
Stärkung der Selbstheilungskräfte und Ressourcen, Echtheit im Verhalten, aktive 
Hilfe und Unterstützung.
 Grundlegend muss dann meines Erachtens eine überdauernde Bereitschaft vor-
liegen, die betroffenen Kinder und Jugendlichen hinreichend „innerlich zu adoptie-
ren“, d.h. sich für das Gesamt ihrer Entwicklung und Persönlichkeit sowie die Erfül-
lung der alters-/reifeentsprechenden Grundbedürfnisse langfristig zu interessieren, 
wobei dann in der Behandlung je nach Situation und Verlauf immer versucht wer-
den muss, eine gesunde Mischung zwischen väterlichen bzw. mütterlichen, thera-
peutischen und freundschaftlichen Anteilen glaubwürdig auszuleben und diese Hal-
tung durchzuhalten. 
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In diesem Zusammenhang sind die drei folgenden Forschungsbefunde wichtig:

1.  Nach Bender und Lösel können die negativen Folgen für Kinder, die in der Kind-
heit häufi ger misshandelt oder stark vernachlässigt wurden, dadurch gemindert 
werden,8

1.  wenn Kinder eine gute und dauerhafte Versorgung durch eine andere Person 
erhalten,

2.  wenn sie eine positive emotionale Beziehung zu einem anderen Erwachse-
nen (z.B. Verwandter, Lehrer) haben, der auch als ein Modell für die positive 
Problembewältigung dienen kann,

3. wenn sie lern- und anpassungsfähig bzw. gute soziale Problemlöser sind,
4.  wenn sie einen Bereich haben, in dem sie Erfahrungen der Kompetenz und 

Selbstwirksamkeit entwickeln können (z.B. akademischer, sportlicher, künst-
lerischer oder handwerklicher Natur),

5.  wenn sie emotionale Unterstützung, Sinn und Struktur auch außerhalb der 
Familie fi nden (z.B. in Schule, Heim oder Kirche).

2.  Dornes führt die folgenden empirisch gefundenen wichtigsten Unterschiede an 
zwischen Personen, welche in der Kindheit Misshandlung erlitten und diese an 
ihren eigenen Kindern wiederholten oder aber nicht wiederholten:9

„Nichtwiederholer hatten in der Kindheit mindestens eine Person, an die sie sich mit 
ihrem Kummer wenden konnten und/oder hatten irgendwann in ihrem Leben eine 
längere (mehr als 1 Jahr) Psychotherapie absolviert und/oder lebten gegenwärtig häu-
fi ger in einer befriedigenden Beziehung mit Ehepartner/Freund. Ohne die Bedeutung 
der aktuell befriedigenden Beziehung schmälern zu wollen ..., kann doch die Fähigkeit, 
eine solche einzugehen, zum großen Teil auf den unter Punkt 1 und 2 beschriebenen 
Einfl uss zurückgeführt werden: Die in der Kindheit oder der Therapie gemachte Erfah-
rung, dass es auch menschliche Beziehungen gibt, die befriedigend sind, erlauben es 
dem Betroffenen, ihre Misshandlungsschicksale zu relativieren. Theoretisch gesprochen 
sind ihre Selbst- und Objektrepräsentanten (in Bowlbys Terminologie die ‘inneren 
Arbeitsmodelle‘ vom Selbst, vom anderen und von der Beziehung) fl exibler und reich-
haltiger, weil sie auch Erfahrungen mit Bindungsfi guren einschließen, die verfügbar 
waren, und ebenso Vorstellungen von sich selbst als liebenswert beinhalten. Dies erhöht 
die Bereitschaft, eine Beziehung einzugehen bzw. die Fähigkeit, sie erfolgreich zu ge-
stalten.“

3.  Schorn führt allgemein aus: „Eine sichere Bindungsorganisation ist ein ‘Risikopuf-
fer‘, sie hilft, eine kritische/belastende Lebenssituation besser zu bewältigen [...]. Kinder 
mit einem sicheren Bindungsmuster reagieren mit größerer psychischer Widerstands-
kraft auf emotionale Belastungen [...] und haben deutliche Entwicklungsvorteile (sie 

8 Bender & Lösel, 2000, S. 85.
9 Dornes, 2000, S. 81.
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zeigen häufi ger prosoziale Verhaltensweisen, größere Selbstständigkeit, Selbstvertrau-
en, mehr Frustrationstoleranz, suchen bei Bedarf Hilfe und Unterstützung durch Na-
hestehende.“10

Über diese Forschungsergebnisse hinaus möchte ich abschließend einige allgemei-
ne und grundlegende Konkretisierungen darüber anführen, wie heute der Wunsch 
von Comenius aus dem Jahre 1657 umgesetzt werden könnte, das Pädagogik bewir-
ken soll, „dass aus Menschen wirklich Menschen werden“. 
 Eine erste Konkretisierung kann im kategorischen Imperativ von Kant gesehen 
werden: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, 
dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Wenn „kategorischer Imperativ“ ausgelegt wird 
als universelle, zwingend einzuhaltende sittliche Verpfl ichtung, so leitet sich daraus 
ab, humanitäre Einstellungen und Zivilisation den nachwachsenden Generationen 
immer wieder sehr bewusst neu zu vermitteln und vor allen Dingen vorzuleben. 
Bezüglich dieses Vorlebens sind wir Erwachsenen in Familie, Kindergarten, Schule, 
Beruf, Politik, Medien und Freizeit noch zu oft auf einem eher niedrigen Entwick-
lungsstand und können – defi zitorientiert formuliert – bei uns selbst mit viel prä-
ventiver Arbeit anfangen oder aber – positiv formuliert – es als Lernchance begreifen 
und uns verstärkt zu dem weiter entwickeln, was in § 1 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VIII 
für junge Menschen als „eigenverantwortliche und gemeinschaftsfähige Persönlichkeit“ 
angestrebt wird. 
 Auf der notwendigen Grundlage eines hinreichend glaubwürdigen Auslebens 
humanen Miteinanders durch Erwachsene kann eine zweite Konkretisierung in 
Richtung auf „dass aus Menschen wirklich Menschen werden“ angeführt werden – und 
zwar mit Bundschuh nun die Kinder betreffend.11

 Bundschuh führt als erstes Ziel an, „Kinder als Rechtssubjekte zu stärken“, d.h.,

(a)  „Kinder über ihre Rechte in Kenntnis zu setzen und darin zu bestärken, sich als Sub-
jekte mit eigenen Rechten wahrzunehmen, 

(b)  sie mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass diese Rechte für alle Kinder auf der 
Welt gelten, für Mädchen wie für Jungen, für Behinderte wie für nicht Behinderte, für 
deutsche Kinder wie für Kinder aus allen anderen Teilen der Welt und 

(c)  sie durch gelebte Partizipation mit ihrer eigenen Wirkmacht vertraut zu machen.“ 

Als zweites Ziel führt Bundschuh an, Kindern gewaltfreie Kommunikation zu leh-
ren, d.h.,

(a)  „Kindern zu vermitteln, dass wechselseitiger Respekt und Achtung die Grundpfeiler 
gelingender zwischenmenschlicher Beziehungen sind und

(b) gewaltfreie Konfl iktlösungsmuster vorzuleben und gemeinsam einzuüben.“

10 Schorn, 2011, S. 201.
11 Bundschuh, 2005, S. 6.
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Schließlich möchte Bundschuh als drittes Ziel Kinder auf Verstöße gegen Kinder-
rechte ganz konkret vorbereiten, d.h. 

(a)  „mit Kindern altersgemäß, aber realistisch Gefährdungen und deren Besonderheiten in 
der Alltagswelt anzusprechen, 

(b) mit ihnen gemeinsam Gegenstrategien zu entwickeln und
(c) sie zu informieren über Hilfsangebote in ihrer unmittelbaren Umgebung.“ 

Für Erwachsene wie Kinder formulieren dann Eckerle und Kraak folgende vor-
dringlichen Punkte:12

1.  Der Tendenz, andere Menschen zu kategorisieren als mehr oder weniger wert-
voll, muss mit Entschiedenheit entgegengetreten werden.

2.  Die Menschenrechte müssen als moralische Verpfl ichtung bewusst gemacht 
werden.

3. Denkerziehung befähigt zu selbständigem, kritischem Denken.

4.  Empathie verdient einen wichtigen Platz in der Rangordnung der Erziehungs-
ziele.

Eine weitere Konkretisierung in Richtung auf „dass aus Menschen wirklich Menschen 
werden“ zielt auf den Aufbau sozialer Geborgenheit sowie tragfähiger, vertrauens-
voller Beziehungen junger Menschen, d. h., 

r statt „struktureller“ Gewalt mit Horst Petri eine „strukturelle Geborgenheit“

r oder mit Klaus Neumann eine „soziale Elternschaft aller“ 

r oder mit Andra Lanfranchi eine „strukturelle zweite Heimat“ 

für die Kinder entstehen zu lassen.13

 Das Erreichen dieser Ziele sei beispielhaft durch einige „Bausteine“ veranschau-
licht: 

1.  Nachbarschaftsschulen: Diese sind den ganzen Tag und auch am Abend offen 
für Aktivitäten der gesamten Gemeinde, sie werden zu so etwas wie einem leben-
digen Stadtteil-, Gemeinde-, Freizeit-, Jugend- und Kulturzentrum in einem – al-
so auch ein Ort gegen Sinnleere, Entfremdung und Gewalt, oder mit Saßmann 
und Klann „Ein Ort, an dem das Schwimmen gelehrt wird, um die Notwendigkeit des 
Auswerfens von Rettungsringen zu verringern.“14

2.  In diese Richtung zielt auch – mit Diller – die Forderung nach einem verstärk-
ten fl ächendeckenden Ausbau von Mehrgenerationenhäusern/Familienzentren/
Eltern-Kind-Zentren, in denen z. B. Kindergarten, Eltern- und Erwachsenenbil-
dung, Freizeitgestaltung, Mittagstisch für Schulkinder, Krabbelgruppe, Bera-

12 Eckerle & Kraak, 1999.
13 Lanfranchi, 2006, S. 135.
14 Saßmann & Klann, 2002.
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tung usw. an einem Ort zu fi nden sind. Dadurch wird die Familie in das soziale 
Netz integriert sowie der soziale Zusammenhalt innerhalb der Kommune geför-
dert.15 

3.  Förderung von Wohngemeinschaften mit mehreren Familien, Paaren oder Er-
wachsenen, die verschiedene Formen der gemeinsamen Haushaltsführung und 
Kindererziehung ausüben.

4.  Förderung von Patenschaften im Sinne eines Artikels von Faller mit dem Ti-
tel: „Für das Glück eines anderen“ und dem Untertitel: „Ein Junge ohne Vater, eine 
Schülerin mit schlechten Noten, eine Laotin vor der Abschiebung – ihnen stehen Paten 
bei, das Leben zu meistern. Vermehrt übernehmen ehrenamtliche Helfer Aufgaben, die 
Staat und Familie nicht mehr bewältigen können.“16

Mit Blum-Maurice könnte ein gemeinsamer Nenner dieser Punkte auch darin ge-
sehen werden, dass „das ganze Jugendhilfesystem zu einer Verlagerung der Angebote in 
stadtteilnahe, vielfältige vernetzte Hilfegefl echte aufgefordert [ist], in denen auch unter-
schiedliche Projekte bürgerschaftlichen Engagements (zum Beispiel Leihgroßeltern, Schul-
paten, Kinder- und Jugendtelefon) und der Selbsthilfe sowie alle besonderen Ressourcen des 
Sozialraums ihren Platz haben.“17

 Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Familien-, Sozial-, Bil-
dungs- und Gesundheitspolitik selbst in wichtigen Aspekten einen Risikofaktor für 
die gesunde Entwicklung von Kindern und Familien darstellt – aber das ist dann 
schon ein weiteres Vortragsthema. 
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Was wirkt bei der Behandlung von (jungen) 
Straftätern?

Rudolf Egg

1  Einleitung
Unter dem Begriff „Behandlung von Straftätern“ wird in der fachlichen Diskussion 
gewöhnlich kein enger medizinisch-therapeutischer Ansatz verstanden, vielmehr 
umfasst dieser Begriff alle Maßnahmen (der Resozialisierung), mit denen „ein Le-
ben in sozialer Verantwortung ohne Straftaten“ erreicht werden soll (vgl. § 2 StVollzG). 
Dazu zählen neben psychiatrisch-psychotherapeutischen und medizinischen (medi-
kamentösen, chirurgischen) Maßnahmen auch und vor allem (sozial)pädago gi sche 
sowie verhaltensorientierte Ansätze. Grundsätzlich gilt, dass keineswegs alle Straftä-
ter im strengen Sinne als behandlungsbedürftig zu betrachten sind, schon gar nicht 
gibt es so etwas wie eine allgemein gültige Kriminaltherapie, die gleichsam für alle 
Verurteilten einheitlich anzuwenden wäre. 

2  Zur Geschichte der Straftäterbehandlung
Es lassen sich hauptsächlich drei verschiedene Phasen unterscheiden:
1) Eine frühe Phase der „Behandlungseuphorie“ oder des „Behandlungsoptimismus“. 
Dies betrifft die Zeit der Strafvollzugsreform der 1960er und frühen 1970er Jahre. 
Wichtige Arbeiten dieser Zeit stammen von Mauch (1964), Roosenburg (1969) 
und Stürup (1968), davon beeinfl usst wurde auch der Alternativentwurf für ein 
StVollzG.1

2) Die so genannte „Nothing works“-Welle, die durch einen Aufsatz von Martinson 
(1974) eingeleitet wurde und eine „Abkehr von der Behandlungsideologie“2 einleite-
te. Hintergrund war eine groß angelegte Sekundäranalyse empirischer Studien zur 
Straftäterbehandlung,3 die jedoch weit überwiegend Behandlungsansätze betraf, die 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie schon nicht mehr als aktuell anzuse-
hen waren. Im Übrigen wiesen die Autoren auf vielfältige methodische Mängel der 
ausgewerteten Evaluationsstudien hin, so dass über die Effektivität einzelner Maß-
nahmen kaum etwas Verbindliches festgestellt werden konnte.

1 Baumann et al., 1973.
2 Dünkel, 1980, S. 72 f.
3 Lipton et al., 1975.
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3) Die Weiterentwicklung der Straftäterbehandlung ab den 1980er Jahren. Prägend 
für diese Phase ist die Einführung des Begriffes „Integrative Sozialtherapie“,4 der ein 
komplexes Vorgehen mit drei zentralen Komponenten umfasst:5

r  die Berücksichtigung und Einbeziehung des gesamten Lebensumfeldes inner-
halb und außerhalb des Vollzuges bis zur Entlassung,

r   die Gestaltung der Handlungsmöglichkeiten und Beziehungsformen innerhalb 
der therapeutischen Einrichtung im Sinne einer therapeutischen Gemeinschaft 
und 

r  die Modifi zierung und Verknüpfung psychotherapeutischer, pädagogischer und 
arbeitstherapeutischer Vorgehensweisen. 

Die Wirksamkeit dieses Ansatzes und der damit verbundenen therapeutischen Me-
thoden und sozialen Hilfen wurde in der Folgezeit durch zahlreiche Effi zienzstudien 
und Meta-Analysen bestätigt.6 Die gefundenen Effekte waren allerdings meist nicht 
sehr hoch, zudem waren nicht alle Behandlungsarten gleich wirksam. 

3  Das RNR-Modell der Straftäterbehandlung
Andrews et al. (1990) formulierten aufgrund ihrer Meta-Analyse über die Effekte 
von Straftäterbehandlung drei zentrale Bereiche, bei deren Beachtung sich größere 
Effektstärken erzielen lassen.7 Dieser so genannte Risikomanagement-Ansatz (auch 
RNR-Modell) ist heute ein breit akzeptiertes Grundmodell der Straftäterbehandlung. 
Dabei geht es um drei Prinzipien:

1)  Das Risiko-Prinzip (Risk Principle) 
Dieses Prinzip meint eine angemessene Dosierung der Behandlungsintensität ent-
sprechend dem jeweiligen Risikograd der zu behandelnden Zielgruppe. Verurteilte 
mit einem höheren Rückfallrisiko sollten also intensiver, länger, gründlicher behan-
delt werden als solche mit einem geringeren Risiko.
 Das Problem dieses scheinbar trivialen Prinzips besteht darin, dass sich das in-
dividuelle Risiko eines Rückfalls nicht ohne weiteres bestimmen lässt. So bedeuten 
z.B. schwere Anlassdelikte nicht automatisch ein hohes Rückfallrisiko und auch an-
dere Kriterien, etwa das Leugnen einer Tat oder die Frage der Empathie, also des 
Einfühlungsvermögens in Opfer, werden nicht immer richtig gewichtet. Ganz zu 
schweigen von der überstrapazierten Bedeutung eines „hausordnungsgemäßen Ver-
haltens“ im Vollzug.

4 Baulitz et al., 1980.
5 Vgl. Wischka & Specht, 2001.
6 Z.B. Egg et al., 2001; Lösel, 1994; Lösel et al., 1987.
7 Vgl. auch Bonta & Andrews, 2007; Lösel, 1999.
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Hier ist einerseits die kriminologische Forschung gefragt, relevante kriminogene Ri-
sikomerkmale genauer zu bestimmen, wobei in den letzten zwei Jahrzehnten bereits 
viele Fortschritte gemacht wurden. In der Praxis des Strafvollzuges kommt es ent-
scheidend darauf an, für jeden einzelnen Inhaftierten ein individuelles Risikoprofi l 
zu erstellen und die erforderlichen und geeigneten Fördermaßnahmen darauf abzu-
stimmen. Dafür ist in jedem Fall eine gründliche Analyse der Tat und der jeweiligen 
Entstehungszusammenhänge erforderlich.

2)  Das Bedürfnisprinzip (Need Principle)
Damit ist gemeint, dass die Behandlung von Straftätern gezielt auf die Veränderung 
kriminalitätsfördernder oder -begünstigender Merkmale, also auf die individuellen 
(dynamischen) kriminogenen Risikofaktoren ausgerichtet sein sollte. Es geht dabei 
nicht automatisch und ausschließlich um die gerade bei jungen Straftätern häufi g 
anzutreffenden Defi zite im Bildungsbereich oder um andere scheinbar naheliegende 
Bedürfnisse, sondern auch um Merkmale, die sich erst im Rahmen einer gründ-
lichen kriminalpsychologischen Tatanalyse erschließen lassen, z.B. spezifi sche kri-
minelle Neigungen. 
 Neben Risikofaktoren sollten dabei übrigens auch präventive Merkmale, so ge-
nannte Schutzfaktoren, erfasst werden, weil sich dadurch Ansatzpunkte für eine 
Stärkung solcher günstigen Eigenschaften ergeben können. Ähnlich wie in der Me-
dizin, die heute nicht nur die Erkenntnisse der Pathogenese, also das Wissen über 
die Entstehung von Krankheiten, therapeutisch nutzt, sondern auch auf eine Erhal-
tung der Gesundheit, also auf die Förderung der Salutogenese, ausgerichtet ist, gibt 
es auch in der modernen Straftäterbehandlung nicht nur defi zitorientierte Ansätze 
(Reduzierung von Risikofaktoren), sondern auch kompetenzorientierte Konzepte 
(Stärkung von Schutzfaktoren).

3)  Das Ansprechbarkeitsprinzip (Responsitivity Principle)
Dieses dritte Prinzip bezieht sich darauf, dass die eingesetzten Behandlungsinter-
ventionen den spezifi schen Erfahrungen, Lernweisen und Fähigkeiten der (jugend-
lichen) Straftäter angepasst werden müssen. Man sollte diese also – bildlich gespro-
chen – dort abholen, wo sie jetzt stehen und nicht mit Maßnahmen überfordern, die 
ihnen fremd oder ungewöhnlich erscheinen und deshalb von vornherein abgelehnt 
werden. 
 Dies schließt freilich nicht aus, dass man Strafgefangene stufenweise an be-
stimmte Verfahren und Methoden heranführt oder dafür wirbt und manchmal ist es 
vielleicht auch nur die richtige Bezeichnung einer Maßnahme, die deren Akzeptanz 
erhöht. So mag ein „Anti-Aggressions-Training“ für manchen gewaltaffi nen Jugend-
lichen abschreckend wirken, eine „Selbstbehauptungsgruppe“ dagegen kann vielver-
sprechend klingen. 
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Allerdings sollten wir vielleicht aber auch nicht zu ängstlich im Umgang mit ori-
ginellen Behandlungsangeboten sein. So wird die Methode Naikan, ein aus Japan 
stammendes Schweigeseminar, das zur Selbsterkenntnis, zu einem neuen Blick auf 
das eigene Leben führen soll, in vielen deutschen Vollzugsanstalten bei Jugendlichen 
und Erwachsenen mit anscheinend gutem Erfolg eingesetzt.8

Dieses allgemeine Modell der Straftäterbehandlung gilt gewissermaßen für alle De-
liktgruppen. Bei der Behandlung von Sexualstraftätern sind zusätzlich spezielle Me-
thoden zu betrachten, die im nachfolgenden Abschnitt näher erläutert werden.

4  Methoden der Sexualstraftäterbehandlung
Bei den Methoden zur Behandlung von Sexualstraftätern lassen sich zwei große 
Gruppen unterscheiden: somatische und psychotherapeutische Verfahren.

1)  Somatische Verfahren
Dazu zählen chirurgische und medikamentöse Behandlungen. Während die noch 
in den 1970er Jahren erprobten stereotaktischen Gehirnoperationen heute aus 
ethischen und praktischen Bedenken (Nebenwirkungen) gar nicht mehr angewandt 
werden, sind Kastrationen auf freiwilliger Basis bei Sexualstraftätern zwar noch zu-
lässig, werden aber zunehmend skeptisch betrachtet und äußerst selten vorgenom-
men.9 2011 erhob das „Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe“ (CPT) des Europarates gegen die in Deutschland 
vorhandene Möglichkeit der chirurgischen Kastration von Sexualstraftätern grund-
sätzliche Bedenken, da dies ein „verstümmelnder, irreversibler Eingriff“ sei, der als „er-
niedrigende Behandlung“ eingestuft werden könne.10 
 Die medikamentöse Behandlung von Sexualstraftätern betrifft die Vergabe von 
Mitteln, die eine Einschränkung der sexuellen Appetenz und des sexuellen Verhal-
tens bewirken. Anders als die chirurgische Kastration ist diese zwar Methode rever-
sibel, wird allerdings auch oft von starken Nebenwirkungen begleitet. Sie kann dann 
angezeigt sein, wenn eine mangelnde Impulskontrolle oder ein überstarkes sexuel-
les Verlangen (Hypersexualität) für die Tatbegehung maßgeblich war. Zum Einsatz 
kommen dabei meist Antiandrogene, z.B. Cyproteronacetat (Androcur®), die das 
männliche Geschlechtshormon Testosteron von seinen Rezeptoren in den Organen 
verdrängen und so den Verlust von Libido und Potenz bewirken.11 Daneben gibt es 
noch weitere medikamentöse Therapien, z.B. mit Selektiven Serotonin-Wiederauf-
nahme-Hemmern (SSRIs), die ein ähnliches Wirkungsspektrum aufweisen.12

8 Steinhilper, 2008.
9 Pfäffl in, 2009, S. 354 f.
10 Siehe: [http://www.cpt.coe.int/documents/deu/2012-06-inf-deu.pdf ].
11 Pfäffl in, 2009, S. 353 f.
12 Vgl. Briken et al., 2007.
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2)  Psychotherapeutische Methoden
In der Anfangszeit der psychotherapeutischen Behandlung von Sexualstraftätern 
lag der Schwer punkt der Maßnahmen bei psychoanalytisch orientierten Verfahren, 
insbesondere in Form einzeltherapeutischer Gespräche. Dabei ging es um die Auf-
deckung und Bearbeitung der Entstehungszusammenhänge devianter Neigungen 
und Fantasien, etwa als Folge frühkindlicher Erfahrungen und Fixierungen. Solche 
Verfahren sind jedoch sehr zeitaufwändig und zeigen auch lediglich begrenzte Ef-
fekte.13

 Demgegenüber wurden in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene verhal-
tensorientierte (übende) Verfahren entwickelt, die zumeist in Gruppenform auf der 
Grundlage manualisierter Konzepte angeboten werden. Mit solchen kognitiv-behavi-
oralen Behandlungsprogrammen lassen sich in vergleichsweise kurzer Zeit positive 
Effekte erzielen, vor allem dann, wenn diese Verfahren innerhalb eines integrativen 
Gesamtkonzeptes angeboten werden.14

 Ein in Deutschland an vielen Orten eingeführtes kognitiv-behaviorales Gruppen-
verfahren ist das von einer Arbeitsgruppe im niedersächsischen Strafvollzug entwi-
ckelte „Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter“ (BPS).15 Es hat einen deliktunspe-
zifi schen (U) und einen deliktspezifi schen Teil (S). Für die insgesamt 80 Sitzungen 
(je 1½ Stunden) liegen strukturierte Handanweisungen nach folgendem Schema vor: 
Ziele der Programmeinheit, theoretischer Hintergrund, Durchführung (Hilfsmittel, 
Ablauf, Vorgabe), benötigte Materialien, Instruktionen, Hinweise für die Gruppen-
leitung.
 Bei den Programmeinheiten von Teil U geht es um Gesprächsverhalten, Selbst- 
und Fremdwahrnehmung, das Geben und Empfangen von Rückmeldungen, Wahr-
nehmung von Gefühlen, Kontakttraining, Empathie und moralisches Handeln, Ge-
schlechtsrollen und Erfahrungen in Beziehungen sowie Stressmanagement. 
 Im spezifi schen Teil S wird zunächst die persönliche Biografi e der Täter als Ba-
sis für das Verständnis der Taten betrachtet. Weitere Einheiten betreffen kognitive 
Verzerrungen, Stufen der Begehung von Sexualstraftaten, scheinbar belanglose Ent-
scheidungen, Risikosituationen und das Problem der unmittelbaren Befriedigung. 
Diese bilden die Basis für das so genannte Deliktszenario. Hier erörtert jeder Teil-
nehmer in der Gruppe den Ablauf seiner früheren Straftat(en) einschließlich der 
entsprechenden Gedanken und Gefühle und erarbeitet persönliche Strategien zur 
Rückfallprävention. Weitere Programmpunkte betreffen die Kontrolle sexueller Fan-
tasien sowie Fragen der Opfer-Empa thie.

13 Siehe Schmucker, 2004.
14 Dazu ausführlich Marshall, 1996; Marshall et al., 1998.
15 Siehe Rehder, Wischka & Foppe, 2012.
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Einen ähnlichen Ansatz wie das BPS verfolgt das in England und Wales entwi-
ckelte, aber auch in Deutschland angewandte Sex Offender Treatment Programme 
(SOTP).16 Auch hier sind Deliktbearbeitung, Entwicklung von Opferempathie sowie 
Rückfallvermeidung zentrale Inhalte des Programms; es wurde nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen auf empirisch fundierte kriminogene Faktoren ausgerichtet. 
 Gemeinsame Merkmale kognitiv-behavioraler Programme für Sexualstraftäter 
sind vor allem Deliktrekonstruktion zur Erarbeitung der für die Tatentstehung rele-
vanten Faktoren, Betonung der Opferempathie und der Perspektive des Opfers sowie 
Maßnahmen der Rückfallprophylaxe (relapse prevention). Dies betrifft die Identifi -
zierung von Vorstufen eventueller Rückfälle (deviante Phantasien, Aufsuchen von 
potentiellen Tatgelegenheiten, Konsumieren von Pornographie etc.) sowie die Ent-
wicklung geeigneter Problemlösestrategien und ein adäquates Ärger- und Stressma-
nagement.

5  Wirksamkeit der Sexualstraftäterbehandlung
Seit Mitte der 1980er Jahre wurden zahlreiche Studien zur Beurteilung der Wirk-
samkeit der Behandlung von Sexualstraftätern durchgeführt. Viele dieser Arbeiten 
wurden im Rahmen von Meta-Analysen zusammenfassend bewertet.17 Daraus er-
gibt sich, dass qualifi zierte, empirisch fundierte Behandlungsansätze die Rückfall-
rate von Sexualstraftätern nachhaltig reduzieren können. Allerdings gilt dabei die 
Einschränkung, dass die jeweilige Behandlung in individualisierter, gewissermaßen 
maßgeschneiderter Form auf die jeweiligen Risiken, Bedürfnisse und Möglichkeiten 
abgestimmt werden muss (vgl. oben genanntes RNR-Prinzip). 
 Entscheidend für eine wirksame Behandlung (junger) Straftäter ist daher stets 
eine gründliche Analyse der Tatentstehung und der Persönlichkeit eines Täters (bio-
grafi sche und Tatanalyse); erst danach ist es möglich, die geeigneten präventiven 
bzw. therapeutischen Maßnahmen durchzuführen. Bei einer einseitigen, z.B. nur 
auf allgemeine soziale oder Bildungsdefi zite ausgerichteten Diagnostik, kann sich 
ein vorhandenes Störungsbild weiter stabilisieren und zu möglicherweise schweren 
Rückfalltaten führen.
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Evaluation der sozialtherapeutischen Abteilungen 
der JVA Neuburg-Herrenwörth
Evaluationskonzept und erste Ergebnisse

Rebekka Klein, Martin Schmucker, Friedrich Lösel

Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug
Der Erziehungsgedanke ist ein Leitprinzip im Jugendstrafrecht und so besteht auch 
für den Jugendstrafvollzug eine wesentliche Aufgabe in der Erziehung der Inhaf-
tierten mit dem Ziel, straffälliges Verhalten zukünftig zu vermeiden. Um dies zu er-
reichen, wird dort eine Reihe von Bildungs- und Behandlungsangeboten umgesetzt. 
Ein Blick auf die Rückfallraten deutet aber an, dass dieses Ziel häufi ger verfehlt als 
erreicht wird: Verschiedene Erhebungen in der BRD1 legen als grobe Faustregel na-
he, dass nach Haftentlassung ca. zwei Drittel der Jugendlichen in einem Zeitraum 
von drei Jahren erneut strafrechtlich in Erscheinung treten. Unter anderem auch 
deshalb haben wie im Bereich des Erwachsenenstrafvollzugs in den letzten Jahren 
speziellere Behandlungsangebote deutlich zugenommen. Dazu gehört auch die Ein-
richtung sozialtherapeutischer Abteilungen im Jugendstrafvollzug. Zur Stichtagser-
hebung der Kriminologischen Zentralstelle des Jahres 20122 gab es in Deutschland 
63 sozialtherapeutische Einrichtungen, davon 20 speziell für männliche Jugendli-
che. Grundsätzlich handelt es sich dabei um Anstalten oder Abteilungen, die einen 
dezidiert therapeutischen Auftrag verfolgen. Im Rahmen einer integrativen Sozial-
therapie werden verschiedene Maßnahmen miteinander kombiniert, die neben pä-
dagogischen und psychotherapeutischen Elementen ebenso Arbeit und Ausbildung 
umfassen.3 Die Abteilungen werden im Sinne einer so genannten therapeutischen 
Gemeinschaft gestaltet. Darüber hinaus soll das externe Umfeld mitberücksichtigt 
und einbezogen werden.
 Aus dem internationalen Bereich liegen einige Evaluationsuntersuchungen vor, 
aus denen sich im Durchschnitt positive Effekte der Behandlung bei jugendlichen 
Straftätern ableiten lassen.4 In Deutschland gibt es, neben den allgemeinen Befun-
den zur Rückfälligkeit jugendlicher Straftäter nach Verbüßung einer Jugendstrafe, 
allerdings nur sehr wenige Studien,5 die sich mit der Frage beschäftigen, ob und 

1 Jehle et al., 2010; Kerner et al., 2011; Quenzer, 2010.
2 Niemz & Lauwitz, 2012.
3 Wischka & Specht, 2001.
4 Koehler et al., 2013; Lipsey & Wilson, 1998.
5 Bosold et al., 2007; Hosser et al., 2006; Ohlemacher et al., 2001; Wienhausen-Knezevic 

& Wößner, 2013.
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in welchem Umfang durch solche spezielleren Behandlungsformen die Rückfällig-
keit verringert wird. Die Aussagekraft der vorliegenden Studien ist überdies beein-
trächtigt: Sie weisen zum ersten methodische Schwächen auf, die keine kausale In-
terpretation der Ergebnisse erlauben. Zum zweiten beziehen sie sich teilweise nur 
auf abgegrenzte therapeutische Maßnahmen und nicht auf komplexe Behandlungs-
konzeptionen wie in der Sozialtherapie. Und zum dritten sind die Befunde einer 
Wirkungsprüfung, die sich auf eine spezielle therapeutische Intervention an einem 
bestimmten Ort bezieht, nicht ohne Weiteres generalisierbar, da sich angebotene 
Maßnahmen, Teilnehmer und Rahmenbedingungen unter Umständen erheblich 
unterscheiden. Aus diesen Gründen besteht ein Bedarf an Studien, die sozialthera-
peutische Angebote mit ihren umfassenden Programmkonzeptionen differenziert 
evaluieren. Durch solche Studien können wichtige Informationen in Bezug auf Wir-
kung, Stärken und Schwächen sowie Optimierungspotenziale der jeweiligen Be-
handlungsangebote gewonnen werden. Darüber hinaus können die Befunde auch 
bei der Entwicklung und Bewertung anderer sozialtherapeutischer Angebote ge-
nutzt werden.
 Im Folgenden wird deshalb über eine aktuell laufende Evaluation zweier sozial-
therapeutischer Abteilungen der JVA Neuburg-Herrenwörth berichtet. Vorgestellt 
werden das Konzept der Studie sowie erste Ergebnisse zu Rahmenbedingen der Be-
handlung.

Sozialtherapeutische Abteilungen der JVA Neuburg-Herrenwörth
Die 1990 eröffnete JVA Neuburg-Herrenwörth dient dem Vollzug von Jugendstrafen 
und ist für männliche Erstinhaftierte im Alter zwischen 17 bis 19 Jahren mit einem 
maximal zu verbüßenden Strafrest von drei Jahren zuständig. In den letzten Jah-
ren sind dort zwei sozialtherapeutische Abteilungen eingerichtet worden, von denen 
sich eine gezielt an Gewaltstraftäter richtet (SothA-G), die zweite Abteilung wendet 
sich an Sexualstraftäter (SothA-S).
 Die im Jahre 2005 eröffnete Behandlungsgruppe für jugendliche Gewaltstraftä-
ter wurde 2009 zur SothA-G als Sozialtherapie im engeren Sinne erweitert. Mit 
insgesamt 16 Behandlungsplätzen und einer planmäßigen Behandlungsdauer von 
12 Monaten werden in der SothA-G rückfallgefährdete Jugendliche aufgenommen, 
die im Gewaltbereich bereits erheblich strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. 
Überwiegend handelt es sich bei den Anlassdelikten um (gefährliche) Körperver-
letzungen oder Raubdelikte. Die SothA-S wurde 2007 eröffnet und stellt ebenfalls 
16 Behandlungsplätze mit einer durchschnittlich geplanten Behandlungsdauer von 
24 Monaten zur Verfügung. Zielgruppe sind inhaftierte Jugendliche, die eine Sexu-
alstraftat begangen haben, bei denen eine Rückfallgefährdung in diesem Deliktbe-
reich vorliegt und dementsprechend eine Behandlungsnotwendigkeit gesehen wird. 
Die behandelten Jugendlichen sind zu etwa gleichen Teilen wegen sexueller Gewalt- 
bzw. Missbrauchsdelikte inhaftiert. In der SothA-S befi nden sich in Einzelfällen auch 
Teilnehmer, deren Anlassdelikt im nicht-sexuellen Gewaltbereich liegt, soweit sich 
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in ihrer Delikthistorie auch Sexualdelikte fi nden, da letzteres ein Ausschlusskrite-
rium für die Aufnahme in die SothA-G darstellt. In beiden Abteilungen sind die 
Teilnehmer zum Zeitpunkt der Behandlung überwiegend zwischen 18 bis 21 Jahre 
alt. Neben den deliktspezifi schen und die Behandlungsnotwendigkeit betreffenden 
Einschlusskriterien wird bei der Aufnahme auch die Behandlungsbereitschaft und 
-fähigkeit in einer ausführlichen Eingangsuntersuchung geprüft. Ebenso sind eini-
ge Ausschlusskriterien für die Aufnahme formuliert (z.B. Untersuchungshaft, un-
geklärte ausländerrechtliche Situation, massive Suchtproblematik, erhebliche psy-
chische Störung, mangelnde intellektuelle Fähigkeiten bzw. Deutschkenntnisse, zu 
kurze Strafrestdauer). 
 Beide Abteilungen arbeiten auf der Basis eines modular aufgebauten kognitiv-
behavioralen Behandlungskonzepts, das sich in Inhalten und Struktur an den Prin-
zipien effektiver Behandlung (Risiko-, Bedürfnis- und Ansprechbarkeitsprinzip)6 
orientiert. Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung variiert je nach Abteilung. In der 
SothA-G wurden verschiedene Programme für Gewaltstraftäter an die jugendliche 
Zielgruppe adaptiert, wobei eine Kombination aus deliktspezifi schen und -unspe-
zifi schen Modulen erfolgt. Die SothA-S orientiert sich am Behandlungsprogramm 
für Sexualstraftäter (BPS)7 und dem britischen Sex Offender Treatment Programme 
(SOTP)8. In beiden Abteilungen werden drei Behandlungsphasen voneinander un-
terschieden. In einer ersten Phase der Motivierung und Erprobung geht es darum, 
den Jugendlichen in die Gruppe zu integrieren, die therapiebezogene Diagnostik 
durchzuführen sowie darauf aufbauend die Therapie zu planen und individuelle 
Therapieziele zu vereinbaren. Hier fi nden auch bereits einzeltherapeutische Sit-
zungen statt. Die sich anschließende Behandlungs- bzw. Gruppenphase besteht da-
rin, die Einzeltherapie fortzuführen und planmäßig verschiedene Gruppenmodu-
le der Behandlung zu durchlaufen. Hier beginnt auch die spezifi sche Deliktarbeit 
inklusive eines Rückfallvermeidungstrainings. Daneben gibt es Angebote wie die 
Männergruppe in der SothA-G oder die sexualpädagogische Gruppe in der SothA-S 
sowie weitere ergänzende Angebote. Die Wohngruppenarbeit als Baustein der inte-
grativen Sozialtherapie wird in dieser Phase gezielt gefördert. Eine Besonderheit der 
SothA-G besteht in dem „doppelsträngigen“ Aufbau dieses Programmteils: In einem 
je dreiteiligen „Kompetenz-“ und „Deliktstrang“ werden die Teilnehmer in geschlos-
senen Gruppen durch die Therapie geführt. In einer abschließenden Phase steht die 
Entlassungsvorbereitung im Vordergrund. Neben organisatorischen Aspekten (z.B. 
Wohnungs- und Arbeitssuche) wird im Rahmen von gezielten Lockerungen auch 
der Transfer der Therapieinhalte in den Alltag erprobt und gefestigt. 

6 Andrews et al., 1990.
7 Wischka et al., 2004.
8 HM Prison Service, 2000.
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Beide Programme zielen mit ihren Inhalten auf dynamische Risikofaktoren ab. Da-
zu gehören die Verbesserung von Problemlösefähigkeiten und Stressbewältigung, 
die Steigerung sozialer Kompetenzen, die Förderung des Einfühlungsvermögens 
und der Selbstkontrolle, die Verringerung der Impulsivität und kognitiver Verzer-
rungen, das Erkennen und der effektive Umgang mit individuellen Risikofaktoren 
sowie das Bearbeiten eines antisozialen Lebensstils oder speziell in der SothA-S die 
Verbesserung von Beziehungsinteraktionen. Langfristig soll über diese therapie-
nahen Ziele eine verbesserte Legalbewährung ermöglicht werden. In Struktur und 
Inhalt entsprechen die Programmkonzeptionen dem aktuellen „state of the art“ der 
Straftäterbehandlung.9

Evaluationskonzept
Fragestellungen
Im Jahr 2011 begann ein vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz gefördertes 
Evaluationsprojekt, das die Angemessenheit der sozialtherapeutischen Behandlung 
an der JVA Neuburg-Herrenwörth prüfen und gezielte Impulse für die Fortentwick-
lungen geben soll. Im Einzelnen werden bei der Evaluation folgende Fragestellungen 
bearbeitet:

1)  Wie sind die Behandlungskonzepte gestaltet, wie sieht deren Umsetzung aus, 
wie sind die Gruppen der Teilnehmer zusammengesetzt und unter welchen Rah-
menbedingungen arbeiten die Abteilungen? In diesem ersten Fragenkomplex 
werden auf der Basis einer deskriptiven Analyse die einzelnen Bestandteile der 
Sozialtherapie erfasst und beurteilt.

2)  Wirkt die Sozialtherapie? Gelingt es, gemäß den Therapiezielen die verschie-
denen dynamischen Risikofaktoren zu verringern bzw. protektive Faktoren zu 
stärken? Lässt sich durch die Therapie die Legalbewährung der Teilnehmer ver-
bessern? Dieser Fragenkomplex beschäftigt sich also mit der Zielerreichung auf 
verschiedenen Ebenen und umfasst auch die Frage, inwieweit die verschiedenen 
Zielebenen systematisch miteinander in Verbindung stehen. Letztlich geht es 
hier um die Beurteilung des dem Therapiekonzept zugrunde liegenden Wir-
kungsmodells.

3)  Welche Faktoren stehen mit Erfolg oder Misserfolg der Therapie in Zusammen-
hang? In diesem Fragenteil soll die Bedeutsamkeit einzelner Parameter des inte-
grativen Behandlungskonzepts sowie der Teilnehmer auf den Prüfstand gestellt 
werden. Dadurch sollen für den Therapieerfolg besonders zentrale Behandlungs-
elemente, aber auch Indikationskriterien und gegebenenfalls Behandlungshin-
dernisse identifi ziert werden.

9 Lipsey, 2009; Lösel, 2012; Lösel & Schmucker, 2014.
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4)  Wie kann die Sozialtherapie für die jeweilige Zielgruppe konkret verbessert wer-
den? Hier geht es um die Identifi kation von Aspekten, die die Zielerreichung er-
schweren oder verhindern und das Erarbeiten von Optimierungsmöglichkeiten 
der bestehenden Programme.

Konzept einer umfassenden Evaluation
Um die vielfältigen Fragestellungen zu beantworten, wurde das Konzept einer um-
fassenden Evaluation zugrunde gelegt.10 Dies umfasst einerseits eine ausführliche 
deskriptive Analyse der Behandlungsabteilungen und der Teilnehmer. Andererseits 
beinhaltet es eine differenzierte Wirkungsanalyse. Die Analyse der Behandlung ent-
hält neben der Betrachtung des Behandlungskonzepts auch dessen inhaltliche und 
strukturelle Umsetzung, z.B., inwieweit die formulierten Einschlusskriterien tatsäch-
lich beachtet werden, wie die räumliche und personelle Ausstattung der Abteilungen 
ist, welche Einstellungen und Erwartungen des Personals gegenüber sozialthera-
peutischen Maßnahmen im Allgemeinen und dem implementierten Behandlungs-
konzept im Speziellen bestehen und welches soziale „Klima“ innerhalb der Behand-
lungsabteilungen besteht. Die differenzierte Beschreibung der Therapieteilnehmer 
betrifft demografi sche und sozialbiografi sche Merkmale, klinische Auffälligkeiten, 
die Deliktbiografi e, die individuellen Haftverläufe vor und während der Sozialthera-
pie sowie prognostische Kriterien in Bezug auf die Rückfallgefährdung. Außerdem 
werden die Einstellungen und Erwartungen der Jugendlichen hinsichtlich der The-
rapie berücksichtigt. Auf diese Weise soll ein komplexes Bild der Behandlungssitu-
ation gezeichnet werden. Im Rahmen der Wirkungsevaluation werden wiederum 
Zielkriterien auf verschiedenen Aufl ösungsebenen einbezogen, d.h. dass neben der 
Legalbewährung als distalem Erfolgsmaß auch therapienahe Zielsetzungen berück-
sichtigt werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die oben beschriebenen 
dynamischen Risikofaktoren, die durch die Sozialtherapie verändert werden sollen. 
Auf diese Weise lässt sich abbilden, inwieweit jene Zielvariablen, die durch die thera-
peutischen Maßnahmen direkt beeinfl usst werden sollen, in der Tat eine Mittlerrolle 
für eine verbesserte Legalbewährung haben, die ihnen im Therapiekonzept zuge-
schrieben wird. Auf einer dritten Ebene wird die Analyse der Zielerreichung durch 
prozessuale Merkmale der individuellen Behandlungsverläufe ergänzt (z.B. die Mit-
arbeit der Jugendlichen in den verschiedenen Therapiemodulen). Ebenso wie die 
Legalbewährung von der Erreichung therapienaher Zwischenziele abhängt, hängen 
diese von den einzelnen Bestandteilen der Sozialtherapie ab. Erst wenn geeignete 
Rahmenbedingungen vorliegen und das Programm tatsächlich wie geplant umge-
setzt wird, können die gewünschten therapienahen Ziele erreicht werden. Insgesamt 
ergibt sich durch eine solche umfassende Evaluation eine breite Informationsbasis, 
durch die festgestellt werden kann, wie das Programm arbeitet, welche Wirkungen 
sich daraus ergeben und wo Optimierungspotenziale liegen. 

10 Rossi et al., 2004.
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Abbildung 1: Schema der Wirkungsevaluation

Evaluationsdesign
Bei der Umsetzung der Evaluation wurde ein Konzept gewählt, das einerseits ei-
ne wissenschaftlich fundierte Beantwortung der vielfältigen Fragestellungen erlaubt 
und andererseits die typischen Begrenzungen angewandter Praxisforschung berück-
sichtigt.11

Kombination von retrospektiver und prospektiver Erhebung. Um eine hinreichend große 
Stichprobe zur Verfügung zu haben, die aussagekräftige Analysen ermöglicht, wurde 
eine Kombination aus retrospektiver und prospektiver Datenerfassung gewählt. Es 
werden alle Jugendlichen retrospektiv in die Studie einbezogen, die seit Eröffnung 
der sozialtherapeutischen Abteilungen an den Programmen teilgenommen hatten 
(„Altfälle“; n = 94). Darüber hinaus erfolgt zusätzlich eine differenzierte, prospektive 
Erhebung der Teilnehmer, die sich während der Laufzeit der Datenerhebung (Juli 
2011 – Dezember 2013) in sozialtherapeutischer Behandlung befunden haben (n = 
69). Die retrospektive Erhebung hat auch den Vorteil, dass trotz der relativ kurzen 
Laufzeit der Evaluation viele Fälle einbezogen werden können, für die eine hinrei-
chend lange Katamnese seit der Haftentlassung gewährleistet ist ( 1 Jahr), um eine 
sinnvolle Beurteilung der Legalbewährung zu ermöglichen. 

11 Zur grundsätzlichen Problematik siehe Lösel, 2007.
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Multiperspektivität. Während für den retrospektiven Teil der Studie nur bestimmte 
Datenquellen genutzt werden können (Gefangenenakten inklusive testdiagnos-
tischen Befunden und Dokumentation des Therapieverlaufs; BZR-Auszüge) kann 
im prospektiven Teil der Studie auf eine Vielzahl zusätzlicher Datenquellen zuge-
griffen werden: Die Teilnehmer stehen für Interviews sowie psychometrische Er-
hebungen zur Verfügung und die Mitarbeiter der Abteilungen können gezielt nach 
zentralen Variablen befragt werden. Zum ersten können auf diese Weise Daten er-
hoben werden, die über die Akten nicht verfügbar sind (z.B. wahrgenommenes Ab-
teilungsklima). Zum zweiten ist es hier möglich, bestimmte Variablen über mehrere 
Datenquellen zu erfassen und so gegenseitig zu validieren. Zum Beispiel lässt sich 
die Therapiemotivation direkt über eine Befragung der Teilnehmer erfassen, darü-
ber hinaus aber auch als Einschätzung der Therapeuten und als dritte Quelle mittels 
einer Aktenanalyse. Man erhält so die Möglichkeit einer differenzierten Erfassung 
relevanter Variablen, die die Perspektiven verschiedener Informanten widerspiegeln 
und sich miteinander abgleichen lassen. Außerdem lässt sich auf dieser Basis ab-
schätzen, ob sich die aus der Aktenanalyse gewonnen Einschätzungen mit den an-
deren Quellen decken. Damit bietet die Datenerfassung im prospektiven Teil der 
Studie eine sinnvolle Validierungsmöglichkeit der retrospektiven Datenerfassung.

Kontrollgruppe. Ein zentrales Ziel der Straftäterbehandlung ist die Legalbewährung. 
Daher ist die Erfassung von Rückfällen im Rahmen der Wirkungsanalyse erforder-
lich. Rückfallraten sind allerdings schwer in Bezug auf die Behandlungswirkung zu 
interpretieren, wenn man keinen Anhaltspunkt hat, wie hoch die Rückfallrate ohne 
Behandlung gewesen wäre. Um eine Vergleichsgröße zu generieren, wird daher eine 
unbehandelte Kontrollgruppe herangezogen, die aus einer anderen bayerischen Ju-
gendstrafanstalt (JVA Ebrach) rekrutiert wird. Es handelt sich hier um ein quasi-ex-
perimentelles Design. Die Bildung der Kontrollgruppe erfolgt über ein individuelles 
Matching, d.h. jedem behandelten Teilnehmer wird ein unbehandelter Straftäter zu-
geordnet, der in Bezug auf zentrale rückfallrelevante Variablen wie Alter, Indexdelikt, 
Entlassungszeitraum und wesentliche Bestandteile der Deliktbiografi e vergleichbar 
ist. Um die Deliktbiografi e weiter abzubilden, wird die „Offender Group Reconviction 
Scale“12 eingesetzt, die die Rückfallgefährdung in Abhängigkeit von deliktbiogra-
fi schen Merkmalen erfasst. Einschränkend sollte angemerkt werden, dass der Kon-
trollgruppenvergleich auf die Gewaltstraftäter beschränkt bleiben muss, da es durch 
die gesetzlich verankerte und praktisch umgesetzte obligatorische Behandlung bei 
Sexualstraftätern nicht möglich ist, eine adäquate Kontrollgruppe zu bilden.

12 Copas & Marshall, 1998; Howard et al., 2009.
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Erhebungsinstrumente
Wie erwähnt werden eine Reihe verschiedener Datenquellen und Erhebungsmetho-
den genutzt, um eine umfassende und differenzierte Analyse des sozialtherapeu-
tischen Konzepts, dessen Umsetzung, der Teilnehmer, der Rahmenbedingungen 
sowie der Wirkung der Behandlung zu ermöglichen.

Dokumentation des Behandlungskonzepts. Von beiden sozialtherapeutischen Abtei-
lungen liegt eine umfangreiche Dokumentation des sozialtherapeutischen Konzepts 
vor, in dem strukturelle und inhaltliche Details der Behandlung dargelegt sind.

Mitarbeiterbefragung. In einer anonymen Befragung des Personals der sozialthera-
peutischen Abteilungen werden Informationen über Qualifi kation, Erwartungen 
und Einstellungen gegenüber der Sozialtherapie im Allgemeinen und dem Behand-
lungskonzept in Neuburg erfasst. Insbesondere werden die Mitarbeiter um Einschät-
zungen zu den Rahmenbedingungen sowie den positiven und negativen Aspekten 
des Programmkonzepts und seiner Umsetzungsmöglichkeit gebeten. Die Befragung 
umfasst neben dem im engeren Sinne therapeutischen Personal (Fachdienste) auch 
die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD),13 da letztere im alltäglichen 
Kontakt mit den Inhaftierten eine wesentliche Rolle spielen. Für diese beiden Grup-
pen wurden eigenständige Fragebögen entwickelt, um die verschiedenen Perspekti-
ven gezielter erfassen zu können.

Teilnehmerinterviews. Mit den Teilnehmern, die während der Projektlaufzeit in The-
rapie sind, werden zu Beginn und zum Ende der Therapie ausführliche halbstruk-
turierte Interviews geführt. Im Zentrum des Eingangsinterviews stehen die Grün-
de für die Teilnahme am Therapieprogramm sowie die Erwartungen, Hoffnungen 
oder auch Befürchtungen, die die Jugendlichen der Therapie entgegenbringen. In 
den Entlassungsinterviews steht die subjektive Beurteilung der Therapie im Vorder-
grund. Insbesondere soll hier die Zufriedenheit der Teilnehmer mit der Behandlung 
sowohl allgemein als auch differenziert für die verschiedenen Einzelelemente des 
Programms geklärt werden. Da die Interviews nur teilstrukturiert sind, haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit, sehr umfassend Positiva und Negativa der Sozialthera-
pie aus ihrer Sicht zu schildern und Kritik und Verbesserungsvorschläge anzubrin-
gen. Daneben werden in den Interviews Inhalte thematisiert, die die aus den Akten 
zur Risikoprognose genutzten Informationen vertiefen.

13 Es wurden sowohl die fest zum Sozialtherapieteam gehörenden Hausbeamten befragt als auch 
Beamte anderer Abteilungen soweit sie Vertretungsdienste in den sozialtherapeutischen Abtei-
lungen wahrnehmen.
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Im Rahmen des Eingangsinterviews erfolgt eine zusätzliche schriftliche Erhebung 
zu Therapiemotiven und therapiebezogenen Einstellungen. Der Fragebogen um-
fasst insgesamt 61 Items, die sich auf 8 Skalen verteilen (Therapievertrauen, The-
rapieabwehr, Therapeutenmisstrauen, Stigmafurcht und Öffnungsängstlichkeit aus 
dem „Fragebogen zur Erfassung allgemeiner therapiebezogener Einstellungen“14 sowie 
die drei von Ortmann

15 verwendeten Motivskalen Sozialtherapie, Lockerungen und 
Stationsleben zur Erfassung des „Bewerbungsmotivs für eine Sozialtherapie“). Darü-
ber hinaus nehmen die Therapieteilnehmer anhand einer Adjektivliste sowohl eine 
Selbstbeschreibung als auch die Beschreibung eines antizipierten erfolgreichen „Ide-
alklienten” vor. Über die Differenz der beiden Beschreibungen lässt sich erfassen, wie 
sehr sich ein Teilnehmer als geeignet für die Therapie betrachtet.16

Abteilungsklima. Ein Merkmal der integrativen Sozialtherapie ist die Einbettung der 
gesamten Behandlung in ein therapeutisches Milieu, das den Teilnehmern auch 
außerhalb konkreter Therapiesitzungen einen sicheren Entwicklungs- und Erpro-
bungsraum bietet. Vor diesem Hintergrund wird das Abteilungsklima durch eine 
schriftliche Befragung der Therapieteilnehmer erfasst. Der Fragebogen besteht aus 
79 Items, die sich auf zehn Skalen verteilen: Behandlungs- und Resozialisierungs-
orientierung, Ordnung und Sauberkeit, Offenheit der Kommunikation zwischen Be-
amten und Inhaftierten, Disziplin und Kontrolle sowie Offenheit der Kommunika-
tion zwischen Inhaftierten aus der „Correctional Institutions Environment Scale“17, die 
Skala Therapeutischer Halt aus dem „Essen Climate Evaluation Schema“18, die Skala 
Argwohn gegenüber Anstaltsbediensteten aus dem „Persönlichkeitsfragebogen für In-
haftierte“19, die Skalen Angst vor Mithäftlingen und Begrenzung der Autonomie aus 
dem „Fragebogen zur Prisonisierung“20 sowie eine selbst entwickelte Skala zur Erfas-
sung der Wahrnehmung des Personals. Dieses von den Teilnehmern wahrgenom-
mene Abteilungsklima wurde jeweils sechs Monate nach Therapiebeginn und am 
Ende der Therapie erfasst, sodass eventuelle Zeiteffekte abgebildet werden können. 
Um einen sinnvollen Vergleichsmaßstab zur Verfügung zu haben, wurde das Abtei-
lungsklima auch in den nicht-sozialtherapeutischen Abteilungen der JVA Neuburg-
Herrenwörth erhoben.

14 Dahle, 1995.
15 Ortmann, 1987.
16 Dahle, 1995.
17 Dahle & Steller, 1990.
18 Schalast, 2010.
19 Seitz, 2010.
20 Ortmann, 1987.



Klein, Schmucker, Lösel  |  Evaluation der sozialtherapeutischen Abteilungen384

Aktenanalyse. Die Aktenanalyse bezieht sowohl den Gefangenenpersonalakt als auch 
den Therapieakt ein. In einem umfangreichen Kodierprotokoll werden demogra-
fi sche und soziobiografi sche Merkmale der Teilnehmer (u.a. Sozialisationsbedin-
gungen, Schule und Ausbildung), die Deliktbiografi e (z.B. Anlassdelikt, Vorstrafen 
und Sanktionen) sowie Basisinformationen zum aktuellen Haftverlauf, der Entlas-
sungssituation usw. erfasst. Darüber hinaus lassen sich den Akten Informationen 
zum Behandlungsverlauf in der sozialtherapeutischen Abteilung entnehmen (z.B. 
Einschätzungen zu Mitarbeit und Lerneffekten in den einzelnen Behandlungsmo-
dulen, das Verhalten in der Wohngruppe oder disziplinarische Auffälligkeiten). Die 
Aktenanalyse erstreckt sich auf alle Therapieteilnehmer, die sich seit der Eröffnung 
in den Sozialtherapien befanden. 

Instrumente zur Risikoprognose. Auf Basis der Aktenanalyse erfolgt eine Beurteilung 
der Rückfallgefährdung anhand der deutschen Version des HCR-20.21 Außerdem 
wird die „Psychopathy“ über die PCL: Screening Version22 erfasst. Diese Instrumente 
haben in verschiedenen Untersuchungen akzeptable Validitäten bei der Prognose 
erneuter Straffälligkeit demonstriert.23 Der HCR-20 umfasst 20 Items, von denen 
sich 10 auf statische Variablen beziehen (z.B. frühere Gewaltanwendung). Die ver-
bleibenden 10 Items beziehen sich auf dynamische Risikofaktoren (z.B. mangelnde 
Einsicht, mangelnde soziale Unterstützung). Diese 10 veränderbaren Items werden 
sowohl am Therapiebeginn als auch am Therapieende eingeschätzt, um eventuelle 
Veränderungen abbilden zu können.

Testdiagnostische Befunde. In den sozialtherapeutischen Abteilungen wird mit jedem 
Teilnehmer zu Behandlungsbeginn und -ende ein breites Arsenal an Testverfahren 
durchgeführt,24 das vielfältige durch die Behandlung zu beeinfl ussende dynamische 
Variablen abdeckt. Diese testdiagnostischen Ergebnisse können als Kriterien genutzt 
werden, um die Entwicklung der Teilnehmer in Bezug auf therapierelevante Zielbe-
reiche im Verlauf der Therapie abzubilden. Sie sind so für die Wirkungsbeurteilung 
der Sozialtherapie interessant, allerdings muss man Persönlichkeitstests gerade bei 

21 Müller-Isberner et al., 1998.
22 Hart et al., 1995.
23 Z.B. Dahle, 2005.
24 Allgemeine Persönlichkeitstests: Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R), Gießen-Test (GT), 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2), Persönlichkeits-Stil- und Störungs-
Inventar (PSSI); Verfahren zur Erfassung spezifi scher Persönlichkeitsmerkmale: Fragebogen 
zur Erfassung von Aggressivitätsfaktoren (FAF), Frageboben irrationaler Einstellungen (FIE), 
Fragebogen zu Konfl iktbewältigungsstrategien (FKBS), Fragebogen zu Kompetenz- und Kontroll-
überzeugungen (FKK), Inventar zur Erfassung interpersonaler Probleme (IIP-D), Rosenzweig 
P-F Test (PFT), Skalen zum Erleben von Emotionen (SEE), Selbstkonzept-Inventar (SKI), spe-
ziell in der SothA-S: Multiphasic Sex Inventory (MSI).
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Strafgefangenen mit einer gewissen Vorsicht begegnen. Sie greifen letztlich auf 
Selbstbeschreibungen der Teilnehmer zurück und sind oft leicht durchschau- und 
verfälschbar, sodass sie in Bezug auf die Legalbewährung relevante Veränderungen 
nur sehr begrenzt abbilden.25 

Therapeutenratings. Um eine zusätzliche Perspektive bei der Erfassung therapiena-
her Zielbereiche zu gewinnen, werden Therapeutenratings erhoben. Jeweils zu Be-
ginn und zum Ende der Behandlung schätzt das Therapeutenteam für jeden Teil-
nehmer, der während der Projektlaufzeit in den Abteilungen behandelt wurde, in 
Bezug auf 23 (SothA-G) bzw. 27 (SothA-S) verschiedene Verhaltens- und Erlebens-
bereiche, die als bedeutsame Zielvariablen bearbeitet werden, auf einer 7-stufi gen 
Ratingskala ein. Die berücksichtigten Zielvariablen sind am Behandlungskonzept 
orientiert und umfassen z.B. die Problemlösefähigkeiten des Jugendlichen, seine 
Selbstkontrolle, antisoziale Einstellungen, Strategien im Umgang mit Risikosituati-
onen usw. Bei den Ratings zum Abschluss der Therapie wird neben dem aktuellen 
Stand in den Zielvariablen auch die von den Therapeuten wahrgenommene Verän-
derung seit Therapiebeginn eingeschätzt. Dies geschah – so weit es den Therapeuten 
möglich war – auch rückwirkend für Fälle, die bereits einige Zeit vor dem Beginn des 
Evaluationsprojekts entlassen worden waren. Neben der Einschätzung der therapie-
nahen Zielbereiche werden auch weitere Variablen beurteilt, z.B. die Behandlungs-
notwendigkeit, die Passung des Therapiekonzepts für den jeweiligen Jugendlichen 
und dessen individuelle Hauptproblematik. Alles in allem bieten die Ratings die Vor-
teile, dass sie weniger verfälschungsanfällig sind, die Entwicklung der Teilnehmer 
im Therapieverlauf abbilden können und einen engen Bezug zu den therapienahen 
Zielen des Programms haben.

Bundeszentralregisterauskunft. Um die Legalbewährung zu erfassen, erfolgt eine BZR-
Abfrage. Dort wird für jeden Behandlungsteilnehmer sowie für die nicht sozialthe-
rapeutisch behandelte Kontrollgruppe ermittelt, ob nach Entlassung aus der Sozial-
therapie und gegebenenfalls weswegen ein Bewährungswiderruf erfolgte sowie ob 
und gegebenenfalls welche neuen Straftaten begangen wurden. Es wird außerdem 
die Dauer bis zu einem Rückfall erfasst und welche Sanktionen sich daraus ergaben. 
Hierbei werden nur jene Fälle einbezogen, die seit mindestens einem Jahr entlassen 
worden sind. Dies schließt jene Teilnehmer aus, die gegen Ende der Projektlaufzeit 
nicht entlassen waren. Es ist aber geplant, zwei Jahre nach Beendigung des derzei-
tigen Projekts eine Aktualisierung der Rückfallerhebung vorzunehmen. Zu diesem 
Zeitpunkt könnten alle Fälle komplett einbezogen und insgesamt längere Katamne-
sezeiträume erfasst werden. 

25 Siehe z.B. Schwedler & Schmucker, 2012.
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In Abbildung 2 sind die Messzeitpunkte und Datenerhebungen, die bei den Thera-
pieteilnehmern im Rahmen des prospektiven Teils der Evaluation zum Einsatz kom-
men, zusammenfassend dargestellt.

Erste Ergebnisse
Die beschriebene Evaluation ist noch im Gange. Daher können an dieser Stelle ledig-
lich einige vorläufi ge Ergebnisse dargestellt werden, die sich mit den Ausgangs- und 
Rahmenbedingungen der sozialtherapeutischen Behandlung in den beiden Abtei-
lungen beschäftigen. Im Einzelnen skizzieren wir einige Befunde aus der Mitarbei-
terbefragung, zum Abteilungsklima, zur Motivation der Therapieteilnehmer sowie 
zur Struktur des Behandlungsbedarfs laut der Therapeutenratings. 
 Ein wesentlicher Befund der Mitarbeiterbefragung ist, dass der überwiegende 
Teil der Beamten des AVD die eigene Tätigkeit auch als mehr oder weniger „the-
rapeutisch“ erlebt. Sie sind sich also bewusst, dass sie nicht lediglich für Sicherheit 
und Ordnung auf der Abteilung zuständig sind, sondern wesentlichen Anteil am 
Gelingen der Therapie haben. Gleichzeit schätzen sie die grundsätzliche Relevanz 
der Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug als bedeutsam ein. Sie demonstrieren also 
eine positive Haltung gegenüber der Sozialtherapie im Allgemeinen und in Bezug 
auf das vorliegende Programm im Speziellen. Sowohl von den Fachdiensten als auch 
vom AVD wird die Bedeutung der Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgrup-
pen für den Behandlungserfolg sehr hoch eingeschätzt (jeweils nahe am Maximum) 
und auch die Qualität der tatsächlichen Zusammenarbeit in den evaluierten Abtei-
lungen wird von beiden Gruppen sehr positiv beurteilt. Der Anspruch der Beamten 
des AVD, eine wichtige Rolle im therapeutischen Geschehen zu spielen, wird also 

Abbildung 2:  Messzeitpunkte und Datenerhebungen bei Therapieteilnehmern im 
prospektiven Studienabschnitt

t1

Therapiebeginn

t2

Nach 6 
Monaten

t3

Therapieende

t4

 1 Jahr nach 
Entlassung

Geplant: t5

+ 2 Jahre

Eingangs-
interview

Fragebogen
Motivation & 
Einstellungen

Eingangsrating
(durch Therapeuten)

Fragebogen
Abteilungsklima

Entlassungs-
interview

Fragebogen
Abteilungsklima

Ausgangsrating
& Veränderung 
(durch Therapeuten)

BZR-
Auskünfte

BZR-
Update



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Arbeitskreise 387

auch von den Fachdiensten (FD) gesehen und in der Abteilungspraxis – zumindest 
in der subjektiven Beurteilung der Beteiligten – unterstützt. Beide Gruppen gleichen 
sich hinsichtlich ihres grundsätzlichen Vertrauens in die Angemessenheit des Kon-
zepts für die Zielgruppe (in beiden Fällen durchschnittlich ca. 3,6 auf einer Skala von 
1-5). Die Fachdienst-Mitarbeiter schätzen den Anteil der erfolgreichen Therapiever-
läufe allerdings etwas höher ein (64% vs. 45% beim AVD), wobei aus den Antworten 
klar wird, dass erstere nicht nur auf die Legalbewährung abzielen, sondern auch 
positive Persönlichkeitsentwicklungen als Erfolgskriterium heranziehen. Die etwas 
kritischere Haltung der Beamten des AVD zeigt sich auch bei der Beurteilung der 
Akzeptanz der Sozialtherapien innerhalb der Gesamtanstalt, wenngleich diese Pro-
blematik durchaus auch beim Fachdienst wahrgenommen wird (AVD: 2,53 vs. FD: 
3,27 auf einer Skala von 1-5). Von beiden wird bei der konkreten Frage nach Schwie-
rigkeiten der Umsetzung der Sozialtherapie auch die organisatorische Struktur und 
Einbindung der Abteilungen innerhalb des regulären Vollzugs der JVA Neuburg-
Herrenwörth gehäuft thematisiert. Als größter Problembereich wird genannt, dass 
es sich bei den Teilnehmern um eine besonders schwierige Klientel handelt (was al-
lerdings angesichts der Aufnahmekriterien durchaus gewollt ist). Hierbei wurde ins-
besondere die mangelnde intrinsische Motivation der Teilnehmer problematisiert. 
Insgesamt zeigen die Antworten, dass das Personal grundsätzlich an die Angemes-
senheit der Behandlung und die Umsetzbarkeit unter den gegebenen Bedingungen 
glaubt, ohne dass eine allzu optimistische Haltung besteht. Schwierigkeiten und Be-
grenzungen werden durchaus wahrgenommen und mitgeteilt.
 Bei der Betrachtung der Therapiemotivation aus der Sicht der Teilnehmer ergibt 
sich ein differenziertes Bild, das die dargestellten Vorbehalte der Mitarbeiter einer-
seits nachvollziehbar macht, andererseits durchaus tragfähige Motivlagen erkennen 
lässt. Im Durchschnitt stimmen die Teilnehmer den Gründen, die in der Behand-
lung an sich gesehen werden (z.B. der Wunsch nach einer adäquaten Therapie) eher 
zu und messen diesen sogar ein geringfügig höheres Gewicht bei als den eher ex-
trinsischen Teilnahmegründen (Lockerungen; Stationsklima). Eher intrinsische Mo-
tivlagen sind nach den Angaben der Teilnehmer daher keineswegs schwächer ausge-
prägt. Insbesondere weisen die hier untersuchten Teilnehmer eine signifi kant gün-
stigere Motivstruktur auf als in der Untersuchung von Ortmann an erwachsenen 
Sozialtherapieteilnehmern, bei denen die extrinsischen Motivlagen dominierten.26 
Bei den therapiebezogenen Einstellungen zeigt sich, dass die Teilnehmer der Thera-
pie und den Therapeuten eher vertrauen als misstrauen. Allerdings deutet sich auch 
an, dass Aspekte wie Therapieabwehr, Öffnungsängstlichkeit und Angst vor Stig-
matisierung zwar nicht sehr stark ausgeprägt, aber doch sichtbar sind. Insgesamt 
zeichnet sich also eine gewisse Ambivalenz gegenüber der Therapie ab, aber keine 
grundsätzliche Ablehnung.

26 Ortmann, 1987.
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Die Ergebnisse zum Abteilungsklima zeigen sehr deutlich die Überlegenheit der 
sozialtherapeutischen Abteilungen gegenüber dem regulären Jugendstrafvollzug. In 
allen Skalen, die inhaltlich für die Sozialtherapie relevant sind, ergeben sich signifi -
kant günstigere Werte. Lediglich für die Skalen „Disziplin und Kontrolle“ und „Ord-
nung und Sauberkeit“ zeigen sich keine Unterschiede. Hier sind letztlich auch keine 
Unterschiede zu erwarten, was wiederum andeutet, dass sich in den Unterschieden 
in den therapierelevanten Bereichen nicht lediglich Antwortverzerrungen der sozial-
therapeutischen Klientel widerspiegeln. Die Sozialtherapieteilnehmer erleben ihre 
Abteilungen tatsächlich als behandlungsorientierter, angstfreier und kommunika-
tiver und sie können sich freier entfalten. Beim Vergleich der Angaben der SothA-
Teilnehmer im Therapieverlauf, d.h. sechs Monate nach Therapiebeginn und zum 
Ende der Therapie, zeigen sich weiter leichte Verbesserungen in die gewünschte 
Richtung.
 Die Therapeutenratings zeigen einerseits, dass bei den Teilnehmern zu Beginn 
der Therapie in den Bereichen, die inhaltlich in der Behandlung thematisiert wer-
den, deutliche Probleme gesehen werden. Darüber hinaus ergeben sich in den bei-
den Abteilungen auch verschiedene Schwerpunkte. Das ist angesichts der jeweils 
unterschiedlichen Klientel nicht überraschend, demonstriert aber, dass es sinnvoll 
ist, unterschiedliche Behandlungskonzepte mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
zu unterhalten. Die Therapeutenratings zeigen auch, dass aus der Sicht der Thera-
peuten Entwicklungen sichtbar geworden sind, und zwar in besonderem Maße dort, 
wo sehr starke Defi zite bei den Gefangenen bestanden. 
 Selbstverständlich sind diese durch die Therapeuten abgeschätzten Verbesse-
rungen lediglich schwache Wirkungshinweise, die für sich genommen noch keine 
Aussage über Erfolg oder Misserfolg der Behandlung erlauben. Dafür ist eine Vali-
dierung durch die Verknüpfung mit anderen Erfolgskriterien, insbesondere der Le-
galbewährung erforderlich. 
 Insgesamt liefern die vorläufi gen Ergebnisse erste Hinweise auf das Vorliegen 
von Rahmenbedingungen, unter denen ein Programmerfolg erwartbar ist. In den 
weiteren Auswertungsschritten wird zum einen zu fragen sein, ob sich diese Erwar-
tungshaltung bestätigt oder nicht. Zum andern ist zu prüfen, wie sich diese Ergeb-
nisse in Bezug auf die spezifi schen Wirkmechanismen, die differentielle Indikation 
und Bedingungen der Sozialtherapie weiter spezifi zieren lassen. In der Konsequenz 
sollen sich so Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Behandlungsprogramme 
ergeben. 
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Ergebnisse einer Umfrage und Meta-Analyse zur 
evidenzbasierten Straftäterbehandlung in Europa*

Friedrich Lösel, Johann A. Koehler, Leah Hamilton**

Entgegen der Wahrnehmung in der Bevölkerung ist in etlichen westlichen Industrie-
ländern die Kriminalität in letzter Zeit zurückgegangen.1 Dafür gibt es vielfältige 
und teilweise sehr spekulative Erklärungen.2 Sie reichen von der Alterung der Ge-
sellschaft, Abtreibung unerwünschter Kinder und bleifreiem Benzin über verbes-
serte ökonomische Bedingungen, Bildung, entwicklungsbezogene Prävention und 
Drogenpolitik bis hin zur verstärkten polizeilichen Kontrolle, privaten Sicherungs-
technologie, Waffengesetzen und längeren Inhaftierung so genannter Intensivtäter. 
Insgesamt sind die Gründe unklar, wahrscheinlich vielfältig und für verschiedene 
Länder und Deliktarten uneinheitlich. Kaum genannt wird in dieser Diskussion, 
dass auch die evidenzbasierte Behandlung von Straftätern seit den 1990er Jahren 
Fortschritte gemacht hat.3 Unter dem Stichwort „What works“ haben insbesondere 
systematische Meta-Analysen kontrollierter Evaluationsstudien und das „Risk-Need-
Responsivity“-Modell von Andrews et al. gezeigt, dass die Rückfallraten von Straf-
tätern gesenkt werden können.4 Zum Beispiel sind in England und Wales, wo man 
stark auf Behandlungsprogramme gesetzt hat, in den letzten zehn Jahren die offi zi-
ellen Rückfallraten nach Gefängnisstrafen um zirka 5% und nach ambulanten Sank-
tionen um fast 10% zurückgegangen.5

* Das europäische Kooperationsprojekt „Strengthening Transnational Approaches to Reducing Re-
offending (STARR)“ wurde von der Europäischen Kommission gefördert. Wir danken unseren 
Partnern aus dem National Offender Management Service of England and Wales, dem Lon-
don Probation Trust, den Justizministerien von Bulgarien, Frankreich und Ungarn sowie der 
Europäischen Organisation für Bewährungshilfe (CEP) für ihre Kooperation. Unser besonde-
rer Dank gilt den Experten aus Praxis, Politik und Wissenschaft, die an der Fragebogenunter-
suchung mitgewirkt haben. Weiter danken wir Thomas Akoensi, Dr. David Humphreys und 
Olga Sanchez für ihre Mitarbeit an Teilen des Projekts.

** Friedrich Lösel: University of Cambridge, UK, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg; Johann A. Koehler: University of California at Berkeley (USA); Leah Hamilton:
Temple University, Philadelphia (USA)

1 Z.B. van Dijk et al., 2012.
2 Vgl. Farrell, 2013.
3 Cullen, 2013; Lösel, 2012a.
4 Andrews et al., 1990.
5 Ministry of Justice, 2013.
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Nach den Ergebnissen der Meta-Analysen ist eine Rückfallreduktion insbesondere 
durch theoretisch fundierte kognitiv-verhaltenstherapeutische Programme, struk-
turierte Sozialtherapie und multisystemische Behandlungsansätze möglich.6 Nach 
dem RNR-Modell muss sich der Inhalt und die Intensität der Behandlung am Grad 
des Rückfallrisikos der Täter orientieren (Risikoprinzip), an den jeweiligen Krimina-
litätsursachen/Risikofaktoren ansetzen (Bedürfnisprinzip) und auf die Denk- und 
Lernweisen der Adressaten zugeschnitten sein (Ansprechbarkeitsprinzip). Erweite-
rungen des RNR-Modells enthalten auch Merkmale der Implementierung, Organi-
sation, Mitarbeiter und der institutionellen Vernetzung einbezogen, die zur wirk-
samen Behandlung beitragen.7 Darüber hinaus haben die Arbeiten zur „natürlichen“ 
Abkehr von kriminellen Karrieren („desistance“) und zu positiven Anreizen für ein 
Leben ohne Straftaten weitere Impulse für die Resozialisierung gegeben.8 In etli-
chen Ländern werden die empirischen Forschungsergebnisse durch Prozesse der 
Akkreditierung und Qualitätssicherung gezielt in die Praxis umgesetzt.9

 Die weitaus meisten kontrollierten Evaluationen der Straftäterbehandlung stam-
men aus dem anglo-amerikanischen Raum. Meta-Analysen aus Kontinentaleuropa 
oder Deutschland sind sehr selten und basieren überwiegend auf methodisch schwä-
cheren Studien.10 In den internationalen Forschungssynthesen zeigt sich aber, dass 
selbst recht ähnliche oder gar identische Programme zu teilweise unterschiedlichen 
Effekten führen. Es ist deshalb unklar, inwieweit Forschungsergebnisse aus anderen 
Ländern, Rechtssystemen und Organisationsstrukturen international übertragen 
werden können.11

 Vor diesem Hintergrund wurde in Europa das Projekt „Strengthening Transna-
tional Approaches to Reducing Reoffending“ (STARR) durchgeführt. In dem von der 
Europäischen Kommission fi nanzierten Projekt arbeiteten wir mit dem National Of-
fender Management Service von England und Wales, dem London Probation Trust, 
der Europäischen Vereinigung für Bewährungshilfe (CEP) sowie Partnern aus Bul-
garien, Frankreich und Ungarn zusammen. Aufgabe unseres Teilprojekts in Cam-
bridge war es, eine Bestandsaufnahme praktizierter Behandlungsprogramme in 
Europa durchzuführen und deren Wirksamkeit zu evaluieren. Dabei ging es um 
die Zielgruppen der jungen Straftäter, drogenabhängigen Täter und innerfamiliären 
Gewalttäter. Zu diesen drei Bereichen führten wir jeweils eine Fragebogenerhebung 
über die in Europa praktizierten Maßnahmen durch und werteten kontrollierte Eva-
luationsstudien in systematischen Forschungssynthesen bzw. Meta-Analysen aus. 

6 Andrews & Bonta, 2010; Lipsey & Cullen, 2007; Lösel, 2012a; MacKenzie, 2006.
7 Andrews & Bonta, 2010; Andrews et al., 2011; Lösel, 1995; 2012a.
8 Z.B. Farrall & Calverley, 2006; Laub & Sampson, 2007; Lösel & Bender, 2003; Shapland et 

al., 2012; Ward & Maruna, 2007.
9 Vgl. Aarten et al., 2011; Maguire et al., 2010.
10 Lösel et al., 1987; Lösel, 2000; Redondo et al., 1999.
11 Vgl. auch Dünkel et al., 2010.
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Zu den Details der Methoden und Ergebnisse siehe Akoensi et al., Hamilton et 

al., Koehler et al. und Lösel et al.
12 Im Folgenden werden die wichtigsten Ergeb-

nisse zu der für die DVJJ besonders wichtigen Gruppe der jungen Straftäter (bis 25 
Jahre) zusammengefasst. Die anschließende allgemeinere Diskussion bezieht auch 
einige Befunde zu den beiden anderen Bereichen ein. Am Ende des Beitrags wer-
den Schlussfolgerungen gezogen, auch mit Bezug auf das STARR-Nachfolgeprojekt 
„Strategic Targeting of Recidivism Through Evaluation and Monitoring“ (STREAM). 

Befragung zu Programmen für junge Straftäter in Europa
In der schriftlichen (bei Sprachproblemen manchmal auch telefonischen) Erhe-
bung wurden Experten aus Ministerien, Nichtregierungsorganisationen, Praxi-
seinrichtungen und Wissenschaft danach befragt, welche Maßnahmen in den 27 
Mitgliedsländern der Europäischen Union durchgeführt werden.13 Der Fragebogen 
erfasste nicht nur den Inhalt der praktizierten Programme, sondern auch deren Or-
ganisation, Durchführung, Finanzierung und Evaluation. Insgesamt erhielten wir 
nach langwierigen Recherchen 112 ausgefüllte Fragebögen aus 25 der 27 Mitglieds-
staaten der Europäischen Union. Relativ viele Antworten bekamen wir aus Großbri-
tannien, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Tschechien, während aus 
anderen Ländern nur über wenige oder einzelne Programme berichtet wurde. Dies 
ist wahrscheinlich nicht nur auf Unterschiede in der Teilnahmebereitschaft zurück-
zuführen, sondern auch darauf, dass in manchen Ländern replizierbare Behand-
lungsmaßnahmen für junge Straftäter nur selten durchgeführt werden und/oder 
der Schwerpunkt auf der sozialpädagogischen Einzelfallarbeit liegt. Tabelle 1 zeigt 
die Verteilung einiger Merkmale der durchgeführten Maßnahmen (teilweise Mehr-
fachnennungen möglich).
 Am häufi gsten waren kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze (78%), die auch 
im RNR-Modell eine zentrale Rolle spielen. Erzieherische und nicht verhaltensthe-
rapeutische Behandlung bzw. Beratung waren ebenfalls verbreitet (49% und 39%). 
Selten waren die nun in Deutschland auch im Jugendstrafvollzug eingerichteten 
sozialtherapeutischen Ansätze (11%) sowie primär auf Abschreckung oder Überwa-
chung zielende Maßnahmen (5%). Zwei Drittel der Programme basierten auf eige-
nen Entwicklungen, ein Drittel war aus anderen Ländern (meist den USA) übernom-
men worden. Bei mehr als der Hälfte (56%) der Programme wurde angegeben, dass 
sie akkreditiert worden seien. Das bedeutet freilich nicht, dass ein systematischer 
Akkreditierungsprozess nach evidenzbasierten Kriterien durch ein Expertengremi-
um stattfand. Dies war nur bei einem Viertel dieser Programme der Fall. Überwie-
gend bestand die „Akkreditierung“ in pauschalen Genehmigungen, z.B. durch das 
jeweilige Justizministerium.

12 Akoensi et al., 2013; Hamilton et al., 2013; Koehler et al., 2013a; 2013b; 2014; Lösel et al., 
2012a; 2012b.

13 Koehler et al., 2013b; Lösel et al., 2012a.
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Häufi gkeit Prozent

Art des Programms*
Verhaltenstherapie / Kognitive Verhaltenstherapie 87 78

Erziehungsprogramme 49 44

Nicht auf Verhaltenstherapie basierende Behandlung 39 35

Therapeutische Gemeinschaft/Sozialtherapie 11 10

Intensive Überwachung/Abschreckung 5 8

Herkunft des Programms

Aus anderen Ländern übernommen 37 33

Im eigenen Land entwickelt 75 67

Programm-Akkreditierung

Akkreditierung (Selbsteinschätzung) 60 56

Keine Akkreditierung (Selbsteinschätzung) 48 44

Institutioneller Kontext der Durchführung

Gefängnis für junger Täter oder ähnliche Einrichtung 25 23

Gefängnis für Erwachsene 12 11

Gefängnis für Erwachsene und/oder Jugendliche 6 5

Gemeinde (ambulante Durchführung) 32 29

Sowohl in Institutionen als auch der Gemeinde 22 20

Andere (Klinik, Heim, Schule) 12 11

Diagnostik der Probanden*
Allgemeine Diagnostik 92 82

Diagnose des Risikograds entsprechend dem RNR-Modell 90 80

Systematische Risikodiagnostik 39 35

Wirkungsevaluation

Keine Wirkungsevaluation 62 55

Keine Vergleichsgruppe 22 20

Keine äquivalente Vergleichsgruppe 6 5

Parallelisierte Kontrollgruppe (Matching) 19 17

Randomisiertes Kontrollgruppen-Design 3 3

Tabelle 1:  Ausgewählte Merkmale der Programme für junge Straftäter in 
25 europäischen Ländern

Anmerkung: Anzahl der berichteten Programme: n = 112; 
* Mehrfachangaben bei kombinierten Ansätzen möglich; deshalb Summe der Prozentwerte größer als 100.
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Zwei Fünftel der Programme wurden in Gefängnissen oder speziellen Institu tionen 
für Jugendliche durchgeführt, 29% ausschließlich in der Gemeinde. Der Rest betraf 
Kombinationen von stationären und ambulanten Maßnahmen oder andere Einrich-
tungen (z.B. Kliniken). Die Teilnahme war überwiegend obligatorisch. Bei 78% der 
Programme wurde angegeben, dass sie sowohl Erst- als auch Wiederholungstäter be-
treffen. Nur 16% bezogen sich speziell auf Wiederholungs- oder so genannte Inten-
sivtäter. Das Alter der teilnehmenden Straftäter variierte zwischen 10 und 25 Jahren, 
was unter anderem mit den unterschiedlichen Altersgrenzen für die Strafmündig-
keit und den Erwachsenenvollzug in den verschiedenen Ländern zusammenhängt.14 
Knapp drei Viertel (73%) der Teilnehmer galten als einheimisch, doch wurde oft die 
ethnische Herkunft nicht erfasst. Zwei Drittel der Programme betrafen beide Ge-
schlechter, 27% nur männliche und 7% nur weibliche Probanden.
 Laut Angaben wurden bei den meisten Programmen der Risikograd (80%) und 
die individuellen Lernweisen (92%) der teilnehmenden Straftäter berücksichtigt. 
Obwohl solche Daten dem RNR-Modell zu entsprechen schienen, war es fraglich, 
ob dies auch in der konkreten Umsetzung zutraf. Nur bei 35% der Maßnahmen 
wurden systematische Risikodiagnosen mit strukturierten Instrumenten durchge-
führt, überwiegend basierte die Diagnose auf Expertenurteilen. Da der Großteil der 
Antwortenden die Programme selbst entwickelt oder durchgeführt hatte, sind hier 
Einfl üsse einer positiven Selbstdarstellung anzunehmen. 
 Die Befragungsergebnisse zur Prozess- und Wirkungsevaluation zeigten, dass 
hier in Europa erheblicher Nachholbedarf besteht. Hinsichtlich der Durchführung 
berichtete nur etwas mehr als ein Drittel (37%) der Befragten über eine systema-
tische Qualitätssicherung. Bei etwa einem Fünftel wurde erfasst, ob die Teilnehmer 
regelmäßig am Programm teilnahmen, und nur 45% hatten Daten über Ausfall-
raten. Bei fast der Hälfte (45%) der Programme wurde zwar mitgeteilt, dass es ei-
ne Wirkungsevaluation gebe, allerdings handelte es sich zumeist um methodisch 
nicht sehr aussagekräftige Designs. Nur 25% der Befragten gaben an, dass es eine 
unbehandelte Vergleichsgruppe gab. Drei Evaluationen basierten zwar auf einem 
randomisierten Kontrollgruppen-Design, aber diese hatten keine Rückfalldaten er-
fasst. Keine einzige der berichteten Evaluationen erfüllte die methodisch strikteren 
Auswahlkriterien der im Folgenden referierten Meta-Analyse. 

Meta-Analyse zur Evaluation von Programmen für junge Straftäter 
in Europa
Unsere Meta-Analyse von Wirkungsevaluationen betraf veröffentlichte oder unver-
öffentlichte Studien aus den Jahren 1980 bis 2009 in Europa.15 Die Zielgruppen 
waren verurteilte junge Straftäter bis zum Alter von 25 Jahren. Sie mussten an einem 

14 Vgl. Dünkel & Pruin, 2012; Lösel, 2012b.
15 Zur Methodik von Meta-Analysen in der Kriminologie siehe Schmucker & Lösel, 2011.
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konkreten Interventionsprogramm teilgenommen haben, bloße Änderungen in der 
Kriminalpolitik zählten nicht dazu. Die Evaluationen mussten eine sehr wahrschein-
lich äquivalente Kontrollgruppe enthalten. Das heißt, wir begrenzten die Meta-Ana-
lyse auf Evaluationen der Stufen 3 bis 5 auf der Maryland Scientifi c Methods Scale,16 
da ansonsten eventuelle Unterschiede auf Selektionseffekte zurückzuführen wären. 
Trotz der Probleme des Rückfallkriteriums17 konzentrierten wir uns wegen dessen 
kriminalpolitischer Bedeutung auf dieses Wirkungsmaß. Es konnte sich um offi zi-
elle Daten oder – was seltener der Fall war – um selbstberichtete Delikte handeln. 
Studien, die keine derartigen Informationen oder keine hinreichenden Angaben zur 
Berechnung von Effektstärken enthielten, wurden nicht einbezogen. 
 Über Literaturdatenbanken, Übersichtsarbeiten, Zeitschriftenanalysen und Re-
cherchen im Netz wurden annähernd 27.000 Titel zur Behandlung junger Straftäter 
gefunden. Die weitaus meisten waren aber nicht empirisch und letztlich erfüllten 
nur 21 Studien mit 25 Programm-Kontrollgruppen-Vergleichen die inhaltlichen und 
methodischen Auswahlkriterien. Von den stichhaltigen 21 Studien waren alle veröf-
fentlicht, 87% wurden nach 1990 publiziert und 52% begannen nach 2000. Dies 
verdeutlicht, dass es sich in unserer Analyse um relativ aktuelle Interventionen han-
delt. Der Großteil der Evaluierungen (64%) wurde in Großbritannien durchgeführt. 
Die weiteren Studien kamen aus Deutschland, den Niederlanden, Norwegen und 
Schweden. In den 22 anderen Ländern gab es keine einzige methodisch aussagekräf-
tige Evaluation zur Behandlung junger Straftäter.
 Die Interventionen in den 25 Vergleichen waren vielfältig. Sie umfassten unter 
anderem kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen, Mentoren-Programme, 
Bootcamps, Selbsthilfe-Manuale, Varianten des Täter-Opfer-Ausgleichs sowie Ab-
schreckungs- und Überwachungsmaßnahmen. Insgesamt betrafen die Studien 
7.940 junge Straftäter, davon 3.883 in den behandelten Gruppen und 4.057 in den 
Kontrollgruppen. In zwei Dritteln der Studien waren mehr als 90% der Teilneh-
mer männlich. Das Durchschnittsalter reichte von 14 bis fast 24 Jahren (Mittelwert: 
17,9 Jahre). Die durchschnittliche Rückfallquote über alle unbehandelten Vergleichs-
gruppen lag bei 50,5%.
 Insgesamt ergab sich ein signifi kant positiver Behandlungseffekt. Der mittlere 
Odds Ratio betrug 1,34 (p < .05), was einem Korrelationskoeffi zienten von r = 0,08 
entsprach. Geht man von einer durchschnittlichen Basisrate des Rückfalls von 50% 
aus, wie dies in unseren unbehandelten Kontrollgruppen der Fall war, bedeutet ein 
Effekt von r = 0,08 eine um ca. 7 Prozentpunkte geringere Rückfallrate. Dies ist ähn-
lich wie in den Meta-Analysen primär nordamerikanischer Behandlungsprogramme 
für junge Straftäter.18 Zum Beispiel betrug der mittlere Effekt bei Gottschalk et al. 

16 Farrington et al., 2002.
17 Vgl. Lösel et al., 2007.
18 Vgl. Lösel, 2012b.
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(1987) r = 0,12, bei Lipsey (1992) r = 0,05, bei Lipsey und Wilson (1998) r = 0,06 
und bei Latimer et al. (2003) r = 0,09. Auch die frühere europäische Synthese von 
Redondo et al. (2009) fand bei jungen Tätern einen ähnlichen durchschnittlichen 
Effekt (r = 0,12). 
 Zwischen den verschiedenen Studien in unserer Meta-Analyse gab es erhebliche 
Unterschiede in den Effektstärken. Auf Grund der insgesamt geringen Zahl einschlä-
giger Vergleiche waren die einzelnen Merkmalskategorien der Behandlung, Teilneh-
mer und Evaluationsmethodik aber jeweils gering besetzt, so dass die Moderator-
effekte kaum signifi kant wurden. Deshalb werden im Folgenden auch Tendenzen 
berichtet. Ausgewählte Ergebnisse zu verschiedenen inhaltlichen und methodischen 
Merkmalen der einzelnen Studien sind in Tabelle 2 dargestellt. In der rechten Spalte 
ist angegeben, um wie viel Prozent sich die Rückfälligkeit der Behandlungsgruppe 
gegenüber der Basisrate von 50% in den unbehandelten Gruppen unterscheidet. Ein 
positives Vorzeichen bedeutet einen erwünschten Effekt; ein (sehr seltenes) nega-
tives Vorzeichen zeigt an, dass hier die Kontrollgruppen weniger Rückfälle hatten.
 Art der Behandlung: Bei kognitiv-verhaltenstherapeutischen Programmen gab es 
einen signifi kanten Effekt, der größer war als bei anderen Ansätzen. Bei Interven-
tionen, die nur auf Abschreckung und Kontrolle abzielten, deutete sich sogar eine 
(nicht signifi kante) erhöhte Rückfälligkeit an. Diese Ergebnisse stimmen mit der 
nordamerikanischen Forschung überein.19 Die stärksten Effekte wurden bei Pro-
grammen beobachtet, die alle drei RNR-Prinzipien befolgten. Hier reduzierte sich 
die Rückfälligkeit gegenüber den Kontrollgruppen um 16%. Unsere Meta-Analyse 
zeigt somit ähnliche Ergebnisse wie in Nordamerika und legt nahe, dass die RNR-
Prinzipien auf Europa übertragbar sind. Nur sieben der 25 europäischen Vergleiche 
bezogen sich aber auf Programme, die sich stark am RNR-Modell orientierten. Dies 
zeigt Verbesserungsmöglichkeiten in der Praxis an. Auch der größere Effekt bei bes-
serer Programmimplementierung weist in diese Richtung. 
 Behandlungskontext: Wurde das Programm ambulant in der Gemeinde durchge-
führt, war der Effekt größer als bei einer Durchführung im Strafvollzug oder in an-
deren geschlossenen Einrichtungen. Dabei ist anzumerken, dass in den Primärstu-
dien nicht direkt ein Vergleich „Institution versus Gemeinde“ erfolgte, sondern jeweils 
die Behandlungs- und Kontrollgruppe im gleichen Kontext. Allerdings sprechen 
auch einige internationale Meta-Analysen für größere Effekte der Behandlung in der 
Gemeinde.20 Dies ist insofern plausibel, als negative Wirkungen der Haft vermieden 
werden und leichter ein Transfer des im Programm Gelernten erfolgen kann. 

19 Andrews & Bonta, 2010; Lipsey & Cullen, 2007; MacKenzie, 2006.
20 Vgl. Lipsey & Cullen, 2007; Lösel, 2012a.
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Modellprojekt vs. Routinepraxis: Bei Evaluierungen in einem Modellprojekt waren 
die Effekte größer als in der Alltagspraxis. Inwieweit dies damit zusammenhängt, 
dass in Modellprojekten günstigere Durchführungsbedingungen vorliegen und die 
Evaluierenden oft an der Entwicklung oder Durchführung des Programms beteiligt 
sind, kann hier nicht gesagt werden.21 Jedenfalls sollte man realistisch davon ausge-
hen, dass die typische Wirkung eines Programms („effectiveness“) geringer ist als die 
optimale Wirkung im Demonstrationsprojekt („effi cacy“).
 Teilnehmerrekrutierung: Ob die Programmteilnahme freiwillig oder obligatorisch 
war, hatte keinen Einfl uss auf die Effektstärke. Dies spricht für ein prozessorien-
tiertes Verständnis der Motivation, in dem sich aus anfänglich extrinsischen Anrei-
zen (z.B. frühere Entlassung) intrinsische Motive und Kompetenzen für eine Verhal-
tensänderung im Laufe der Zeit entwickeln können.22

 Methodik der Evaluation: Was methodische Merkmale der Evaluation anbelangt, 
so waren die mittleren Effektstärken in den Kategorien 3, 4 und 5 der Maryland 
Scale recht ähnlich. Dies stimmt mit nordamerikanischen Meta-Analysen überein.23 
Es zeigte sich bei uns auch ein Trend zu kleineren Effekten bei größeren Stichpro-
ben, der im Einklang mit nordamerikanischen Meta-Analysen steht.24 Außerdem 
hatten Studien mit wenigen Behandlungsabbrüchen die besten Effekte, was erneut 
auf die Bedeutung einer guten Implementierung hinweist. Ebenfalls im Einklang 
mit der internationalen Forschung fi elen die kurzfristigen Effekte tendenziell etwas 
stärker aus als die längerfristigen, doch war hier die Varianz eingeschränkt. Wir bil-
deten auch einen komplexeren Index der Studienqualität, in den neben der Art des 
Designs die Stichprobengröße, Länge des Follow-up und die Ausfallraten eingingen. 
Hier zeigte sich eine Tendenz, dass mit der methodischen Gesamtqualität die Effekt-
stärke sinkt. Dies entsprach allgemeineren Befunden zur Wirksamkeit von Maßnah-
men der Kriminalprävention.25 Allerdings muss berücksichtigt werden, dass in un-
serer Meta-Analyse die Studien mit geringerer methodischer Qualität immer noch 
relativ gut waren, weil wir Stufe 3 der Maryland Scale als Mindestkriterium hatten.
 Nicht in Tabelle 2 aufgeführt ist ein hoch signifi kanter Unterschied zwischen den 
Herkunftsländern: Evaluationen, die in Großbritannien durchgeführt wurden, hat-
ten im Durchschnitt wesentlich kleinere Effekte als die (wenigen) Studien aus ande-
ren Ländern Europas. Dieser Effekt verschwand aber völlig, wenn die Unterschiede 
in den Programmarten, Kontextfaktoren und Evaluationsmethoden in einer hierar-

21 Vgl. dazu Petrosino & Soydan, 2005.
22 Vgl. McMurran, 2002.
23 Lipsey & Cullen, 2007; Lösel, 2012a.
24 Vgl. Lipsey & Cullen, 2007; Lipsey & Wilson, 1998.
25 Weisburd et al., 2001.
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Tabelle 2:  Zusammenhänge zwischen einigen Merkmalen der Evaluationsstudien und 
der jeweiligen Effektstärke

Anzahl der Studien Odds Ratio % Rückfall-Reduktion

Art des Programms

Verhaltenstherapie/Kognitive VT 11 1,73*** 13

Beratung/Bildung/Erziehung 10 1,23 5

Abschreckung/Überwachung 4 0,85 -4

Orientierung am RNR-Modell

Mäßig 11 1,13 3

Mittel 7 1,34 7

Stark 7 1,90** 16

Qualität der Programmdurchführung

Eher gering 14 1,21 5

Eher hoch 11 1,60** 12

Institutioneller Kontext

Gemeinde/ambulant 17 1,48** 10

Gefängnis o.a. Institution 8 1,16 4

Rekrutierung der Teilnehmer

Teilnahmepfl icht 14 1,37* 8

Freiwillige Teilnahme 13 1,35* 7

Art der Evaluation

Modell-/Demonstrationsprojekt 7 1,65** 12

Alltagspraxis 18 1,23 5

Evaluationsdesign

Moderate Kontrolle (Stufe 3 Maryland Scale 13 1,38* 8

Gute Kontrolle (Stufe 4) Maryland Scale 8 1,29 6

Randomisierte Kontrollgruppe (Stufe 5 
Maryland Scale)

4 1,43 9

Stichprobengröße

Kleiner 100 10 1,86** 15

Größer 100 15 1,23 5

Behandlungsabbruch

Weniger als 15% 8 1,74* 14

Mehr als 15% 7 1,51* 10

Nicht berichtet 11 1,10 2
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Anzahl der Studien Odds Ratio % Rückfall-Reduktion

Bewährungszeitraum (Follow-up)

Weniger als ein Jahr 17 1,38* 8

Mehr als ein Jahr 13 1,28 6

Methodische Gesamtqualität

Mäßig 4 1,49 10

Mittel 14 1,35 7

Hoch 7 1,17 4

Anmerkung: * p < 0,05; ** p < 0,01; Odds Ratios > 1 zeigen einen erwünschten Effekt an.

chischen Regressionsanalyse kontrolliert wurden.26 In Großbritannien waren ledig-
lich mehr Studien durchgeführt worden, die Merkmale aufwiesen, welche auch in 
anderen Ländern kleinere Effekte erbracht hätten. 

Diskussion
Hinsichtlich der oben dargestellten Ergebnisse sind folgende Einschränkungen zu 
betonen: Unsere Befragung bezog sich nur auf grundsätzlich replizierbare Behand-
lungsprogramme; die Einzelfallarbeit von Bewährungshelfern oder politische Maß-
nahmen waren nicht Thema der Studie. Bei der Befragung dürften gewisse Selek-
tionseffekte bestehen, da die Kontaktaufnahme mit Experten in den verschiedenen 
Ländern schwierig war und eine Vollerhebung auch wegen unterschiedlicher Teil-
nahmemotivation kaum möglich ist. Wir haben aber jeweils mehrere Informations-
kanäle genutzt, intensiv nachgeforscht und sind bei Sprachproblemen fl exibel vor-
gegangen. Insofern gehen wir davon aus, dass die Bestandsaufnahme kein völlig 
verzerrtes Bild davon liefert, was in der Europäischen Union an replizierbaren Be-
handlungsangeboten für junge Straftäter existiert.
 Was die Meta-Analyse betrifft, so haben wir uns auf methodisch stichhaltige Eva-
luationsstudien mit sehr wahrscheinlich äquivalenten Behandlungs- und Kontroll-
gruppen sowie erneuten Straftaten als Wirkungskriterium konzentriert. Dadurch 
sind etliche Studien nicht einbezogen worden, die keine äquivalenten Kontroll-
gruppen oder andere Wirkungsmaße hatten. Wir halten auch solche Arbeiten zur 
Verbesserung der Behandlung für wichtig. Die Äquivalenz von Behandlungs- und 
Kontrollgruppen ist aber internationaler Standard, um kausale Aussagen über Pro-
grammwirkungen treffen zu können.27 Unser Auswahlkriterium beschränkte sich 

Fortsetzung Tabelle 2

26 Koehler et al., 2013a.
27 Vgl. Lösel, 2007.
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28 Sherman, 2009.
29 Vgl. Schwedler & Schmucker, 2012.

auch nicht nur auf randomisierte Kontrollgruppen-Studien, wie das teilweise gefor-
dert wird,28 sondern bezog unter forschungspraktischen Gesichtspunkten gute qua-
si-experimentelle Evaluationen ein. Was das Rückfallkriterium betrifft, so bestehen 
die weithin bekannten Probleme, vor allem wenn es sich um Offi zialdaten handelt 
und nicht hinsichtlich Schweregrad und Häufi gkeit erneuter Straftaten differenziert 
wird. Eine Meta-Analyse kann aber in dieser Hinsicht nur das berücksichtigen, was 
in den Primärstudien an Information vorhanden ist. Was proximale Wirkungsmaße 
wie z.B. psychometrische Daten betrifft, so zeigen sich zwar hierin oft bedeutsame 
Behandlungseffekte, diese hängen aber nur gering mit der späteren Straffälligkeit 
zusammen.29 Der Fokus auf Rückfalldaten ist zudem kriminalpolitisch besonders 
relevant und erleichtert Vergleiche mit den nordamerikanischen Meta-Analysen.
 Mit diesen Einschränkungen zeigte sich im STARR-Projekt, dass es in den teil-
nehmenden Ländern Europas zahlreiche Behandlungsprogramme für junge Täter 
gibt. Zwar waren es in großen Ländern wie Deutschland oder Großbritannien mehr 
als in den meisten kleineren Ländern, das Gesamtbild ist aber gemischt. Auch aus 
einigen kleineren Ländern wurde über etliche Programme berichtet (z.B. Belgien, 
Niederlande, Schweden, Tschechische Republik), während aus manchen großen 
Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien nur wenige Angaben erfolgten. Hier-
für kann teilweise ein Selektionseffekt in der Befragung bedeutsam sein, doch spielt 
auch die grundsätzliche Ausrichtung im praktischen Umgang mit jungen Tätern 
eine Rolle. In Ländern wie Frankreich wird z.B. weniger mit strukturierten Program-
men gearbeitet, sondern mehr auf psychodynamische Fallarbeit gesetzt. 
 Es entspricht dem evidenzbasierten „What works“-Ansatz, dass sich der größte 
Teil der praktizierten Interventionen an kognitiv-verhaltenstherapeutischen Konzep-
ten orientiert. Auch andere Ansätze wie Mentoring-Programme oder Sozialtherapie 
waren vor dem Hintergrund der internationalen Forschung plausibel. Bedenklich 
erscheint allerdings, dass zu keinem einzigen der in der Umfrage berichteten Pro-
gramme eine Wirkungsevaluation durchgeführt wurde, die auf äquivalenten Be-
handlungs- und Kontrollgruppen basierte. Es wurden zwar zu fast der Hälfte der 
Programme Wirkungsevaluationen angegeben, doch waren die jeweiligen Untersu-
chungen nicht sehr aussagekräftig. Auch hinsichtlich der Prozessevaluationen be-
standen Defi zite, z.B. wenn zu wenig Information über die Implementierung oder 
Behandlungsabbrüche vorlag. Ähnliches gilt für die Diagnostik bei den Tätern im 
Hinblick auf das RNR-Modell. Natürlich hat man in der Praxis oft nicht die Ressour-
cen und methodischen Voraussetzungen, um komplexe Evaluationen durchzufüh-
ren. Gleichwohl ist es angesichts unserer Befunde angezeigt, dass sich auf institu-
tioneller Ebene mehr mit Programmevaluation befasst wird. Was Prozessdaten und 
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Qualitätssicherung anbelangt, ist dies teilweise mit mäßigem Aufwand möglich, er-
fordert aber eine systematische Herangehensweise im Sinne der modernen Imple-
mentierungsforschung.30

 Die in unseren Ergebnissen erkennbaren Defi zite in der Prozess- und Wirkungs-
evaluation der Straftäterbehandlung in Europa verweisen auf die Gefahr, dass man 
zwar eine „What works“-Rhetorik verwendet, die notwendige Evidenzbasis aber oft 
noch fehlt. Dies deutet sich auch in dem sehr unterschiedlichen Verständnis von 
„Akkreditierung“ an. Ermutigend ist, dass unsere Meta-Analyse eine Reihe positiver 
Ergebnisse zeigt. Diese stimmen weitgehend mit anglo-amerikanischen Befunden 
überein: Verhaltenstherapeutische bzw. kognitiv-verhaltenstherapeutische Pro-
gramme reduzierten im Durchschnitt die Rückfallrate signifi kant. Erzieherische 
Ansätze, Beratung und Wiedergutmachung zeigten ermutigende Ergebnisse, benö-
tigen aber noch mehr methodisch solide Replikationsstudien. Programme, die voll 
die drei Kriterien des RNR-Modells erfüllten, erbrachten im Mittel eine praktisch 
und fi nanziell bedeutsame Reduktion der Rückfälligkeit von 16%. Nur bei 28% der 
Studien gab es aber diese klare Orientierung.
 Auch einige andere Befunde liefern Anhaltspunkte für eine wirksame Praxisge-
staltung: Zum Beispiel gab es größere Effekte bei besserer Durchführung, weniger 
Behandlungsabbrüchen und kleineren Stichproben. Dies legt nahe, der Implemen-
tierungsqualität besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Der nicht signifi kante und 
sehr geringe mittlere Effekt bei Behandlungen in geschlossenen Einrichtungen ver-
weist darauf, wenn möglich ambulante Programme zu bevorzugen und institutio-
nelle Programme gezielt mit Maßnahmen der Übergangsmanagements und der 
Rückfallprävention zu verknüpfen.31 Das heißt, Behandlungsprogramme im Sinne 
einer „best practice“ müssen in einen längerfristigen sozialen Kontext eingebettet 
werden.32 Hier kann die Familie eine zentrale Rolle spielen.33

 Die oben genannten Diskrepanzen zwischen den empirischen Forschungsergeb-
nissen und der Routinepraxis bestehen nicht nur hinsichtlich der Behandlung jun-
ger Straftäter in Europa. Sie zeigten sich auch bei den Programmen zu den beiden 
anderen Zielgruppen des STARR-Projekts: Unsere Befragung zur Behandlung sub-
stanzabhängiger Straftäter sammelte Daten über 87 Programme aus 27 europäischen 
Ländern.34 Am häufi gsten waren kognitiv-verhaltenstherapeutische (65%), klassisch 
verhaltenstherapeutische (46%), und andere (50%) Behandlungsprogramme (Mehr-
fachnennung möglich). Therapeutische Wohngemeinschaften (21%) und pharmako-
logische Behandlungen (14%) waren seltener. Die Zielgruppen waren hauptsächlich 
von illegalen Drogen abhängige Straftäter (47%) sowie gemischt Drogen- und Al-

30 Z.B. Fixsen et al., 2009.
31 Vgl. Maguire & Raynor, 2006.
32 Henggeler et al., 2010; Maguire et al., 2010.
33 Vgl. Lösel et al., 2012c.
34 Vgl. Lösel et al., 2012a.
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koholabhängige (39%), allerdings war bei fast der Hälfte kein Schweregrad spezifi -
ziert. Die Prozessevaluation war etwas systematischer als bei den Programmen für 
junge Straftäter, was wahrscheinlich mit einer mehr medizinischen Ausrichtung bei 
substanzabhängigen Tätern zu tun hat. Obwohl die Programme im Durchschnitt 
schon zehn Jahre durchgeführt wurden und bei der Hälfte eine Wirkungsevaluation 
berichtet wurde, war diese nur bei 7% kontrolliert und hatte Rückfälligkeit als Er-
folgskriterium. Eine einzige Studie hatte ein randomisiertes Kontrollgruppen design. 
In unserer Meta-Analyse konnten letztlich nur 15 Kontrollgruppen-Vergleiche er-
mittelt werden, die mindestens Stufe 3 der Maryland Scale zuzuordnen waren.35 Es 
gab einen deutlich signifi kanten Behandlungseffekt mit bis zu 37% Reduktion der 
Rückfälligkeit, doch war dieser primär auf die pharmakologischen Behandlungen 
bzw. Substitutionstherapien zurückzuführen. In der Praxis ist die Pharmakothera-
pie zwar oft mit psychosozialen Maßnahmen kombiniert, doch gab es kaum eine 
hinreichend kontrollierte Forschung zu letzteren, obwohl diese in unserer Umfrage 
vorherrschten.
 Was die STARR-Ergebnisse zu Programmen für Gewalttäter in der Familie be-
traf, war der Befund ernüchternd. Es gab zwar laut unserer Umfrage 57 Programme 
in 19 europäischen Ländern.36 Diese basierten auf kognitiv-verhaltenstherapeu-
tischen, feministischen, psychodynamischen oder kombinierten Konzepten. Unser 
systematischer Literatur-Review fand zwar in Europa Tausende von Publikationen zu 
diesem Thema, aber nur neun systematische Evaluationsstudien, von denen keine 
einzige eine äquivalente Kontrollgruppe ohne Intervention enthielt.37 Insgesamt wa-
ren die Vorher-Nachher-Ergebnisse recht positiv. Sie sind aber letztlich methodisch 
nur begrenzt aussagefähig, denn es gab hohe Ausfallraten und kaum längerfristige 
Follow-up-Untersuchungen. Teilweise dürften die positiven Ergebnisse auf dem so 
genannten Honeymoon-Effekt kurz nach Beendigung des Programms beruhen.38 

Schlussfolgerungen und Perspektiven im Projekt STREAM
Die Ergebnisse des STARR-Projekts zeigen einerseits eine Reihe positiver Behand-
lungseffekte, die in den Grundzügen mit den nordamerikanischen Befunden über-
einstimmen. Andererseits bestehen aber noch erhebliche Defi zite in der europä-
ischen Evaluationsforschung. In der Mehrzahl der Länder, vor allem in Ost- und 
Südeuropa, gibt es noch kaum evidenzbasierte Behandlungsprogramme. Dies gilt 
auch für Interventionen, die relativ weit verbreitet sind. Es ist deshalb erforderlich, 
vermehrte Anstrengungen in Richtung einer empirisch fundierten „best practice“ zu 
unternehmen.

35 Koehler et al., 2014.
36 Vgl. Hamilton et al., 2013.
37 Vgl. Akoensi et al., 2013.
38 Vgl. Akoensi et al., 2013.
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Aufbauend auf dem STARR-Projekt soll dazu das seit 2013 laufende EU-Projekt 
„Strategic Targeting of Recidivism Through Evaluation and Monitoring“ (STREAM) bei-
tragen. Unter Federführung des National Offender Management Service von Eng-
land und Wales arbeiten darin erneut Kooperationspartner aus der Forschung und 
Praxis verschiedener Länder zusammen. Es gibt verschiedene Teilprojekte: Erstens 
sollen Hindernisse der Programmevaluation in den europäischen Ländern erfasst 
und Orientierungshilfen zur Förderung von Evaluationen entwickelt werden. Ein 
zweiter Forschungsteil besteht in der Evaluation von Maßnahmen zur gezielten 
Verbesserung der Einzelfallarbeit durch das Training von Interaktions- und Motiva-
tionskompetenzen bei den Bewährungshelfern (Programm „Skills for Effective Enga-
gement and Development“ (SEED);39 Ein dritter Bereich enthält eine Bestandsaufnah-
me und Wirkungsevaluation von Praktiken der Einzelfallarbeit in der Bewährungs-
hilfe. Ein weiteres Teilprojekt befasst sich damit, die Umsetzung der europäischen 
Regeln für die Bewährungshilfe zu überprüfen und zu fördern. Ähnlich wie beim 
STARR-Projekt werden verschiedene Ansätze in einzelnen Ländern durch Pilotpro-
jekte erprobt. Es ist zu hoffen, dass STREAM einen weiteren Beitrag dazu liefert, den 
„What works“-Ansatz in der Straftäterbehandlung in Europa zu verbessern. 
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Wie wirksam sind familienbezogene Präventions-
maßnahmen in Deutschland?
Ergebnisse einer Meta-Analyse

Maren Weiss, Martin Schmucker, Friedrich Lösel

Die Familie stellt das zentrale Umfeld der kindlichen Entwicklung dar. Mit der wach-
senden Komplexität moderner Gesellschaften und der Zunahme alternativer Fami-
lienformen haben Angebote zur Stärkung von Erziehungskompetenzen und zur fa-
milienbezogenen Prävention in vielen Ländern stark zugenommen. Insbesondere 
in Nordamerika liegen dazu zahlreiche empirische Evaluationsstudien und etliche 
Meta-Analysen vor.1 Trotz der Heterogenität der einzelnen Forschungsintegrationen, 
die sich in unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten, Einschlusskriterien und 
Auswertungsstrategien ausdrückt, und trotz der zum Teil uneinheitlichen Befunde 
lassen sich aus den vorliegenden internationalen Metaevaluationen einige Trends 
ableiten.2 Insgesamt sind die Ergebnisse positiv, allerdings bewegt sich das durch-
schnittliche Ausmaß der Effekte überwiegend im niedrigen bis mittleren Bereich. 
Die Langzeiteffekte familienbezogener Präventionsmaßnahmen wurden bislang 
nicht ausreichend untersucht. Auch scheint die Wirkung von Merkmalen der Ziel-
gruppen abzuhängen: Universelle Präventionsprogramme erbrachten im Vergleich 
mit gezielten Ansätzen bei Risikofamilien (selektive Prävention) oder bereits begin-
nenden Verhaltensproblemen (indizierte Prävention) geringere Effekte. Eine beson-
dere Rolle spielt auch die methodische Qualität der Evaluation, wobei in methodisch 
schwächeren Studien teilweise höhere Effekte beobachtet wurden.
 Verglichen mit dem internationalen Forschungsstand liegt die systematische 
Evaluation familienbezogener Prävention in Deutschland zurück. In den interna-
tionalen Meta-Analysen sind deutsche Untersuchungen nur in Ausnahmefällen 
enthalten.3 Es kann deshalb aus den bisherigen Meta-Analysen nicht abgeschätzt 
werden, inwieweit die in Deutschland implementierten Angebote wirksam sind. In 
der Praxis sind aber einschlägige Maßnahmen sehr verbreitet, wie eine in 2006 pu-
blizierte Bestandsaufnahme zeigt.4 Hierbei befragten wir eine bundesweit repräsen-
tative Stichprobe von 2083 Einrichtungen (z.B. Familienbildungsstätten, Beratungs-

1 Unter anderem: Barlow, 1998; Bogner, 2003; Brestan & Eyberg, 1998; Cedar & Levant, 
1990; Durlak & Wells, 1997; Heekerens, 1993; Müller, Hager & Heise, 2001; Nowak & 

Heinrichs, 2008; Serketich & Dumas, 1996.
2 Vgl. auch Beelmann, 2006; Beelmann & Lösel, 2007; Lösel, 2005.
3 Z.B. bei Bogner, 2003.
4 Lösel, Schmucker, Plankensteiner & Weiss, 2006.
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stellen, Mütterzentren) in Bezug auf ihre Angebotsstruktur. Dabei zeigte sich, dass 
es hochgerechnet fast 200.000 derartige Angebote pro Jahr gab. Eltern-Kind-Grup-
pen wurden am häufi gsten durchgeführt, gefolgt von Erziehungskursen, Kursen zur 
Geburtsvor- und -nachbereitung und offenen Elterngruppen/Elterntreffs. Die Kurs-
leiter verfolgten vielfältige Ziele mit diesen Angeboten, z.B. eine Verbesserung der 
Eltern-Kind-Beziehung, Stärkung der Erziehungskompetenz oder Förderung des 
kindlichen Sozialverhaltens. Diese Ziele wurden in der subjektiven Einschätzung 
der Kursleiter zwar meist erreicht, allerdings nur in den wenigsten Fällen auch expli-
zit überprüft (unter 1% der beschriebenen Angebote). Häufi ger wurde im Rahmen 
der Kursdurchführung eine Prozessevaluation durchgeführt, z.B. in Bezug auf Teil-
nahmeverhalten oder Zufriedenheit mit dem Angebot. 
 Daher versuchten wir, die Wirksamkeit der in Deutschland angebotenen fami-
lienbezogenen Prävention anhand einer Meta-Analyse abzuschätzen. Die Ergebnisse 
dieser Meta-Analyse sind im Projektbericht „Bestandsaufnahme und Evaluation von 
Angeboten im Elternbildungsbereich“5 ausführlich dargestellt. In der Untersuchung 
fanden wir 27 einigermaßen kontrollierte Evaluationsstudien, die vor 2005 veröffent-
licht worden waren. Im Vergleich zum Ausmaß des Angebots in der Versorgungs-
realität war diese Zahl sehr gering. Im Durchschnitt ergaben sich moderate positive 
Effekte, die im Kindverhalten und im Follow-up geringer waren als im Elternverhal-
ten und bei unmittelbaren Nacherhebungen. Zudem war die methodische Kontrolle 
in den meisten Studien eher gering und es bestanden erhebliche Unterschiede zwi-
schen den evaluierten Präventionsangeboten und dem „typischen“ Familienbildung-
sangebot. Daher mussten wir im Projektbericht 2006 einen erheblichen Bedarf an 
hochwertiger, praxisnaher Evaluationsforschung konstatieren. Erfreulicherweise hat 
in den Folgejahren die Forschungsaktivität in diesem Bereich zugenommen, so dass 
die Meta-Analyse im Jahr 2011 aktualisiert und auf eine breitere Datenbasis gestellt 
werden konnte.
 Gefragt wird nach der Wirksamkeit von „familienbezogener Prävention“, „Familien-
bildung“ oder „Elternbildung“ in einem weit gefassten Sinn, um der Breite des Ange-
bots in der Praxis gerecht zu werden. Unter familienbezogener Prävention verstehen 
wir Maßnahmen mit pädagogisch-psychosozialer Ausrichtung, deren Ziel die direkte 
oder indirekte Stärkung der Erziehungskompetenz ist, die wiederum zu einer emo-
tional, kognitiv und sozial gesunden Entwicklung der Kinder beitragen soll. Darun-
ter können so unterschiedliche Angebote wie Eltern-Kind-Gruppen, Elterntrainings, 
Geburtsvorbereitungskurse, Angebote zur Förderung von Alltagskompetenzen und 
freizeitpädagogische Aktivitäten subsumiert werden. Die im Folgenden kurz darge-
stellte Integration von Evaluationsstudien aus Deutschland ist somit thematisch weit 
gefasst. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der Art der Programme und Maßnahmen, 
sondern auch der Evaluationsmethodik und Wirkungskriterien. 

5 Lösel, Schmucker, Plankensteiner & Weiss, 2006.
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Methodik
Gesucht wurden Studien aus dem bundesdeutschen Raum, die eine familienbe-
zogene Präventionsmaßnahme nach o.g. Defi nition evaluierten. Als methodischer 
Mindestanspruch wurde das Vorliegen einer Kontrollgruppe festgesetzt. Die Recher-
che wurde sehr breit angesetzt und fand z.B. in Datenbanken, Übersichtsarbeiten, 
Projektberichten, Primärstudien statt. Insgesamt konnten wir über 4.000 Publika-
tionen identifi zieren, die sich mit familienbezogener Prävention befassen. Davon 
erschienen nach einer ersten Sichtung 233 Veröffentlichungen relevant. Nach dem 
Ausschluss von reinen Programmbeschreibungen, unkontrollierten Evaluationen 
und Doppelpublikationen blieben 45 Studien zur weiteren Analyse. 
 Diese Studien wurden intensiv analysiert, z.B. in Bezug auf Art und Ausgestal-
tung der Maßnahme, Zielgruppe, methodische Aspekte, aber auch in Bezug auf 
das jeweilige Ergebnismaß (z.B. Erziehungsfragebogen, Wissenstest, Verhaltensbe-
obachtungen beim Kind etc.). Als Effektstärkemaß wurde angesichts der zumeist 
kontinuierlichen Erfolgsmaße die standardisierte Mittelwertsdifferenz herangezo-
gen.6 Für die statistischen Auswertungen wurden die Einzeleffektstärken für jede 
Studie auf Ebene der Konstruktbereiche (eltern-/kindbezogene Ergebnismaße) zu-
sammengefasst. 

Deskriptive Ergebnisse
Trotz der sehr breiten Suchstrategie lag auch in den von uns ermittelten Evaluatio-
nen das Hauptgewicht auf den klassischen Erziehungskursen (z.B. EFFEKT, Gor-
don-Training, Starke Eltern – Starke Kinder; Triple P; n = 38 Studien). Immerhin sie-
ben Studien befassten sich mit Angeboten zur Geburtsvor- und -nachbereitung (z.B. 
PEKiP-Gruppen, Angebote zum Übergang in die Elternschaft oder zur Bewältigung 
einer Frühgeburt). Eltern-Kind-Gruppen, Paarangebote, Angebote zur Förderung 
von Alltagskompetenzen und Freizeitpädagogik waren erneut in der empirischen 
Forschung im Vergleich zur Versorgungsrealität unterrepräsentiert. Die Ausgestal-
tung der Programme hatte klassischen Kurscharakter (Gruppenangebote, meist 6 
bis 10 Sitzungen), wobei in über 50% der Maßnahmen ein Manual vorlag, das den 
Kursablauf recht konkret festlegte. Auch dies wich insofern vom Alltag der Fami-
lienbildung in Deutschland ab, als die Kursleiter dort oft größere Entscheidungs-
spielräume haben. Die evaluierten Erziehungskurse folgten überwiegend einem 
kognitiv-behavioralen Ansatz, wohingegen die Angebote rund um die Geburt eher 
bindungstheoretisch oder eklektisch orientiert waren. In den Angeboten rund um 
die Geburt waren zum Teil auch die Kinder anwesend (n = 4), bei den klassischen Er-

6 Vgl. Lipsey & Wilson, 2001. Dabei wird der Mittelwert der Kontrollgruppe vom Mittelwert der 
Untersuchungsgruppe abgezogen und an der Streuung des Merkmals in beiden Gruppen stan-
dardisiert, um über verschiedene Mess-Skalen zu einer vergleichbaren Maßeinheit zu gelangen. 
Effektstärken von 0.2 werden dabei als kleiner Effekt, von 0.5 als mittlerer und ab 0.8 als gro ßer 
Effekt defi niert.
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ziehungskursen war dies nicht der Fall; allerdings fanden in acht Studien begleiten-
de Kindertrainings (z.B. zur Verbesserung der sozialen Kompetenz oder der Selbst-
regulation) statt. 
 26 Studien befassten sich mit Angeboten für bestimmte Risiko- oder Problem-
gruppen. Dies bezog sich auf strukturelle Probleme (Alleinerziehende, Scheidungs-
familien, Migrationshintergrund), Erziehungsdefi zite oder spezifi sche kindbezogene 
Probleme (z.B. ADHS, emotionale Probleme). Auch im Versorgungsalltag werden in 
den letzten Jahren vermehrt bestimmte (belastete) Zielgruppen angesprochen, wo-
bei aber doch universelle Angebote, die für alle Familien gleichermaßen zugänglich 
sind, überwiegen. 
 Hinsichtlich der methodischen Qualität der Studien zeigte sich in über der Hälf-
te der Studien (n = 25) ein eher schwaches Design mit nichtäquivalenten Vergleichs-
gruppen. Neun Studien verwendeten ein quasi-experimentelles Design, in dem Kon-
troll- und Trainingsgruppe weitgehend vergleichbar waren, und elf Studien konnten 
eine (erfolgreiche) kontrollierte Gruppenzuweisung wie Randomisierung oder Par-
allelisierung vorweisen.

Wirksamkeitsanalysen
Die Wirksamkeitsanalysen zeigten in Bezug auf die von den Eltern berichteten Ver-
änderungen im Erziehungsverhalten oder den Erziehungseinstellungen mittlere Ef-
fekte. Bei den kindbezogenen Maßen, die teilweise auf Fremdbeurteilungen durch 
Erzieherinnen oder Lehrkräfte beruhten, gab es niedrigere Effekte. Die Studien, die 
eine Follow-up-Untersuchung durchführten, konnten auch (geringere) signifi kante 
Langzeitwirkungen der Programme nachweisen. Dabei zeigten insbesondere die ge-
zielten (selektiven/indizierten) Maßnahmen höhere Effekte. Dies dürfte mit so ge-
nannten Deckeneffekten zusammenhängen; das heißt, der Spielraum für positive 
Veränderungen ist bei unbelasteten Familien geringer und verhindert somit hohe 
Effekte. Es gibt bei universeller Prävention einen großen Anteil von Familien, bei 
denen sich auch ohne Programm keine gravierenden Probleme entwickeln würden. 
Dadurch bleibt der Gesamtunterschied zur Kontrollgruppe mäßig. 
 Als weiterer wesentlicher Einfl ussfaktor ist die methodische Qualität der Studien 
zu nennen: Studien mit kontrollierter Gruppenzuweisung, großen Stichproben und 
„härterem“ Erfolgsmaß (z.B. Fremdbeurteilung, trainingsferne Inhalte) erbrachten 
geringere Effekte. Während sich Aspekte der Zielgruppe und der Untersuchungs-
methodik recht eindeutig in den Ergebnissen niederschlugen, gestaltete sich die Su-
che nach inhaltlichen Moderatoren schwieriger. Vielfältige Einfl ussfaktoren wie z.B. 
Intensität der Maßnahme, Gruppengröße, theoretischer Hintergrund, verwendetes 
Programm, Manualisierung wurden geprüft, ohne zu klaren, für die Praxis verwert-
baren Ergebnissen zu führen. Dies liegt wahrscheinlich an der (noch immer) gerin-
gen Studienzahl, der großen Heterogenität zwischen den Untersuchungen und der 
Konfundierung mit methodischen Merkmalen. Es kann deshalb beim derzeitigen 
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Forschungsstand nicht gefolgert werden, alle Präventionsprogramme seien „gleich“ 
wirksam. Weitere methodisch hochwertige Studien werden hier dringend benötigt, 
um eindeutige Aussagen treffen zu können.
 Dies gilt umso mehr, als die Ergebnisse nicht ohne Weiteres auf die Versorgungs-
praxis übertragbar sind, da sich die Empirie nur auf einen kleinen Ausschnitt der 
Programme in der Praxis bezieht. Am Beispiel der Eltern-Kind-Gruppen wird dies 
besonders deutlich: Diese machten in unserer Bestandsaufnahme mit 64% einen 
Hauptteil des Angebots der deutschen Familienbildung aus, hingegen fand sich nur 
eine einzige Studie zur Effektivität dieser Angebotsform (zu PEKiP-Gruppen).7 Um-
gekehrt sind die Elterntrainings in der Praxis zwar durchaus relevant, aber nicht 
so stark verbreitet wie in der Forschungslandschaft. Tabelle 1 fasst die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen evaluiertem Angebot und der Praxis der Fami-
lienbildung noch einmal überblicksartig zusammen. 

Fazit
Insgesamt ist festzuhalten, dass sich in den letzten Jahren ein erfreulicher Trend 
in Richtung methodisch anspruchsvoller Evaluationsstudien gezeigt hat. Vereinzelt 
gibt es sogar kontrollierte Evaluationen mit bis zu zehn Jahren Follow-up.8 Die er-
zielten Effektstärken sind durchaus ermutigend und liegen in der Größenordnung 
der internationalen Forschung. Leider ist die Datenlage aber noch immer zu gering, 
um klare Aussagen darüber treffen zu können, welche Art von Programmen der 
Familienbildung und familienbezogenen Prävention in Deutschland welche Wir-
kungen haben. Außer für spezifi sche Elterntrainings kann dazu noch kaum etwas 
ausgesagt werden. Ein sehr großer Teil der typischen Familienbildungsangebote in 

7 Knödel, 1983.
8 Lösel, Stemmler & Bender, 2013.

Evaluiertes Angebot Praxis der Familienbildung

v.a. Erziehungskurse, meist manualbasiert
v.a. Eltern-Kind-Gruppen, wenig vorstrukturierte offene 
Angebote

v.a. KiGa-Alter junge Familien

Lern-/Verhaltenstheorie eher eklektisch, z.T. wenig klar

gezielte Prävention universelle Maßnahmen

häufi g aktive Rekrutierung überwiegend „Komm-Struktur“

vergleichbar hinsichtlich Sitzungsformat, Intensität/Dauer, Geschlechteranteil

Tabelle 1: Generalisierbarkeit der meta-analytischen Befunde
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Deutschland wurde bis heute nicht angemessen auf seine Wirksamkeit hin unter-
sucht. Anhand unserer insgesamt positiven Ergebnisse kann also nicht auf die Wirk-
samkeit „der“ Familienbildung in Deutschland insgesamt geschlossen werden. 
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Das Jugendstrafrecht und die ambulanten Maßnah-
men: Vielfalt der Möglichkeiten – Einfalt der Praxis?

Gerhard Spiess

Worum es geht
Das Thema „(Neue) Ambulante Maßnahmen“ stand seit Beginn der 1980er Jahre im-
mer wieder auf der Agenda der Jugendgerichtstage und im Zentrum der fachlichen 
Arbeit der DVJJ.1 Nach der Bewährungshilfe – als neues Rechtsinstitut Anfang der 
1950er Jahre im Bereich des Jugendstrafrechts erfolgreich erprobt und in der Folge 
auch ins allgemeine Strafrecht (StGB) übernommen – standen die damals so genann-
ten Neuen Ambulanten Maßnahmen in den 1980er Jahren für den Aufbruch der 
jugend strafrechtlichen Praxis hin zu einem aufgeklärten, modernen, dem Sozial-
staatsgebot verpfl ichteten Jugendkriminalrecht: Gefragt waren Alternativen zu den 
punitiven, rein strafenden Reaktionen. Qualifi zierte Maßnahmeangebote sollten es 
der Justiz ermöglichen, den erzieherischen Auftrag des JGG umzusetzen und den 
inzwischen vorliegenden Kenntnisstand der in- und ausländischen Forschung zu 
berücksichtigen, nach dem sich die traditionellen freiheitsentziehenden Sanktionen 
als weithin ohne Verlust an präventiver Wirksamkeit ersetzbar, insbesondere bei jun-
gen Menschen aber oftmals als kontraproduktiv erwiesen haben.2

1  Neuer Blick auf das Strafrecht: Die Frage nach der Wirkung 
der Sanktionen

Historischer Ausgangspunkt der Reformbestrebungen im Umgang mit straffälli gen 
jungen Menschen war die Analyse der Befunde der seinerzeitigen Reichskrimi nal-
statistik durch Franz v. Liszt, den Begründer der (damals so genannten) „modernen“ 
deutschen Strafrechtsschule, in einem 1900 gehaltenen Vortrag über „Die Kriminali-
tät der Jugendlichen“: 
 „Wenn ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener ein Verbrechen begeht und wir las-
sen ihn laufen, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß er wieder ein Verbrechen begeht, geringer, 
als wenn wir ihn bestrafen.“ „... innerhalb der Ursachen ..., die es bewirken, daß der einmal 

1  Die einschlägigen Dokumentationen der Jugendgerichtstage sowie die Arbeitshilfen der DVJJ 
und insbesondere der Bun des arbeitsgemeinschaft für ambulante Maßnahmen nach dem Ju-
gendrecht in der DVJJ fi nden sich unter [www.dvjj.de]; zuletzt Drewniak, Bals & BAG, 2012. 
Zur Entwicklung der ju gend straf recht lichen Sanktionspraxis s. den Beitrag von Heinz (2012) 
zum 28. Deutschen Jugend gerichts tag.

2  Für eine Zusammenfassung des Forschungsstandes s. den 2. Periodischen Sicherheitsbericht 
(BMI & BMJ, 2006) m.w.N. Die „(Nicht-)Wirkung von Sanktionen“ ist Schwerpunktthema von 
Heft 1/2013 der Zeitschrift Soziale Probleme.
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dem Verbrechen Verfallene auch für sein ganzes Leben in der verbrecherischen Laufbahn 
verharrt, ... nehmen die Fehler unseres Strafgesetz buchs, unserer Strafrechtspfl ege, unseres 
Strafvollzugs weitaus die erste Stelle ein.“3

 Strafen waren damals fast ausschließlich Freiheitsstrafen; Hauptanliegen der 
Strafrechtsreform war die Zurückdrängung des als resozialisierungswidrig erkann-
ten Freiheitsentzugs – vor allem der kurzen Freiheitsstrafen. Dass die damals auf die 
statistischen Befunde gestützte Diagnose weiterhin gilt, zeigten die erstmals für die 
Bezugsjahre 1980 bis 1984 aus dem Bundeszentralregister gewonnenen Daten zur 
Rückfälligkeit nach Freiheitsstrafen4 mit verheerend hohen Rückfallraten in dersel-
ben Größenordnung, wie sie schon 100 Jahre zuvor beklagt worden waren. 
 Neuere Auswertungen des Datenbestandes des Bundeszentralregisters5 konnten 
neben der Geldstrafe auch die spezifi sch jugendstrafrechtlichen Sanktionen einbe-
ziehen – einschließlich des Jugendarrests und der damals noch umstrittenen und 
nur zurückhaltend angewandten Diversion im Jugendstrafverfahren.
 Nicht nur nach Jugendstrafe, sondern auch nach dem kurzen, maximal vier Wo-
chen dauernden Freiheitsentzug in Form des Jugendarrests werden Rückfallraten 
von 60% und mehr gemessen. Beim Jugendarrest ist dies besonders auffällig, weil 
mit dieser Sanktion nicht die schwere, sondern allenfalls mittelschwere und wieder-
holte leichte bis mittelschwere Delinquenz sanktioniert wird, die nach Vollendung 
des 21. Lebensjahres nach allgemeinem Strafrecht allenfalls mit Geldstrafe sanktio-
niert werden kann; die Rückfallrate nach Geldstrafe ist indessen deutlich niedriger 
als die nach Jugendarrest.6 
 Doch nicht nur der Glaube an die spezialpräventive Wirksamkeit des Freiheits-
entzugs wurde durch die rückfallstatistischen Befunde erschüttert. Auch das weitere, 
ambulante Arsenal der jugendstrafrechtlichen Erziehungsmaßregeln und Zuchtmit-
tel erwies sich, soweit innerhalb gleichartiger Tat- und Tätergruppen ein Vergleich 
mit Diversion als Verzicht auf förmliche jugendstrafrechtliche Sanktionierung mög-
lich war, als keineswegs überlegen, und zwar selbst bei der – anfangs in nur wenigen 
Regionen praktizierten – Anwendung auf bereits wiederholt Auffällige.7 

3  von Liszt, 1905, S. 339, S. 346.
4  Erste Auswertungen des Bundeszentralregisters zum Rückfall nach Freiheitsstrafen veröffent-

lich te der Generalbundesanwalt beim BGH 1986-1990; s. schon Uhlig, 1987; zu Grenzen und 
Proble ma tik dieser frühen Rückfallstatistik Jehle, 1989, S. 251 ff.

5  Siehe dazu Heinz, 2004; 2007; Spiess, 2013.
6  Spiess, 2012, S. 28.
7  Innerhalb derselben Fallgruppe – 45.575 im Jahr 2004 erstmals registrierte und ausschließlich 

wegen einfachen Diebstahls sanktionierte deutsche Jugendliche – wurden innerhalb von 3 Jah-
ren erneut auffällig nach Diversion gemäß JGG § 45 Abs. 1: 28%; Abs. 2: 29%; Abs. 3: 32%; § 47: 
35%; nach ambulanten Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln (Aufl agen/Weisungen): 47%; 
nach Ju gendarrest: 61% (Spiess, 2012, S. 33 f.).
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Die Entwicklung des deutschen Sanktionensystems8 ist seit der richtung sweisen den 
Kritik Franz von Liszts am traditionellen vergeltungsorientierten Strafrecht durch 
drei epochale Tendenzen gekennzeichnet:

1. Die weitgehende Ersetzung von Freiheits- durch Geldstrafe;
2.  die Ersetzung von unbedingter durch bedingt verhängte, zur Bewährung aus-

gesetzte Freiheitsstrafe (Schaubild 1); 
und schließlich zuletzt 
3.  die zunehmende Erledigung von Strafverfahren ohne förmliche Sanktionie-

rung auf dem Wege der so genannten Diversion – überwiegend durch die 
Staatsanwaltschaft an stelle einer Klageerhebung; heute in den meisten Fällen 
gemäß § 153 Abs. 1 StPO ohne Aufl agen (Schaubild 2).

Schaubild 1:   Die Entwicklung der Strafen in Deutschland seit 1882: Ausbau der 
ambulanten Strafen

8  Siehe dazu die Darstellungen im Konstanzer Inventar Sanktionsforschung KIS [www.ki.uni-kon-
stanz.de/kis/], dem die hier verwendeten Schaubilder entnommen sind; dort auch Aktuali sierun-
gen zu den Schaubildern im vorliegenden Beitrag auf dem Stand der neueren Strafverfolgungs-
sta tistiken.
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Schaubild 2: Die Entwicklung der Sanktionen seit 1981: Ausbau der Diversion

Anders als vor 100 oder 50 Jahren kommen heute weniger als 8% der Verurteil ten 
– unter Berücksichtigung von Diversion: insgesamt weniger als 4% der als über führt 
geltenden Täter – in den Strafvollzug. Rechtsfolge der Straffälligkeit ist heute in aller 
Regel eine ambulante Reaktion.

2  Neuer Blick auf die Jugendkriminalität 
Schon in der Kritik, die Franz von Liszt an der verheerenden Wirkung der sei ner-
zeitigen, im wesentlichen auf Freiheitsentzug setzenden Sanktionspraxis übte, war 
zugleich ein neuer Blick auf die Jugendkriminalität angelegt: Die Einsicht, dass Kri-
minalität ein soziales Phänomen ist, mit sozialen Ursachen, denen mit Mitteln der 
Sozialpolitik deshalb am besten zu begegnen ist und nicht mit immer mehr, immer 
härteren Strafen, wie es für das damalige Strafrecht kennzeichnend war. Und: Die 
hohen Rückfallraten der einmal „Gestrauchelten“ waren nicht etwa der angeborenen 
wesensmäßigen Verderbtheit der jungen Delinquenten geschuldet, sondern ganz 
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überwiegend, so die prägnante Formulierung von Liszts, den „Fehler(n) unseres 
Strafgesetzbuchs, unserer Strafrechtspfl ege, unseres Strafvollzugs“ – also der justi ziellen 
Reaktion auf Jugenddelinquenz.9

 Erst die Perspektive auf Kriminalität als soziales Phänomen und die Frage nach 
einem angemessenen, vor allem aber weniger schädlichen, Umgang mit jungen 
Delinquenten ermöglichte einen neuen Blick auf die Besonderheiten der Jugend-
kriminalität. Heute gehört zum gesicherten kriminologischen Wissensstand: 

1. (Jugend)kriminalität ist ubiquitär
Das Auftreten (und Sichtbarwerden im Sinne der Registrierung) von Rechts brüchen 
ist kein seltenes und kein auf abweichende Minderheiten begrenztes Phä nomen: 
Die verfügbaren Daten sprechen dafür, dass nicht eine Minderheit, sondern eine 
Mehrheit im Lauf ihrer Biografi e strafbare Handlungen begeht, von denen die mei-
sten unentdeckt (und unbestraft) bleiben. Nicht nur die polizeiliche Registrie rung, 
sondern auch der Kontakt mit der Strafjustiz ist jedenfalls für die männliche Bevöl-
kerung kein seltenes Ereignis: bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres dürften nach 
Schätzungen anhand des Bundeszentral- und Erziehungsregisters bereits mehr als 
50% mindestens einmal registriert und formell oder (meist) informell sanktio niert 
worden sein.10

2.  (Jugend)kriminalität ist ein Massenphänomen – genauer: ein kleiner Teil des Massen-
phänomens Kriminalität

Am Gesamtaufkommen der registrierten Tatverdächtigen im Jahr 2012 stellen die 
Jugendlichen und die Heranwachsenden nicht mehr als 9 bzw. 10% (10% ist auch 
der Anteil der Gruppe der 50- bis unter 60-Jährigen). Mehr als 3/4 (2012: 78%) der 
Tatverdächtigen sind Erwachsene ab 21 Jahren (Schaubild 3).11

3.  Jugendkriminalität ist (schon immer) ‚„normal“
Dass junge Menschen (bezogen auf ihren Bevölkerungsanteil)12 häufi ger als Er-
wachsene – jedenfalls im Hellfeld – registriert werden – überwiegend wegen jugend-
typischer Bagatelldelikte – ist weder eine neues noch ein besonders beun ruhigendes 
Phänomen: Seit es Kriminalstatistiken gibt (Schaubild 4), liegt das statis tische Ma-

9  von Liszt, 1905, S. 346.
10  Formell sanktioniert: mindestens einmal rechtskräftig verurteilt; informell sanktioniert („Diver-

si on“): Absehen von Anklage und Verurteilung mit oder ohne Aufl agen nach den Einstellungsmög-
lichkeiten des JGG (§§ 45, 47) oder der StPO (§§ 153, 153a).

11  Schaubilder (auch jeweils aktualisierte) zur Entwicklung der registrierten Kriminalität im Kon-
stanzer Inventar Kriminalitätsentwicklung KIK [www.ki.uni-konstanz.de/kik/].

12  Die im Schaubild dargestellten Altersgruppen umfassen unterschiedlich viele Jahrgänge, deren 
Jahr gangs stärken sich zudem aufgrund der demografi schen Entwicklung unterscheiden. Die 
alters spezi fi sche Belastung der Altersgruppen wird deshalb als Tatverdächtigenbelastungszahl 
je 100.000 der gleich altrigen Wohnbevölkerung dargestellt.

 Daten: Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2012 [www.bka.de].
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Schaubild 3:  Altersspezifi sche Tatverdächtigenbelastung und Anteile der Alters gruppen 
am registrierten Tatverdächtigenaufkommen. PKS 2012

Schaubild 4: Altersabhängige Verurteiltenzahlen seit Ende des 19. Jahrhunderts
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ximum im Bereich der Adoleszenzphase (wie dies im Übrigen auch bei anderen, 
vitalen, sozialen oder auch weniger sozialen, Aktivitäten der Fall ist; die statistische 
Häufi gkeit von z.B. Sportaktivitäten zeigt dieselbe altersabhängige Aus prägung.) 
Ebenso typisch ist, dass die in der Adoleszenzphase altersabhängig erhöhte relative 
Registrierungshäufi gkeit mit dem Alter wieder zurückgeht: Jugend delinquenz ist re-
gelmäßig nicht der Einstieg in eine spätere kriminelle Karriere. 

4. Jugendkriminalität ist typischerweise Bagatelldelinquenz
Anders als bei erwachsenen Tatverdächtigen handelt es sich bei Delikten junger 
Menschen typischerweise um leichte, nicht planvoll begangene Delikte mit gerin-
gem Schaden (Schaubild 5). Sie führen vor allem deshalb häufi ger zur polizeilichen 
Regist rierung, weil sie – anders als Delikte der typischen Erwachsenendelinquenz 
– meist spontan, unüberlegt und unprofessionell und zudem meist sichtbar im öf-
fentlichen Raum begangen werden. 

Schaubild 5:  Altersspezifi sche Deliktsstruktur: Jugenddelinquenz ist typischerweise 
Bagatelldelinquenz. PKS 2012

Daten: Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2012 [www.bka.de].
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5. Jugendkriminalität ist in aller Regel kein Indiz für eine drohende „kriminelle Kar riere“
Entgegen früher verbreiteter Auffassung mündet jugendtypische Delin quenz ganz 
überwiegend nicht in eine Karriere gehäufter oder schwer wiegenderer Delin quenz 
– auch dann nicht, wenn sie unentdeckt und unbestraft bleibt („Spontanremis sion“, 
Episodenhaftigkeit).

3  Neuer Blick auf den Umgang mit Jugendkriminalität
Der Gesetzgeber der JGG-Reform hat diesen Einsichten Rechnung getragen, indem 
er den Gedanken der Subsidiarität strafrechtlicher Sanktionen hervorgehoben hat 
zugunsten des Vorrangs der informellen Erledigung (Diversion) und, wo infor melle 
Reaktionen nicht ausreichen, des Vorrangs erzieherisch ausgestalteter ambu lanter 
Maßnahmen. Der Regierungsentwurf zum 1. JGG-Änderungsgesetz (1990) begrün-
det dies mit den Befunden der Sanktionsforschung, wonach 

„informelle Erledigungen als kostengünstigere, schnellere und humanere Mög lichkeiten der 
Bewältigung von Jugenddelinquenz auch kriminalpolitisch im Hinblick auf Prävention 
und Rückfallvermeidung wirksamer sind“,

traditionelle ahndende Sanktionen wie Geldbußen, Jugendarrest durch ambu lante 
und sozialpädagogisch ausgestaltete Maßnahmen ohne Einbuße an spezialprä-
ventiver Wirksamkeit ersetzt werden können, während

„die stationären Sanktionen des Jugendstrafrechts (Jugendarrest und Jugend strafe) sowie 
die Untersuchungshaft schädliche Nebenwirkungen für die jugendliche Entwicklung haben 
können.“13

 Schon in der Systematik der formellen Rechtsfolgen des JGG ist die Eingriffsinten-
sität nach dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit ausdifferenziert: 

r  Jugendstrafe – als die einzige Kriminalstrafe des JGG – ist nur dann zu verhän-
gen, wenn „Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel zur Erziehung nicht aus reichen 
oder wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich ist“ (§ 17 Abs. 2 JGG).

r  Zuchtmittel als ahndende Maßnahmen sollen dem Verurteilten „eindringlich 
zum Bewusstsein (bringen), dass er für das von ihm begangene Unrecht einzu stehen 
hat“ (§ 13 JGG): neben Jugendarrest (§ 11 JGG) mit einer Dauer von ma xi mal vier 
Wochen und der Verwarnung (§ 14 JGG) sieht § 15 JGG als Aufl agen – in einem 
abschließenden Katalog – vor: Wiedergutmachung, Entschuldigung, Arbeitslei-
stungen14 oder Geldzahlung.

13  Begründung zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugendgerichtsgeset zes 
(1. JGGÄndG) vom 27.11.1989 (BT-Drs. 11/5829), A. Zielsetzung, S. 1.

14  Mit der Einführung der Arbeitsaufl age als Zuchtmittel durch das 1. JGGÄndG wurde die schon 
zuvor – contra legem – verbreitete Praxis der Anordnung als rein sühnende Reaktion legali-
siert. 
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r  Vorrang vor den ahndenden Zuchtmitteln sollen erzieherische Maßnahmen ha-
ben – die so genannten Erziehungsmaßregeln; dies sind neben der Hilfe zur 
Erziehung (§ 12 JGG) insbesondere Weisungen (§ 10 JGG) als „Gebote und Ver-
bote, wel che die Lebensführung des Jugendlichen regeln und dadurch seine Erziehung 
fördern und sichern sollen“. Sie zielen auf eine sozialpädagogische Beeinfl us sung 
der Lebensgestaltung des Täters; so soll durch Arbeitsweisun gen die Gewinnung 
von für die Arbeitswelt sinnvollen Erfahrungen und eine positive Einstellung zur 
Arbeit gefördert werden (während die Arbeits aufl age als Zuchtmittel sühnenden 
Charakter hat). Zusätzlich zu dem nicht abschließen den Katalog der Weisungen, 
die sich auf Aufenthaltsort, Arbeits- oder Ausbil dungsaufnahme beziehen, wur-
den durch das 1. JGGÄndG 1990 neu eingefügt die Betreuungs weisung, die Teil-
nahme an einem sozialen Trainings kurs und der Täter-Opfer-Ausgleich.

Vorrang vor einer Verhängung erzieherischer Maßnahmen durch Strafurteil soll al-
lerdings das Diversionsverfahren haben: 

r  Für erforderlich gehaltenen Weisun gen oder Aufl agen können durch den Jugend-
richter erteilt (§ 45 Abs. 3, § 47 JGG) und sodann das Verfahren einge stellt wer-
den, ohne dass es zu einer Verurteilung kommt.

r  Ist eine erzieherische Einwirkung (durch die Entdeckung der Straftat, Reakti o-
nen im sozialen Umfeld, durch Maßnahmeangebote der Jugendhilfe, das Be-
mühen um Wiedergutmachung oder Ausgleich mit dem Geschädigten) bereits 
erfolgt oder (auch durch Anregung des Staatsanwalts) eingeleitet, so sieht der 
Staatsanwalt von der Verfolgung ab (§ 45 Abs. 2 JGG). 

r  Das Absehen von der Verfolgung ohne Aufl agen sieht § 45 Abs. 1 JGG vor, wenn 
– wie dies bei der Mehrzahl der jugendtypischen Verfehlungen der Fall ist – die 
Vor aus setzungen des § 153 StPO15 vorliegen, nach dem die überwiegende Mehr-
zahl der Einstellungen gegenüber Erwachse nen erfolgt. 

Damit hat der Gesetzgeber im 1. JGGÄndG „klargestellt, dass der StA nach den Abs. 1 
und 2 verfahren muss, wenn deren Voraussetzungen vorliegen“.16

 Wo eine Intervention angezeigt ist, sollen vorrangig nicht ahndende, sondern 
er zieherisch gestalteten Maßnahmen zum Einsatz kommen – sowohl im Rahmen 
der Diversion (über Aufl agen und Weisungen) als auch durch Urteil (als so genann-
te Erzie hungsmaßregeln oder Zuchtmittel) – und zwar, so die ausdrückliche Ziel-

15  § 153 Abs. 1 StPO: „Hat das Verfahren ein Vergehen zum Gegenstand, so kann die Staats anwalt schaft 
mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts von der Verfolgung 
absehen, wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der 
Verfolgung besteht. Der Zustimmung des Gerichtes bedarf es nicht bei einem Vergehen, das nicht mit ei-
ner im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht ist und bei dem die durch die Tat verursachten Folgen ge-
ring sind.“

16 Brun ner & Döl ling, 2011, § 45 Rn. 16.
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setzung, nicht zusätzlich zu, sondern anstelle von traditionellen ahndenden Sanktio-
nen (Geld buße, Jugendarrest, Jugendstrafe). Das entspricht dem Grund gedanken 
des JGG, auf erkannte Probleme, die sich in Straffälligkeit äußern, unterstützend 
und erziehe risch zu reagieren – mit dem präventiven Ziel, Gefährdungen gegen-
zusteuern und sozialisationswidrige Einfl üsse – insbesondere des Freiheitsentzugs 
– zu vermeiden. Die Erprobung und Einführung der Bewährungshilfe Anfang der 
1950er Jahre stand programmatisch für die Suche nach präventiv überlegenen Al-
ternativen zum Frei heitsentzug, die auf sozialpädagogische Hilfen zur Bewährung 
in Freiheit setzen. Maßgeblich zur Akzeptanz der Strafaussetzung in der Praxis bei-
getragen hat die Erfolgsbilanz der im JGG obligatorischen Bewährungshilfe, von 
der die gerichtliche Entscheidungspraxis bei der Beurteilung der erwarteten Sank-
tionswirkung heute auch bei bereits vorbelasteten Verurteilten überwiegend gün-
stigere Effekte erwar tet als von einer Haftverbüßung: Von den aussetzungsfähigen 
Jugendstrafen bis zu zwei Jahren wurden 2011 von den Jugendgerichten mehr als 
70% zur Bewährung ausgesetzt. Die Schrittmacherfunktion der Bewährungshilfe 
im Jugendstrafrecht und die – ebenfalls zunächst experimentelle – Erprobung neuer 
ambulanter Maßnahmen wie ambulanter Betreuung nach dem Vorbild der Bewäh-
rungshilfe, sozialpädagogi scher Freizeitmaßnahmen und Trainingskurse, Täter-Op-
fer-Ausgleich befestigte die unter engagierten Praktikern wie in der Literatur verbrei-
tete Sicht einer „Schritt macher-“ oder „Vorreiterfunktion“ des Jugendstrafrechts für 
das allgemeine Straf recht, insbesondere was die Gewichtung der Spezialprävention 
und die Entwicklung von Alternativen zu punitiven Sanktionen betrifft.17 Nicht sel-
ten wurde und wird – mit Bezug auf die Diversionsmöglichkeiten wie auf die Palette 
ambulanter Maßnah men – dem Rechtsfolgensystem des JGG eine übertriebene Mil-
de zugeschrieben, die dann zum Anlass für die Forderung der Zurückdrängung der 
Anwendung des JGG auf Heranwachsende genommen wurde bzw. wird.

4   Die ambulanten Maßnahmen im Jugendstrafrecht: die Erwar-
tungen, die Entwicklung, die Ernüchterung

4.1  Die Erwartungen der Reformgesetzgebung
Nicht Milde, sondern die Umsetzung der präventiven Orientierung des Jugend-
gerichtsgesetzes war die Zielsetzung des 1. JGG-Änderungsgesetzes (JGGÄndG): 

r  Die Betonung des Vorrangs der informellen Erledigungsmöglichkeiten sollte bei 
der großen Zahl der jugendtypischen Verfehlungen die Vermeidung formeller 
Sanktionierung ermöglichen, die sich hier tatsächlich nicht als präventiv überle-
gen erwiesen hatte. Entsprechend dem Subsidiaritätsgrundsatz sollte insbeson-
dere bei der Zielgruppe des § 153 Abs. 1 StPO vorrangig gemäß § 45 Abs. 1 StPO 
von der Verfol gung abgesehen werden.

17  Zum Verlust der Vorreiterrolle des Jugendstrafrechts s. anhand der Untersuchung der jugendstraf-
rechtlichen Sanktionierungspraxis Heinz, 2012.
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r  Für ambulante Maßnahmen sollten vermehrt – anstelle der Verhängung im 
Strafur teil – die Möglichkeiten des Diversionsverfahrens (§ 45 Abs. 2 und 3; § 47 
JGG) genutzt werden.

r  Punitive Sanktionen wie Geldbußen und Jugendarrest sollten möglichst weitge-
hend durch erzieherisch ausgestaltete ambulante Maßnahmen ersetzt werden, 
die Lernmöglichkeiten eröffnen und die Übernahme von Verantwortung fördern 
– insbesondere die neu in § 10 JGG aufgenommenen Weisungen, „sich der Betreu-
ung und Aufsicht einer bestimmten Person (Betreuungshelfer) zu unterstellen“; „an 
einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen“; „sich zu bemühen, einen Aus gleich mit 
dem Verletzten zu erreichen (Täter-Opfer-Ausgleich)“.

r  Die mit Freiheitsentzug (und ausweislich der Ergebnisse der Rückfall statistik 
notorisch hohen Rückfallraten) verbundenen Sanktionen – Jugendarrest und Ju-
gendstrafe – sollten damit soweit als möglich vermieden wer den; auch mit der 
Einführung der Arbeitsaufl age als ahndendes Zuchtmittel in § 15 JGG wurde die 
Erwartung verbunden, eine weitere Alternative zum Jugendarrest bereitzustel-
len.

4.2  Die Entwicklung der jugendstrafrechtlichen Sanktionspraxis

(1) Beachtung des Subsidiaritätsgebots bei Bagatelldelikten?
Unter Berücksichtigung der im Regelfall geringeren Deliktsschwere und der durch-
weg geringeren Vorbelastung der jungen Beschuldigten würde man erwarten, dass 
bei diesen – bei Beachtung der Vorgaben des JGG – häufi ger ambulante und sel tener 
freiheitsentziehende Reaktionen verhängt werden als gegenüber Erwachsenen. Ins-
besondere im unteren und im mittleren Bereich der Deliktsschwere würde man er-
warten, dass nicht nur häufi ger als gegenüber Erwachsenen von den Möglichkeiten 
der Diversion Gebrauch gemacht wird, sondern insbesondere auch gemäß § 153 
Abs. 1 StPO, § 45 Abs. 1 JGG häufi ger ohne Aufl agen von der weiteren18 Verfolgung 
abgesehen wird.

18  Ein Absehen von der Verfolgung gemäß § 153 Abs. 1 StPO, § 45 Abs. 1 JGG bedeutet keineswegs, 
dass nichts geschehen wäre: Die Entdeckung der Straftat und der Polizeikontakt werden gerade 
von jungen Beschuldigten häufi g als besonders unangenehm empfunden und sind das Motiv, 
ei ner weiteren Entdeckung und deren Bekanntwerden im sozialen Nahraum möglichst zu ent-
gehen (Karstedt-Henke, 1992). Die Annahme, dass es zur motivierenden und abschreckenden 
Wir kung darüber hinaus zusätzlicher Maßnahmen bedarf, wird für die jugendtypische Delin-
quenz durch die vorliegenden empirischen Befunde nicht gestützt: die förmliche Anklage und 
Sankti o nierung erweist sich bei Ersttätern sogar als eher kontraproduktiv, bei wiederholt Auf-
fälligen „bleibt sie den Nachweis ihrer spezialpräventiven Effi zienz schuldig“ (Crasmöller, 1996, 
S. 141 f.); so auch die Befunde von neueren Analysen anhand der bundesweiten Rückfallstatistik 
(Spiess, 2013, S. 102 f.).
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Schaubild 6:  Die Entwicklung der (formellen und informellen) Sanktionen nach JGG, 
1981 bis 2012

Wie oben Schaubild 2 für die Gesamtheit der (nach Jugend- und nach allge mei-
n em Strafrecht) Sanktionierten zeigt, macht die Justiz bei mehr als 55% der als über-
führt geltenden Beschuldigten von den Möglichkeiten der Diversion Gebrauch. Ganz 
über wiegend ist es die Staatsanwaltschaft, die das Verfahren ohne Anklage auf dem 
Wege der Diversion beendet; und ganz überwiegend erfolgt die Einstellung gemäß 
§ 153 Abs. 1 StPO ohne Aufl agen. 
 Der Vorrang der Einstellungen gemäß § 153 Abs. 1 StPO ohne Aufl agen seit 
den 1990er Jahren geht allerdings keineswegs auf die JGG-Reform zurück; viel-
mehr zeigt Schaubild 6 für die Sanktionsstruktur des JGG, dass die Mehrzahl der 
Verfahrens einstellungen trotz des hier wesentlich häufi geren Vorliegens der Voraus-
setzungen des § 135 Abs.1 StPO nicht gemäß § 45 Abs. 1 JGG ohne Aufl agen er-
folgt: Tatsächlich wird die Intention des JGG teils gezielt konter kariert, wenn, wie 
für Bayern und Nordrhein-Westfalen dokumentiert, durch Pro jekte wie „Schülerge-
richte“, „Diver si onstage“, „Gelbe Karte“19 die Zielgruppe des § 153 StPO/§ 45 Abs. 1 JGG 

19  Für Nachweise s. Spiess, 2012a.
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selbst bei Bagatelldelikten unter teils erheblichem Einsatz personeller Ressourcen 
mit erziehe risch etikettierten (und, wie die Begleitforschung zeigt, im Ergebnis eher 
kontra produktiven) Maßnahmen punitiven Charakters überzogen wird.20 
 Dass es sich dabei nicht nur um regionale Sonderentwicklungen handelt, zeigt 
die bundes weite StA-Statistik. So kamen im Jahr 2011 auf 100 Anklagen nach den 
allge meinen Vorschriften 72, nach JGG 77 Einstellungen nach den Diversionsvor-
schriften der §§ 45 JGG, 153, 153a StPO. Von den Einstellungen gegen Erwachsene 
nach den allgemeinen Vorschriften erfolgten dabei 70% gemäß § 153 Abs. 1 StPO 
ohne Aufl agen, bei den Einstellungen nach JGG dagegen nur 46%.
 Das Missverhältnis der staatsanwaltschaftlichen Einstellungspraxis gegenüber 
jungen Beschuldigten mit überwiegend jugendtypischen Delikten einerseits und 
bei typischerweise von Erwachsenen begangen Delikten mit hoher Sozialschädlich-
keit andererseits zeigt auch die folgende Gegenüberstellung der Anteile staatsanwalt-
schaft licher Anklagen bzw. Einstellungen mit und ohne Aufl agen (Tabelle 1):
 Über die Art der im jugendstrafrechtlichen Diversionsverfahren verhängten 
Aufl  agen geben die verfügbaren Statistiken keinen Aufschluss. Bekannt ist, dass 
bei ver schieden en Staatsanwaltschaften selbst bei erstmals mit geringwertigem 
Laden diebstahl oder Schwarzfahren auffälligen Jugendlichen regelmäßig schema-
tisch das Absehen von der Anklage mit der Auferlegung von „Straf“-, „Arbeits“- oder 

Sachgebiet (SG) der StA-Statistik 
Einstellungen ohne 

Aufl agen 
Einstellungen mit 

Aufl agen
Anklage

SG 40..44 Wirtschaftskriminalität, 
Steuer strafsachen, Geldwäschedelikte 
in Verfahren gegen Erwachsene

40% 14% 46%

SG 50 Korruptionsdelikte (soweit nicht 
SG 40 oder 41), Erwachsene

44% 21% 35%

SG 25, 26 Diebstahl und 
Unterschlagung; Betrug und 
Untreue (einschl. Laden diebstahl, 
Schwarzfahren) nach JGG

24% 22% 54%

Tabelle 1: Staatsanwaltschaftliche Anklagen und Einstellungen

% bezogen auf die jew. Beschuldigten (Personen). Eigene Berechnung nach unveröffentlichten 
Daten der StA-Statistik 2011, SGL 1.3 I.

20  Als Paradebeispiel für das Projekt „Gelbe Karte“ in der Lokalpresse lanciert wurde die Bestra-
fung einer 14-Jährigen: „Mit rotem Gesicht und den Tränen nahe sitzt das Mädchen vor dem Jugend-
ge richtshelfer 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 Ganze an 
und redet ihr streng ins Gewissen. Über die Strafe entscheidet unmittelbar danach Staats an walt 
Bernd Hogrebe: „Zehn Stunden Arbeit in einem Krankenhaus“ (Kölnische Rundschau 21.12.2006). 
Deutlicher ließe sich die Missachtung der einschlägigen Vorschriften (§ 153 StPO, § 45 Abs. 1 
JGG) in einem für deren Zielgruppe geradezu exemplarischen Fall kaum illustrie ren.
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„Sozialstun den“ geahndet wird, mancherorts nach festen „Preislisten“ (bei Laden-
diebstahl pro Euro eine Arbeits stunde, mindestens 10 oder 20 Stunden). Für die 
organisatorische Abwicklung der Arbeitsaufl agen werden personelle Ressourcen der 
Jugend gerichts hilfe oder freier Träger herangezogen. Aus Praxisberichten geht her-
vor, dass man cherorts die ver fügbaren personellen Kapazitäten durch die schema-
tische Anord nung dieser – rein punitiv motivierten – Arbeitsaufl agen soweit gebun-
den sind, dass für sozialpädago gisch ausgestaltete Maßnahmen keine personellen 
Ressourcen mehr verfügbar sind, so dass auch anstelle eines in dafür geeigneten 
Fällen von der Jugend gerichts hilfe vorgeschlagenen Täter-Opfer-Ausgleichs häufi g 
stattdessen Arbeits stunden ver hängt werden.

(2)  Zurückdrängung stationärer Sanktionen durch Ausbau der ambulanten 
Maß nahmen?

Für die mit einem Strafurteil verbundenen ambulanten Maßnahmen nach JGG zeigt 
Schaubild 7 die Entwicklung seit 1950.
 Erkennbar ist zunächst, dass der Rückgang stationärer Sanktionen in der Zeit vor 
dem 1. JGGÄndG sich nach 1990 erwartungswidrig nicht mehr fortgesetzt hat: Der 
Anteil der freiheits entziehenden Sanktionen – unbedingte Jugendstrafe und Jugend-

Schaubild 7:  Die Entwicklung der förmlichen Sanktionen vor und nach dem 1. JGGÄndG: 
Keine Abnahme stationärer Sanktionen; Bedeutungs gewinn der Zuchtmittel 
zu Lasten der Erziehungsmaßregeln

   *  Internierungsrate: (unbedingte Jugendstrafe + Arrest + FE) / Verurteilte (%)
  **  Aussetzungsrate: zur Bewährung ausgesetzte / Jugendstrafen insg. (%)
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arrest, der bis 1990 auf 22% abgenommen hatte, nahm nicht etwa, wie vom 1. JGG
ÄndG intendiert, weiter ab, sondern stieg in der Folge auf ein Niveau um 25% an 
(2011: unbedingte Jugendstrafe: 6%; Jugendarrest: 19%). Zum Vergleich: von den 
nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten wurden 2011 nicht mehr als 5% zu unbe-
dingter Freiheitsstrafe oder unbedingtem Strafarrest verurteilt. Das Ziel, durch den 
Ausbau der ambulanten Reaktionsmöglichkeiten im JGG die freiheitsentziehenden 
Sanktionen zurückzudrängen, insbesondere den Jugendarrest mit seiner notorisch 
hohen Rückfallrate, wurde jedenfalls eindeutig verfehlt.

(3)  Bedeutungsgewinn sozialpädagogischer statt punitiver Maßnahmen?
Die – schon vor dem 1. JGGÄndG durch die Praxis erprobten, nunmehr in § 10 JGG 
explizit aufgenommen – „Neuen ambulanten Maßnahmen“ – Betreuungs weisungen, 
sozialpädagogische Trainingskurse, Täter-Opferausgleich – sollten als sozialpädago-
gisch ausgestaltete Erziehungsmaßregeln die vorrangig ahndenden Zuchtmittel des 
JGG weitgehend ersetzen. Wie Schaubild 7 zeigt, führte das 1. JGGÄndG indessen of-
fensichtlich nicht zum erwarteten Bedeutungsgewinn der Erziehungsmaßregeln und 
insbesondere des Täter-Opfer-Ausgleichs, sondern vielmehr zu einer deutlichen Zu-
nahme des Anteils der ahndenden Zuchtmittel zu Lasten des Anteils von Erziehungs-
maßregeln. Unter den ambulanten Zuchtmitteln dominiert die gemäß § 15 JGG zum 

Schaubild 8:  Die Entwicklung der insgesamt verhängten Aufl agen gemäß § 15 JGG vor 
und nach dem 1. JGGÄndG 1990
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Zweck der Ahndung verhängte Arbeitsaufl age, in den entsprechenden Urteilstex-
ten häufi g verbrämend als „Sozialstunden“ tituliert. Auffällig gering ist dagegen der 
Anteil von Aufl agen, die auf Wiedergutmachung oder Entschuldigung zielen. Die 
Möglichkeit, bei den jungen Straftätern einen Lernprozess und die Übernahme von 
Verantwortung für das eigene Handeln in Gang zu setzen, wie dies durch den Täter-
Opfer-Ausgleich oder Entschuldigungs- und Wiedergutmachungsaufl agen möglich 
wäre, bleibt in der Praxis weitgehend ungenutzt (siehe oben Schaubild 8).
 Eine weitere Information lässt sich der Strafverfolgungsstatistik entnehmen, die 
die Klage der Praxis über die Tendenz der Jugendrichter zu „Sanktions cocktails“ be-
stätigt: Erziehungsmaßregeln werden häufi g nicht als einzelne gezielte Maßnahme, 
sondern in Kombination mit weiteren Zucht mitteln verhängt; selbst die ahndenden 
Geldaufl agen und Arbeitsstunden werden mit einander kombiniert, um so das ahn-
dende Gewicht der Sanktion zu steigern (Schaubild 9). 
 Sowohl die häufi g (und meist routinemäßig, ohne Prüfung der Indikation im 
Ein zelfall) verhängten Arbeitsstrafen als auch die Kombination mehrerer ambu-
lanter Sanktionen zu einem Sanktionscocktail führen in der Praxis offensichtlich zu 
erheb lichen Problemen in der Betreuung und Abwicklung der Aufl agen. Dies belegt 
die bundesweite Erhebung, die das Deutsche Jugendinstitut für das Jugendgerichts-

Schaubild 9:  Der ambulante Sanktionscocktail: 2011 verhängte ambulante 
Erzie hungsmaßregeln und Zuchtmittel
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hilfeb@rometer durchführte: Auf die Frage, ob und wie häufi g es zu einem Abbruch 
von ambulanten Maßnahmen wie Arbeitsweisungen und -aufl agen, Sozialen Trai-
ningskursen, Täter-Opfer-Ausgleich und Betreuungsweisungen kommt, wurden un-
ter den Jugendgerichtshilfemaßnahmen am häufi gsten die Arbeitsweisungen und 
-aufl agen genannt (Schaubild 10): „Ein Viertel der Jugendhilfen im Strafverfahren (25%) 
konstatiert, dass Arbeitsweisungen/-aufl agen häufi g abgebrochen werden. Hinzu kommen 
56% der Jugendgerichtshilfen, die angeben, dass dies manchmal der Fall ist. Vor dem Hin-
tergrund, dass Arbeitsweisungen/-aufl agen die am häufi gsten verhängten Maßnahmen 
sind, ist dies ein sehr bedenkliches Ergebnis. Zum Ausdruck kommen die bereits oben er-
wähnten Probleme: auf der Ebene der Sanktionsverhän gung die so genannten ‘Sanktions-
cocktails‘ und die sehr hohen Stundenzahlen und auf der Ebene der Durchführung die 
mangelnde pädagogische Begleitung.“21

4.3  Die Ernüchterung: Vielfalt der Möglichkeiten – Einfalt der Praxis
Durch die Neuordnung der Diversionsnormen und durch die Aufnahme der so ge-
nannten Neuen ambulanten Maßnahmen wollte der Gesetzgeber des 1. JGGÄndG 
die vorlie genden positiven Erfahrungen aufgreifen und für die Fortentwicklung des 
Jugend strafrechts fruchtbar machen: Bewährt hatte sich – auch ausweislich der Be-
funde der bundesweiten Rückfallstatistik – die Möglichkeit, bei einem größeren Teil 
der jugend typischen Rechtsbrüche auf eine förmliche Ahndung und auf weitere 
Maßnahmen zu verzichten. Stattdessen sollten die fachlichen Ressourcen des Ju-
gendstrafrechts, insbesondere der Jugend(gerichts)hilfe im Strafverfahren, gezielt 
dort eingesetzt werden, wo tatsächlich eine Intervention geboten ist, um erneuten 
Straftaten wirk samer entgegenzuwirken, als dies mit dem punitiven Instrumenta-

Schaubild 10:   Häufi ge Schwierigkeiten bei der Durchführung von Arbeitsweisungen 
und -aufl agen

21  DJI, 2011, S. 74, dort Tabelle 23.
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rium der ambulan ten oder stationären Zuchtmittel möglich ist. Durch Betreuungs-
weisungen, sozialpä dagogische Trainingskurse und Täter-Opfer-Ausgleich sollten 
Lernprozesse geför dert werden, die auf eine Erweiterung von Einsicht und positiven 
Handlungsmög lichkeiten zielen und so Voraussetzungen für verantwortungsvolles 
Leben ohne Straftaten schaf fen, wie dies der Zielsetzung des JGG entspricht. 
 Tatsächlich fehlt es nicht an einer Vielfalt von Möglichkeiten und auch qualifi zier-
ten Projektangeboten,22 die sich in der Praxis bewährt haben. Woran es in der Pra-
xis fehlt, ist der, gemessen an der erzieherischen Zielsetzung des JGG, zielgerechte 
Ein satz der jugendstrafrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten in der jugendstrafrecht-
li chen Praxis: Die Ausweitung der staatsanwaltlichen Diversions kompetenz hat 
nicht etwa dazu geführt, die Beschuldigten ebenso wie die Justiz und die Jugend-
(gerichts) hilfe von unnötigen Maß nahmen zu entlasten, insbesondere dort, wo die 
Vorausset zungen des § 153 Abs. 1 StPO vorliegen. Mancherorts wird die staatsan-
waltliche „Anregungskompe tenz“ nach § 45 Abs. 2 JGG in einem Ausmaß zur An-
ordnung puni tiver Maßnahmen genutzt, das mit den Bestimmungen des JGG und 
mit rechtsstaatli chen Grundsätzen nicht mehr vereinbar ist.23 Die ausufernde Praxis, 
Arbeits aufl agen routinemäßig (und nach unsinnigen Straftaxensystemen – „pro Eu-
ro eine Stunde“) als Arbeitsstrafe aufzuerlegen, führt zu einer Bindung von Kapazi-
täten der Jugendhilfe am falschen Ort. Weder die erwartete Zurückdrängung des als 
kontraproduktiv erkannten Jugendarrests durch sozialpädagogisch ausgestalte Maß-
nahmen noch die vermehrte Nutzung der Möglichkeiten des Täter-Opfer-Aus gleichs 
sind eingetreten. Vielmehr bestätigt sich die schon früher in der Literatur kritisierte 
Tendenz, aus einem recht einfältigen Verständnis von Erziehung heraus nicht nur 
die (im allge meinen Straf recht üblichen) Straftaxen im Jugendstrafrecht24 mit einem 
„Zuschlag aus erzieheri schen Gründen“ zu versehen25 und selbst auf ausgesprochen 
bagatell hafte, entwick lungsgebundene (und erfahrungsgemäß in aller Regel auch 
entwick lungsgebunden bleibende) jugendtypische Verfehlungen mit unverhältnis-
mäßig eingriffsintensiven Maßnahmen zu reagieren. 

22  Dazu die Befunde im Jugendgerichtshilfeb@rometer, DJI, 2011; s. schon DVJJ, 1992; Dün kel, 

Geng & Kirstein, 1998; Hartmann & Kerner, 2005. Zu Bedeutung und Angebotsstand des 
Täter-Opfer-Ausgleichs s. die Auswertung der bundesweiten Täter-Opfer-Ausgleichs-Statistik für 
den Jahrgang 2010 durch Kerner, Eikens & Hartmann, 2011. – Aus der Praxis werden auch 
neue Modelle für erzieherisch gestaltete Weisungen dokumentiert, so (nach dem Beispiel des 
Projekts „konText“ in Dresden) das Projekt „Lesen statt Besen“ des Jugend amts Fürstenfeldbruck 
in Koope ra tion mit der Hochschule München als Alternative zu Arrest und Arbeitsaufl agen 
(Münchner Mer kur 10.07.2013; Informationen: [werner.mesenzehl@lra-ffb.de]).

23  Dazu – am Beispiel der „Diversionstage“ und der so genannten „Schülergerichte“ Verrel, 2010, 
S. 236 f.; Spiess, 2012b, S. 466 ff.

24  Zur Kritik am Vorherrschen tattaxenbezogener (statt täterbezogener) Erwägungen in der jugend-
staatsanwaltlichen Entscheidungspraxis s. statt vieler Breymann, 1989; empirisch bestätigt u.a. 
bei Höfer, 2003.

25  Siehe schon Heinz, 1990, S. 35; 1992, S. 399.
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Dass dies keine billige Polemik ist, lässt sich unschwer überprüfen: Obwohl die 
Straftaten junger Menschen überwiegend von geringerer Schwere als die der Er-
wachsenen sind, und obwohl ihre Vorbelastung wesentlich geringer ist als die der 
nach allgemeinem Strafrecht Sanktionierten, wird (auf der einen Seite) nach JGG 
seltener ohne Aufl agen von der Verfolgung abgesehen, zugleich (auf der anderen 
Seite des Sanktionsspektrums) häufi ger zu stationären Sanktionen verurteilt. Nicht 
in jedem Einzelfall, aber in der Gesamttendenz eindeutig überwiegend wird das im 
Jugendstrafrecht verfügbare Repertoire an Reaktionsmöglichkeiten nicht etwa diffe-
renziert anstelle konventioneller punitiver Sanktionen eingesetzt, sondern zusätz-
lich in punitiver Absicht: „Das Jugendstrafrecht ist zu einem ‘Straf-‘Recht verkommen, in 
dem der Erziehungsgedanke dazu dient, einen – im Vergleich zur Sanktionierungs praxis 
im allgemeinen Strafrecht – ‘Zuschlag‘ aus erzieherischen Gründen zu legiti mieren.“26 
 Noch einmal: Es fehlt nicht an einer Vielfalt von erzieherisch sinnvollen Möglich-
keiten und bewährten Projektangeboten. Das Problem ist die Einfältigkeit einer vie-
lerorts eingefahrenen punitiven Taxenjustiz, die mit der erzieherischen Zielset zung 
des JGG nichts – rein gar nichts – zu tun hat. Sie kann sich im Jugendstrafrecht nur 
deshalb entfalten, 

r  weil die JGG-Gesetzgebung es versäumt hat, durch Formulierung klarer Krite-
rien und einzelfallbezogener Begründungspfl ichten sicherzustellen, dass die 
neuen ambulanten Maßnahmen tatsächlich an die Stelle der schlicht puni-
tiven Reaktionen treten, also insbesondere Zuchtmittel wie Arbeitsaufl agen 
und Jugendarrest erset zen;27 

r  weil die sanktionierten Jugendlichen und Heranwachsenden in aller Regel 
über keine hinreichende „Beschwerdekompetenz“ verfügen und zudem § 55 
JGG die Mög lichkeit der Anfechtung des Umfangs von Erziehungsmaßre-
geln und Zuchtmitteln in rechtsstaatswidriger Weise ausschließt;

r  weil Gesetzgeber und Justiz es versäumt haben, einen mit den Geboten der 
Ver fassung hinsichtlich Bestimmtheit der Strafandrohung und Gleichheit 
der Rechts anwendung28 noch vereinbaren Rahmen für den ausufernden, im 
Einzelfall allzu oft willkürlichen, im Ergebnis regional höchst ungleichen Ge-
brauch der staatsanwalt lichen „Anregungs“-, faktisch: Sanktionskompetenz zu 
schaffen;29

26  Heinz, 2012, S. 15. 
27  So auch das Résumé in Dünkel, 2013, S. 858 mit Verweis auf internationale Erfahrungen mit 

der Gemeinnützigen Arbeit.
28  Zu diesen Anforderungen BVerfGE 90, 145 ff. (insbesondere S. 191).
29  Für die Möglichkeit einer richterlichen Überprüfung der staatsanwaltlichen Diversions entschei-

dung argumentiert Breymann, 1997.
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r  weil die Soll-Bestimmung des § 37 JGG zur erzieherischen Qualifi kation der 
Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte weitgehend nicht umgesetzt wird 
und die Jugendstation häufi g nicht mehr als eine (lästige) Durchgangsstation 
in der Justiz karriere ist,30

r  die beteiligten Fachdienste der Jugend(gerichts)hilfe sich – in Verkennung 
der Rechtslage und ihres eigenen fachlichen Auftrags – für eine Praxis der 
routine mäßi gen Abwicklung von Arbeitsstrafmaßnahmen einsetzen lassen, 
ohne dass diese im Einzelfall auf ihre pädagogische Indikation geprüft wür-
den. 

4.4   „Das Gute, dieser Satz steht fest...“ – Der fachliche Auftrag der 
Jugend hilfe im Diversions- und Strafverfahren

Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Tätigwerdens der Jugendhilfe im Jugend-
strafverfahren hat das 1. JGGÄndG durch die Hervorhebung des Vorrangs erziehe-
rischer vor punitiven Reaktionen und die explizite Aufnahme der sozial pädagogischen 
„neuen“ ambulanten Maßnahmen für das Diversions- und Jugend strafverfahren 
verdeutlicht. Fast gleichzeitig mit der Novellierung des JGG wurden durch die Neu-
regelung des Kinder- und Jugendhilferechts im SGB VIII die fachlichen Standards 
für die Mitwirkung des Jugendamts oder der freien Träger im Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz als Teil der Jugendhilfe festgelegt. Danach ist es die primäre 
Aufgabe der Jugendhilfe im (Diversions- wie Straf-)Verfahren nach JGG, ihre eige-
nen fachlichen Gesichtspunkte nach Maßgabe der besonderen Zweckbindung der 
Jugend hilfe einzubringen. Die Mitwirkung der Jugendhilfe im Diversions- und Straf-
verfahren nach JGG steht damit eindeutig unter dem Primat der in SGB VIII sozial-
rechtlich normierten fachlichen Handlungsstandards.31

 Die Begründung des Gesetzentwurfs zur Neuregelung des Kinder- und Jugend-
hilferechts im neuen SGB VIII32 stellt dazu eindeutig klar, dass entgegen der Auffas-
sung, die Jugendhilfe sei dabei „– wie etwa die Bewährungshilfe – an Weisungen der 
Staatsanwaltschaft oder des Gerichts gebunden“, die Jugendhilfe im Strafverfahren 
stets im Rahmen der Aufgabenbestimmung der Jugendhilfe zu erfolgen hat. Nicht 
bereits die Tatsache der Straffälligkeit eines Jugendlichen oder Heranwachsenden, 
sondern erst die Indikation erzieherischer Leistungen der Jugendhilfe ist Vorausset-

30  Aufschlussreich der Hinweis eines Praktikers an den Verfasser, wonach es für eine Karriere in 
der bayerischen Justiz als förderlich gelte, wenn man sich einen Ruf als „harter Hund“ erworben 
habe – und das gehe nun mal nirgends so problemlos wie im Jugenddezernat.

31  Trenczek, 2011, S. 383. Nichts anderes sagt § 38 Abs. 2 JGG: „Die Vertreter der Jugend gerichtshilfe 
bringen die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugend-
gerichten zur Geltung. Sie unterstützen zu diesem Zweck die beteiligten Behörden ...“ (Her vorhebung 
hinzugefügt).

32  BT-Drs. 11/5948 vom 01.12.1989 [http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/11/059/1105948.pdf ].
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zung für deren Erbringung im Strafverfahren. Über die Anordnung von Aufl a-
gen und Maßnahmen entscheiden die Jugendgerichte, die an die Vorschläge der 
Jugend(gerichts)hilfe nicht gebunden sind. Über Maßnahmevorschläge der Jugend-
gerichtshilfe im Jugend strafverfahren und darüber, ob die von der Jugendstaats-
anwaltschaft angeregten oder vom Jugendgericht verhängten Maß nahmen auch aus 
Sicht der Jugendhilfe fachlich vertretbar und angezeigt sind und bereitgestellt wer-
den können, entscheidet dagegen – in eigener Verantwortung aufgrund des eige nen 
gesetzlichen Auftrags im SGB VIII – der Träger der Jugendhilfe. „Besteht kein erkenn-
barer sozialpädagogischer Handlungs bedarf (insbesondere kein ‘erzieheri scher‘ Bedarf 
nach § 27 SGB VIII bzw. kein erhöhter Bedarf an Unterstützungs leistungen im Sinne des 
§ 13 SGB VIII) oder verspricht die Hilfe offensichtlich keinen Erfolg (z.B. unter Umständen 
parallel angeordneter freiheitsentziehender Sanktionen, so genannter ‘Sanktionscocktails‘ 
oder weil der Jugendliche eine Teilnahme ernsthaft und endgül tig ablehnt), liegen also die 
Leistungs voraus setzungen der erzieherischen Hilfen nicht vor, dürfen auch im Strafverfah-
ren durch die JGH keine Angebote der Jugend hilfe vorgeschlagen oder durchgeführt werden 
(sozialrechtlicher Leistungs vorbehalt § 31 SGB I).“33 „Kommt das JAmt zu der Entschei-
dung, dass die Gewährung von Hilfe zur Erziehung im Hinblick auf den erzieherischen 
Bedarf des Jugendlichen nicht angezeigt ist, so ist das JugG zwar nicht gehindert, eine 
entsprechende Weisung bzw. Anordnung dennoch zu erteilen, es riskiert jedoch, dass sie ins 
Leere läuft, da der Jugendliche kein Angebot des JAmts in Anspruch nehmen kann.“34

 Die Erhebungen zu den Angeboten an ambulanten Maßnahmen, zuletzt: zum 
Jugendgerichtshilfeb@rometer 2011, belegen: Ursache der den Intentionen der JGG- 
wie der KJHG-Novellierung gleichermaßen zuwiderlaufenden Entwicklung ist nicht 
das fehlende Angebot an erzieherisch sinnvollen Maßnahmen. Der Grund fehler ist 
darin zu suchen, dass die erweiterten Möglichkeiten des JGG für ambulante Maß-
nahmen im Diversions- wie im Strafverfahren in der Praxis nicht als erzieherische 
Alternativen zu den traditionellen strafenden Rechtsfolgen, sondern allzu häufi g pu-
nitiv als zusätzliches Strafübel eingesetzt werden. Dies gilt besonders für die neu in 
das JGG eingeführte Möglichkeit, Arbeitsaufl agen im Diversionsverfahren oder als 
Zuchtmit tel zu verhängen.

33  Trenczek, 2003, S. 22 f. (Hervorhebungen im Original); s.a. online: [http://www.sgbviii.de/
S110.html]; Trenczek, 2011, S. 381 ff. ; ebenso Goerdeler, 2002 sowie das Rechtsgutachten 
des Deutschen Insti tuts für Jugendhilfe und Familienrecht zur Gewährung von Jugendhilfelei-
stungen im Kontext ju gend gerichtlicher Verfahren nach Einführung des § 36a Abs. 1 SGB VIII 
(DIJuF, 2006).

34  So, mit ausführlicher Begründung, Wiesner, 2011, in der Kommentierung zu § 36a SGB VIII 
(Rn. 33).
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Wo diese vielerorts taxenmäßig und ohne jegliche erzieheri sche Begründung im 
Einzelfall verhängten „Arbeitsstunden“35 routine mäßig als schlicht ahndendes Straf-
übel verhängt werden, gibt es jedenfalls keine fachliche Rechtfertigung für ein Tä-
tigwerden der sozialpädagogischen Fachdienste, denen sowohl JGG als SGB VIII 
aus gutem Grund andere Aufgaben zugewiesen haben (und eine andere fachliche 
Qualifi kation abverlangen) als einem Justizwachmeister oder Strafvollzugsbeamten. 
Fachlichkeit äußert sich nicht nur darin, qualifi zierte Vor schläge und Angebote zu 
machen, sondern auch darin, fachlich nicht vertretbaren Maßnahmen argumentativ 
entgegenzutreten und den Einsatz personeller Ressour cen für solche Maßnahmen 
abzulehnen. 
 Hier gilt, wie für die jungen Straftäter, so auch für die Fachkräfte der Jugend-
ämter und der freien Jugendhilfe, was Wilhelm Busch (1872) im Epilog zur „From-
men Hele ne“ so treffend formuliert hat: „Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das 
Böse, was man läßt.“
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dienste in ei nem Seniorenheim anbieten, dort mit der Frage empfangen werden: „Und was habt 
Ihr geklaut?“, wird man dies kaum als pädagogisch förderlich bewerten.
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Die Begutachtung der Schuldfähigkeit bei 
Jugend lichen und Heranwachsenden 

Petra Schwitzgebel

Begutachtungen zur Schuldfähigkeit bei Jugendlichen erfolgen häufi g gemeinsam 
mit dem Auftrag, die strafrechtliche Verantwortlichkeit gemäß § 3 JGG zu untersu-
chen. Im folgenden Artikel wird jedoch ausschließlich auf die Begutachtung zur 
Schuldfähigkeit gemäß den §§ 20 und 21 StGB eingegangen. Sie hat sich an den 
Mindestanforderungen für Schuldfähigkeitsgutachten zu orientieren.1 Besonder-
heiten der Begutachtung bei Jugendlichen und Heranwachsenden werden aufge-
zeigt. In dieser Altersgruppe sind Entwicklungskräfte – gerade auch unter neurobio-
logischen Gesichtspunkten – aktiv, die mitberücksichtigt werden müssen.
 Die Begutachtung beinhaltet zunächst Aktenstudium und Begutachtung des Pro-
banden. Danach ist zu klären, ob überhaupt eine psychische Erkrankung vorliegt. Ist 
dies der Fall, ist der Sachverständige2 gehalten, die Diagnose einem der in § 20 StGB 
genannten Eingangskriterien zuzuordnen, sofern es sich nicht um eine nur leichte 
Störung handelt. Nur wenn ein Eingangskriterium erfüllt ist, können Ausführungen 
über die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit erfolgen. In einem weiteren Schritt kön-
nen prognostische Überlegungen angestellt und Behandlungsempfehlungen gege-
ben werden. 

Neurobiologische Aspekte
Die wissenschaftliche Entwicklung der letzten zehn Jahre hat gezeigt, dass wir davon 
ausgehen müssen, dass die Hirnentwicklung mitunter in die dritte Lebensdekade 
reichen kann. Umstrukturierungsprozesse ab der Pubertät bedingen, dass präfron-
tale kortikale Strukturen, die für die Inhibitionskontrolle, Planungsvermögen und 
Abwägen von Handlungsalternativen zuständig sind, später ausreifen als die sub-
kortikalen Strukturen im limbischen System, die für die Emotionsverarbeitung und 
das Belohnungssystem zuständig sind. Remschmidt

3 hat sich kürzlich dafür ausge-
sprochen, aufgrund dieser neurobiologischen Kenntnisse generell für Heranwach-
sende das Jugendstrafrecht anzuwenden. Wir sollten uns also vor Augen halten, dass 
entwicklungsbedingt Jugendliche riskantere Verhaltensweisen suchen, zudem fehlt 
ihnen in vielen Bereichen die Erfahrung, die wir Erwachsene haben. Im Verkehrs-

1 Bötticher, Nedopil, Bosinski & Saß, 2005.
2 Im gesamten Text hat die Autorin die männliche Form gewählt, gemeint sind bei Jugendlichen 

sowohl Mädchen als auch Jungen, bei den im Text genannten Berufsgruppen jeweils beide Ge-
schlechter.

3 Remschmidt, 2013.
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recht haben wir auf die riskanten Verhaltensweisen reagiert: Für heranwachsende 
Fahranfänger gilt die 0,0%o-Regelung,4 Versicherungen erhöhen die Beiträge für die 
Kfz-Versicherung, wenn Personen unter 25 Jahren das Auto steuern.5

Gesetzliche Grundlagen
Der § 20 des Strafgesetzbuches sagt, dass „ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der 
Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseins-
störung, oder wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit un-
fähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln“. Im § 21 
StGB geht es um die Schuldminderung aus den in § 20 StGB genannten Gründen. 
 Sind die kognitiven Funktionen einer Person in einem Maß ausgebildet, dass sie 
in der Lage ist, das Unrecht eines Handelns einzusehen und für die Folgen ihres Han-
delns einzustehen, dann ist von Einsichtsfähigkeit auszugehen. Steuerungsfähigkeit 
umfasst die Fähigkeit einer Person, einander entgegenstehende Vorstellungen und 
Handlungsalternativen abzuwägen, über Konsequenzen eines bestimmten Han-
delns nachzudenken und Handlungsanreize zu kontrollieren.

Durchführung der Begutachtung
Im Folgenden wird dargestellt, wie eine Begutachtung durchzuführen ist und wo-
rauf besonders geachtet werden sollte. Zum Abgleichen fi nden sich in den Tabellen 1 
und 2 die formalen und inhaltlichen Mindestanforderungen.6 
 Nach Erhalt eines Auftrages ist zunächst zu klären, ob der Auftrag verständlich 
formuliert ist und ob er in der geforderten Zeit bearbeitet werden kann. Bestehen 
Unklarheiten, sollte hier der erste Kontakt zum Auftraggeber erfolgen. Dabei kann 
auch gleich geklärt werden, wie der Untersuchungsplan aussieht und ob Angehörige 
mit in die Begutachtung einbezogen werden sollen, was stets der Rücksprache mit 
dem Auftraggeber bedarf, um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, eigene Ermitt-
lungen durchzuführen.
 Insbesondere wenn Fragestellungen zur Prognose, also auch zur Unterbringung 
im Maßregelvollzug gemäß den §§ 63 und 64 StGB anstehen, reicht es nicht aus, 
nur die aktuellen Ermittlungsakten zu sichten. Frühere Ermittlungsakten, Vollstre-
ckungshefte, Betreuungsakten, Vorgutachten7 können hier wertvolle Hinweise auf 
Regeleinhaltung, Substanzmittelkonsum, Kooperationsbereitschaft und psychische 
Probleme im Längsschnittverlauf geben. Ein Aktenauszug sollte in der Regel nicht 
diktiert werden. Darüber ist in der Fachwelt viel diskutiert worden. Mittlerweile wird 
in Aufträgen teilweise explizit darauf hingewiesen, dass auf einen Aktenauszug ver-

4 § 24c des Straßenverkehrsgesetzes wurde 2007 eingeführt.
5 Online-Recherche bei verschiedenen KFZ-Versicherungen.
6 Bötticher, Nedopil, Bosinski & Saß, 2005.
7 Leitsatzentscheidung des BGH vom 17.07.2013 – 2StR 255/13.
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Tabelle 1: Formelle Mindestanforderungen

1.1. Nennung von Auftraggeber und Fragestellung
1.2. Darlegung von Ort, Zeit und Umfang der Untersuchung
1.3. Dokumentation der Aufklärung
1.4.  Darlegung der Verwendung besonderer Untersuchungs- und Dokumentations-

methoden (z.B. Videoaufzeichnung, Tonbandaufzeichnung, Beobachtung durch 
anderes Personal, Einschaltung von Dolmetschern)

1.5. Exakte Angabe und getrennte Wiedergabe der Erkenntnisquellen
1.6.  Eindeutige Kenntlichmachung der interpretierenden und kommentierenden 

Äußerungen und deren Trennung von der Wiedergabe der Informationen und 
Befunde

1.7.  Trennung von gesichertem medizinischen Wissen und subjektiver Meinung oder 
Vermutungen des Gutachters

1.8.  Offenlegung von Unklarheiten und Schwierigkeiten und den daraus abzulei-
tenden Konsequenzen, ggf. rechtzeitige Mitteilung an den Auftraggeber über 
weiteren Aufklärungsbedarf

1.9.  Kenntlichmachung der Aufgaben und Verantwortungsbereiche der beteiligten 
Gutachter und Mitarbeiter

1.10.  Bei Verwendung von wissenschaftlicher Literatur Beachtung der üblichen Zitier-
praxis

1.11. Klare und übersichtliche Gliederung
1.12. Hinweis auf die Vorläufi gkeit des schriftlichen Gutachtens

1.13.  Vollständigkeit der Exploration, insbesondere zu den delikt- und diagnosespezi-
fi schen Bereichen

1.14.  Benennung der Untersuchungsmethoden, Darstellung der Erkenntnisse, die 
mit den jeweiligen Methoden gewonnen wurden. Bei nicht allgemein üblichen 
Methoden oder Instrumenten: Erläuterungen der Erkenntnismöglichkeiten und 
deren Grenzen.

1.15.  Diagnosen unter Bezug des zugrunde liegenden Diagnosesystems (i.d.R. ICD-10 
oder DSM-IV-TR). Bei Abweichung Erläuterung, warum welches andere System 
verwendet wurde.

1.16. Darlegung der differentialdiagnostischen Überlegungen
1.17.  Darstellung der Funktionsbeeinträchtigungen, die im Allgemeinen durch die 

diagnostizierte Störung bedingt werden, soweit diese für die Gutachtensfrage 
relevant werden können.

1.18.  Überprüfung, ob und in welchem Ausmaß diese Funktionsbeeinträchtigungen 
bei dem Untersuchten bei Begehung der Tat vorlagen

1.19.  Korrekte Zuordnung der psychiatrischen Diagnose zu den gesetzlichen Ein-
gangsmerkmalen

1.20. Transparente Darstellung der Bewertung des Schweregrades der Störung
1.21.  Tatrelevante Funktionsbeeinträchtigung unter Differenzierung zwischen Ein-

sichts- und Steuerungsfähigkeiten
1.22. Darstellung von alternativen Beurteilungsmöglichkeiten 

Tabelle 2: Inhaltliche Mindestanforderungen
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zichtet werden sollte. Allerdings hält es die Autorin für notwendig, Eckdaten des 
wichtigsten Aktenmaterials im Gutachten zu rezipieren: Frühere Urteile, Daten zum 
Haftverlauf, früher gestellte Diagnosen und Einschätzungen zu den §§ 20, 21 StGB 
aus früheren Gutachten. Je nach Art der bereits abgeurteilten Delikte zitiert sie auch 
aus den Feststellungen des Gerichts, wenn es zum Beispiel darum geht, eine beson-
ders grausame Tat oder Besonderheiten bei der Tatbegehung zu beschreiben, die 
diagnostisch wertvoll sein können. 
 Bei minderjährigen Probanden werden, sofern verfügbar, die sorgeberechtigten 
Eltern zum Gespräch eingeladen. Einerseits, um gegebenenfalls eine Entwicklungs-
anamnese erheben zu können, andererseits aus rechtlichen Gründen: Nicht immer 
wissen Probanden, was auf sie zukommt, und sie müssen die Möglichkeit haben, 
sich mit ihren Eltern zu besprechen. Die Eltern als Sorgeberechtigte müssen einer 
Begutachtung, in der viel Persönliches nicht nur besprochen wird, sondern dann 
auch an das Gericht herangetragen wird, zustimmen. Die Probanden sind auf ihr 
Schweigerecht während der Begutachtung und das Nicht-Bestehen der ärztlichen 
Verschwiegenheitspfl icht hinzuweisen. Ärztliche Unterlagen können nur mit Zu-
stimmung der Betroffenen eingeholt werden. Auch die Rolle des Sachverstän-
digen, der hier nicht Arzt und Helfer des Jugendlichen ist, muss geklärt werden. 
Die Schwierigkeit in der Begutachtung besteht darin, dass einerseits Vertrauen zu 
einem Jugendlichen aufgebaut werden muss, um möglichst genaue Informationen 
zu eventuell bestehenden psychischen Problemen und zu den Tatumständen zu er-
langen, andererseits können diese Angaben erhebliche rechtliche Konsequenzen für 
den Jugendlichen mit sich tragen, wenn es beispielsweise um eine Unterbringung 
im Maßregelvollzug geht.
 Es gibt keine starre Regelung, wie lange eine Untersuchung dauern soll. Geht 
es um Kapitaldelikte oder um die Unterbringung im Maßregelvollzug, nimmt sich 
die Autorin selbstverständlich mehr Zeit und bietet mehrere Termine an. Nach einer 
ersten Untersuchung werden die Ergebnisse mit dem Aktenmaterial abgeglichen. 
Häufi g ergeben sich dann Fragen, die in einem zweiten Termin zu klären sind. In 
manchen Fällen ist es sinnvoll, den ersten Termin für die Erhebung der allgemeinen 
Anamnese zu nutzten, Angaben zum Tatgeschehen werden dann erst im zweiten 
Termin, wenn der Proband sich etwas sicherer fühlt, erhoben. 
 Bei Fragestellungen zu umschriebenen Delikten (z.B. Diebstahl, einfache Kör-
perverletzung) dürfte in der Regel ein Termin ausreichend sein. Zu berücksichtigen 
ist auch, dass viele Probanden einen sehr weiten Fahrweg zur Untersuchung haben 
und dann auch aus logistischen Gründen ein Termin ausreichend sein sollte.
 Es ist zu dokumentieren, wo und wann und in welchem Umfang die Untersu-
chung stattgefunden hat, und wer mit anwesend war (z.B. Dolmetscher).
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Anamneseerhebung
Die Anamneseerhebung umfasst stets die familiäre Vorgeschichte, die Eckdaten zur 
biographischen und sozialen Entwicklung, die Beziehungs- und Sexualanamnese, 
Angaben zu körperlichen Erkrankungen, die psychiatrische Vorgeschichte, Sub-
stanzmittelkonsum und die Delinquenzvorgeschichte, auch die der Taten im straf-
unmündigen Alter. Dabei interessiert den Sachverständigen, wann im es im Le-
benslauf psychopathologische Besonderheiten gegeben hat, die mit Brüchen in der 
Lebenslinie einhergehen und wie sich diese im Langzeitverlauf gestalten und die 
Funktionsfähigkeit eines Probanden beeinträchtigen. Die Sexualanamnese sollte bei 
Sexualstraftätern und bei Beziehungstaten ausführlich erhoben werden. Da es erfah-
rungsgemäß für einen Jugendlichen, insbesondere wenn er aus einem anderen kul-
turellen Kontext kommt, nicht einfach ist, mit einer fremden Person über Sexualität 
zu sprechen, spricht die Autorin dieses Thema zwar an, behandelt es jedoch nicht 
ausführlich, wenn kein Zusammenhang zum Delikt besteht.
 Bei Jugendlichen sollte stets der Medienkonsum miterfasst werden, sowohl das 
quantitative Ausmaß als auch die Art und Weise des Konsums. Medienkonsum stellt 
ein wichtiges Mittel der Kommunikation unter Jugendlichen dar und ist nicht mehr 
aus ihrer Alltagswelt wegzudenken. Wir kennen Jugendliche, deren Medienkonsum 
ein solches Ausmaß einnimmt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihren schu-
lischen Aufgaben nachzukommen. Jugendliche sollten gefragt werden, was sie sich 
anschauen und welche Phantasien die Filme oder Spiele bei ihnen auslösen. Es ist 
z.B. bekannt, dass Pädophile bis auf wenige Ausnahmen Missbrauch darstellende 
Abbildungen (Kinderpornographie) konsumieren.8 Die Autorin hat Jugendliche 
begutachtet, die exzessiv Online -Spiele gespielt und deren Inhalte in der Realität 
weitergespielt haben, in dem sie mit Soft-Air-Pistolen auf Jugendliche in ihrer Um-
gebung gezielt und sie verletzt haben. Auch der Fall eines Jugendlichen, der im (un-
erkannten) präpsychotischen Stadium die Inhalte aus Horrorfi lmen nicht mehr aus 
seinen Gedanken verdrängen konnte und Gewaltstraftaten beging, die Ähnlichkeit 
mit den Inhalten der Filme hatten, ist hier zu nennen. Dabei handelt es sich um 
Einzelfälle, doch genau darum geht es bei Begutachtungen: Die individuelle prä-
deliktische psychische Verfassung eines Probanden vor der Tat herauszufi nden und 
darzustellen.
 Es soll auch nach traumatischen Ereignissen gefragt werden, gerade auch im 
Hinblick auf die psychische Stabilität und eine eventuelle Behandlungsbedürftigkeit. 
Wir wissen aus Untersuchungen, dass Sexualstraftäter als Kinder häufi g selbst sexu-
ell missbraucht wurden.9 Dennoch hält es die Autorin schon aus ethischen Gründen 
für geboten, nicht von sexuellem Missbrauch als Risikofaktor für das Begehen von 

8 Seto, Cantor & Blanchard, 2006.
9 Elsner, Hebebrand & König, 2008; Übersicht bei Bange, 2010.
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Sexualstraftaten zu sprechen, zumal nicht bekannt ist, über welchen Mechanismus 
jemand vom Opfer zum Täter wird. Die meisten Opfer sexuellen Missbrauchs wer-
den nicht zum Täter.

Fremdanamnese
Da Jugendliche über einige Bereiche wie die frühe Entwicklung aber auch familiäre 
Erkrankungen und Besonderheiten wenig oder keine Auskunft geben können, sollte 
diesbezüglich ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten durchgeführt werden. 
In Fällen, in denen das Jugendamt die Sorge ausübt, sollte versucht werden, von dort 
die notwendigen Informationen zu erlangen. Erscheint darüber hinaus das Einho-
len weiterer Informationen wichtig, z.B. durch Befragung von Lehrern oder The-
rapeuten, so sind die rechtlichen Bestimmungen zu beachten. Wichtig ist, dass im 
Gutachten klar ersichtlich ist, welches Angaben der Probanden und welches Anga-
ben der Bezugspersonen sind. 

Untersuchungen 
Die Erhebung des psychopathologischen Befundes (auch psychischer Befund ge-
nannt) darf in keinem Gutachten fehlen. Er gibt Auskunft über das Verhalten des 
Jugendlichen gegenüber dem Untersucher, über seine Stimmung, seine kognitiven 
Funktionen und über das eventuelle Vorliegen von Symptomen, die man bei psy-
chotischen Erkrankungen fi ndet. Eine körperliche Untersuchung sollte durchge-
führt werden, wenn der Proband zustimmt. Jugendliche lehnen das nicht selten ab, 
die Untersuchung ist außer in Ausnahmefällen nicht zwingend notwendig. Relativ 
häufi g führen wir ein Drogenscreening durch. Gegebenenfalls könnten weitere La-
bortests durchgeführt werden. Ob zusätzliche Diagnostik wie eine Bildgebung des 
Gehirns notwendig ist, ergibt sich im Lauf der Begutachtung, z.B. bei Erstmanifesta-
tion einer schizophrenen Psychose. Für die Durchführung solcher Untersuchungen 
bedarf es eines Zusatzauftrags durch das Gericht oder die Staatsanwaltschaft.
 Nur in wenigen Fällen kann auf eine testpsychologische Leistungsdiagnostik ver-
zichtet werden. Die meisten der Probanden weisen keine reguläre Schullaufbahn 
auf, nur in seltenen Fällen liegen frühere Ergebnisse von Testungen vor. Auch im 
Hinblick auf die Anordnung therapeutischer oder erzieherischer Maßnahmen ist 
es notwendig zu wissen, ob der Proband einer Maßnahme intellektuell gewachsen 
ist. Bei Probanden, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, stehen so ge-
nannte sprachfreie Testverfahren zur Verfügung. Dabei ist sicherzustellen, dass der 
Proband die Testinstruktionen versteht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Selbst- 
und Fremdbeurteilungsfragebögen einzusetzen, die je nach Alter zur orientierenden 
oder störungsspezifi schen Erfassung von psychischen Problemen vorliegen. Auf 
projektive Verfahren sollte im Rahmen von strafrechtlichen Begutachtungen ver-
zichtet werden. Bei allen Tests sollte berücksichtigt werden, für welche Population 
sie normiert wurden. Dies gilt insbesondere bei Probanden, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist oder die in einem anderen Kulturkreis aufwachsen.
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Abfassung des schriftlichen Gutachtens
Wenn alle notwendigen Informationen vorliegen, kann das schriftliche Gutachten, 
welches stets nur vorläufi gen Charakter hat, erstellt werden. Dabei sind die for-
mellen Mindeststandards zu beachten. Andererseits muss dem Sachverständigen 
bewusst sein, dass trotz des vorläufi gen Charakters das Gutachten durchaus Grund 
für eine Revision sein kann, wenn Standards nicht eingehalten wurden. Es ist zu be-
rücksichtigen, dass für den Probanden die Unschuldsvermutung gilt, die sich auch 
sprachlich im ganzen Gutachten niederschlagen muss. Ist dies nicht der Fall, riskiert 
der Sachverständige, dass seine Neutralität in Frage gestellt wird.
 Überlegungen zur Einsichts- und Steuerungsfähigkeit sind stets als Empfeh-
lungen an das Gericht zu formulieren. Sätze wie „Die Steuerungsfähigkeit des Pro-
banden war aufgehoben“ dürfen sich in Gutachten nicht fi nden, sie sollten einzig im 
Urteil stehen, da sie in den Bereich der juristischen Wertungskompetenz gehören. 

Diagnosestellung
Die Diagnosestellung muss nachvollziehbar anhand der Kriterien der ICD 10 oder 
alternativ anhand der Kriterien für DSM IV-R gestellt werden. Werden andere oder 
zusätzliche Diagnostik-Manuale benutzt, muss dies begründet werden. In der kin-
der- und jugendpsychiatrischen Praxis ist es üblich, das multiaxiale Klassifi kations-
schema10 zu benutzen. Es ermöglicht neben der Erfassung der klinischen Diagnose 
nach ICD 10 auch die Erfassung des Entwicklungsstandes, der Intelligenz, körper-
licher Erkrankungen und der psychosozialen Umstände sowie des globalen Funk-
tionsniveaus. Die Diagnosekriterien sollen mit Tatsachen belegt werden, so dass 
auch für Juristen transparent wird, weshalb eine Diagnose gestellt wird. Auf die Dar-
stellung differentialdiagnostischer Erwägungen kann nicht verzichtet werden. 

Funktionsbeeinträchtigung
In einem weiteren Schritt ist darzustellen, wie die gestellte psychische Störung sich 
auf die Gesamtpersönlichkeit des Probanden und auf die soziale Anpassungs- und 
Leistungsfähigkeit in der Familie, Partnerschaft, im Freundeskreis, in der Schule 
und in der berufl ichen Situation auswirkt.

Tatbezogenheit
Wenn eine Diagnose gestellt wird, muss klar unterschieden werden, ob sie zum 
Tatzeitpunkt und/oder zum Untersuchungszeitpunkt vorgelegen hat. Im Hinblick 
auf die Beurteilung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit ist allein entscheidend, 
ob die Diagnose zum Tatzeitpunkt bestanden hat. Im Hinblick auf prognostische 
Überlegungen hingegen ist auch der Befund zum Untersuchungszeitpunkt wichtig. 
Wenn Unsicherheit darüber besteht, ob eine Störung bereits zum Tatzeitpunkt vor-
gelegen hat, muss dies erläutert werden.

10 Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2009.
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Subsumierung unter die Eingangsmerkmale
Der psychiatrische Sachverständige hat die Aufgabe, eine festgestellte psychische 
Störung einem der vier in § 20 StGB genannten Eingangskriterien zuzuordnen. Die 
vier Eingangskriterien sind aus Sicht der Autorin nicht nur sprachlich gesehen nicht 
mehr zeitgemäß. Es ist für einen Jugendlichen mit einer intellektuellen Minderbega-
bung nicht unproblematisch, wenn er sich im Gerichtssaal anhören muss, dass der 
Sachverständige ihn für „schwachsinnig“ hält. Da viele Ursachen für eine Minderbe-
gabung aufgeklärt werden können, wie ein Sauerstoffmangel unter der Geburt, ein 
Fetales Alkoholsyndrom, genetische Ursachen oder eine bestehende schwere Epi-
lepsie, ist es meist möglich, eine Minderbegabung unter das Eingangskriterium ei-
ner krankhaften seelischen Störung zu subsumieren. Schizophrene Psychosen und 
hirnorganische Störungen sind ebenfalls unter dieses erste Eingangskriterium zu 
subsumieren.
 ADHS (Aufmerksamkeitsdefi zitstörung mit Hyperaktivität) ist die häufi gste kin-
der- und jugendpsychiatrische Störung, auch im Hinblick auf die Inanspruchnahme 
medizinischer Leistungen.11 Das Risiko für eine Delinquenzentwicklung ist bei zu-
sätzlich bestehender Störung des Sozialverhaltens hoch. Bei circa 50% der Patienten 
persistiert die Symptomatik ins Erwachsenenalter.12 Es ist möglich, diese Störung 
dem ersten Eingangskriterium zuzuordnen, wenn sie in starker Ausprägung vorliegt 
und zusätzliche psychische Probleme bestehen. Rösler

13 weist darauf hin, dass die-
se Störung in geradezu exemplarischer Weise auf das Steuerungsvermögen hinweist 
und in der Regel komplexe psychopathologische Syndrome zu beurteilen sind. Ganz 
allgemein gilt der Grundsatz, dass immer dann, wenn der Aspekt der Antisozialität 
das Störungsbild dominiert, eine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit 
oder Steuerungsfähigkeit nicht empfohlen werden kann. 
 Substanzmittelkonsum im Jugendalter spielt eine häufi ge Rolle bei der Begut-
achtung. Die Autorin hat es oft mit Probanden zu tun, die sehr jung, d.h. präpubertär 
oder zu Beginn der Pubertät, beginnen zu konsumieren. Für das adoleszente Gehirn 
in der Reifungsphase ist eine erhöhte Vulnerabilität für toxische Umwelteinfl üsse 
anzunehmen.14 Die Gefahr zusätzlicher psychischer Probleme ist hoch,15 möglicher-
weise ist das Abhängigkeitspotential höher. In den letzten Jahren hat die Autorin 
beobachtet, dass bei jungen Probanden Opiatkonsum kaum mehr eine Rolle spielt. 
Meist wird ein Mischkonsum betrieben aus Alkohol, Cannabis, Amphetaminen und 
gelegentlich Kokain. Dies könnte in anderen Regionen Deutschlands mitunter an-

11 Schlack, Hölling, Kurth & Huss, 2007.
12 Rösler, 2009.
13 Rösler, 2009.
14 Schneider, 2008; Übersicht bei Konrad, Firk & Uhlhaas, 2013.
15 Blomeyer, Buchmann, Schmid, Jennen-Steinmetz, Schmidt, Banaschewski & Laucht, 

2011.
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ders aussehen. Gerade in der Kenntnis der ungünstigen Wirkungen auf das jugend-
liche Gehirn schlägt die Autorin vor, Substanzmittelabhängigkeiten dem ersten Ein-
gangsmerkmal und nicht dem vierten zuzuordnen. 
 Autistische Störungen, die insgesamt selten vorkommen, sollten unter das erste 
Merkmal subsumiert werden.
 Welche Störungen können unter das vierte Merkmal subsumiert werden? Die 
Autorin weiß aus Gesprächen mit Juristen und Medizinern, dass nicht nur sie selbst 
Schwierigkeiten mit der Anwendung des Begriffs „Schwere andere seelische Abartig-
keit“ hat. Der Begriff ist nicht mehr zeitgemäß, er erscheint wegen des Wortes „Abar-
tigkeit“ entwertend und impliziert in gewisser Weise, Persönlichkeitsstörungen seien 
noch schwerwiegender als Psychosen. 
 Prinzipiell sind Kinder- und Jugendpsychiater mit der Diagnose einer Persön-
lichkeitsstörung im Jugendalter vorsichtig. Diese Störungen treten häufi g erstmals 
in der Kindheit oder in der Adoleszenz in Erscheinung und manifestieren sich end-
gültig im Erwachsenenalter. Die Symptome im Jugendalter sind jedoch nicht spezi-
fi sch und können in derselben Konstellation bei Adoleszentenkrisen vorkommen, 
die vorübergehender Natur sind. Bei Persönlichkeitsstörungen handelt sich hin-
gegen um tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reak-
tionen auf verschiedene persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Daher ist ins-
gesamt die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung vor dem Alter von 16 oder 17 Jah-
ren wahrscheinlich unangemessen. Gerade im forensischen Kontext, insbesondere 
wenn es um Fragestellungen einer möglichen Unterbringung im Maßregelvollzug 
gemäß § 63 StGB geht, ist hier Zurückhaltung mit der Diagnosestellung geboten. 
Im forensischen Kontext treten Probanden mit Symptomen einer Borderline-Per-
sönlichkeitsstörungen häufi ger in Erscheinung. Diese können jedoch gerade im Ju-
gendalter vorübergehender Art sein und sind dann noch nicht verfestigt. Dissoziale 
Persönlichkeitsstörungen alleine für sich sind im Regelfall nicht unter eines der vier 
Eingangskriterien zu subsumieren.16 
 Unter das vierte Merkmal können auch Paraphilien, auch unter dem Begriff der 
sexuellen Devianz bekannt, subsumiert werden. Nicht jede Paraphilie ist schwerwie-
gend. Dies muss jeweils im Einzelfall überprüft werden und es sollte transparent 
dargestellt werden, wie sehr eine Paraphilie den Alltag eines Probanden beeinfl usst 
und inwieweit er unter der Störung leidet. Der Sachverständige muss vor Gericht 
ausführlich begründen können, weshalb eine Paraphilie so schwerwiegend ist, dass 
sie unter das vierte Eingangsmerkmal subsumiert werden sollte. Bei einem Jugend-
lichen, der noch in der sexuellen Erkundungsphase steckt, ist es mitunter schwie-
rig einzuschätzen, ob die sexuellen Auffälligkeiten schon verfestigt oder ob sie vor-

16 Übersicht über die richterliche Rechtsprechung zur Auswirkung von Persönlichkeitsstörungen 
auf die Schuldfähigkeit bei Basdorf & Mosbacher, 2007.
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übergehender Natur sind. Besteht Unsicherheit, sollte davon abgesehen werden, das 
Verhalten unter das vierte Merkmal zu subsumieren. Dieses Vorgehen schließt Be-
handlungsmaßnahmen nicht aus. 

Beurteilung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit
Die Einsichtsfähigkeit ist in nur wenigen Fällen berührt, z.B. bei akuten Psycho-
sen, bei der wahnbedingt eine Störung der Realitätswahrnehmung vorliegt oder bei 
hirnorganischen Syndromen bzw. ausgeprägter intellektueller Minderbegabung. 
Kritisch diskutiert wird, ob es eine Verminderung der Einsichtsfähigkeit überhaupt 
geben kann. Die meisten Gutachter und Gerichte handhaben es so, dass entweder 
Einsichtsfähigkeit vorhanden ist oder nicht. 
 Folgende Anhaltspunkte können für eine Beeinträchtigung der Steuerungsfä-
higkeit sprechen: Abrupte, impulshafte, ungeplante Tatabläufe im Gegensatz zu 
geplanten, durchstrukturierten Tathandlungen, zusätzliche konstellative Faktoren 
wie eine Alkoholintoxikation, eine emotionale Labilisierung vor der Tat, sowie ein 
enger Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsproblemen und der Tat. Bei aku-
ten Psychosen mit Realitätsverkennung ist zu prüfen, ob die Tat in unmittelbarem 
Zusammenhang mit Inhalten der Halluzinationen oder Wahnvorstellungen steht. 
Ganz allgemein gilt bei der Begutachtung von Jugendlichen und Heranwachsenden, 
dass an sie andere Erwartungen an ihre Handlungskompetenz heranzutragen sind 
als bei Erwachsenen, die im Laufe ihres Lebens auf einen anderen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen können. Der Sachverständige sollte dem Gericht transparent darle-
gen, wie ausgeprägt gegebenenfalls aus seiner Sicht die Steuerungsfähigkeit beein-
trächtigt war. Die Frage, ob die Steuerungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt war, fällt 
hingegen in den Bereich der juristischen Wertungskompetenz. 

Prognostische Überlegungen
Häufi g sind Fragestellungen zur Prognose, auch im Hinblick auf das Vorliegen 
der Voraussetzungen für eine Unterbringung im Maßregelvollzug zu beantworten. 
Auch wenn dies nicht explizit gefragt ist, sollte man sich als kinder- und jugendpsy-
chiatrischer Gutachter immer Gedanken machen, ob und welche Hilfen aus dem 
Berufsfeld der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der angrenzenden Fachgebiete 
bei einem Probanden angezeigt sind. Auch hier sollte mit dem Auftraggeber und 
auch dem Jugendamt kommuniziert werden. Es geht nicht nur darum, das Risi-
ko weiterer Straftaten zu mindern, sondern auch darum, einen jungen Menschen 
auf den richtigen Weg zu bringen. Dennoch sind auch deutliche Worte angebracht, 
wenn absehbar ist, dass ein Jugendlicher Maßnahmen nicht mittragen wird oder 
sich verweigert. 
 Eine Maßregelanordnung gemäß § 63 StGB kann nur erfolgen, wenn aus psychi-
atrischer Sicht eine dauerhafte seelische Störung vorliegt, aufgrund derer das Risiko 
für ähnliche Straftaten wie das Indexdelikt erhöht ist. Dabei müssen auch allgemeine 
Risikofaktoren für Delinquenz wie auch protektive Faktoren herausgearbeitet wer-
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den.17 Ob dies so ist, muss vom Gutachter nachvollziehbar dargestellt werden. Die 
Chancen der Heilung und Remission einer Erkrankung und die Bereitschaft eines 
Probanden, sich einer Behandlung zu unterziehen, müssen dargestellt werden, da-
mit das Gericht prüfen kann, ob eine angeordnete Maßregel nach § 67b StGB aus-
gesetzt werden kann, wenn entsprechende ambulante Behandlungsalternativen zur 
Verfügung stehen. Eine Maßregel nach § 63 StGB kann nur dann angeordnet wer-
den, wenn Schuldunfähigkeit zum Tatzeitpunkt bestand oder verminderte Schuldfä-
higkeit sicher angenommen werden kann. D.h., wenn in dubio pro reo der § 21 StGB 
angewandt wird, kann eine Maßregel nicht verhängt werden. Dies sollte auch den 
Sachverständigen bekannt sein.
 Anders verhält es sich bei der Anordnung einer Maßregel gemäß § 64 StGB. 
Diese kann auch bei voller Schuldfähigkeit angeordnet werden. Voraussetzungen 
sind ein Hang, berauschende Stoffe im Übermaß zu sich zu nehmen, ein Zusam-
menhang zwischen Substanzmittelkonsum und Tat und die Annahme von Wieder-
holungsgefahr bei fortgesetztem Substanzmittelkonsum. Außerdem müssen die 
Therapieaussichten hinreichend konkret eingeschätzt werden, was bei einem Ju-
gendlichen kaum in Abrede gestellt werden dürfte. Die Dauer einer solchen Thera-
pie sollte nach neuesten BGH-Vorgaben nicht länger als zwei Jahre betragen.18

 Auch wenn die Anordnung einer Maßregel gemäß § 63 StGB selten vorkommt, 
so ist bei der Begutachtung der Voraussetzungen besondere Sorgfalt geboten, da es 
sich um eine besonders einschneidende Maßnahme handelt, deren Dauer nicht be-
fristet ist. Jugendschöffengerichte, die ja nur mit einem Berufsrichter besetzt sind, 
können eine solche Maßregel anordnen. Viele Richter, nicht nur Berufsanfänger, 
fühlen sich dabei unsicher und wünschen in solchen Fällen eine andere Besetzung 
des Gerichts. 

Fehlerquellen
Juristen bemängeln am ehesten, dass inhaltliche und formelle Mindestanforde-
rungen nicht eingehalten wurden. Medizinische Sachverständige sollten sich da-
rüber im Klaren sein, dass Begriffe wie „erheblich, rechtswidrig, allgemeingefährlich, 
verhältnismäßig“ in den Bereich der juristischen Wertungskompetenz fallen.19 An-
knüpfungstatsachen müssen vom Sachverständigen korrekt benannt werden oder 
aber diesbezügliche Widersprüche und Unklarheiten dargelegt werden. Das kann 
in manchen Fällen sehr schwierig sein, z.B. wenn Aussage gegen Aussage steht und 
gegebenenfalls noch divergierende Zeugenaussagen hinzukommen. In solchen Fäl-
len bittet die Autorin das Gericht in der Hauptverhandlung, am Ende der Beweisauf-
nahme, vor Erstattung des Gutachtens, darzulegen, von welchen (eventuell auch ver-
schiedenen) Anknüpfungstatsachen sie ausgehen soll. Somit bleibt die Neutralität 
des Sachverständigen gewahrt.

17 Rieger, Stadtland, Freisleder & Nedopil, 2009.
18 Übersicht über die Behandlung in Entzugsanstalten und Frage der Dauer bei Schalast, 2013.
19 Wolf, 2012.
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Grundsätzlich sollte ein Gutachten in einer verständlichen Sprache abgefasst wer-
den, die auch der medizinische Laie versteht. Der Sachverständige muss sich auch 
stets vor Augen halten, dass der betroffene Jugendliche und seine Sorgeberechtigten 
Einblick in das Gutachten haben. Insofern ist sorgfältig auf eine Sprache zu achten, 
die nicht entwertet und stigmatisiert, sondern die Würde des Probanden und seiner 
Angehörigen achtet. 
 In einer empirischen Untersuchung zur forensisch-psychiatrischen Gutachtertä-
tigkeit in Mecklenburg-Vorpommern wurden Schuldfähigkeitsgutachten zu Sexual-
delikten analysiert.20 Eine fehlende Dokumentation der Aufklärung der Probanden, 
Verzicht auf ein Inhaltsverzeichnis, eine unübersichtliche Abschnittsgestaltung und 
keine deutliche Trennung zwischen eigen- und fremdanamnestischen Daten stellten 
die häufi gsten Fehlerquellen dar. In 18% der Gutachten fehlte eine Sexualanamnese. 
In 61% der Fälle wurde kein eindeutiger Bezug zu einem gängigen Klassifi kations-
system hergestellt. In 26% der Fälle bezogen sich die Stellungnahmen zur Schuld-
fähigkeit nicht auf den Tatzeitpunkt, auch waren die Stellungnahmen häufi g schwer 
nachvollziehbar. Prognostische Überlegungen fi elen häufi g zu kurz aus.
 Die empirischen Untersuchungen aus Rostock sind nunmehr über zehn Jah-
re alt. Seitdem hat sich in der Schulung von Medizinern und Juristen vieles getan. 
Sowohl Erwachsenenpsychiater als auch Kinder- und Jugendpsychiater können 
einen Zusatztitel bzw. ein Zertifi kat erwerben, deren Inhalte von den Fachgesell-
schaften bzw. Ärztekammern vorgegeben und überprüft werden. Derzeit verfügen 
in Deutschland um die 150 Kinder- und Jugendpsychiater und -psychiaterinnen über 
ein solches Zertifi kat.21

 Es wäre wünschenswert, wenn Juristen und Mediziner eine gemeinsame Spra-
che fi nden, die auch die neurobiologischen und entwicklungspsychologischen Er-
kenntnisse der letzten Jahrzehnte berücksichtigt. Alles in allem ist der ZEIT-Autorin 
Stefanie Schramm

22 zuzustimmen, deren Artikel über „Die Reform von Schuld und 
Sühne“ mit den folgenden Sätzen endet: „Dass Psychiater und Juristen miteinander 
über neue Gesetze reden, ist ein erster Schritt. Wichtiger aber ist es, dass sie miteinander 
über jeden neuen Fall reden.“ Das kostet zuerst einmal Zeit, die sowohl bei Juristen 
als auch Medizinern rar ist. Werden im Vorfeld einer Hauptverhandlung Lösungen 
gefunden, kann dies durchaus zu einer Verkürzung der Hauptverhandlung führen. 
Vor allem erhöht es die Chance, einen jungen Menschen in die Gesellschaft zu rein-
tegrieren, was gleichzeitig auch Opferschutz bedeutet.

20 König, Schnoor, Auer, Rebernig, Schläfke & Fegert, 2005.
21 Adressliste der zertifi zierten kinder- und jugendpsychiatrischen Gutachter online verfügbar un-

ter: [www.weiterbildung-kinderpsychiatrie.de/pdf/Adressen_Forensik_A-Z_03_10.pdf ] (Stand 
24.04.2013).

22 Schramm, 2013.
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Zum Verhältnis von krimineller Gefährdung und 
Kindeswohlgefährdung

Hauke Brettel

Begriffsbestimmungen
Mit „krimineller Gefährdung“ kann ganz Unterschiedliches gemeint sein. Beispiels-
weise passt dieser Begriff – aus einer Opferperspektive – auf Gefahren, die durch das 
kriminelle Handeln eines anderen bewirkt werden. Daran ist auch im Zusammen-
hang mit einer Kindeswohlgefährdung zu denken, denn wer das Wohl eines Kindes 
gefährdet, macht sich damit eventuell strafbar. So wird etwa eine Kindeswohlgefähr-
dung unter den Voraussetzungen des § 171 StGB bzw. in der speziellen Variante 
einer Verletzung der Unterhaltspfl icht nach § 170 StGB1 bestraft. Nachfolgend ist 
mit krimineller Gefährdung allerdings etwas anderes gemeint, nämlich eine Gefahr 
durch eigene Straffälligkeit, das heißt durch eine eigene Anfälligkeit für Normbrü-
che. Es geht also um eine Tatbegehung bzw. eine Begehungsbereitschaft des (Kin-
deswohl-)Gefährdeten selbst. 
 Der Begriff der Kindeswohlgefährdung2 soll dabei gar nicht erst dem Versuch 
einer erschöpfenden Defi nition zugeführt werden. Denn unterschiedlich bewertet 
die Rechtsordnung bereits die Frage, wer als „Kind“ zu gelten hat.3 Im Hinblick auf 
das „Wohl“ eines Kindes scheinen die Unsicherheiten noch größer und bei der Kate-
gorie der Gefährdung sind sie sogar erkenntnistheoretisch angelegt. Als Gefahr gilt 
nämlich eine Situation, in der mit einer näher zu bestimmenden Wahrscheinlichkeit 
ein unerwünschtes Ereignis zu erwarten ist.4 Gefordert sind hier also Aussagen über 
Zukünftiges, die per se mit Unsicherheiten behaftet sind. 
 Die Defi nition einer Kindeswohlgefährdung wird des Weiteren durch ihre Wer-
tungsabhängigkeit erschwert: Jedes Kind hält sich in einer Welt der Gefahren und 
Versuchungen auf, ohne dass eine Kindeswohlgefährdung allgegenwärtig ist. Dieser 
Begriff ist also offensichtlich für einen besonderen Sektor in jenem Gefahrenbereich 
reserviert, in dem sich alle aufhalten. Erforderlich ist damit eine Grenzziehung; die 

1 S. dazu Wulf, Reich & Kerner, 2007, S. 343.
2 Der Begriff der „Kindes“-Wohlgefährdung legt nahe, dass Straftaten von Kindern diskutiert wer-

den. Als solche werden – wie die §§ 19 StGB und 1 JGG zeigen – im Strafrecht jedoch Personen 
angesehen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und sie sind noch nicht straf-
mündig. Sie können daher keine verfolgbaren Straftaten begehen. Allerdings stellt sich die Fra-
ge einer Kindeswohlgefährdung nicht nur bei jenen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, s. etwa § 1666 BGB.

3 Im Strafrecht sind damit die unter 14-Jährigen, das Zivilrecht bezieht darin – wie nicht zuletzt 
der Begriff der Kindeswohlgefährdung zeigt – auch die 14- bis 18-Jährigen ein.

4 S. etwa Duden, 4. Aufl age (CD-ROM).
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maßgebliche Trennlinie ist allerdings kein Teil der gegenständlichen Welt und kann 
damit nicht aufgedeckt oder ermittelt werden. Vielmehr ist sie Ergebnis einer nor-
mativen Zuschreibung, ihr Verlauf auf Grundlage einer Interessen- und Risikoab-
wägung zu bestimmen. Die Annahme einer Kindeswohlgefährdung beruht also auf 
einer Bewertung – hier derjenigen eines Sachverhalts als Risikosachverhalt. 
 Auch nach den allgemeinen Bestimmungskriterien einer Kindeswohlgefähr-
dung darf nicht in der Wirklichkeit gesucht werden – schon weil die Bedingungen 
des Kindeswohls selbst einem permanenten Anschauungswandel unterworfen sind. 
Davon betroffen ist – wie auch in anderen Regelungszusammenhängen (etwa jenen 
nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch) – beispielsweise die Frage, wie gut denn die 
Bedingungen sein müssen, auf die ein Anspruch besteht, was ebenfalls auf einen 
normativen Begriffskern zurückführt. 
 Entsprechend ist einer Wertungsabhängigkeit bei Defi nitionsversuchen nicht zu 
entgehen. So heißt es beispielsweise, Kindeswohlgefährdung sei eine Situation, de-
ren Weiterentwicklung eine erhebliche Schädigung des Kindes mit ziemlicher Si-
cherheit erwarten lasse.5 Noch allgemeiner ist davon die Rede, dass Kindeswohlge-
fährdung etwaige Schädigungen des Kindes oder Jugendlichen durch gefährdende 
Faktoren bedeute6 oder dass es hier um eine Überforderung der Kompetenzen des 
Kindes gehe.7 Was hier – wie etwa die erhebliche Schädigung, das Gefährdungsele-
ment oder die Kompetenzüberforderung – an Bestimmungskriterien bemüht wird, 
verlangt seinerseits nach einer Konkretisierung. „Kindeswohlgefährdung“ ist also ein 
unbestimmter Begriff.8 
 Damit ist zugleich klar, dass es „die“ Kindeswohlgefährdung nicht gibt. Vielmehr 
ist dieser Begriff nur in dem Zusammenhang zu verstehen und zu klären, in dem er 
steht. Dabei empfi ehlt sich eine Betrachtung, die von den Konsequenzen des Vorlie-
gens einer Kindeswohlgefährdung ausgeht. 
 Auf diese Weise wird ein wesentlicher Aspekt offenbar: Mit einer Kindeswohl-
gefährdung ist ganz offensichtlich ein Ausnahmezustand jenseits der Risikosach-
verhalte gemeint, die eine normale kindliche Entwicklung oder eine Eltern-Kind-
Beziehung allgemein mit sich bringt. Deutlich wird dies nicht zuletzt im Regelungs-
kontext, in dem der Begriff der Kindeswohlgefährdung steht. So heißt es in einer 
zentralen Vorschrift dazu – dem § 1666 BGB – zwar nur sehr allgemein, dass hier 
„das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes […] gefährdet ist“. Beim Blick 
auf die Konsequenzen einer Kindeswohlgefährdung wird jedoch klar, dass der Ge-
setzgeber hier eine besondere Gefahrenlage vor Augen hat, die sogar Eingriffe in 
das Elternrecht rechtfertigen kann. Ein solches Maßnahmenprogramm ist nicht auf 

5 Dettenborn, 2003, S. 293.
6 Matzke & Fritsch, 2012, S. 459.
7 Dettenborn, 2003, S. 294.
8 S. auch Dettenborn, 2003, S. 294.
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die normale Eltern-Kind-Beziehung oder den normalen Reifungsprozess, sondern 
auf Gefährdungen jenseits der allgemeinen Risiken der Entwicklungsphase zuge-
schnitten. Mehr noch: Sowohl im Familien- als auch im Kinder- und Jugendhilfe-
recht sind staatliche Eingriffe in die Familienautonomie über einen Bezug auf das 
Kindeswohl legitimiert. Das zentrale Regelungsanliegen eines Schutzes von Kindern 
und Jugendlichen wird auf diesem Begriff abgestützt. Zugleich liefert er den Ori-
entierungsmaßstab bei familien- und kindschaftsrechtlichen Maßnahmen und ist 
damit Schlüsselbegriff im Spannungsfeld von Elternrecht und staatlichem Wäch-
teramt.9 Mit Blick auf diese Funktionszusammenhänge ist somit deutlich, dass der 
Gesetzgeber eine Kindeswohlgefährdung als Ausnahmesituation ansieht. 

Verhältnis von Straftatbegehung und Kindeswohlgefährdung

Begehungsbereitschaft als Sozialisationsrisiko
Fragt man nun nach der Beziehung dieser Ausnahmesituation zu kriminellen Ge-
fährdungslagen, dann erscheint auf den ersten Blick plausibel, Delinquenz als Kin-
deswohlgefährdung zu interpretieren. Gute Gründe scheinen dafür zu sprechen, 
dass eine Bereitschaft zur Straftatbegehung, diese Begehung selbst oder die damit 
verbundenen Folgen als Risikosachverhalte anzusehen sind, die gleichzeitig eine 
Kindeswohlgefährdung beinhalten. 
 So offenbaren Straftaten ein allgemeines Sozialisationsdefi zit: Sie belegen, dass 
der Täter – zumindest in bestimmten Situationen – Handlungsstrategien bevorzugt, 
die von der Rechtsgemeinschaft nicht akzeptiert werden. Eine solche „Anfälligkeit“ 
für Normbrüche jedoch bildet einen Gefahrenmoment für die Sozialisation und da-
mit das Wohl des Täters.10 Auch ist die Begehung von Straftaten mit allgemeinen 
Gefährdungen des Täterwohls verbunden. Die Tatsituationen selbst etwa können er-
hebliche Risiken mit sich bringen, beispielsweise weil ein gesundheitsgefährdendes 
oder -schädigendes Verhalten – wie ein hochriskantes Überholmanöver oder Dro-
genkonsum – an den Tag gelegt wird.11 Zudem verlässt ein Straftäter grundsätzlich 
mit seinem Delikt die Gemeinschaft der Rechtstreuen in Richtung einer kriminellen 
Subkultur, was ebenso Sozialisationsrisiken mit sich bringt wie etwa ablehnende Re-
aktionen des Täterumfelds oder staatliche Reaktionen.12 
 Die Aufdeckung einer Straftat ist deshalb ohne Weiteres als heikler Moment 
für den Täter und seine Entwicklung anzusehen. Denn wenn es zu Reaktionen des 
Staates oder Anderer kommt, dann greifen sie in das Gefüge der Sozialisations-

9 S. auch Dettenborn, 2003, S. 294.
10 S. auch Brettel, 2012, S. 352.
11 Vgl. Matzke & Fritsch, 2012, S. 460; Hoops & Holthusen, 2011, S. 39.
12 Beispielsweise kann eine Heimunterbringung soziale Beziehungen infrage stellen. Siehe auch 

Brettel, 2012, S. 352; Matzke & Fritsch, 2012, S. 459; Hoops & Holthusen, 2011, S. 39.
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bedingungen ein und können damit selbstverständlich auch Schäden anrichten.13 
Fehlreaktionen können sogar Fehlentwicklungen in Gang setzen, die als so genann-
te sekundäre Kindeswohlgefährdung14 inzwischen vermehrt diskutiert werden. Ins-
besondere bedingt ein Eingreifen – für den Täter oder sein Umfeld – möglicherweise 
Überforderungen, die Haltgeber des Lebenszuschnitts zu Fall bringen. Die Anforde-
rungen an die Reaktionsfestsetzung und -gestaltung sind somit auch vor dem Hin-
tergrund einer potentiellen Kindeswohlgefährdung zu sehen. 

Normalität allgemeiner Normirritation
Dass kriminelle Gefährdung dennoch nicht per se Kindeswohlgefährdung ist, wird 
bereits anhand des bereits angesprochenen Ausnahmecharakters einer Kindeswohl-
gefährdung deutlich: Eine allgemeine Normirritation ist nämlich Teil der normalen 
kindlichen Entwicklung, Grenzüberschreitungen gehören zu einem normalen Sozi-
alisationsprozess. Entsprechend ist der Großteil der Kinder- und Jugenddelinquenz 
einer normalen Entwicklung zuzurechnen, für die keine besonderen Gefährdungen 
auszumachen sind.15 Dies gilt auch für Formen des kriminellen Verhaltens,16 näm-
lich für leichte und entwicklungsbedingte Straftaten, deren Ubiquität seit langem 
anerkannt ist.17 
 Ein Großteil der Jugenddelinquenz erscheint mit diesem Wissen also als Aus-
druck einer altersgemäßen Entwicklungsanforderung und damit gerade nicht als 
jene Ausnahmesituation, für die der Begriff der Kindeswohlgefährdung vorbehalten 
ist.18 Straftaten Minderjähriger sind überwiegend als ein Ausdruck von Unreife an-
zusehen, mit dem in einer bestimmten Lebensphase gerechnet werden muss. Oft 
geht es nur um ein harmloses Austesten von Grenzen, um Abenteuer, Mutproben, 
den Kitzel einer verbotenen Tat oder schlicht eine gute Gelegenheit.19 Die Kindes-
wohlgefährdung ist jedoch eine besondere Gefährdungslage jenseits der normalen 
Entwicklung.

13 Vgl. Matzke & Fritsch, 2012, S. 459; Hoops & Holthusen, 2011, S. 39.
14 S. etwa Dettenborn, 2003, S. 293.
15 Vgl. Meier, Rössner & Schöch, 2013, § 1 Rn. 11.
16 Zu Recht wird zwischen Delinquenz und Kriminalität unterschieden. Was als Delinquenz von 

anerkannten Normen der Erwachsenenwelt abweicht, muss – wie beispielsweise das Schule-
schwänzen oder ein wenig förderlicher Müßiggang – nicht zum Bereich des Strafwürdigen zäh-
len, s. etwa Wulf, Reich & Kerner, 2007, S. 344; Matzke & Fritsch, 2012, S. 460.

17 S. etwa Hoops & Holthusen, 2011, S. 36 m.w.N. Von einer Normalität kann dabei selbstver-
ständlich nur in einem statistischen Sinne gesprochen werden, denn gegen Verhaltensnormen 
verstoßen kriminelle Handlungen stets, s. Hoops & Holthusen, 2011, S. 36. Zugleich gehört es 
vor allem für Jugendliche männlichen Geschlechts zum „Standardrisiko“, mit Polizei und Justiz 
Ärger zu bekommen, s. Kerner, 2004, S. 8; Hoops & Holthusen,  2011, S. 37.

18 S. auch Matzke & Fritsch, 2012, S. 460.
19 Hoops & Holthusen, 2011, S. 38.
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Der Ausnahmecharakter der Kindeswohlgefährdung ist dabei insbesondere mit 
Blick darauf von Bedeutung, dass sich Gefährdungen für das Kindeswohl auch aus 
den Folgen eigener Straffälligkeit ergeben können. Zugleich liegt auf solchen Ne-
gativkonsequenzen ein Schwerpunkt in der Diskussion um das Verhältnis von kri-
mineller Gefährdung und Kindeswohlgefährdung. Grundsätzlich interessieren jun-
ge Kriminelle mehr wegen ihrer Gefährlichkeit als wegen ihrer Gefährdung, wo-
bei über beides vor allem getrennt diskutiert wird.20 Soweit eine Verbindung in den 
Blick genommen wird, geht es oft um die Folgen von Straffälligkeit, so insbesondere 
die bereits angesprochenen Reaktionen darauf und die damit verbundenen Sozia-
lisationsrisiken.21 Dabei handelt sich um allgemeine Risiken, denen jeder Straftä-
ter ausgesetzt ist; nicht jeder Straftäter befi ndet sich jedoch in einer Situation der 
Kindeswohlgefährdung. Daher verbietet sich auch aus Warte der Deliktsfolgen ein 
Schluss von der Straffälligkeit auf das Bestehen einer Kindeswohlgefährdung; viel-
mehr bedarf es eines zweiten Blicks auf die Lebensumstände des Betroffenen, wo-
rauf noch zurückzukommen ist. 
 Bereits die Normalität von Kinder- und Jugenddelinquenz spricht somit dagegen, 
Straftaten per se als Hinweis darauf anzusehen, dass das Kindeswohl der Täterinnen 
und Täter in rechtlichem Sinne gefährdet ist.22 Kindeswohlgefährdung und Straftat-
begehung gehört nicht zwingend zusammen. Im Gegenteil dürfte Delinquenz ohne 
Kindeswohlgefährdung die bei weitem häufi gste Variante sein, wie bereits die Nor-
malität von Kinder- und Jugenddelinquenz plausibel macht. 

Straftaten als Hinweis auf eine Kindeswohlgefährdung

Nebeneinander von Kindeswohlgefährdung und Begehungsbereitschaft
Diskussionswürdig ist allerdings nicht nur die Frage nach der Straftat als Kindes-
wohlgefährdung, sondern auch nach der Straftat als Hinweis auf eine Kindeswohlge-
fährdung. Eine Straftat kann nämlich ohne Weiteres Hinweis auf Risikosachverhalte 
geben, die (jenseits der Tat und ihrer Folgen) auf das Vorliegen einer Kindeswohlge-
fährdung schließen lassen. 
 Darauf bezogen erscheint zunächst wesentlich, dass auch bei einem zeitlichen 
Aufeinandertreffen von Delinquenz und Kindeswohlgefährdung keinesfalls stets ein 
innerer Zusammenhang besteht. Dieser Hinweis erscheint schon deshalb sinnvoll, 
weil die Versuchung groß sein kann, der Suggestivwirkung dieses Zusammentref-
fens zu erliegen und über die (vorschnelle) Annahme einer inneren Beziehung das 
Erklärungsbedürfnis zu befriedigen. Auch wenn gleichzeitig eine Kindeswohlge-

20 Hoops & Holthusen, 2011, S. 36.
21 S. etwa Matzke & Fritsch, 2012, S. 459; Hoops & Holthusen, 2011, S. 39.
22 Brettel, 2012, S. 352; Vollbach, 2007, S. 52.
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fährdung besteht, muss sie jedoch nicht mit der Begehung von Straftaten zusam-
menhängen. Wie so oft verbürgt auch hier ein Zusammenfallen keinen Zusammen-
hang.23 

Zusammenhang von Straftaten und Kindeswohlgefährdung 
Im engeren Sinne einen „Hinweis“ auf eine Kindeswohlgefährdung kann eine Straf-
tat von vornherein nur dann geben, wenn das Delikt auf Tatsachen zurückführt, 
die auch der Annahme einer Kindeswohlgefährdung zugrunde liegen. So reagiert 
beispielsweise manches Kind auf Situationen, die sein Wohl gefährden oder beein-
trächtigen, mit Aggressionen, die sich dann in strafbaren Handlungen entladen. Be-
stimmte Lebensumstände des Täters können also die Kriterien einer Kindeswohl-
gefährdung erfüllen und zugleich (mit-)ursächlich für die Tat sein. Wenn man hier 
vom Delikt ausgehend Bedingungen der Delinquenz zurückverfolgt, trifft man auf 
Wirklichkeitsumstände, die gleichzeitig zum Risikosachverhalt der Kindeswohlge-
fährdung gehören. Dabei ist stets der Lebenshintergrund aufzuklären, wenn eine 
Straftat einen Hinweis auf eine Kindeswohlgefährdung geben soll. Eine isolierte Be-
trachtung der Tat oder der Delinquenzkarriere – etwa indem allein die Tatmodali-
täten erfasst werden – genügt dazu nicht.24 

Doppeltrelevante Tatsachen 
Nun sind ganz unterschiedliche Tatsachenelemente des gemeinsamen Risikosach-
verhalts von Delinquenz und Kindeswohlgefährdung denkbar. Beispielsweise kann 
ein bestimmtes hirnorganisches Defi zit sowohl zur Gefährdung des Kindeswohls 
beitragen als auch zur Bereitschaft, Straftaten zu begehen. Die Verbindung zwi-
schen Kindeswohlgefährdung und Straftat führt dann über dieses hirnorganische 
Defi zit.25 
 Der Zusammenhang kann aber auch durch psychosoziale Umstände vermittelt 
werden. Dass es in diesem Sinne doppeltrelevante soziale Risikofaktoren gibt, ver-
deutlicht etwa das Beispiel der häuslichen Gewalt.26 Entsprechende Gewalterfah-
rungen stellen einerseits eine Kindeswohlgefährdung dar und begünstigen ande-
rerseits eigene Gewalthandlungen des kindlichen Opfers.27 Hier wie auch sonst bei 
belastungsbedingten Straftaten sind die Betroffenen Täter und Opfer zugleich. Auf 
einfache Weise kann dabei ein Bereich doppeltrelevanter Risikofaktoren abgesteckt 

23 Vgl. Brettel, 2012, S. 353.
24 Brettel, 2012, S. 353.
25 Brettel, 2012, S. 353.
26 Matzke & Fritsch, 2012, S. 461.
27 Baier u.a., 2009, S. 51 m.w.N.
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werden, indem die Schnittmenge von kriminogenen Risikofaktoren und Kriterien 
einer Kindeswohlgefährdung gebildet wird. Man trifft dann auf Faktoren wie negativ 
wirksames Erziehungsverhalten, Drogenmissbrauch oder Medienkonsum.28

Episodische und persistente Kriminalität 
Eine Gemeinsamkeit der Risikosachverhalte klingt auch bei der Differenzierung 
zwischen episodischer und persistenter Kriminalität an. Sie gilt sogar als Kernfra-
ge bei der Aufdeckung einer Beziehung zwischen kriminellem Handeln und einer 
Kindeswohlgefährdung.29 Bei näherem Hinsehen erscheint allerdings Vorsicht ge-
boten. So gelingt bereits die Abgrenzung zwischen Normalität und Gefährdung nur 
über Zusatzkriterien, die von den Schlagworten der episodischen und persistenten 
Kriminalität nicht erfasst werden. Auch herrschen bei der Beschreibung der Katego-
rien Unsicherheiten. Was alterstypisch und normal oder umgekehrt verfestigt und 
gefahrenträchtig ist, lässt sich kaum unabhängig vom Einzelfall beschreiben. Wenn 
dann aber eine Signalfunktion der Kriminalität oder ein Unterstützungsbedarf als 
Beschreibungsmerkmal dient, führt die Abgrenzung zwischen episodischer und 
persistenter Delinquenz in eine Tautologie. 
 Ohne Zweifel werden – schon mit Blick auf die Ressourcen – bei der Frage nach 
einer Kindeswohlgefährdung diagnostische Vorfi lter gebraucht, die auch an der De-
linquenz bzw. ihrer Qualität und Quantität ansetzen können. Und die wiederholte 
Begehung von schwerwiegenden Straftaten gibt sicherlich eher Anlass zu näherem 
Hinsehen als die Begehung eines einzelnen Bagatelldelikts. Jedoch ergeben sich an-
hand solcher Kriterien jeweils nur Anfangsvermutungen, denen weiter nachzuge-
hen ist. 

Diagnostische Vieldeutigkeit von Einzelfaktoren
Möchte man über Anfangsvermutungen hinausgelangen, trifft man rasch auf das 
Problem der diagnostischen Vieldeutigkeit von Einzelfaktoren: Einzelne Wirklich-
keitsumstände sind angesichts der Fülle ihrer Auswirkungsmöglichkeiten für sich 
genommen stets unspezifi sch; aus einem Einzelfaktor lassen sich nie tragfähige 
Schlussfolgerungen im Hinblick auf bestimmte Verhaltensweisen oder einen Le-
benszuschnitt ziehen. Generell genügt daher in der Psychodiagnostik der isolierte 
Bezug auf Einzelumstände angesichts der diagnostischen Vieldeutigkeit und damit 
der Unspezifi tät von Einzelerscheinungen nicht. Auch der Hinweis auf die Persi-
stenz einer Kriminalität beispielsweise hilft deshalb oft nicht weiter. Denn mehrfach 
auffällige Jugendliche müssen nicht in einer Situation der Kindeswohlgefährdung 
stecken; maßgeblich ist vielmehr, ob sich die Delinquenz als Mosaikstein in eine 
Konstellation negativer Sozialisationsbedingungen einfügt. 

28 S. etwa Dettenborn, 2003, S. 294; Matzke & Fritsch, 2012, S. 461; Hoops & Holthusen, 
2011, S. 39.

29 Vgl. etwa Matzke & Fritsch, 2012, S. 461; Hoops & Holthusen, 2011, S. 36.
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Die Begrenzungen der Aussagekraft gelten auch für das populäre Kriterium der 
Frühkriminalität. In diesem Zusammenhang besteht zudem Anlass zur Warnung 
vor bestimmten Zuverlässigkeitsmängeln von empirischen Befunden, die anhand 
von vorausgelesenen Gruppen (wie etwa wiederholt Straffälligen) ermittelt werden. 
So hat man tatsächlich bei Mehrfachstraftätern bemerkenswert häufi g frühe Norm-
brüche festgestellt, was allerdings keinesfalls den Schluss rechtfertigt, dass eine 
Frühdelinquenz den Weg in die Mehrfachauffälligkeit vorzeichnet. Denn allein mit 
dem Wissen um die Verhältnisse in der Gruppe der Mehrfachauffälligen kann nicht 
eingeschätzt werden, wie es sich mit der Frühdelinquenz in Vergleichsgruppen ver-
hält. Möglicherweise hat der weit größere Teil der Frühauffälligen im Fortgang einen 
rechtschaffenen Lebenswandel – ebenso wie der Konsum von Cannabis nicht in die 
Schwerstabhängigkeit führen muss, auch wenn Schwerstabhängige fast ausnahms-
los auch Erfahrungen mit Haschischkonsum haben.30 

Konstellationen kriminogener Desintegration 
Von wesentlich stärkerer Hinweiskraft kann ein Zusammentreffen von Risikofak-
toren sein. Insbesondere kommt es bei bestimmten Merkmalskombinationen mit 
geradezu innerer Folgerichtigkeit zur Begehung von Straftaten. Hier erscheint De-
linquenz als geradezu logische Konsequenz psychosozialer Desintegration, also des 
Lebenszuschnitts. Zugleich erfüllt dieser Lebenszuschnitt selbst hier wegen seines 
Zulaufens auf Straffälligkeit die Kriterien einer Kindeswohlgefährdung, weil die 
Fehlentwicklung eben die Begehung von Straftaten erwartbar macht.31 Dabei er-
scheint der Lebenszuschnitt hier stets als ein Zustand massiver psychosozialer Des-
integration und ist zugleich einer kriminologischen Analyse zugänglich. 
 Dass es diese Zustände gibt, darf dabei in der Kriminologie inzwischen als un-
streitig gelten, auch wenn ihre Phänomenologie teilweise kontrovers diskutiert wird 
und auch terminologische Unterschiede bestehen.32 Im Folgenden wird (stellvertre-
tend) auf den Begriff des Syndroms krimineller Gefährdung33 Bezug genommen, 
um den geschilderten Zusammenhang zwischen Straftatbegehung und Kindeswohl-
gefährdung zu veranschaulichen. Diese – beispielhaft beschriebenen – Syndrome 
krimineller Gefährdung verkörpern ausgeprägte und massive Formen sozialer Auf-
fälligkeit.34 Sie werden nachfolgend in einer funktional reduzierten Form vorgestellt, 
um sie als Verkörperung einer Wissensübereinkunft in der Kriminologie handhaben 
zu können und den Blick auf den hier wesentlichen Zusammenhang zwischen sozi-
aler Desintegration einerseits und Straftatbegehung andererseits nicht durch Neben-
sächlichkeiten zu verstellen. 

30 S. dazu Brettel, 2008b, S. 456.
31 S. auch Brettel, 2012, 353.
32 So ist beispielsweise von einem anomischem Syndrom sozialer Bindungslosigkeit die Rede, 

s. Meier, Rössner & Schöch, 2013, § 1 Rn. 11.
33 Siehe Bock, 2008, S. 336 ff.
34 Vgl. Bock, 2008, S. 336 f.
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In einem Syndrom familiärer Belastungen können beispielsweise Auffälligkeiten im 
Bereich der Herkunftsfamilie zusammentreffen. Dies ist der Fall, wenn neben ei-
ne langwierige Unterkunft der Familie in unzureichenden Wohnverhältnissen und/
oder eine selbstverschuldete Abhängigkeit von öffentlicher Unterstützung die sozi-
ale bzw. strafrechtliche Auffälligkeit einer Erziehungsperson tritt sowie überdies die 
Kontrolle über das Kind bzw. den Jugendlichen unzureichend ist.35

 Auch sind Auffälligkeiten im Leistungsbereich Beispiel für eine massive soziale 
Desintegration mit Bedeutung für die Kindeswohlgefährdung. Eine spezifi sche – 
auch als sozioscolares Syndrom bezeichnete – Merkmalskombination besteht dabei 
in einem Zusammentreffen von hartnäckigem bzw. anhaltendem Schwänzen, das 
mit Fälschungen das Fernbleiben in der Schule vertuscht und bei dem die freige-
wordene Zeit mit Herumstreunen bzw. ersten deliktischen Handlungen ausgefüllt 
wird.36

 Veranschaulicht werden kann der betrachtete Zusammenhang von sozialer Des-
integration und Straftatbegehung des Weiteren unter Bezug auf eine Merkmalskom-
bination im Freizeitbereich, bei der eine ständige Ausweitung der Freizeit zulasten 
des Leistungsbereichs neben Freizeittätigkeiten mit völlig offenen Abläufen tritt. 
Hier kommt es durch eine immer weitergehende Ausdehnung der Freizeitaktivi-
täten zu einer erheblichen Beeinträchtigung der schulischen bzw. berufl ichen Ver-
pfl ichtungen. So häufen sich Verspätungen bzw. „Blaumachen“ oder eine geregelte 
Arbeitstätigkeit wird schließlich aufgegeben. Zugleich lassen die Freizeitbeschäfti-
gungen keinerlei feste räumliche oder zeitliche Struktur erkennen. Jegliche Planung 
und Vorbereitung fehlt, meist können zu Beginn der Unternehmungen nicht ein-
mal Aufenthaltsorte, Verweildauer oder mögliche Kontaktpersonen konkret benannt 
werden. Die Freizeitgestaltung geht dabei in der Regel mit der (latenten oder mani-
festen) Bereitschaft zu Ausschweifungen einher, zu denen übermäßiger Alkohol-
konsum ebenso zählen kann wie unkontrolliertes Geld-Ausgeben oder Streitigkeiten 
bzw. gewalttätige Auseinandersetzungen.37 

Aktivierung von Einzelumständen in spezifischen Konstellationen
Der Nutzen einer Orientierung an solchen Beschreibungen sozialer Desintegration 
hängt unter anderem mit der bereits angesprochenen diagnostischen Vieldeutigkeit 
von Einzelbefunden zusammen. Wie dargelegt bedeutet eine einzelne Auffälligkeit 
nicht, dass jemand zwangsläufi g Straftaten begeht oder sein Wohl gefährdet ist. Lie-
gen also Auffälligkeiten des Lebenszuschnitts vor, müssen sie noch diagnostisch 
zum Sprechen gebracht werden. Dies aber gelingt bei spezifi schen Merkmalskom-
binationen – wie eben bei den beschriebenen Syndromen krimineller Gefährdung 
– eher, denn hier erscheinen Einzelumstände sozusagen aktiviert. 

35 Bock, 2008, S. 342 f.
36 Bock, 2008, S. 337 f.
37 Bock, 2008, S. 340 f.
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Schuleschwänzen beispielsweise entfaltet erst in der besonderen Konstellation des 
sozioscolaren Syndroms seine destruktive Wirkung. Mit genau dieser Merkmals-
kombination wird der Umschlagpunkt erreicht, bei dem die Kosten-Nutzen-Analy-
se bei den alltäglichen Fragen der Lebensgestaltung in Richtung Devianz kippt. In 
den ersten Fehlzeiten dominiert zunächst noch die Furcht vor Entdeckung; erst mit 
Gewöhnung an das Schwänzen kommt der Wunsch nach Abwechslung auf. Dann 
entsteht zugleich die Operationsbasis für die reizvolle Nutzung der Fehlzeiten, so et-
wa das verlässliche Zusammentreffen mit Gleichgesinnten oder die Kenntnis „span-
nender“ Örtlichkeiten. Damit einher geht eine Distanzierung von Ordnung bzw. Auf-
sicht durch Schule oder Eltern. Dabei vergrößert sich die Distanz nicht zuletzt des-
halb stetig, weil der Wunsch nach Erhalt der neu gewonnen, attraktiven Freiräume 
eine Kaschierung der wahren Verhältnisse erfordert. Hartnäckiges Schwänzen muss 
hier mit Täuschungsmanövern kaschiert, Devianz also eingeübt, die Umgehung 
bzw. Missachtung von sozialen Regeln also gleichsam einstudiert werden.38 

Verbesserung der Sichtbarkeit des Relevanten
Zugleich entfalten sich die wesentlichen Kennzeichen von leistungs- oder frei-
zeitbezogenen Syndromen außerhalb der Familie. Sie sind regelmäßig schon zu 
einem Zeitpunkt sichtbar, an dem familiäre Auffälligkeiten noch nicht aus der ab-
geschirmten Privatsphäre nach außen dringen. Damit aber kann dem Umkehrver-
hältnis von Relevanz und Sichtbarkeit, das die Psychodiagnostik oft bestimmt, etwas 
entgegengesetzt werden. Das Kindeswohl wird insbesondere durch die Verhältnisse 
in der Familie bestimmt, das familiär Private aber ist in der Regel unzugänglicher 
als das Öffentliche. Deshalb ist beispielsweise ein Umstand wie unzureichende 
elterliche Aufsicht über das Kind für Außenstehende weit schlechter erkennbar, als 
beispielsweise Fehlzeiten in der Schule. Vor allem der Bezug auf extrafamiliär ma-
nifeste Umstände wie etwa Pfl ichtverletzungen im Leistungsbereich machen oft im 
Wortsinne früh erkennbar, worauf Früherkennung abzielt.39 

Ergebnisse
Damit ergibt sich, dass kriminelle Gefährdung und Kindeswohlgefährdung nicht 
regelhaft aufeinander treffen, Kriminalität nicht stets ein Hinweis auf eine beste-
hende Kindeswohlgefährdung ist. Im Gegenteil werden Straftaten meist begangen, 
ohne dass der Täter sich in einer solchen Gefährdungslage befi ndet. Auch wenn kri-
minelle Gefährdung und Kindeswohlgefährdung zusammentreffen, muss zwischen 
beidem nicht unbedingt ein Zusammenhang bestehen. 

38 S. auch Brettel, 2008a, S. 77; Brettel, 2012, S. 355.
39 Brettel, 2012, S. 355 f.
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Möglich ist eine Verknüpfung, wenn die begangene Straftat eine Gefährdungslage 
zur Folge hat – so etwa durch negative Begleitfolgen von Reaktionen auf die Tat. 
Auch kann eine Straftatbegehung auf einen Risikosachverhalt zurückführen, der für 
Gefährdungen des Kindeswohls ebenfalls von Belang ist. Schließlich gibt es Lebens-
gestaltungen, die mit innerer Folgerichtigkeit auf Straffälligkeit zusteuern und da-
durch gleichzeitig den Schluss auf eine Kindeswohlgefährdung rechtfertigen. 
 Die Aufdeckung solcher Zusammenhänge verlangt eine Erfassung des psycho-
sozialen Tathintergrunds, bei der sich die Orientierung an kriminologischen Ana-
lyseinstrumenten empfi ehlt. Denn in der Kriminologie werden spezifi sche Merk-
malkombinationen beschrieben, in denen die Einzelfaktoren in „aktivierter“ Form 
vorliegen. Das Auftreten solcher Konstellationen ist nicht nur für eine kriminelle Ge-
fährdung, sondern auch für eine Kindeswohlgefährdung von Belang. Deshalb lohnt 
bei der Frage nach einer Kindeswohlgefährdung ein Blick auf belastbare Erfahrungs-
werte aus dem Bereich der Kriminologie. 
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Aktuelle Rechtsprechung im Jugendstrafrecht
Vom Jugendgerichtstag in Münster 9/2010 bis zum Jugendgerichtstag 
in Nürnberg 9/2013

Bernd-Rüdeger Sonnen

I. Einleitung
Für den dreijährigen Zeitraum zwischen den Jugendgerichtstagen in Münster und 
in Nürnberg sind knapp 300 Entscheidungen ausgewertet worden, von denen ein-
zelne mit exemplarischer Bedeutung vorgestellt werden. Die Auswahl orientiert sich 
einerseits an der Aktualität, speziell bei der Anwendung neuer gesetzlicher Vor-
schriften, und andererseits an sichtbar werdenden, manchmal nur zwischen den 
Zeilen erkennbaren Änderungstendenzen bei der Strafrechtsanwendung im Verfah-
ren. Es interessieren insbesondere auch Entscheidungen in Grenzbereichen fach-
licher Kompetenzen, vor allem im (Spannungs-)Verhältnis Jugendhilfe und Justiz. 
Subjektiv auswahlleitend war die (von mir so genannte) Doppelintegration von The-
orie und Praxis sowie von (Jugend-)Strafrecht und Kriminologie auch als Grundlage 
einer wissenschaftlichen statt einer populistischen Jugendkriminalpolitik.

II.  Erste Entscheidungen zum Gesetz zur Erweiterung der jugend-
gerichtlichen Handlungsmöglichkeiten vom 07.09.2012 
(BGBl I, S. 1854)

1 Das am 7. September 2012 verabschiedete Gesetz zur Erweiterung der jugend-
gerichtlichen Handlungsmöglichkeiten enthält drei Schwerpunkte (Aufhebung des 
Koppelungsverbots in § 8 Abs. 2 S. 1 JGG und Neuregelung in § 16a JGG – Arrest 
neben Jugendstrafe – , Vorbehalt der nachträglichen Entscheidung über die Ausset-
zung in den §§ 61, 61a JGG – „Vorbewährung“ – sowie die Erhöhung der Jugendstrafe 
auf 15 Jahre bei Heranwachsenden, die wegen Mordes verurteilt werden), die zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten in Kraft getreten sind.
 Der neue § 16a JGG gilt seit dem 07.03.2013 und war in den ersten drei Monaten 
Grundlage von ca. 70 Entscheidungen vor allem in Bayern und Nordrhein-Westfa-
len.1 Vier Urteile des LG Münster und der Amtsgerichte Nürnberg, Plön und Dübeln 
sind inzwischen veröffentlicht und kritisch gewürdigt worden.2

1 Quelle: Forum Strafvollzug (FS), 5/2013, S. 267: Bayern = 28; Nordrhein-Westfalen 12x voll-
streckt und weitere 12x angeordnet; Rheinland-Pfalz = 6; Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, 
Sachsen-Anhalt je 2; Bremen und Sachsen = 0. Ende 2013 dürften inzwischen in allen Bundes-
ländern erste Erfahrungen in der Anwendung von § 16a JGG erworben worden sein.

2 ZJJ 3/2013, S. 323, S. 325, S. 326, S. 327 mit Anm. Eisenberg, ZJJ 3/2013, S. 328-333, und Gern-

beck, Höffl er & Verrel, Der Warnschussarrest in der Praxis – Erste Eindrücke, NK 4/2013, 
S. 307-316.
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Im (noch unveröffentlichten) Urteil des AG Dillingen vom 25.07.2013 in der voll-
ständigen Begründung zu § 16a JGG (nur die Tatzeitpunkte sind von mir eingefügt) 
heißt es wie folgt:
 „Das Gericht hat neben der Verhängung der Jugendstrafe (von 1 Jahr und 6 Monaten 
zur Bewährung) wegen der (am 14.04.2012 und am 14.06.2012) begangenen Betrugstaten 
zudem auf einen 2-wöchigen Jugendarrest gemäß § 16a JGG erkannt.
 Der Verurteilte ist bislang vielfältig straffällig geworden, ohne dass bisher durch einen 
Arrest erzieherisch auf ihn eingewirkt wurde.
 Das Gericht ist der festen Überzeugung, dass durch die zusätzliche Verhängung eines 
mittelfristigen Arrestes, durch den der Bestand seines Ausbildungsverhältnisses nicht ge-
fährdet wird, eine nachdrücklichere Einwirkung auf den Heranwachsenden erreicht wer-
den kann und gerade durch den erlittenen Freiheitsentzug eine höhere Gewähr für ein 
künftiges straffreies Leben des Angeklagten geschaffen werden kann.“
 Angesichts der Tatzeitpunkte im Jahre 2012 stellt sich die Frage nach dem Rück-
wirkungsverbot. Grundsätzlich gilt nach § 2 Abs. 1 StGB das Gesetz, das zur Tatzeit 
gilt, jedoch ist gemäß § 2 Abs. 3 StGB bei Änderungen nach dem so genannten 
Meistbegünstigungsprinzip das mildere Gesetz anzuwenden. Insoweit hätte das AG 
Dillingen entscheiden müssen, ob der neue § 16a JGG das mildere Gesetz ist. Das 
wäre aber nur dann der Fall, wenn die Jugendstrafe ohne den Arrest (der bewusst 
nicht als Einstiegs- bzw. Warnschussarrest bezeichnet wird) nicht zur Bewährung 
hätte ausgesetzt werden können. Diese Problematik wird in dem Urteil ebenso we-
nig angesprochen wie die Frage, ob der Jugendarrest neben der Bewährungsstrafe 
„geboten“ ist. Alle drei Fallgruppen sehen eine solche Einschränkung ausdrücklich 
vor. Nummer 1 betrifft die Verdeutlichung von Verantwortung für das begangene Un-
recht und die Folgen weiterer Straftaten, Nr. 2 die Herausnahme des Jugendlichen 
aus einem Lebensumfeld mit schädlichen Einfl üssen und Nr. 3 die nachdrücklichere 
erzieherische Einwirkung zur Verbesserung der Erfolgsaussichten für eine erziehe-
rische Einwirkung in der Bewährungszeit. Nicht deutlich genug wird, von welcher 
Fallgruppe das Gericht konkret ausgeht, inhaltlich wohl von der dritten. Ein solcher 
Arrest ist allerdings nicht geboten, wenn geeignete Jugendhilfeleistungen wie Teil-
nahmemöglichkeiten an einem sozialen Trainingskurs, einer sozialen Gruppenar-
beit oder an einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung den stationären 
Arrest entbehrlich machen.3 Das verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsge-
bot (geeignet, erforderlich und geboten) bleibt im Ausgangsfall unbeachtet. Wenn 
dann noch einem Verurteilten wie in der Entscheidung des Amtsgerichts Plön vom 
21.03.20134 aufgegeben wird, unter anderem an einem sozialen Trainingskurs nach 
Weisung der Jugendgerichtshilfe teilzunehmen, für die Dauer von neun Monaten 

3 BT-Drs. 17/9389, S. 20.
4 ZJJ 3/2013, S. 326, S. 327.
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Drogenfreiheit nachzuweisen und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit zu erbrin-
gen, wird deutlich, dass durch § 16a JGG einem solchen Sanktionscocktail noch ein 
Schuss Schärfe zugemixt wird.

2 Die Neuregelungen zur Vorbewährung sind am 07.10.2012 in Kraft getreten, 
und zwar die Vorschriften § 61 (Vorbehalt der nachträglichen Entscheidung über 
die Aussetzung), § 61a (Frist und Zuständigkeit für die vorbehaltene Entscheidung), 
§ 61b (Weitere Entscheidungen bei Vorbehalt) und § 89 (Jugendstrafe bei Vorbehalt 
der Entscheidung über die Aussetzung). Im Hinblick auf bereits laufende Vorbe-
währungen sollte nach den Gesetzesmaterialien5 den Gerichten die Möglichkeit zu 
deren Anpassung an die neuen Bestimmungen gegeben werden. Einen solchen Fall 
betrifft der Beschluss des Hanseatischen OLG Hamburg vom 25.02.2013.6

 Das AG Hamburg-St. Georg hat den heranwachsenden Beschwerdeführer wegen 
Diebstahls, Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung und Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis (jeweils in mehreren Fällen) zu einem Jugendarrest von drei Wochen 
verurteilt und ihm 90 Stunden Arbeitsleistungen auferlegt.
 Auf die Strafmaßberufung der Staatsanwaltschaft hin änderte das AG Hamburg 
mit rechtskräftigem Urteil vom 14.02.2012 die Verurteilung in eine Jugendstrafe von 
einem Jahr und vier Monaten. Diese Jugendstrafe hat das AG Hamburg-St. Georg zur 
Bewährung ausgesetzt. Wegen Unzuständigkeit des Amtsgerichts nach dem neuen 
§ 61a Abs. 2 JGG ist der Bewährungsbeschluss aufgehoben und die Vollstreckbarkeit 
der verhängten Jugendstrafe angeordnet worden. Die dagegen gerichtete sofortige 
Beschwerde blieb als zwar zulässig,7 aber unbegründet erfolglos.
 „Vorliegend waren die in § 61a Abs. 1 S. 1 JGG bezeichneten sechs Monate als Rechts-
krafteintritt (14.02.2012) seit dem 14.08.2012 zwar verstrichen. Dies war indes anders auch 
nicht möglich, da das neue Recht in diesem Punkt erst am 07.10.2012 in Kraft trat …
 Folglich war sechs Monate nach Rechtskraft zu entscheiden, was – weil vorher nicht 
möglich – am 07.10.2012 zu geschehen hatte, also nachdem die neue Vorschrift galt und 
ihre Voraussetzungen vorlagen. Im Falle danach nicht unmittelbar fristgerechter Entschei-
dung erst nach dem 07.10.2012 war im Übrigen die Entscheidung nicht etwa zu unterlas-
sen,8 sondern – wie dann auch geschehen – später vorzunehmen.
 Auch nach dem materiellen Recht war die Vollstreckbarkeit anzuordnen. Entgegen der 
Annahme des Landgerichts war dabei nach allgemeinen Grundsätzen zu verfahren und 
– erst mit Recht auf den Erziehungsgedanken – die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 
Entscheidung (jetzt des Senats nach Beschwerdegrundsätzen) zugrunde zu legen.

5 BT-Drs. 17/9389, S. 33.
6 2 Ws 19/13.
7 §§ 59 Abs. 1 S. 1, 109 Abs. 2 S. 1, Abs. 2 JGG, 311 Abs. 2 StPO
8 Anm. d. Verf.: Auf eine Friktion, dass das Verstreichenlassen der Frist als Ablehnung oder als 

Anordnung der Aussetzung gelte, hat der Gesetzgeber in BT-Drs. 17/9389, S. 28 ausdrücklich 
verzichtet.
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Auch wenn in der Fristenregelung des § 61a Abs. 1 JGG eine Vorschrift (auch) des mate-
riellen Rechts erblickt würde, wäre insoweit eine Änderung des materiellen Rechts zum 
Nachteil des Verurteilten durch Inkrafttreten des neuen Rechts nicht eingetreten und schon 
deshalb anders, als das Landgericht annimmt, eine zeitliche Sperre bezüglich der zugrunde 
zu legenden Tatschengrundlage nicht eingetreten. Denn auch nach altem Recht hätte nicht 
früher entschieden werden müssen als geschehen angesichts des Umstandes, dass seinerzeit 
nach § 57 JGG a.F. für die Vorbewährung gesetzlich überhaupt eine Frist nicht vorgesehen 
war.“
 Zukünftig wird bei dem durch die Praxis geschaffenen, sehr unterschiedlich ge-
nutzten und rechtsstaatlich umstrittenen Institut der so genannten Vorbewährung 
(ohne und mit Vorbehalt) zu unterscheiden sein zwischen § 57 (Entscheidung über 
die Aussetzung) einerseits und § 61 (Vorbehalt der nachträglichen Entscheidung 
über die Aussetzung im Urteil – mit näheren Regelungen in den neuen §§ 61a und 
61b) andererseits.
 Aus dem vorangestellten Nebensatz („Ist die Entscheidung über die Aussetzung 
nicht im Urteil vorbehalten worden…“) ergibt sich, dass § 57 wie bisher in den Fällen 
zur Anwendung kommt, in denen entgegen § 267 Abs. 3 S. 4 StPO im Urteil nichts 
zur Aussetzung zur Bewährung gesagt oder sie abgelehnt wurde. In diesen Fällen 
ohne Vorbehalt folgt im „Kontext“ der Neuregelung der Vorbewährung aber die Zu-
ständigkeit der letzten Tatsacheninstanz (vgl. § 61a Abs. 2 JGG) und die Beschrän-
kung auf neue Erkenntnisse (§ 57 Abs. 2 JGG) für eine nachträgliche Aussetzung zur 
Bewährung.
 Hintergrund für die Neuregelungen zum Vorbehalt einer nachträglichen Ent-
scheidung über die Aussetzung der Jugendstrafe ist das jugendrechtliche Bemühen, 
den (Jugend-)Strafvollzug wegen seiner negativen Folgen möglichst zu vermeiden 
bzw. gerade eben noch zu verhindern. Von den vier von der Praxis behandelten Fall-
konstellationen werden zwei ausdrücklich gesetzlich verankert. § 61 Abs. 1 betrifft 
den Fall, dass die Ermittlungsmöglichkeiten erschöpft sind, aber Ansätze in der 
Lebensführung die Aussicht auf eine günstige Prognose „in absehbarer Zeit“ (§ 61a 
Abs. 1 innerhalb von sechs oder höchstens neun Monaten nach Rechtskraft des Ur-
teils) begründen können. Sind die Ermittlungsmöglichkeiten noch nicht erschöpft, 
eröffnet § 61 Abs. 2 die Vorbehaltsmöglichkeit, wenn in der Hauptverhandlung (und 
nicht erst in der Zukunft) Tatsachen für eine günstige Prognose bekannt geworden 
sind, die aber noch weitere Ermittlungen erfordern. In beiden Fällen des § 61 kann 
nach § 16a Jugendarrest verhängt werden.
 Aus rechtsstaatlichen Gründen entfallen zwei weitere von der Praxis mitunter 
berücksichtigte Fallkonstellationen, die die Spruchreife vernachlässigen. Die spruch-
reife Aussetzung zur Bewährung darf nicht als Motivationsdruck auf den Verurteil-
ten hinausgeschoben und bei spruchreifer Ablehnung aus „falsch verstandener Milde“ 
und „letzte Chance“ eine Aussetzung eingeräumt werden.
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Für die Zeit zwischen Rechtskraft des Urteils und dem Ablauf der Frist für die vor-
behaltene Entscheidung von sechs (bzw. neun) Monaten können Weisungen und 
Aufl agen erteilt werden. Nach § 61b Abs. 1 S. 2 soll das Gericht für diese Zeit den 
Jugendlichen oder Heranwachsenden (§ 109 Abs. 2) der Aufsicht oder Betreuung 
eines Bewährungshelfers unterstellen, worauf nur verzichtet werden soll, wenn eine 
ausreichende Betreuung oder Überwachung durch die Jugendgerichtshilfe gewähr-
leistet ist. Ziel ist die Förderung einer positiven Entwicklung schon in der Vorbe-
währungszeit durch die Jugendhilfe (§ 52 Abs. 3 SGB VIII). Dass grundsätzlich die 
Bewährungshilfe beauftragt werden soll, wird mit Rückzugstendenzen der Jugend-
hilfe aus dem Jugendstrafverfahren, der Aufl ösung der Jugendgerichtshilfe als eige-
ner Dienst (jedenfalls in einigen Jugendämtern) und daraus resultierend fehlender 
spezifi sch fachlicher Qualifi kation, speziell bei den Wiedereingliederungshilfen, be-
gründet.9 
 § 61b Abs. 1 S. 4 verlangt parallel zu § 38 Abs. 2 S. 8 eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Bewährungs- und Jugendgerichtshilfe und enthält im folgenden Satz 5 ei-
ne gesetzliche Grundlage für die wechselseitige Übermittlung personenbezogener 
Daten über den Verurteilten, „soweit dies für eine sachgemäße Erfüllung der Betreuungs- 
und Überwachungsaufgaben der jeweils anderen Stelle erforderlich ist.“

3 Für den seit dem 08.09.2012 geltenden neuen § 105 Abs. 3 S. 2 (Höchstmaß der 
Jugendstrafe für Heranwachsende bei Mord 15 Jahre) ist bis zum Beginn des Nürn-
berger Jugendgerichtstag am 14.09.2013 kein Praxisbeispiel bekannt geworden, was 
auch nicht verwundert: Zum einen ist die Zahl der wegen Mordes nach Jugendstraf-
recht verurteilten Heranwachsenden gering (2010 = 11, 2009 = 16, 2008 = 17) und 
zum anderen betrifft die neue Höchstgrenze nicht alle Mordfälle, sondern nur die, 
bei denen das zehnjährige Höchstmaß wegen der besonderen Schwere der Schuld 
„im Einzelfall – auch unter Berücksichtigung des leitenden Erziehungsgedankens – nicht 
ausreicht.“10 
 Es gibt eine BGH-Entscheidung, in der der neue § 105 Abs. 3 S. 2 zumindest 
mittelbar eine Rolle spielt.11 Ohne jede Begründung ist die Revision des zur Tatzeit 
18 Jahre und 9 Monate alten Angeklagten (verurteilt wegen Mordes am Zuhälter zu 
einer Jugendstrafe von 7 Jahren und 6 Monaten) verworfen und auch die folgende 
Passage aus dem Verwerfungsantrag nicht klarstellend erläutert worden:
 „§ 103 Abs. 3 JGG … streitet für … eine Überprüfung der gängigen Redeweise vom Vor-
rang des Erziehungsgedankens in Fällen gemäß § 17 Abs. 2 Altern. 2 JGG.“

9 BT-Drs. 17/9389, S. 29.
10 BT-Drs. 17/9389, S. 33.
11 BGH, Beschl. v. 19.03.2013 (5 StR 81/13).
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Diese Passage verstößt gegen § 2 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 und widerspricht der Ge-
setzesbegründung, wie Eisenberg

12 zu Recht kritisiert. Im erziehungsorientierten 
Jugendstrafrecht begrenzt die Schuld die Jugendstrafe nach oben, die auch nicht aus 
Erziehungsgründen überschritten werden darf.13

III.  Entwicklung der Rechtsprechung zu Grundlagen und Kern-
problemen wie Verantwortlichkeit, Anwendung von Jugendstraf-
recht auf Heranwachsende, Jugendstrafe, Strafzumessung, 
Bewährung und Bewährungswiderruf

1 § 3, der ausdrücklich eine positive Feststellung der jugendstrafrechtlichen Verant-
wortlichkeit verlangt, wird in der Praxis eher vernachlässigt, teilweise gar nicht an-
gesprochen oder leerformelhaft – manchmal durch bloße Wiederholung des Geset-
zestextes – begründet. Das ist anders, wenn es zu einem Freispruch mangels Verant-
wortlichkeit kommt und die Staatsanwaltschaft in die Revision geht, wie folgender 
Fall beweist. 
 Der zur Tatzeit 16 Jahre und 10 Monate alte Angeklagte hatte einen mit Bau-
schutt gefüllten 10-Liter-Eimer von einer Brücke auf die Bundesautobahn geworfen 
und dadurch den in seinem Pkw auf der mittleren Fahrspur fahrenden Nebenkläger 
verletzt. Angeklagt wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körper-
verletzung und mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde er freige-
sprochen, weil ihm die erforderliche strafrechtliche Verantwortlichkeit gemäß § 3 
JGG nicht nachgewiesen werden konnte und eine Unterbringung nach § 63 StGB 
nicht in Betracht kam. Auf die Revision der Staatsanwaltschaft hin ist der Freispruch 
aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere 
Jugendkammer des Landgerichts zurückverwiesen worden.14

 „Das sachverständig beratene Landgericht hat bei dem Angeklagten J. die nach § 3 
Satz 1 JGG erforderliche Einsichtsfähigkeit bejaht. Es ist jedoch – auch insoweit den ange-
hörten Sachverständigen folgend – zu dem Ergebnis gelangt, dass der Angeklagte nicht über 
das bei Jugendlichen mit durchschnittlichem Entwicklungsstand zu fordernde Hemmungs-
vermögen verfügt habe und seine ‘Handlungsfähigkeit‘ deshalb ‘eingeschränkt‘ gewesen sei; 
Grund hierfür sei im Wesentlichen eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung, welche sich 
vermutlich auf dem Boden einer sozialen Bindungsstörung im Kindesalter entwickelt habe 
und sich unter anderem in erheblichen Schwächen im auditiven Verständnis und im Be-
reich der sprachlichen Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie in einer Neigung zur Unterord-
nung zeige. § 3 Satz 1 JGG setze eine positive Feststellung der ‘Handlungsfähigkeit‘ voraus. 

12 Eisenberg, Revisionsverwerfung durch Beschluss als „offensichtlich unbegründet“, NK 3/2013, 
S. 229, S. 240.

13 Vgl. HK-JGG-Sonnen § 18 Rn 14.
14 BGH, Urteil vom 13.12.2012 – 4 StR 271/12, NStZ 2013, S. 286.
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Diese sei nicht mehr sicher möglich, wenn die ‘Handlungsfähigkeit‘, wie hier, beschränkt 
sei. Für diesen Fall müsse zu Gunsten des Angeklagten die ‘Handlungsfähigkeit‘ und damit 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit verneint werden.
 Diese Ausführungen lassen besorgen, dass das Landgericht allein in der Feststellung von 
entwicklungsbedingten Einschränkungen der Handlungsreife ein Hindernis für die Annah-
me einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit nach § 3 S. 1 JGG gesehen hat. Dies trifft in 
dieser Allgemeinheit nicht zu… 
 Ob die erforderliche Verantwortungsreife gegeben ist, hat der Tatrichter auf der Grund-
lage seiner Feststellungen zur persönlichen Entwicklung des Jugendlichen, zu dessen Per-
sönlichkeit zur Tatzeit und den Umständen der konkreten Tat – gegebenenfalls mit sach-
verständiger Hilfe (vgl. § 43 Abs. 2 JGG) – wertend zu beurteilen. Kann die nach § 3 S. 1 
JGG erforderliche Einsichts- und Handlungsreife nicht sicher festgestellt werden, scheidet 
ein Schuldspruch aus.15

 Das sich aus § 3 S. 1 JGG ergebende Erfordernis, die entwicklungsbedingte Handlungs-
weise in Bezug auf die konkrete Rechtsgutsverletzung positiv feststellen zu müssen, stellt 
an den Tatrichter zwar besondere Erkenntnis- und Begründungsanforderungen…, doch 
folgt aus ihnen nicht, dass eine entsprechende Annahme immer nur dann getroffen wer-
den kann, wenn keine reifebedingten Einschränkungen vorliegen. Auch eine aufgrund von 
Reifedefi ziten eingeschränkte Fähigkeit, nach der vorhandenen Einsicht in das Unrecht zu 
handeln, begründet die Annahme strafrechtlicher Verantwortlichkeit gemäß § 3 S. 1 JGG, 
wenn der Jugendliche ‘reif genug‘ ist (so der Wortlaut von § 3 S. 1 JGG). Feststellungen 
bzw. Wertungen hierzu hat das Landgericht nicht getroffen. Die Sache bedarf daher neuer 
Verhandlung und Entscheidung.“

2 Die Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende gemäß § 105 ist 
nach wie vor kriminalpolitisch in der aktuellen Diskussion. Im internationalen 
Rechtsvergleich einerseits im Hinblick auf die noch nicht völlig abgeschlossene Ent-
wicklung junger Volljähriger begrüßt, wird andererseits z.B. im Wahlprogramm der 
CDU/CSU 2013 gefordert, dass für Täter zwischen 18 und 21 Jahren im Regelfall 
Erwachsenenstrafrecht gelten soll. Die Anwendung des Jugendstrafrechts müsse in 
diesen Fällen eine Ausnahme bleiben.16 Im gerade unterschriebenen Koalitionsver-
trag fi ndet sich eine solche Forderung nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es 
Stimmen, die für eine Streichung des § 105 plädieren und eine vollständige Einbe-
ziehung der jungen Volljährigen unter 21 Jahren (mitunter auch unter 25 oder bis 
zu 27 Jahren) fordern. Die Rechtsprechung bemüht sich, innerhalb dieses kriminal-
politischen Spannungsverhältnisses klare Entscheidungen zu treffen, die eine regio-
nale Ungleichbehandlung verhindern. So hat sich z.B. der BGH17 zu einem Hinweis 

15 Vgl. BGH ZJJ 2005, S. 205.
16 ZJJ 3/2013, S. 337.
17 NStZ 2011, S. 90.
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veranlasst gesehen: „Der bei der Tat über 20 Jahre alte Angeklagte hat nach dem Haupt-
schulabschluss den Beruf eines Metallbearbeiters erlernt, den er seither erfolgreich (monat-
liches Nettogehalt zuletzt zwischen 1.800 und 1.900 Euro) ausübt. Dementsprechend geht 
die Jugendkammer davon aus, dass der Angeklagte ‘in der berufl ichen Entwicklung einem 
Erwachsenen gleichsteht‘. Dennoch wendet sie Jugendstrafrecht an. 

(1) Begründet wird dies an erster Stelle damit, dass der Angeklagte noch bei seinen El-
tern lebt und keine eigene Familie hat. Heranwachsende mit eigener Familie sind seltene 
Ausnahmen. Nach dem Maßstab der Jugendkammer hätten fast alle Heranwachsenden 
Reifedefi zite. 

(2) Weiter stützt die Jugendkammer ihr Ergebnis darauf, dass der Angeklagte zeitweise 
eine Förderschule besucht hatte. Selbst wenn dies auf früher vorhandene Defi zite hinweisen 
mag, liegt nahe, dass diese inzwischen behoben sind, wenn sie sich nicht mehr erkennbar 
auswirken.

(3) Letztlich hebt die Jugendkammer noch darauf ab, dass der Angeklagte von seinem 
Einkommen gern Kleidung (‘Klamotten‘) einkauft, Diskotheken besucht und sich oft mit 
Computerspielen beschäftigt. Auch dabei handelt es sich schwerlich um Hinweise auf  ‘Auf-
fälligkeiten in der geistigen und sittlichen Entwicklung‘…, sondern überhaupt auf diesen 
Kreis beschränkt eher um typische Verhaltensweisen jüngerer Menschen.

Auch in ihrer Gesamtschau haben die genannten Gesichtspunkte jedenfalls nicht solches 
Gewicht, dass kein Raum mehr für die Ausübung des in diesem Zusammenhang bestehen-
den weiten tat richterlichen Ermessens bestünde, sondern wie die Jugendkammer meint, 
‘zwingend‘ Jugendstrafrecht anzuwenden sei.“

In einem anderen Fall hatte das Landgericht den zur Tatzeit 19 Jahre und 5 Monate 
alten Angeklagten wegen Drogendelikten nach allgemeinem Strafrecht verurteilt 
und als Maßstab für die Anwendung von § 105 Abs. 1 Nr. 1 ausgeführt, dass „Reifever-
zögerungen zum Zeitpunkt der Tat, die einen Umfang von etwa 1,5 Jahren gehabt haben 
müssten, um die Gleichstellung mit einem Jugendlichen zu rechtfertigen ‘nicht zu erken-
nen seien‘“. Diese Entscheidung korrigiert der BGH.18

18 BGH, Beschluss vom 14.08.2012 – 5 StR 83/12, StV 12/2013, S. 762: Maßgeblich für die Reifebe-
urteilung nach § 105 Abs. 1 JGG ist, ob sich der einzelne Heranwachsende noch in einer für Ju-
gendliche typischen Entwicklungsphase befi ndet. Für die Gleichstellung eines heranwachsen-
den Täters mit einem Jugendlichen ist deshalb entscheidend, ob in dem Täter noch in größerem 
Umfang Entwicklungskräfte wirksam sind. Ob er das Bild eines noch nicht 18-Jährigen bietet, 
ist demgegenüber nicht ausschlaggebend. 

 Zur Einstufung als Jugendverfehlung vgl. AG Rudolstadt, ZJJ 4/2013, S. 420-424 (bedingt vor-
sätzliche Gewalttat).
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Diese Klarstellung ist deswegen besonders wichtig, weil vom Gesetzeswortlaut, der 
den Begriff des „Jugendlichen” (legal defi niert in § 1 Abs. 2 als 14, noch nicht 18 Jahre 
alt) verwendet, was im Ausgangsfall zu der Fehlinterpretation führt, dass der knapp 
20-jährige Angeklagte einem unter 18 Jahre alten Jugendlichen gleichstehen muss, 
also über mindestens 1,5 Jahre zurückgeblieben ist, was allenfalls in Ausnahmefäl-
len so ist. Im Normalfall würde § 105 (weil missverstanden) kaum zur Anwendung 
kommen können, obwohl es entwicklungspsychologisch und neurowissenschaftlich 
belegt keine Zäsur zwischen einem 17- oder 18-Jährigem gibt. 

3 Zu der härtesten freiheitsentziehenden Sanktion, der Jugendstrafe als echte Kri-
minalstrafe bedarf es immer wieder hinsichtlich der Voraussetzungen und der Ein-
ordnung als „Ultima Ratio“ höchstrichterlicher Klarstellungen. So ist in dem vorge-
stellten Ausgangsfall zu § 105 gegen den Heranwachsenden eine Jugendstrafe ver-
hängt worden und sowohl mit schädlichen Neigungen als auch mit der Schwere der 
Schuld begründet worden.19 Schädliche Neigungen sind damit begründet worden, 
dass der Verurteilte innerhalb eines Zeitraums von nur 1,5 Jahren drei Mal sanktio-
niert worden ist, zuletzt nur einen Monat vor der neuen Tat. In zwei Fällen waren Ar-
beitsleistungen und in dem dritten Fall eine geringfügige Geldstrafe verhängt wor-
den, und zwar wegen Beihilfe zur Sachbeschädigung sowie in zwei weiteren Fällen 
wegen Diebstahls. Der BGH vermag nicht zu erkennen, dass hier von „nachhaltigen 
Persönlichkeitsdefi ziten“ auszugehen sei, deren Beseitigung sinnvoll nur in einem 
länger andauernden Strafvollzug versucht werden kann. Zur Annahme der Schwere 
der Schuld kritisiert der BGH, dass das Landgericht die Verhängung der Jugendstra-
fe „unter Beachtung des einschlägigen Strafrahmens nach allgemeinem Strafrecht gemäß 
§ 30a BtmG vorgenommen und für erforderlich gehalten hat.“

Zur Vermeidung von Rechtsfehlern gilt folgende Orientierung:
1.  Der Anordnungsgrund der „Schwere der Schuld“ in § 17 Abs. 2 JGG kommt 

nicht lediglich bei „Kapitalstrafsachen“ in Betracht, sondern auch außerhalb 
dessen bei besonders schweren Straftaten, zu denen gravierende Sexualde-
likte gehören können.

2.  Weder der Wortlaut von § 17 Abs. 2 JGG noch dessen Entstehungsgeschich-
te deuten auf ein kumulatives Erfordernis des Merkmals der „Schwere der 
Schuld“ und eines Erziehungsbedürfnisses als Anordnungsvoraussetzung 
der Jugendstrafe hin.20

19 BGH StV 2013, S. 762 (vgl. Fn. 32).
20 BGH, Beschluss vom 06.05.2013 – 1 StR 178/13, NStZ 11/2013, S. 658; zur Schwere der 

Schuld auch BGH, Beschluss vom 25.10.2011, Beschluss vom 28.02.2012 und Beschluss vom 
15.05.2012, StV 1/2013, S. 34, S. 37, S. 38; zu schädlichen Neigungen AG Rudolstadt, Beschluss 
vom 12.04.2012 – 357 Js 3706/12, StV 1/2013, S. 36: Und die Begehung fortgesetzter kleinerer 
Ladenstähle genügt, obschon sie gemeinlästig sein mag, unter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit nicht zur Verhängung einer Jugendstrafe wegen schädlicher Neigungen.
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4 Nach § 18 ist die Jugendstrafe so zu bemessen, dass die erforderliche erziehe-
rische Einwirkung möglich ist. Das gilt sowohl für die Jugendstrafe wegen schäd-
licher Neigungen als auch wegen der Schwere der Schuld. So hatte das Landgericht 
den Angeklagten wegen Beihilfe zur Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Ju-
gendstrafe von einem Jahr mit Bewährung verurteilt. Diese Verurteilung ist aufge-
hoben und der Fall an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen 
worden. Daraufhin ist der Angeklagte wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverlet-
zung schuldig gesprochen und erneut zu einer Jugendstrafe von einem Jahr mit Be-
währung verurteilt worden, und zwar sowohl wegen der Schwere der Schuld als auch 
wegen fortbestehender schädlicher Neigungen. Der Angeklagte hatte inzwischen 
nach einer stationären Drogenentwöhnung verschiedene Praktika absolviert, sich 
eine Mietwohnung gesucht und eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begon-
nen. Das Landgericht argumentiert, dass der Angeklagte zwar eine positivere Ent-
wicklung genommen habe, er aber nach mehreren Jahren des Drogenkonsums und 
des „Abhängens“ noch nicht hinreichend gefestigt sei, um annehmen zu können, er 
habe die „langjährig“ gepfl egten „schädlichen Neigungen“ bereits abschließend über-
wunden. Um ihm das Tatunrecht zu verdeutlichen und ihn zu künftigem normtreu-
en Verhalten zu motivieren, müsse er einer „erheblichen Strafandrohung“ ausgesetzt 
werden, die mit einem Jahr sowohl tat- und schuldangemessen als auch erzieherisch 
erforderlich sei.21 Der BGH hat gegenüber diesen Erwägungen zur Bemessung der 
Jugendstrafe durchgreifende rechtliche Bedenken und vermag nicht zu erkennen, 
ob sich das Landgericht, wie nach § 18 Abs. 2 erforderlich, bei der Bemessung der 
Jugendstrafe vorrangig am Erziehungszweck orientiert hat. Eine vorliegend eher for-
melhafte Erwähnung des Erziehungsgedankens reiche im Allgemeinen nicht aus.22 
Er hält fest: „Wird ein Urteil durch das Revisionsgericht aufgehoben und die Sache zu-
rückverwiesen und trifft der neue Tatrichter Feststellungen, welche die Tat in einem wesent-
lich milderen Licht und das notwendige Maß der erzieherischen Einwirkung nicht uner-
heblich geringer erscheinen lassen, hält er aber dennoch dasselbe Strafmaß für erforderlich, 
so hat er seine Entscheidung eingehend zu begründen. Die ursprüngliche Bewertung der 
Tat und die Strafzumessung in der aufgehobenen Entscheidung sind zwar kein Maßstab 
für die neue Strafzumessung, jedoch hat der Angeklagte einen Anspruch darauf, zu erfah-
ren, warum er für ein wesentlich geringeres Vergehen nun gleich hoch bestraft wird.“

5 Zum Rechtsfolgenausspruch im Jugendstrafrecht gibt es eine lesenswerte Ent-
scheidung des Kammergerichts23 zu folgenden Grundfragen:
 Erweiterte Begründungspfl icht für Strafzumessung im Jugendstrafrecht; Beson-
derheit bei Einbeziehung früherer Urteile; Nichtanrechnung erlittener Freiheitsent-
ziehung auf die erkannte Jugendstrafe aus erzieherischen Gründen.

21 BGH, Beschluss vom 27.11.2012 – 3 StR 439/12, StV 12/2013, S. 758.
22 BGH NStZ 2010, S. 281.
23 KG, Urteil vom 15.02.2013, StV 12/2013, S. 762.
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Gegenüber § 267 Abs. 3 StPO ist die Begründungspfl icht in den Urteilsgründen 
gemäß § 54 Abs. 1 JGG erweitert. Es geht um eine persönlichkeitsbezogene Dar-
stellung. Das Kammergericht verlangt bei den Strafzumessungserwägungen des 
Tatrichters eine sorgfältige Auseinandersetzung mit der Biographie des Angeklag-
ten, eine Bewertung der Tat im Zusammenhang mit den Lebensverhältnissen sowie 
die Begründung der unter Berücksichtigung ihrer Eingriffsintensität erforderlichen 
Rechtsfolgen. Dabei steigen die Anforderungen an die Begründung tendenziell mit 
der Eingriffsintensität der angeordneten Rechtsfolge an. Die Einbeziehung des § 31 
Abs. 2 JGG setzt im Rahmen einer Gesamtwürdigung eine neue Bewertung der frü-
her begangenen Straftaten und den neuen Straftaten als Grundlage einer einheit-
lichen Sanktion voraus. Wenn bei einer Verurteilung zu einer Jugendstrafe mit Be-
währung ausnahmsweise die Untersuchungshaft aus erzieherischen Gründen nicht 
angerechnet wird, weil im Fall des Widerrufs der Strafaussetzung die verbleibende 
Dauer der Vollstreckung zu gering sei, so muss ausdrücklich und ausführlich dar-
gelegt werden, warum trotz einer positiven Prognose dem im Jugendstrafrecht vor-
rangigen Erziehungsgedanken nur durch eine zu verbüßende Haftstrafe in der ver-
hängten Höhe hinreichend Rechnung getragen werden kann. Der heranwachsende 
Angeklagte ist rechtskräftig wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmit-
teln als Mitglied einer Bande in 81 Fällen sowie des unerlaubten Handeltreibens 
mit Betäubungsmitteln in 145 Fällen schuldig gesprochen und unter Einbeziehung 
eines Urteils wegen unerlaubten Handeltreibens in 20 Fällen wegen Diebstahls in 
besonders schwerem Fall zu einer einheitlichen Jugendstrafe von 1 Jahr und 8 Mo-
naten verurteilt worden. Die Entscheidung über eine mögliche Strafaussetzung zur 
Bewährung wurde nach § 57 Abs. 1 JGG für die Dauer von 6 Monaten zurückgestellt. 
Die Vollstreckung der genannten Jugendstrafe ist dann für die Dauer von 3 Jahren 
auf Bewährung ausgesetzt und später noch einmal auf insgesamt 4 Jahre verlängert 
worden. Das Kammergericht hat den Widerruf der Aussetzung der Jugendstrafe zur 
Bewährung bestätigt.24 
 Mildere Maßnahmen als der Widerruf der Strafaussetzung (§ 26 Abs. 2 JGG) 
kommen nur dann als ausreichende Reaktion auf das neuerliche Fehlverhalten in 
Betracht, wenn im Entscheidungszeitpunkt objektiv eine durch neue Tatsachen be-
legte hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Verurteilte zukünftig keine 
Straftaten mehr begehen wird. Die günstige Prognose setzt dabei mehr voraus als 
den Willen des Verurteilten, sich künftig straffrei zu führen. Sie darf nicht unterstellt 
werden, sondern für die Annahme einer solchen günstigen Prognose müssen Tatsa-
chen vorliegen, die die Fähigkeit des Beschwerdeführers belegen, diesen Willen auch 
in die Tat umzusetzen.

24 KG, Beschluss vom 26.04.2013 – 4 Ws 44/13 bei juris. 
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„Bei der Widerrufsentscheidung ist das gesamte Verhalten des Verurteilten während der 
Bewährungszeit berücksichtigt worden. Die Taten, die bereits Anlass zur Verlängerung 
der Bewährungszeit gegeben haben, sind dabei zu berücksichtigen und nicht als Wider-
rufsgrund verbraucht. Jede wiederholte Begehung von Straftaten von nicht unerheblichem 
Gewicht zwischen Aussetzungsentscheidung und deren Rechtskraft sowie innerhalb der Be-
währungszeit kann ‘Ausdruck einer die Entwicklung des verurteilten Jugendlichen oder 
Heranwachsenden prägenden zumindest gleichgültigen Einstellung zu den Rechtsgütern 
anderer und der Rechtsordnung insgesamt sein‘. Der Widerruf der Strafaussetzung zur 
Bewährung ist auch noch nach Ablauf der Bewährungszeit grundsätzlich zulässig. Ein 
schutzwürdiges Vertrauen des Verurteilten, dass wegen der neuen Taten ein Widerruf nicht 
mehr erfolgen werde, kann sich nicht bilden, wenn ihm zeitnah zum Ablauf der Bewäh-
rungszeit von der Jugendkammer mitgeteilt werde, dass die Entscheidung über den Strafer-
lass bis zum rechtskräftigen Abschluss eines noch anhängigen Verfahrens gestellt werde.“

IV.  Entscheidungen mit prozessualen Schwerpunkten und/oder Verbin-
dungen zu Jugendhilfe, Kriminologie und Kriminalpolitik

1 Der zum Tatzeitpunkt 14-jährige Angeklagte hatte seine 13-jährige Klassenka-
meradin am Hals geküsst, so dass ein „Knutschfl eck“ entstand, und ihr darüber hi-
naus mehrfach mit seinen Händen an das bedeckte Geschlechtsteil gegriffen. Durch 
amtsgerichtliches Urteil wurde er wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ver-
warnt und ihm 60 Stunden gemeinnützige Arbeit auferlegt. Aufgrund der Verur-
teilung wurde gemäß § 81g StPO (DNA-Feststellung) die Entnahme und molekular-
genetische Untersuchung von Körperzellen zur Feststellung des DNA-Identifi zie-
rungsmusters mit dem Ziel angeordnet, die Eigenschaften in die DNA-Analysedatei 
einzustellen. Seine hiergegen eingelegten Beschwerden blieben erfolglos. Auf die 
Verfassungsbeschwerde hin hat das Bundesverfassungsgericht die Vollziehung der 
Beschlüsse des Amtsgerichts und des Landgerichts im Wege einer einstweiligen An-
ordnung bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde ausgesetzt. In den 
Gründen fi nden sich grundlegende Ausführungen zum Erziehungsgedanken im Ju-
gendstrafrecht und zur sozialen Integration, die durch eine dauerhafte „Brandmar-
kung“ gefährdet würde.
 Bei der Auslegung und Anwendung des § 81g StPO müssen die Gerichte die 
Bedeutung und Tragweite des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 
Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) berücksichtigen. Die Annahme, dass gegen den 
Betroffenen künftig erneut Strafverfahren wegen Straftaten von erheblicher Bedeu-
tung zu führen sind, ist einzelfallbezogen und positiv zu begründen. Diese Progno-
seentscheidung muss auf hinreichender Sachaufklärung sowie auf einer nachvoll-
ziehbaren Abwägung beruhen. 
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Zwar erfüllt die Anlasstat die gesetzlichen Voraussetzungen des § 81g StPO; die Fach-
gerichte hätten jedoch berücksichtigen müssen, dass es sich bei dieser Tat insge-
samt um eine jugendtypische Verfehlung handelt, wegen der auf eine im untersten 
Bereich des jugendstrafrechtlichen Sanktionenspektrums liegende Rechtsfolge er-
kannt wurde.25

2 Der zu einer Jugendstrafe Verurteilte ist erst zwei Jahre nach Rechtskraft des zu 
vollstreckenden Urteils zum Haftantritt geladen worden. Damit ist der Beschleuni-
gungsgrundsatz verletzt. 
 „Im Jugendstrafrecht kommt diesem Grundsatz eine weitere, besondere Bedeutung zu, 
weil dort Freiheitsstrafen mit dem Ziel der Erziehung und sozialen Integration vollzogen 
werden.“26

 Das Bundesverfassungsgericht27 weist darauf hin, dass die Strafverfolgungsbe-
hörden im Falle einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung in jeder Lage des 
Verfahrens prüfen müssen, ob die Bestrafung noch in einem angemessenen Verhält-
nis zu dem erreichbaren Rechtsgüterschutz steht. Insoweit hätte das Amtsgericht bei 
der Ladung zum Haftantritt die aktuellen Lebensumstände des Beschwerdeführers 
aufklären müssen, um die Erreichbarkeit des Strafzweckes wie die Verhältnismä-
ßigkeit der Vollstreckung sicherzustellen. Mit Rücksicht auf bereits vollzogene frei-
heitsentziehende Maßnahmen hätte sich zudem die Prüfung einer Reststrafenaus-
setzung nach § 88 JGG aufdrängen müssen. Die Entscheidungen des Landgerichts 
und des Oberlandesgerichts genügen den dargelegten Maßstäben insofern nicht, als 
sie sich in keiner Weise zu den Ursachen der Verfahrensverzögerungen verhalten. 
Zudem haben die Gerichte nicht geprüft, ob das Erziehungs- und Vollzugsziel der 
sozialen Integration des Beschwerdeführers bereits erreicht worden ist.

3 Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr nach § 112a StPO ist durch die Aus-
dehnung auf die Delikte jenseits schwerer Sexualdelikte als rechtsstaatlich unerträg-
lich bewertet worden.28 Immerhin hat der Gesetzgeber Sicherungen eingebaut wie 
z.B. erhebliche Kriminalität, konkreter Verdacht einer fortgesetzten und schwerwie-
genden Beeinträchtigung des Rechtsfriedens und Wahrung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes. Daraus hat sich die Frage entwickelt, ob bei Jugendlichen oder 
Heranwachsenden, die beispielsweise wiederholt gemeinschaftliche und damit ge-
fährliche Körperverletzungen nach § 224 StGB begangen haben, die aber nur mit Er-
ziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln geahndet worden sind (also nicht mit einer 
Jugendstrafe), der Haftgrund des § 112a Abs. 1 Nr. 2 StPO überhaupt zur Anwendung 

25 Zur Beachtlichkeit dieses Faktors vgl. auch BVerfG, 18.09.2007, 2 BvR 2577/06.
26 Vgl. dazu BVerfG, 31.05.2006.
27 BVerfG, Kammerbeschluss vom 08.04.2013 – 2 BvR 2567/10, ZJJ 2013, S. 315-317.
28 Roxin & Schönemann, 2012, § 30 Rn 12.
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kommen kann. Diese Frage ist vom Hanseatischen Oberlandesgericht 2013 wie folgt 
behandelt worden: „Ein automatischer Ausschluss von Straftaten, die nur mit jugend-
gerichtlichen Zuchtmitteln geahndet worden sind, ist im Rahmen des § 112a StPO schon 
deswegen nicht angezeigt, weil es sich bei § 112a StPO einerseits und § 17 JGG andererseits 
um Normen mit grundsätzlich unterschiedlicher Zielsetzung handelt. Eine automatische 
Herausnahme derjenigen Straftaten, die nur zu einer Ahndung mit jugendrichterlichen 
Zuchtmitteln geführt haben, würde im übrigen dazu führen, dass der Schutz der Bevölke-
rung vor heranwachsenden Serienstraftätern nicht im gleichen Maße möglich wäre wie der 
Schutz vor erwachsenen Serienstraftätern29.“30

 Begründet wird die Entscheidung damit, dass auch im genannten Fall eine „die 
Rechtsordnung schwerwiegend beeinträchtigende Straftat“ vorliegen kann. 

4 Zum Verhältnis von Jugendhilfe und Justiz gibt es eine neuere Entscheidung des 
BGH.31 
 Der Angeklagte ist wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in zwei 
Fällen und wegen schwerer räuberischer Erpressung in zwei weiteren Fällen zu ei-
ner Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Zur Vorbereitung auf die Haupt-
verhandlung hatte das LG für den zur Tatzeit 20 Jahre und 9 Monate alten Ange-
klagten Stellungnahmen der Jugendgerichtshilfe vom Juni und vom Oktober 2011 
eingeholt. Im letzten Bericht heißt es unter anderem, dass sich der Angeklagte in 
den vergangenen Monaten deutlich stabilisiert habe. Er gehe einer geregelten Arbeit 
nach, habe wieder einen festen Wohnsitz, arbeite zusammen mit der Schuldnerbe-
ratung daran, seine Schulden abzuarbeiten, und habe einen guten Bezug zu seiner 
Familie. Außerdem sei er in einem nicht geringen Umfang ehrenamtlich als „Street-
worker“ tätig, um suchtgefährdeten und süchtigen Jugendlichen zu helfen. Er sehe 
das Unrecht seiner Taten ein und bereue sie sichtlich. Bei Bewertung der Straftaten 
sei sicherlich zu berücksichtigen, dass inzwischen eine sehr positive Entwicklung 
bei dem Angeklagten beobachtet werden könne und aus der Sicht der Jugendge-
richtshilfe nunmehr eine gute Sozialprognose bestehe. Im Termin zur Hauptver-
handlung ist kein Vertreter der Jugendgerichtshilfe erschienen. Die JGH-Berichte 
wurden auch nicht zum Gegenstand der Hauptverhandlung gemacht. Das Landge-

29 Entgegen OLG Oldenburg, StV 2012, S. 352.
30 HansOLG in Bremen, Beschluss vom 01.03.2013 – Ws 5/13.
31 BGH, Beschluss vom 16.05.2012 – 2 StR 36/12, StV 1, 213, 38 mit folgendem Leitsatz: „Ergeben 

sich aus einem Bericht der Jugendgerichtshilfe Erkenntnisse, die bisher nicht Gegenstand der Haupt-
verhandlung gewesen sind und steht die dort geteilte Einschätzung in deutlichem Widerspruch zu der 
Überzeugung des Gerichts, ist dieses gehalten, die Jugendgerichtshilfe in der Hauptverhandlung zu hö-
ren.“ Hinzuweisen (aber wegen des anderen, familienrechtlichen Zusammenhanges hier nicht 
einbezogen) ist auf die Entscheidung BGH vom 18.07.2012, ZJJ 2013, S. 313-315 zur freiheitsent-
ziehenden Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Jugendhilfeeinrichtung mit direkter 
Anwendung von Art. 37 Buchstabe b der UN-Kinderrechtskonvention (Freiheitsentziehung nur 
als letztes Mittel und für die kürzeste angemessene Zeit).
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richt hat auf den Angeklagten Jugendstrafrecht angewandt und wegen Schwere der 
Schuld die Jugendstrafe verhängt, unter anderem mit der Begründung, dass sich 
der Angeklagte im Jugendstrafvollzug mit den Folgen seiner Tat ernsthaft auseinan-
dersetzen müsse, was dringend erzieherisch geboten sei. Durch eine längerfristige 
Jugendstrafe werde es ihm im geschlossenen Rahmen auch ermöglicht, die Schwere 
seiner Tat zu verarbeiten und es könnten bei ihm Grundlagen geschaffen werden, 
dass er lernt, seine eigenen egoistischen Bedürfnisse nicht durch schwere kriminelle 
Handlungen auf Kosten anderer Menschen zu befriedigen. Die Revision hat hin-
sichtlich des Strafausspruchs mit einer Verfahrensrüge Erfolg.
 „Die Heranziehung der Jugendgerichtshilfe hat vor allem den Zweck, zur Gewinnung 
eines möglichst vollständigen Bildes von der Persönlichkeit des Täters, seiner Entwicklung 
und seiner Umwelt Gesichtspunkte beizutragen und dabei auf Umstände aufmerksam 
zu machen, die ohne die Zuziehung der Jugendgerichtshilfe möglicherweise gar nicht zur 
Sprache gekommen wären.32 Es ist nicht auszuschließen, dass bei einer Beteiligung der Ju-
gendgerichtshilfe zur Überzeugung des Gerichts Gesichtspunkte zutage getreten wären, die 
sich bei der Bemessung der Strafe zugunsten des Angeklagten hätten auswirken können. 
Aus diesem Grund war der Strafausspruch aufzuheben.“ 

5 Der Tod von Marcel war im Frühjahr 2013 Prozessgegenstand im Verfahren gegen 
seine Mutter. Das Mannheimer Landgericht hat sie wegen Totschlags durch Unter-
lassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jah-
ren und 6 Monaten verurteilt (noch nicht rechtskräftig). Der im Jahre 2001 geborene 
Marcel litt seit 2008 an einer unheilbaren Erbkrankheit, die einen raschen neurolo-
gischen Verfall zur Folge gehabt hat mit einer nur noch geringen Lebenserwartung. 
Ende 2009 war die Krankheit so weit fortgeschritten, dass er gehunfähig, taub, blind 
und dauerhaft bettlägerig war. Zur Nahrungsversorgung war er auf Sondennahrungs-
lieferungen angewiesen. Seine Mutter fasste im Januar 2010 den Entschluss, ihren 
Sohn in ihrer Wohnung in der gewohnten häuslichen Umgebung sterben zu lassen, 
damit er nicht länger seinem Siechtum ausgesetzt wäre. Sie wollte es unterlassen, 
Marcel mit ausreichend Nahrung zu versorgen. Sie ließ daraufhin die Lieferantin für 
Sondennahrung nicht mehr in ihre Wohnung, wissend, dass die mangelnde Versor-
gungslage zum baldigen Tod ihres Sohnes führen würde. Sie brach jeglichen Kontakt 
zu Hilfseinrichtungen ab und gewährte weder Personen vom Amt für soziale Dien-
ste noch vom Jugendamt der Stadt Mannheim Einlass in ihre Wohnung. Von der Ur-
großmutter von Marcel wurden schließlich Jugendamt und Amtsarzt benachrichtigt, 
die sich Zutritt zur Wohnung verschafften und die Einweisung in die Universitäts-
medizin veranlassten. Der 9-jährige Marcel wog nur noch 14 Kilo und wies wegen 
der ausgebliebenen Versorgung mit Sondennahrung ein lebensbedrohliches Krank-

32 Vgl. BGHSt 27, 250, 251.
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heitsbild auf. Wegen der erheblich reduzierten Immunitätslage konnte der Zustand 
von Marcel nicht mehr stabilisiert werden. Es entwickelte sich eine Blutvergiftung, 
die am 29.05.2010 zum Tode des Kindes führte. Seit Mitte des Jahres 2008 wurde 
die Mutter, die mit ihrer Familie schon Jahre hindurch durch das Jugendamt Mann-
heim begleitet wurde, durch Gewährung von Leistungen gemäß §§ 27, 31 SGB VIII
unterstützt. Im Prozess war deswegen auch die Frage zu prüfen, ob bei der Ver-
nachlässigung des Kindes Marcel und dessen schließlichem Tod ein mitwirkendes 
Verschulden des Jugendamtes wirksam wurde. Bei einer Helferinnenkonferenz des 
Jugendamtes im Februar 2010, circa 1½ Monate vor der Verbringung des Kindes in 
die Universitätsklinik, hatten sich alle fachlich kompetenten mit dem Fall befassten 
Helferinnen für eine Belassung der Pfl ege des Kindes durch die Kindesmutter aus-
gesprochen. 
 Insbesondere die sachliche Begründetheit dieser Entscheidung und die für die 
Beteiligten maßgeblichen Erwägungen sollten über ein Sachverständigengutachten 
zum Gegenstand der Beweisaufnahme gemacht werden. Im Gutachtenauftrag heißt 
es: „Das bei der Gewährung sozialpädagogischer Familienhilfe oft auftretende Spannungs-
feld zwischen Hilfe und Kontrolle ist ebenso zu berücksichtigen wie das diesen Fall kenn-
zeichnende Vorhandensein der schweren Pfl egebedürftigkeit des Kindes – was als solches 
prinzipiell kein Tätigwerden des Jugendamtes erfordert, dessen Vernachlässigung sehr wohl 
aber zur Gefährdung des Kindeswohles und damit zu einer Verpfl ichtung des Jugendamtes 
zum Tätigwerden führen kann.
 Das Gericht hat bislang wenig Erfahrung mit der Beurteilung von Fragen aus dem 
Gebiet der Jugend- und Familienhilfe. Insbesondere die im KJHG angelangte Spannung 
zwischen Hilfe und Kontrolle, die in der Praxis leitenden Maximen für die Jugendarbeit 
und das fehlende Wissen über die Verfahrensweise der Jugendämter erschweren hier der 
Kammer eine Beurteilung. 
 Das Gericht erhofft sich von Ihnen (Thomas Mörsberger) aufgrund Ihrer langjäh-
rigen Erfahrung im Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg und 
als Mitverfasser des Kommentars zum SGB VIII ein vertieftes Verständnis der üblichen 
Verfahrensweisen der Jugendämter, Einblick in die die Jugendhilfe leitenden Maximen und 
damit eine bessere Beurteilung des Agierens des Jugendamtes im vorliegenden Fall. Nicht 
zur Vermittlung von Rechtskenntnissen wird Ihre sachverständige Mitwirkung erbeten, 
sondern zur Unterstützung der Kammer bei einer kritischen Beurteilung des Handelns 
des Jugendamtes und seiner Mitarbeiter in diesem höchst schwierig gelagerten Fall. Ihr 
Erfahrungswissen aus langjähriger Praxis mit der Jugendhilfe erscheint dem Gericht hilf-
reich.“33

33 Sachverständigenauftrag des LG Mannheim vom 08.02.2012 zum Az. 1 Ks 200 Js 14922/10; 
Gutachten von Thomas Mörsberger von 08.05.2012 zum Ermittlungsverfahren gegen Mitar-
beiter der AGFJ und des Jugendamtes der Stadt Mannheim.



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 489

Im Gutachten geht der Sachverständige dann davon aus, dass ohne wirkliche Kennt-
nis über die typischen Erscheinungs- und Verlaufsform von Marcels Krankheit seine 
Mutter, als sie ihn in Pfl ege nahm und die Versorgung einstellte, wegen des trau-
matisch geprägten Trauerprozesses handlungseingeschränkt gewesen sei. Es hätte 
einer ambulanten Sterbebegleitung durch palliativ-medizinische, pfl egerische und 
sozialmedizinische Fachkompetenz bedurft. Im Bereich der Verantwortlichkeiten 
und Kompetenzen war insoweit zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe zu 
unterscheiden. Weil es Mörsberger (als nicht auftragsgemäß) abgelehnt hat, das 
Jugendamtsverhalten konkret zu beurteilen, und stattdessen auf die Palliativ-Medi-
zin verwiesen hat, ist er als „einseitiger Interessenvertreter des Jugendamtes“ zweimal 
erfolglos wegen Befangenheit abgelehnt worden.
 Richtig bleibt, dass das System der Kinder- und Jugendhilfe mit anderen Hilfesy-
stemen verbunden ist mit der Notwendigkeit der Abgrenzung, an welcher Stelle je-
weils die eigene fachliche Kompetenz gefordert ist und wo Koopera tionsmöglichkeiten 
enden. 
 So ist auch eine der Leitthesen zum Jugendgerichtstag 2010 in Münster zu ver-
stehen, in der es heißt, dass unser Jugendkriminalrecht so angelegt ist, dass ver-
schiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten müssen. Jede professionelle Perspek-
tive müsse im Einzelfall beachtet und geachtet werden und gleichzeitig ihre Grenzen 
kennen.34

V. Ausblick und Perspektiven
In den genannten Leitthesen wird auch auf die Gefahr hingewiesen, dass das Ju-
gendstrafrecht „auf kaltem Wege“ immer mehr verwässert werde. „Der den Geist des 
Jugendstrafrechts zusammenfassende Erziehungsgedanke“ müsse in jeder jugendstraf-
rechtlichen Entscheidung und in jedem Verfahrensstadium beachtet werden. Leer-
formeln und fl oskelhafte Begründungen erwecken den Anschein von Sachgerechtig-
keit, obwohl sich hinter ihnen mitunter ein Vorverständnis von Jugendkriminalität 
mit subjektiven Wertungen und kriminalpolitischen Einstellungen verbirgt („gän-
gige Redeweise vom Vorrang des Erziehungsgedankens“), die dem Gesetz nicht entspre-
chen.35

 Kriminalpolitisch stellt sich die Frage nach punitiven Tendenzen in Gesetzge-
bung und Rechtsanwendungspraxis. Zu den Negativpunkten zählt auf der Gesetzge-
bungsebene die Entwicklung der Sicherungsverwahrung (auch) im Jugendstrafrecht 
(„fl ickschusterhaft, d.h. ohne erkennbares Konzept, ausgeweitet und dabei rechtsstaat-
lich und prozedual entgrenzt“).36 Inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht am 
04.05.2011 die Vorschriften zur Sicherungsverwahrung sowohl im StGB als auch im 

34 DVJJ, 2012, S. 641.
35 Vgl. Neubacher, 2012, S. 355, S. 383.
36 Kreuzer & Bartsch, GA 2008, S. 655, S. 656 und Bartsch, ZJJ 2/2013, S. 182, S. 183.
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JGG wegen Verstoßes gegen das Abstandsgebot und gegen den Vertrauensgrundsatz 
für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber bis zum 31.05.2013 eine Über-
gangszeit bis zur Neuregelung eingeräumt.37 Dementsprechend trat das „Gesetz zur 
bundesrechtlichen Neuregelung des Abstandsgebots im Recht der Sicherungsverwahrung“38 
am 01.06.2013 in Kraft. Zugunsten der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung ist die 
nachträgliche für Anlasstaten nach dem 31.05.2013 abgeschafft worden.39

 Für so genannte Altfälle galt Art. 316e, f EGStGB, so dass eine nachträgliche Si-
cherungsverwahrung nach dem (modifi zierten) § 7 Abs. 2 JGG möglich blieb.40

 Ob das „Gesetz zur Erweiterung der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten“ 
nur Mittel öffentlich geforderter und medial unterstützter zunehmender Härte und 
„neuer Unerbittlichkeit“ (Viehmann) ist, wird die praktische Strafrechtsanwendung 
im Verfahren belegen, speziell, ob die einschränkenden Voraussetzungen §§ 16a („ge-
boten“) und 105 Abs. 3 S. 2 hinreichend restriktiv verstanden und gehandhabt wer-
den. Der Gesetzgeber hat selbst eingeräumt, dass die Wirkungen neuer Reaktions- 
und Sanktionsmöglichkeiten zur Zielerreichung ständig überprüft werden müssen. 
Von daher ist es nur konsequent, dass das Bundesamt für Justiz schon im Mai 2013 
eine empirische Prüfung der Auswirkungen des neuen Arrestes (§ 16a) auf die Le-
galbewährung ausgeschrieben hat (Implementionsstudie und noch keine Wirkungs-
evaluation).
 Insgesamt gesehen ist der Weg von einer punitiv orientierten, populistischen zu 
einer wissenschaftlich orientierten (evidence based) Jugendkriminalpolitik aktuell 
noch sehr lang.
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Ultras – Jugendliche Fußballfans

Martin Winands

Einleitung
Seit mehr als einem Jahrzehnt macht in den deutschen Fußballstadien mit den Ul-
tras eine Fangruppierung auf sich aufmerksam, deren Wurzeln in Italien liegen und 
die in der Tradition der Jugendszenen1 stehen. Die Facetten dieser Jugendszene sind 
vielfältig und reichen von bunten Choreographien über spektakuläre bengalische 
Feuer bis hin zu Gewalthandlungen in den eigenen Reihen oder gegen Andere. 
Nicht immer wird diesem Spektrum in der öffentlichen wie in der wissenschaft-
lichen Debatte Rechnung getragen. Stattdessen scheint gerade in der jüngeren Ver-
gangenheit die Diskussion über Fußballfans im Allgemeinen und Ultras im Spezi-
ellen problematische Züge anzunehmen, indem negative Erscheinungen, wie eben 
die Gewalt-Thematik, in den Mittelpunkt gerückt werden und damit die empirische 
Realität verkürzt und verzerrt dargestellt wird. Zweifelsohne müssen solche Aspekte 
in einer differenzierten Auseinandersetzung angeführt werden, eine Überbetonung 
wird der Vielschichtigkeit jugendlicher Fußballfans jedoch nicht gerecht.
 Der vorliegende Artikel soll einen Überblick über die Jugendszene der Ultras 
ermöglichen. Zur Annäherung an das Phänomen wird zunächst ein kurzer histo-
rischer Abriss über die Entwicklung der Strukturen des Fußballs und damit verbun-
den der Fanszenen in den vergangenen Jahrzehnten aufgezeigt, um im Anschluss 
daran eine Einordnung und Beschreibung der Ultra-Szene vorzunehmen. Über die-
se Charakteristiken hinaus wird im weiteren Verlauf der Frage nach der Sozialisation 
in Ultra-Szenen nachgegangen, bevor im Schlussteil künftige Herausforderungen 
für die beteiligten Akteure wie Institutionen diskutiert werden.

Damals und heute: Der Fußball und seine Fans im Wandel der Zeit
Seit vielen Jahrzehnten gilt Fußball als der Volkssport schlechthin nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern. Das gilt sowohl für die 
aktive Ausübung der Sportart wie auch für den Fußball als Zuschauersport. Schon 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Fußball eine Sportart gewesen, die Zu-
schauer angezogen und Spektakel sowie Freizeitbeschäftigung geboten hat. Mit der 
Einführung der Fußball-Bundesliga im Männerfußball im Jahre 1963 wurde erst-
mals die Deutsche Meisterschaft innerhalb einer Liga ausgespielt. Die Zuschauer-
zahlen in den Stadien waren zumindest in den beiden Anfangsjahren für damalige 
Verhältnisse noch relativ hoch (deutlich über 25.000 Zuschauer pro Spiel), bevor sie 

1 Vgl. Hitzler & Niederbacher, 2010.
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schon Ende der 1960er Jahre zu sinken begannen. Zwar stiegen die Werte Ende der 
1970er noch einmal an, vor allem aber in den 1980er Jahren fi elen sie deutlich ab 
und lagen mehrere Jahre bei unter 20.000 Zuschauern pro Spiel.2/3 Dabei existierten 
nicht zuletzt aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland im Jahre 1974 
schon seinerzeit in mehreren Städten Großstadien, die teilweise weit über 60.000 
Zuschauer fassen konnten. 
 Die Nachfrage nach einem Stadionbesuch war über viele Jahre hinweg im Ver-
gleich zum 21. Jahrhundert eher gering. Dieser Umstand dürfte nicht unwesentlich 
auf die dominanten Fankulturen der 1970er, 1980er und 1990er Jahre zurückzufüh-
ren sein. Die so genannten Kuttenfans (aufgrund der häufi g von ihnen verwendeten 
Jeanskutten) sowie die Hooligans trugen vor allem in den 1980er Jahren maßgeblich 
dazu bei, Fußballstadien als Nährböden für deviante Gruppen zu etablieren.4 Haf-
tete den Kuttenfans in erster Linie ein proletarischer Anstrich an, waren die britisch 
inspirierten, erlebnisorientierten Hooligans gezielt auf der Suche nach körperlichen 
Auseinandersetzungen mit dem Gegner unter gelegentlicher Beteiligung der Kon-
trollakteure.5 Ein martialisch-aggressives Männlichkeitsgebaren gepaart mit einer 
Akzeptanz rechter Symbolik und menschenfeindlicher Verhaltensweisen prägten 
die Fankurven dieser Zeit.6 Auch Zuschauerausschreitungen innerhalb der Stadien 
– in der heutigen Zeit kaum noch möglich – waren keine Seltenheit. Zu verstehen ist 
das auch vor dem Hintergrund insgesamt weniger entwickelter sozialer Kontrollme-
chanismen auf zwei Ebenen: staatlich wie zivilgesellschaftlich. 
 Einerseits waren die Sicherheitskontrollen in den Stadien auf einem wesentlich 
geringeren Niveau angesiedelt, andererseits nahm die Gesellschaft kaum an den Vor-
gängen im Stadion teil. Die Stadien und ihre Fankurven blieben so weitestgehend 
Parallelgesellschaften – Fußballfans gehörten nicht unbedingt zur gesellschaftlichen 
Avantgarde.
 Im Laufe der 1990er Jahre setzte ein erheblicher Wandel der strukturellen Be-
dingungen und damit verbunden der Fanszenen ein. Seit etwa Anfang/Mitte der 
1990er Jahre lässt sich auch im Lichte der zunehmenden Ökonomisierung eine Be-
deutungsexpansion des Fußballs beobachten, die sich in steigenden Zuschauerzah-
len einerseits sowie einer erhöhten öffentlichen Präsenz bzw. Wahrnehmung des 
Fußballs andererseits ausdrückt. Spätestens mit der Vergabe der Fußball-Weltmei-
sterschaft 2006 im Jahre 2000 nach Deutschland und den damit verbundenen Neu- 

2 Vgl. zu den Zuschauerzahlen die Internetseite [www.weltfussball.de].
3 Die Zuschauerzahlen werden auch von Auf- und Abstiegen beeinfl usst. Vereine mit einem ho-

hen Besucheraufkommen verändern den Zuschauerschnitt anders als Vereine mit einem gerin-
gen Schnitt.

4 Siehe zu dieser Entwicklung auch Winands, 2013; Zick & Winands, 2013.
5 Vgl. zu den Kuttenfans Pilz, 2005, S. 6; Gabriel, 2008, S. 38; zu den Hooligans u.a. Heitmeyer 

& Peter, 1988, S. 30 ff.; Buford, 1992.
6 Vgl. Gabriel, 2008, S. 40 ff.
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bzw. Umbauten zahlreicher Stadien veränderte sich das Bild des Fußballs gravie-
rend. Die teilweise trist anmutenden Betonbauten früherer Jahre wichen modernen 
Arenen, die neben einem breiten Speisen- und Getränkeangebot zahlreiche weitere 
Annehmlichkeiten sowie komfortable Zuschauerplätze bereithalten. Auf diesem 
Wege gelang es den Vereinen, völlig neue Bevölkerungsgruppen anzusprechen und 
für den Besuch eines Fußballspiels zu begeistern. Nicht von ungefähr explodierten 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Zuschauerzahlen regelrecht und bewegen sich in 
der 1. Bundesliga mittlerweile konstant bei über 40.000 Zuschauern im Schnitt.7 
 In diese Zeiten des strukturellen Umbruchs fi elen Verschiebungen in den Fan-
blöcken. Die bis in die 1990er Jahre hinein dominanten Hooligans und Kuttenfans 
verloren zunehmend an Einfl uss, was zum einen an einer generellen „Entproletari-
sierung“8 des Fußballs lag, zum anderen aber auch darauf zurückzuführen ist, dass 
diese Gruppen für junge Menschen offensichtlich nicht mehr attraktiv genug waren 
bzw. in ihnen keine gezielte Nachwuchsarbeit betrieben worden ist. In dieses ent-
standene Vakuum in der aktiven Fanszene stießen etwa Mitte bis Ende der 1990er 
Jahre die Ultras vor, die sich innerhalb weniger Jahre zu der dominanten Gruppie-
rung in den Fankurven der Stadien entwickelten.9 

Die Jugendszene der Ultras

Überblick über eine Gesellungsform
Der Ursprung der Ultra-Gruppen geht auf die italienische Fanbewegung zurück und 
hat dort eine jahrzehntelange Geschichte. Bereits in den 1960er Jahren schlossen 
sich im politisch und sozial bewegten Italien dieser Zeit Jugendliche zu Fangruppen, 
den Ultras, zusammen und besetzten die Fankurven der Stadien mit Spruchbän-
dern, Choreographien und bengalischen Feuern.10 Bis heute schlägt sich das italie-
nische Vorbild nicht nur in der Wahl der Stilmittel (s.u.), sondern auch im Voka-
bular bzw. der Bezeichnung mancher Ultra-Gruppen in Deutschland nieder. Dabei 
sind die italienischen Vorbilder hinsichtlich ihrer Struktur, der Politisierung, aber 
auch mit Blick auf die Größe kaum mit deutschen Gruppierungen zu vergleichen. 
In Italien verfügen manche Gruppen über mehrere tausend Mitglieder, sodass ent-
sprechend viele italienische Fankurven auch zahlenmäßig von den Ultra-Gruppen 

7 Auch die Zuschauerzahlen der 2. Bundesliga bestätigen diese Tendenz – wenngleich auf erheb-
lich niedrigerem Niveau.

8 Gabler, 2010, S. 54.
9 Dem Autor ist bekannt, dass schon 1986 mit den „Fortuna Eagles Supporters“ die vermutlich er-

ste Ultra-Gruppe als Fanclub von Fortuna Köln ins Leben gerufen wurde (vgl. dazu die Home-
page der Gruppe [www.fortuna-eagles.de]). Auf bundesweiter Ebene erfolgte die Etablierung der 
Ultra-Gruppen allerdings erst Mitte/Ende der 1990er Jahre.

10 Vgl. dazu ausführlich Gabler, 2010, S. 31 ff.; auch Testa & Armstrong, 2010, S. 26.
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dominiert und kontrolliert werden.11 Hinzu gesellen sich der große Einfl uss auf die 
Vereine, die teils beachtliche Wirtschaftsleistung der Gruppen sowie politische Ideo-
logien, die in die Stadien getragen werden.12 
 In Deutschland hingegen variiert die Größe der einzelnen Gruppen sehr stark 
– von zweistelligen bis hin zu hohen dreistelligen Zahlen.13 Angesichts der Tatsache, 
dass Fankurven trotz zahlreicher Umbaumaßnahmen nach wie vor mehrere tausend 
Steh- und Sitzplätze bereithalten, sind Ultra-Gruppen in deutschen Stadien zahlen-
mäßig eine Minderheit. Mitgliederstarke Gruppen fi nden sich vor allen Dingen in 
den Fanszenen der Großvereine in den ersten beiden Ligen. Ultras gibt es jedoch 
nicht nur in den Profi ligen, sondern auch im Amateurbereich. 
 Hohe Attraktivität besitzt die Ultra-Szene in erster Linie für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene. Einige Gruppen haben sogar eigene Jugendgruppen eingeführt, in 
denen gezielt sehr junge Fans an die Szene herangeführt werden. Solche „posttradi-
tionalen Gemeinschaft[en]“14 wie die Ultras zeichnen sich im Kontext des Jugend-
szene-Konzepts vor allem dadurch aus, dass Jugend nicht zwangsläufi g an ein be-
stimmtes Lebensalter gebunden, sondern auch als „Kulturphänomen“15 zu begreifen 
ist. Zwar sind überwiegend junge Menschen an den Handlungspraxen der Ultra-
Szene beteiligt, aber die Altersspanne reicht dabei von etwa dreizehn Jahren bis weit 
in die zwanziger Jahre hinein. Abgesehen davon, dass sich die Lebensphase Jugend 
im Zuge der Modernisierung generell ausdifferenziert und ausgedehnt hat, kann 
ein jugendlich anmutender Lebensstil, wie ihn die Ultras verkörpern, und damit ver-
bunden eine Partizipation an einer Jugendszene auch für Menschen, die sich im Er-
wachsenenalter befi nden, eine große Anziehungskraft besitzen.16 Zudem weist die 
Kategorie „Geschlecht“ erhebliche Bedeutung auf, setzen sich die meisten Gruppen 
doch zu einem sehr großen Teil aus männlichen Personen zusammen. Offenkundig 
wird dies auch anhand der Interaktionen im Fanblock, wo die für Kommunikations-
prozesse so wichtige Rolle des Vorsängers m.W. ausschließlich von Männern besetzt 
ist.17

 Darüber hinaus zeichnen sich Ultra-Gruppen durch einen hohen Organisations-
grad aus. Das zeigt sich sowohl an ihrer Fähigkeit, Szeneaktivitäten wie z.B. Sonder-
zugfahrten, Merchandise-Vertrieb oder Fandemonstrationen zu organisieren bzw. 
zu koordinieren, wie auch an den zumeist gut strukturierten Interaktionsentwürfen 

11 Vgl. Gabler, 2010, S. 56; 2009, S. 56 ff.
12 Vgl. Gabler, 2009, S. 56 ff.; Testa & Armstrong, 2010, S. 21.
13 Vgl. Gabler, 2010, S. 55 f.
14 Hitzler & Niederbacher, 2010, S. 15.
15 Hitzler & Niederbacher, 2010, S. 9.
16 Vgl. Hurrelmann, 2007, S. 13 ff. ; Hitzler & Niederbacher, 2010, S. 21.
17 In der Vergangenheit gab es Bemühungen, eine weibliche Vorsängerin zu etablieren. Diese wa-

ren m.W. jedoch nicht von Dauer und scheiterten.
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der Gruppen innerhalb des Stadions. Mit steigender Gruppengröße erhöht sich in 
der Folge der Anspruch an die Organisation, sodass sich nicht zuletzt vor diesem 
Hintergrund in vielen Gruppen hierarchische Strukturen ausbilden.18 
 Die Hierarchien entfalten sich dabei auf zwei Ebenen: Zum einen gibt es die für 
jugendliche Szenen typischen Hierarchien innerhalb einer Gruppe – hier z.B. zwi-
schen den so genannten Organisationseliten,19 also dem Kern der Gruppe, und wei-
teren Gruppenmitgliedern –, zum anderen aber auch zwischen Ultras und anderen 
Fangruppen eines Vereins. Die let zt genannte Hierarchie ist in Zusammenhang mit 
dem Führungs- und Machtanspruch zu sehen, den Ultra-Gruppen in ihren jewei-
ligen Fanszenen erheben und der in den Interaktionen im Fanblock deutlich zum 
Vorschein kommt. Trotz ihrer (meist) zahlenmäßigen Minderheit gelingt es ihnen 
dennoch, in den Fankurven die kulturelle Dominanz in der Interaktion zu überneh-
men. Nicht zuletzt durch die quasi-offi zielle Person des Vorsängers bzw. Capos, der 
sich zumeist in exponierter Stellung auf dem Zaun oder sogar einem eigens ange-
brachten Podest befi ndet, sind die Ultra-Gruppen vielerorts in der Lage, die Interak-
tionen auf den Rängen maßgeblich zu steuern, eigene Vorstellungen durchzusetzen 
und über die Akzeptanz der Kommunikationsentwürfe anderer Fans zu entschei-
den. Infolgedessen darf es dann nicht verwundern, dass sich entlang der starken 
Präsenz vieler Ultra-Gruppen sowie des Einforderns der Hegemonialrolle massive 
Intergruppenkonfl ikte zwischen Ultras und weiteren Fans aus der eigenen Fanszene 
entzünden können.
 Doch trotz der Hierarchien und des Organisationsgrades sind die Ultras wäh-
rend des Vollzugs ihrer Handlungspraxen an den Rändern offen. Dieser Umstand 
tritt besonders während der Interaktionsprozesse im Stadion hervor. Denn gerade 
innerhalb gut gefüllter, unübersichtlicher Blöcke mischen sich Ultras mit anderen 
Fans, sodass auch solche Personen an den Interaktionen der Ultras teilnehmen kön-
nen, die nicht über eine formalisierte Mitgliedschaft verfügen bzw. nicht zur eigent-
lichen Gruppe gehören, die sich aber z.B. durch eine Ultraaffi nität kennzeichnen 
und an den Kommunikationsmustern der Szene partizipieren möchten.20

Themen und Stile
Wie viele andere Szenen auch haben Ultras ihre zentralen Themen, die konstitutiv 
für die Interaktionen in den Gruppen sind und die die Mitglieder mobilisieren.21 
Dabei gibt es solche Themen, die in einzelnen Gruppen von hoher Relevanz sind, 
und andere, die gruppenübergreifende Bedeutung einnehmen. Da eine vollständige 

18 Vgl. Göldner et al., 2013a, S. 96 ff.; Hitzler & Niederbacher, 2010, S. 168.
19 Vgl. Hitzler & Niederbacher, 2010, S. 22.
20 Vgl. Göldner et al., 2013b, S. 264 f.
21 Vgl. Hitzler & Niederbacher, 2010, S. 16 f.
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Darstellung aller Themen in diesem Beitrag zu weit führen würde, sollen mit der 
Kommerzialisierungskritik und dem Support22 zwei Bereiche exemplarisch heraus-
gegriffen werden, die meines Erachtens prägend für die gesamte Ultra-Szene sind. 
 Insbesondere die Vermarktung des Fußballs ist ein Thema, welches seit lan-
ger Zeit Fußballfans umtreibt und diverse Fanbündnisse wie etwa „Pro Fans“ bzw. 
„Pro 15:30“ beschäftigt.23 Auch in den Ultra-Gruppen fi ndet diese Problematik einen 
Nährboden, sodass häufi ger fanszenenübergreifende Aktionen (z.B. Stimmungs-
boykotte u.Ä.) in Kooperation mit anderen Fanzusammenschlüssen gemeinschaft-
lich durchgeführt werden. Dieses Engagement hebt die Ultra-Gruppen insofern von 
vorherigen Fankulturen ab, als dass sie nicht zuletzt aufgrund ihrer guten Organisa-
tion erstmals eine starke, geschlossene Position gegen die zunehmende Kapitalisie-
rung einnehmen und diese gegenüber den Institutionen vertreten können. Mitunter 
hängen die Ultras dabei einem romantischen Fußballbild24 an, in dem Kommer-
zialisierung abgelehnt und als Gefährdung der Fankultur betrachtet wird. Anhand 
dieses Konfl ikts werden die unterschiedlichen Motive der beteiligten Akteure (Ver-
eine, Fans, Verbände etc.) augenfällig. Entsprechend wird von Seiten der Ultras dezi-
dierte Kritik an der Deutschen Fußball Liga (DFL), den Vermarktungsstrategien der 
Vereine oder an Medienanstalten formuliert. Nicht von ungefähr ist die Ultra-Szene 
in diesem Zusammenhang durch ein hohes Traditionsbewusstsein charakterisiert, 
wenn bspw. historische Vereinsnamen verwendet werden oder der Gründungsmy-
thos eines Vereins bemüht wird. Auch das starke Lokalkolorit, das viele Ultra-Grup-
pen umgibt, erinnert beständig an die regionalen Wurzeln des Bezugsvereins im 
Kontrast zu den internationalen Kommerzialisierungsinteressen selbiger.
 Konterkariert werden derartige Bestrebungen jedoch von eigenen Vermarktungs-
interessen, da zahlreiche Ultra-Gruppen eigene Kleidungsstücke produzieren und 
in der Fanszene zum Verkauf anbieten. Inwiefern der Vertrieb dieser Artikel nicht 
dem Erreichen von Gewinnen, sondern der Vereinheitlichung des Auftretens der 
Fanszene dient oder dem Zusammentragen von fi nanziellen Mitteln für Choreogra-
phien, mag an dieser Stelle dahingestellt sein und kann nicht abschließend beurteilt 
werden.25 Faktisch bringen die Ultra-Gruppen jedoch mit dem Verkauf der Utensi-
lien gewissermaßen ein eigenes Markenzeichen in Umlauf und nehmen damit am 
Markt des Merchandise-Vertriebs teil.
 Neben der Kommerzialisierung ist der Support des eigenen Vereins ein weiteres 
fundamentales Thema in Ultra-Gruppen.26 Er kann aufgeschlüsselt werden in das, 
was an den Spieltagen im Stadion bzw. in dessen unmittelbarem Umfeld geschieht 

22 Der Begriff „Support“ (dt.: Unterstützung) wird vor allem im Szenejargon verwendet und in die-
ser Arbeit übernommen.

23 Vgl. auch Heitmeyer & Peter, 1988, S. 34 ff.
24 Gängige Slogans lauten etwa „Gegen den modernen Fußball“ oder „Wahrung der Fankultur“.
25 Vgl. dazu auch Gabler, 2010, S. 97.
26 Vgl. Göldner et al., 2013a, S. 108 f.
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und das, was abseits von ihnen geleistet wird und nicht immer sichtbar ist. Mit Let-
zerem ist vor allem die Vorbereitung der mitunter sehr aufwendigen Stilmittel ge-
meint. Dem so genannten DIY-Konzept (Do It Yourself; dt.: Mach es selbst) folgend 
kreieren Ultra-Gruppen ihre Banner, Doppelhalter und sogar die großen Choreogra-
phien in Eigenregie mit Tüchern, Farbe etc., was eines erheblichen Aufwandes sowie 
eines großen Ideenreichtums bedarf. Neben der fi nanziellen Ersparnis, die das DIY-
Konzept mit sich bringt, vermeiden die Ultra-Gruppen darüber hinaus einen Kauf 
kommerzieller Fanartikel und verleihen parallel auch einem künstlerisch-kreativen 
Anspruch Ausdruck. Die Zusammenkünfte der jugendlichen Fußballfans sind nicht 
zuletzt auch deshalb keinesfalls auf die Spieltage beschränkt, sondern fi nden ebenso 
an anderen Tagen statt.
 Breite Sichtbarkeit erlangen die Ultras freilich durch den Support an den Spiel-
tagen selbst. Der Besuch von Heim- wie Auswärtsspielen ist dabei obligatorisch, so-
dass auch hinsichtlich der Anreise sowie der Anstoßzeiten ungünstige Auswärts-
spiele trotz der Beschwerlichkeiten verlässlich von den Ultra-Gruppen besucht wer-
den. Mitunter bilden Ultra-Gruppen bei solchen Auswärtsspielen sogar die Mehrheit 
der mitgereisten Fans. 
 Grundlegendes Handlungselement der Ultras ist dabei die Unterstützung der 
Mannschaft und damit verknüpft die Sichtbarkeit der eigenen Szene, die über die 
zuvor genannten Fahnen und Choreographien sowie durch einen geteilten, stilbil-
denden Klamottenchic, aber auch durch den Einsatz der spektakulären, jedoch ver-
botenen, bengalischen Feuer erzeugt wird. Hinzu kommen häufi g kreative, eigens 
entworfene Gesänge, die sich von eindimensionalen Sprechchören abheben. 
 Erst durch diese interaktive Verortung vor einem Publikum schaffen Szenen ih-
re Existenzgrundlage.27 Dementsprechend bescheinigt Schwier

28 den Ultras einen 
Wettbewerbsgedanken, wenn diese mit den gegnerischen Ultras einen Wettstreit 
um die beste Support-Vorführung austragen. Ultras bilden deshalb im Stadion im 
dramaturgischen Sinne ein Ensemble, um „gemeinsam eine Rolle auf[zu]bauen“ und 
ein positives Image zu entwerfen.29 Die Ensembles sind übergreifende Gebilde, de-
nen neben der eigentlichen Gruppe der Ultras weitere Fans angehören können, die 
sich an den Interaktionen der Ultras beteiligen möchten oder sich aufgrund der spe-
zifi schen Gegebenheiten des Fanblocks wie Körperlichkeit, Verdichtung und Wogen-
dynamik vom Support mitreißen lassen.30 

27 Vgl. Hitzler & Niederbacher, 2010, S. 18.
28 Schwier, 2005.
29 Goffman, 1988, S. 75; vgl. Goffman, 1975, S. 10.
30 Vgl. Heitmeyer, Scherer & Winands, 2010, S. 160.
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Das Bemühen um Sichtbarkeit und um Wahrnehmung ist somit ein wichtiger As-
pekt des Handelns der Ultras. Diese Erkenntnis sollte jedoch nicht dazu führen, 
den Ultras einen reinen Selbstbezug zu attestieren, die sich vornehmlich um die 
Selbstdarstellung ohne Beachtung des Spiels der eigenen Mannschaft kümmern. 
Weder in den eigenen Daten noch in der einschlägigen Fachliteratur fi ndet sich ei-
ne derart einseitige Bewertung. Außerdem: Es sollte nicht vergessen werden, dass 
es sich teilweise um sehr junge Menschen mit vermutlich begrenzten monetären 
Mitteln handelt, die kostspielige Auswärtsfahrten über hunderte Kilometer auf sich 
nehmen und dabei gegebenenfalls Urlaub opfern. Es würde schon sehr verwundern, 
wenn die Antriebsfeder dieses Aufwandes nicht auch das Interesse am Verein, an 
der Mannschaft und der Sportart selbst ist.
 Die Unterstützung von Mannschaft/Personal und Verein basiert jedoch nicht auf 
einer unhinterfragten Zuneigung. Vielmehr werden die Mannschaft bzw. das Per-
sonal vom Verein abgekoppelt und zwischen diesen differenziert.31 Während Ultras 
den Anspruch erheben, gemeinsam mit anderen Fans der Kern des Vereins zu sein, 
der jeden Spieler bzw. Trainer überdauert, werden die im Verein angestellten Spieler 
oder Funktionäre hingegen einer kritischen Bewertung unterzogen. Die Maßstäbe 
können dabei etwa der sportliche Erfolg der Mannschaft wie auch die (durch die 
Ultras) angenommene Identifi kation z.B. der Spieler mit dem Verein sein. Infolge-
dessen können Konfl ikte zwischen verschiedenen Motiven relevant werden, wenn 
Fans bspw. eine hohe Identifi kation mit dem Bezugsverein einfordern, der Spieler 
hingegen einen karrieredienlichen Vereinswechsel bevorzugt. 
 Bedenkliche Züge kann das Verhältnis zwischen den Fans und den Vereinsver-
tretern bzw. Spielern dann annehmen, wenn sich die Interaktion zwischen ihnen ra-
dikalisiert und sich im Extremfall Fans gegen die eigene Mannschaft wenden, diese 
bedrohen und attackieren.

„…weil man einfach so unendlich viel Zeit miteinander verbringt…“: 
Sozialisation in Ultra-Szenen
Eine sozialwissenschaftliche und handlungsorientierte Auseinandersetzung mit den 
Themen „Jugendszenen“ und „Fußballfans“ kann nicht geführt werden, ohne sich mit 
den Sozialisationsfunktionen dieser Gesellungsformen zu beschäftigen. Teilweise 
sind die Autoren einiger Veröffentlichungen hinsichtlich produktiver Funktionen 
von Ultra-Szenen mit der Würdigung der Gruppen als Sozialisationsinstanz schnell 
bei der Hand. Doch damit wird die empirische Realität einer Verkürzung unterzo-
gen. Stattdessen ist es notwendig, genau zu analysieren, welche Prozesse eigentlich 
in (jugendlichen) Gruppen generell und in Ultra-Gruppen im Speziellen ablaufen.

31 Siehe dazu ausführlich Gabler, 2010, S. 67 ff.
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Potenziale
Ein Blick in die einschlägige Jugendforschung zeigt, dass Jugendszenen, Jugendkul-
turen, Cliquen u.Ä. ohne Zweifel eine hohe sozialisatorische Bedeutung zukommt. 
Sozialisation, so stellen Harring et al. fest, ist heute keine exklusive Aufgabe klas-
sischer Sozialisationsinstanzen wie Familie oder Schule mehr, sondern fi ndet zu-
nehmend als Peer Group-Sozialisation auch in Peer Groups statt.32 Auch Hitzler 
und Pfadenhauer sind der Auffassung, „dass in Szenen – jedenfalls auch – Kompe-
tenzen vermittelt werden, die nicht nur unmittelbar für das Szeneleben, sondern darüber 
hinaus relevant sind bzw. sein können“.33 Gerade die Ultraszene ist aufgrund ihrer 
enormen Attraktivität für junge Menschen mit Blick auf jugendliche Entwicklungs-
aufgaben ernst zu nehmen. Ihr gelingt es, dank des Szenecharakters (Abenteuer, 
Event, Lebensstil, Kommunikation etc.) Heranwachsende anzusprechen und ihnen 
eine für die Identitätsbildung substanziell wichtige Zugehörigkeit zu ermöglichen. 
In diesen Gruppen verbringen die jungen Leute nicht nur einige Stunden am Spiel-
tag, sondern sie tragen elementar zu ihrer allgemeinen Freizeitgestaltung bei – eine 
Aufgabe, die früher etwa von Jugendheimen oder eben der Familie übernommen 
worden ist.
 Angesichts dessen steht außer Frage, dass in Ultra-Szenen wichtige Kompetenzen 
weitergegeben und erworben werden können. So können die Gruppen als Quellen 
der Anerkennung für junge Menschen dienen, die sich nicht zuletzt dank der Ge-
meinschaft der Gruppe selbstbewusst an Debatten und Konfl ikten beteiligen. Die 
Gruppen verschaffen den Fans eine Stimme, gegebenenfalls fi nden auch gruppen-
übergreifende Kooperationen statt, um für ein Ziel einzutreten. Die Initiierung von 
Demonstrationen, das Reklamieren von Mitsprache, aber auch die eigenständige Or-
ganisation von Sonderzügen für Auswärtsfahrten fordern den Beteiligten etwas ab, 
was in der öffentlichen Diskussion bei jungen Menschen bisweilen bemängelt wird: 
Interesse, Einsatzbereitschaft und Partizipation. Ein besonderer Stellenwert kommt 
in diesem Zusammenhang der Auseinandersetzung mit Institutionen zu, denn sie 
ist durch eine strukturelle Ungleichheit gekennzeichnet. Institutionen wie etwa die 
Polizei oder Verbände besitzen Macht – Gestaltungsmacht wie auch Macht über den 
(öffentlichen) Diskurs. Im Zweifel können Institutionen Regelungen ohne Berück-
sichtigung der Belange der Fans umsetzen sowie die medialen Debatten dominie-
ren und auf diesem Wege Wahrnehmungen beeinfl ussen. Exemplarisch lässt sich 
das an Zeitungsartikeln über Zwischenfälle bei Fußballspielen ablesen, die häufi g 
auf polizeiliche Einsatzberichte zurückgreifen. Somit hält der Konfl ikt mit solchen 
machtvollen Institutionen, deren Vertreter offi zielle Funktionsträger sind, für Ultras 
bzw. Fans, die dem entgegen lediglich einen schwachen Zusammenhang ohne echte 
Interventionsmöglichkeit repräsentieren, eine große Herausforderung bereit.

32 Harring et al., 2010, S. 9.
33 Hitzler & Pfadenhauer, 2006, S. 250.
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Hinzu kommt, dass in manchen Ultra-Gruppen gesellschaftliche Problemlagen 
aufgegriffen werden. Hierzu zählt etwa die kritische Auseinandersetzung mit men-
schenfeindlichen Haltungen, die ein Verantwortungsbewusstsein der jungen Leute 
dokumentiert, das weit über die Stadiongrenzen hinausgeht. Im eher konservativen 
Fußballsport bilden solche Gruppierungen eine Avantgarde. Verantwortung wird 
von Ultra-Gruppen auch im Hinblick auf die eigene Stadtgesellschaft übernommen, 
wenn zu sozialen Aktivitäten (z.B. Spendensammlungen für lokale Hilfseinrich-
tungen) aufgerufen wird – ein Umstand, der meines Erachtens selten zumindest 
von überregionalen Medien zur Kenntnis genommen wird.34

Risiken
Neben diesen produktiven Funktionen jugendlicher Gruppen können sich Sozialisa-
tionsprozesse als zweischneidiges Schwert herauskristallisieren und problematische 
Formen annehmen. Als besonders anfällig können sich dabei die Strukturen von 
Ultra-Gruppen erweisen, die deviantes Verhalten begünstigen können. Ein straffes 
Hierarchiegefüge mag bei Gruppen von bestimmter Größe hilfreich sein, es kann je-
doch auch zum Ausschluss demokratischer Entscheidungsprozesse sowie dem Ver-
lust von Autonomie und dem Außerkraftsetzen von Widerspruch beitragen.35 Be-
denklich ist in diesem Kontext auch die Konzentration auf Führungspersonen zu be-
werten, wenn diese nicht nur die Willensbildung einer Gruppe bestimmen, sondern 
sich darüber hinaus in konkreten Handlungsvollzügen als charismatische Mobili-
sierungsexperten betätigen und bspw. eine Gruppe aufwiegeln (z.B. das Anstimmen 
von radikalen Gesängen mit menschenfeindlichem Inhalt; Fronstellung gegenüber 
anderen Gruppen).36 In der Konsequenz können externe, gesellschaftliche Normen 
zugunsten von Gruppennormen herabgesetzt werden, die handlungsleitend werden 
und einer Deindividualisierung Vorschub leisten.37 
 Genau diese Prozesse lassen Forderungen von Kontrollakteuren nach dem Aus-
schluss von devianten Gruppenmitgliedern aus der Gruppe als wenig aussichtsreich 
erscheinen. Vielmehr besteht die Gefahr einer Mythologisierung dieser durch die 
Gruppe. Auch die Vorgabe in manchen Gruppen, nicht mit der Polizei zu kommuni-
zieren, ist auf solche Mechanismen zurückzuführen.
 Die Auswirkungen devianter Gruppennormen sollten angesichts der Forschungs-
lage nicht unterschätzt werden. Entsprechend machen Baier et al. unter Berück-
sichtigung der aktuellen Devianz- und Delinquenzforschung darauf aufmerksam, 

34 Natürlich darf ein solches Engagement nicht als Legitimation für deviantes Verhalten verwendet 
werden.

35 Vgl. Heyer, 2010, S. 418.
36 Vgl. z.B. Hüttermann, 2010, S. 100 f.; Weber, 1972, S. 124.
37 Vgl. z.B. Scherr, 2010, S. 82.
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dass neben delinquenten Verhaltensmustern „Auch andere Problemverhaltensweisen 
[…] mit höherer Wahrscheinlichkeit ausgeübt [werden], wenn Kontakte zu sich abweichend 
verhaltenen Freunden existieren“.38 
 Abweichende Verhaltensweisen sind in der Ultra-Szene etwa hinsichtlich der Ge-
waltproblematik zu beobachten. Es gibt trotz Fehlens fundierter Studien eindeutige 
Anzeichen, dass viele Gruppen nicht nur ein unklares Verhältnis zu Gewalt aufwei-
sen, sondern mancherorts diese mitunter auch als probates Konfl iktlösungsmittel 
herangezogen wird, wenngleich ausdrücklich zu betonen ist, dass die vielfach ver-
tretene Auffassung der Zunahme und Radikalisierung von Gewalt empirisch nicht 
belegt ist.39 
 Auch der seit Jahren ausgetragene Konfl ikt um den Einsatz von Pyrotechnik zwi-
schen Ultras und verschiedenen Institutionen mündet regelmäßig in abweichenden 
Verhaltensweisen, indem z.B. der Statuts Quo (Verbot von Pyrotechnik) ignoriert 
und Pyrotechnik abgebrannt wird sowie Strafen für den Bezugsverein in Kauf ge-
nommen werden. Zweifelsohne drückt sich in diesem sehr aufgeladenen Konfl ikt 
auch der Unmut zahlreicher Ultra-Gruppen aus, deren Pyrotechnik-Initiative trotz 
anfänglichen Dialogs später gestoppt wurde, was bei vielen Beteiligten auf Seiten 
der Fans seinerzeit auf Unverständnis gestoßen ist. Unabhängig dessen, welche Posi-
tion man in diesem Konfl ikt bezieht, wird der Einfl uss der weiter oben thematisier-
ten Machtkategorie offensichtlich, da letztlich das Verbot pyrotechnischer Gegen-
stände auch ohne Einbezug der Ultras durchgesetzt werden konnte. Der Umstand, 
dass nun von Seiten der Gruppen weiter mit bengalischen Fackeln hantiert wird, ist 
somit auch Folge eines aus Sicht der beteiligten Ultras nicht regulierten Konfl ikts 
– obwohl die rechtliche Lage eindeutig ist.
 Ein latentes Einfallstor bieten Ultra-Szenen darüber hinaus für rechtsextreme 
Gruppen, da aufgrund ihres Szenecharakters (Event, Action etc.) wie auch der Struk-
turiertheit (Hierarchien, Führungspersonen, Rivalitätsstreben, Abgrenzung etc.) An-
knüpfungspunkte nahe liegen. Besonders Gruppen, die sich selbst als explizit unpo-
litisch verstehen, dokumentieren eine diffuse Haltung gegenüber extremistischen 
Organisationen und sind prinzipiell anfällig für Unterwanderungsversuche, da sie 
über keine Abwehrmechanismen verfügen. Begünstigt werden diese Bemühungen 
zudem durch die szenetypische Offenheit an den Rändern, wo sich die Übergänge 
zwischen Szenegängern und Externen befi nden. Vereinzelt sind solche Unterwan-
derungsversuche in Deutschland zu beobachten, wobei sie aber keineswegs unkom-
mentiert hingenommen, sondern auch in der Öffentlichkeit problematisiert wer-
den.

38 Baier et al., 2010, S. 309.
39 Vgl. beispielsweise Gabler, 2010, S. 124; Kathöfer et al., 2013, S. 155 ff.; Zick, 2013.
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Daneben sind die hierarchisierten Geschlechterrollen sowie überhöhten Männlich-
keitsideale in vielen Gruppen diskussionswürdig, die besonders in den Interaktionen 
im Stadion deutlich hervortreten.40 Die Präsentation einer martialisch anmutenden 
Männlichkeit (z.B. Entblößung der Oberkörper, Betonung von Werten wie Kraft, Ag-
gressivität und Körperlichkeit) kann zwar einerseits einer männlichen Identitätsfi n-
dung dienlich sein, andererseits aber auch die (latente) Ausgrenzung bzw. Abwer-
tung anderer Männlichkeitsentwürfe wie auch von Frauen fördern. 

Folgerungen
Es bleibt festzuhalten, dass in der Ultra-Szene eine Peer Group-Sozialisation stattfi n-
det, die allerdings unterschiedliche Richtungen einschlagen kann. Es ist nicht damit 
getan, ihr pauschal eine positive Funktion zu bescheinigen und bedrohliche Ent-
wicklungen zu bagatellisieren. Ein differenzierter Blick hilft, sowohl die Potenziale 
wie auch die Risiken zu erkennen und angemessen zu bewerten. Die Ultra-Szene ist 
keine professionelle Sozialisationsinstanz mit einem formalisierten Erziehungs- und 
Bildungsauftrag. Es wird auch keine professionelle Jugendarbeit betrieben. Damit 
muss sie zwangsläufi g überfordert sein. Sozialisation läuft in dieser Gesellungsform 
vielmehr quasi automatisch ab – mit positiven wie negativen Konsequenzen. Ultras 
sind jugendliche Zusammenschlüsse, deren Mitglieder häufi g noch nicht über eine 
abgeschlossene Identitätsentwicklung verfügen. Zu dieser Identitätsentwicklung ge-
hören auch das Austesten von Grenzen sowie das Überschreiten des Alltäglichen in-
nerhalb einer homogenen Interessensgruppe. Je nach Zusammensetzung und Ver-
fasstheit der Gruppen entfallen Korrektive, entfallen kritische Stimmen und entfällt 
Distanz zu eigenen Handlungspraxen. 
 Um jedoch konkrete Folgen einer solchen Peer Group-Sozialisation in der Ultra-
Szene benennen zu können, ist eine fundierte sozialwissenschaftliche Forschung 
notwendig. Demzufolge rät Scherr der Jugendforschung, sich „auf eine Untersuchung 
der Praktiken einzulassen, in denen sich die jeweiligen Cliquen aktiv und eigensinnig mit 
ihren gesellschaftlichen Lebensbedingungen und den darin eingelassenen Erfahrungszumu-
tungen sowie den ihnen zugänglichen familialen, medialen und politischen Modellen einer 
anstrebenswerten Lebensführung auseinandersetzen“.41 Denkbar wären Langzeitunter-
suchungen, in denen der Sozialisationsprozess jugendlicher Fußballfans über einen 
längeren Zeitraum begleitet wird, um auf diesem Wege günstige wie prekäre Ver-
laufsformen der Sozialisation in Ultra-Gruppen aufzeigen zu können.

40 Vgl. Heitmeyer, Scherer & Winands, 2010, S. 160.
41 Scherr, 2010, S. 87 f.
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Perspektiven und Herausforderungen
Eine wesentliche Erkenntnis, unter der künftige Herausforderungen diskutiert wer-
den sollten, ist die hohe Faszination der Ultra-Szene für junge Menschen. Diese 
enorme Bedeutsamkeit sollte beachtet und ernst genommen werden. Das impliziert 
nicht nur, die zahlreichen aufgezeigten positiven Potenziale zu würdigen, sondern 
die Ultra-Gruppen als Interaktionspartner anzuerkennen. Entsprechend besteht die 
vielleicht größte Herausforderung für alle Beteiligten darin, den Dialog untereinan-
der zu fördern bzw. wieder in Gang zu setzen, denn die Kommunikation zwischen 
Ultras und anderen Akteuren, vor allem Polizei und Verbände, ist stark beschädigt. 
Die momentan schwelenden Konfl ikte bedürfen einer Thematisierung, denn unbe-
arbeitet droht die Gefahr einer Radikalisierung zwischen den Interaktionspartnern. 
Dabei ist insbesondere auf Seiten der Institutionen die Kategorie „Macht“ zu be-
rücksichtigen, die – wenn auch unbeabsichtigt – Interaktionsprozesse beeinträchti-
gt. Unter Umständen müssen bekannte, interessensgeleitete Kommunikationsstra-
tegien dann auch verändert oder gänzlich zugunsten neuer, ortsspezifi scher Ideen 
verworfen werden. Als hilfreich kann sich erweisen, den Blick auf (vorhandene) ge-
lingende Kommunikationsmodelle zu richten und Anregungen aufzunehmen.
 Eine wichtige moderierende Rolle in diesem Prozess kommt den sozialpädago-
gischen Fanprojekten zu, die häufi g einen vertraulichen Zugang zu Ultras besitzen, 
da sie zur Kernklientel wohl aller Fanprojekte gehören. Angesichts dessen erscheint 
es notwendig, Vertrauen in die Soziale Arbeit und ihre Methoden zu investieren. Sie 
kann den jungen Menschen eine wichtige Stütze bei der teilweise schwierigen Be-
wältigung des Fanalltags sein und sie in der Meinungsbildung gegenüber anderen 
Akteuren fördern. Soziale Arbeit ist dabei keine Kontrollinstanz als verlängerter Arm 
staatlicher Sicherheitsakteure; sie verfolgt einen anderen kontrollierenden Soziali-
sationsauftrag. Dieser erfordert allerdings auch, Konfl ikte mit der eigenen Klientel 
aushalten und austragen zu können. Dazu gehören die Aufarbeitung und Refl exion 
devianter wie delinquenter Verhaltensweisen genauso wie das Nachdenken über die 
Akzeptanz von Regeln bzw. Gesetzen, die elementar sind für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft. Dies ist nicht zuletzt deshalb relevant, weil viele Ultra-Gruppen mittels 
eigener Jugendabteilungen gezielt Nachwuchs rekrutieren und sie sich damit dem 
Thema der Verantwortung stellen müssen. 
 Vor diesem Hintergrund kann das Schaffen von Kulturen der Anerkennung ei-
nen Weg zu mehr Verständnis und Verständigung ebnen, denn nach wie vor scheint 
es an Wissen über die jeweils anderen Gruppen/Personen wie auch an gegensei-
tigem Respekt zu mangeln. Die Würdigung der Potenziale der Fans (z.B. Identi-
tätsentwicklung) muss bspw. einhergehen mit Respekt vor polizeilichen Aufgaben 
(z.B. Gewährleistung von Sicherheit) sowie einer Anerkennung gegenüber sozialpä-
dagogischem Handeln (z.B. Vertrauensaufbau). Dabei kann es nicht darum gehen, 
dass alle Beteiligten zu einer gemeinsamen Auffassung gelangen, zumindest aber 
könnten manche Konfl ikte sich durch Empathie wie Verständnis für die Rolle des 
Anderen leichter befrieden lassen oder gar nicht erst entstehen.
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Darüber hinaus hat sich meines Erachtens in medialen Debatten ein bedenkliches 
Vokabular etabliert. Sowohl offi zielle Funktionsträger von Institutionen wie auch 
Medienvertreter tendieren mitunter zu radikalen Bezeichnungen von sich abwei-
chend verhaltenen Fußballfans. Heftige pathologisierende Wertungen wie „Idioten“, 
„Verrückte“ oder „Chaoten“ sind nicht nur unsachlich, sondern leisten einer riskanten 
Zweiteilung von Fußballfans in „gut“ und „böse“ Vorschub. Sprache wird als Macht-
instrument eingesetzt. Dabei liegt die Vermutung nahe, dass diese Trennlinie, die 
schon jetzt mancherorts zu beobachten ist, zwischen Ultras auf der einen und wei-
teren Fans auf der anderen Seite verlaufen könnte. Eine solche Frontstellung kann 
in der Konsequenz zu einer pauschalen Devianzmarkierung der Ultra-Szene führen 
und ein Auseinanderfallen der gesamten Fanszene hervorrufen. 
 Mit Bedacht sollten zudem Forderungen nach Ausschluss von Abweichlern aus 
ihren Bezugsgruppen und härteren Sanktionen (z.B. Erhöhung der Stadionverbots-
dauer) vorgetragen werden.42 Ganz davon abgesehen, dass der Nutzen der Aus-
schluss-Forderungen fraglich ist (s.o.), können mit einer schlichten Ausgrenzung 
von Personen keine sozialen Probleme gelöst werden. Hinter jeder Person steht eine 
eigene Biographie, die es zu verstehen gilt, um gute Prävention leisten zu können. 
 In Bezug auf eine Verschärfung der Sanktionen gestaltet sich bereits die em-
pirische Lage hinsichtlich der Wirksamkeit von aktuell vorhandenen Strafmaßnah-
men bislang wenig befriedigend (s. beispielhaft die Diskussion um Stadionverbote 
oder den (Teil-)Ausschluss von Fans). Insbesondere die Thematik der Stadionver-
bote ist regelmäßig Gegenstand der Debatten. Empirische Studien explizit zu die-
sem Thema liegen meines Wissens nicht vor. Somit wäre es ratsam, zunächst eine 
wissenschaftlich fundierte Bewertung des Status quo vorzunehmen. Beispiele aus 
der Praxis zeigen außerdem, dass manches Mal Pragmatismus, Fingerspitzengefühl 
und ein gewisses Maß an Empathie wesentlich dazu beitragen können, eine konfl ikt-
hafte Situation zu entspannen. 
 Schließlich, daran sei an dieser Stelle erinnert, ist abweichendes Verhalten eben 
auch ein normaler Bestandteil jugendlicher Sozialisation.
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Das Jugendgerichtsbarometer
Eine bundesweite Befragung von Jugendrichtern und 
Jugendstaatsanwälten1

Theresia Höynck

Einleitung
Die Jugendrichterinnen und Jugendrichter sowie Jugendstaatanwältinnen und Ju-
gendstaatanwälte2 stehen immer wieder im Fokus, nicht selten auch im Kreuzfeuer 
des öffentlichen Interesses. Nicht nur in der medialen Öffentlichkeit, die sich basie-
rend auf dem seit jeher existierenden Generationenkonfl ikt mit Vorliebe dem The-
ma Jugendkriminalität widmet, sondern auch in Fachpolitik und Wissenschaft wird 
die Jugendgerichtsbarkeit diskutiert. Hier wird wiederholt die Frage thematisiert, 
inwieweit der in § 2 Abs. 1 JGG postulierte Erziehungsgedanke tatsächlich praktische 
Umsetzung fi ndet. Dabei fi nden regelmäßig zwei Aspekte Erwähnung, die für diese 
Umsetzung von besonderem Interesse sind. Dazu gehört zum einen, dass der ge-
setzlichen Konstruktion entsprechend der Alltag der Jugendstrafjustiz von einer en-
gen Zusammenarbeit mit der Jugend(gerichts)hilfe geprägt sein soll, in deren Hand 
insbesondere auch die Umsetzung der (sozial)pädagogischen Reak tionsformen des 
Jugendgerichtsgesetzes liegt. Zum anderen sollen die justiziellen Akteure in beson-
derem Maße qualifi ziert sein, da im Jugendstrafrecht – anders als im Erwachsenen-
strafrecht – der Erziehungsgedanke eine maßgebliche Rolle spielt und die Jugend-
phase der Beschuldigten besondere Herausforderungen mit sich bringt. Diese bei-
den Faktoren sind für ein effektives und gewissenhaftes Jugendstrafrecht unabding-
bar, und stellen den Ausgangspunkt der vorgestellten Untersuchung dar.
 Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Jugend(gerichts)hilfe wird von unter-
schiedlichen Seiten regelmäßig von verschiedensten Schwierigkeiten berichtet, die 
vom Fehlen der Berichterstattung und des Sanktionsvorschlags vor Gericht bis zu 
übermäßig starker Orientierung an den Bedürfnissen des Gerichts und der Vernach-
lässigung originär jugendhilfeorientierter Aufgaben reichen. Sowohl Justiz- als auch 

1 Der vollständige Abschlussbericht steht im Internet zur Verfügung unter [http://www.uni-kas-
sel.de/upress/online/OpenAccess/978-3-86219-498-8.OpenAccess.pdf ].

2 Aus Gründen der Lesbarkeit wird nachfolgend nur die männliche Form verwendet, Richte-
rinnen und Staatsanwältinnen sind aber selbstverständlich immer mit gemeint.
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Jugendministerkonferenzen haben sich mehrfach mit der Problematik befasst.3 Die 
Wahrnehmungen, ob die Kooperation sich in den letzten Jahren verschlechtert hat, 
sind dabei heterogen.
 Ebenso zu der Frage der Qualifi kation von Jugendrichtern und Jugendstaatsan-
wälten beklagt die einschlägige Literatur unisono eine unzureichende Umsetzung 
des in § 37 JGG postulierten Qualifi kationserfordernisses.4 Dass bereits beim Ju-
gendgerichtstag 1980 Anspruch und Wirklichkeit des § 37 JGG Thema waren,5 diese 
Sollvorschrift aber im Kontext des jüngst verabschiedeten Gesetzes zur Stärkung der 
Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG)6 erneut diskutiert wurde, ver-
deutlicht die anhaltende Relevanz. Zwar wurde im StORMG-Entwurf die Bedeutung 
des Qualifi kationserfordernisses für die jugendstrafrechtliche Zielsetzung sowie die 
für die effi ziente Nutzung des jugendkriminalrechtlichen Instrumentariums betont, 
die Notwendigkeit einer verbindlicheren Regelung zu deren Sicherstellung von den 
für die Aus- und Fortbildung zuständigen Landesregierungen so jedoch nicht gese-
hen.7

1  Erkenntnisinteresse der Studie
Ziel der Untersuchung „Das Jugendgerichtsbarometer“ war es, Erkenntnisse zu vo-
rangehend dargestellten Diskussionspunkten hinsichtlich deren aktueller Rechts-
wirklichkeit und praktischer Relevanz zu generieren. Dabei liegt der Schwerpunkt 
auf Beschreibungen und Erläuterungen von Durchschnitts- und Mittelwerten zur 
Gewinnung einer überregionalen Gesamtschau der Situation der Jugendgerichts-
barkeit. 
 Die Studie erschien notwendig, da die bisherige wissenschaftliche Aufarbeitung 
der Themen Kooperation zwischen Jugendgerichtshilfe und Jugendgerichtsbarkeit 
und Qualifi kationen der justiziellen Akteure im Jugendstrafrecht überschaubar ist. 
Eine bundesweite Befragung von Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten zu ih-

3 Vgl. den am 28.06.2007 der Justizministerkonferenz vorgelegten Bericht des Strafrechtsaus-
schusses der Justizministerkonferenz „Auswirkungen des § 36 a SGB VIII auf die jugendstrafrecht-
liche Sanktionspraxis“ zu den bisher vorliegenden Beschlüssen und dem Diskussionsstand in an-
deren länderübergreifenden Arbeitsgruppen. 

4 Vgl. hierzu Eisenberg, 2010, § 37 Rn. 11 oder auch kürzlich Coskun, 2013, S. 179 ff.
5 Adam, Albrecht & Pfeiffer, 1989, S. VII.
6 Das StORMG wurde am 14.03.2013 verabschiedet.
7 Vgl. die Stellungnahme der Ausschüsse des Bundesrates zum Entwurf des StORMG. Im Ergeb-

nis wurde immerhin § 36 JGG dahingehend geändert, dass Richter auf Probe im ersten Jahr 
nach der Ernennung nicht zum Jugendstaatsanwalt bestellt werden sollen und Referendare en-
ger Aufsicht bedürfen, wenn sie jugendstaatsanwaltschaftliche Aufgaben wahrnehmen. Die vor-
geschlagene verbindlichere und genauere Fassung des § 37 JGG, die notwendigen Qualifi ka-
tionsanforderungen in der Praxis noch stärkeren Nachdruck verliehen hätte, wurde nicht be-
schlossen.
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rer Aus- und Fortbildung, ihrer Karriere und ihren Einstellungen wurde zwar be-
reits in den achtziger Jahren durch Adam, Albrecht und Pfeiffer durchgeführt.8 
Derartig umfassendes Datenmaterial zur Qualifi kation der Jugendgerichtsbarkeit 
aus jüngerer Zeit fehlt allerdings, da neuere Untersuchungen durch Simon, Drews 
oder Buckolt

9 auf Stichproben der Grundgesamtheit basieren, die nur bedingt bun-
desweit verallgemeinerbares Material erhoben haben. In einer ebenfalls länger zu-
rückliegenden Studie durch Pommerening

10 wurde versucht, das „Selbstbild“ der 
Jugendgerichtsbarkeit zu ermitteln, wobei sich auch Schnittstellen mit vorliegender 
Thematik ergeben.
 Mit verschiedenen empirischen Zugängen und Herangehensweisen wurden in 
der Vergangenheit auch einige Untersuchungen zu Funktion, Aufgabe und Rolle 
der Jugendgerichtshilfe und deren Arbeit aus Jugendhilfesicht durchgeführt.11 Be-
sonders zu erwähnen sind hier die beiden bundesweiten Befragungen von Jugend-
gerichtshilfen durch Trenczek

12, der die Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfen mit 
dem Ziel einer arbeitsfeldnahen Beschreibung befragte, und durch die Arbeitsstelle 
Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention des Deutschen Jugendinstituts,13 die ei-
ne Institutionenbefragung für einen umfassenden Überblick über die Situation von 
Jugendgerichtshilfen und ihre Kooperation mit den Gerichten durchführte. 
 An letztgenannter Untersuchung mit dem Titel „Das Jugendgerichtshilfeb@rome-
ter“ orientiert sich die hier vorgestellte Studie im besonderen Maße, wie schon die 
Namensgebung nahelegt. Dabei wurden Fragen teilweise übernommen, gespiegelt 
oder daran angelehnt weiterentwickelt.14 So konnte die Möglichkeit geschaffen wer-
den, Aussagen zum Thema Zusammenarbeit zwischen Justiz und Jugendhilfe von 
beiden Seiten zu beleuchten und gegebenenfalls gegenüberzustellen. Genauso er-
fuhren auch die Jugendrichter- und Jugendstaatsanwaltschaftsbefragungen Berück-
sichtigung,15 so dass die Möglichkeit gegeben ist, bestimmte Fragen im Längsschnitt 
zu betrachten. Selbstverständlich war nicht immer ein komplettes Aufgreifen sinn-
voll, da einige Komplexe an Aktualität verloren haben oder sich die Fragen in den 
damaligen Studien als nicht geeignet herausgestellt haben. 

8 Adam, Albrecht & Pfeiffer, 1989. 
9 Vgl. Adam, Albrecht & Pfeiffer, 1986; Simon, 2003; Drews, 2005, oder Buckolt, 2009.
10 Pommerening, 1982.
11 Einen Überblick bietet Dollinger, 2012.
12 Trenczek, 2003.
13 Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention/ Projekt „Jugendhilfe und 

sozialer Wandel“, 2011.
14 Vgl. für die Ergebnisdarstellung und den gesamten Fragebogen an die Jugendgerichtshilfen Ar-

beitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention/ Projekt „Jugendhilfe und so-

zialer Wandel“, 2011.
15 Adam, Albrecht & Pfeiffer, 1986; Simon, 2003; Drews, 2005; Buckolt, 2009.
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Nicht zuletzt weil andere Studien gezeigt haben, dass die Qualifi zierung der justi-
ziellen Akteure im Sinne des § 37 JGG durchaus Einfl uss auf die Umsetzung des in 
§ 2 JGG festgelegten Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht hat,16  beziehen sich 
die Fragen dieser empirischen Erhebung auf den Aspekt der Spezialisierung von Ju-
gendrichtern und Jugendstaatsanwälten. Zudem wird die Zusammenarbeit mit der 
Jugendgerichtshilfe und der Nutzung der Angebote der Jugendhilfe im Schnittstel-
lenbereich von JGG und SGB VIII betrachtet. Im Detail wurden Berufsbiographie, 
Ausbildung, Fortbildungssituation und weitere für den Umgang mit Jugendlichen 
qualifi zierende Aspekte abgefragt. Daneben wurde ermittelt, wie Jugendrichter und 
Jugendstaatsanwälte die Beteiligung der Jugendgerichtshilfe am Strafverfahren er-
leben, wie sie das Angebot der Jugendhilfe einsetzen und einschätzen und wo sie 
Hindernisse bei der Nutzung sehen. Der Schwerpunkt liegt daher nicht im oberen 
Schwerebereich der Jugendkriminalität, sondern im statistischen Alltag der Jugend-
gerichtsbarkeit. Obwohl es sich, abweichend von anderen Studien,17 nicht um eine 
Sanktionierungs- bzw. Strafzumessungsstudie handelt, können die erhobenen Da-
ten interessante Befunde zur Nutzung der ambulanten Maßnahmen nach dem JGG 
liefern. Außerdem wurden Schwierigkeiten, Bedarfe und Wünsche aus Sicht der Ju-
stiz ermittelt, um einen möglichen Anstoß für die Praxis zu geben.

2  Beschreibung der Studie
Um einen möglichst vollständigen Überblick über die Zusammenarbeit der Jugend-
gerichte bzw. der Jugendstaatsanwaltschaften mit der Jugendhilfe – insbesondere 
mit der Jugendgerichtshilfe – zu erhalten, wurden quantitative Daten einmalig auf 
dem Wege einer anonymen, schriftlichen Befragung mithilfe eines teilstandardisier-
ten Fragebogens erhoben. Dies erschien angemessen, da erhebliche Änderungen 
äußerer Faktoren die zeitnah die erhobenen Variablen beeinfl ussen könnten und 
so eine Erhebung zu mehreren Zeitpunkten notwendig machen würden, nicht na-
heliegend sind. Mit Hilfe von Retrospektivfragen konnten zudem mögliche Än-
derungen der vergangenen Jahre erfasst werden. Es wurde eine Vollerhebung des 
Adressatenkreises gewählt, welcher aus sämtlichen Jugendeinzelrichtern am Amts-
gericht, Vorsitzenden eines Jugendschöffengerichts am Amtsgericht, Vorsitzenden 
und Beisitzern einer Jugendkammer am Landgericht sowie Jugendstaatsanwälten 
in Deutschland besteht. Dieses Vorgehen unterscheidet sich von den bisher vorhan-
denen, jüngeren Studien zu diesen Themenbereichen,18 die sich aus forschungs-
ökonomischen Gründen auf Stichproben beschränken mussten. Dabei stellte sich 
allerdings das Problem, dass eine vollständige Übersicht über die Grundgesamt-
heit weder im Handbuch der Justiz, beim Bundesministerium der Justiz noch beim 

16 Vgl. hierzu Buckolt, 2009. 
17 Bspw. Buckolt, 2009 oder auch in Ansätzen Adam, Albrecht & Pfeiffer, 1986, S. 88 ff.
18 Vgl. Buckolt, 2009; Drews, 2005; Simon, 2003.
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Statistischen Bundesamt vorhanden ist. Zwar hat Ostendorf
19, basierend auf der 

Auskunft des Bundesministeriums der Justiz, den Durchschnittswert der Richter-
stellen bei Jugendgerichten – 675 Stellen in 2011 – veröffentlicht, jedoch gibt die 
Anzahl der Stellen noch keine Auskunft über die Anzahl der Personen, die diese 
Stellen innehaben. Für die vorliegende Studie wurde entschieden, die Anzahl der 
Richter und Staatsanwälte, die zumindest zum Teil für Jugendstrafsachen zuständig 
sind, durch Abfragen bei den 16 Landesjustizverwaltungen zu ermitteln. Allerdings 
zeigten sich bei diesem Vorgehen ebenfalls Schwierigkeiten, da entsprechende Zah-
len teilweise auch den Landesjustizverwaltungen nicht vorlagen und von dort eben-
falls zunächst über den Dienstweg ermittelt werden mussten. Zudem wurde darum 
gebeten, die Anzahl der Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte anzugeben, die mit 
maximal 20%20 der Arbeitskraftanteile in Jugendstrafsachen zuständig waren, um 
die Grundgesamtheit und somit auch den Rücklauf besser einschätzen zu können. 
Diese Erfassung der Personen mit geringen Zuständigkeitsanteilen im Jugendstraf-
recht bereitete zusätzlich besondere Probleme. Insgesamt bedurfte es im Rahmen 
der Abfrage bei den Landesjustizverwaltungen einer gewissen Flexibilität, um den 
unterschiedlichen Reaktionen, Anforderungen und gewünschten Vorgehensweisen 
der verschiedenen Bundesländer entsprechen zu können. 
 Wenn auch nicht von allen Bundesländern die vollständigen erfragten Daten mit-
geteilt werden konnten, gaben doch alle Landesjustizverwaltungen zumindest Teil-
auskünfte. Anhand dieser wurde im Wege einer groben Hochrechnung versucht, 
die Größe der Grundgesamtheit zu rekonstruieren. Diese ergaben insgesamt etwa 
1885 Jugendrichter und 1552 Jugendstaatsanwälte in Deutschland. Diese teilweise 
auf Schätzungen und Hochrechnungen basierenden Werte sind als Größenordnung 
zu verstehen, um den ungefähren Rücklauf errechnen zu können.
 Die Datenerhebung dieser Untersuchung erfolgte in Form einer Onlinebefra-
gung. Dies hat forschungsökonomische Vorteile und schien geeignet, da Probleme 
wie eine Beeinfl ussung der Stichprobenzusammensetzung oder Probleme bei der 
Erreichbarkeit als eher unwahrscheinlich erachtet wurden.21 Der wesentliche Vorteil 
von Onlinebefragungen, nämlich die Möglichkeit der gezielten und umfangreichen 
Filterführung, war in diesem Fall von besonderer Bedeutung, da sowohl Jugend-
richter als auch Jugendstaatsanwälte befragt wurden, die in bestimmten Kontexten 
anderer Fragen bzw. Formulierungen bedurften. Während der Untersuchung erga-

19 Ostendorf, 2013, Rn. 78. 
20 Die Grenze von 20% ist willkürlich gesetzt. Sie wurde gewählt, um Personen, die mit einem 

sehr geringen Anteil ihrer Tätigkeit Jugendsachen bearbeiten, schon für die Berechnung des 
Rücklaufes identifi zieren zu können.

21 Vgl. Thielsch, 2008, S. 95.
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ben sich vereinzelt Schwierigkeiten mit der gewählten Vorgehensweise,22 welchen 
damit begegnet wurde, dass der Fragebogen auch als Download zur Verfügung ge-
stellt und postalisch verschickt wurde. Somit wurde eine Nichtbeteiligung aufgrund 
von technischen Problemen minimiert. Um möglichen Effekten von Abbrüchen aus 
zeitlichen Gründen23 entgegenzuwirken, wurde zudem bei dem Onlineinstrument 
durch eine vorgeschaltete Personalisierung die Möglichkeit angeboten, die Befra-
gung an jeder Stelle zu unterbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt damit fortzu-
fahren, ohne dabei die Anonymität zu gefährden. 
 Das Erhebungsinstrument besteht überwiegend aus geschlossenen und halbof-
fenen Fragen, wobei einige zusätzliche offenen Fragen zudem Gelegenheit gaben, 
nicht speziell abgefragte Probleme bei Bedarf zu thematisieren, um auch solche, für 
die Praxis relevanten Aspekte, zu erfassen. Inhaltlich gliederte sich die Befragung 
in drei Themengebiete: 1. Organisation der Jugendgerichte und Jugendstaatsanwalt-
schaften, Spezialisierung und Qualifi kation von Jugendrichtern und Jugendstaats-
anwälten. In diesem Abschnitt wurden allgemeine Angaben zur befragten Person, 
zu deren Arbeitsanteilen und der bisherigen Laufbahn im Jugendstrafrecht erbe-
ten. Daran anschließend wurde nach der Ausbildung und der Teilnahme an Fort-
bildungen gefragt. 2. Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe. Hier folgten Fragen 
zu Details der Jugendgerichtshilfen, zu denen Kontakt besteht. 3. Angebote der Ju-
gendhilfe. Der dritte Abschnitt bestand aus einem Fragekomplex zum Verhalten der 
Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren, weiter wurden Informationen zur Angebots-
struktur der Jugendgerichtshilfe abgefragt. Abschließend wurde um eine Gesamt-
einschätzung zu der Entwicklung der Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe 
gebeten.
 Um möglichem Misstrauen entgegenzuwirken und den Eindruck zu vermeiden, 
dass aufgrund der Daten womöglich eine Bewertung oder Kontrolle erfolgt, wur-
de die Anonymität der Befragung garantiert. Auf Auswertungen zu Merkmalen, die 
theoretisch, aufgrund ihres seltenen Vorkommens, Rückschlüsse auf einzelne Per-
sonen zulassen könnten, wurde verzichtet. Die Verknüpfung erfolgt nur dergestalt, 
dass abstrakte, hinreichend generelle und häufi g vorkommende Merkmale auf ei-
nander bezogen werden.

22 In einem Bundesland waren nicht alle in der Justiz beschäftigen Personen über eine eigene 
dienstliche E-Mail-Adresse erreichbar. In einigen Behörden bereitete zudem das Öffnen des 
Links und somit der Start der Onlinebefragung wohl aufgrund von Sicherheitseinstellungen des 
Servers Probleme. 

23 Vgl. Thielsch, 2009, S. 100.
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3  Ergebnisse der Untersuchung
3.1  Rücklauf
Da davon auszugehen ist, dass ein geringer Arbeitskraftanteil Einfl uss auf die Teil-
nahmebereitschaft der Zielgruppe hatte, wurde vorliegend der Rücklauf an allen mit 
über 0,2 Arbeitskraftanteilen im Jugendstrafrecht beschäftigten Personen gemes-
sen. Hier ergab sich insgesamt ein Wert von 21,6%, wobei der der Staatsanwälte 
unwesentlich höher war (21,8% vs. 21,3%). Verschiedene Einfl üsse wie Probleme bei 
der Weiterleitung des Online-Fragebogens durch die verschiedenen Instanzen, die 
mögliche Unzufriedenheit mit dem gewählten Zugang der Onlinebefragung und 
Überbelastung der Befragten werden die Teilnahme an der Befragung vermindert 
haben. 
 Der Datensatz der vorliegenden Untersuchung setzt sich insgesamt aus 499 Fäl-
len zusammen. Davon sind mit 56,5% (n = 282) ein etwas größerer Teil der Antwor-
tenden Richter24 und 42,7% (n = 213) Staatsanwälte25. Diese Verteilung deckt sich 
mit den Hochrechnungen, die für die Grundgesamtheit vorgenommen wurden, bei 
denen der Anteil der Richter bei 55% lag. Daraus darf geschlossen werden, dass sich 
die Antwortbereitschaft zwischen den beiden Gruppen nicht wesentlich unterschei-
det. Vergleiche zur Verteilung von Variablen wie beispielsweise Geschlecht und Alter 
zwischen dem Rücklauf und der Grundgesamtheit sind leider nicht möglich, da die 
Verteilung dieser Variablen dort nicht bekannt ist. Allerdings ist nicht davon auszu-
gehen, dass eine starke Verzerrung hinsichtlich dieser Variablen stattgefunden hat. 
Wahrscheinlich ist, wie auch schon ältere Studien feststellten,26 dass die Auswahl 
der Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte, die an der Befragung teilgenommen ha-
ben, hinsichtlich ihrer Motivation und dem Anteil ihrer Beschäftigung im Jugend-
strafrecht systematisch verzerrt ist. Das heißt, es kann unterstellt werden, dass zum 
Großteil mit Jugendsachen beschäftigte und mit dem Arbeitsbereich sich stark iden-
tifi zierende und engagierte Personen eher das Bedürfnis hatten, die Fragen zu beant-
worten. Somit muss dies im Folgenden bei der Auswertung und Interpretation der 
Daten bedacht werden. Dies gilt besonders hinsichtlich der Aus- und Fortbildungs-
situation, der Dauer und des Umfangs der Beschäftigung mit Jugendstrafsachen.
 In vorliegender Untersuchung gaben 17% der befragten Richter an, an einem 
Landgericht als Vorsitzender oder Beisitzer in einer Jugendkammer tätig zu sein, 
die restlichen 84% sind Einzel- und/oder Schöffenrichter. Der gegenüber der ge-

24 16,5% der befragten Richter sind am Landgericht als Vorsitzender oder Beisitzer in einer Ju-
gendkammer tätig, 83,6% sind Einzel- und/oder Schöffenrichter, davon 25 Personen ausschließ-
lich Jugendschöffenrichter.

25 Die Summe der Gruppen in den nachfolgend dargestellten Ergebnisse addiert sich teilweise 
nicht zu n = 499 (bzw. n = 282 oder n = 213) auf, da manche Befragte bei bestimmten Fragen 
keine Angaben machten oder vorzeitig abbrachen.

26 Buckolt, 2009, S. 187; Drews, 2005, S. 75; Simon, 2003, S. 73; Adam, Albrecht & Pfeiffer, 
1986, S. 27.



Höynck  |  Das Jugendgerichtsbarometer516

nerellen Verteilung von Richtern an Amts- und Landgerichten etwas höhere Anteil 
der am Amtsgericht Tätigen27 dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass in Jugend-
sachen leichtere Delikte und damit amtsgerichtliche Verfahren häufi ger sind. Von 
den 210 Befragten, die Jugendeinzelrichtersachen bearbeiten, sind 76% ebenfalls 
für Jugendschöffensachen zuständig. Ausschließlich Jugendschöffenrichter sind 25 
der befragten Personen. 
 Im Folgenden werden Ergebnisse zu allgemeinen Merkmalen der Befragten wie 
Alter, Geschlecht und Spezialisierungsgrad sowie zu ihrer Zusammenarbeit mit der 
Jugendgerichtshilfe dargestellt.

3.2  Rahmendaten
Bezogen auf Alter und Zeiten der Zuständigkeit für Jugendstrafsachen zeigte sich, 
dass die Gruppe der Richter, verglichen mit der der Staatsanwälte, älter und schon 
länger im Jugendstrafrecht tätig ist. So sind zwei Drittel der befragten Richter be-
reits 45 Jahre und älter, während 57% der Staatsanwälte unter 45 Jahre alt sind. Der 
Altersunterschied dürfte vornehmlich darauf zurückzuführen sein, dass vielerorts 
die Jugendstaatsanwaltschaft ein typischer Einsatzort für Berufsanfänger ist. So war 
auch die durchschnittliche Dauer der Tätigkeit im Jugendstrafrecht in der gesamten 
juristischen Laufbahn bei den Jugendstaatsanwälten fünf Jahre und neun Monate, 
bei den Richtern acht Jahre und ein Monat. Dabei zeigt sich, dass 39% der Staatsan-
wälte und 18% der Richter sich erst seit maximal zwei Jahren mit Jugendstrafrecht 
befassen. Dem entspricht die Beobachtung, dass Praktiker sich häufi g nicht als Ju-
gendrichter bzw. Jugendstaatsanwälte beschreiben, sondern als Richter oder Staats-
anwälte, die derzeit (auch) für Jugendstrafsachen zuständig sind. Im Gegensatz dazu 
lässt sich anhand der vorliegenden Daten aber auch eine Personengruppe, vor allem 
Richter, identifi zieren, die schon sehr lange mit Jugendstrafsachen befasst ist. Diese 
zeichnet sich nicht nur durch eine lange Beschäftigung mit Jugendstrafsachen von 
mindestens 10 Jahren (32,4% der Richter und 19,3% der Staatsanwälte), sondern 
gleichzeitig einem hohen Arbeitskraftanteil im Jugendstrafrecht aus. 
 Vermutlich mit dem dargestellten Altersunterschied zwischen Richtern und 
Staatsanwälten geht einher, dass bei den Richtern der Männeranteil höher ist. Dort 
sind nur etwa 46% weiblich, während bei den Staatsanwälten 54% Frauen sind. Bei 
Betrachtung der älteren Studien28 wird jedoch insgesamt ein erheblicher Anstieg des 
Frauenanteils in beiden Berufsgruppen deutlich. Der Vergleich mit der Studie durch 
Adam, Albrecht und Pfeiffer

29 lässt in den letzten drei Dekaden einen Anstieg 
des Frauenanteils von jeweils über 30 Prozentpunkten bei den Jugendrichtern und 

27 Ausweislich der Rechtspfl egestatistik Statistisches Bundesamt, 2013, S. 16 ff. sind insgesamt 
etwa ein Drittel der Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit an den Landgerichten tätig. 

28 Buckolt, 2009, S. 190; Drews, 2005, S. 79; Simon, 2003, S. 64; Adam, Albrecht & Pfeiffer, 
1986, S. 29.

29 Adam, Albrecht & Pfeiffer, 1986, S. 29.
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Jugendstaatsanwälten erkennen. Diese Entwicklung ist sicher nicht auf Justizberufe 
beschränkt, sondern steht im Kontext von in vielen Bereichen sich verändernden Be-
rufsbiographien von Frauen und Veränderungen der Verteilung von Familienarbeit. 
 Von der Untersuchungsgruppe arbeitet ein knappes Drittel mit ihrer kompletten 
Stelle im Jugendstrafrecht, wobei das für Staatsanwälte deutlich häufi ger zutrifft als 
für Richter (37,7% vs. 27,7%), was sicher auch auf kleine Amtsgerichtsbezirke mit 
geringen Fallaufkommen zurückzuführen ist. Diejenigen Personen, die nicht mit 
ihrer gesamten Stelle Jugendstrafsachen bearbeiten, machen dies mit durchschnitt-
lich rund der Hälfte der Tätigkeit. Offenbar sind folglich Teilzuständigkeiten für das 
Jugendstrafrecht die Regel. Die häufi gste Kombination ist dabei die mit dem allge-
meinen Strafrecht, dies gilt sowohl für Staatsanwälte als auch für Richter. 
 Zwischen den Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten sind Unterschiede bei 
der fachlich-kollegialen Einbindung und dadurch möglichen Austausch im Alltag 
zu erkennen, welcher womöglich Einfl uss auf die Arbeit als Jugendstrafrechtler hat. 
Während rund 70% der Staatanwälte sieben und mehr unmittelbare Kollegen im 
Jugendstrafrecht haben, sind über ein Viertel der Richter, besonders solche an klei-
nen Amtsgerichten, an ihrem Gericht als einzige jugendstrafrechtlich tätig. 40% der 
Jugendrichter sind zwar an ihrem Gericht nicht allein für Jugendsachen zuständig, 
haben aber nur zwei bis drei jugendstrafrechtliche Kollegen. 

3.3  Aus- und Fortbildung
§ 37 JGG legt fest, dass Richter bei den Jugendgerichten und Jugendstaatsanwälte 
erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein sollen. Die man-
gelhafte Umsetzung dieser Norm ist seit langer Zeit Thema. Angesichts der oben 
beschriebenen sehr häufi g fehlenden Erfahrung durch dauerhafte einschlägige Tä-
tigkeit, gewinnt die Frage der Aus- und Fortbildung umso mehr an Bedeutung. 
 Erwartungsgemäß ist es nicht die Regel, dass bereits während des Studiums oder 
Referendariats Spezialkenntnisse erworben werden, da bei der Auswahl von Wahl-
fächern bzw. die Zuweisung von Stationen im Referendariat doch vielfältige Krite-
rien eine Rolle spielen. Frühe Spezialisierung dürfte bei Juristen allgemein eher die 
Ausnahme sein. Insgesamt gaben allerdings Jugendstaatsanwälte mit 41,5% etwas 
häufi ger als Jugendrichter an (32,6%), sich bereits im Studium mit einschlägigen 
Themengebieten beschäftigt zu haben. Hierfür könnte ein frühes Grundinteresse an 
Strafrecht der Grund sein, da sich Jugendstrafrecht und verwandte Fächer doch zu-
meist in der strafrechtlichen Wahlfachgruppe bzw. dem strafrechtlichen Wahlpfl icht-
schwerpunkt fi nden. 
 Die Teilnahme an einschlägigen Fortbildungen hingegen wurde von einem 
Großteil der im Jugendstrafrecht tätigen justiziellen Akteure angegeben. Gut 80% 
der Staatsanwälte und etwa 87% der Richter nehmen diese Möglichkeit in Anspruch, 
wobei in der Regel die letzte Fortbildung nicht länger als zwei Jahre zurück liegt. Für 
den Umfang der Fortbildungen wurde am häufi gsten, nämlich von einem Drittel, 
eine Gesamtdauer von vier bis sechs Tagen angegeben. Betrachtet man die Fortbil-
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dungsteilnahme unter dem Aspekt der Stellenanteile im Jugendstrafrecht, zeigt sich 
sowohl für Richter als auch für Staatsanwälte erwartbar, dass der Fort- und Weiter-
bildungsbesuch signifi kant eher bejaht wird, je größer die Arbeitszeitanteile im Ju-
gendstrafrecht sind. 
 Die Daten zeigten weiter, dass bei den Richtern der Anteil, der Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen wahrnimmt, mit steigendem Alter zunimmt. So nehmen 
von den unter 35-Jährigen etwa zwei Drittel, bei den mindestens 45-Jährigen etwa 
um die 90% an den Tagungen teil. Dies mag zunächst verwundern, wenn man an-
nimmt, dass in jüngeren Jahren mehr Fortbildungsbedarf besteht. Diese Erkennt-
nis wird jedoch weniger überraschend, wenn man den Alltag der Richter bedenkt. 
So wird vermutlich nicht unbedingt aus grundsätzlichem Mangel an Interesse auf 
die Teilnahme verzichtet, sondern äußere Umstände verhindern dies, welche bei 
Jüngeren eher vorkommen. Die am häufi gsten genannten Gründe dafür, nicht an 
(mehr) Fortbildungen teilzunehmen, waren Überlastung, Fehlen geeigneter Ange-
bote und Teilzuständigkeit. Nicht ausdrücklich abgefragt, aber als offene Nennung 
wurden nicht selten familiäre Gründe genannt, die teilweise auch bei der Angabe 
Überlastung eine Rolle gespielt haben dürften. So ist bekannt, dass Berufsanfänger 
vielfach allein durch die normale Bearbeitung des Pensums sehr belastet sind, diese 
Phase liegt häufi g parallel zur oder mündet in die Familienphase, die angesichts zu-
nehmender Aufgabenteilung in den Familien zu Einschränkungen der Fortbildungs-
bereitschaft außerhalb der regulären Arbeitszeiten führt. Ähnliche Hintergründe 
dürfte der Befund haben, dass bei knapp der Hälfte der Richter eine Mitgliedschaft 
in einer jugendstrafrechtlich einschlägigen Institution wie etwa einem Fachverband 
oder Jugendhilfeausschuss besteht, was nur auf 20% der Staatsanwälte zutrifft. Ein 
weiterer Faktor, der diese Ergebnisse zusätzlich zu den genannten Beobachtungen 
beeinfl ussen dürfte ist, dass ältere Personen eher dauerhaft im Jugendstrafrecht tä-
tig und daher vermutlich eher geneigt sind, sich in diesem bestimmten Bereich zu 
engagieren und fortzubilden. Für Jüngere stellt das Jugendstrafrecht nicht selten nur 
eine Durchgangsstation dar.
 Ein Punkt, der im Jugendgerichtsbarometer ebenfalls erfragt wurde, ist die eige-
ne Einschätzung der Qualifi kationen. Die Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte 
gaben an, inwieweit sie sich ausreichend fachlich qualifi ziert sehen, um die Aufga-
ben im Jugendstrafrecht angemessen wahrnehmen zu können. Über die Hälfte aller 
Staatsanwälte und knapp die Hälfte der Richter sind der Ansicht, vollständig ausrei-
chend fachlich qualifi ziert zu sein. Weitere 41% der Staatsanwälte und 42% der Rich-
ter sehen sich zumindest als eher ausreichend qualifi ziert. Somit sind über 90% aller 
Befragten der Ansicht, genügend ausgebildet und informiert zu sein. Lücken in der 
eigenen fachlichen Qualifi kation erkennt ein nur sehr geringer Anteil von unter 5%. 
Das Bild verändert sich, wenn man nach der fachlichen Qualifi kation der Mehrheit 
der Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte fragt. Es ist zu erkennen, dass die eigene 
Qualifi kation im Vergleich zur Mehrheit der anderen aus der Berufsgruppe für über-
durchschnittlich gehalten wird. Möglicherweise zeigt sich auch hier der erwähnte 
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30 Vgl. Moser, 1999.

Verzerrungseffekt, dass Personen, die an der Befragung teilgenommen haben, eher 
besonders engagiert und interessiert in der jugendstrafrechtlichen Arbeit sind. Aus 
diesem Grund ist deren Selbsteinschätzung eventuell zu Recht positiver, da sie sich 
vermehrt austauschen und um Fort- und Weiterbildungen bemühen. Eine andere 
Möglichkeit ist, dass eine Tendenz besteht, dass das Selbstbild in der Regel etwas 
positiver eingeschätzt wird als das der anderen.30 Sowohl die Jugendstaatsanwälte 
als auch die Jugendrichter haben eine recht gute Meinung von der Qualifi kation der 
Gruppe der Jugendrichter. Staatsanwälte schätzen ihre Kollegen aus der Staatsan-
waltschaft nur unwesentlich anders ein als die Richter; Richter hingegen bewerten 
die Fähigkeiten der Staatsanwälte negativer. Zu diesen Einschätzungen dürfte bei-
tragen, dass sich unter den Staatsanwälten mehr Berufseinsteiger oder Referendare 
befi nden, die wegen der mangelnden Berufserfahrung eine schlechtere Bewertung 
durch die Richter erfahren (s. Abbildung 1). 

Abbildung 1:  Einschätzungen der eigenen Qualifi kation und der Qualifi kationen 
der Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte für die jeweiligen Aufgaben 
aufgeteilt nach Staatsanwälten und Richtern
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3.4  Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe
Die Jugendgerichtshilfe ist nicht nur nach dem Gesetz, sondern auch in der Praxis 
ein zentraler Kooperationspartner von Jugendrichtern und Jugendstaatsanwälten. Ei-
ne gute behördenübergreifende Zusammenarbeit und konsistentes Handeln sollen 
die staatliche Reaktion auf straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende 
optimieren und letztlich positiven Einfl uss auf deren Legalbewährung haben. 
 Insgesamt stehen die Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte mit einer über-
schaubaren Anzahl von Jugendgerichtshilfen (Organisationseinheiten) und Jugend-
gerichtshelfern (Personen) in Kontakt, so dass ein regelmäßiger persönlicher Kon-
takt möglich erscheint. Die meisten Richter, ca. zwei Drittel, arbeiten mit nicht mehr 
als zwei Jugendgerichthilfen zusammen, bei den Staatsanwälten haben etwa zwei 
Drittel mit maximal drei Jugendgerichtshilfen regelmäßig Kontakt. Es gibt durch-
schnittlich fünf Kontaktpersonen bei einer Jugendgerichthilfe. Interessant ist hier die 
nicht sehr große, aber doch relevante Gruppe der Tandem-Teams, bei denen jeweils 
nur ein Jugendrichter und ein Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe vor Ort zuständig 
sind, was auf 22% aller allein zuständigen Jugendrichter zutrifft. Hier kommt es in 
ganz besonderer Weise darauf an, dass die Beteiligten auch auf der persönlichen 
Ebene miteinander kommunizieren können.
 Nur von einer Minderheit der Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte wurden 
in den letzten Jahren größere strukturelle Änderungen und somit Umgestaltungen 
der Rahmenbedingungen von der Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe fest-
gestellt. Diese gingen in unterschiedliche Richtungen und reichten über Gebietsre-
formen, zu Spezialisierungen und dem Gegenteil, der Eingliederung der Jugend-
gerichtshilfe in den Allgemeinen Sozialen Dienst. Beachtlich, wenn auch vor dem 
Hintergrund kurzer Einsatzzeiten im Jugendstrafrecht nicht ganz verwunderlich ist, 
dass ein recht großer Teil vor allem der Jugendstaatsanwälte offenbar wenige De-
tailkenntnisse zu der Organisation der Jugendgerichtshilfe hat, z.B. nicht angeben 
kann, ob diese spezialisiert arbeitet, aber ebenso wenig über das Vorhandensein einer 
Rufbereitschaft Auskunft geben konnte. Die Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte 
nannten am häufi gsten die spezialisierte Jugendgerichtshilfe als Organisationsform, 
was, soweit hierzu in offenen Formaten Stellung genommen wurde, auch die von 
den justiziellen Akteuren präferierte ist. Dass, verglichen mit früheren Ergebnis-
sen,31 eine weitere Abnahme der Relevanz von Gerichtsgängern zu verzeichnen ist, 
deckt sich ebenfalls mit anderen neueren Untersuchungen.32 Auf die Frage, ob die 
Befragten generell Probleme mit der Organisationsstruktur der Jugendgerichtshilfe 
sehen, gaben 43% eine zustimmende Antwort. Am häufi gsten wurden Unstimmig-
keiten mit im allgemeinen sozialen Dienst integrierten Jugendgerichtshilfen berich-
tet, in diesem Fall gaben fast 58% Unstimmigkeiten an (s. Tabelle 1).

31 Adam, Albrecht & Pfeiffer, 1968, S. 135.
32 Trenczek, 2003, S. 110.
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Ein Drittel der Staatsanwälte und 28% aller befragten Richter gaben an, es bestün-
den Kontroversen über die Anwesenheit der Jugendhilfe in der Hauptverhandlung. 
Das aus Praxisberichten bekannte Problem der nicht ausreichenden Teilnahme der 
Jugendgerichtshilfe an den Hauptverhandlungen, zeigt sich in der Befragung zwar 
nicht massenhaft, aber in einer relevanten Größenordnung: über jeweils 7% der Be-
fragten gaben an, dass die Jugendgerichtshilfe in maximal einem bzw. zwei Dritteln 
der Verhandlung anwesend sei (s. Abbildung 2). 
 Insgesamt 36,8% der Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte sehen Unstimmig-
keiten im Zusammenhang mit der Berichterstattung der Jugendgerichtshilfe. Um 
zu ermitteln, ob die Richter oder Staatsanwälte bei der Jugendgerichtshilfe womög-
lich Probleme mit einem zu stark pädagogisch geprägten Handeln haben, wurde 
erfragt, ob mit der Jugendgerichtshilfe Unstimmigkeiten über die erzieherische Ori-
entierung des Gerichts bestehen. Dies bejahten interessanterweise 59% der Staats-
anwälte und nur 37% der Richter. Deutlich höhere Anteile, insgesamt 57%, berich-
teten von solchen Uneinigkeiten im Zusammenhang mit der erzieherischen Orien-
tierung der Staatsanwaltschaft. Hier zeigt sich der nicht erwartungswidrige Befund, 
dass sich die Vorstellungen von Strafmaß und Umgang mit den Jugendlichen und 
Heranwachsenden bei der Staatsanwaltschaft eher von denen der Jugendgerichts-
hilfe unterscheiden, als die der Richter. Zu bedenken ist hierbei allerdings, dass ein 
hoher Anteil der Jugendstrafverfahren durch die Staatsanwaltschaften im Wege der 
Diversion erledigt wird. Dies führt dazu, dass die Richter erst ab einer gewissen Tat-
schwere befasst sind. Möglicherweise ist hier das Potential für Unstimmigkeiten ge-
ringer, auch weil mehr Zeit für die Bearbeitung der einzelnen Fälle und damit auch 
für die Kooperation zur Verfügung steht. 

Unstimmigkeiten mit der 
Organisationsstruktur 

der JGH

Keine Unstimmigkeiten 
mit der Organisations-

struktur der JGH

JGH als eigenständige, spezialisierte Organisa
tionseinheit (n = 186)

Absolut 70 116

Prozent 37,6 62,4

JGH als Teil des Allgemeinen Sozialen Dienstes 
(n = 128)

Absolut 74 54

Prozent 57,8 42,2

JGH als vollständige oder teilweise Delegation an 
freien Träger der JH (n = 36)

Absolut 18 18

Prozent 50,0 50,0

Organisationsform der JGH unbekannt (n = 41)
Absolut 14 27

Prozent 34,1 65,9

Tabelle 1:  Unstimmigkeiten mit der Organisationsstruktur der JGH in Abhängigkeit 
zu der jeweiligen Organisationsstruktur
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Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Einschätzungen zu den Unstimmigkeiten über 
die Angemessenheit von Sanktionen. In diesem Zusammenhang berichten fast zwei 
Drittel der Staatsanwälte und etwa die Hälfte der Richter von Unstimmigkeiten. Mit 
Blick auf Berichte aus der Praxis ist die Tatsache wenig überraschend, dass über die 
Hälfte der befragten Jugendstaatsanwälte (63%) Unstimmigkeiten mit der Jugendge-
richtshilfe über deren Vorschläge sehen, ohne dass dies aus rechtlicher Perspektive 
zwingend wäre, schließlich gilt im Jugendstrafrecht allgemein der Erziehungsge-
danke als Grundlage der Rechtsfolgenentscheidung. Wie aus der Praxis berichtet 
wird, sind allerdings manche (besonders junge) Mitarbeiter der Jugendgerichtshil-
fe genauso wie Jugendstaatsanwälte der Ansicht, dass es in der Natur ihres Berufs 
gelegen ist, unterschiedliche Strafmaßvorstellungen bei Jugendlichen zu vertreten. 
Für Richter gilt das etwas weniger, wobei dennoch 51% der Befragten Unterschiede 
zwischen den Vorschlägen der Jugendgerichtshilfe und den eigenen Vorstellungen 
sehen. Auch der mit 59% größte Anteil der Jugendgerichtshilfen gab bei der Be-
fragung durch das DJI hier Probleme an.33 Die größte Problematik, die durch den 
größten Anteil der Befragten (61% der Staatsanwälte und 57% der Richter) erkannt 
wird, liegt in der Angebotsstruktur der Jugendhilfe. Darunter ist zu verstehen, dass 
die Justiz der Ansicht ist, nur auf ein nicht ihren Vorstellungen oder Wünschen ent-
sprechendes Angebot der Jugendhilfe zurückgreifen zu können. Offen bleibt in die-
sem Zusammenhang, ob aufgrund von beispielsweise fehlenden fi nanziellen Mit-
teln keine angemessenen Angebote durch die Jugendhilfe gemacht werden können, 
oder ob schlichtweg die Vorstellungen von Justiz und Jugendhilfe in diesem Punkt 
differieren. Ebenfalls ein hoher Anteil von über der Hälfte aller Jugendgerichtshil-
fen bemängelte hier in der Untersuchung durch das DJI Unstimmigkeiten.34 Einen 
regelmäßigen Austausch über diese Angebote mit der Jugendgerichtshilfe bzw. den 
Trägern vor Ort, der mögliche Unstimmigkeiten beseitigen oder zumindest aufklä-
ren könnte, teilten auch nur rund 60% der Staatsanwälte mit. Richter nennen einen 
solchen regelmäßigen Austausch mit über 80% deutlich häufi ger.
 Insgesamt ist die Jugendgerichtshilfe für die Jugendstaatsanwälte und Jugend-
richter von hoher Bedeutung, hier zeigt sich gegenüber den 1980er Jahren eine po-
sitive Entwicklung. So wurde bei Adam, Albrecht und Pfeiffer

35 die Rolle der Ju-
gendgerichtshilfe aus Sicht der Staatsanwaltschaft als weniger bedeutend beschrie-
ben, wohingegen in vorliegender Untersuchung nahezu alle Befragten mitteilten, 
dass der Bericht der Jugendgerichtshilfe für ihre Arbeit relevant sei. Dies gilt in be-
sonderem Maße für die Richter. Rund 45% aller Befragten sind außerdem der An-

33 Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention/Projekt „Jugendhilfe und 

sozialer Wandel“, 2011, S. 53.
34 Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention/Projekt „Jugendhilfe und 

sozialer Wandel“, 2011, S. 58.
35 Adam, Albrecht & Pfeiffer, 1986, S. 127.
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sicht, dass die Jugendhilfe wesentlich dazu beitragen kann, dass verstärkt von Diver-
sion Gebrauch gemacht werden kann, ihre Entscheidungspraxis hängt also offenbar 
auch nicht zuletzt von dem vorhanden Angebot der Jugendhilfe ab. Die Relevanz der 
Jugendgerichtshilfe zeigt sich auch darin, dass sowohl von Staatsanwälten als auch 
von Richtern relativ hohe Übereinstimmungen zwischen dem Vorschlag der Jugend-
gerichthilfe und der Maßnahmenanordnung angegeben werden.
 Allgemein wird erwartungsgemäß deutlich, dass geringere Zuständigkeiten in 
Jugendstrafsachen in der Regel mit mehr Kontroversen mit der Jugendgerichtshilfe 
einhergehen. Es erfolgt mit höherem Stellenanteil eine intensivere Zusammenar-
beit, die die Anzahl der Unstimmigkeiten bei den Alltagsentscheidungen verringert. 
Offen bleibt, folgt man dieser Annahme, ob dies Ausdruck einer guten fachlichen 
Zusammenarbeit ist oder Produkt der Anpassung an Maßstäbe des Kooperations-
partners, die vielleicht nicht für richtig, aber für unveränderbar gehalten werden. 
Auch schätzen Personen mit größeren Arbeitskraftanteilen in Jugendstrafsachen 
die Zusammenarbeit in fast jeder Hinsicht besser ein, wodurch eine andere Ein-
schätzung des Stellenwertes der Zusammenarbeit von Justiz und Jugendgerichtshil-
fe deutlich wird. Dabei scheinen sie aber auch tatsächlich eine bessere Kooperation 
mit der Jugendgerichthilfe zu unterhalten und einen engeren Kontakt zu pfl egen, 
was erkennbar wird, da ihnen beispielsweise tendenziell mehr über die Abwesenheit 
der Jugendgerichtshilfe in der Hauptverhandlung bekannt ist. Zusammenfassend 
zeigt sich auch bei der Gesamtwertung der Jugendgerichthilfe durch Jugendrichter 
und Jugendstaatsanwälte eine negativere Bewertung durch diejenigen, die geringe 
Arbeitskraftanteile haben. Weiter berichten Staatsanwälte tendenziell eher von Un-
stimmigkeiten und geben eine schlechtere Gesamtbewertung ab als Richter. 

4  Zusammenfassung
Bei einer quantitativen Erhebung wie der vorliegenden muss klar sein, dass der Blick 
auf die Gesamtheit gerichtet ist und eine Heraushebung der Unterschiede zwischen 
den einzelnen Bezirken, Jugendgerichthilfen oder Personen weder im Fokus stand 
noch in der Beschreibung geleistet werden kann. Es ist zu erwarten, dass es erheb-
liche Unterschiede in der Zusammenarbeit gibt, die häufi g in den gewachsenen 
Strukturen oder persönlichen Sympathien wurzeln. Dies wird auch in den offenen 
Abfragen deutlich, wo die bestehenden regionalen Unterschiede immer wieder be-
tont wurden. Womöglich überwiegen die regionalen Unterschiede sogar die Beson-
derheiten, die sich durch die organisatorischen Unterschiede zeigten.
 Dennoch liefern die Daten des Jugendgerichtsbarometers bedeutende Informa-
tionen über die Qualifi kation und die Zusammenarbeit zwischen Justiz und Jugend-
hilfe. Es zeigt sich, dass besonders aufgrund von Mischdezernaten und kurzen Zu-
ständigkeiten eine besondere Qualifi zierung der Jugendrichter und Jugendstaatsan-
wälte nicht immer möglich ist. Dies gilt in besonderem Maße für Berufseinsteiger. 
Zwar lassen sich durchaus Bemühungen der Landesjustizverwaltungen beobachten, 
für mehr Fortbildung zu sorgen. Dazu dürfte die in der letzten Legislaturperiode 
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gescheiterte Reform von § 37 JGG beigetragen haben, die eine verbindlichere und 
genauere Regelung der Spezialisierung erreicht hätte. Immerhin wurden in § 36 
JGG die Möglichkeiten, Richter auf Probe und Referendare als Jugendstaatsanwälte 
einzusetzen, deutlich eingeschränkt. Hier ist zu hoffen, dass dies die teilweise offen-
bar vorhandene Praxis der „Ausbildungsstation Jugendstrafrecht“ deutlich reduziert. 
 Insgesamt entspricht das gesetzliche Bild des erfahrenen Spezialisten bei Ju-
gendgericht und Jugendstaatsanwaltschaft mehrheitlich nicht der Realität in der Ju-
gendgerichtsbarkeit. Kurze Zuständigkeiten sind auch aus dem Blickwinkel bedau-
erlich, dass eine gelungene Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe erschwert ist. 
Zwar wird insgesamt die Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe von Jugend-
staatsanwälten wie Jugendrichtern für bedeutsam gehalten. Längere Zusammenar-
beit trägt aber erkennbar dazu bei, den Kooperationspartner besser zu kennen und 
seine Arbeit mehr zu schätzen. 
 Zu Recht wird daher auch in den internationalen Instrumenten zum Jugend-
strafrecht immer die Bedeutung spezialisierter Akteure betont.36 Buckolt

37 konnte 
bereits zeigen, dass die Spezialisierung sich auf die Orientierung am gesetzlich vor-
gesehenen Erziehungsgedanken auswirkt. Die hier vorgestellte Untersuchung mar-
kiert deutlich die wenig überraschende Tatsache, dass Spezialisierung auch die Zu-
sammenarbeit mit der Jugendhilfe und vermutlich ebenso mit anderen externen Ak-
teuren fördert. Die Praxis im Familienrecht zeigt, dass eine Geschäftsverteilung mit 
Rücksicht auf Expertise nicht unmöglich ist. Dies erfordert jedoch auf allen Ebenen 
die Anerkennung, dass Jugendstrafrecht spezielle Kenntnisse und Kompetenzen er-
fordert und weder als „Kinderkram“ noch als „Schiebemasse“ behandelt werden darf. 
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Jugendkriminalpolitik in Europa und den USA: 
von Erziehung zu Strafe und zurück?

Frieder Dünkel

Die Jugendkriminalpolitik in Europa und in den USA ist nach einer Phase puni-
tiver Tendenzen insbesondere in den anglo-amerikanischen Ländern auf dem Weg 
der Rückbesinnung auf die traditionellen Wurzeln eines jugendadäquaten, modera-
ten Umgangs mit der Delinquenz junger Menschen. Es bleibt allerdings bei wider-
sprüchlichen Orientierungen zwischen minimaler Intervention (Vorrang der Diver-
sion), Einführung von Elementen der restorative justice, erzieherisch intendierten 
Interventionen einerseits und harter Bestrafung von Mehrfachauffälligen anderer-
seits. Die Entwicklungstendenzen der Jugendkriminalpolitik in den USA mit einer 
Revitalisierung entwicklungsbedingter Fragestellungen und der drastische Rück-
gang der Belegung in Jugendgefängnissen in Russland oder England/Wales sind 
Zeichen einer Kehrtwende nach der teilweise erkennbaren „Bestrafungslust“ in den 
1990er Jahren. Der Beitrag fasst aktuelle Tendenzen der Jugendkriminalpolitik und 
-praxis im internationalen Vergleich zusammen.

1   Einleitung: Die neue Unübersichtlichkeit – Trends der Jugend-
kriminalpolitik in Europa 

Die Jugendstrafrechtssysteme und damit die Reaktionen auf straffälliges Verhal-
ten haben vor allem in den letzten 25 Jahren einen tiefgreifenden Wandel erlebt, 
insbesondere in den Ländern im Übergang von staatsautoritären hin zu (eher) de-
mokratisch verfassten Systemen im Einfl ussbereich der ehemaligen Sowjetunion. 
Aber auch in Westeuropa gab es weitreichende Reformen, die man aufgrund ihrer 
stärker straforientierten Ausrichtung in England und Wales, teilweise in Frankreich 
und in den Niederlanden als neo-liberal charakterisiert hat.1 In anderen Ländern wie 
z.B. Belgien oder Deutschland wurde die moderate und vorrangig am Erziehungs-
gedanken ausgerichtete Jugendkriminalpolitik beibehalten (Vorrang der Diversion 
und Anwendung des Prinzips „Erziehung statt Strafe“). In zahlreichen Ländern wur-
den Elemente einer wiedergutmachenden Strafrechtspfl ege („restorative justice“) mit 
Täter-Opfer-Ausgleichsprogrammen, Familiengruppenkonferenzen etc. eingeführt 
bzw. ausgebaut (z.B. in Belgien 2007 und fl ächendeckend 2001 in Nordirland).2

1 Vgl. Cavadino & Dignan, 2006, S. 215 ff.; 2007, S. 284 ff.; Junger-Tas & Decker, 2006; Bail-

leau & Cartuyvels, 2007; Crawford & Lewis, 2007, S. 23 ff.
2 Vgl. O’Mahony & Campbell, 2006; zusammenfassend O’Mahony & Doak, 2009; Doak & 

O’Mahony, 2011; Dünkel, Grzywa, Pruin & Šelih, 2011, S. 1839 ff., S. 1843 ff.
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Die Entwicklung der europäischen Jugendkriminalpolitik ist in den letzten 25 Jah-
ren parallel zu den gesamtgesellschaftlichen Umwälzungen außerordentlich dyna-
misch verlaufen. Das Gesamtbild der europäischen Entwicklung kann man in An-
lehnung an den von Habermas im Kontext der sozialen Umwälzungen der 1980er 
Jahre geprägten Begriff als „neue Unübersichtlichkeit“ charakterisieren.3 Während die 
ehemaligen Ostblockländer vor allem an einer Überwindung des traditionell auto-
ritären Jugendstrafrechtssystems und an seiner Modernisierung durch Einführung 
von Rechtsgarantien unter Orientierung an (west-)europäischen Mindeststandards 
interessiert waren, haben die westeuropäischen Länder insbesondere in den 1980er 
Jahren Phasen von Reformen „von unten“ (Stichwort „Jugendstrafrechtsreform durch 
die Praxis“) erlebt, die eine erziehungs- oder schlichtweg am Prinzip der minimalen 
Intervention orientierte Ausdifferenzierung des Reaktionssystems brachte. Danach 
wurde jedoch eine „punitive“ Trendwende in den 1990er Jahren in Europa in einigen 
Ländern zu einem Thema der Gesetzgebung und/oder Sanktionspraxis. Allerdings 
sind in England und Wales, das am stärksten mit dem mit härterer Bestrafung kon-
notierten „neo-correctionalist model“4 in Verbindung gebracht wird, inzwischen aber 
wieder Zeichen einer deutlichen Abkehr von der in den 1990er Jahren erkennbaren 
Einsperrungspolitik erkennbar,5 auf die nachfolgend noch detaillierter eingegangen 
wird (s.u. 4.). 
 Aktuell sinken die Inhaftierungsraten bezüglich Jugendlicher in zahlreichen Län-
dern drastisch, und zwar nicht nur demografi sch bedingt. Besonders stark rückläufi g 
sind beispielsweise die Inhaftierungszahlen unter 18-Jähriger in den so genannten 
Erziehungskolonien für Jugendliche in Russland, die seit Anfang der 2000er Jahre 
von stichtagsbezogen knapp 19.000 auf 2.300 Ende 2012 (= -87%) abnahmen (s.u. 
5.).6

 Die europäische Entwicklung geht insoweit konform mit den internationalen 
Standards des Europarats, die wiederholt die Zurückdrängung freiheitsentziehender 
und den Ausbau von ambulanten, insbesondere wiedergutmachungsorientierten 
(„restorative justice“) bzw. erzieherischen Sanktionen (auch bei Mehrfachauffälligen) 
fordern.7 Die Reformtendenzen der letzten 25 Jahre in Europa sind (vor allem in 
den mittel- und osteuropäischen Ländern) von Leitgedanken der „minimum inter-

3 Vgl. Habermas, 1985.
4 Cavadino & Dignan, 2006.
5 Vgl. Smith, 2010; zusammenfassend m.w.N. Dünkel, 2013.
6 Vgl. Beresnatzki, 2013; die Belegungszahlen bezüglich Jugendlicher in Untersuchungshaft 

ging im Zeitraum 2005-2012 von 8.152 auf 1.678 zurück (= -79,4%, d.h. auf ca. ein Fünftel), vgl. 
Ovchinnikow, Müller & von der Wense, 2014; auch in England/Wales ging die Zahl von Ju-
gendstrafgefangenen 1999-2009 um 35% zurück, vgl. Dünkel, 2013, S. 149; zu neueren Zah-
len vgl. Horsfi eld, 2014, und unten 4.

7 Vgl. insbesondere die Rec (2003)20 zu „New ways of dealing with juvenile delinquency and the role 
of juvenile justice“ sowie die unter 3. erwähnten European Rules for Juvenile Offenders Subject to 
Sanctions or Measures (ERJOSSM), Rec (2008)11; hierzu Dünkel, 2011a.
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vention“ (Diversion), „restorative justice“, aber auch der Verbesserung der verfahrens-
rechtlichen Stellung junger Beschuldigter und des Rechtsschutzes bei freiheitsent-
ziehenden Sanktionen geprägt.8 Klar auf Repression im Sinn der stärkeren Verant-
wortlichmachung junger Straffälliger ausgerichtete Reformen fi nden sich vereinzelt 
und phasenweise vor allem in England/Wales, Frankreich, den Niederlanden, zum 
Teil begrenzt auf bestimmte Tätergruppen wie Gewalttäter oder wiederholt Auffäl-
lige. Auch die jüngste deutsche Reform mit der Einführung des Warnschussarrests 
und der Anhebung der Höchstjugendstrafe bei Kapitaldelikten auf 15 Jahre bei He-
ranwachsenden könnte man in dieser Hinsicht bewerten, wenngleich sie eher sym-
bolische als wirklich die Praxis verschärfende Bedeutung haben dürfte.9 Bemerkens-
wert erscheint, dass sich insbesondere in England/Wales, den Niederlanden sowie 
den USA eine Rückkehr zu einer moderateren Jugendkriminalpolitik abzeichnet, die 
Anlass zum Titel des vorliegenden Beitrags war.10

2   Die Revitalisierung des Erziehungsgedankens in den USA: 
Aktuelle Reformen und der Bericht des National Research Council 
„Reforming Juvenile Justice: A Developmental Approach“

Die US-amerikanische Reformpolitik der letzten 30 Jahre wird als „Getting tough“-
Ära bezeichnet. Dies gilt insbesondere für die 1980er und 1990er Jahre.11 Die Krise 
des herkömmlichen Jugendgerichts wurde paradoxerweise durch die Stärkung der 

8 Zugleich setzten sich allerdings international zunehmende Bestrebungen zur Verbesserung der 
Stellung der Verletzten auch im Jugendstrafverfahren durch, wie man in Deutschland an der 
seit Ende 2006 eingeschränkt zulässigen Nebenklage und der Zulassung des Adhäsionsverfah-
rens bei Heranwachsenden beispielhaft erkennen kann, vgl. zusammenfassend Höynck, 2007, 
S. 76 ff.; zum europäischen Vergleich zusammenfasend Gensing, 2014, S. 539 ff., S. 559 ff. 
(Kap. 5.6.2).

9 Das unter der seinerzeitigen Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger geführte BMJ 
hat die Gesetzesvorlage mit Rücksicht auf rechtsdogmatische und verfassungsrechtliche Beden-
ken (vgl. Radtke, 2009; Dünkel, 2010) in § 16a JGG so eng formuliert, dass der Anwendungs-
bereich bei gesetzestreuer Auslegung praktisch gegen Null tendieren müsste. So darf der Warn-
schussarrest neben einer Jugendstrafe zur Bewährung nur verhängt werden, wenn er unter Be-
rücksichtigung anderer Weisungen und Aufl agen geboten erscheint, um dem Jugendlichen oder 
Heranwachsenden das Unrecht der Tat deutlich zu machen. Regelmäßig werden andere Auf-
lagen wie die Wiedergutmachung oder Entschuldigung beim Opfer oder die Erbringung ge-
meinnütziger Arbeit pädagogisch geeigneter sein und damit den Warnschussarrest ausschlie-
ßen. Ferner ist er „in der Regel nicht geboten“, wenn der Verurteilte zuvor schon Dauerarrest ver-
büßt oder sich nicht nur für kurze Zeit in Untersuchungshaft befunden hat, was bei der Klien-
tel der Jugendstrafe regelmäßig der Fall sein dürfte, vgl. zur Kritik die Stellungnahme zum Ge-
setzesentwurf seitens der DVJJ unter [www.DVJJ.de]; zu ersten Praxiserfahrungen, die auf eine 
regio nal sehr unterschiedliche Praxis hindeuten – schwerpunktmäßig wird der Warnschussar-
rest wohl vor allem in Bayern angewendet –, vgl. Gernbeck, Höffl er & Verrel, 2013, S. 310 f., 
S. 314.

10 Vgl. Dünkel, 2013, S. 145 ff.; Dünkel & Geng, 2013, S. 565 ff. 
11 Vgl. Bishop & Feld, 2012, S. 904 ff.
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prozessualen Rechte jugendlicher Beschuldigter ausgelöst, die mit dem Verfahren 
In re Gault (387 U.S. 1, 1967) ihren schon legendären Ausgangspunkt nahm. Damit 
wurde das klassische welfare model des Jugend(straf)rechts tendenziell verabschie-
det. Im Gegensatz zur Entwicklung in Kontinentaleuropa kam es in der Folge zu 
zahlreichen Reformen, die eine häufi gere Anwendung des Erwachsenenstrafrechts 
bei Jugendlichen oder den Transfer von Jugendlichen an die Erwachsenengerichte, 
ferner eine zunehmend härtere Bestrafung durch die Jugendgerichte zur Folge hat-
te.12

 In den 2000er Jahren und verstärkt in den letzten Jahren zeigt sich allerdings 
eine bemerkenswerte Revitalisierung einer erzieherisch orientierten Jugendgerichts-
barkeit, die insbesondere entwicklungsbezogene Fragestellungen der Reifeentwick-
lung wieder aufnimmt.13 Dementsprechend haben die meisten Bundesstaaten der 
USA in den letzten 20 Jahren ihre Gesetzgebung bezüglich des Jugend(straf)rechts 

12 Vgl. Stump, 2003; Bishop, 2009; Bishop & Feld, 2012, S. 906. In Europa hält sich die Mög-
lichkeit der Herausnahme von Jugendlichen aus der Kompetenz der Jugendgerichte dagegen in 
engen Grenzen und ist in der ganz überwiegenden Zahl der Länder überhaupt nicht möglich. 
Einen Transfer an Erwachsenengerichte gibt es in begrenztem Umfang bei 16- und 17-Jährigen 
in Belgien und den Niederlanden und ist in beiden Ländern erweitert worden. In Belgien waren 
ursprünglich nur Straßenverkehrsdelikte, also leichtere Kriminalität von Erwachsenengerich-
ten behandelt worden, 2007 wurden auch besonders schwere Delikte einbezogen, bei denen 
die rein jugendhilferechtlichen Maßnahmen des belgischen Jugendrechts nicht ausreichend er-
schienen. In extremen Ausnahmefällen terroristischer Akte oder anderer besonders schwerer 
Gewaltdelikte kann ein Transfer in Irland, Nordirland oder Serbien erfolgen. In England und 
Wales ist die Übergabe an den Crown Court schon bei weniger schweren Delikten vorgesehen, 
wenn die Sanktionskompetenz des Jugendgerichts (bis zu zwei Jahre Jugendstrafe, Detention 
and Training Order (DTO)) nicht ausreichend erscheint. Die Ausweitung der gesetzlichen Mög-
lichkeit eines Transfers in den Niederlanden hat zu einer rückläufi gen Praxis geführt. Wurden 
1995 noch 16% der 16- und 17-Jährigen an Erwachsenengerichte überwiesen, so 2004 noch le-
diglich 1,2%. Dies hängt allerdings mit der Reform des Anwendungsbereichs der Jugendstrafe 
zusammen: lag das Höchstmaß bis 1995 noch bei sechs Monaten, so seither bei zwei Jahren. 
Deshalb müssen die Jugendrichter seltener an Erwachsenengerichte verweisen, um zu einer „ge-
rechten“ Strafe zu kommen, vgl. Pruin, 2011, S. 1571 m. w.N.

 Nicht immer ist die Übergabe an ein Erwachsenengericht mit dem Ziel einer härteren Sank-
tionierung verbunden. So erfolgen in Frankreich entsprechende Transfers, um Geldstra-
fen in einem summarischen Verfahren zu ermöglichen, vgl. Pruin, 2011, S. 1569. Di-
ese Strategie ist in Deutschland bei Heranwachsenden verbreitet: In den meisten Bun-
desländern werden Verkehrsdelikte Heranwachsender überwiegend nach Erwachse-
nenstrafrecht abgeurteilt, da nur auf diesem Weg Geldstrafen im Rahmen des zeitspa-
renderen Strafbefehlsverfahrens verhängt werden können, vgl. Pruin, 2011; Dünkel, 2011b, 
S. 589 ff.

13 Vgl. Bishop & Feld, 2012, S. 914 f.; Prior et al., 2011; Loeber et al., 2012a, S. 336 ff.; vgl. fer-
ner den Bericht des National Research Council of the National Academies, 2012, der mit 
der Überschrift „Reforming Juvenile Justice: A Developmental Approach“ diese Kehrtwende verdeut-
licht (dort vor allem Kapitel 4 bezüglich „Adolescent Development“ und 5, „A Developmental Frame-
work for Reform“), vgl. Bonnie, Chemers & Schuck, 2012.
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überarbeitet. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass 40 Bundesstaaten an der traditio-
nellen Ausrichtung am vorrangigen Erziehungsideal bzw. der spezialpräventiven 
Ausrichtung (rehabilitation, treatment) festhalten bzw. zu ihr zurückgekehrt sind, 
wenngleich weiterhin auch punitive Elemente in den jeweiligen Gesetzgebungen 
zumeist enthalten sind. Weitere fünf Staaten betonen die Ausrichtung am Kindes-
wohl („best interests of the child“) und lediglich fünf Staaten sehen die Bestrafung, 
Verantwortlichmachung („accountability“), den Opferschutz oder den Schutz der 
Allgemeinheit („public safety“) als vorrangige Ausgabe des Jugendstrafrechts an.14

 Zu der Abkehr von einem überwiegend bestrafungs- und abschreckungsorien-
tierten Jugendstrafrecht in den USA hat sicherlich die Rechtsprechung des Supreme 
Court beigetragen. So wurde in einem Aufsehen erregenden Urteil (Roper v. Sim-
mons, U.S. 1040, 2005) im Jahr 2005 die Todesstrafe gegen zur Tatzeit unter 18-Jäh-
rige als verfassungswidrig eingestuft und abgeschafft. Damit haben die USA ein we-
sentliches Postulat der Kinderrechtskonvention erfüllt.15 Schließlich wurde 2010 in 
der Entscheidung Graham v. Florida (560 U. S. 48, 2010) die lebenslange Freiheits-
strafe ohne gesetzliche Möglichkeit der bedingten Entlassung („life without parole“) 
dahingehend eingeschränkt, dass sie auf Mord beschränkt wurde. In der Folgeent-
scheidung Miller v. Alabama im Jahr 2012 (567 U.S., 2012) wurde life without parole 
auch bei Mord nur noch als fakultative, nicht obligatorische Strafe zugelassen.16 Life 
without parole wurde mit ähnlichen Argumenten, wie sie das Bundesverfassungs-
gericht 1977 in seiner Entscheidung zur lebenslangen Freiheitsstrafe gebrauchte, als 
grausame Strafe („cruel and unusual punishment“) eingestuft.17

 Ein zweiter Eckpfeiler eines neuen Denkens in den USA ist das verstärkte Inte-
resse an entwicklungsbezogenen Forschungsfragen, die Reifungsprozesse im Kin-
des- und Jugendalter in den Fokus nehmen.

14 Vgl. Bishop & Feld, 2012, S. 914 f.; einzelne Bundesstaaten weisen den Gedanken der Vergel-
tung („retribution“) explizit als für Jugendliche inadäquat zurück.

15 Vgl. Art. 37 KRK von 1989, der allerdings neben dem Verbot der Todesstrafe auch die lebenslan-
ge Freiheitsstrafe ohne gesetzliche Möglichkeit der bedingten Entlassung (life without parole) 
verbietet.

16 Zum Zeitpunkt der Entscheidung sahen 29 der 51 Bundesstaaten life without parole für unter 
18-jährige Mörder vor, vgl. Miller v. Alabama, 567 U. S., 2012.

17 Für Europa hat der EGMR nunmehr ebenso votiert und „life without parole“ als grausame und 
unmenschliche Bestrafung abgelehnt. In diesem Kontext wurde das Recht auf „Hoffnung“ be-
züglich einer Entlassung und damit der Resozialisierungsgrundsatz als unveräußerliches Men-
schenrecht anerkannt. Allerdings hat der EGMR zugleich eine Mindestverbüßungszeit von 25 
Jahren im vorliegenden Fall akzeptiert, vgl. Vinter and Others v. United Kingdom, Application 
Nr. 66069/09 und 130/10, v. 09.07.2013; hierzu van Zyl Smit, Weatherby & Creighton, 
2014.
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Der Bericht des National Research Council vom November 2012 kann als paradig-
matisch für den stärker entwicklungsbezogenen Umgang mit jungen Straffälligen 
angesehen werden.18 Er bleibt allerdings im Ergebnis für europäische Verhältnisse 
kriminalpolitisch sehr zurückhaltend, zumal er die Problematik Heranwachsender 
nur verklausuliert anspricht. Der jugendkriminalpolitische Ansatz geht daher vor 
allem gegen die Politik an, Jugendliche im Rahmen von Transfers an das Erwachse-
nengericht oder durch harte Strafen des Jugendgerichts wie Erwachsene zu behan-
deln. Dennoch enthält der Bericht mit Blick auf die neuro-wissenschaftlichen und 
entwicklungsbezogenen Aspekte das Potenzial für die Forderung nach Ausweitung 
des Jugendstrafrechts bis weit ins dritte Lebensjahrzehnt hinein.
 Die entwicklungsbezogene Forschung hat gezeigt, dass junge Menschen weniger 
als Erwachsene in der Lage sind, ihr Verhalten in emotional aufgeladenen Kontex-
ten zu steuern,19 leichter von externen Einfl üssen abhängig sind, wie dem Druck 
der Gleichaltrigengruppe und erwarteter unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung, und 
schließlich Entscheidungen weniger unter Berücksichtigung langfristiger Konse-
quenzen treffen.20 Mit anderen Worten sind junge Menschen risikoorientierter in 
ihren Entscheidungen. Diese Risikobereitschaft sinkt nach Steinberg ab dem Alter 
von 17 Jahren bis zum Alter von 26 Jahren auf einen Skalenwert, der etwa bei der 
Hälfte des mit 17 Jahren erreichten Höchstwerts liegt.21 Die Übergangsphase dauert 
also bis in die Mitte des dritten Lebensjahrzehnts an (vgl. im Einzelnen hierzu unten 
3.3.).
 Die aus den entwicklungsbezogenen Forschungen abgeleiteten jugendkriminal-
politischen Forderungen beinhalten vieles, was dem klassischen Jugendstrafrecht 
entspricht. Der Begriff „accountability“ wird in diesem Sinn neu interpretiert.22 Es 
gehe nicht mehr um die Orientierung an den harten Strafen des Erwachsenenrechts 
(Stichwort: lange Strafen, d.h. „serving time“), sondern um konstruktive, normver-
deutlichende Reaktionen, die Elemente der Wiedergutmachung gegenüber dem 
Opfer (restitution, mediation) oder der Gesellschaft enthalten (z.B. community ser-
vice). Ein zweiter Pfeiler des zukünftigen Jugendstrafrechts stellt die Orientierung 
an „evidenzbasierten“ Programmen der Rückfallvorbeugung wie z.B. aggression re-
placement therapy dar.23 Dabei sollen die bekannten Kriterien erfolgreicher Straftä-

18 Anlass war die Feststellung, dass 2008 28% der von Jugendgerichten Abgeurteilten entweder in 
Jugendheimen oder Jugendstrafanstalten untergebracht wurden.

19 Vgl. Somerville, Fany & McClure-Tone, 2011.
20 Vgl. Bonnie, Chemers & Schuck, 2012, S. 1, S. 4-2.
21 Vgl. Steinberg, 2009; Bonnie, Chemers & Schuck, 2012, S. 4-2.
22 Vgl. Bonnie, Chemers & Schuck, 2012, Kapitel 7 (Accountability and Fairness).
23 Vgl. Bonnie, Chemers & Schuck, 2012, Kapitel 6 (Preventing Reoffending).
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terbehandlung (risk assessment, targeting criminogetic needs und responsivity)24 
beachtet werden und zugleich der jeweils geringstmögliche Eingriff erfolgen. Des-
halb wird ambulanten Sanktionen eindeutig der Vorrang gegeben. 
 Der dritte Pfeiler betrifft den Gedanken der Fairness. Jugendliche fair und mit 
Respekt ihrer Grundrechte zu behandeln, kann die moralische und die soziale Ent-
wicklung (Eingliederung) fördern. Dies alles erscheint dem europäischen Leser 
wohlvertraut, ja fast schon eine Selbstverständlichkeit. Allerdings zeigt die Forde-
rung, dass jedem Jugendlichen anwaltlicher Beistand in jeder Phase des Verfahrens 
zustehen soll, und zwar durch Anwälte, die nicht wie bisher hoffnungslos überla-
stet sind, eine Dimension auf, die auch in Europa nicht zum jugendgerichtlichen 
Alltag gehört. Die neuen entwicklungsbezogenen Forschungsergebnisse stützen die 
traditionelle Sichtweise, dass man bei jungen Straffälligen generell von einer ge-
minderten Schuld im Vergleich zu (älteren) Erwachsenen ausgehen muss. Zur Be-
gründung wird angeführt: „Their choices are infl uenced by psychosocial factors that are 
integral to adolescence as a developmental stage and are strongly shaped by still-developing 
brain systems“.25 Unter Bezugnahme auf mehrere neuere Entscheidungen des U.S. 
Supreme Court (z.B. Roper v. Simmons U.S. 1040, 2005, s.o.)26 wird die allgemeine 
Forderung abgeleitet, dass junge Rechtsbrecher milder bestraft werden müssen als 
Erwachsene.27

3   Jugendstrafrechtssysteme im Vergleich und die Frage der 
Altersgrenzen

Vergleicht man die Jugendstrafrechtssysteme idealtypisch, so kann man nach wie 
vor die beiden „klassischen“ Orientierungen des Justiz- und des Wohlfahrtsmodells 
unterscheiden. Das Wohlfahrtsmodell ist charakterisiert durch ein weites Entschei-
dungsermessen des Jugendrichters oder anderer Entscheidungsträger (Sozialarbei-
ter, Psychologen etc.), tendenziell zeitlich unbestimmte Sanktionen, deren Beendi-
gung vom eingeschätzten Erziehungserfolg abhängt und informellen Verfahren oh-

24 Vgl. zusammenfassend Lösel, 2012 m.w.N.
25 Bonnie, Chemers & Schuck, 2012, S. 5-10 unter Bezugnahme auf Scott & Steinberg, 2010.
26 Weitere aktuelle Entscheidungen betrafen den Ausschluss von lebenslanger Freiheitsstrafe ohne 

gesetzliche Entlassungsmöglichkeit (life without parole) bei anderen als Morddelikten (Graham 
v. Florida) und aktuell der Ausschluss einer obligatorischen Verhängung von life without parole 
bei bestimmten Morddelikten Jugendlicher (Miller v. Alabama), s.o. In der Begründung der mit 
5 : 4 denkbar knappen Entscheidung wurde explizit auf die Notwendigkeit der Berücksichtigung 
der jeweiligen individuellen Umstände, des sozialen Umfelds und der Entwicklungsreife des Ju-
gendlichen hingewiesen.

27 Vgl. Bonnie, Chemers & Schuck, 2012, S. 5-11. Nicht zuletzt werden festgelegte Mindeststrafen 
(mandatory sentences of confi nement) und der Transfer an Erwachsengerichte abgelehnt. Selbst 
wenn ein entsprechender Transfer ausnahmsweise gerechtfertigt erscheine, müsse das Urteil 
auf einer individualisiserten Strafzumessungsentscheidung basieren, vgl. Bonnie, Chemers & 

Schuck, 2012, S. 5-13.
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ne ausgeprägte verfahrensrechtliche Garantien. Anknüpfungspunkte erzieherischer 
Interventionen sind typischerweise straffälliges ebenso wie auffälliges Verhalten 
(z.B. „Verwahrlosung“, „Gefährdung“; am stärksten ausgeprägt in dieser Richtung 
sind die Jugendrechtssysteme in Belgien, Polen und Schottland). Die in England und 
Wales, Schottland und Nordirland eingeführten Anti-Social-Behaviour-Orders sind 
eine neue Spielart in dieser Hinsicht. Sie sind auf die (in erster Linie zivilrechtliche) 
Kontrolle lediglich störenden Verhaltens ausgerichtet, Verstöße gegen Verhaltens-
weisungen wie beispielsweise Ausgehverbote u.ä. sind jedoch als Straftatbestände 
ausgestaltet, so dass man hier eine besondere Ausprägung der von Garland (2001) 
beschriebenen „Culture of Control“ sehen kann.
 Demgegenüber knüpft das Justizmodell ausschließlich an straffälligem Verhal-
ten entsprechend der allgemeinen Strafgesetze an. Die Reaktionen sind tatschuld-
proportional und zeitlich bestimmt. Das Verfahren sieht tendenziell die gleichen Ga-
rantien wie das Erwachsenenstrafverfahren vor, Entscheidungen werden in einem 
förmlichen Verfahren von (dem Anspruch nach spezialisierten) Juristen getroffen. 
 Diese idealtypischen Modelle existieren allerdings selten in „Reinform“, häufi g 
fi nden sich Mischtypen wie z.B. das deutsche Jugendstrafrecht mit einer Verzah-
nung rein jugendhilferechtlicher Erziehungsmaßnahmen mit einem Justizmodell, 
das verfahrensrechtlich die Garantien und Grundsätze des Erwachsenenstrafver-
fahrens weitgehend übernimmt, und im Sanktionenbereich den Vorrang des Erzie-
hungsgedankens (vgl. § 2 JGG) bei nur ausnahmsweise zu verhängenden echten 
Kriminalstrafen (hier: Jugendstrafe gemäß § 17 JGG) propagiert. 
 Man kann die Tendenzen einer minimalistischen Intervention (Vorrang infor-
meller Verfahren einschließlich des Täter-Opfer-Ausgleichs) sowie von Wiedergut-
machungsstrategien im Rahmen einer Typologie des Jugendstrafrechts auch als 
eigenständige Modelle begreifen.28 Neben dem „minimum intervention model“ (Vor-
rang von Diversion und ambulanten Sanktionen) und „restorative justice model“ (Vor-
rang konfl iktschlichtender Reaktionen) nennen Cavadino und Dignan

29 noch das 
„neo-correctionalist model“, das insbesondere die Tendenzen in England und Wales 
der 1990er Jahre bis zur Mitte des ersten Jahrzehnts im neuen Millennium charak-
terisiert (siehe unten 4.). 
 Auch hier fällt es schwer, klare Abgrenzungen zu fi nden, denn die meisten kon-
tinentaleuropäischen Jugendkriminalrechtssysteme haben sowohl die jugendhilfe- 
und justizorientierte (rechtsstaatliche) Philosophie, wie auch Elemente der „minima-
len Intervention“,30 der „restorative justice“ als auch des „neo-correctionalism“ (z.B. Prin-
zip der stärkeren Verantwortlichmachung des Täters und der Eltern, härtere Strafen 

28 „Minimum intervention model“, „restorative justice model“, vgl. Cavadino & Dignan, 2006, 
S. 199 ff., S. 205 ff.

29 Vgl. Cavadino & Dignan, 2006, S. 210 ff.
30 So vor allem die Praxis in Deutschland, vgl. Dünkel, 2006; 2011; Heinz, 2009; 2011; 2011a.
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bei Wiederholungstätern, geschlossene Unterbringung bei Kindern etc.) aufgenom-
men. Unterschiede zeigen sich eher in der starken oder weniger starken Orientie-
rung an „restorativen“ oder bestrafenden Elementen. 
 Sehr gut kommt dieser „neue Mix“ in den 2003 verabschiedeten Empfehlungen 
des Europarats über „New ways of dealing with juvenile offenders“ zum Ausdruck.31 
Auf der einen Seite wird betont, dass sich der Vorrang der Diversion und minimali-
stischer Interventionen bewährt habe und deshalb für die „normale“, episodenhafte 
Jugendkriminalität daran festzuhalten sei. Hierbei habe sich insbesondere auch die 
Integration von Wiedergutmachungsstrategien (Täter-Opfer-Ausgleich u.ä.) als po-
sitive Entwicklung ausgezeichnet. Zugleich fordert die Empfehlung aber auch die 
stärkere Inpfl ichtnahme von Gewalt- und Wiederholungstätern und von deren El-
tern. Elemente des „neo-correctionalism“ werden deutlich, wenn etwa die Betonung 
auf Frühintervention und Prävention von Jugenddelinquenz einerseits und effektive 
Sanktionierung andererseits gelegt wird, die nach den Erkenntnissen „what works, 
with whom, under what circumstances“ wissenschaftlich begründet erfolgen soll (vgl. 
Rule Nr. 5 der Recommendation R (2003) 20). Andererseits enthält die Empfehlung 
des Europarats von 2003 klassisch rechtsstaatliche Forderungen, wenn etwa die 
strikte Begrenzung von Polizei- und Untersuchungshaft gefordert wird.32 Der Erzie-
hungs- und Resozialisierungsgedanke wird neben der Prävention an zweiter Stelle 
als Leitprinzip anerkannt. Daraus folgen im Einzelnen verschiedene Maßnahmen 
wie z.B. die Orientierung an der Wiedereingliederung vom ersten Tag einer Haft-
strafe an (vgl. Nr. 19 der Recommendation), der überleitungsorientierten Vollzugs-
gestaltung über Hafturlaub, Freigang und Übergangshäuser etc. (vgl. Nr. 20). Nicht 
zuletzt das dritte Prinzip der Recommendation, die stärkere Berücksichtigung von 
Opferinteressen, spiegelt die im Jugendstrafrecht besonders entwickelten Ansätze 
der Wiedergutmachung etc. wider. Zugleich wird damit aber auch eine stärker tat- als 
täterorientierte Sanktionierung bewirkt und gewinnt die Tatschwere eine besondere 
Relevanz.33 Insofern wird der schmale Grat zwischen restorative justice im Sinn ei-
ner konstruktiven und erzieherisch gemeinten Reaktion einerseits und der Verein-
nahmung derartiger Strategien für Vergeltungszwecke (retribution, s.o.) deutlich, 
wenngleich die Europaratsempfehlung das Prinzip der Tatproportionalität als ein-
schränkendes Prinzip gegenüber ausufernden Sanktionierungstendenzen versteht 
(vgl. Nr. 7 ff. der Recommendation). 

31 Vgl. die Recommendation R (2003)20; hierzu Dünkel, 2008.
32 Vgl. Rules Nr. 15-18: Bei der Unterbringung in Polizeihaft soll die besondere Verletzlichkeit Min-

derjähriger beachtet werden, sie sollen bei Verhören in der Regel von ihren Eltern begleitet sein, 
die maximale Dauer darf 48 Stunden nicht überschreiten (Rule 15). Untersuchungshaft darf bis 
zur Hauptverhandlung maximal sechs Monate dauern (Rule 16). Alternativen zur U-Haft sollten 
vorrangig berücksichtigt werden (Rule 17) und gegebenenfalls muss U-Haft auf einer umfas-
senden Risikoeinschätzung basieren (Rule 18), d.h. die Sozialen Dienste der Justiz sind einzube-
ziehen.

33 Vgl. Albrecht, 2007, S. 202.
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Zusammenfassend kann man festhalten, dass die europäischen Jugendkriminal-
rechtssysteme weithin als Mischsysteme aus jugendhilfe- und jugendstrafrechtlichen 
Elementen anzusehen sind, mehr oder weniger ergänzt durch die oben genannten 
neuen Orientierungen. Insoweit ist trotz der nicht zu verleugnenden nationalen 
Besonderheiten eine beachtliche Konvergenz der Systeme zu erkennen. Das rein 
jugendhilferechtliche System ist, insbesondere infolge der 1989 verabschiedeten 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen,34 international vergleichend gese-
hen auf dem Rückzug. Dies zeigt sich weniger in Europa, wo es ohnehin in einer 
mehr oder weniger deutlichen „Reinform“ nur noch in Belgien, Polen, Schottland 
(Children’s Hearings) und Portugal (für 12- bis 16-Jährige) existiert, als beispielswei-
se in Lateinamerika.35

 Obwohl man insgesamt gesehen von einer europäischen Philosophie des Ju-
gendstrafrechts sprechen kann, die im Hinblick auf die auch in den Empfehlungen 
des Europarats von 2003 und 2008 zum Ausdruck gelangenden Prinzipien der Er-
ziehung/Resozialisierung, der Einbeziehung von Opferbelangen durch Mediation 
und Wiedergutmachung und der Beachtung rechtsstaatlicher Verfahrensgarantien 
deutlich wird, ist eine Harmonisierung des altersbezogenen Anwendungsbereichs 
bislang nicht ersichtlich.

3.1   Altersgrenzen strafrechtlicher Verantwortlichkeit: 
Strafmündigkeit

Die Altersgrenzen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit sind ebenso wie der An-
wendungsbereich jugendstrafrechtlicher Sondervorschriften bezüglich der Sanktio-
nierung in Europa nach wie vor sehr unterschiedlich. Internationale Standards wie 
die so genannten Beijing-Rules der Vereinten Nationen von 1985, die Kinderrechts-
konvention (KRK) von 198936 oder die European Rules for Juvenile Offenders Sub-
ject to Sanctions or Measures (ERJOSSM) von 2008 bleiben in ihren Empfehlungen 
in diesem Bereich eher vage.

34 Vgl. hierzu Höynck, Neubacher & Schüler-Springorum, 2001; Neubacher, 2009.
35 Vgl. Tiffer-Sotomayor, 2000; Tiffer-Sotomayor, Llobet Rodriguez & Dünkel, 2002; Gut-

brodt, 2011; Castro Morales, 2015.
36 Vgl. Art. 40 Abs. 3 lit. a der KRK, der insoweit am schwächsten formuliert ist, indem er die Ver-

tragsparteien lediglich zur gesetzlichen Festlegung eines Mindestalters verpfl ichtet, ohne eine 
Aussage zu einem angemessenen Mindestalter zu machen. Allerdings hat das UN Committee 
on the Rights of the Child 2007 einen „General Comment No. 10 on Children’s Rights in Juvenile Ju-
stice“ veröffentlicht, der den Unterzeichnerstaaten Empfehlungen zur Implementation der KRK 
an die Hand gibt. Das Committee empfi ehlt vor dem Hintergrund, dass weltweit etliche Staa-
ten ein Strafmündigkeitsalter von sieben oder acht Jahren festgelegt haben (siehe im Überblick 
Weijers & Grisso, 2009, S. 51 ff.), ein Mindestalter von mindestens 12 Jahren und ermutigt die 
Staaten, eher ein noch höheres Mindestalter vorzusehen, vgl. Doek, 2009, S. 23.
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Grundsatz Nr. 4 der ERJOSSM bezieht sich auf die Untergrenze des Alters straf-
rechtlicher Verantwortlichkeit und lautet: Bei der Verhängung von Sanktionen oder 
Maßnahmen als Reaktion auf eine Straftat soll das Mindestalter nicht zu niedrig 
bemessen und gesetzlich festgelegt sein. Ähnlich wie die Beijing-Rules der UN und 
die früheren Instrumente des Europarats enthält sich die Empfehlung angesichts 
der Heterogenität der geltenden Altersgrenzen in Europa (vgl. Tabelle 1) einer be-
stimmten Festlegung. Dass das Alter der Strafmündigkeit „nicht zu niedrig“ ange-
setzt werden solle, ist aber doch als klares und kritisches Signal an Länder wie Eng-
land und Wales oder Irland bzw. die Schweiz zu sehen, die mit dem Mindestalter 
von 10 Jahren deutlich vom europäischen Durchschnitt von ca. 14 Jahren abweichen. 
Im Kommentar zu den ERJOSSM wird darüber hinaus darauf verwiesen, dass Län-
der mit einem relativ niedrigen Strafmündigkeitsalter darauf achten sollten, gege-
benenfalls die Bestrafungsmündigkeit bezüglich freiheitsentziehender Sanktionen 
im Sinn von Jugendstrafvollzug höher anzusetzen.37 Dies ist in der Schweiz auch 
der Fall, wo eine Freiheitsstrafe vergleichbar der deutschen Jugendstrafe erst ab dem 
Alter von 15 Jahren möglich ist.38

 In 18 der 35 in Tabelle 1 erfassten Länder liegt das Strafmündigkeitsalter bei 14 
Jahren, in den vier skandinavischen Ländern sowie Griechenland und Tschechien 
bei 15 Jahren, in Portugal bei 16 Jahren39 und in Belgien, das einem wohlfahrtsrecht-
lichen Modell folgt, bei Straßenverkehrsdelikten und einigen besonders schweren 
(Gewalt)Delikten bei 16, ansonsten bei 18 Jahren. Nur neun Länder sehen eine 
Strafmündigkeit unterhalb der 14-Jahresgrenze vor. Ein Strafmündigkeitsalter von 

37 Vgl. Council of Europe, 2009, S. 36; Dünkel, 2011a, S. 142 f.
38 In England/Wales ist die Detention and Training Order von maximal zwei Jahren ebenfalls erst 

ab 15 Jahren möglich, jedoch wurden 1998 für 12- und 13-jährige „persistent offenders“ geschlos-
sene Einrichtungen geschaffen, und – darüber hinaus – auch für 10- und 11-jährige Mehrfach-
auffällige, wenn ihre Unterbringung zum Schutz der Öffentlichkeit notwendig erscheint. Bei 
schweren (Kapital-)Delikten ist ferner schon ab 10 Jahren der Transfer an den Crown Court mit 
der möglichen Folge lebenslanger Freiheitsstrafe vorgesehen, sodass England dieser Forderung 
des Europarats in keiner Weise entspricht, vgl. zusammenfassend Horsfi eld, 2014. 

 Vgl. zum internationalen Vergleich zusammenfassend Pruin, 2011, S. 1539 ff.; Dünkel, Grzy-

wa, Pruin & Šelih, 2011, S. 1839 ff.; Cipriani, 2009; Weijers & Grisso, 2009. In Schottland 
wurde 2010 das Strafmündigkeitsalter von 8 auf 12 Jahre heraufgesetzt (vgl. Criminal Justice 
and Licensing [Scotland] Act 2010), immerhin ein Schritt in Richtung auf den überwiegend ak-
zeptierten europäischen Standard, die Schwelle zur Strafmündigkeit bei 14 oder 15 Jahren anzu-
setzen, vgl. hierzu auch Bochmann, 2009, S. 88 ff., der für eine einheitliche europäische Lö-
sung im Sinn der 14-Jahresgrenze plädiert.

39 Das Alter von 12 Jahren markiert die Eingriffsschwelle von Jugendgerichten im Sinn eines wohl-
fahrtsrechtlichen (nicht strafrechtlichen) Ansatzes ähnlich wie in Polen (s.u.), vgl. Rodrigues & 

Duarte-Fonseca, 2011, S. 1027 ff.
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Land Strafmündig keitsalter Alter, ab dem Er-
wachsenenstrafrecht 

angewendet werden kann/muss

Altersgruppen der Zuständigkeit der 
Jugendgerichts 

Belgien 16***/****/18 16/18 14-18

Bulgarien 14 18 14-18

Dänemark* 15 15/18/21 Keine spezialisierten Jugendgerichte

Deutschland 14 18/21 14-21

England/Wales 10/12/15** 18/21 10-18

Estland 14 18 Allg. Strafgerichte

Finnland* 15 15/18 Keine spezialisierten Jugendgerichte

Frankreich 13 18 13-18

Griechenland 15 18/21 15-18

Irland 12/16** 18 12-18

Italien 14 18/21 14-18

Kroatien 14/16** 18/21 14-21

Lettland 14 18 Allg. Strafgerichte

Litauen 14****/16 18/21 Allg. Strafgerichte

Montenegro 14/16** 18/21 14-21

Niederlande 12 16/18/23 12-18

Nordirland 10 17/18/21 10-18

Norwegen* 15 18 Keine spezialisierten Jugendgerichte

Österreich 14 18/21 14-21

Polen 13***** 15/17/18 13-18

Portugal 12*****/16 16/21 12-16

Rumänien 14/16 18/(20) Allg. Strafgerichte

Russland 14****/16 18/21 Allg. Strafgerichte

Schweden* 15 15/18/21 Keine spezialisierten Jugendgerichte

Schweiz 10/15** 18****** 10-18

Schottland 12*****/16 16/21
8-16 (Children’s Hearings); 16-18 

(Jugendgerichte)

Serbien 14/16** 18/21 14-21

Slowakei 14/15 18/21 Allg. Strafgerichte

Slowenien 14****/16 18/21 14-18

Spanien 14 18 14-18

Tabelle 1:  Vergleich der Altersgrenzen strafrechtlicher Verantwortlichkeit und der 
Zuständigkeit von Jugendgerichten in Europa



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 539

Land Strafmündig keitsalter Alter, ab dem Er-
wachsenenstrafrecht 

angewendet werden kann/muss

Altersgruppen der Zuständigkeit der 
Jugendgerichts 

Tschechien 15 18/18 + 15-18

Türkei 12/15 18 12-18

Ukraine 14****/16 18/21 Allg. Strafgerichte

Ungarn 12****/14 18 14-18

Zypern 14 16/18/21 14-18

Fortsetzung Tabelle 1

*  Nur Strafmilderungen im allg. Strafrecht
**  Bestrafungsmündigkeit – Jugendstrafvollzug;
***  Nur für Straßenverkehrsdelikte  
**** Nur für einige besonders schwere Delikte
***** Anwendung des Jugendhilferechts, keine strafrechtliche Verantwortlichkeit i.e.S.
******  Das schweizerische Erwachsenenstrafrecht sieht als spezielle (erzieherische) Maßnahme 

die Unterbringung in einer Anstalt für junge Erwachsene im Alter von 18-25 Jahren vor 
(früher: Arbeitserziehungsanstalt), in denen die Verurteilten bis zur Vollendung des 
30. Lebensjahrs verbleiben können, vgl. Art. 61 schwStGB.

13 Jahren gilt in Frankreich und Polen40, von 12 Jahren in Irland,41 den Niederlanden, 
Schottland42 und der Türkei. Lediglich drei Länder (England/Wales, Nordirland und 
die Schweiz) lassen eine strafrechtliche Verantwortung schon ab 10 Jahren zu, wenn-
gleich mit der erwähnten Einschränkung für die Schweiz, wonach der Jugendstraf-
vollzug in einer Justizvollzugsanstalt erst ab 15 Jahren in Betracht kommt.
 Hinsichtlich des Alters der Strafmündigkeit wird in manchen Ländern eine Dif-
ferenzierung entsprechend des Konzepts der relativen Strafmündigkeit (in Deutsch-
land gemäß § 3 JGG) vorgenommen, indem unter 18-Jährige nur dann strafrechtlich 
verantwortlich sind, wenn sie über die entsprechende kognitive Einsichtsfähigkeit 
bezüglich des Unrechts der Tat und über die Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu han-

40 In Polen betrifft die Altersgrenze von 13 Jahren allerdings nicht die Strafmündigkeit im straf-
rechtlichen Sinn, sondern die Kompetenz des Familiengerichts im Rahmen eines rein wohl-
fahrtsrechtlichen Ansatzes. Ab 15 Jahren kommen bei sehr schweren Gewaltdelikten auch straf-
rechtliche Sanktionen in Betracht, im Übrigen liegt die Strafmündigkeit bei 17 Jahren, vgl. im 
Einzelnen Stando-Kawecka, 2011, S. 991 ff.

41 Auch hier liegt die Bestrafungsmündigkeit bezüglich einer Einweisung in den Jugendstrafvoll-
zug bei 16 Jahren, sodass zwischen 12 und 16 Jahren als Freiheitsentzug allenfalls eine statio-
näre Heimerziehung in Betracht kommt.

42 Trotz der Anhebung des Mindestalters strafrechtlicher Verfolgung in Anbetracht der Kritik 
seitens des Europarats von 8 auf 12 Jahren im Jahr 2010 (s.o.) wurde die Möglichkeit eines 
Children’s Hearings ab 8 Jahren als rein wohlfahrtsrechtliche Reaktionsform beibehalten, vgl. 
Burman et al., 2011, S. 1149 ff.
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deln, verfügen. Entsprechende Regelungen fi nden sich in Italien und seit 2002 in 
Estland, seit 2003 in Tschechien und seit 2005 für 14-Jährige in der Slowakei sowie 
für 12- bis unter 15-Jährige in der Türkei.43 In der Schweiz wird eine Verantwort-
lichkeitsprüfung verlangt, wenn das Gericht strafrechtliche Sanktionen anstatt der 
vorrangigen rein erzieherischen Maßnahmen auferlegen will. Veränderungen gab 
es in den vergangenen Jahrzehnten vor allem in Richtung auf eine Anhebung des 
Strafmündigkeitsalters, so etwa in Griechenland von 13 auf 15 Jahre, in Irland von 
10 auf 12 (mit einer Bestrafungsmündigkeit bezüglich Jugendstrafe von 16 Jahren), 
in der Türkei von 11 auf 12 Jahre unter Einbeziehung der 15 bis 18-Jährigen in das 
Jugendstrafrecht, in Spanien von 12 auf 14 Jahre, in Schottland von 8 auf 12 Jahre. 
Dänemark hat die Absenkung von 15 auf 14 Jahre kürzlich wieder rückgängig ge-
macht und ist damit zur einheitlichen skandinavischen Jugendstrafrechtspolitik zu-
rückgekehrt. Eine Ausnahme mit einer Absenkung des Strafmündigkeitsalters ist 
nur in England/Wales 1998 mit der Abschaffung des so genannten doli incapax bei 
10- bis 13-Jährigen und aktuell unter dem Einfl uss der rechtspopulistischen Regie-
rung in Ungarn mit der Kriminalisierung 12- und 13-Jähriger bei schweren, insbe-
sondere Kapitaldelikten erkennbar.

3.2  Die Einbeziehung Heranwachsender – Überblick
Der altersbezogene Anwendungsbereich variiert auch bei der Frage der Behandlung 
junger Erwachsener, d.h. der so genannten Heranwachsenden. Es gibt insofern zwei 
Regelungsmodelle: Einerseits die Regelung, das Jugendstrafrecht mit Rücksicht auf 
die Entwicklungsreife oder einfach, wenn jugendstrafrechtliche Sanktionen geeig-
neter erscheinen, auf Heranwachsende anzuwenden (so die deutsche Regelung des 
§ 105 JGG). Zum anderen das Modell, das „junge Alter“ als Milderungsgrund im Rah-
men der Anwendung des allgemeinen Strafrechts vorzusehen. Die erste Variante 
einer Anwendung jugendstrafrechtlicher Sanktionen ist in 20 der 35 in der Greifs-
walder Studie (s.o.) erfassten Länder vorgesehen. Einen spezifi schen Milderungs-
grund des „jungen Alters“ im allgemeinen Strafrecht gibt es in 17 Ländern. In Däne-
mark, Deutschland, England/Wales, Finnland, Italien, Portugal, Schweden und der 
Schweiz gibt es Regelungen im Sinn beider Modelle, d.h. die Anwendung jugend-
strafrechtlicher oder spezifi scher für Heranwachsende vorgesehener Sanktionen wie 
auch die Strafmilderung im Rahmen des allgemeinen Strafrechts. Allein in Bulga-
rien, Estland, Lettland, Rumänien, Spanien und der Türkei gibt es keinerlei Sonder-
regelungen für Heranwachsende.

43 Vgl. zusammenfassend Pruin, 2011, S. 1566 ff.; in der Slowakei war die Einführung dieses his-
torisch aus dem französischen Recht entlehnten Konzepts des „discernement“ der Kompromiss 
für die gleichzeitige Absenkung des Strafmündigkeitsalters von 15 auf 14 Jahre; auch Rumänien 
hat für 14- und 15-Jährige eine relative Strafmündigkeit vorgesehen.



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 541

Die Tendenz geht hier aufgrund der soziologischen, entwicklungspsychologischen 
und neurowissenschaftlichen Erkenntnisse44 eindeutig dahin, den Anwendungsbe-
reich des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende zu erweitern. Gelegentlich, wie in 
der Diskussion in Deutschland und aktuell in den Niederlanden erkennbar (s.u. 3.3.) 
wird auch für die Erweiterung des Jugendstrafrechts zu einem Jungtäterrecht für bis 
zu 24-Jährige plädiert.45

 Dementsprechend haben die ERJOSSM von 2008 in Rule Nr. 17 vorgeschlagen: 
„Junge erwachsene46 Straftäter/Straftäterinnen können gegebenenfalls als Jugendliche be-
trachtet und als solche behandelt werden.“
 Grundsatz Nr. 17 greift die bereits in Nr. 11 der Recommendation (2003) 20 vor-
geschlagene weitergehende Einbeziehung von Heranwachsenden in das Jugend-
strafrecht auf, indem Heranwachsende, wenn dies angemessen erscheint, wie Ju-
gendliche behandelt werden sollen. Die Regeln verzichten auf die Festlegung für ein 
Konzept wie dasjenige in § 105 JGG („Entwicklungsreife“ bzw. „jugendtypische Tat“) 
und eröffnen damit generell die Möglichkeit der Einbeziehung Heranwachsender 
in das Jugendstrafrecht, z.B. um spezifi sche, erzieherisch oder schlicht spezialprä-
ventiv Erfolg versprechende Sanktionsformen des Jugendstrafrechts anzuwenden. 
Der Kommentar zu den ERJOSSM betont, dass Heranwachsende sich angesichts 
verlängerter Ausbildungszeiten und verzögerter sozialer Reife heutzutage generell 
in einem Übergangsstadium befi nden, das ihre rechtliche Gleichstellung mit Ju-
gendlichen und eine mildere Sanktionierung im Vergleich zu älteren Erwachsenen 
rechtfertigt. Die meisten Länder haben dem Übergangsstadium, in dem sich auch 
Heranwachsende noch befi nden, wie oben gezeigt, Rechnung getragen.47 Am wei-
testgehenden hat nunmehr die Niederlande mit der zum 01.04.2014 in Kraft getre-
tenen Reform das Jugendstrafrecht auf die Jungerwachsenen bis zur Vollendung des 
23. Lebensjahrs ausgeweitet. Von maßgeblicher Bedeutung waren hierbei die nach-
folgend unter 3.3 dargestellten neurowissenschaftlichen und weitere entwicklungs-
psychologische Befunde.

44 Vgl. Weijers & Grisso, 2009, S. 65 ff.; Junger-Tas & Dünkel, 2009, S. 224; vgl. zusammen-
fassend zu aktuellen Ergebnissen der entwicklungsbezogenen Neuro- und Sozialwissenschaften 
den Bericht des National Research Council of the National Academies, hrsg. von Bonnie, Che-

mers & Schuck, 2012, insbesondere Kapitel 4 (Adolescent Development) und 5 (A Develop-
mental Framework for Reform); Loeber, Hoeve, Farrington, Howell, Slot & van der Laan, 
2012a, S. 336 ff.

45 Vgl. DVJJ, 2. Jugendstrafrechtsreform-Kommission, 2002, S. 10 f.; Loeber, Hoeve, Far-

rington, Howell,  Slot & van der Laan, 2012a, S. 368 ff., S. 394 ff.
46 Nach der Legaldefi nition der Rule 21.2 der ERJOSSM sind damit die 18- bis unter 21-Jährigen ge-

meint, d.h. Heranwachsende im Sinn des deutschen JGG.
47 Dies darf als weiterer Beleg für den Anachronismus der immer wieder von bestimmten CDU/

CSU-Kreisen angestrebten Einschränkungen der gesetzlichen Regelung und Praxis zu § 105 JGG 
angesehen werden, vgl. zusammenfassend Pruin, 2007; Dünkel & Pruin, 2011, S. 1583 ff.; 
2012, S. 11 ff.
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3.3   Neues zur Frage der Heranwachsenden: neurowissenschaftliche 
Erkenntnisse – Argumente zugunsten eines Jungtäterrechts bis 
zum Alter von 25 Jahren

Zur Genese, Entwicklung und zu den differentiellen Verlaufsprozessen der Delin-
quenz von der Kindheit über die Adoleszenz bis ins Erwachsenenalter liegen mittler-
weile Erkenntnisse der Neurowissenschaften vor, die für das Verständnis der Alters-
Kriminalitäts-Kurve einen zusätzlichen und ergänzenden Erklärungsbeitrag leisten 
können. Insbesondere die spätere Entwicklungsphase von der Spätadoleszenz (etwa 
ab 18 Jahren) zum Jungerwachsenen (bis Mitte der dritten Lebensdekade) erfährt 
im Licht aktueller neurowissenschaftlicher Befunde einen erweiterten kriminolo-
gischen Interpretationsrahmen.48

 Einer der wesentlichsten neuen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse betrifft 
dabei die Entwicklung und Plastizität des menschlichen Gehirns („brain matura-
tion“). Entgegen der bisherigen Vorstellungen konnte in Langzeitstudien gezeigt 
werden, dass sich das Gehirn von Jugendlichen in der Adoleszenz weiter und zum 
Teil dramatisch umstrukturiert und dass sich diese Entwicklung bis etwa zum 25. 
Lebensjahr und möglicherweise darüber hinaus fortsetzt.49

 Zusammenfassend lassen sich vereinfacht drei Entwicklungsphasen zur Gehirn-
reife mit fl ießenden Übergängen unterscheiden: Die physikalische Gehirnreife wird 
normalerweise (d.h. im statistischen Mittel) mit Abschluss der Pubertät im Alter von 
12 oder 13 Jahren erreicht. Andererseits wird die intellektuelle Reife (also beispiels-
weise grundlegende operational-logische Denkprozesse) gewöhnlich bis zum Alter 
von 18 Jahren ausgebildet. Demgegenüber entwickeln sich die höheren kognitiven 
Prozesse in Verbindung mit einer konsistenten Fähigkeit zur Durchführung von 
exekutiven Gehirnfunktionen, also solchen, die für die vorausschauende Planung 
und Organisation des Verhaltens und die Steuerung von Emotionen zuständig sind, 
bis zum Alter von etwa 25 Jahren weiter fort. Parallel hierzu basiert die emotionale 
Reife (die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren und zu interpretieren) grundlegend 
auf der Herausbildung einer stabilen „robusten“ Konnektivität zwischen den kogni-
tiven Prozessen des präfrontalen Kortex und der emotionalen Verarbeitung in den 
subkortikalen Regionen (insbesondere des Striatums und der Amygdala). 
 Ein interessantes neurobiologisches Modell, das eine Erklärung von typisch ado-
leszenten Verhaltensweisen darstellt, wurde von der New Yorker Arbeitsgruppe um 
Casey entwickelt.50 Dieses Modell geht von einer spezifi schen „Imbalance“ zwischen 
einer vergleichsweisen frühen Reifung der subkortikalen limbischen Hirnareale und 
einer verzögerten Reifung der präfrontalen Kontrollareale aus (vgl. Abbildung 1a). 

48 Vgl. in der Übersicht: Loeber et al., 2012; Donker et al., 2012; Loeber & Farrington, 2012; 
Thornberry et al., 2012; Prior et al., 2011.

49 Vgl. Spear, 2013; Veroudea et al., 2013; Casey, Jones & Somerville, 2011; die Beiträge von 
Konrad, 2011, Mohr, 2011, Uhlhaas, 2011 sowie Sisk & Zehr, 2011; Dayan et al., 2010; 
Steinberg, 2009; 2010; 2010a; Casey, Jones & Hare, 2008.

50 Vgl. Casey, Jones & Hare, 2008; Casey, Jones & Somerville, 2011.
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Abbildung 1a

Abbildung 1b

Grafi k reproduziert aus Loeber et al., 2012a, S. 347.

Grafi k reproduziert aus Loeber et al., 2012a, S. 347.
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Eine zentrale Annahme ist, dass bei Jugendlichen in affektiv-emotionalen Situa tionen 
das früher gereifte subkortikale limbische System und das Belohnungssystem (Re-
ward-System) die „Oberhand“ über das noch nicht ausgereifte präfrontale Kontroll-
system gewinnen. Dieser Mechanismus könnte erklären, warum für die Adoleszenz 
problematische Verhaltensreaktionen (z.B. ein erhöhtes Risikoverhalten) charakteri-
stisch sind. Auch die beschriebenen noch unreifen strukturellen Verbindungen zwi-
schen subkortikalen Hirnstammarealen (frontolimbischen Arealen) und kortikalen 
(frontostriatalen) Arealen tragen vermutlich dazu bei, dass die Bottom-up-Prozesse 
noch nicht in ausreichendem Maße verarbeitet werden können. Ferner könnte im 
komplexen Wechselspiel mit individuellen Prädispositionen das Ungleichgewicht 
zwischen präfrontal gesteuerten Top-down-Prozessen und subkortikal gesteuerten 
Bottom-up-Prozessen im Jugendalter dazu beitragen, dass es in dieser Altersspanne 
zu einem starken Anstieg psychisch-affektiver Erkrankungen kommt.51

 In Übereinstimmung mit diesem neurobiologischen Modell der Gehirnreifung 
fi ndet sich eine Vielzahl von psychologischen Befunden zur altersabhängigen Ent-
wicklung der internalen Verhaltenskontrolle, die eine deutliche Zunahme verschie-
dener Monitoring-Fähigkeiten und eine dazu parallel verlaufende Abnahme riskanter 
Verhaltensweisen beim Übergang von der Spätadoleszenz zum Jungerwachsenen-
alter nachweisen. Exemplarisch hierzu haben Steinberg et al. in einer Studie mit 
935 Personen im Alter zwischen 10 und 30 Jahren unter anderem deren kognitive 
und psychosoziale Fähigkeiten untersucht.52 Die Ergebnisse zeigen insbesondere für 
höhere selbstrefl exive kognitive und psychosoziale Handlungskontrollfähigkeiten ei-
ne Zunahme im Altersverlauf.53

 Die Befunde legen nahe, dass sich die Fähigkeit zur strukturierten Vorauspla-
nung ab der frühen Adoleszenz bis Mitte 20 besonders ausgeprägt ansteigend ent-
wickelt. Auch hinsichtlich der Antizipation möglicher Handlungsfolgen ist eine be-
achtliche Zunahme feststellbar, die bis zum Ende der untersuchten Altersspanne 
durchgehend ansteigt.54

 Insgesamt verweisen die Befunde zur anatomisch-physiologischen Gehirn-
reifung sowie zur kognitiven und psychosozialen Reifeentwicklung damit auch auf 
eine beachtliche Assoziation mit der Alters-Kriminalitäts-Kurve. Die altersbedingte 
Kriminalitätsentwicklung zwischen 10 und 30 Jahren mit ihrem Anstieg, dem Ma-
ximalwert und dem anschließenden Rückgang der Prävalenzraten und auch der De-
liktsschwere kann mit individuellen Unterschieden in der strukturell-funktionellen 
Gehirnreifung und der damit verknüpften kognitiven und psychosozialen Entwick-

51 Vgl. Casey, Getz & Galvan, 2008, S. 62 ff.
52 Vgl. Steinberg et al., 2009; Steinberg, 2010.
53 Vgl. Abbildung 1b.
54 Zu weiteren Befunden hinsichtlich der psychosozialen und kognitiven Entwicklung elabo-

rierterer Handlungskontrollfähigkeiten einerseits und der zurückgehenden Vulnerabilität ande-
rerseits vgl. z.B. Loeber et al., 2012; Prior et al., 2011; Bühler, 2011; Greimel, 2011.
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lung zusammenhängen. Damit werden auch entwicklungspsychologische Argu-
mente unterstützt, die für eine prinzipielle Einbeziehung von Heranwachsenden 
und Jungerwachsenen bis zum Alter von 24 Jahren in das Jugendstrafrecht plädie-
ren. 

4   Fallbeispiel England/Wales: Aufstieg, Fall und Renaissance des 
Wohlfahrtsmodells bzw. der minimalen Intervention

Das für die Jugendstrafrechtspfl ege in England lange Zeit maßgebliche Wohlfahrts-
modell wurde mit dem Children and Young Persons Act von 1969 gesetzlich aus-
gebaut. Diversion, Entkriminalisierung und Haftvermeidung waren die Leitprin-
zipien der damaligen Labour-Regierung.55 Erstaunlicherweise verfolgte die 1979 
neu gewählte konservative Regierung unter Margret Thatcher zunächst – trotz 
polarisierender Rhetorik und Elementen der Strafschärfung durch Einführung des 
Short-sharp-shock-Regimes in den Detention Centers (vergleichbar dem deutschen 
Jugendarrest) im Jahr 1980 – eine eher moderate Jugendkriminalpolitik. Der bemer-
kenswerte Anstieg der Diversion und der Rückgang von Inhaftiertenzahlen wurde 
durch eine Entpolitisierung des Themas „Jugendkriminalität“ in den 1980er Jahren 
ermöglicht. Ferner wurden rechtsstaatliche Begrenzungen jugendstrafrechtlicher 
Interventionen (Abschaffung der zeitlich relativ unbestimmten Borstal-Strafe) und 
Begrenzungen der U-Haft und anderer eingriffsintensiver Reaktionen nach dem 
Prinzip der Minimalintervention gesetzlich durchgesetzt. Der Strafrahmen für Ju-
gendstrafen wurde 1982 auf maximal ein Jahr abgesenkt, längere Freiheitsstrafen 
von dann allerdings mindestens zwei Jahren waren nur über eine Anklage vor dem 
Crown Court (Erwachsenengericht) möglich. 
 Die „neue Bestrafungslust“ seit Anfang der 1990er Jahre setzte sich unter dem 
Einfl uss der Massenmedien und deren Dramatisierung der Jugendkriminalitäts-
entwicklung erst langsam durch. Interessant erscheint dabei, dass die konservative 
Partei 1990 unter Thatchers Nachfolger John Major angesichts innenpolitischer 
Schwierigkeiten (hohe Arbeitslosigkeit, Abbau sozialstaatlicher Leistungen, sin-
kende Löhne etc.) versuchte, ihr konservatives Profi l durch populistische Parolen 
zu schärfen. Bei den Wahlen 1997 sah sich die Labour-Partei unter Tony Blair im 
Anschluss an Bill Clintons Politik in den USA darin bestärkt, die Konservativen 
in einem Wettbewerb der Getting-tough-Politik noch zu übertrumpfen. „Tough on 
Crime and Tough on the Causes of Crime“ wurde zum Wahlslogan von New Labour, die 
tatsächlich die Wahlen gewann. Als das „wohl ausschlaggebendste Ereignis in dieser Spi-
rale populistischer Punitivität“ gilt der Mord an dem zweijährigen James Bulger durch 
zwei zehnjährige Kinder im Jahr 1993. Dieser durch Videoüberwachung aufgeklär-
te Fall führte zur weitgehenden Akzeptanz repressiver Strafen und von Abschre-

55 Vgl. Horsfi eld, 2014, Kapitel 2.2.
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ckungskonzepten auch im Jugendstrafrecht („prison works“).56 Die neue Labour-Re-
gierung setzte die von den Konservativen eingeleiteten Reformen konsequent weiter 
um. Dabei klang die Voranstellung des Ziels der Prävention zunächst eher neutral, 
insbesondere wenn man den Kampf gegen die sozialen Ursachen des Verbrechens 
ernst genommen hätte. So war es allerdings nicht gemeint. Cavadino und Dignan 

haben den repressiven Charakter in ihrem Modell des neo-correctionalist approach 
zutreffend beschrieben.57 Die fünf zentralen Punkte dieses Modells sind:

1. Prävention als oberstes Ziel des Jugendstrafrechtssystems, 
2.  die Entwicklung eines strategischen Ansatzes zur Realisierung einer einheit-

lichen, effektiven und kosteneffi zienten Jugendkriminalpolitik, 
3.  strafrechtliche Reaktionen entsprechend des Kriminalitätsrisikos des Jugend-

lichen, d.h. risikobasierte Interventionen, 
4.  die Ausweitung des Konzepts der Verantwortlichkeit, „responsibilisation“, „no 

more excuses“, 
5.  eine Politik der Zero Tolerance, die bereits früh und bei prädelinquentem, an-

tisozialem Verhalten ansetzt. „Anti-Social-Behaviour-Orders“ waren die staatli-
che Antwort auf derartiges Verhalten. Die Auswirkungen dieser kriminalpoli-
tischen Wende waren im Ergebnis fatal. 

Allerdings hat sich erstaunlicherweise die Zahl der vor die Polizei oder ein Gericht 
gebrachten jugendlichen Straftäter („Offenders brought to Justice“) 1994 bis 1998 nur 
geringfügig und im Gesamtbeobachtungszeitraum bis 2003 nicht erhöht. Dies er-
scheint kongruent mit dem auch in Dunkelfeldstudien seit Mitte der 1990er Jahre 
zu beobachtenden Rückgang der Jugendkriminalität in England und Wales. Jedoch 
hat sich die Sanktionspraxis insoweit verschärft, als die Zahl der gerichtlich Verur-
teilten 1996 bis 2004 von ca. 63.000 auf ca. 78.500 stieg und gleichzeitig die Di-
versionsrate von 66% auf knapp 60% abnahm. Anscheinend hat sich vor allem bei 
leichteren Delikten (summary offences) eine härtere Sanktionspraxis ergeben. Zu 
beobachten ist ferner eine immer häufi gere Sanktionierung von 10- bis 15-Jährigen, 
was mit der Einführung des Systems des Final Warning im Jahr 1998 bei einer zwei-
ten Auffälligkeit und damit der Einschränkung der Diversion auf Erst- und Zweittä-
ter zu erklären ist. Die Gerichte haben diese gesetzliche Verschärfung durch einen 
häufi geren Gebrauch der absolute discharge nur zum Teil kompensiert. Eine weitere 
Erklärung ist die ebenfalls 1998 erfolgte Abschaffung des doli incapax bei 10- bis 
14-Jährigen, womit diese Altersgruppe seither grundsätzlich als strafrechtlich ver-
antwortlich angesehen wird. Zum Formenwandel der Sanktionspraxis gehört die Ab-
nahme der conditional discharge, die einer bloßen Verwarnung entspricht, zugun-
sten der 2001 eingeführten referral order, die auf einem risk assessment basierende 
Interventionen beinhaltet. Betrachtet man die Anteile der einzelnen Sank tionen an 

56 Vgl. Horsfi eld, 2014, Kapitel 2.5.
57 Cavadino & Dignan, 2006



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 547

den insgesamt gerichtlich Verurteilten, so wird die These der „neuen Bestrafungslust“ 
auf den ersten Blick nur bedingt bestätigt, denn 1996 bis 2004 nahm der Anteil von 
Freiheitsstrafen von 10% auf 7% ab. Allerdings trügt der Schein, da dieser Rückgang 
auf die zunehmend vor Gericht gebrachten leichten Fälle zurückgeht. Eingriffsin-
tensivere Sanktionierungen haben sich vor allem im Bereich der ambulanten Sank-
tionen ergeben, aber auch durch die vermehrte Überweisung schwererer Fälle vor 
den Crown Court mit der Folge verhängter Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jah-
ren. Dementsprechend hat sich in diesem Zeitraum die durchschnittliche Dauer 
verhängter Freiheitsstrafen der Jugendgerichte von 3,5 auf 6,6 Monate nahezu ver-
doppelt. Dies ist nicht überraschend, wurde mit der Reform von 1998 die Höchst-
dauer der Jugendstrafe doch von 12 auf 24 Monate angehoben. Am deutlichsten wird 
die „punitive“ Tendenz an der Verdoppelung der Inhaftiertenzahlen Jugendlicher im 
Zeitraum von 1993 bis 2003 (bis 2007 blieb die Zahl danach stabil).
 Die häufi gere polizeiliche und justizielle Intervention auch bei leichter Delin-
quenz war die direkte Folge der „Offenders-Brought-to-Justice“-Strategie (OBTJ). Sie 
führte in Verbindung mit zweifelhaften Leistungsindikatoren als Vorgaben zu ei-
ner Steigerung der so genannten First Time Entrants um 32% allein im Zeitraum 
März 2002 bis Juli 2006, obwohl in diesem Zeitraum die registrierte Jugendkrimi-
nalität nicht zunahm. Der Großteil dieser Delinquenten wurde lediglich polizeilich 
verwarnt, zugleich stieg allerdings auch die Zahl gerichtlich Verurteilter, womit den 
Vorgaben der OBTJ-Regel entsprochen wurde, jedoch um den Preis einer Aufblä-
hung des Polizei- und Justizapparats. Im Ergebnis stieg auch die Inhaftiertenrate 
bei Jugendlichen bis August 2007 weiter an, wenngleich in geringerem Maß als 
in der vorangegangenen Phase. Das UN-Kinderrechtskomitee ebenso wie Vertreter 
der Wissenschaft haben dies heftig kritisiert, zumal England/Wales die zweithöchste 
Inhaftierungsrate Minderjähriger in Westeuropa aufwies.58 Von daher herrschte hin-
sichtlich der weiteren Entwicklung eher Pessimismus vor.59

 Danach folgte jedoch eine überraschende „erneute Kehrtwende“ in der englischen 
Jugendkriminalpolitik. Seit 2007 wurden den Kommunen Leistungsvorgaben zur 
Reduzierung von Inhaftierungen gemacht und die Kostentragung für Ausgaben der 
Unterbringung Jugendlicher im Strafvollzug als auch in anderen Institutionen in 
Aussicht gestellt (siehe den Youth Crime Action Plan 2008). Eine Kehrtwende wurde 
auch bezüglich der Diversion eingeleitet: Vom Offenders-Brought-to-Justice-Ansatz 
zu einer Politik der möglichst weitgehenden Vermeidung von Justizkontakten, d.h. 
die Final-Warning-Strategie wurde zugunsten einer erneuten Ausweitung der Diver-
sionspraxis aufgegeben. Erste gesetzliche Schritte erfolgten mit dem Legal Aid, Sen-
tencing and Punishment of Offenders Act von 2012. Er beinhaltet die Abschaffung 
der Begrenzung von Verwarnungen (Final Warning), die Abschaffung bzw. starke 
Einschränkung der Anti-Social-Behaviour-Orders, den Ausbau von U-Haftalterna-

58 Vgl. Horsfi eld, 2014, Kapitel 2.5 m.w.N.
59 Vgl. Cavadino & Dignan, 2006; vgl. auch Goldson, 2002; Goldson & Muncie, 2006.
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60 Bemerkenswert ist, dass die Aufstände (Riots) im August 2011 in einigen englischen Großstäd-
ten nicht zu einer Infragestellung der neuen Ausrichtung der Jugendkriminalpolitik geführt ha-
ben. Als Desiderat der Reform wird kritisiert, dass die Strafmündigkeit von 10 Jahren unverän-
dert bleiben soll, vgl. Goldson, 2011.

61 Vgl. Horsfi eld, 2014, Kapitel 2.6 m. w. N.
62 Vgl. Heinz, 2012 m.w.N.

tiven und die Abschaffung von Freiheitsstrafen zum Schutz der Öffentlichkeit bei 
Jugendlichen („for the protection of the public“). Das Gesetz ist im Herbst 2013 in Kraft 
getreten.60

 Die Zahl der zu Freiheitsentzug verurteilten 10- bis einschließlich 17-Jährigen 
war von 1994 bis 1999 von 4.719 auf 7.653 gestiegen, was einer Zunahme von 62,1% 
entspricht. Seither ist ein Rückgang auf 4.104, d.h. um 46% zu verzeichnen (vgl. 
Abbildung 2). Pro 100.000 der Altersgruppe, d.h. unter Berücksichtigung des demo-
grafi schen Faktors, beträgt dieser Rückgang seit 2006 beachtliche 32%.
 Von 2007 bis 2012 ging die Belegung in geschlossenen Jugendhaftanstalten bei 
den 15- bis 17-Jährigen um 43% zurück, bei den 10- bis 14-Jährigen sank sie auf ein 
Drittel. Im November 2012 befanden sich durchschnittlich „nur“ 1.485 Kinder und 
Jugendliche in geschlossenen Institutionen (d.h. -49%). Der Rückgang der Belegung 
betrifft vor allem die Jugendstrafen (Detention and Training Order, -45%) und die 
U-Haft, weniger stark, aber dennoch beachtlich auch die durch den Crown Court 
verhängten Langzeitstrafen (vgl. Abbildung 3).61

 Nur bedingt als Ursache für den Rückgang der Verurteilten- und Inhaftierungs-
zahlen Jugendlicher kann das verringerte Kriminalitätsaufkommen angesehen wer-
den, da ein diesbezüglicher Rückgang schon seit 1993 bemerkbar war, d.h. in einer 
Zeit stark ansteigender Inhaftierungszahlen. Entscheidend für die aktuelle Entwick-
lung sind vielmehr die strategischen und organisatorischen Veränderungen auf kom-
munaler Ebene (Leistungsindikatoren und Eigenverantwortung der Kommunen mit 
der Vorgabe der Haushaltssanierung und damit der vermehrten Haftvermeidung), 
die vermehrte Diversion durch so genannte Triage-Programme (spezifi sche Selektion 
weniger schwerer Risikofälle), die Einführung des so genannten „Youth Restorative 
Disposal“ (polizeiliche Diversion in Verbindung mit unmittelbarer Schadenswieder-
gutmachung) und die gezielte Senkung der Zahl sehr junger Straffälliger mit Justiz-
kontakt (First Time Entrants). Dem entsprechen auf gerichtlicher Ebene ein Rück-
gang von jungen Ersttätern und eine Konzentration auf ältere Wiederholungstäter. 
Der Anteil von Freiheitsstrafen ist nicht gestiegen, obwohl wegen der Filterfunktion 
der Diversion zunehmend schwerere Delikte bei den Gerichten abzuurteilen waren. 
Gleichzeitig lässt sich im Sinne eines Sandhaufeneffekts beobachten, dass auch die 
Sanktionierung schwererer Delikte milder wurde. Eine ähnliche Analyse liegt für die 
deutsche Sanktionspraxis seit den 1980er Jahren vor.62 Dazu haben sicherlich auch 
2009 veröffentlichte Strafzumessungsrichtlinien des Sentencing Guidelines Coun-
cil beigetragen, die die Ultima-Ratio-Funktion der Freiheitsstrafe hervorheben. Im 
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Abbildung 2:  Gegen Kinder und Jugendliche verhängte Freiheitsstrafen in England und 
Wales, absolute Zahlen und pro 100.000 der Altersgruppe, 2003-2011
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Abbildung 3:  Entwicklung der Zusammensetzung der durchschnittlichen Bevölkerung 
in Jugendhaftanstalten in England und Wales, differenziert nach 
der gesetzlichen Grundlage der Unterbringung, 2005/6 – 2012/13 
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Übrigen dürfte sich die mit der Neugestaltung der ambulanten Sanktionen und der 
Einführung der Youth Referral Order (YRO) im Jahr 2009 erfolgte risikoorientierte 
Strafzumessungspraxis positiv ausgewirkt haben. Mit der einer Freiheitsstrafe vor-
gelagerten Intensive Supervision and Surveillance als Aufl age in Verbindung mit der 
YRO müssen die Gerichte in jedem Einzelfall der Verhängung von Freiheitsstrafe 
besonders begründen, dass diese Intensivüberwachung (gegebenenfalls in Verbin-
dung mit elektronischer Überwachung) nicht ausreichend erscheint. 
 Die Entwicklung des Jugendstrafrechts in England und Wales kann man insge-
samt gesehen als „dynamischen“ Prozess mit „ideologischen und strategischen Kehrt-
wenden“ in „schneller Folge“ charakterisieren.63 Interessanterweise war der Zuwachs 
oder Rückgang der Jugendstrafvollzugspopulation fast nie von steigenden oder sin-
kenden Kriminalitätszahlen beeinfl usst, sondern von veränderten „Praxisrichtlinien 
und -vorgaben“ (u.a. auch Gesetzesreformen), d.h. der Kriminalpolitik. Als beispiel-
haft kann die Phase von 2003 bis 2011 angesehen werden, die den vorangegangenen 
„punitive turn“ der 1990er Jahre umkehrte. Ebenfalls wichtig ist die Erkenntnis, dass 
eine Milderung der Sanktionspraxis immer dann möglich war, „wenn das Thema der 
Jugendkriminalität im öffentlichen und politischen Diskurs einen geringeren Stellenwert 
eingenommen hat“.64 Der jüngere Reformprozess wurde aber auch durch ökono-
mische Sparzwänge gesteuert, die insbesondere in der jüngsten Zeit zum selteneren 
Gebrauch freiheitsentziehender Sanktionen beitrugen. Nicht zuletzt wurde die Ent-
wicklung von NGOs und Wissenschaftlern gestützt, die 2010 in einer Denkschrift 
einen Neuanfang („Time for a Fresh Start“) forderten.65

 Dem entsprechen die oben erwähnten jüngsten Reformen von 2012 immerhin 
teilweise. Zu bemängeln und Ursache der teilweise extensiven Bestrafungspolitik 
in der Vergangenheit sind die im englischen Recht verankerten konkurrierenden 
Strafzwecke und jugendkriminalpolitischen Orientierungen, die je nach vorherr-
schendem „Zeitgeist“ zu Ausschlägen in die eine oder andere Richtung führen kön-
nen. Dabei spielen strategische Vorgaben aus dem politischen Raum eine besondere 
Rolle (Richtlinien, Leistungsindikatoren als Vorgaben etc.), ferner natürlich die im-
mer wieder in schneller Abfolge veränderten gesetzlichen Grundlagen, die zu einem 
sehr ausdifferenzierten Reaktionssystem einerseits und einem massiven „Potenzial 
für eingriffsintensive Interventionen“ andererseits beigetragen haben. Von daher ist – 
trotz der positiven Entwicklung der Sanktionspraxis mit einer Reduzierung eingriffs-
intensiver Sanktionen, insbesondere der Freiheitsstrafe – die Aussage noch verfrüht, 
der von Cavadino und Dignan kritisierte „neo-correctionalist approach“ sei überwun-
den.66 Die jüngsten Gesetzesreformen geben immerhin Anlass zur Hoffnung, dass 
sich der positive Trend fortsetzt.

63 Vgl. Horsfi eld, 2014, Kapitel 2.7.
64 Vgl. Horsfi eld, 2014, Kapitel 2.7.
65 Vgl. die Initiativen der Police Foundation, der NACRO etc., ferner Smith, 2010; zur Kritik an 

den zu wenig weitgehenden Reformvorschlägen vgl. Goldson, 2011.
66 Vgl. Horsfi eld, 2014, Kapitel 5; Cavadino & Dignan, 2006.
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67 Vgl. hierzu zusammenfassend Dünkel, 2011; 2013 m. jew. w.N.; Muncie, 2008; Nelken, 2009; 
2010; die Diskussion allgemein fokussierte aufgrund des beispiellosen Anstiegs der Gefange-
nenzahlen vor allem auf die USA (vgl. Tonry, 2004; Pratt et al., 2005) und im Gefolge auf 
Länder in Europa, die ebenfalls deutliche Zuwachsraten der Gefangenenraten zu verzeichnen 
hatten (England/Wales, Spanien, vorübergehend in den 1990er Jahren auch die Niederlande), 
vgl. hierzu zusammenfassend Dünkel & Geng, 2013a; Dünkel, Lappi-Seppälä, Morgenstern 

& van Zyl Smit, 2010. Dem wurden als positives Gegenbeispiel im Sinn eines „Penal Exceptiona-
lism“ die skandinavischen Länder gegenüber gestellt, vgl. Pratt, 2008; 2008a; vgl. hierzu auch 
Lappi-Seppälä, 2007; 2010; Ugelvig & Dullum, 2012; Snacken, 2010; Snacken & Dumor-

tiers, 2012. Dabei wird übersehen, dass beispielsweise Slowenien ähnliche strukturelle und ge-
sellschaftspolitische Strukturen wie die skandinavischen Länder aufweist, vgl. Dünkel, 2013b.

68 Vgl. zusammenfassend Dünkel, Pruin & Grzywa, 2011; Dünkel, Grzywa, Pruin & Šelih, 
2011.

69 Einschränkend ist allerdings zu vermerken, dass oft unklar ist, wie viele Jugendliche stattdessen 
in geschlossenen Wohlfahrtseinrichtungen inhaftiert sind (z.B. Schweden).

5   Entwicklungstendenzen bei der Sanktionierung jugendlicher 
Straftäter – zwischen „punitive turn“, stabiler und milderer 
Kriminalitätskontrolle

Die Frage, ob sich eine punitive Wende in den 1990er und 2000er Jahren in Europa 
generell eingestellt hat, war Gegenstand verschiedener Kontroversen.67 Dabei gibt es 
eine Fülle von Problemen der Defi nition und Messbarkeit von Punitivität. Hierbei 
sind drei Dimensionen zu unterscheiden: Punitivität im Sinn von Einstellungen der 
Bevölkerung, Bestrafungswünschen, Ausgrenzungstendenzen. Punitivität im Sinn 
von Gesetzesverschärfungen und schließlich im Hinblick auf ein verändertes Sank-
tionsverhalten der Justiz. Nachfolgend werden nur letztere beiden Dimensionen er-
örtert. Hinsichtlich der Gesetzgebung zeigte die europäisch vergleichende Analyse, 
dass die Reformtendenzen in Mittel- und Osteuropa – ausgehend von einem zumeist 
sehr rigiden Jugendstrafrecht – in der Zeit nach dem sozialen Umbruch Ende der 
1980er Jahre auf eine Milderung der Strafenpraxis (Ausbau der Diversion, Einfüh-
rung von Mediation und sozialpädagogisch konstruktiven Alternativen zur Freiheits-
strafe etc.) ausgerichtet sind.68 In Westeuropa gab es in England/Wales – wie gezeigt 
– im Zeitraum bis 2007 einen nur den USA vergleichbaren Anstieg jugendlicher 
Verurteilter und Inhaftierter, der aber seit 2007 von einer Kehrtwende in Richtung 
Entkriminalisierung und Haftvermeidung abgelöst wurde (s.o. 4.).
 Auch in Frankreich, den Niederlanden und in Spanien ist zumindest in den 
1990er Jahren ein punitiver Trend zu beobachten gewesen. Demgegenüber sind 
Deutschland, Österreich, Schottland, die Schweiz und die meisten anderen Länder 
durch eine stabile Sanktionspraxis – was die Verhängung stationärer Sanktionen an-
belangt – gekennzeichnet. Die skandinavischen Länder, Nordirland und neuerdings 
England/Wales konnten die Inhaftiertenzahlen deutlich reduzieren.69
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Weitgehend unbemerkt geblieben ist der dramatische Rückgang der Belegung in 
Jugendstrafanstalten in Russland. So sank die Belegung von nahezu 19.000 im Jahr 
2001 auf 2.300 im Jahr 2102 (s. Abbildung 4).70 Auch dies ist eine bewusste und ge-
steuerte Neuausrichtung der Kriminalpolitik, wenngleich es noch immer an ausrei-
chenden sozialen Unterstützungssystemen für straffällige Jugendliche fehlt.
 Für Lettland ist eine ähnliche Entwicklung festzustellen mit einem Rückgang ju-
gendlicher Inhaftierter auf etwa ein Drittel innerhalb des letzten Jahrzehnts. Dieser 
wurde vor allem durch rückläufi ge U-Haftzahlen erreicht, die auf etwa ein Fünftel 
des Ausgangswerts im Jahr 2000 sanken (vgl. Abbildung 5).
 Freiheitsentzug wird entsprechend der internationalen Empfehlungen überall 
als Ausnahme angesehen und bleibt auch in der Praxis die Ausnahme. Abgesehen 
von temporären Zunahmen in England/Wales (und Spanien) ist insbesondere in 
den mittel- und osteuropäischen Ländern seit den gesellschaftlichen Umwälzungen 
Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre der Trend erkennbar, Freiheitsstrafen 
seltener anzuwenden. Dies ist in den meisten Ländern auch erfolgreich gelun-
gen, wenngleich das Sanktionsniveau vielfach immer noch härter erscheint als in 
Deutschland oder anderen kontinentaleuropäischen und insbesondere den skandi-
navischen Ländern.
 Allerdings waren in einigen europäischen Ländern auch gegenläufi ge Tendenzen 
sichtbar, die Verschärfungen des Jugendstrafrechts mit einer Anhebung der Höchst-
strafen bei der Jugendstrafe und der Einführung anderer Formen einer sicheren 
Unterbringung beinhalten. Zu nennen sind die Jugendstrafrechtsreformen in den 
Niederlanden 1995, in Frankreich 1996, 2002 bzw. 200771 und in England 1994 
bzw. 1998.72 Auch in den skandinavischen Ländern, die kein eigenständiges Jugend-
strafrecht haben, jedoch durch Verweisungen an die Jugendhilfe (vgl. insbesondere 
Schweden) ein eher wohlfahrtsorientiertes Modell entwickelt haben,73  gibt es Ten-
denzen, vor allem für Rückfalltäter neue Sanktionen zu schaffen. In Dänemark wur-
de eine spezielle Jugendstrafe eingeführt, die eine Kombination von freiheitsentzie-
henden und nicht freiheitsentziehenden Elementen während der Dauer von zwei 
Jahren enthält und die an die Stelle zuvor üblicher kurzer Freiheitsstrafen getreten 
ist. Schweden hat 1999 die geschlossene Jugendfürsorge (Heimerziehung) ausge-
baut und schließlich beinhalten die so genannten Vertragsstrafen in Dänemark ver-
bindlichere und eingriffsintensivere Formen der Diversion. Auch Finnland hat 2005 

70 Vgl. Beresnatzki, 2013, S. 121; die aktuellen Daten beruhen ferner auf einer Mitteilung von Ov-

chinnikov vom Forschungsinstitut der Justizverwaltung (FSIN) in Moskau.
71 In Frankreich wurden Schwerpunkte insbesondere hinsichtlich der Verfahrensbeschleunigung 

und der härteren Reaktion gegenüber Mehrfach- bzw. Rückfalltätern gesetzt. So kann seit 2007 
z.B. die zuvor übliche Strafmilderung bei Rückfalltätern entfallen, vgl. Casteignède & Pignoux, 
2011, S. 483 ff., S. 508 ff.

72 Vgl. zusammenfassend Dünkel, 1997; Kilchling, 2002; Cavadino & Dignan, 2006, S. 215 ff.; 
2007, S. 284 ff.; Junger-Tas & Decker, 2006; Bailleau & Cartuyvels, 2007.

73 Vgl. zusammenfassend von Hofer, 2004; Stoorgard, 2004; Haverkamp, 2007.
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Abbildung 4:  Die Entwicklung der Belegung in so genannten Erziehungskolonien in 
Russland, 2001 bis 2012 (Anzahl der Jugendlichen, absolut)

Quelle: Beresnatzki 2013, S. 121 und Mitteilung S. Ovchinnikov, Forschungsinstitut des FSIN, Moskau.

Abbildung 5:  Die Entwicklung der Belegung in Jugendstraf- und in Untersuchungshaft 
in Lettland, 2000 bis 2010 (Anzahl der Inhaftierten 14- bis 17-Jährigen)
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mit der so genannten Jugendstrafe (von vier Monaten bis zu einem Jahr) eine spezi-
fi sche Sanktionsform für Jugendliche geschaffen und damit den Trend in skandina-
vischen Ländern bestätigt, trotz Fehlens einer eigenständigen Jugendgerichtsbarkeit 
spezifi sch jugendstrafrechtliche Sanktionsformen zu schaffen bzw. auszuweiten.74 
Gleichwohl stellen sich die Reformen in den skandinavischen Ländern als eher mo-
derat dar und sind keineswegs dem „neo-liberalen“ Modell englischer Prägung gleich-
zustellen.
 Die Ursachen einer in einigen Ländern zu beobachtenden Verschärfung des Ju-
gendstrafrechts sind vielfältig. Sicherlich ist der (anglo-amerikanische) „punitive“ 
Trend mit Anleihen aus Vergeltungs- und tatorientierten Strafphilosophien aus den 
USA teilweise nicht ohne Wirkung geblieben. Von einer „neuen Strafl ust“75 kann 
man jedoch – auch angesichts eindeutiger internationaler Vorgaben – im Jugend-
strafrecht kaum sprechen. Straforientierte Konzepte haben vor allem in Ländern 
mit zunehmenden Problemen mit Migranten und ethnischen Minderheiten sowie 
Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt mit einem beachtlichen und zunehmenden 
Anteil von schlecht ausgebildeten Jugendlichen, die kaum Perspektiven haben, an 
Bedeutung gewonnen.76 In diesem Zusammenhang spielt auch eine gewisse Ratlo-
sigkeit im Umgang mit Mehrfachauffälligen eine Rolle. Daher sind Tendenzen der 
Strafschärfung vielfach auf Mehrfachauffällige bzw. Rückfalltäter begrenzt, wie ins-
besondere die Entwicklung in Frankreich oder Skandinavien belegt. Die Renaissance 
geschlossener Heimerziehung ist vor diesem Hintergrund zu sehen.
 Ebenso interessant ist allerdings die Frage nach einer Erklärung, warum die mei-
sten kontinentaleuropäischen und insbesondere die skandinavischen Länder puni-
tiven Tendenzen widerstanden haben. Sonja Snacken hat als protektive Faktoren 
gegen populistische Strömungen bestimmte Ausprägungen des politischen Systems 
identifi ziert.77 Ein moderates, an Koalitionskompromissen orientiertes politisches 
System wird radikale Ausschläge wie in England/Wales oder in den USA eher un-
wahrscheinlich machen. Je stärker dieses politische System sozialstaatlich geprägt 
ist und zugleich rechtsstaatliche Garantien (gegebenenfalls verfassungsrechtlich) 
verankert hat, desto weniger anfällig ist es für Entwicklungen, die im anglo-amerika-
nischen Raum als „penal populism“ bezeichnet werden. Eine wichtige Rolle kommt 
auch den Massenmedien zu, die mit Stimmungsbildern und dem Schüren von 
Kriminalitätsfurcht populistische „Reformen“ befördern können. In den skandina-
vischen Ländern scheint der Umgang mit Jugendkriminalität ebenso wie in zahl-
reichen mitteleuropäischen Ländern eher unaufgeregt, was eine behutsame Fortent-

74 Vgl. Haverkamp, 2007, S. 186 f.
75 Vgl. Pratt u.a., 2005; ferner gleichfalls vorwiegend mit Blick auf die Entwicklungen in den USA 

und England: Garland, 2001; 2001a; Roberts & Hough, 2002; Tonry, 2004.
76 Vgl. Junger-Tas, 2006, S. 522 ff.
77 Vgl. Snacken, 2010; Snacken & Dumortier, 2012.
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wicklung in Richtung auf ambulante und wiedergutmachende Sanktionen ermög-
licht hat. In diesem Zusammenhang betont Snacken, dass die europäischen Länder 
demokratisch verfasste Staaten sind, die (gegebenenfalls verfassungsrechtlich) stark 
an sozialstaatlichen Prinzipien und Menschenrechten orientiert sind. 
 Der internationale Vergleich belegt, dass selbst in England/Wales gegenwärtig 
verstärkt an vorrangig spezialpräventiven („erzieherischen“) Sanktionen festgehalten 
wird. Begrenzungen des Erziehungsstrafrechts durch Tatproportionalität bzw. Ver-
hältnismäßigkeitsüberlegungen werden zugleich insbesondere bezüglich freiheits-
entziehender Sanktionen betont. Auch kann als international belegt gelten, dass ein-
griffsschwächere Sanktionen des Jugendstrafrechts, eingeschlossen die Diversion, 
gegebenenfalls in Verbindung mit Täter-Opfer-Ausgleich, Wiedergutmachung und 
anderen sozialkonstruktiven Reaktionen, die Integration der „normalen“ Jugend-
delinquenten besser fördern als eingriffsintensivere, insbesondere freiheitsentzie-
hende Sanktionen.

6  Ausblick
Die Zukunft des Jugendstrafrechts und einer eigenständigen Jugendgerichtsbarkeit 
wird, international vergleichend gesehen, angesichts des demografi schen Wandels 
davon abhängen, ob es gelingt, ihren altersbezogenen Anwendungsbereich zu erwei-
tern. Neue Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie und der Neurowissenschaften 
legen es nahe, den Zeitpunkt des Erwachsenwerdens später als mit der Vollendung 
des 18. Lebensjahrs anzusetzen. Unabhängig von individuell unterschiedlichen Rei-
fungsprozessen kann man davon ausgehen, dass junge Menschen bis zum Alter von 
ca. 25 Jahren andere Entscheidungsstrukturen und eine andere Verantwortungsreife 
als ältere Erwachsene aufweisen. Dies spräche für ein Jungtäterrecht mit einer zu-
mindest fl exiblen Anwendung jugendstrafrechtlicher Sanktionen im Altersbereich 
bis zu ca. 25 Jahren. Ein entsprechender Vorschlag seitens der DVJJ wurde beim 
Deutschen Juristentag 200278 zwar nicht angenommen,79 jedoch war der seinerzei-
tige wissenschaftliche Erkenntnisstand noch anders. Die Niederlande haben 2014 
eine Art Jungtäterrecht eingeführt und die Anwendung jugendstrafrechtlicher Sank-
tionen bis zum Alter von 22 Jahren ermöglicht. Die entwicklungspsychologischen 
Erkenntnisse haben auch in den USA Beachtung gefunden, wo eine Revitalisierung 
des klassischen („erzieherischen“ bzw. entwicklungsbezogenen) Jugendstrafrechts ge-
fordert wird, das durch Transfers an Erwachsenengerichte ausgehöhlt zu werden 
drohte.80 Entscheidend wird daher sein, dass Heranwachsende in jedem Fall und 
möglichst auch Jungerwachsene bis zum Alter von 24 Jahren in die Kompetenz der 

78 Vgl. DVJJ, 2. Jugendstrafrechtsreform-Kommission, 2002, S. 10 f.
79 Vgl. Beschlüsse des Deutschen Juristentags NJW, 2002, S. 3077 ff.; vgl. zu den Forderungen 

nach einem Jungtäterrecht für bis zu 24-Jährige zusammenfassend Streng, 2012, S. 50 f.
80 Vgl. zusammenfassend Bishop, 2009; ferner Stump, 2003.
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Jugendgerichte fallen.81 Die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Heranwachsende 
eher generell als Jugendliche zu behandeln sind, setzt sich international zunehmend 
durch. Die Rettung des Jugendgerichts kann dauerhaft nur gelingen, wenn es aus 
dem demografi sch bedingten Schattendasein für unter 18-Jährige heraustritt und 
Kompetenzen mindestens für Heranwachsende erhält (wie in Deutschland, Öster-
reich und Kroatien bereits der Fall).82

 Die aktuellen Entwicklungen in Ländern, die in den 1990er Jahren die Grund-
lagen eines moderaten und erziehungsorientierten zugunsten eines bestrafungs-
orientierten Jugendstrafrechts in Frage gestellt oder teilweise aufgegeben haben, wie 
die USA und England/Wales, zeigen, dass derzeit eine Kehrtwende zurück zu den 
Wurzeln stattfi ndet. Dies sollte auch uns in Deutschland ermutigen, den gerade ein-
geführten Strafschärfungen wie der Anhebung von Strafrahmen oder der Einfüh-
rung des so genannten Warnschussarrests entgegen zu treten und diese Reform 
rückgängig zu machen. Entgegen den Vorschlägen, Heranwachsende aus dem Ju-
gendstrafrecht weitgehend auszunehmen, sollte im Gegenteil ein neuer Anlauf für 
deren vollständige Integration und weitergehend (fakultativ) auch von Jungerwach-
senen bis zum Alter von 25 Jahren in das Jugendstrafrecht unternommen werden. 
Die Entwicklungen im Ausland und neue Erkenntnisse der Entwicklungspsycholo-
gie bzw. der Neuro-Wissenschaften belegen, dass diese Forderung als „evidenzba-
siert“ gerechtfertigt erscheint.
Von zunehmender Punitivität kann in Europa bezogen auf die Strafjustiz nur verein-
zelt und in Teilbereichen gesprochen werden. Dementsprechend lautete das Thema 
der Jahreskonferenz der European Society of Criminology 2013 in Budapest „Beyond 
Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective“. 
 Die Unabhängigkeit der Gerichte und eine sozial- bzw. wohlfahrtsstaatliche Ori-
entierung mit den politischen Implikationen eines relativ großen Vertrauens in die 
Legitimität des politischen Systems verhindern extreme medien- oder populistisch 
gesteuerte Ausschläge. Dies gilt insbesondere auch für Deutschland, dessen Jugend-
kriminalrechtspfl ege trotz teilweise aufgeregter bis hysterischer medialer Berichter-
stattung Rationalität und Augenmaß ganz überwiegend bewahrt hat. Ein im guten 
Sinn konservatives Beharrungsvermögen und verfassungsrechtliche Vorgaben ha-
ben uns vor Schlimmerem bislang bewahrt. Möge es so bleiben!

81 Vgl. Dünkel, 2013a, S. 663 f.; Dünkel & Geng, 2013, S. 571 f.; so im Ergebnis auch Bishop, 
2009, S. 101; Loeber et al., 2012a, S. 368 ff., S. 394 ff.

82 Vgl. Dünkel, 2013a; Dünkel & Geng, 2013; Gensing, 2014.
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Kriminologische Verlaufsforschung*

Klaus Boers

Gegenstand der kriminologischen Verlaufsforschung sind die Entwicklungsformen 
und Entstehungsbedingungen der Kriminalität sowie die Auswirkungen sozialer 
Kontrollinterventionen im Lebensverlauf derselben Personen. Es handelt sich um 
einen der ältesten und umfangreichsten Forschungsbereiche der Kriminologie. Die 
Anfänge der kriminologischen Verlaufsforschung liegen in den zwanziger und drei-
ßiger Jahren des letzten Jahrhunderts. Bis heute bedeutsam ist die Crime and Cau-
sation Study des Ehepaares Glueck, eine multifaktorielle Kontrastgruppenuntersu-
chung, die in Massachusetts durchgeführt wurde.1 Auch die erste deutsche krimi-
nologische Längsschnittstudie, die Mitte der sechziger Jahre begonnene Tübinger 
Jungtäter-Vergleichsuntersuchung, folgte einem solchen Forschungsdesign.2

 Nicht von ungefähr werden die sehr aufwendigen Verlaufsstudien bis heute fort-
geführt und haben mittlerweile ein großes Ausmaß an Datensätzen und Veröffentli-
chungen hervorgebracht. Denn hierin sind Grundlagen- und Anwendungsforschung 
sowie erkenntnistheoretische Fragen wie in kaum einem anderen kriminologischen 
Forschungsbereich miteinander verbunden. In den frühen wie auch in manchen 
neueren Studien ging und geht man in der Tradition eines positivistisch-kausalen 
Erkenntnisprogramms davon aus, dass delinquentes Verhalten auf Grund einer ur-
sächlichen Erklärung vorhergesagt und (im Sinne von Repression, Prävention und/
oder Behandlung) kontrolliert werden kann. Wie vermeintlich in den Naturwissen-
schaften die „Natur“, so sollte auch die in der psychischen oder sozialen „Natur“ 
vorgegebene Kriminalität erforscht werden. Kein Zweifel, dass ein interdisziplinäres 
(und damals noch junges) Fach mit einem am naturwissenschaftlichen Positivis-
mus orientierten Erkenntnisprogramm auch seine Eigenständigkeit und Wissen-
schaftlichkeit sowohl gegenüber den so genannten Bezugswissenschaften als auch 
gegenüber kritischen Effi zienzerkundigungen aus der Politik und der Praxis zu do-
kumentieren trachtet(e). Die positivistische Erkenntnistrias des Erklärens, Vorhersa-
gens und Kontrollierens wurde seit der wissenschaftlich-technischen Revolution des 
19. Jahrhunderts von außerordentlichen Erfolgen gekrönt. Die darauf beruhenden 

* Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber und des Verlages: Boers, K. 
(2013). Kriminologische Verlaufsforschung. In D. Dölling & J.-M. Jehle (Hrsg.), Täter, Ta-
ten, Opfer. Grundlagenfragen und aktuelle Probleme der Kriminalität und ihrer Kontrolle (S. 6-35). 
Mönchengladbach: Forum.

1 Glueck & Glueck, 1950.
2 Göppinger, 1983.
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hochgesteckten Erwartungen konnten in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften 
jedoch nicht erfüllt werden. Menschliches Verhalten und das Soziale sind nun ein-
mal erheblich komplexer als die Natur und das Technische. 
 Die Hoffnung, zu einem frühen Zeitpunkt und für einen längeren Lebensab-
schnitt verlässliche und damit praxistaugliche Verfahren der individuellen Prognose 
entwickeln zu können, läuft letztlich (zumal auf der Grundlage eines reinen Kausal-
modells) auf eine wissenschaftliche Überforderung hinaus. Möglich erscheint in-
dessen, dass die immer nur für bestimmte Gruppen zu erlangenden statistischen 
Befunde (Aggregate) zur Verlaufsklassifi zierung und deren inhaltliche Zusammen-
hänge einen Wahrscheinlichkeitsrahmen zu erwartender und (im Sinne eines nega-
tiven Ausschlusses) vor allem auch nicht zu erwartender Entwicklungen abstecken, 
der die Strukturierung eines kontinuierlichen Risikokalküls individueller Verläufe 
systematisch unterstützen kann.3 
 In einem solchen erkenntnistheoretisch zurückhaltenderem Sinne hat die kri-
minologische Verlaufsforschung zu zahlreichen bedeutenden Erkenntnissen beige-
tragen. Sie beruhen in erster Linie auf dem entscheidenden Vorteil dieser Untersu-
chungsmethode: Längsschnittstudien sind per defi nitionem dynamisch orientiert. 
Es ist damit grundsätzlich möglich, sowohl die Veränderungen menschlicher Ein-
stellungen und menschlichen Verhaltens als auch den Wandel des gesellschaftlichen 
Kontextes und der sozialen Kontrollstrukturen zu analysieren. Längsschnittstudien 
mit denselben Probanden (so genannte Panel) ermöglichen die Analyse sowohl in-
terindividueller Gruppenvergleiche als insbesondere auch intraindividueller Ent-
wicklungen.4 
 In der kriminologischen Verlaufsforschung bezieht sich die Zeitdimension auf 
das Alter und nicht auf das Kalenderjahr. Bei Untersuchungen auf Grund des Kalen-
derjahres handelt es sich um Zeitreihen. Hier werden unterschiedliche Personen-
gruppen desselben Alters (oder derselben Altersgruppen) über die Zeit befragt. Sie 
dienen der Beobachtung der Kriminalitätsentwicklung zwischen verschiedenen Ka-
lenderjahren. Kriminologische Verlaufsstudien beruhen hingegen auf wiederholten 
Befragungen derselben Personen (Paneluntersuchungen). 
 Die Erkenntnisse der kriminologischen Verlaufsforschung umfassen neben den 
Entstehungsbedingungen unterschiedlicher Verläufe delinquenten und devianten 
Verhaltens eine statistische Beschreibung dieser Verläufe mit Hilfe der so genannten 
Karriereparameter: Es geht um die weite, aber zumeist episodenhafte Verbreitung 
(Prävalenz oder Participation) und die damit verbundenen Phänomene der Ubiqui-

3 Freilich bleiben auch damit die Probleme mit der hohen Rate falscher Positiver bei niedrigen Ba-
sisraten sowie mit einem forensisch in der Regel schlechter als in wissenschaftlichen Untersu-
chungen aufzuklärenden Prognosesachverhalt bestehen (siehe Nedopil, 2005).

4 Aus der neueren Zeit gewähren Überblicke: Piquero et al., 2003; Thornberry & Krohn, 
2003; Sampson & Laub, 2005; Wikström & Sampson, 2006; Liberman, 2008; Boers et al., 
2009; Boers, 2009; Savage, 2009; McAra & McVie, 2012.



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Vorträge in Foren 569

tät und Spontanbewährung, die Intensität der Deliktsbegehungen vor allem in den 
Karriereverläufen der zahlenmäßig wenigen Mehrfach- und Intensivtäter (Täterin-
zidenz oder Frequency), die Dauer (Beginn und Abbruch) sowie um die Schwere 
in Form von Spezialisierung und Eskalation der individuellen Delinquenzentwick-
lung.5 Die kriminologische Verlaufsforschung konzentriert sich letztlich auf die Ent-
wicklung von Mehrfach-, vor allem aber von Intensivtätern. Denn nur bei solchen 
Tätern können länger andauernde Delinquenzphasen beobachtet werden. 
 Im Folgenden wird zunächst auf die nicht ganz unproblematische Defi nition 
und Klassifi kation von (persistenten) Mehrfach- und Intensivtätern eingegangen (1.). 
Sodann werden die Perspektiven und wesentliche Befunde der kriminologischen 
Verlaufsforschung anhand einer Unterscheidung in persönlichkeitsorientierte und 
soziologische Untersuchungen dargestellt (2.). Die Darstellung soll einen ersten 
strukturierenden Einblick ermöglichen und bleibt angesichts der enormen Fülle von 
Veröffentlichungen unvollständig.6 Neben Fragen der Kriminalprognose kann auch 
die auf den Befunden der Verlaufsforschung aufbauende neuere Forschungsrich-
tung der Developmental Crime Prevention nicht behandelt werden.7 
 Sofern im Folgenden Befunde aus der Studie Kriminalität in der modernen Stadt 
berichtet werden, handelt es sich um eine seit 2002 in Duisburg durchgeführte 
Erhebung derselben Personen (Panelstudie). Sie begann als Schülerbefragung mit 
3.411 durchschnittlich 13-Jährigen aller Schularten (7. Klassen) und wurde bis zum 
20. Lebensjahr jährlich und wird seitdem zweijährig wiederholt; die zehnte Befra-
gungswelle mit den dann 24-Jährigen erfolgt ab Januar 2013.8

1  Intensität und Persistenz. Probleme und Vorschlag zur Defi nition 
Die Intensität der Tatbegehung und deren Verlauf bilden gemeinsam mit der Ubi-
quität und der Spontanbewährung die Trias zur grundlegenden Beschreibung des 
Altersverlaufs der Delinquenz. Ubiquität bezeichnet die weite Verbreitung der Ju-
genddelinquenz, Spontanbewährung deren starke Zunahme zu Beginn und den 

5 Grundlegend: Blumstein et al., 1986, S. 17 ff., S. 31 ff.
6 Bei diesem Beitrag handelt es sich um die gekürzte und überarbeitete Fassung einer früheren 

Veröffentlichung (Boers, 2009). 
7 Zu Letzterem insbesondere Lösel, 2012.
8 Die 3.411 in Duisburg in der 1. Welle Befragten machten 61% aller Siebtklässler aus, 2. Wel-

le (2003): n = 3.392, 3. Welle (2004): n = 3.339, 4. Welle (2005): n = 3.243, 5. Welle (2006): n 
= 4.548, 6. Welle (2007): n = 3.336; 7. Welle (2008): n = 3.086, 8. Welle (2009): n = 3.090, 9. 
Welle (2011): n = 3.127 (jeweilige Querschnittstichproben). Die Rücklaufquoten lagen in Duis-
burg zwischen 84% und 92%. Die Panelzuordnungsraten liegen auf Grund von letztlich daten-
schutzrechtlichen Beschränkungen niedriger, zum Beispiel bei 45% für die ersten fünf und 32% 
für acht Wellen. Dadurch sind in den Paneldaten im Vergleich mit den Querschittdaten Verzer-
rungen entstanden (höherer Anteil weiblicher Probanden, geringerer Anteil Hauptschüler; ge-
ringere Prävalenzraten, kaum jedoch bei der Gewaltinzidenzrate von Intensivtätern), die für Mo-
dellanalysen allerdings durch Methoden der Multiple Imputation ausgeglichen werden können 
(weitere Informationen zur Studie: [www.uni-bielefeld.de/soz/krimstadt]).
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ebenso starken Rückgang im Verlauf des Jugendalters (glockenförmige Altersver-
teilung der Delinquenz); auf diese beiden bekannten Phänomene kann hier nicht 
weiter eingegangen werden.9 
 Jugendliche mit wiederholten Tatbegehungen, zumal schwerer Delikte, bilden 
seit langem die eigentliche kriminologische und kriminalpolitisch relevante Pro-
blemgruppe. Sie werden als Mehrfach- oder Intensivtäter, im Englischen als „Chro-
nics“, „High-Risk Offenders“ oder „Persistent Offenders“ bezeichnet. Seit der ersten Phi-
ladelphia-Kohortenuntersuchung sind damit in der Regel jene ca. 6% der Probanden 
gemeint, die fünf und mehr (schwere) Delikte (pro Jahr im Dunkelfeld oder während 
der Jugendphase im Hellfeld) begehen bzw. mit rund der Hälfte aller Straftaten so-
wie den meisten Gewaltdelikten auffallen.10 Für die Beschreibung dieser Tätergrup-
pe erscheint es sinnvoll, zwischen Defi nition und Klassifi kation zu unterscheiden. 
Die häufi ger als „Defi nitionsproblem“ beklagte Uneinheitlichkeit bei der Beschrei-
bung dieser Tätergruppe lässt diese Unterscheidung außer Acht. Die Probleme sind 
weniger in der Defi nition als in der Klassifi kation begründet. 
 Denn eine Defi nition des Intensiv- bzw. Mehrfachtäters erfolgt normativ – nach 
quantitativen, qualitativen und zeitlichen Kriterien. Zum Beispiel (auf Grund der 
soeben berichteten empirischen Beobachtung), dass eine Tätergruppe für einen ge-
nau und eng bestimmten Zeitraum (von zum Beispiel zwölf Monaten) zumindest 
die Hälfte aller Delikte und drei Viertel der Gewaltdelikte ihrer Population begangen 
haben muss. Nach diesen Kriterien wären Intensivtäter dadurch defi niert, dass sie in 
einem begrenzten Zeitraum das Gros der Gewaltdelikte begehen. Bei in einem be-
grenzten Zeitraum wiederholten (etwa drei- und mehrmaligen) Begehungen ande-
rer Delikte (oder eines unterhalb von 75% verweilenden Anteils an Gewaltdelikten) 
kann man von Mehrfachtätern sprechen; hier fehlt das qualitative Kriterium der Be-
gehung der allermeisten Gewaltdelikte. Intensivtäter sind demnach eine Teilmenge 
der Mehrfachtäter. Die Unterscheidung zwischen Mehrfach- und Intensivtätern er-
laubt es, zwischen unproblematischeren Wiederholungstätern von zum Beispiel Ba-
gatelldelikten und problematischeren Wiederholungstätern von Gewaltdelikten zu 
differenzieren. Auf Grund einer wissenschaftlichen Einigung über die quantitativen, 
qualitativen und zeitlichen Kriterien wäre mithin eine weitgehend konsentierte De-
fi nition des Intensiv- und Mehrfachtäters möglich. 
 Eine einheitliche Klassifi kation ist allerdings nicht möglich. Mit der Klassifi ka-
tion soll bestimmt werden, ab welcher Anzahl und Art von in einem bestimmten 
Zeitraum begangenen Delikten davon ausgegangen werden kann, dass die in der 
Defi nition genannten Kriterien erfüllt sind. Eine Täterklassifi kation kann deshalb 
nicht einheitlich erfolgen, weil sich je nach Art der Daten (Hell- oder Dunkelfeld), 

9 Siehe nur Boers, 2008.
10 Siehe nur Wolfgang et al., 1972, S. 88 ff.; Moffi tt et al., 2001, S. 212 ff.; Piquero et al., 

2003, S. 462; Kerner, 2004, S. 16.
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der Deliktsart, dem zu berücksichtigenden (und damit im Zusammenhang ste-
henden) Zeitraum der Deliktsbegehung oder der zu untersuchenden Tätergruppe 
(zum Beispiel Jungen oder Mädchen) unterschiedliche Basishäufi gkeiten ergeben. 
Die Klassifi zierung von Tätergruppen, insbesondere mit Blick auf persistente Tä-
ter schwerer und gewaltsamer Delikte hat sich in den letzten zwanzig Jahren von 
einer alleinigen Kategorisierung anhand von Täterinzidenzraten oder der Anteile 
begangener Delikte11 zur Feststellung eines delinquenten Entwicklungspfades (so 
genannte Trajektorie) weiterentwickelt, mit dem über den Lebensverlauf hinweg per-
sistente Täterkarrieren beschrieben werden sollen. Damit wurde auf die allgemeine 
Lebensverlaufsforschung Rekurs genommen und die deskriptive Grundlage einer 
Developmental- und Life Course-Criminology gelegt. Parallel hierzu entwickelte 
sich die Täterklassifi zierung methodisch von einer deterministischen Kategorisie-
rung anhand einer Mindestzahl von Registrierungen, Verurteilungen oder Tatbege-
hungen (zum Beispiel: mehr als fünf Delikte in einem bestimmten Zeitraum) zu 
einer probabilistischen, anhand latenter Klassenanalysen erfolgenden statistischen 
Beschreibung unterschiedlicher Delinquenztrajektorien.12

 Damit ist aber des Weiteren noch nicht beantwortet, wann mit einiger Plausibi-
lität von einer Persistenz, also einer über längere Zeit bestehenden Intensiv- oder 
Mehrfachtäterschaft gesprochen werden kann. Wie eingangs angedeutet geht es hier 
um so genannte „kriminelle Karrieren“. Es wird jedoch vorgeschlagen, auf diesen Be-
griff zu Gunsten des im Englischen üblich gewordenen Begriffs der Persistenz zu 
verzichten. Auch wenn Howard Becker

13 den Karrierebegriff (wörtlich: „deviant ca-
reer“) erstmals, allerdings kritisch (zur Beschreibung einer Etikettierungskarriere) 
verwendete, so hat der Begriff heute in der Regel eine bestimmte kriminalpolitische, 
nämlich stigmatisierende und dramatisierende Konnotation. Vor allem aber sugge-
riert der Begriff „Karriere“, es handele sich (wie etwa bei einer Berufskarriere) um 
eine geplante Laufbahn, was bei einer persistenten Delinquenzentwicklung aller-
dings eher selten der Fall zu sein scheint. Als analytischer Begriff ist er mithin nicht 
sonderlich geeignet. 
 Ein persistenter Delinquenzverlauf kann nur angenommen werden, wenn ein 
Mehrfach- oder Intensivtäter über mehrere Zeiteinheiten hinweg ohne große Unter-
brechungen aktiv ist. Ein nur während einer Zeiteinheit (zum Beispiel: ein Lebens-
jahr) aktiver Mehrfach- oder Intensivtäter ist demnach noch kein persistenter Täter. 
Ohne bislang noch nicht vorhandene spezifi sche empirische Analysen zur Dauer 
und Unterbrechung persistenter Verläufe ist es jedoch schwierig, eine minimale 
Zeitspanne für die Annahme eines persistenten Verlaufs zu bestimmen. Sie sollte 
aber, um die Bezeichnung „dauerhaft“ zu rechtfertigen, wohl zumindest drei bis vier 

11 Zum Beispiel die 6% „Chronic Offenders“ seit Wolfgang et al., 1972.
12 Nagin, 2005; Piquero, 2008; Reinecke, 2012, siehe 2.1.1.
13 Becker, 1963, S. 25 ff.
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Jahre betragen.14 Die Unterbrechungen müssen eine ebenfalls konkret zu bestim-
mende maximale Dauer aufweisen und wären mitunter auch bei einer phasenweise 
deutlich geringeren Deliktschwere (zum Beispiel unter dem Intensivtäterniveau) in 
Betracht zu ziehen.15 Somit kommt es darauf an, dass bei Verwendung des Persi-
stenzbegriffs die zu Grunde gelegte minimale Delinquenz- sowie maximale Unter-
brechungsdauer offen gelegt werden. Letztendlich muss die kriminologische For-
schung und Diskussion ergeben, inwieweit die gewählten Kriterien plausibel sind. 
Im Unterschied zum in der Regel auf Intensivtäter konzentrierten Karrierebegriff 
kann der Persistenzbegriff auch zur analytischen Beschreibung eines Delinquenz-
verlaufs mit Delikten geringerer Schwere verwendet werden, zum Beispiel: persi-
stente Bagatell- oder Eigentumstäter, Sachbeschädiger, Drogenkonsumenten und so 
fort.
 Zur ersten Orientierung sollen Befunde der Duisburger Täterbefragung mit ei-
ner deterministischen Klassifi kation (fünf und mehr Delikte in den vorhergehenden 
zwölf Monaten) betrachtet werden. Unter Zugrundelegung aller Arten der Gewalt-
delikte kann man mit einer solchen Klassifi kation eine durchaus problematische Tä-
tergruppe erhalten. Beispielsweise hatten im Jahr 2004 die 15-Jährigen mit fünf und 
mehr Gewaltdelikten über die Hälfte aller Delikte (ohne Internet-Raubkopien) sowie 
fast 90% aller Gewaltdelikte berichtet. Sie waren gleichwohl keine spezialisierten 
Gewalttäter. Denn die Gewaltdelikte machten innerhalb ihres gesamten Deliktspek-
trums nur einen Anteil von knapp 30% aus. 

14 Eine etwaige Begrenzung persistenter Verläufe anhand bestimmter Lebensphasen (zum Bei-
spiel Jugend- oder Erwachsenenalter) würde der empirischen Erfahrung widersprechen, da di-
ese typischerweise die Grenzen oder den gesamten Zeitraum solcher Lebensphasen übergrei-
fen, zum Beispiel im späten Kindesalter beginnen und bis Anfang oder gar Mitte Zwanzig dau-
ern können. Somit besteht für persistente Verläufe potentiell ein größerer, von den Lebenspha-
sen unabhängiger zeitlicher Ereignisraum.

15 Die Bestimmung einer maximalen Unterbrechungsdauer ist schwierig und hängt zunächst da-
von ab, ob es sich um einmalige (oder ganz wenige) oder um über die gesamte Delinquenzzeit 
mehr oder weniger verteilte Unterbrechungen handelt. Im ersten Fall wird die maximale Unter-
brechungszeit, etwa mit einem Viertel der Persistenzdauer, recht eng zu bemessen sein. Bei ei-
ner Persistenz von vier Jahren würde also eine andauernde Unterbrechung von maximal 12 Mo-
naten eine Persistenzannahme noch erlauben. Bei Annahme eines Drittels würde eine 16 Mo-
nate andauernde Unterbrechung eine Persistenz jedoch in Frage stellen. Dies gilt umso mehr, 
je länger die Persistenzdauer ist: Eine durchgehende vierjährige Latenzzeit innerhalb eines De-
linquenzzeitraums von 12 Jahren lässt schon eher an einen vorübergehenden Abbruchsprozess 
als an eine Persistenzunterbrechung denken. Die Bestimmung der Unterbrechungsdauer hängt 
mithin zum einen mit der Persistenzdauer zusammen und zum anderen wird mit fortdau-
ernder Persistenz der Unterschied zwischen Unterbrechung und Abbruch fl ießend. Im oben 
genannten zweiten Falle, also den über einen Delinquenzzeitraum mehr oder weniger verteilten 
Unterbrechungen, wird man die maximale Unterbrechungsdauer indessen größer, etwa bis zur 
Hälfte, bemessen können (so könnte bei jährlich maximal sechsmonatigen Latenzen einer im 
Minimum vierjährigen Delinquenzzeit wohl noch eine persistente Entwicklung angenommen 
werden).
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Unter Berücksichtigung aller erhobenen Gewaltdelikte waren in Duisburg maxi-
mal 9% der Jungen und 4% der Mädchen, nämlich im 14. Lebensjahr, Intensivtäter 
(dies entspricht – in einer Täterbefragung – einem Populationsdurchschnitt von 
6% Intensivtätern). Beschränkt man sich auf die schweren Gewaltdelikte (Körperver-
letzung mit Waffen und Raubdelikte), dann betrug die maximale Täterprävalenzrate 
(im 15. bzw. 14. Lebensjahr) 3,4% bzw. 0,8%. Der Rückgang setzte wie bei den all-
gemeinen Prävalenzraten bereits im folgenden Lebensjahr, allerdings etwas verlang-
samt, ein (Schaubild 1).16 
 Dieser in den Anteilen der Intensivtäter enthaltene erste Hinweis auf eine auch 
hier bestehende Tendenz zu einem frühen Rückgang ist durchaus bemerkenswert. 
Denn nach insbesondere in den achtziger und neunziger Jahren weit verbreiteten 
kriminologischen Annahmen über die Kontinuität des Delinquenzverlaufs würde 
man zumindest in diesem Alter bei Intensivtätern noch keine nennenswerten Ab-
bruchstendenzen zu erwarten haben (siehe 2.1.1). 

2  Perspektiven der kriminologischen Verlaufsforschung 
In der kriminologischen Verlaufsforschung haben sich im Laufe der Jahre drei Ent-
wicklungslinien oder auch Perspektiven herausgebildet. Dies geschah je nach pro-
fessioneller sowie erkenntnistheoretischer und kriminalpolitischer Orientierung 
sowohl der jeweiligen Forscher als auch der jeweiligen Zeitperiode, in der die Un-
tersuchungen durchgeführt wurden: eine persönlichkeitsorientierte, auf multiplen 
Persönlichkeits- wie mikrosozialen Faktoren beruhende Perspektive, die den Beginn 
und – wenn man so will – die fortwährende Tradition der kriminologischen Verlaufs-
forschung mit den nach wie vor sicherlich meisten Untersuchungen markiert. Des 
Weiteren zwei kriminalsoziologische Entwicklungen: eine in den 1970er Jahren be-
ginnende, auf der Untersuchung makro- und mesostruktureller sozialer Ursachen 
delinquenten Verhaltens konzentrierte soziologisch-ätiologische Perspektive sowie 
eine die Folgen formeller Kontrollinterventionen durch die Polizei und Justiz be-
rücksichtigende soziologisch-konstruktivistische Forschungsrichtung, die erst seit 
den 1990er Jahren beobachtet werden kann. Im Folgenden wird bei den jeweiligen 
Forschungsperspektiven zunächst auf die Verlaufsannahmen sowie anschließend 
auf die Entstehungsbedingungen der Delinquenz eingegangen. 

2.1  Persönlichkeitsorientierte multifaktorielle Verlaufsforschung
Die persönlichkeitsorientierte Verlaufsforschung folgt einem (klassisch) ätiolo-
gischen multifaktoriellen Kausalmodell, bei dem auf unterschiedlichen Stufen des 
Delinquenzverlaufs jeweils unterschiedliche biologische, persönliche und (mikro-) 
soziale Risiko- oder Schutzfaktoren als Erklärungskomplexe angesiedelt werden. Da-
bei konzentrierte man sich vornehmlich auf die Identifi kation und Erklärung „chro-

16 Auch eine solche deterministische Klassifi kation beruht auf Täterprävalenzraten. Sie wurden in 
Schaubild 1 ebenfalls anhand der jährlichen Querschnittdaten berechnet. 
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Schaubild 1:  Jahresprävalenz der Intensiv- bzw. Mehrfachtäter (5 und mehr Delikte im 
letzten Jahr) nach Geschlecht, 13. bis 22. Lebensjahr. In Prozent. Duisburg 
2002 bis 2011 (jew. Befragtenzahl in Fußnote 8).
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nischer Täter“ und die Untersuchungen von Kriminalitätsverläufen wurden zuneh-
mend in das Konstrukt eines antisozialen Verhaltens- und Persönlichkeitssyndroms 
eingebettet. Die neueren dieser Analysen begründeten die persönlichkeitsorientierte 
Developmental Criminology, deren Bedeutung insbesondere auf ihrer methodischen 
Güte beruht. Die Erhebungen wurden (und werden) nicht nur prospektiv durchge-
führt (in zum Teil kurzen und regelmäßigen Abständen), sondern umfassen sowohl 
Hell- als auch Dunkelfelddaten und haben damit den hohen methodischen Standard 
moderner kriminologischer Längsschnitterhebungen mitbegründet. Die Hellfeld-
daten werden indessen häufi g nicht als Tätigkeit der Instanzen sozialer Kontrolle 
betrachtet, sondern als zusätzliche Operationalisierung individuellen Verhaltens ver-
wendet. Paradigmatisch für diese Forschungslinie war und ist die Anfang der sech-
ziger Jahre mit 411 acht- und neunjährigen Jungen aus einem Londoner Arbeiter-
viertel von West begonnene Cambridge Study in Delinquent Development.17 Unter 
den neueren Untersuchungen stellt die seit 1972 laufende und zum 26. Lebensjahr 
mit noch 980 Frauen und Männern (Ausgangskohorte: n=1.037) durchgeführte neu-
seeländische Dunedin Multidisciplinary Study die erste prospektive, auch das Dun-
kelfeld erfassende Geburtskohortenuntersuchung dar.18 Zwei der bedeutendsten ak-
tuellen (und methodisch elaborierten) Untersuchungen sind die 1987 mit je 500 
sieben-, zehn- und dreizehnjährigen Jungen begonnene Pittsburgh Youth Study19 
sowie das 2004 mit 1361 Siebenjährigen begonnene Zürcher Projekt zur sozialen 
Entwicklung von Kindern.20

 Für die persönlichkeitsorientierten Längsschnittstudien stehen vor allem drei 
Ziele im Mittelpunkt: (1) die möglichst frühe Klassifi kation und Vorhersage von per-
sistenten Täterentwicklungen anhand von (2) Risiko- und neuerdings auch Schutz-
faktoren, um auf Grund dessen (3) substantiierte Hinweise für eine möglichst früh-
zeitige präventive Intervention geben zu können. Neben Risikofaktoren im famili-
ären, sozialen und Bildungsbereich werden zahlreiche Persönlichkeitseigenschaften 
(von denen auch angenommen wird, dass sie anlagebedingt seien) als besonders 
erklärungsfähig angesehen (vor allem Intelligenzquotient, Aggressivität, Hyperak-
tivität, Impulsivität, Aufmerksamkeitsdefi zitsyndrom, Persönlichkeitsstörungen, 
neuro-kognitive Defi zite);21 sowie in jüngerer Zeit auch vor Delinquenz schützende 
Faktoren berücksichtigt (zum Beispiel keine/kaum psychopathische Eigenschaften, 
empathische Erziehung, stabile familiäre Bindung, ältere Mutter, Ablehnung delin-
quenten Verhaltens, konforme Freundesgruppen).22 

17 Farrington, 2003.
18 Moffi tt et al., 2001.
19 Loeber et al., 2008.
20 Ribeaud & Eisner, 2010.
21 Loeber et al., 1998, S. 109 ff.; Moffi tt et al., 2001, S. 101 f., S. 214 f.; Farrington, 2002, 

S. 664 ff.
22 Siehe Lösel & Bender, 2003; Farrington, Loeber et al., 2008.
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Die empirischen Befunde dieser methodisch elaborierten Panelstudien konnten bis-
lang jedoch weder die Existenz distinkter, persistent-delinquenter Entwicklungen 
noch eine herausragende Bedeutung von Persönlichkeitsfaktoren für die Entstehung 
und das Fortbestehen von Delinquenz statistisch überzeugend bestätigen. Dabei ist 
zu bedenken, dass vor allem die Studie aus Pittsburgh, aber auch die Cambridge-
Studie hinsichtlich problematischer Kinder und Jugendlicher sowie hinsichtlich des 
Geschlechts (es wurden nur Jungen untersucht) stratifi ziert wurde, hier also eher die 
erwarteten Effekte hätten auftreten sollen. 

2.1.1  Verlaufsannahmen der persönlichkeitsorientierten Studien und 
Befunde neuerer Verlaufsuntersuchungen 

Persönlichkeitsorientierte Studien gingen lange Zeit davon aus, dass sich die kleine 
Gruppe der früh und chronisch auffälligen Intensivtäter durch eine zumindest bis 
in die fünfte Lebensdekade reichende oder sogar lebenslange Persistenz auszeich-
net. Damit wurde eine Ausnahme von der angenommenen allgemeinen Geltung 
des glockenförmigen Verlaufs der Alters-Kriminalitäts-Entwicklung formuliert. Für 
die Intensivtäter sollte dieser anhand von Prävalenzraten berechnete Verlauf nicht 
gelten. Würde man die Täterinzidenzraten, also die individuelle Tatintensität,23 zu 
Grunde legen, so würde sich zeigen, dass diese Rate (nur ) bei Intensivtätern – im 
Unterschied zur sonstigen, eine Spontanbewährung widerspiegelnden Form der Al-
ters-Kriminalität-Kurve – bis weit hinein in das Erwachsenenalter auf hohem Niveau 
konstant bliebe.24

 Die Beschreibung von Tätergruppen, insbesondere mit Blick auf persistente In-
tensivtäter, hat sich in den letzten Jahren von einer (einfachen deterministischen) Ka-
tegorisierung anhand einer Mindestzahl von Delikten (zum Beispiel die 6% „Chro-
nic Offenders“) zur Feststellung eines delinquenten Entwicklungspfades (so genannte 
Trajektorie) weiterentwickelt, mit dem über den Lebensverlauf hinweg persistente 
Intensivtäter im Vergleich zu anderen Tätergruppen sowie Nichttätern beschrieben 
werden sollen. Damit wird auf die allgemeine Lebensverlaufsforschung Rekurs ge-
nommen und eine Developmental und Life-Course Criminology begründet. 
 Parallel hierzu entwickelte sich die Täterklassifi zierung methodisch von einer 
deterministischen (zum Beispiel: mehr als fünf selbstberichtete Gewaltdelikte) zu 
einer probabilistischen Klassifi zierung von Delinquenztrajektorien anhand von la-

23 Gesamtzahl der von einer Population berichteten Delikte (λ) bzw. Verurteilungen oder Registrie-
rungen (μ) dividiert durch die Anzahl (aktiver) Täter bzw. Verurteilter oder Registrierter (Blum-

stein et al., 1986, S. 18 ff.). Messeinheit ist also nicht die Person (Verbreitung in einer Popula-
tion), sondern das individuelle Ereignis (Intensität).

24 Kontinuitätsannahme Blumstein et al., 1986, S. 67 ff.; Moffi tt, 1993.
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tenten, auf Wachstumsmodellen beruhenden Klassenanalysen. Bei solchen nur mit 
Paneldaten durchführbaren Analysen wird die jeweilige gesamte zu untersuchende 
Altersphase der Berechnung zu Grunde gelegt.25

 Der prominenteste Entwurf einer auf Kontinuität beruhenden persönlichkeits-
orientierten Verlaufsannahme stammt von Terry Moffi tt, die aus Anlass der Aus-
wertung des Dunedin-Panels die beiden Entwicklungspfade des Life-Course-Persi-
stent (LCP) und des Adolescence-Limited (AL) Antisocial Behavior vorgeschlagen 
hat.26 Moffi tt nimmt an, dass bei Letzterem, den größten Teil auffälliger Jugend-
licher umfassenden Pfad, das dissoziale Verhalten in Folge asynchron verlaufender 
persönlicher und sozialer Entwicklungen („Reifungslücke“) frühestens in der Jugend-
zeit beginne und mit deren Ende auf Grund gelingender Sozialisationsprozesse ab-
gebrochen werde; psychische Auffälligkeiten kämen hier nicht vor. Hingegen soll bei 
der zahlenmäßig kleinen LCP-Trajektorie die psychopathologische Qualität besitzen-
de dissoziale Entwicklung bereits im frühesten Kindesalter beginnen und über den 
Lebensverlauf in unterschiedlichen Erscheinungsformen fortdauern; sie beruhe auf 
ererbten oder erworbenen neuro-kognitiven Persönlichkeitsdefi ziten (geringe verba-
le Intelligenz, schwieriges Temperament, Hyperaktivität, geringe Selbstkontrolle), 
die sich unter ungünstigen Umweltbedingungen (inadäquate Erziehung, gestörte 
familiäre Bindungen, Armut) negativ entfalteten.27 
 Die bislang weitgehendste Widerlegung fand die Kontinuitätsannahme in den 
neueren latenten Klassenanalysen, die nur mit Paneldaten, also mit der wiederhol-
ten Befragung derselben Personen, durchgeführt werden können. Laub und Samp-

son führten solche Analysen mit den individuellen Arresthäufi gkeiten ihrer Fort-
untersuchung der ehemals inhaftierten Gluecks-Probanden durch. Es handelt sich 
um die erste Studie, die eine Beobachtung der nahezu gesamten registrierungsre-
levanten Lebensphase erlaubt, nämlich vom 7. bis zum 70. Lebensjahr.28 Obwohl 
nach Deliktsgruppen, kindlichen und familiären Risikogruppen, selbstberichteter 
Delinquenzbelastung im Kindes- und Jugendalter sowie nach Inhaftierungszeiten 
differenziert wurde und man schließlich bis zu sechs Trajektorien registrierter De-
linquenz herausfand („Classic“ und „Moderate Desister“, „High-“, „Low-“ und „Mode-
rate-Rate Chronic“, „Late-Onset Offender“), zeigte sich immer dasselbe Verlaufsmu-
ster zwischen Kriminalität und Alter: In allen Gruppen setzte mit einer gewissen 
zeitlichen Varianz früher oder später ein rapider Kriminalitätsrückgang in der Form 
des glockenförmigen Alters-Kriminalitäts-Verlaufs ein. Meistens erfolgte der Rück-
gang ab Mitte Zwanzig, bei den High-Rate Chronics (für die Gesamt- bzw. Gewalt-

25 Nagin, 2005; Reinecke, 2012; Piquero, 2008.
26 Moffi tt, 1993.
27 Moffi tt, 1993, S. 680 ff., S. 685 ff.; Moffi tt et al., 2001, S. 207 ff.
28 Laub & Sampson, 2003; Sampson & Laub, 2003.
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kriminalität 3,2% bzw. 2,4% der Probanden) ab Mitte Dreißig.29 Zu vergleichbaren 
Befunden, mit einem sogar früheren Rückgang bei den High-Rate Chronics, ge-
langten Analysen der vom 10. bis zum 40. Lebensjahr reichenden Verurteilungs-
häufi gkeiten der 411 männlichen Probanden der Cambridge Study in Delinquent 
Development.30

 Wegen der Hellfelddaten eigenen Verzerrungen könnte man vermuten, dass die 
darauf beruhenden Verlaufsanalysen eher institutionelle Selektionsmechanismen 
als delinquente Verhaltensdynamiken widerspiegeln. Allerdings sollte bei verurteil-
ten oder gar ehemals inhaftierten männlichen Probanden wegen der sowohl nega-
tiven Täterselektion als auch der Effekte formeller Stigmatisierung am ehesten eine 
persistente Entwicklung zu erwarten sein, weshalb die Analyse von Hellfelddaten für 
solche Fragestellungen nicht ungeeignet ist. 
 Mit Blick auf die Verlaufsmuster weisen kriminologische Verlaufsanalysen, die 
mit Hellfelddaten durchgeführt werden, recht homogene Ergebnisse auf, nämlich 
bei allen Trajektorien einen mehr oder weniger glockenförmigen Verlauf. Woran 
dies genau liegt, ist bislang nicht näher untersucht worden, könnte aber in den in-
haltlichen Besonderheiten von Hellfelddaten begründet sein. Denn auf Täterbefra-
gungen beruhende (mit derselben Methode durchgeführte) Verlaufsanalysen spie-
geln eher die komplexere heterogene Dynamik delinquenter Entwicklungen wi-
der.31 
 Nach den bislang elaboriertesten, von der mittleren Kindheit bis zur Mitte der 
dritten Lebensdekade reichenden Analysen der beiden persönlichkeitsorientierten 
Studien aus Pittsburgh und Dunedin sowie der kriminalsoziologischen Rochester 
Youth Study ergaben sich – insgesamt betrachtet – neben den Nicht- bzw. Kaumde-
linquenten in der Regel vier weitere kriminologisch bedeutsame Tätertrajektorien. 
Zwei davon entsprechen der Moffi tt’schen Taxonomie: eine kleine Gruppe persi-
stenter Intensivtäter, die durchweg die höchsten, indessen um bis zur Hälfte mehr 
oder weniger kontinuierlich rückläufi ge Täterinzidenzen aufweist, sowie eine Grup-
pe von nur im Jugendalter sehr aktiven Delinquenten. Des Weiteren ergaben sich 
zwei bis dahin eher unerwartete Verlaufspfade. Zum einen (außer in der Rochester 
Studie) den der frühen Abbrecher: Diese weisen im Kindesalter in etwa dieselbe Be-
lastung wie die Persistenten auf, brechen jedoch bis zum Ende des Jugendalters auf 

29 Laub & Sampson, 2003, S. 103 ff.
30 Piquero et al., 2007, S. 142 ff.
31 „crisscross pattern“, Thornberry, 2005, S. 165.
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das Niveau der Niedrigbelasteten ab. Zum anderen späte Starter,32 die erst ab dem 
Ende des Jugendalters ein höheres, zum Teil mit den inzwischen weniger belasteten 
Persistenten gleichziehendes Niveau erreichen.33 Eine ähnliche Befundlage fi ndet 
sich auch in den (bislang) jeweils vom 13. bis zum 17. Lebensjahr reichenden Pfad-
analysen von Panelstudien aus Montreal.34 
 Die bisherigen latenten Klassenanalysen führen zu drei kriminologisch und kri-
minalpolitisch bedeutsamen Beobachtungen: Zum einen weisen Intensivtäter nur 
vom späten Kindes- über das Jugend- und Heranwachsenden- bis zum frühen Er-
wachsenenalter in der Regel die höchsten Täterinzidenzraten und insofern eine ge-
wisse Kontinuität auf. Allerdings nur „insofern“. Denn ab dem Beginn der dritten 
Lebensdekade nimmt die Täterinzidenz so deutlich ab, dass selbst bei dieser Gruppe 
von einem Abbruchsprozess ausgegangen werden kann. Sampson und Laubs

35 Fest-
stellung, dass es schwierig sei, ihre Befunde mit der Idee des Life-Course-Persisters 
zu versöhnen und statt dessen für den Delinquenzverlauf vom Konzept des „Life-
Course Desisters“ auszugehen, mag auf der Grundlage von Analysen eines zudem 
kleinen Hellfeldpanels noch recht schwach fundiert gewesen sein, hat sich seitdem 
aber (gerade auch anhand der Daten persönlichkeitsorientierter Studien) wiederholt 
bestätigt. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die individuellen Verläufe von persi-
stenten Intensivtätern nicht kontinuierlich, also per defi nitionem ganz überwiegend 
auf vergleichsweise hohem Niveau verlaufen. Sie sind vielmehr gerade bei dieser Tä-
tergruppe von starken Unterbrechungen geprägt: Hohen Täterinzidenzen in einem 
Lebensjahr folgen niedrige und wieder mittlere oder hohe im nächsten oder über-
nächsten Lebensjahr.36

32 Späte Starter sind ein vor allem durch diese Dunkelfeldanalysen bekannt gewordenes Phäno-
men, deren weiterer Verlauf und Entstehungszusammenhänge noch nicht hinreichend ge-
klärt sind. Sie weisen im späten Jugendalter nach den Persistenten die zweithöchsten Gewal-
tinzidenzraten sowie erhöhte Raten bei der Sachbeschädigung auf (bisherige Analysen des Du-
isburger Panels). Sozialstrukturelle Benachteiligungen und geringer schulischer Erfolg wer-
den im Kindes- und Jugendalter durch familiäre Bindungen kompensiert, scheinen in der fol-
genden Übergangsphase allerdings, vor allem in Verbindung mit erhöhtem Alkohol- und Dro-
genkonsum sowie delinquenten Peers, delinquentes Verhalten zu fördern (Thornberry, 2005, 
S. 171 ff.; Odgers et al., 2007, S. 479 ff.; Lacourse et al., 2008, S. 252 ff.).

33 Thornberry, 2005, S. 161 ff.; Odgers et al., 2007, S. 479; Lacourse et al., 2008, S. 236 ff.; 
näher Boers, 2009, S. 585 ff.; Gesamtüberblick bei Piquero, 2008.

34 Brame et al., 2001, S. 506; Nagin & Tremblay, 2005, S. 96 sowie aus Duisburg Boers, Reine-

cke et al., 2010, S. 510 ff.
35 Laub, 2003, S. 588. 
36 Intermittency, „Zick-Zack-Verläufe“; Huizinga et al., 2003, S. 55; Reinecke & Seddig, 2011, 

S. 428 ff.
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Zum anderen war die Gruppe der frühen Abbrecher in den meisten Analysen dop-
pelt so groß wie die der persistenten Intensivtäter (siehe schon oben hinsichtlich 
der „Recoveries“ in der Dunedin-Studie). Dies wirft Fragen hinsichtlich der prognos-
tischen Bedeutung des frühen Beginns (Early Onset) auf. Dieser Faktor gilt seit Lan-
gem als „one of the best predictors (or even the best predictor [...]) of the future course of the 
criminal career“.37 Wenn zwei Drittel der Frühauffälligen noch im Jugendalter abbre-
chen, wird man dies relativieren müssen.38 Gleiches zeigte sich für die Gruppe von 
13% der Probanden der Montreal Experimental Study of Boys, die im Kindesalter (6 
bis 13 Jahre) mit hoher Aggressivität aufgefallen waren. Davon war im Jugendalter 
(13 bis 17 Jahre) allerdings nur noch rund ein Fünftel (3% der Population) sehr ag-
gressiv (mit ab 15 Jahren ebenfalls starkem Rückgang), während die anderen knapp 
vier Fünftel (10%) im Jugendalter kaum noch aggressiv auffi elen.39 
 Schließlich ist es nicht zuletzt mit Blick auf prognostische Aussagen bedeutsam, 
dass sich die Gruppe der Intensivtäter in unterschiedlichen Altersphasen nicht ho-
mogen, sondern heterogen zusammensetzt: Zwar gehören hierzu immer die persi-
stenten Intensivtäter, allerdings – und meist zu höheren Anteilen – im späten Kin-
des- bzw. frühen Jugendalter auch früh Abbrechende, im mittleren Jugendalter die 
auf diese Altersphase begrenzten Täter und schließlich ab dem späten Jugend- bzw. 
Heranwachsendenalter die späten Starter. Bei einer Prognose besteht also die Ge-
fahr, dass ein größerer Teil der lediglich auf der jeweiligen Altersstufe intensiven 
Täter als persistent, also falsch positiv vorhergesagt wird. Hätte man in der Praxis 
jeweils hinreichende Kenntnisse der vor allem delinquenten Vorgeschichte, dann 
könnte man die unterschiedlichen Gruppen stärker auseinanderhalten. Insbesonde-
re wegen des Mangels an Dunkelfelddaten wird dies indessen kaum möglich sein.

2.1.2 Risiko- und Schutzfaktoren
Hinsichtlich der Entstehungsgründe delinquenten oder dissozialen Verhaltens kon-
zentriert sich die persönlichkeitsorientierte Verlaufsforschung traditionell auf die 
Erforschung von Risiko- und (in den letzten Jahren) auch Schutzfaktoren. Nach den 
empirischen Befunden überwiegen, wie schon in den klassischen multifaktoriellen 

37 Farrington et al., 1990, S. 283.
38 Der frühe Beginn erwies sich auch in einigen anderen Studien als weniger aussagekräftig als 

erwartet. Dabei scheint dieser Faktor vor allem bei den (der Praxis in aller Regel allein zur Ver-
fügung stehenden) Hellfelddaten prognostisch unbedeutender zu sein (im Einzelnen Boers, 
2009, S. 593).

39 Brame et al., 2001, S. 507; siehe auch Nagin et al., 2009, S. 108 ff. für jugendliche Gewalt-
delinquenz. Dem liegen (soweit bekannt) bislang mit kriminologischen Daten nur sehr selten 
durchgeführte Analysen mit parallelen Wachstumsmodellen (Dual Trajectory Model) zu Grun-
de. Es handelt sich um latente Klassenanalysen, die es ermöglichen, die Abhängigkeit späterer 
von früheren Verläufen in einem Modell zu untersuchen (siehe zur Methode Nagin, 2005, 
S. 141 ff.; Reinecke, 2012, S. 62 ff.).
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Studien,40 die sozialen und familiären Faktoren oder stehen den Persönlichkeits-
faktoren zumindest nicht nach.41 Mit den Daten der Pittsburgh-Studie wurden die 
bislang wohl elaboriertesten Analysen durchgeführt. Nach multivariater Kontrolle 
blieben demnach vor allem Delinquent Peers, nicht oder teilweise bei leiblichen El-
tern wohnend, Alkoholkonsum, vorherige Diebstahlsdelinquenz sowie (etwas we-
niger) psychopathische Merkmale als Risiko- bzw. Schulerfolg und konforme Peers 
als Schutzfaktoren des Kindesalters für das (Nicht-) Auftreten von Gewalt im Heran-
wachsendenalter bedeutsam. Hinsichtlich der Gewalt im 25. Lebensjahr waren im 
frühen Jugendalter Delinquent Peers, Gang-Mitgliedschaft, Waffentragen, Gewalt-
viktimisierung und vorherige Gewaltdelinquenz (Risikofaktoren) bzw. eine ältere 
Mutter sowie konforme Normorientierungen relevant.42 Die bisherigen Befunde der 
persönlichkeitsorientierten Längsschnittforschung zu delinquenten Entwicklungs-
pfaden sowie die festgestellten Anteile erklärter Varianzen der Risikofaktoren sind 
vor allem unter heuristischen Gesichtspunkten bedeutsam. Sie geben Anlass, mul-
tivariat signifi kante Faktoren sowie die Frage nach Verlaufstrajektorien weiteren 
Analysen zu unterziehen. Sie können indessen noch keine verlässliche empirische 
Grundlage für Programme der individuellen, zumal klinisch-psychologischen oder 
psychiatrischen Intervention im Kindes- und frühen Jugendalter liefern.43

 Auch wenn in den letzten Jahren im Bereich der persönlichkeitsorientierten Ver-
laufsforschung ansatzweise theoretische Erklärungen entwickelt wurden,44 so bleibt 
der Hauptnachteil multifaktorieller Herangehensweisen bestehen. Es fehlt zum ei-
nen ein erklärender Zusammenhang, in dem die unterschiedlichen biologischen, 
psychischen und sozialen Faktoren zueinander stehen könnten und aus dem heraus 
deren miteinander verbundene Beziehungen zur Delinquenz nachvollziehbar wer-
den. Zum anderen sind – wovon eine multifaktorielle Konzeption grundsätzlich aus-
geht – nicht alle relevanten Faktoren direkt, sondern häufi g vermittelt über weitere 
Variablen, indirekt und dabei durchaus in bedeutsamer Weise wirksam.45 Plausible 

40 Das Überwiegen sozialer, vor allem familiärer Faktoren in den klassischen Studien wurde ins-
besondere in der bekannten Prognosetafel von Glueck und Glueck (1950, S. 261) als auch da-
rin sichtbar, dass in Tübingen das Konzept des „Täters in seinen sozialen Bezügen“ entwickelt 
wurde (Göppinger, 1983). In der Fortuntersuchung der Gluecks-Probanden zeigte sich zu-
dem, dass spätere High-Rate Chronics anhand von kindlichen und jugendlichen Risikofaktoren 
individueller oder familiärer Art nicht vorhergesagt werden konnten (Laub & Sampson, 2003, 
S. 107 ff.).

41 Farrington, 2003, S. 151 ff.; Moffi tt et al., 2001, S. 101 ff.; Lay et al., 2001, S. 125 ff., S. 130; 
Walter & Remschmidt, 2004. 

42 Schutzfaktoren; Farrington & Loeber et al., 2008, S. 204 ff.; ausführlicher Boers, 2009, 
S. 591 ff. Zu (bivariaten) Risikofaktoren für aggressives Verhalten im Kindesalter, Ribeaud & Eis-

ner, 2010, S. 465 ff. 
43 Kritisch auch Sampson & Laub, 2003, S. 559.
44 Farrington, 2010.
45 Farrington, 2010.



Boers  |  Kriminologische Verlaufsforschung582

Annahmen über erklärende Zusammenhänge sowie – darin eingebettet – über die 
Struktur direkter und indirekter Effekte zu gewinnen, ist die Funktion einer theore-
tischen Konzeption. Letzteres ist ein konstitutives Merkmal kriminalsoziologischer 
Verlaufsstudien. 

2.2  Soziologische Verlaufsforschung
In der soziologisch orientierten Verlaufsforschung werden delinquente Lebensver-
läufe im Hinblick auf theoretisch explizierte Bedingungen der Sozialstruktur unter-
sucht. Die Analysemodelle sind komplexer, da sie (in neuerer Zeit auch mit Hilfe 
von Strukturgleichungsmodellen) indirekte Effekte von Hintergrundvariablen ein-
beziehen oder sich auf reziproke Verstärkungseffekte im Zeitverlauf konzentrieren 
können. Innerhalb der soziologischen Längsschnittforschung kann man eine ätiolo-
gische und eine konstruktivistische Richtung unterscheiden. Der entscheidende Un-
terschied liegt darin, dass Erstere formelle Kontrollinterventionen und deren Effekte 
konzeptionell nicht als eigenständigen Analysebereich berücksichtigt.

2.2.1 Soziologisch-ätiologische Verlaufsstudien
Die seit den 1970er Jahren durchgeführten soziologisch-ätiologischen Verlaufsstu-
dien können auf Grund ihrer im Kern positivistisch-kausalen Konzeption zu den 
ätiologischen Untersuchungen gerechnet werden. Sie zeichnen sich gegenüber den 
persönlichkeitsorientierten Untersuchungen freilich durch eine Abkehr vom mul-
tifaktoriell-induktivistischen Forschungsdesign zugunsten einer deduktiven, auf 
klassische kriminalsoziologische Ansätze zurückgreifenden Modellbildung aus. Es 
handelt sich vor allem um den National Youth Survey (als erste und paradigmatische 
Untersuchung dieser Art), die Rochester Youth Development Study, die Peterbo-
rough Adolescent and Young Adult Development Study oder um Reanalysen der 
Gluecks-Daten sowie der Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung. Zunächst 
soll wiederum die Verlaufsannahme und sodann die Entstehungszusammenhänge 
erörtert werden.
 Der Delinquenzverlauf persistenter Intensivtäter zeichnet sich durch Kontinui-
tät vom Jugend- bis ins frühe Erwachsenenalter und dem ab dann erfolgenden Ab-
bruch der Delinquenz aus. Dies ist die zunächst von Sampson und Laub

46 anhand 
der Reanalyse der Gluecks-Daten und später47 als Gegenthese zum lebenslangen 
Persistenztypus formulierte Verlaufsannahme der soziologisch-ätiologischen For-
schungsrichtung. Sie hat sich nach den bereits vorgestellten Befunden der Trajekto-
rienanalysen (2.1.1) bislang und insbesondere auch auf Grund von Täterbefragungen 
bewährt. 

46 Sampson & Laub, 1993.
47 Sampson & Laub, 2003.
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Die theoretischen Erklärungen der soziologisch-ätiologischen Studien zur Entste-
hung und zum Verlauf der Delinquenz beruhen im Kern auf integrativen Modellen, 
die soziale makro-, vor allem aber meso- und mikrostrukturelle Ebenen berücksich-
tigen. Die Theorie der differentiellen Assoziation48 sowie die Kontrolltheorie49, die 
Anomietheorie50 oder neuerdings Gelegenheits- und kriminalökologische Theorien 
werden in zum Teil unterschiedlicher und durchaus bedeutsamer Gewichtung so-
wohl integrativ in einer kausalen Folge als auch interaktiv in ihren reziproken Bezie-
hungen miteinander verbunden. 
 Für eine gleichgewichtige und damit umfassende Integration aller drei Analyse-
ebenen steht das von Elliott et al.

51 für Analysen des U.S.-amerikanischen, nati-
onal repräsentativen National Youth Survey aus Elementen der Kontroll-, Lern- und 
Anomietheorie gebildete integrative Modell. Hierin wurde erstmals die für sozial-
strukturelle Analysen typische Unterscheidung zwischen distalen und proximalen 
Faktoren sowie deren unterschiedliche Wirkungsweise berücksichtigt: Makrostruk-
turelle, nicht oder kaum unmittelbar delinquenzbezogene soziale Merkmale, wie 
Ungleichheit und Bildungserfolg (distal), erlangen erst vermittelt durch die meso-
strukturellen sozialen Bindungen (distal-proximal) und diese wiederum vornehm-
lich über die (in einem direkten Zusammenhang mit der Delinquenz stehenden) 
delinquenzbezogenen Gruppenbildungen und damit einhergehenden Wertorientie-
rungen (proximal) kriminologische Bedeutung.52 Dem Modell entsprechend ergab 
die multivariate Überprüfung, dass (was so nicht unbedingt sein muss) allein für 
Delinquent Peers ein direkter und stärkerer Zusammenhang mit der (allgemeinen 
oder schweren) selbstberichteten Delinquenz bestand. Erst hierüber erlangten die 
kontrolltheoretischen Variablen einen (indirekten) Einfl uss. Anomietheoretisch ver-
standene Faktoren (School Strain, sozialer Status) waren erst über diese Bonding-
Variablen bedeutsam.53 Ähnliche Zusammenhänge werden auch für den Beginn 
schweren Gewaltverhaltens berichtet. Dabei ergab sich auch für Attitudes Towards 
Deviance ein stärkerer direkter Effekt.54

48 Sutherland, 1968 [1939].
49 Hirschi, 1969.
50 Merton, 1968 [1938].
51 Elliott et al., 1985.
52 Siehe auch Akers, 1998, S. 322.
53 Elliott et al., 1989, S. 146 ff.
54 Elliott, 1994, S. 15 ff.
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Mit der Betonung reziproker delinquenter Verstärkungsprozesse gelangt in Thorn-

berrys Interactional Theory insbesondere die Kontinuität adoleszenter Delinquenz 
in den Mittelpunkt kriminologischer Erklärung. Diese Theorie bildet den konzep-
tionellen Rahmen der Rochester Youth Development Study.55 Den Ausgangspunkt 
der Interactional Theory bilden abermals klassische anomie- und vor allem kontroll-
theoretische Annahmen: „Basic cause“ der Delinquenz sei, dass sozialstrukturelle 
Benachteiligungen der Familie oder des Wohnviertels die Herausbildung konventio-
neller Bindungen an die Familie, Schule oder konforme Freundesgruppen schwäch-
ten (t1). Sodann stehen als dynamisch-interaktionaler Aspekt die Wechselwirkungen 
zwischen delinquentem Verhalten und den verschiedenen Social Bonds im Zentrum 
der Überlegungen. Delinquentes Verhalten könne die Bindungen zur Familie und 
konformen Freunden sowie einen erfolgreichen Schulverlauf weiter schwächen und 
umgekehrt die Beziehungen zu delinquenten Peers sowie delinquente Normorien-
tierungen, also delinquente Kommunikationsbeziehungen (t2) mit der Folge wei-
terer Delinquenz (t3) stärken.56 
 Empirisch ist dieses Modell bislang noch nicht für die ganze Jugend- und Junger-
wachsenenphase überprüft worden. Für das Gesamtmodell liegen bislang Analysen 
für die ersten eineinhalb Jahre (drei Wellen) mit ausgesuchten Variablen vor. Danach 
erwiesen sich nur rund die Hälfte der theoretisch besonders bedeutsamen zeitver-
zögerten (reziproken) Effekte zwischen den berücksichtigten Variablen (Delinquent 
Peers, Delinquent Beliefs, Peer Reactions, Delinquent Behavior) als signifi kant und 
waren nur schwach ausgeprägt. Wie in vielen Längsschnittanalysen ergaben sich 
indessen starke autoregressive und Querschnitt-Effekte, also zwischen denselben zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten erhobenen Variablen sowie auch unter allen Varia-
blen zum selben Befragungszeitpunkt.57 Zu ähnlichen Befunden gelangten Analy-
sen der Duisburger Paneldaten für das 13. bis 17. Lebensjahr.58 
 In zahlreichen Teilanalysen haben sich etliche Annahmen der Interactional The-
ory jedoch bewährt.59 Konzeptionell nicht recht überzeugend sind die Annahmen 
hinsichtlich des Abbruchs von Intensivtäterverläufen, denn die sich reziprok ver-
stärkenden Kausalbeziehungen laufen in den bisherigen Formulierungen auf eine 

55 Die Untersuchung wurde 1988 mit einer hinsichtlich des Geschlechts (75% Jungen) und sozial 
benachteiligter Nachbarschaften stratifi zierten Stichprobe von 1.000 dreizehnjährigen Schülern 
begonnen, die bis zum Alter von 22 bis 23 Jahren insgesamt zwölfmal (achtmal im halb- und 
viermal im jährlichen Abstand) befragt wurden (Thornberry et al., 2003, S. 16).

56 Thornberry, 1987; Thornberry et al., 2003, S. 12 ff. „Interaktional“ ist hier also nicht im 
Sinne des Labeling Approach als Beziehung zwischen delinquent Handelnden und (formeller) 
Kontrollintervention zu verstehen, sondern bezeichnet lediglich die (ätiologisch verstandene) 
Beziehung: soziale Umwelt – delinquent Handelnder – soziale Umwelt usf.

57 Thornberry et al., 1994, S. 66 ff.
58 Boers, Reinecke et al., 2010, S. 509 f.; Seddig, 2011, S. 79 ff.
59 Zum Beispiel zu Peers und Gangs, gewaltsamem Erziehungsstil, Schul-, Drogen- und Gewalt-

problemen (Thornberry et al., 2003, S. 19 ff. m.w.N.).
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zunehmende Persistenz hinaus. Die auf der (wiederum reziprok angelegten) Stär-
kung sozialer Bedingungen beruhenden Abbruchsprozesse werden zwar auch für 
persistente Verläufe für möglich gehalten, vor allem aber für episodale oder auch 
spät beginnende Verläufe postuliert, bei denen sie freilich am ehesten zu erwarten 
sind.60 
 In ihrer für die Reanalyse der Gluecks-Daten (bis zum 32. bzw. 45. Lebensjahr) 
entwickelten Theory of Age-Graded Informal Social Control hoben Sampson und 
Laub

61 in vor allem drei Entwicklungsphasen die Bedeutung der informellen sozi-
alen Kontrolle ganz besonders hervor. 

Für die (1) Entstehung der frühen Delinquenz stellten sie fest, dass die Bindungen 
zur Familie, Schule und zu den Peer Groups die stärksten Effekte aufwiesen. Dem 
vorgelagerte sozialstrukturelle Bedingungen (sozialer Status, Wohnverhältnisse, Ar-
beitssituation) hatten als Hintergrundfaktoren wiederum einen indirekten Einfl uss. 
Die von den Gluecks umfangreich erhobenen Persönlichkeitsmerkmale des Kin-
des- und Jugendalters waren kaum relevant.62 

(2) Hinsichtlich der Kontinuität der Delinquenz bestanden lediglich autoregressive 
und zudem insgesamt schwache Zusammenhänge zwischen im 14. Lebensjahr be-
richteten Verhaltensauffälligkeiten bzw. (etwas stärker) zwischen im frühen Erwach-
senenalter festgestellter Hellfeldkriminalität und der im 25., 32. oder 45. Lebensjahr 
registrierten Kriminalität; darüber hinaus spielten soziale oder persönliche Faktoren 
kaum eine Rolle.63

(3) Stärkere Zusammenhänge fanden sich indessen mit Blick auf den Delinquenzab-
bruch. Zwischen dem 17. und 32. Lebensjahr erworbene Adult Social Bonds gingen 
mit deutlich geringeren Registrierungsraten in den folgenden Lebensjahren einher, 
und zwar unabhängig von der im Jugendalter registrierten Kriminalität. Von den 
Adult Social Bonds waren kriminologisch allein eine Partnerschaft und die Arbeits-
situation bedeutsam, wobei es auf deren Qualität ankam.64 War die Herausbildung 
von Adult Bonds von vorherigen sozialen und persönlichen Entwicklungen weitge-
hend unabhängig, so fanden die Autoren einen „deleterious“65 Effekt von (längeren) 
Inhaftierungszeiten im Jugend-, vor allem aber im frühen Erwachsenenalter (17 bis 
25 Jahre) auf die spätere Job Stability.66

60 Thornberry, 2005, S. 166 ff., 172 ff.
61 Sampson & Laub, 1993.
62 Sampson & Laub, 1993, S. 77 ff., 109 ff., S. 119 f.
63 Sampson & Laub, 1993, S. 134 f., S. 155 ff.
64 Sampson & Laub, 1993, S. 153 ff., S. 181 ff.
65 Sampson & Laub, 1993, S. 167.
66 Sampson & Laub, 1993, S. 162 ff.; S. 167; Sampson & Laub, 1997, S. 149.
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Konzeptionell an Sampson und Laubs ätiologischen Überlegungen orientiert, wurde 
im Rahmen der Nachuntersuchung der Tübinger Jungtäter-Vergleichsuntersuchung 
der Karriereabbruch für die 240 Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre 
erneut befragten Probanden (bis zum 46. Lebensjahr) quantitativ und qualitativ ana-
lysiert.67 Auch hier stellte sich heraus, dass das Fortwirken früher aufgebauter Res-
sourcen in den Bereichen Familie und Bildung im Sinne einer später wieder mög-
lichen sozialen Einbindung einen Hauptfaktor für den Übergang von einer Instituti-
onenkarriere zu einem strafrechtlich konformen Lebensverlauf bildete.68

 Der Karriereabbruch wurde bis Mitte der neunziger Jahre kaum untersucht. Aus-
gelöst durch soziologisch orientierte Längsschnittanalysen ist dessen Erforschung 
in jüngerer Zeit jedoch sehr in Bewegung geraten. Nach neuerem Verständnis wird 
der Abbruch als Prozess einer allmählichen Verringerung delinquenten Verhaltens 
begriffen, der – in je nach Standpunkt unterschiedlicher Gewichtung – sowohl von 
strukturellen Änderungen der sozialen Einbindung (vor allem Partnerschaft, Arbeit, 
Familie) als auch durch eine bewusste Änderung des persönlichen Selbstkonzeptes 
(Human Agency) ausgelöst und getragen wird.69

 Eine bedeutsame Erweiterung der soziologisch-ätiologischen Perspektive stellt 
schließlich Wikströms sozial-ökologische Kriminalitätstheorie dar. In seiner Situa-
tional Action Theory geht es indessen nicht allein darum, die sozialräumliche Um-
gebung kriminologisch zu modellieren. In dem ausdrücklich als Handlungstheorie 
formulierten Konzept steht vielmehr die Interaktion zwischen Individual Characte-
ristics (Propensity) und dem Environmental Setting im Mittelpunkt. Erst hieraus 
soll sich ein die konkrete Handlung motivierender situationaler Kontext ergeben. 
Ein Hauptanliegen ist die sehr genaue (und so einmalige) Modellierung der direkten 
und indirekten kausalen Prozesse, die eine delinquente Handlung verursachen. Da-
bei ist die Formulierung an Positionen der Kontroll- sowie der Routine Activity-The-
orie, also Rational Choice-Theorien, orientiert: So beruhen die individuellen Eigen-
schaften auf den Fähigkeiten zur Selbstkontrolle und normativen Beurteilung, setzt 
sich das Umgebungssetting unter anderem aus Gelegenheits- sowie (vermeintlich 
„deterrent“ wirkenden) informellen und formellen Kontroll- und Sanktionierungs-
strukturen zusammen oder ist der situationale Kontext durch die Wahrnehmung 
von und die Wahl zwischen Handlungsalternativen geprägt.70 Gleichwohl werden 
die für neuere Kontrolltheorien typischen Stabilitätsannahmen eines Traits der „Cri-
minal Propensity“71 nicht übernommen. In einer entwicklungskriminologischen Er-
weiterung (Developmental Ecological Theory of Crime Involvement) werden viel-

67 Stelly & Thomas, 2001, S. 115 ff.
68 A.a.O., S. 215 ff.; siehe auch Mischkowitz, 1993, S. 295 ff.
69 Laub & Sampson, 2001; Maruna & Farrall, 2004; Bottoms & Shapland, 2010.
70 Zuletzt Wikström et al., 2012, S. 11 ff.
71 Gottfredson & Hirschi, 1990.
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mehr die grundlegende Veränderbarkeit und reziproke Beeinfl ussung aller Theorie-
elemente im Lebensverlauf postuliert. So wird selbst im Falle einer auf einer „strong 
crime propensity“ beruhenden kriminellen Karriere davon ausgegangen, dass diese 
durch eine Verbesserung im Bereich beider Interaktionselemente abgebrochen wer-
den kann.72 In Analysen der Peterborough Adolescent Development Study, einer im 
Jahre 2003 mit 707 zwölfjährigen Mädchen und Jungen begonnenen Paneluntersu-
chung, konnten die einzelnen, sorgfältig operationalisierten theoretischen Annah-
men bislang für das Jugendalter bewährt werden.73

2.2.2 Soziologisch-konstruktivistische Studien 
Soziologisch-konstruktivistische Studien zeichnen sich dadurch aus, dass sie, im 
Sinne des Labeling Approach, den kriminologisch, straftheoretisch und kriminalpo-
litisch sehr bedeutsamen Auswirkungen formeller Kontrollinterventionen auf den 
weiteren Delinquenzverlauf Rechnung tragen. 
 Solche Analysen erfordern ein experimentelles Design und sind damit konzep-
tionell recht voraussetzungsvoll. Da Zufallsexperimente im Bereich der Sanktions-
wirkungen unzulässig sind,74 handelt es sich um quasi-experimentelle Analysen, die 
nur mit prospektiven Paneldaten durchgeführt werden können. Denn damit kann 
die zeitliche Sukzession von Intervention und delinquentem Verhalten berücksichti-
gt sowie der um das vorherige Dunkelfeldpotential und weitere Entstehungsgründe 
kontrollierte Nettoeffekt von Kontrollinterventionen berechnet werden. Es müssen 
also insbesondere auch kontinuierlich erhobene Dunkelfeld- und Hellfelddaten vor-
liegen.75 
 Das der Duisburger Panelstudie zu Grunde liegende Strukturdynamische Ana-
lysemodell des Verlaufs und der Kontrolle von Delinquenz wurde unter anderem 
für diese Anforderungen entwickelt. Ohne dass auf die einzelnen Elemente und de-
ren Begründungen hier näher eingegangen werden kann,76 integriert dieses Modell 
sowohl die ätiologischen Entstehungsbedingungen als auch den Einfl uss formeller 
Kontrollinterventionen. In ätiologischer Hinsicht beruht es auf der oben (2.2.1.2) 
geschilderten Differenzierung in distale und proximale Delinquenzursachen – von 
der Makroebene (soziale Ungleichheitsstrukturen, soziale Milieus), über die vermit-
telnde Mesoebene (soziale Bindungen) zur Mikroebene (delinquente Peers, delin-
quenzbezogene Normorientierungen, Verhalten). Durch die Berücksichtigung der 

72 Wikström, 2005, S. 219 ff.
73 Wikström et al., 2012.
74 Eine (U.S.-amerikanische) Ausnahme bildet die experimentelle Studie von Klein, 1986.
75 Ein solches (quasi-)experimentelles Design stellt auch die Methode zur Analyse von delinquenz-

mindernden, also spezial- oder generalpräventiven Sanktionseffekten dar, ist aber nicht Gegen-
stand dieses Beitrages (siehe Huizinga & Henry, 2008, S. 224 ff.). 

76 Siehe Boers et al., 2009a, S. 268 ff.
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formellen Sozialkontrolle wird insgesamt die Lemerts
77 Prozessmodell zu Grunde 

liegende Unterscheidung zwischen primärer und sekundärer Devianz nachvollzo-
gen (Schaubild 2).78 Anhand der Duisburger Paneldaten haben sich die ätiologischen 
Modellannahmen bewährt,79 die konstruktivistischen werden zurzeit anhand justizi-
eller Kontrolldaten analysiert.
 Auf Grund einer konstruktivistischen Verlaufsannahme sind Delinquenz verstär-
kende Wirkungen formeller Kontrollinterventionen zu erwarten. Nach dem Labeling 
Approach vollziehen sich diese zum einen als direkter, ein delinquentes Selbstkon-
zept (Self-fulfi lling-Prophecy) induzierender Effekt; zum anderen als indirekter, die 
strukturellen Chancen einer konformen Lebensbewältigung mindernder Effekt.80 
 Es existieren nur recht wenige auf Verlaufsdaten beruhenden empirische Analy-
sen zu Labeling-Effekten. Dies liegt (abgesehen davon, dass es insgesamt nur wenige 
kriminologische Panelstudien gibt) unter anderem auch daran, dass es nicht leicht 
ist, die dafür erforderlichen quasi-experimentellen Anforderungen zu erfüllen. Ana-

Schaubild 2:  Strukturdynamisches Analysemodell des Verlaufs und der Kontrolle von 
Delinquenz (vereinfachte Darstellung)

Soziale
Bindung

–  Schule/
Arbeit

– Peers

– Familie

– Medien

Delinquenz 
Peers

Delinquenz 
Normen

Soziale 
Makrostruktur

– Schicht

–  generelle 
Wertemilieus

Delinquenz

F o r m e l l e  s o z i a l e  K o n t r o l l e

D  I  S  T  A  L P  R  O  X  I  M  A  L

77 Lemert, 1951, S. 75.
78 Schaubild 2 gibt das Strukturdynamische Analysemodell vereinfacht wieder. Nicht berücksichtigt 

sind verhaltensrelevante Entscheidungsprozesse auf individueller Ebene sowie die zeitliche Ent-
wicklung. – Zu empirischen Vorarbeiten mit den Daten der Tübinger Jungtäter-Vergleichsunter-
suchung, Boers, 2013. 

79 Boers, Reinecke et al., 2010, S. 507 f.
80 Strukturelles Labeling; Becker, 1963, S. 34 f.
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lysen, die dem am ehesten entsprechen, stammen aus jüngerer Zeit und wurden im 
Rahmen der Rochester Studie,81 der Bremer Panelstudie,82 auch vergleichend mit 
der Denver Studie,83 und in der Edinburgh Studie84 durchgeführt. 
 Nach einem Überblick bisheriger Verlaufsstudien konnte nur sehr vereinzelt ein 
abschreckender Effekt von polizeilichen Festnahmen (Arrest) oder justiziellen Sank-
tionen auf die nachfolgende Delinquenz festgestellt werden, bei einigen Studien er-
gab sich kein, bei den meisten, insbesondere den jüngeren Studien, indessen ein 
direkter, Delinquenz verstärkender Effekt, vorwiegend nach justiziellen Sanktionen 
und nicht nach folgenlosen Einstellungen.85 In Studien, die indirekte Kontrolleffekte 
(strukturelles Labeling) untersuchten, zeigte sich zumeist, dass Sanktionierungen, 
zumal freiheitsentziehende und solche von längerer Dauer, die Chancen für den 
Schulerfolg oder eine Erwerbstätigkeit minderten sowie delinquente Normorientie-
rungen und die Beziehung zu delinquenten Peergruppen stärkten.86 Diese positiven 
(wie negativen) Effekte waren bislang nicht stark ausgeprägt. Sie bestätigen indes-
sen, vor allem wenn berücksichtigt wird, dass sie auf Grund von (zum Teil umfang-
reichen) multivariaten Kontrollen gewonnen wurden, einstweilen eher die konstruk-
tivistischen Annahmen des Labeling Approach. Gleichwohl mögen diese schwachen 
bis moderaten Effekte darauf hinweisen, dass sich formelle Kontrollinterventionen 
nicht als unmittelbare und eindimensionale Einwirkungen vollziehen, sondern ei-
nen differentiellen Wirkprozess durchlaufen. Zum einen gibt es einige empirische 
Hinweise, dass sich Sanktionierungen je nach Tätergruppe und möglicherweise je 
nach Entwicklungsphase unterschiedlich auswirken können, Delinquenz verstär-
kend eher bei Intensivtätern.87 Zum anderen könnten, mit Paternoster und Iovan-

ni,88 die Wirkungen einer formellen Etikettierung von diversen kommunikativen 
Vermittlungsphasen abhängen: Wurde das Verfahren als fair empfunden, konnte 
die Entscheidung nachvollzogen werden? Haben Familienmitglieder oder Freunde 
auf das delinquente Verhalten des Beschuldigten ablehnend, moderierend oder ver-

81 Bernburg & Krohn, 2003; Bernburg et al., 2006.
82 Prein & Schumann, 2003. Näher zu diesen Untersuchungen Boers, 2009, S. 604 f. 
83 Schumann, Huizinga et al., 2009.
84 McAra & McVie, 2007.
85 Die hier festgestellten direkten Effekte mag man als Hinweis auf eine delinquente Self-Fulfi l-

ling-Prophecy ansehen. Die dafür erforderlichen aufwändigen Erhebungen zu Änderungen des 
individuellen Selbstkonzepts sind mit quantitativen Methoden allerdings nur begrenzt möglich 
und – soweit ersichtlich – bislang noch nicht erfolgt. 

86 Huizinga & Henry, 2008, S 226 ff.
87 A.a.O., S. 245, S. 248.
88 Paternoster & Iovanni, 1989.
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stärkend reagiert? Solche Vermittlungsprozesse wurden quantitativ empirisch noch 
nicht untersucht,89 könnten aber genaueren Aufschluss über die Folgen der vielfäl-
tigen Interaktionen zwischen allen Beteiligten eines formellen Kontrollverfahrens 
ergeben.
 Im Rahmen einer konstruktivistischen Perspektive sind schließlich Prozesse in-
stitutioneller Eigendynamik zu berücksichtigen, die am plausibelsten systemtheo-
retisch erklärt werden können.90 Indem sich formelle Kontrollsysteme wiederholt 
auf ihre (im institutionalisierten Ermittlungs- und Sanktionierungsgedächtnis ar-
chivierten) vorherigen Entscheidungen beziehen, erhöht sich das Entdeckungs- und 
Sanktionierungsrisiko unabhängig von anderen persönlichen oder sozialen Fak-
toren. Hermanns und Kerners

91 Analysen des Sanktionierungsverlaufs ergaben 
zudem, dass die Entwicklung der Sanktionshärte einen deutlichen Trend zur Sank-
tionseskalation aufweist. Diese verläuft zwar nicht kontinuierlich und beruht zu Be-
ginn eher auf der Schwere und Anzahl der aktuellen Delikte, scheint letztlich aber 
von einer durch die Vorstrafenbelastung bedingten und von der der Deliktschwere 
unabhängigen „Eigendynamik im Sanktionshärteverlauf“ geprägt zu sein.92 

3  Abschließende Bemerkung
Auch angesichts von gerade in den vergangenen 25 Jahren gewonnenen, unerwar-
teten sowie für die Praxis relevanten Erkenntnissen: Kriminologische Verlaufsunter-
suchungen sind alles andere als abgeschlossen und befi nden sich in Deutschland 
noch in der Anfangsphase. Keine Studie ist bislang konzeptionell oder vom Daten-
umfang her in der Lage, ein Analysedesign zu verwirklichen, das vom Kindesalter 
bis in die vierte Lebensdekade hinein sowohl indirekte als auch direkte Zusammen-
hänge von Persönlichkeitsmerkmalen und sozialstrukturellen Variablen mit unter-
schiedlichen Verlaufspfaden der Delinquenz analysiert, das die direkten und indi-
rekten Effekte von Kontrollinterventionen, deren wechselseitige Beziehungen zur 
Dunkelfelddelinquenz, zu Struktur- wie Persönlichkeitsvariablen im Lebensverlauf 
sowie in diesem strukturellen Kontext die selbstreferentielle Eigendynamik von De-
linquenz- und Kontrollprozessen in den Blick nehmen kann. 

89 In der Duisburger Studie wurden solche Fragen erhoben, aber noch nicht abschließend ausge-
wertet.

90 Boers, 2012, S. 275 ff.
91 Hermann & Kerner, 1988.
92 Höfer, 2003, S. 131 ff.; im Überblick Boers, 2012, S. 275 ff.
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Sozialtherapeutische Behandlung im Jugendstraf-
vollzug: Ein Überblick

Stefan Suhling, Susanne Keßler

Dieser Aufsatz handelt von einer relativ kleinen, aber wichtigen und kriminalpoli-
tisch hochrelevanten Nische der Jugendstrafrechtspfl ege, nämlich der Sozialthera-
pie im Jugendstrafvollzug. Diese hat in den letzten Jahren einen rasanten Bedeu-
tungsaufstieg innerhalb des Jugendstrafvollzugs erlebt. Es lohnt sich deshalb, ihre 
Entwicklung, die gesetzlichen Grundlagen sowie die Merkmale derjenigen, die in 
die Sozialtherapie gelangen, näher zu betrachten. Vorliegend wird auch ein kurzer 
Einblick in die Gemeinsamkeiten und Besonderheiten in den Konzepten der sozial-
therapeutischen Einrichtungen gegeben und es werden einige Ergebnisse zu Be-
handlungsbausteinen und -prozessen berichtet. Abschließend wird ein Überblick 
über die (wenigen) vorliegenden Forschungsbefunde zur Sozialtherapie im Jugend-
strafvollzug gegeben.

1  Der Kontext: Rückfälligkeit junger Straffälliger
Die Kriminalitätsbelastung und die Belastung mit Gewaltdelikten sind im Jugend- 
und Heranwachsendenalter am höchsten.1 Dies spiegelt sich nicht nur in der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik und den vorhandenen Dunkelfeldstudien zur Krimina-
lität und in der Strafverfolgungsstatistik wider, sondern auch in den vorhandenen 
offi ziellen Rückfallstatistiken:2 Alter ist neben dem Geschlecht und der Vorstrafen-
belastung der wichtigste Prädiktor für Rückfälligkeit unter Verurteilten.3 Über alle 
Verurteilten hinweg werden 14-17-Jährige zu über 40% innerhalb von drei Jahren 
erneut verurteilt, 18-24-Jährige zu ca. 40%, bei 25-29-Jährigen liegt die Rückfallquo-
te bei ca. 35%, bei 30-34-Jährigen bei ca. 30% usw. Die Daten4 zeigen einen mono-
ton fallenden Trend der Rückfallquoten, je weiter man die Altersleiter hinaufklettert. 
Gleichzeitig gilt, dass die aus dem Jugendstrafvollzug entlassenen Personen die am 
stärksten rückfallgefährdete Gruppe bilden, die wir anhand solch „formaler“ Merk-
male erkennen können: Nahezu 70% werden innerhalb von drei Jahren nach der 
Entlassung wieder verurteilt, davon ca. 35% erneut zu einer Jugend- oder einer Frei-
heitsstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. Damit liegt die Rückfallquote 
dieser Gruppe über der der zu einer Jugendstrafe verurteilten jungen Menschen, die 
zur Bewährung ausgesetzt wurde und deutlich auch über der Gruppe der aus dem 
Strafvollzug entlassenen Erwachsenen.

1 Z.B. Walter & Neubacher, 2011.
2 Jehle et al., 2010.
3 Kerner, 2004.
4 Vgl. Jehle et al., 2010, Abb. B.3.1.1.
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Diese Daten sind natürlich nicht geeignet, den Jugendstrafvollzug zu evaluieren oder 
etwas über seine Wirksamkeit auszusagen. Wir wissen, dass die jungen Gefangenen 
im Jugendstrafvollzug zu der am stärksten mit Risikofaktoren für Kriminalität be-
lasteten Klientel gehört, mit der wir es überhaupt in der Strafrechtspfl ege zu tun 
haben und dass es womöglich in erster Linie diese Höherbelastung ist, die zu den 
hohen Rückfallraten im Vergleich zu den weniger stark mit Problemen belasteten 
Personen mit ambulanten Maßnahmen führen. 
 Das ist aber hier nicht das Thema. Der Fokus liegt vielmehr auf einer spezi-
ellen Gruppe von jungen Tätern, die auch die Öffentlichkeit besonders beunruhigen, 
nämlich auf jugendlichen und heranwachsenden Gewalt- und Sexualstraftätern. Man 
weiß zwar, dass die Rückfallquoten bei Tätern mit diesen Delikten geringer sind als 
z.B. nach Eigentumsdelikten,5 aber es ist die Qualität der potentiellen Schädigungen, 
die nach speziellen Interventionen und besonderen Präventionsbemühungen ver-
langt. Im Jugendstrafvollzug sind mittlerweile mehr als die Hälfte der Inhaftierten 
wegen eines Gewaltdelikts, meist Körperverletzung oder Raub, inhaftiert6 – vor nicht 
langer Zeit waren es in der Mehrheit Eigentumsdelinquenten. Sozialtherapeutische 
Behandlung wird als geeignet angesehen, die Rückfälligkeit der Gefangenengruppe 
mit Gewalt- und Sexualdelikten zu reduzieren.

2  Die Entwicklung der Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug
Die Kriminologische Zentralstelle veröffentlicht regelmäßig die Ergebnisse einer 
Datenerhebung, die am 31.03. jedes Jahres in allen sozialtherapeutischen Einrich-
tungen des Jugend- und Erwachsenenstrafvollzugs stattfi ndet.7 Dort fi ndet man 
auch eigene Auswertungen zur Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug. Die Daten zei-
gen seit dem Beginn der Erhebungen 1997 eine kontinuierliche, seit 2006 rasant 
ansteigende Zahl sozialtherapeutischer Haftplätze (vgl. Abbildung 1).
 Während es 1997 gerade einmal 86 Plätze gab, waren es 2006 148 und 2013 
501 und damit fast sechsmal so viele wie 16 Jahre zuvor. Allein nach 2006 hat mehr 
als eine Verdreifachung stattgefunden. Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug gibt es 
2013 in allen Bundesländern außer Bremen.
 Damit wurde in den letzten Jahren im Jugendstrafvollzug eine Entwicklung 
nachgeholt, die es im Erwachsenenstrafvollzug bereits Anfang der 2000er gegeben 
hatte, weil das Strafvollzugsgesetz nach dem Inkrafttreten des „Gesetzes zur Bekämp-
fung von Sexualstraftätern und anderen gefährlichen Straftaten“ geändert worden war: 
Seit 2003 normiert § 9 Abs. 1 Strafvollzugsgesetz, dass eine größere Gruppe von 
Sexualstraftätern unter bestimmten Bedingungen in die Sozialtherapie zu verlegen 
ist (zuvor gab es ausschließlich eine „Kann-Bestimmung“ für eine nicht näher nach 

5 Vgl. wiederum Jehle et al., 2010, Abb. B.6.1.
6 Lobitz, Giebel & Suhling, 2013.
7 Zuletzt Niemz, 2013b, abrufbar unter [http://www.krimz.de/fi leadmin/dateiablage/forschung/

texte/Sozialtherapie_im_Strafvollzug_2013.pdf ] (29.10.2013).
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Delikten defi nierte Gefangenengruppe). Im Jugendstrafvollzug waren am 31.03.2013 
immerhin 21,8% aller Haftplätze in der Sozialtherapie angesiedelt;8 diese Quote 
wird im Erwachsenenstrafvollzug bei weitem nicht erreicht.

3  Gesetzliche Grundlagen
Hintergrund dieser Entwicklung im Jugendstrafvollzug ist die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 31.05.2006 (2 BvR 1673/04 und 2 BvR 2402/04). 
Es verlangte nicht nur eine gesetzliche Regelung des Jugendstrafvollzugs, sondern 
in Randnummer 61 auch eine „ausreichende pädagogische und therapeutische Betreu-
ung.“ Mit der Föderalismusreform war im gleichen Jahr die Gesetzgebungskompe-
tenz für den Strafvollzug auf die Bundesländer übergegangen, so dass Anfang 2008 
in allen Bundesländern mitunter verschiedene Jugendstrafvollzugsgesetze in Kraft 
traten. In allen Landesgesetzen ist Sozialtherapie vorgesehen.
 Die Verlegungsvorschriften können hier nicht im Einzelnen wiedergegeben wer-
den;9 stattdessen sollen hier Grundzüge und Unterscheidungsmerkmale vorgestellt 
werden. Während die gesetzlichen Regelungen der Sozialtherapie für Erwachsene 
mit ein paar Ausnahmen stark auf Sexualstraftäter fokussiert sind, ist dies in den 
meisten Ländergesetzen zum Jugendstrafvollzug nicht der Fall, weil diese Gruppe 
einfach viel seltener ist. Alle Gesetze sehen Indikationsentscheidungen vor, also eine 

8 Niemz, 2013b.
9 Vgl. dazu Ostendorf, 2012; Dünkel, 2013.

Abbildung 1:  Zahl der sozialtherapeutischen Haftplätze im deutschen Jugendstraf-
vollzug 1997 bis 2013
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Prüfung der Angezeigtheit der Maßnahme: Meist muss Sozialtherapie erforderlich 
zur Erreichung des Vollzugsziels sein (oder, etwas strenger, zur Verringerung von 
Gefährlichkeit), und sie muss darüber hinaus dafür auch geeignet sein. Die Gesetze 
lassen sich nach der Zielgruppe unterscheiden: Einige Gesetze fokussieren auf Ge-
waltstraftäter, andere auf Sexualstraftäter, wieder andere auf Täter, die Gefahr laufen, 
die vorgenannten (schweren) Taten zu begehen. Wiederum andere Ländergesetze 
spezifi zieren nicht das Anlass- oder potentielle Rückfalldelikt, sondern nennen „be-
sonders Bedürftige“ als Zielgruppe. Es kommen auch Kombinationen vor. Ein weiteres 
wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist der Verpfl ichtungsgrad der Verlegung: Es 
existieren „Muss“-, „Soll“- und „Kann“-Verlegungsvorschriften. Gerade dieses Krite-
rium erscheint bedeutsam, zumal es Hinweise darauf gibt, dass über den Grad, in 
dem Sozialtherapie „verpfl ichtend“ gemeint ist, der Zustrom von Gefangenen und 
damit die Balance zwischen verfügbaren und belegten Plätzen gesteuert wird.10 
 Als Extrempole der Konkretheit und des Verpfl ichtungsgrads der Verlegungsvor-
schrift (jenseits der gemeinsamen Indikationsformel) können auf der einen Seite 
Baden-Württemberg und Hessen, auf der anderen Seite Niedersachsen betrachtet 
werden. Während Baden-Württemberg und Hessen „Kann“-Bestimmungen haben 
und als Zielgruppe recht vage „insbesondere junge Gefangene mit erheblichen Entwick-
lungs-, Persönlichkeits- oder Verhaltensstörungen“ (BW) bzw. „Gefangene, bei denen eine 
erhebliche Störung der sozialen und persönlichen Entwicklung vorliegt“ (HE) benennen, 
schreibt das – übrigens auch für Erwachsene so geltende – Niedersächsische Justiz-
vollzugsgesetz die verpfl ichtende Verlegung von bestimmten Sexualstraftätern und 
Gewaltstraftätern (Verbrechen gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die 
persönliche Freiheit, schwere Raubdelikte) vor. Daneben gibt es in Niedersachsen 
eine in der Praxis nur selten angewendete „Kann“-Regelung für „andere“ Gefange-
ne mit einer Behandlungsindikation. Als im Hinblick auf den Verpfl ichtungsgrad 
widersprüchlich kann die Gesetzesregelung in Nordrhein-Westfalen gelten, wo Se-
xualstraftäter und Täter, die wegen einer „gefährlichen Gewalttat“ verurteilt wurden, 
verlegt werden müssen, aber nur, wenn sie motiviert sind und zustimmen.11

4  Merkmale junger inhaftierter Gewalt- und Sexualstraftäter
Als gemeinsame Schnittmenge der Ländergesetze kann die Gruppe der jugend-
lichen und heranwachsenden Gewalt- und Sexualstraftäter angesehen werden; dem 
steht auch nicht entgegen, dass einige Einrichtungen nur Gewalt- oder (seltener) 
nur Sexualstraftäter aufnehmen. In diesem Abschnitt werden die Merkmale dieser 
Zielgruppe beschrieben, die unter anderem den Behandlungsbedarf und mögliche 
Behandlungsziele in der Sozialtherapie beschreiben. 

10 Suhling & Wischka, 2008.
11 Zu einer ausführlicheren Bewertung der Gesetzesgrundlagen vgl. Dünkel, 2013.
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Hier bietet zunächst die Studie von Quenzer
12 eine empirische Grundlage. Sie 

führte eine Studie durch, in der 147 junge Sexualstraftäter im Jugendstrafvollzug 
ebenso vielen Gewaltstraftätern gegenübergestellt wurden. Es handelte sich um in 
den Jahren 2000 bis 2002 entlassene Personen aus verschiedenen Jugendstrafan-
stalten Deutschlands, deren Gefangenenpersonalakten sie analysierte. Bei den Se-
xualstraftätern handelte es sich dabei um eine Totalerhebung, bei den Gewaltstraftä-
tern um eine Zufallsauswahl. In Tabelle 1 werden verschiedene Merkmale der beiden 
Gruppen gegenübergestellt.
 Gewalt- und Sexualstraftäter weisen damit vergleichsweise lange Strafen auf (vgl. 
dazu Abschnitt 5) und sind häufi g polytrop strafrechtlich in Erscheinung getreten: 
Ungefähr die Hälfte war schon wegen eines Diebstahlsdelikts vorverurteilt worden 
und fast ebenso viele – auch unter den Sexualstraftätern – waren wegen einer Ge-
waltstraftat vorbestraft. Dieser Befund überrascht durchaus, hängt aber vermutlich 
mit dem recht hohen Anteil an Tätern mit einem sexuellen Gewaltdelikt zusammen. 
Von diesen weiß man, dass nicht wenige die Sexualdelikte im Kontext einer generel-
len Neigung zu Kriminalität begehen. Der Unterschied bei den Vorverurteilungen 
wegen Sexualdelikten ist nachvollziehbar, weil es eben in der Gruppe der Sexual-
straftäter auch „Spezialisten“ gibt.
 Während unter den Gewaltstraftätern die Vorverbüßung eines Jugendarrests 
verbreiteter war, waren mehr Personen der Sexualstraftätergruppe schon einmal im 
Jugendstrafvollzug gewesen. In beiden Gruppen sind Schwierigkeiten in der Her-
kunftsfamilie identifi zierbar (bei nur einem Elternteil aufgewachsen, Heimunter-
bringung, Straffälligkeit, Arbeitslosigkeit, Alkohol und Gewalt), die über den Präva-
lenzraten nichtdelinquenter Jugendlicher liegen.13 In den Zahlen kommen sowohl 
bei den Sexualstraftätern als auch bei den Gewaltstraftätern Verhaltens- und Anpas-
sungsprobleme zum Ausdruck, etwa Schulprobleme und fehlende Berufsabschlüs-
se, antisoziale Verhaltensweisen im weiteren Sinne (die – vor allem bei Sexualstraftä-
tern – auch schon früh aufgetreten sind) sowie Alkoholmissbrauch.
 Die Studie von Quenzer belegt damit die eingangs gemachte Bemerkung, dass 
es sich bei den im Jugendstrafvollzug befi ndlichen Personen und besonders bei den 
für eine sozialtherapeutische Behandlung infrage kommenden Inhaftierten mit 
einem schwereren Delikt um eine stark belastete Gruppe mit multiplen Problem-
lagen handelt.14 Aus diesen Befunden ergeben sich eine Vielzahl von potentiellen 
Behandlungszielen, die im Rahmen der Aufnahme und Vollzugsplanung anhand 
der anamnestischen Befunde zu konkretisieren sind.15

12 Quenzer, 2010.
13 Z.B. Enzmann & Greve, 2001; Hosser & Raddatz, 2005; Wilmers et al., 2002.
14 Vgl. auch Enzmann & Greve, 2001.
15 Cottonaro & Suhling, 2007; Mayer, 2010.
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Tabelle 1: Merkmale junger inhaftierter Gewalt- und Sexualstraftäter (Quenzer, 2010)

Signifi kanz des Unterschieds zwischen den Gruppen: * p < .05, ** p <. 01, *** p <.001

Sexualstraftäter Gewaltstraftäter

Delikte r  70% sex. Nötigung / 
Vergewaltigung

r 27% Missbrauch von Kindern

r 53% Körperverl.

r 37% Raub / räub. Erpressung

r 6% Tötungsdelikt

durchschnittl. Strafl . in Monaten ** 30,6 25,4

durchschnittl. Alter bei Inhaftier. ** 18,1 19,0

Art der Entlassung ** 38% vorzeitig 61% vorzeitig

Einträge im Bundeszentralregister 2,1 2,3

Vorverurteilung Diebstahl 55% 48%

Vorverurteilung KV 46% 54%

Vorverurteilung Sexualdelikt *** 13% einer

durchschnittl. Alter bei erster Straftat 16,1 16,4

Jugendarrest i. d. Vorgeschichte * 22% 34%

frühere Inhaftierung ** 29% 15%

bei nur einem Elternteil aufgew. ** 37% 55%

Heimunterbringung ** 16% 8%

Straffälligkeit in der Herkunftsfamilie 15% 18%

Alkoholprobleme in Herkunftsfamilie 31% 31%

Arbeitslosigkeit der Eltern * 20% 10%

Vernachlässigung 22% 15%

körperliche Gewalt in Kindheit erlebt 21% 23%

sexueller Missbrauch ** 17% 3%

Erziehungs-/Verhaltensprobleme in 
Kindheit und/oder Jugend (Impulsivität, 
Aggressivität) *

56% 44%

antisoziale Verhaltensweisen ** 82% 66%

Schulschwierigkeiten *** 83% 63%

kein Schulabschluss ** 52% 35%

kein Berufsabschluss ** 75% 56%

Alkoholmissbrauch ** 30% 40%
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Auch die Rückfälligkeit der beiden Gruppen untersuchte Quenzer. Durchschnitt-
lich waren dabei 80 (zwischen 41 und 100) Monate seit der Entlassung vergangen. 
Die diesbezüglichen Ergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.

Vier von fünf Entlassenen werden demnach erneut verurteilt; dieses Ergebnis ähnelt 
sehr dem der ersten bundesweiten Rückfalluntersuchung von Jehle und anderen.16 
Vier bzw. fünf von zehn kehrten im Beobachtungszeitraum in den Strafvollzug zu-
rück; ungefähr die Hälfte beging erneut ein Gewaltdelikt. Dass es diesbezüglich kei-
nen statistisch signifi kanten Unterschied zwischen den Gruppen gibt, unterstreicht 
die allgemeine Kriminalitätsneigung auch der Sexualstraftäter, die allerdings häu-
fi ger – wenn auch absolut gesehen selten – mit einem Sexualdelikt rückfällig wurden 
als die Gewalttäter.
 Zur Rückfälligkeit von jungen Gewalt- und Sexualstraftätern liegt eine umfas-
sende Studie auch von Harrendorf

17 vor, die die gerade erwähnten Daten von 
Jehle und Kollegen nutzte. Für die hier präsentierten Daten analysierte er für alle 
1994 aus dem Jugendstrafvollzug entlassenen Gewalttäter die Rückfälligkeit inner-
halb eines Zeitraums von vier Jahren. Täter, die wegen eines Vergewaltigungsdelikts 
eingesessen hatten, waren darunter; nicht allerdings sexuelle Missbrauchstäter. Die 
Ergebnisse zur Rückfälligkeit gibt Abbildung 2 wieder.
 Die Abbildung 2 differenziert die Ergebnisse von Quenzer (allerdings mit einem 
kürzeren Beobachtungszeitraum): Demnach weisen Entlassene, die wegen eines 
Körperverletzungsdelikts inhaftiert worden waren, die höchste Rückfälligkeit auf, 
und zwar sowohl was irgendein Delikt als auch ein Gewaltdelikt betrifft, gefolgt von 
den Tätern mit Raubdelikten und sexuellen Gewaltdelikten. Tötungsdelinquenten 
werden so gut wie gar nicht einschlägig rückfällig und nur ca. 10% begingen im Be-
obachtungszeitrum ein erneutes Gewaltdelikt. 

16 Jehle et al., 2003.
17 Harrendorf, 2007.

Tabelle 2:  Rückfälligkeit junger inhaftierter Gewalt- und Sexualstraftäter 
(Quenzer, 2010)

Signifi kanz des Unterschieds zwischen den Gruppen: * p < .05, ** p <. 01, *** p <.001

Sexualstraftäter Gewaltstraftäter

allgemeiner Rückfall 79% 78%

Rückfall mit Haftstrafe 48% 39%

gewalttätiger Rückfall 49% 56%

Rückfall mit Sexualdelikt ** 11% 2%
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Abbildung 2:  Rückfälligkeit von Gewaltstraftätern vier Jahre nach Entlassung aus dem 
Jugendstrafvollzug (Harrendorf, 2007)

5   Merkmale der Gefangenen in der Sozialtherapie im Jugend straf-
vollzug

Für den vorliegenden Text ist es besonders relevant, wie die Merkmale derjenigen 
jungen Gewalt- und Sexualstraftäter aussehen, die in einer sozialtherapeutischen 
Einrichtung des Jugendstrafvollzugs behandelt werden. Dazu liefern die Studien von 
Quenzer und Harrendorf nur Anhaltspunkte, da sie zu einer Zeit durchgeführt 
wurden, als es kaum Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug gab. Aus Quenzers Stich-
probe befanden sich nur 14% der Sexualstraftäter (gerade einmal 7% der gesamten 
Stichprobe) zu irgendeinem Zeitpunkt im Haftverlauf in der Sozialtherapie, Har-

rendorfs Studie kann hierzu keine Auskunft geben, da nur Bundeszentralregister-
daten analysiert wurden. 
 Bundesweite Daten hierzu liefert die Stichtagserhebung der Kriminologischen 
Zentralstelle.18 Bezüglich der Delikte, wegen der die jungen Gefangenen einsaßen, 
ergibt sich das in Abbildung 3 wiedergegebene Bild.
 Da „sonstige Delikte“ fast ausschließlich Körperverletzungsdelikte betreffen und 
Raubdelikte unter „Eigentums-/Vermögensdelikten“ subsumiert sind und dort die 
wichtigste Gruppe bilden, stellen diese Deliktgruppen die größten Anteile. Nahezu 

18 Niemz, 2013b, für die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse wird wegen der Vergleichbarkeit 
mit anderen Daten auf das Jahr 2012, Niemz & Lauwitz, 2012, zurückgegriffen.
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Abbildung 3:  Delikte der Gefangenen in einer sozialtherapeutischen Einrichtung im 
Jugendstrafvollzug (Niemz & Lauwitz, 2012)

jeder vierte Gefangene ist wegen eines Sexualdelikts dort, knapp zwei von zehn ha-
ben ein Tötungsdelikt begangen. Im Vergleich zu Einrichtungen des Erwachsenen-
vollzugs befi nden sich damit weniger Sexualdelinquenten in der Sozialtherapie. Es 
ist darauf hinzuweisen, dass es auch Sozialtherapien mit einem speziellen Konzept 
gibt, etwa in Crailsheim. Dort werden jugendliche Drogenabhängige behandelt, die 
in Abbildung 3 unter die „sonstigen Delikte“ fallen. 
 Die Altersstruktur der in der Sozialtherapie Untergebrachten unterscheidet sich 
von der im Jugendstrafvollzug insgesamt: Die Sozialtherapie-Klienten sind älter, wie 
in Tabelle 3 zu sehen ist. Als Vergleichsmaßstab wurden hier Daten herangezogen, 
die eine Arbeitsgruppe der Kriminologischen Dienste im Rahmen der Evaluation 
des Jugendstrafvollzugs zusammengestellt hat.19

 Der Altersunterschied könnte auch dadurch zustande kommen, dass die Kli-
enten der Sozialtherapie längere Inhaftierungsdauern aufweisen: Während nur je-
der siebte der Insassen der Sozialtherapie weniger als zwei Jahre Strafe zu verbüßen 
hat, sind es im Jugendstrafvollzug insgesamt sechs von zehn. Mehr als fünf Jahre 
hat dafür jeder Sechste der Sozialtherapie zu verbüßen; diese Strafl änge weisen im 
Jugendstrafvollzug insgesamt gerade einmal 2,8% auf.

19 Vgl. Lobitz, Steitz & Wirth, 2012; Lobitz, Giebel & Suhling, 2013.
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Weitere Auskünfte über persönliche Hintergründe und Merkmale der Sozialtherapie-
Klientel im Jugendstrafvollzug sind eher rar. Eine Forschergruppe des Max-Planck-
Instituts für Kriminologie in Freiburg20 hat soeben ein Buch mit Zwischenergebnis-
sen ihrer Evaluationsstudie zur sächsischen Sozialtherapie im (Jugend-)Strafvollzug 
vorgelegt, allerdings umfasst sie derzeit nur 43 junge Klienten und ist damit wenig 
aussagekräftig. Der Kriminologische Dienst des niedersächsischen Justizvollzugs 
begleitet die niedersächsischen Sozialtherapien in der Jugendanstalt Hameln seit ca. 
zehn Jahren im Rahmen einer Evaluationsstudie. Die zwei im August dieses Jahres 
fusionierten Abteilungen verfügten über 55 Plätze. Es liegen aktuell Daten über 365 
aufgenommene Gefangene vor. Folgende Merkmale kennzeichnen sie:

r 30% Sexualstraftäter,

r 55,5% ohne Schulabschluss,

r 92,3% ohne Berufsabschluss,

r durchschnittliche Strafe: 40 Monate,

r  bei 22,5% wird eine psychische Störung gesehen (ADHS, Störung der 
Impulskontrolle, Paraphilien, sonstige),

r  bei 26% wird eine Persönlichkeitsstörung gesehen (v.a. antisozial, schizoid, 
narzisstisch, Borderline, dependent),

r 58% wiesen Alkohol- und 47% Drogenmissbrauch oder -abhängigkeit auf.

6  Was ist denn nun eigentlich Sozialtherapie?
Aus einer kriminalpolitischen Perspektive ist Sozialtherapie zunächst einmal Be-
standteil einer in den letzten 20 Jahren immer umfassender gewordenen Sicher-
heitspolitik.21 Die Angst vorm Verbrechen, vor allem vor Sexual- und Gewaltdelikten, 
ist in dieser Zeit größer geworden, und auch in anderen Bereichen geht es der Ge-
sellschaft zunehmend um die Reduzierung von Risiken. Im Strafvollzug hat sich das 
z.B. durch zurückgehende Gefangenenanteile im offenen Vollzug und eine immer 

20 Wößner, Hefendehl & Albrecht, 2013.
21 Albrecht, 2013; vgl. auch Garland, 2001.

Tabelle 3:  Häufi gkeit von Altersgruppen in der Sozialtherapie und im Jugendstrafvollzug 
insgesamt (in %) (Niemz & Lauwitz, 2012; Arbeitsgruppe Kriminologischer 
Dienste, 2012)

unter 18 18-21 21-25

Sozialtherapie 9 46 45

Jugendstrafvollzug insgesamt 10 52 38
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aufwändigere Prüfung der Lockerungseignung niedergeschlagen. Auch wurden die 
Führungsaufsicht ausgeweitet und Sexualstraftäter-Überwachungsprogramme wie 
HEADS, KURS usw. installiert.
 Gleichzeitig ist 1998 die verpfl ichtende Verlegung von bestimmten Sexualstraftä-
tern in die Sozialtherapie in § 9 Strafvollzugsgesetz festgelegt worden, woraufhin in 
der Erwachsenen-Sozialtherapie über mehrere Jahre die Zahl der Plätze stieg. Für 
den Jugendbereich ist das wie berichtet erst nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 31.05.2006 nachgeholt worden. Sozialtherapie ist in dieser Hinsicht 
die positiv-spezialpräventive Variante der angesprochenen Sicherheitspolitik.
 Auf die Frage, wie denn nun Sozialtherapie konkret aussieht, fi ndet man keine so 
leichte Antwort. Ein homogenes Konzept und eine homogene Ausgestaltung sozial-
therapeutischer Einrichtungen gibt es weder im Erwachsenen- noch im Jugendvoll-
zug. Das betrifft schon die Zielgruppe: Zum Beispiel richtet sich die Sozialtherapie 
in Crailsheim explizit an suchtmittelabhängige Gefangene, während die meisten an-
deren diese Klientel explizit ausschließen. Es gibt Einrichtungen, die nur Gewalt-
straftäter aufnehmen und solche, die sich nur an Sexualstraftäter richten. Wenn von 
„der Sozialtherapie“ gesprochen wird, muss man im Kopf behalten, dass diese jeweils 
lokal anders aussehen kann. 
 Der Arbeitskreis sozialtherapeutischer Einrichtungen, ein Verein, in dem un-
ter anderem Bedienstete der sozialtherapeutischen Abteilungen und Anstalten in 
Deutschland vertreten sind, hat in der Vergangenheit mehrfach Mindeststandards 
für die sozialtherapeutische Behandlungsarbeit defi niert; die letzte Aufl age der Emp-
fehlungen stammt von 2012.22 Bei der Sozialtherapie wird von einem „komplexen 
Vorgehen“ gesprochen und die „integrative Sozialtherapie“ als Leitmodell empfohlen. 
Dabei geht es um folgende Aspekte:

1.  Berücksichtigung und Einbeziehung des gesamten Lebensumfeldes in und 
außerhalb der Sozialtherapeutischen Einrichtung bis zur Entlassung;

2.  Gestaltung der Handlungsmöglichkeiten und Beziehungsformen innerhalb 
der Sozialtherapeutischen Einrichtungen im Sinne einer therapeutischen Ge-
meinschaft;

3.  Modifi zierung und Verknüpfung psychotherapeutischer, pädagogischer und 
arbeitstherapeutischer Vorgehensweisen.

Die vom Arbeitskreis sozialtherapeutischer Einrichtungen formulierten Mindest-
standards für sozialtherapeutische Einrichtungen werden nicht immer eingehalten 
(vgl. Abbildung 4).

22 Arbeitskreis Sozialtherapeutischer Anstalten im Justizvollzug e.V., 2012.
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Abbildung 4:  Entwicklung der Erfüllung von Mindeststandards in den sozialtherapeu-
tischen Einrichtungen (Erwachsenen- und Jugendstrafvollzug)

Aus Niemz & Suhling, 2011; in späteren Erhebungen wurden die Kriterien z.T. anders erhoben, so dass 
Einschränkungen in der Vergleichbarkeit der Jahre entstanden sind.

23 Vgl. dazu auch die Analysen von Rehn, 2012, zur Entwicklung der Sozialtherapie.
24 Vgl. für ausführlichere Beschreibungen sozialtherapeutischer Ansätze z.B. Rehn, 2012; Specht, 

2004; Wischka & Specht, 2001; Wischka et al., 2005.
25 Arbeitskreis Sozialtherapeutische Anstalten im Justizvollzug e.V., 2012.

Die Abbildung 4 lässt erkennen, dass es zwar eine positive Entwicklung bei den Do-
kumentations- bzw. Evaluationsstandards gegeben hat, dass aber die Erfüllung der 
Standards im Hinblick auf die personelle Ausstattung und die Räumlichkeiten rück-
läufi g und auch in der Höhe nicht erfreulich ist.23 Es bestehen mitunter gravierende 
Unterschiede darin, ob und wie die sozialtherapeutischen Einrichtungen die Min-
deststandards erfüllen.
 Auf der Suche nach einem „kleinsten gemeinsamen Nenner“ der sozialtherapeu-
tischen Arbeit gelangt man zu folgenden besonderen Merkmalen.24

r  ein besserer Personalschlüssel als im Normalvollzug – auch wenn die vom 
Arbeitskreis geforderten Relationen (eine Stelle im AVD je drei Gefangene, 
eine Stelle im höheren Dienst – zumeist PsychologIn – je zehn Gefangene 
und eine Stelle im gehobenen Dienst – meist SozialpädagogIn oder Sozialar-
beiterIn)25 nicht überall erfüllt werden,
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r  Wohngruppenvollzug im Sinne einer therapeutischen Gemeinschaft (Lernen 
im Alltag, Abhalten von Wohngruppenversammlungen, Vorbildfunktion der 
Betreuer),

r  organisatorische Trennung vom Normalvollzug, so gut es geht (um die Ge-
fangenensubkultur aus der Sozialtherapie „herauszuhalten“, z.B. durch Ab-
trennung der Abteilung von den anderen Hafthäusern und -abteilungen, ei-
gene Pausenhöfe oder eigene Hofzeiten, eigene Behandlungsmaßnahmen 
und Freizeitaktivitäten),

r Entlassung in die Freiheit aus der Sozialtherapie,

r interdisziplinäres Team,

r  Kombination verschiedener Maßnahmetypen (Psychotherapie, pädagogische 
und Bildungsmaßnahmen, Entlassungsvorbereitung und Übergangsma-
nagement),

r  größere Erprobungsräume als im Regelvollzug, z.B. durch mehr Selbstver-
antwortung bei der Gestaltung des Anstaltslebens, Privatkleidung, Bargeld, 
längere Aufschlusszeiten,

r  intensivere Öffnung des Vollzugs (Einbeziehung des sozialen Umfelds, Fa-
milientage, gemeinsame Aktivitäten außerhalb der Anstalt, Lockerungen).

Diese Besonderheiten und „Privilegien“ führen manchmal dazu, dass sozialthera-
peutische Abteilungen als mitunter schwer zu integrierender Fremdkörper in der 
Anstalt empfunden werden. Nicht immer ist allen Bediensteten verständlich, warum 
man dort – ausgerechnet für diejenigen Gefangenen mit den schlimmsten Straftaten 
– so viel Aufwand betreibt, warum man viele Ressourcen einsetzt (obwohl nicht we-
nige Täter selbst zunächst gar nicht „mitmachen“ wollen), warum man ausgerechnet 
dort mehr Freiräume schafft, eigene Hausordnungen erlässt usw.
 Sozialtherapeutische Abteilungen stecken mitunter in einem Dilemma: Sie 
müssen sich vom Regelvollzug abgrenzen, weil sie Rahmenbedingungen und Re-
gelungen brauchen, die Entwicklungspotentiale bei ihren Klienten zu entfalten ver-
mögen. Solche Freiträume zu schaffen, ist nicht leicht. Sie müssen aber auch auf 
Akzeptanz in der Gesamtanstalt bauen, denn sie braucht auch deren Ressourcen: 
in der Schule, in den Betrieben, nicht zuletzt im Sicherheitsbereich. Sozialtherapie 
hat manchmal Schwierigkeiten, Personal des Allgemeinen Vollzugsdienstes zu ge-
winnen, nicht nur, weil die Bediensteten über besondere Befähigungen verfügen 
müssen, sondern auch, weil (oder wenn!) ihre therapeutischen Ziele und Rahmen-
bedingungen, ihre Prinzipien und Praktiken dem Vollzug insgesamt noch zu fremd 
sind – leider auch dem Jugendstrafvollzug.
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7  Sozialtherapeutische Behandlungskonzepte
Zunächst lässt sich die Frage stellen, welche Behandlungsziele sich bei Gewalt- und 
Sexualstraftätern eigentlich ergeben. Die folgende Liste ergibt sich aus internationa-
len Studien zu Risikofaktoren für Rückfälligkeit bei jungen Straftätern:26

r geringe Arbeitsmarkt- bzw. Beschäftigungsfähigkeit,

r problematische Freizeitgestaltung, Langeweile, Risikosuche,

r delinquente Peers,

r  wenige prosoziale, unterstützende Beziehungen im sozialen Herkunfts- 
und Empfangsraum,

r antisoziale Einstellungen,

r Impulsivität; ADHS-Probleme,

r Substanzmittelkonsum,

r Wut und Feindseligkeit,

r Stress und schlechte Bewältigung,

r  Intimitätsdefi zite, Bindungsprobleme, soziale Isolation 
(bei Sexualstraftätern)

r sexuelle Deviation (bei Sexualstraftätern).

Auf der individuellen Ebene sind die unterschiedlichsten Kombinationen der Risi-
kofaktoren denkbar; es kann mit anderen Worten sehr verschiedene „Risikokonstella-
tionen“ geben. Nicht für jede Konstellation kann es eigene Behandlungsmaßnahmen 
geben; insofern besteht die Herausforderung für die sozialtherapeutischen Einrich-
tungen darin, mit dem vorhandenen bzw. zu entwickelnden Behandlungsangebot 
möglichst viele Behandlungsbedarfe abzudecken. Im Sommer 2013 wurden alle so-
zialtherapeutischen Einrichtungen um Übersendung ihres Konzepts gebeten, um 
sich einen Überblick über die Angebote und Maßnahmen zu verschaffen.27 15 Abtei-
lungen stellten ihr Konzept zur Verfügung bzw. übersandten eine kurze Zusammen-
fassung, da sich das eigentliche Konzept gerade in Überarbeitung befand.
 Leider gestaltete sich das Unterfangen schwieriger als zunächst angenommen, 
da die Konzepte sehr unterschiedlich in ihrem Aufbau und aus diesem Grund nur 
eingeschränkt vergleichbar sind. So litt die Analyse unter vielen fehlenden Werten, 
da in vielen Konzepten z.B. zu strukturellen Merkmalen, Aufnahmekriterien, Auto-
nomieaspekten der Abteilung usw. keine Stellung bezogen wird. Eine erste Schluss-
folgerung ist deshalb, dass vergleichende Analysen angesichts des Fehlens standar-
disierter Konzepte bzw. eines fehlenden Konsens’ bezüglich deren Aufbau und deren 

26 Vgl. zusammenfassend z.B. Quenzer, 2010.
27 Vgl. dazu auch die Ergebnisse bei Dünkel, 2013.
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Inhalte auf standardisierte Befragungen zurückgreifen müssen. Dünkel hat dies für 
den Jugendstrafvollzug und auch die dortige Sozialtherapie getan.28 Niemz

29 berich-
tet, dass sie anhand der Konzepte der sozialtherapeutischen Einrichtungen durch-
schnittlich 28% der Informationen, die sie anhand eines standardisierten Bogens 
erheben wollte, nicht fand.
 Die folgenden – allerdings recht allgemein gehaltenen – Ergebnisse lassen sich 
berichten und beziehen sich auf 15 Einrichtungen:

r 12 Abteilungen verfügen über ein Gruppenprogramm für Gewaltstraftäter,

r 12 Abteilungen verfügen über ein Gruppenprogramm für Sexualstraftäter,

r  12 Abteilungen erwähnen explizit Wohngruppensitzungen (3x keine Anga-
be),

r alle Abteilungen bieten Einzeltherapie an,

r 10 Abteilungen setzen „Bezugsbeamte“ ein (5x keine Angabe),

r  13 Abteilungen bieten schulabschlussbezogene Maßnahmen (1x nein, 1x kei-
ne Angabe),

r  12 Abteilungen bieten die Möglichkeit, einen Berufsabschluss zu erwerben 
(2x nein, 1x keine Angabe),

r  einzelne Abteilungen verfügen über besondere Behandlungsmaßnahmen 
wie Patenschaften alter und neuer Klienten, Familientherapie, Therapiebe-
gleithunde,

r  in 8 Abteilungen ist das Vorliegen einer Veränderungsmotivation Aufnahme-
voraussetzung (1x explizit nicht, 6x keine Angabe),

r  4 Abteilungen nehmen keine Leugner auf (2 nehmen diese auf, 9x keine An-
gabe).

Hinsichtlich möglicher Maßnahmen der Angleichung der Lebenswelt in der Sozial-
therapie an die Welt „draußen“ enthalten viele Konzepte keine näheren Angaben, 
z.B. zur Möglichkeit des Tragens von Privatkleidung, einem eigenen Haftraum-
schlüssel, Uniformierung der Stationsbediensteten. Es ist bedauerlich aber verständ-
lich, dass die schriftlichen Ausführungen der Einrichtungen so wenig miteinander 
vergleichbar sind.30 In Niedersachsen wurde eine Strukturierung (mit Zügen einer 
Standardisierung) unternommen, indem ein Rahmenkonzept für die niedersäch-
sischen sozialtherapeutischen Einrichtungen formuliert wurde, das auch die beiden 
Abteilungen im Jugendstrafvollzug betrifft.31 Auf dieser Grundlage formulierten alle 

28 Dünkel, 2013.
29 Niemz, 2013a.
30 Vgl. auch die jüngst erschienene Studie von Niemz, 2013a, die mehr Informationen bietet.
31 Das Rahmenkonzept kann unter [www.justizportal.niedersachsen.de/download/56054/zum_

Downloaden.pdf ] heruntergeladen werden.
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Abteilungen ihr lokales Konzept. In England und Wales sind komplexere und an-
spruchsvollere Behandlungsmaßnahmen vor der Aufnahme von Gefangenen von 
einem Expertenkomitee zu akkreditieren.32 Bei der Analyse verschiedener Konzepte, 
die pro Programm vorgelegt werden müssen, wird das Vorliegen empirisch bestä-
tigter Wirksamkeitsmerkmale geprüft. Solch ein Verfahren dürfte die Konzepte ver-
gleichbarer machen, ist aber für Deutschland im Moment wenig vorstellbar, zumal 
das englische Gefängnissystem zentral gesteuert wird und nicht föderal aufgebaut 
ist.33

 Indes gibt es mit der angesprochenen Evaluation des Jugendstrafvollzugs durch 
die Arbeitsgruppe der Kriminologischen Dienste in Deutschland eine positive Ent-
wicklung. In dieser wurden von den beteiligten Anstalten Angaben zu Strukturie-
rungsmerkmalen ihrer Behandlungsmaßnahmen abgefragt. Zu den Kriterien ge-
hörte z.B. das Vorliegen eines schriftlichen Konzepts, von verbindlichen Ablaufplä-
nen, eine festgelegte Mindest- und Höchstdauer der Maßnahme, die Dokumentati-
on der Behandlungsziele, eine Bedarfs- und Eignungsprüfung bei den Teilnehmern 
sowie die Dokumentation der Zielerreichung. Sozialtherapie gehört (Auswertungs-
stand 2010) zu den am besten strukturierten Maßnahmen der Jugendstrafvollzugs-
anstalten.

8  Was passiert in der Sozialtherapie?
Strukturbezogene Merkmale und Daten geben keine Auskunft darüber, was in der 
Behandlung tatsächlich passiert. Mit anderen Worten kann eine Maßnahme auf der 
strukturellen Ebene alle nötigen Wirksamkeitsmerkmale aufweisen, aber bei der 
Implementation dieses Konzepts scheitern.34 Es ist deshalb auch wichtig zu doku-
mentieren, wie das Behandlungskonzept umgesetzt wird. Dies könnte man in der 
bekannten Einteilung von Donabedian

35 Prozessqualität nennen, die sich von der 
Strukturqualität abgrenzen lässt.36

32 Vgl. Maguire, Grubin, Lösel & Raynor, 2010.
33 Vgl. auch Suhling, 2012.
34 Vgl. dazu z.B. Bernfi eld, Farrington & Leschied, 2001; Goggin & Gendreau, 2006; Suh-

ling, 2008.
35 Donabedian, 1966.
36 Vgl. für eine ausführliche Diskussion von Ansätzen und Konzepten zur Evaluation und zur Qua-

litätssicherung von (sozialtherapeutischen) Straftäterbehandlungsprogrammen Lösel, 2001, 
2008, und Suhling, 2012.
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Zu diesem Themenfeld gibt es, bezogen auf die sozialtherapeutische Behandlung 
im Jugendstrafvollzug, nur sehr wenige Studien.37 Wienhausen-Knezevic und 
Wößner

38 vom Max-Planck-Institut in Freiburg berichten aus ihrer Evaluationsstu-
die zur Sozialtherapie im sächsischen Jugendstrafvollzug mit 64 Probanden, dass 
ca. ein Drittel der Sozialtherapie-Klienten eine schulische Qualifi kationsmaßnahme 
absolvierte – wenn sie die Sozialtherapie abbrachen auch mehr. Ungefähr die Hälf-
te nahm an einer Berufsausbildungsmaßnahme teil. Ebenfalls ca. die Hälfte (53%) 
nahm am Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter39 teil, jeder Siebte absolvierte 
ein Antigewalt-Training, 47% nahmen Suchtberatung in Anspruch.
 Die bereits erwähnten eigenen Daten zur Evaluation der Sozialtherapie in Nie-
dersachsen ergeben für 304 seit 2003 aus der Jugendsozialtherapie ausgetretene 
(rückverlegte oder regulär entlassene) Personen die Ergebnisse in Tabelle 4.
 Während hier schulbezogene Maßnahmen kaum eine Rolle spielen, sind fast 
alle Klienten in berufl iche Qualifi zierungsmaßnahmen eingebunden. Beratungsge-
spräche nehmen einen hohen Stellenwert ein, ebenso wie gruppen- und einzelthera-
peutische Maßnahmen und Angehörigengespräche. Angesichts der therapeutischen 
Dichte spielen soziale Trainingsmaßnahmen eine untergeordnete Rolle.
 Ein wichtiges Element der sozialtherapeutischen Behandlung sind Vollzugslocke-
rungen. Sie sind nicht nur Anreiz für Engagement in der Therapie, sondern bieten 
auch Erprobungsräume für Gelerntes und Gelegenheiten zum kognitiven Transfer, 
der in einer totalen Institution nicht so leicht möglich ist.40 Darüber hinaus können 
sie wichtige Funktionen bei der Vorbereitung der Entlassung und den Übergang in 
die Freiheit erfüllen. Die bundesweiten Zahlen hierzu sind indes ernüchternd. Aus 
der Erhebung der Kriminologischen Zentralstelle zur Sozialtherapie41 wird deutlich, 
dass der Anteil der Sozialtherapie-Insassen ohne Lockerungen seit 1997 kontinuier-
lich gestiegen ist. Während 1997 zum Stichtag knapp unter 50% keine Lockerungen 
hatten, waren es 2005 etwas über 60%, 2012 gar etwas über 80% (Zahlen sind für 
den Jugendstrafvollzug nicht separat ausgewiesen). 
 Unsere niedersächsischen Daten ergeben für die regulär aus der Sozialtherapie 
entlassenen jungen Gefangenen (n = 176), dass 7,4% ohne jede Lockerung entlassen 
wurden, 3,4% maximal Ausführungen erhalten hatten, 24,4% über Ausgänge mit 
Bediensteten nicht hinaus gekommen sind und knapp zwei von drei Entlassenen ei-
genständige Lockerungen hatten (9,7% unbegleitete Ausgänge, 32,4% Urlaub, 13,6% 

37 Auf die soeben erschienenen Ergebnisse der bundesweiten Erhebungen und Analysen von 
Niemz, 2013a, kann hier nur verwiesen werden. Niemz analysierte unter anderem Abteilungs-
konzepte und verwendete standardisierte Fragebögen zur Erhebung von Arbeitsweisen und 
strukturellen Gegebenheiten der sozialtherapeutischen Einrichtungen.

38 Wienhausen-Knezevic und Wössner, 2013.
39 Wischka et al., 2001.
40 Z.B. Wischka, 2012.
41 Niemz & Lauwitz, 2012.
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Freigang, 7,4% Entlassungsurlaub). Diese Ergebnisse sind indes nicht mit den Stich-
tagszahlen der Kriminologischen Zentralstelle vergleichbar, da rückverlegte Gefan-
gene (die bei den KrimZ-Daten ja noch dabei sind) auch in Niedersachsen verständ-
licherweise deutlich weniger Lockerungen erhalten. Die (Zwischen-)Ergebnisse des 
Max-Planck-Instituts zur sächsischen Sozialtherapie im Jugendvollzug lassen indes 
die Schlussfolgerung zu, dass dort mit Lockerungen restriktiver umgegangen wird 
als in Niedersachsen: Nur ca. der Hälfte der regulär Entlassenen waren überhaupt 
Lockerungen gewährt worden.42

 Informationen über Merkmale der Entlassungssituation, die auch als Ergebnis 
der Bemühungen zum Übergangsmanagement betrachtet werden können, sind für 
die Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug kaum verfügbar. In der bereits zitierten 
Studie des Max-Planck-Instituts waren zum Erscheinungszeitpunkt des Zwischen-
berichts so wenige Daten verfügbar, dass keine Differenzierung zwischen Entlas-
senen aus der Erwachsenen- und Jugendsozialtherapie möglich war.43 Insofern 
kann auch diesbezüglich nur auf Daten aus Niedersachsen zurückgegriffen werden 
(n = 134). Von den Entlassenen waren 25,4% beim Übergang in die Freiheit arbeits-
los, 31,3% in schulischer oder berufl icher Ausbildung, 11,9% in berufl icher Erpro-
bung, 15,7% hatten eine Arbeitsstelle. Weitere 15,7% hatten eine Zusage auf Arbeit, 
ohne dass diese vom Vollzug näher validiert werden konnte.

42 Wienhausen-Knezevic & Wößner, 2013.
43 Schwedler, Schneider & Wößner, 2013.

Maßnahme Teilnahmequote in%

Beratungsgespräche mit dem AVD 91

Berufsbezogene Maßnahme 87

Beratungsgespräche Fachdienst 77

Deliktunspezifi sche KVT 74

Angehörigengespräche 74

einzeltherapeutische Gespräche 54

Deliktspezifi sche KVT 35

Soziales Training 13

Deliktspezifi sche nicht-KVT 10

Schulbezogene Maßnahme 10

Tabelle 4:  Teilnahmequoten für N = 304 aus der Sozialtherapie im niedersächsischen 
Jugendstrafvollzug ausgetretene Gefangene
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Vergleicht man für diese Personen die Situation am Haftende mit der vor der Inhaf-
tierung, ergibt sich das in Tabelle 5 erkennbare Muster.
 Von 62 Personen, die vor der Haft unbeschäftigt waren (arbeitslos oder maximal 
Gelegenheitsjobs), konnten 35 (56,6%) am Haftende eine Beschäftigung und damit 
eine Verbesserung vorweisen; auf der anderen Seite waren von 66 Personen, die vor 
der Haft Schüler oder mindestens einer regelmäßigen Arbeitstätigkeit nachgegan-
gen waren, 20 (30,3%) hinterher arbeitslos oder maximal in berufl icher Erprobung. 
Auf die Gesamtgruppe bezogen bedeutet dies für 15,6% eine Verschlechterung des 
Status, für 57,0% Konstanz und für 27,3% eine Verbesserung. Während vor der Haft 
48,4% arbeitslos waren oder maximal Gelegenheitsjobs hatten, waren es am Ende 
der Haft 36,7%.

Leider fehlen uns bislang sowohl hinsichtlich der Lockerungen als auch bezüglich 
der Beschäftigungssituation am Haftende noch Vergleiche zu ähnlichen Gefange-
nen, die keine sozialtherapeutische Behandlung durchlaufen haben. Dies führt zum 
nächsten Abschnitt, in dem es um die Evaluation sozialtherapeutischer Behandlung 
im Jugendstrafvollzug geht.

9   Ergebnisse zur Wirksamkeit sozialtherapeutischer Behandlung im 
Jugendstrafvollzug

Die deskriptiven Daten zu Lockerungen und zur Situation am Haftende können 
prinzipiell auch zur Bewertung sozialtherapeutischer Arbeit herangezogen werden. 
Allerdings fehlen zum einen Vergleichsmaßstäbe (Daten von nicht sozialtherapeu-
tisch Behandelten). Zum anderen interessiert bei der Ergebnisevaluation in der Re-
gel auch, ob die Behandlung die tatsächliche Rückfälligkeit (gemessen z.B. an Wie-
derverurteilungen, die aus dem Bundeszentralregister abgerufen werden) gesenkt 
oder ob sie zumindest die Rückfallgefahr reduziert hat (erkennbar z.B. an einer Re-
duktion der Risikomerkmale für Rückfälligkeit, also der wiederholten Erhebung die-
ser Risikomerkmale – etwa zu Haftbeginn und am Ende).44 

Tabelle 5:  Beschäftigungssituation von n = 128 regulär aus der Sozialtherapie im nieder-
sächsischen Jugendstrafvollzug ausgetretenen Gefangenen vor der Haft und 
am Haftende

am Haftende

vor der Haft
arbeitslos oder max. berufl iche 

Erprobung
schulische/berufl iche Qualifi zierung 

oder hat Arbeit

arbeitslos oder max. Gelegenheitsjobs 27 35

Schüler oder mind. regelmäßige Tätigkeit 20 46

44 Vgl. zu diesem Thema ausführlich Suhling, 2012.
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Studien, die diese Kriterien erfüllen, gibt es nur sehr wenige. Seitz und Specht
45 

verglichen die Rückfälligkeit von 80 ab Mitte der 1980er „regulär“ aus der Sozialthe-
rapie der Jugendanstalt Hameln entlassenen Personen mit 88 von dort rückverlegten 
Gefangenen. Es wurde ein Beobachtungszeitraum von fünf Jahren nach der Entlas-
sung gewählt. Während 85,1% der Abbrecher mit irgendeinem Delikt rückfällig wur-
den, traf dies auf 78,7% der Beender zu. Beim strengeren Kriterium der erneuten 
Verurteilung zu einer Jugend- oder Freiheitsstrafe ohne Bewährung wurden 62,1% 
der Abbrecher und 42,5% der Beender rückfällig. Auch der Anteil der mehrfach 
Rückfälligen war unter den Probanden der Rückverlegten höher. 
 Die Ergebnisse bestätigen damit den immer wieder berichteten Befund, dass 
Straftäter, die in der Behandlung scheitern, hinterher ein höheres Rückfallrisiko ha-
ben als Behandelte46 – was auch daran liegt, dass sie schon von vornherein mehr 
Risikomerkmale für Rückfälligkeit aufwiesen. Aus diesem Grund sind sie auch kei-
ne besonders gute Vergleichsgruppe für die Beender. Deshalb ist die zitierte Studie 
nur eingeschränkt aussagekräftig. Eine weitere Einschränkung liegt darin begrün-
det, dass unter den Behandelten relativ wenige Sexualstraftäter und recht viele Täter 
waren, die ein Eigentums- oder Vermögensdelikt als schwerstes Delikt aufwiesen. 
Da die Sozialtherapie sich heute stark auf Gewalt- und Sexualstraftäter konzentriert 
(vgl. oben), schränkt dieser Umstand die Interpretierbarkeit bzw. Übertragbarkeit 
der Ergebnisse auf die heutige Behandlungsklientel ein. 
 Hosser und Kollegen47 befragten 17 Sexualstraftäter in der Sozialtherapie für 
Sexualstraftäter der Jugendanstalt Hameln im Lauf der Behandlung nach deliktre-
levanten Einstellungen. Sie fanden eine Abnahme feindseliger sexueller Überzeu-
gungen, eine Abnahme von Verharmlosungstendenzen sexuellen Missbrauchs so-
wie eine Reduktion der situationsbezogenen Aggressivität. Keine Veränderungen 
fanden sie hingegen hinsichtlich sexueller Fantasien, allgemeiner und opferbezo-
gener Empathie. Eine Vergleichsgruppe war nicht rekrutiert worden, so dass sich 
nicht ausschließen lässt, dass die Veränderungen (auch) durch andere Einfl üsse als 
die Behandlung zustande gekommen sind. Zusammen mit der geringen Fallzahl er-
gibt auch diese Studie nur dezente Hinweise auf die Wirksamkeit der Behandlung.
 Eine aktuelle Studie zu Veränderungen während sozialtherapeutischer Behand-
lung im Jugendstrafvollzug liefern Wienhausen-Knezevic und Wößner.48 Sie 
konnten sozialtherapeutisch behandelte Straftäter mit nicht sozialtherapeutisch be-
handelten Personen vergleichen. Es ergab sich bei den Behandelten eine stärkere 
Abnahme von Neurotizismus sowie eine stärkere Zunahme der Einfühlungsbereit-
schaft. Keine Unterschiede zwischen den Gruppen waren bei der Veränderung der 
Risikobereitschaft sowie der Verträglichkeit zu entdecken. Leider beruhen die Be-

45 Seitz & Specht, 2002.
46 Z.B. McMurran & Theodosi, 2007; Olver, Stockdale & Wormith, 2011.
47 Hosser, Bosold & Lauterbach, 2006.
48 Wienhausen-Knezevic & Wößner, 2013.
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funde auch hier nur auf insgesamt 23 bis 27 Personen, und die sonstigen Unter-
schiede zwischen Behandelten und Unbehandelten werden nicht berichtet bzw. kon-
trolliert. So bleibt unklar, ob die differentiellen Entwicklungen nicht möglicherweise 
durch schon vorab bestehende Unterschiede besser erklärt werden können als durch 
die Teilnahme an der Behandlung. Außerdem ist zumindest beim Neurotizismus 
unklar, welchen Zusammenhang er zum Rückfallrisiko aufweist, dem zentralen Er-
folgskriterium der sozialtherapeutischen Arbeit.
 Zusammengefasst ist die aktuelle empirische Beweislage zur Wirksamkeit der 
Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug dünn. Entsprechende Studien sind aufwendig 
und nicht „nebenbei“ zu leisten, und selbst vergleichsweise gut fi nanzierte Projekte 
wie das vom Max-Planck-Institut49 kommen selbst nach längerer Projektphase auf 
recht wenige Studienteilnehmer.
 Weitere Evaluationsprojekte zur Jugendsozialtherapie laufen aktuell, unter an-
derem die eigene, in die neben Beendern sozialtherapeutisch unbehandelte Ver-
gleichsprobanden einbezogen werden. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sollen 
aus der Sozialtherapie Entlassene mit Rückverlegten und Unbehandelten verglichen 
werden.50 In Bayern führen Schmucker und Kollegen51 eine Evaluationsstudie der 
beiden sozialtherapeutischen Abteilungen der JVA Neuburg-Herrenwörth durch. 
Psychometrische Daten, die zu Beginn und am Ende erhoben werden, Rückfalldaten 
mit gematchten unbehandelten Kontrollprobanden und Konzept- sowie Implemen-
tationsanalysen gehören zum Evaluationsprogramm. Wer Daten zur Wirksamkeit 
der Jugendsozialtherapie und ihrer Bedingungen nach dem eingangs skizzierten 
starken Ausbau im deutschen Jugendstrafvollzug haben möchte, wird sich noch ein 
wenig gedulden müssen.

10  Schluss
Der Ausbau der Sozialtherapie im Jugendstrafvollzug ist sehr begrüßenswert. Viele 
Jugendstrafgefangene sind durch multiple Belastungen und Risikomerkmale ge-
kennzeichnet, und es erscheint konsequent und notwendig, für diesen Täterkreis 
intensive und spezielle therapeutische Programme vorzuhalten. Immerhin geht es 
um die Aufgabe, schwere Wiederholungstaten zu vermeiden und kriminelle Karrie-
ren zu verhindern bzw. zu beenden. 
 Da wir derzeit noch nicht ausreichend wissen (können), ob die neuen Einrich-
tungen und Programme wirksam sind, bleibt nichts anderes übrig, als sich bei der 
Ausgestaltung der Abteilungen und der Implementation der Behandlungsmaß-
nahmen am verfügbaren Wissen über 

49 Wienhausen-Knezevic & Wößner, 2013.
50 Siehe Bieschke, Seifert & Erthal, 2010.
51 Schmucker, 2013.
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52 Z.B. Andrews & Bonta, 2010; Lösel, 2012a.
53 Z.B. Lipsey, 2009; Lösel, 2012b; Lösel, Koehler & Hamilton, 2012.
54 Z.B. Lösel, Köerl & Weber, 1987; Drenkhahn, 2007; Spöhr, 2009.

r effektive Straftäterbehandlung im Allgemeinen,52 

r effektive Behandlung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen53 sowie 

r sozialtherapeutische Behandlung54

zu orientieren. Eine angemessene Umsetzung dieser Befunde erfordert viel Auf-
wand und Ressourcen – auch was den Übergang in die Freiheit und die Nachsorge 
anbelangt. Da die Wirksamkeit der Behandlung nicht einfach angenommen werden 
kann, wenn man die internationalen Ergebnisse berücksichtigt, sollten deutschland-
weit die Bemühungen um Konzept-, Implementations-, Prozess- und Ergebnisevalu-
ation der sozialtherapeutischen Abteilungen intensiviert werden.
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Das jugendrichterliche Dezernat – 
Hürden auf dem Weg zum Erziehungsgedanken

Stefan Caspari

§ 2 Abs. 1 JGG formuliert an die Jugendrichterinnen und Jugendrichter, an die Ju-
gendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte1 einen klaren Auftrag: 

„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 Verfahren vorrangig am 
Erziehungsgedanken auszurichten.“ 

Wie aber lässt sich „das Verfahren“ vorrangig am Erziehungsgedanken ausrichten, 
wenn die Arbeitsbelastung die Rechtsanwender zur zügigen Erledigung der Verfah-
ren drängt? 
 Wie defi niert der junge Jugendrichter, was dem Erziehungsgedanken am besten 
entspricht, wenn er in ihren ersten Berufsmonaten genug Sorgen hat, sein jugend-
richterliches Dezernat „am Laufen“ zu halten, und ihm im Studium über die Be-
zugswissenschaften wie etwa Pädagogik, Soziologie, Entwicklungspsychologie oder 
Kriminologie nichts vermittelt worden ist? 
 Wie wirkt es sich auf die Beurteilung der richterlichen Kolleginnen und Kollegen 
aus, wenn sie in der teils nur kurzen Zeit der (bisweilen: Teil-)Zuständigkeit für ein 
jugendrichterliches Dezernat einen Schwerpunkt auf die eigene Aus- und Fortbil-
dung in diesem Bereich legen und darunter möglicherweise das „case-fl ow-manage-
ment“ leidet?
 Diese und andere Aspekte, die sich aus den Rahmenbedingungen des richter-
lichen Dezernats ergeben können und die dann für ein am Gedanken der Erziehung 
des jugendlichen oder heranwachsenden Angeklagten ausgerichtetes Verfahren hin-
derlich seien können, sollen in diesem Beitrag beleuchtet werden. Auch wenn da-
bei das jugendrichterliche Dezernat im Vordergrund steht, gelten die Ausführungen 
teils auch für das Dezernat des Jugendstaatsanwalts, so dass auch darauf, jedenfalls 
am Rande, eingegangen wird.
 Vorweg zu schicken ist, dass nicht alle nachfolgend dargestellten Probleme mit 
Zahlen belegt werden können. Vieles davon beruht auf der eigenen Kenntnisnahme 
der praktischen Gegebenheiten des Verfassers und dem Erfahrungsaustausch mit 
Kolleginnen und Kollegen. Zudem werden die dargestellten Schwierigkeiten sicher-

1 Soweit in der Folge nicht immer die männliche und weibliche Bezeichnung gewählt wird, ist 
dies allein der besseren Lesbarkeit des Textes geschuldet. Gemeint sind immer beide Geschlech-
ter.
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lich nicht nur in den einzelnen Bundesländern, sondern möglicherweise selbst von 
Gericht zu Gericht innerhalb eines Bundeslandes in unterschiedlichem Maße auftre-
ten. Die Darstellung erfolgt schließlich auch nicht zu dem Zweck, die Arbeitsweisen 
einzelner Jugendrichter und/oder Jugendstaatsanwälte anzuprangern. Sie soll viel-
mehr dem Aufzeigen von Problemen dienen und Grundlage einer Diskussion sein, 
wie diese Probleme, wenn sie überregionale Bestätigung fi nden, gelöst oder zumin-
dest gemindert werden können. Den Anspruch, eine wissenschaftliche Abhandlung 
zu sein, erheben die nachfolgenden Ausführungen nicht.

I.  Rahmenbedingungen durch die persönlichen Umstände des 
Jugendrichters

Ein erstes Hindernis auf dem Weg zu einer sachgerechten Bearbeitung eines jugend-
richterlichen Dezernats stellt häufi g schon die Ausbildung des Juristen dar. Im Rah-
men der universitären Ausbildung wird das Jugendstrafrecht zwar als Vorlesungs-
fach an den Universitäten angeboten. Das bedeutet allerdings nicht, dass an jeder 
Universität ein Lehrstuhl (zumindest auch) für Jugendstrafrecht eingerichtet wäre. 
Nicht selten wird der Bereich des Jugendstrafrechts durch Privatdozenten abgedeckt. 
Dies lässt zwar die von ihnen vorgenommene Ausbildung der angehenden Richter 
und Staatsanwälte im Bereich des Jugendstrafrechts im Vergleich zu der Ausbildung 
durch einen Professor nicht als „minderwertig“ erscheinen, zeigt aber doch jedenfalls 
den Stellenwert des Jugendstrafrechts in der universitären Lehre.
 Das Vorlesungsangebot für das Fach „Jugendstrafrecht“ beschränkt sich zudem in 
der Regel auf ein Semester. Ein Besuch der Vorlesung ist, wie bei allen Vorlesungs-
fächern, nicht verpfl ichtend. Zum Prüfungsstoff des ersten Staatsexamens gehört 
das Jugendstrafrecht nicht einmal in seinen Grundzügen. Im zweiten Staatsexamen 
setzt sich die Nichtberücksichtigung des Jugendstrafrechts fort. Zum möglichen 
Prüfungsstoff gehört dies nur ausnahmsweise, etwa in Bayern, wenn entsprechend 
der Wahl des Prüfl ings die Prüfung in dem Berufsfeld „Justiz“ abgelegt wird (§ 58 
Abs. 3 Nr. 1c) JAPO). 
 Dies alles erscheint insbesondere deshalb problematisch, weil der Rechtsreferen-
dar (jedenfalls bislang noch, dazu am Ende unter Ziffer V. schon vor der Ablegung 
des zweiten Staatsexamens in der praktischen Ausbildung bei der Staatsanwaltschaft 
als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft zum Sitzungsdienst beim Jugendrichter 
eingeteilt werden kann. Zwar darf davon ausgegangen werden, dass in der Regel 
vor einer solchen Einteilung zum Sitzungsdienst im Rahmen der Ausbildung in der 
Arbeitsgemeinschaft zumindest eine Einführung in das Jugendstrafrecht vorgenom-
men wird und/oder eine Vorbesprechung der zur Verhandlung anstehenden Fälle 
beim Einzelausbilder erfolgt. Dies hängt aber von dem konkreten Ausbilder ab und 
ist nicht institutionalisiert. Zudem kursieren in der Praxis so genannte „Speisekarten“, 
aus denen sich – unverbindlich – die „Standardanträge“ bei bestimmten Delikten er-
geben, nach denen etwa bei einem Jugendlichen im Fall eines „Ladendiebstahls“ oder 
eines „Schwarzfahrens“ mit Bus oder Bahn in der Regel diese oder jene Sanktion 
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beantragt werden kann. Solche „Hilfestellungen“ sind für den ungeübten Sitzungs-
vertreter sicherlich hilfreich, haben allerdings mit dem Erziehungsauftrag des JGG 
wenig zu tun, bleiben doch bei einem daran orientierten Antrag in der Hauptver-
handlung alle sich möglicherweise erst dort ergebenden Erkenntnisse, etwa wenn 
der Bericht der Jugendgerichtshilfe nicht bereits schriftlich vorab vorgelegen hat, 
über den konkreten angeklagten Jugendlichen/Heranwachsenden unberücksichtigt. 
Mag dies auch als „nicht so schlimm“ angesehen werden, weil der Sitzungsvertreter 
der Staatsanwaltschaft „nur“ einen Antrag stellt und nicht entscheidet, entspricht es 
doch jedenfalls nicht der Rolle des Jugendstaatsanwalts, wie sie § 36 JGG, auf den an 
späterer Stelle noch ausdrücklich eingegangen wird, vorsieht. Zudem ist weder zu 
erwarten, dass der auf die Funktion des Antragstellers reduzierte Referendar auf die-
se Weise tatsächlich einen Lernzuwachs erzielt, noch dass der durchschnittliche Re-
ferendar in der Lage ist, bei sich erweisendem Erfordernis in der Hauptverhandlung 
eine individuelle sinnvolle Entscheidung für einen Jugendlichen im Zusammenwir-
ken mit der Verteidigung, der Jugendgerichtshilfe und dem Gericht zu „erarbeiten“.
 Entscheidet sich der Jurist nach dem erfolgreichen Ablegen des Zweiten Staats-
examens für den Eintritt in den Staatsdienst, sind Kenntnisse im Jugendstrafrecht 
selbst dann keine Einstellungsvoraussetzung, wenn es um die Besetzung einer Stelle 
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und/oder bei der Staatsanwaltschaft geht. Kennt-
nisse zu eventuellen Bezugswissenschaften wie etwa der Kriminologie oder Psycho-
logie gehören ebenfalls und unabhängig davon, dass sie nicht nur für die Tätigkeit 
des Jugendrichters und -staatsanwalts sinnvoll sind, nicht zu dem, was von einem 
Justizdienstbewerber erwartet wird.
 Nur am Rande ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass ein ähn-
liches Schicksal der allenfalls beiläufi gen Ausbildung wie im Jugendstrafrecht auch 
das Familienrecht ereilt hat. Dieses gehört ebenfalls nicht mehr überall zum Pfl icht-
stoff in der ersten und/oder zweiten Staatsprüfung. Unter Berücksichtigung von § 34 
Abs. 2 Satz 1 JGG, nach welchem dem Jugendrichter auch die familiengerichtlichen 
Aufgaben für die Jugendlichen übertragen werden sollen, verdoppelt sich die Proble-
matik der unzureichend gesicherten Ausbildung des Rechtsanwenders damit gerade 
bei der jugendrichterlichen Tätigkeit.
 Zusammengefasst ist es somit ohne Weiteres möglich, dass ein Richter oder 
Staatsanwalt alsbald nach seiner Einstellung in den Staatsdienst als Jugendrichter 
oder -staatsanwalt tätig wird, ohne zuvor auch nur eine Minute in dem Bereich des 
Jugendstrafrechts ausgebildet worden zu sein.
 Die jugendrichterliche Tätigkeit insbesondere junger Kollegen, denen bestes 
Wollen bei der Erledigung ihres Dezernats in keiner Weise abgesprochen werden 
soll, birgt daneben noch eine weitere Gefahr: Diese besteht darin, dass sie als Berufs-
anfänger eher noch als die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen dem häufi g anzu-
treffenden öffentlichen Druck zu härteren Sanktionen nicht in gleicher Weise zu wi-
derstehen geübt sind. Zwar stellen die öffentlichen Rufe etwa nach härteren Strafen 
und „kurzen Prozessen“ sowie Fälle öffentlicher Vorverurteilungen der Angeklagten 
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ein generelles Problem im Strafrecht dar. Gleichwohl ist festzustellen, dass sich jene 
öffentlichen Diskussionen in den Medien gerade in Bezug auf das Jugendstrafrecht 
fokussieren. 

II. Rahmenbedingungen durch die außergerichtliche Justizverwaltung
Einer gewissen Standfestigkeit bedarf es aber nicht nur gegenüber der Öffentlich-
keit, sie ist teilweise auch gegenüber der Justizverwaltung von Nöten. So haben in 
den letzten Jahren in der Justizverwaltung in unterschiedlichem Format die so ge-
nannte „Kosten-Leistungs-Rechnung“ und andere Formen der statistischen Erfassung 
etwa von Verfahrenskosten und -laufzeiten Einzug gehalten, die regelmäßig einem 
Vergleich etwa unterschiedlicher Gerichte eines Oberlandesgerichtsbezirks dienen. 
Die Zahlen werden meist justizintern veröffentlicht, wobei selbstredend betont 
wird, dass damit keinerlei Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit erfolgen soll. 
Dennoch aber werden die Zahlen gelegentlich mit „Ampelfarben“ für beispielsweise 
besonders hohe (rot) oder geringe (grün) durchschnittliche Kosten für bestimmte 
Verfahren an einem Gericht versehen, die günstigsten Kosten oder die kürzesten 
Verfahrenslaufzeiten als „Bestwerte“ bezeichnet. Sich dadurch keinem Druck aus-
gesetzt zu sehen (was natürlich davon zu unterscheiden ist, dass Abweichungen in 
maßgeblichem Umfang von dem Durchschnitt jeden Richter zu einem eigenverant-
wortlichen Hinterfragen veranlassen sollte, worin die Abweichung möglicherweise 
begründet sein könnte), verlangt schon ein gewisses Maß an Standhaftigkeit, wie sie 
insbesondere von jungen und möglicherweise noch nicht auf Lebenszeit verplanten 
Kolleginnen und Kollegen nur in Maßen verlangt werden kann und zu erwarten ist.
 Die bereits erwähnte unzureichende Ausbildung im Jugendstrafrecht setzt sich 
in dem häufi g ebenfalls unzureichenden Angebot bei der Weiterbildung der Richter 
und Staatsanwälte fort. Das Deutsche Richtergesetz sieht keine ausdrücklich nor-
mierte Fortbildungspfl icht für Richter vor. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich 
der Richter nicht fortzubilden hätte. Denn zum einen ist es ein Ausdruck der rich-
terlichen Ethik, dass jeder Richter bemüht sein sollte, stets eine „richtige“ und „best-
mögliche“ Entscheidung zu fällen. Um dies zu ermöglichen, muss der Richter aber 
auch über die entsprechenden und erforderlichen Kenntnisse verfügen, die er sich 
selbst zu verschaffen hat. Für den Jugendrichter bedeutet dies etwa, dass er um die 
Wirkungsweisen seiner Sanktionen wissen muss, wenn er entscheiden will, was für 
den jeweiligen Jugendlichen das erzieherisch Richtige ist.
 Diesen Anforderungen an den Richter steht allerdings gegenüber, dass ihm und 
in gleicher Weise auch dem Staatsanwalt ein entsprechendes Fortbildungsangebot 
unterbreitet werden muss und ihnen die Gelegenheit zu geben ist, die gegebenen-
falls vorhandenen Fortbildungsmöglichkeiten zeitlich wahrzunehmen. Das Fortbil-
dungsangebot jedoch variiert von Bundesland zu Bundesland erheblich, auch wenn 
daneben noch überregionale Fortbildungsangebote etwa in den Richterakademien 
in Trier und Wustrau unterbreitet werden. Von den jeweils angebotenen Fortbil-
dungsveranstaltungen ist der Richter, wenn er nicht auf andere private Fortbildungs-
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möglichkeiten etwa bei den Volkshochschulen oder ähnlichen Einrichtungen zu-
rückgreift, abhängig. Ein permanentes, aufeinander aufbauendes und abgestimmtes 
Angebot der Fortbildung in für den Jugendrichter und -staatsanwalt wichtigen Be-
reichen steht aber nicht zur Verfügung, kann auch in Ermangelung von Anreizen 
für die Teilnahme an einer längerfristigen und arbeitsbegleitenden Fortbildung und 
unter Berücksichtigung eines deshalb derzeit wohl nicht vorhandenen dauerhaften 
Interessentenkreises nicht erwartet werden. Damit fehlt aber eine auf die jugend-
richterliche Tätigkeit abgestimmte Fortbildungsmöglichkeit mit aufeinander auf-
bauenden unterschiedlichen und sich ergänzenden Modulen.
 Zudem ist zu berücksichtigen, dass die zeitlichen Möglichkeiten einer Fortbil-
dung für Richter und Staatsanwälte beschränkt sind. Dem zeitlichen Aufwand, den 
der Jugendrichter für seine Fortbildung betreiben möchte, sind, wenn er sie nicht an 
Wochenenden oder in seinem privaten Freizeiturlaub betreiben möchte, zum einen 
durch die Dezernatsbelastung und zum anderen durch die jeweiligen Urlaubsver-
ordnungen in den Bundesländern Grenzen gesetzt. In Sachsen-Anhalt etwa wird 
für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen Sonderurlaub gewährt, der im 
Einzelfall drei Arbeitstage oder bei mehreren Veranstaltungen fünf Arbeitstage im 
Jahr nicht überschreiten darf. Nur in besonders begründeten Fällen kann Urlaub 
bis zu zehn Arbeitstagen im Urlaubsjahr gewährt werden (§ 18 UrlVO LSA). Die 
Regelungen in den anderen Bundesländern sind ähnlich. Die Teilnahme an einer 
institutionalisierten Fortbildungsmaßnahme mit etwa den oben angesprochenen, 
aufeinander abgestimmten Modulen ließe sich, selbst wenn sie angeboten würde, in 
dieser Zeit nicht absolvieren.
 Dass die Kosten für die Teilnahme an Fortbildungen in einigen Bundesländern 
nicht oder nur zum Teil erstattet werden, soll hier nur am Rande erwähnt werden. 
Hierüber zu klagen dürfte allerdings, nicht ganz unberechtigt, etwa bei Rechtsanwäl-
ten auf Unverständnis stoßen, die ebenfalls berufsrechtlich zur Weiterbildung ver-
pfl ichtet sind und die dafür anfallende Kosten gleichfalls nicht erstattet bekommen. 
Allerdings, auch das soll nicht unerwähnt bleiben, kann sich eine gezielte und ge-
plante Fortbildung bei Rechtsanwälten etwa in dem Erwerb eines Fachanwalt-„Titels“ 
niederschlagen, was zumindest aufgrund seiner werbenden Aussage die Aussicht 
auf zusätzliche Mandate und damit fi nanziellen Gewinn eröffnet. Solche Aussichten 
bestehen bei einem sich fortbildenden Jugendrichter und Jugendstaatsanwalt nicht, 
vielmehr kann die spezialisierte Ausbildung für sein berufl iches Fortkommen, wo-
rauf später noch eingegangen wird, sogar zu einem Hemmschuh werden.
 Ein weiterer Aspekt, der die Tätigkeit in einem jugendrichterlichen Dezernat wie 
auch in jedem anderen richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Dezernat beein-
fl usst, ist die Belastung. Obwohl der Richter in seiner konkreten Arbeitsweise auf-
grund der sich aus Art. 97 Abs. 1 GG ergebenden richterlichen Unabhängigkeit weit-
gehend frei ist, steht es ihm selbstredend nicht frei, welches Dezernat und wie viele 
Verfahren er in seinem Dezernat bearbeitet. Während auf die Dezernatszuweisung 
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durch das Präsidium eines Gerichtes noch an späterer Stelle eingegangen wird, sol-
len hier ein paar Ausführungen zur Belastung in einem Dezernat folgen und dazu, 
inwieweit diese von Einfl üssen der Exekutive abhängig ist:
 Generell gibt es weder gesetzliche noch ungeschriebene Vorgaben, wie viele Ver-
fahren ein Richter in welchem Zeitraum zu erledigen hat. Mittelbar allerdings lassen 
sich solche Vorgaben dennoch berechnen: So erfolgt die Zuweisung der Anzahl von 
Richterstellen, die an einem Gericht eingerichtet werden, durch die ministerielle 
Justizverwaltung in Orientierung an dem als „Pebb§y“ (Personalbedarfsberechnungs-
system) bezeichneten Zahlenschlüssel.
 Nachdem für die Personalberechnung in der Justiz zuvor die „Kommission der 
Landesjustizverwaltungen für Fragen der Personalbedarfsberechnung“ (die so genannte 
„Bundespensenkonferenz“) zuständig war, wurde die Berechnung beginnend im Jahr 
2005 auf jenes Pensensystem „Pebb§y“ umgestellt. Dieses fortschreibungsfähige 
System beruht auf einem Gutachten der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Arthur 
Andersen Business Consulting GmbH. Die ursprüngliche Berechnung basierte auf 
einer bundesweiten Ermittlung von durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für be-
stimmte, typisierte Verfahren. Aus den so berechneten Zahlen ergab sich unter Be-
rücksichtigung durchschnittlicher Jahresarbeitszeiten der Richter und der an einem 
Gericht anfallenden Fälle der jeweilige aktuelle Personalbedarf. Auf alle Gerichte in 
einem Land hochgerechnet soll das System insbesondere eine Grundlage für die 
Haushaltsaufstellungen darstellen, daneben aber auch eine Orientierung für die Per-
sonalverteilung auf die Gerichte und Staatsanwaltschaften.
 Ausdrücklich soll das System hingegen nicht als Orientierung oder gar Maß-
stab für die behörden- und gerichtsinterne Geschäftsverteilung dienen. Damit wurde 
zum einen dem Umstand Rechnung getragen, dass die gerichtsinterne Geschäftsver-
teilung durch das mit von der Justizverwaltung als Exekutive unabhängigen Richtern 
besetzte Präsidium zu erfolgen hat, für deren Art der Geschäftsverteilung die Justiz-
verwaltung keine Vorgaben machen darf. Andererseits aber bedeutete der Umstand, 
dass der „Pebb§y“-Schlüssel keine vom Gerichtspräsidium in der Weise zu beachten-
de Vorgabe ist, dass sich das Präsidium bei einer zu geringen Personalausstattung 
auf diesen Mangel berufen kann und bestimmte Dezernate mangels ausreichender 
Personalausstattung etwa unbesetzt lassen darf.
 Die Kritik der Justizpraxis an dem „Pebb§y“ soll hier nur angerissen werden. Sie 
beruht im Wesentlichen darauf, dass den „Pebb§y“-Zahlen zwar Angaben zu Grunde 
lagen, die von Richtern und Staatsanwälten in beispielhaft ausgesuchten Gerichten 
und Staatsanwaltschaften im Selbstaufschreibeverfahren angegeben worden waren. 
Allerdings wurden die so ermittelten Zahlen für die Personalberechnung nicht 1:1 
übernommen. Teilweise wurden die Zahlen aus unterschiedlichen Gründen durch 
die Justizverwaltung berichtigt, teilweise durch die Zusammenfassung zu Verfah-
rensgruppen verfälscht. Insgesamt ergaben sich durch die Pauschalisierung system-
bedingte Abweichungen sowohl „nach oben“ wie auch „nach unten“. Zudem ist das 
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System starr und kann auf neue Entwicklungen, die sich auf den Verfahrensaufwand 
auswirken und die sich etwa durch Gesetzesänderungen oder Änderungen der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung ergeben können, keine Rücksicht nehmen.

Geschäft Bezugsmenge

Durchschnittliche 
Bearbeitungszeit in 

Minuten

Pensum bei einer 
Jahresarbeitszeit von 

102.240 Minuten

RA 190 Jugendschutzsachen/ Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung(vor 
dem Jugendrichter)

250 410 Verfahrenseingänge

RA 200 Vorsätzliche Körperverletzung (vor 
dem Jugendrichter)

170 590 Verfahrenseingänge

RA 210 Allgemeine Strafsachen (vor dem 
Jugendrichter)

110 910 Verfahrenseingänge

RA 211 Adhäsionsverfahren des 
Jugendrichters

165 620 Verfahrenseingänge

RA 212 Gewinnabschöpfung durch den 
Jugendrichter  

165 Verfahrenseingänge

RA 220 BTM-Sachen, Serien-und 
Bandenkriminalität,  Gewaltkriminalität 
mit mehreren Tätern, vor dem 
Jugendschöffengericht

400 250 Verfahrenseingänge

RA 230 Jugendschutzsachen/ Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung(vor 
dem Jugendschöffengericht)

570 180 Verfahrenseingänge

RA 240 Vollstreckungssachen,- Arrest, 
Jugendstrafen, sonstige jugendgerichtliche 
Maßnahmen soweit nicht RA 245

86 1200 Verfahrenseingänge

RA 245 Vollstreckung von Jugendstrafe und 
freiheitsentziehenden Maßregeln (§ 85 Abs. 
2,4 JGG)

240 426 Verfahrenseingänge

RA 250 Allgemeine Strafsachen 
(Jugendschöffengericht)

280 360 Verfahrenseingänge

RA 251 Adhäsionsverfahren des 
Jugendschöffengerichts 

420 243 Anzahl der Verfahren

RA 252 Gewinnabschöpfung durch das 
Jugendschöffengericht 

420 243 Anzahl der Verfahren

Strafsachen gegen Jugendliche/Heranwachsende
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Nach der derzeitigen Bedarfsberechnung durch das „Pebb§y“ ergeben sich für die ju-
gendrichterlichen und jugendstaatsanwaltschaftlichen Dezernate folgende Zahlen.
 Wie aus diesem Schlüssel zu entnehmen ist, ergibt sich danach etwa für den 
Jugendstaatsanwalt für den „normalen“ Fall einer Straftat eines Jugendlichen eine 
abstrakte Bearbeitungszeit für das Verfahren von im Durchschnitt weniger als ein-
einviertel Stunden. Diese Zeit umfasst für ihn das Studium der Verfahrensakte, die 
Entscheidung, ob und gegebenenfalls wie weiter zu ermitteln ist oder ob das Er-
mittlungsverfahren abgeschlossen werden kann, die Abfassung der abschließenden 
Verfügung, gegebenenfalls mit Verfassen der Anklageschrift, die Überwachung von 

Geschäft Bezugsmenge

Durchschnittliche 
Bearbeitungszeit in 

Minuten

Pensum bei einer 
Jahresarbeitszeit von 

102.240 Minuten

RL 180 Strafsachen gegen Jugendliche/ her-
anwachsende und Jugendschutzsachen

7.500 14 Verfahrenseingänge

RL 181 Adhäsionsverfahren vor der Jugend-
strafkammer

11.250 9 Anzahl der Verfahren

RL 182 Gewinnabschöpfung durch die Ju-
gendstrafkammer

11.250 9 Anzahl der Verfahren

Strafsachen gegen Jugendliche/Heranwachsende 1. Instanz

Geschäft Bezugsmenge

Durchschnittliche 
Bearbeitungszeit in 

Minuten

Pensum bei einer 
Jahresarbeitszeit von 

102.240 Minuten

RL 190 Berufungen vor der kleinen
Jugendstrafkammer

510 510 Verfahrenseingänge

RL 200 Berufungen vor der großen Jugend-
strafkammer

1.000 100 Verfahrenseingänge

Bei der Staatsanwaltschaft
SS 160 Sonstige allgemeine Strafsachen 
gegen Jugendliche/ Heranwachsende sowie
Verfahren gegen Strafunmündige

71 1.400 Verfahrenseingänge

Strafsachen gegen Jugendliche/Heranwachsende 2. Instanz

(„Sonstige“ bedeutet hier, dass es sich um andere als ausdrücklich an anderer Stelle benannte Delikte han-
deln muss, für die, unabhängig davon, ob der Beschuldigte Jugendlicher, Heranwachsender oder Erwach-
sener ist, einheitliche Zahlen gelten, etwa Kapital- oder Umweltschutzdelikte, gemeingefährliche Verkehrs-
straftaten und solche mit fahrlässiger Tötung, Delikte nach dem BtmG und solche gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung, sowie Verbrechensdelikte).
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Maßnahmen, wenn diese nach § 45 Abs. 2 JGG angeboten werden, die Vertretung 
der Staatsanwaltschaft in einer gegebenenfalls stattfi ndenden Hauptverhandlung so-
wie die spätere Begleitung der Vollstreckung durch den Vollstreckungsleiter.
 Gelangt die „allgemeine Strafsache“ eines Jugendlichen vor den Jugendrichter, ver-
bleiben diesem 110 Minuten für die Bearbeitung, die für ihn neben den Förmlich-
keiten wie Zustellung der Anklage oder gegebenenfalls der Verfahrensterminierung 
auch die Aktenprüfung vor der Eröffnungsentscheidung beinhaltet und zudem die 
Prüfung, welche Zeugen zu laden sind. Darüber hinaus fallen in diesen zeitlichen 
Rahmen auch die gesamte Hauptverhandlung und das anschließende Abfassen des 
schriftlichen Urteils.
 Dass es sich bei diesen Zahlen teilweise um keine realistische Wiedergabe des 
tatsächlichen Verfahrensaufwandes handelt, wird durch die Exekutive durchaus ein-
geräumt. Dem wird aber in der Regel mit dem Hinweis begegnet, dass es sich nur 
um Durchschnittszahlen der jeweiligen Geschäftsgruppe handelt, die im Fall einer 
Abweichung durch andere Geschäftsgruppen wieder ausgeglichen würden. Zudem 
sind die ministeriellen Justizverwaltungen in den Bundesländern, meist unter dem 
Druck ihrer Ministerkollegen aus den Finanzressorts, in unterschiedlichem Maße 
dazu übergegangen, die „Pebb§y“-Zahlen nur noch als „Orientierung“ aufzufassen. 
Daraus folgt, dass nach den Berechnungen auf der Basis der „Pebb§y“-Zahlen die 
tatsächliche Personalausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften in den ein-
zelnen Ländern nur noch selten bei 100% liegt, dem gegenüber aber häufi g eine 
Unterdeckung von bis zu einem Drittel anzutreffen ist.
 Wie sich die „Pebb§y“-Berechnungen, auch wenn sie an sich nicht für die ge-
richtsinterne Geschäftsverteilung gelten soll, dennoch auf die konkrete Belastung 
auch der Jugendrichter auswirkt, zeigen die nachfolgenden Ausführungen.

III. Rahmenbedingungen durch die gerichtliche Justizverwaltung
Während das Gesetz regelt, wie Amtsgerichte (Strafrichter und Schöffengerichte mit 
einem Berufsrichter und zwei Schöffen, §§ 22 Abs. 1, 29 Abs. 1 GVG, § 33 Abs. 2, 33a 
Abs. 1 JGG) und die Strafkammern bei den Landgerichten (kleine Kammern mit 
einem Berufsrichter und zwei Schöffen, große Kammern mit zwei oder drei Berufs-
richtern und zwei Schöffen, §§ 60, 76 Abs. 1 GVG, § 33b Abs. 1 JGG ) anzahlmäßig 
zu besetzen sind und dass bei den Landgerichten unter anderem auch eine Jugend-
kammer bestehen muss (vgl. etwa §§ 33a Abs. 1, 33b Abs. 1 JGG), entscheidet über 
die personelle Besetzung der jeweiligen richterlichen Dezernate und der Kammern 
das Präsidium des Gerichtes, das ausschließlich mit Richtern besetzt ist (§§ 21a, 21e 
Abs. 1 GVG).
 Das Präsidium hat darauf zu achten, dass die Besetzung formell rechtmäßig er-
folgt, im Übrigen ist es bei der Auswahl der jeweiligen Richter, mit denen sie die je-
weiligen Dezernate und Kammern besetzt, grundsätzlich frei. Berücksichtigen muss 
das Präsidium nur wenige gesetzliche Vorgaben (vgl. auch §§ 28, 29 DRiG, §§ 22, 23b 
Abs. 3, 29 Abs. 1 Satz 2 GVG). 
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Bezogen auf die Tätigkeit des Jugendrichters ergibt sich aus § 29 Abs. 1 Satz 2 GVG 
in Verbindung mit § 2 Abs. 2 JGG, dass ein Richter auf Probe in dem ersten Jahr 
nach seiner Ernennung nicht Vorsitzender eines Jugendschöffengerichtes sein kann 
und dass den Vorsitz in einer Jugendkammer, wie in jeder anderen Kammer eines 
Landgerichts, ein Vorsitzender Richter am Landgericht zu führen hat. Sonstige, das 
Gerichtspräsidium verpfl ichtende Einschränkungen bei der Auswahl der Jugend-
richter und Vorsitzenden der Jugendschöffengerichte sowie der Mitglieder einer 
Jugendkammer bei den Landgerichten sind derzeit weder im GVG noch im JGG 
vorgesehen.
 Als Soll-Vorschrift ergibt sich allerdings aus § 37 JGG, dass Jugendrichter und 
Jugendstaatsanwälte „erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren“ sein 
sollen. Woraus sich diese Erfahrung und Befähigung ergeben soll, besagt das Gesetz 
hingegen nicht. Zudem handelt es sich lediglich um eine Ordnungsvorschrift, wes-
halb es keinen Revisionsgrund darstellt, wenn das Jugendstrafverfahren durch einen 
erzieherisch nicht befähigten und in der Jugenderziehung unerfahrenen Jugend-
richter geführt worden ist. In der Praxis lässt sich daher auch leider feststellen, dass 
sich die Besetzung der Jugendrichterdezernate durch die Gerichtspräsidien häufi g 
nicht an dem materiellen Gehalt dieser Norm ausrichtet. Vielmehr werden als Ju-
gendrichter häufi g noch junge Probe- oder Planrichter eingesetzt, wobei die Motive 
dafür – unausgesprochen – vielschichtig sind: Gelegentlich wird damit der Überzeu-
gung entsprochen, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen aufgrund ihres Alters 
noch „am nahesten“ an den Jugendlichen sind und diese und deren Probleme daher 
am besten verstehen müssten; zudem sind die Jugendlichen und Heranwachsen-
den, zumindest wenn sie vor dem Jugendrichter angeklagt sind, häufi g unvertei-
digt und die ihnen vorgeworfenen Delikte überschaubar, so dass sich das Dezernat 
vermeintlich dazu eignet, sich in der Anwendung des Strafprozessrechts und des 
materiellen Strafrechts „zu üben“. Rechtsmittel gegen jugendrichterliche Urteile, gar 
Revisionen mit der Rüge von Verfahrensfehlern, sind im Vergleich zu den entspre-
chenden Rechtsmitteln in Erwachsenen-Strafverfahren selten. 
 Es gibt für die Besetzungspraxis aber auch schlichte personalwirtschaftliche 
Gründe: Da die Proberichter jederzeit an ein anderes Gericht der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit in dem jeweiligen Oberlandesgerichtsbezirk umgesetzt werden kön-
nen, bietet es sich an, ihnen ein Dezernat zuzuteilen, in dem die Dauer der jewei-
ligen Verfahren überschaubar ist, um einen häufi gen Bearbeiterwechsel an einzel-
nen Verfahren zu vermeiden. Auch dies ist bei dem Strafrichter-Einsatz als Jugend-
richter, anders etwa als bei einem Einsatz in einem Schwurgericht oder einer Wirt-
schaftsstrafkammer, eher möglich. 
 Gerichtsintern wirken sich die oben genannten „Pebb§y“-Zahlen häufi g entge-
gen ihrer offi ziellen Intention ebenfalls aus. Um eine möglichst gleichmäßige Bela-
stung aller Richterinnen und Richter an einem Gericht zu gewährleisten, muss sich 
auch das Präsidium bei seiner Geschäftsverteilung an irgendetwas orientieren und 
so werden auch für diesen Zweck nicht selten die „Pebb§y“-Zahlen als Belastungs-
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berechnung in einzelnen Dezernaten und Kammern zu Grunde gelegt. Denn nur 
mit einer nachvollziehbaren Verteilung der Geschäfte und der damit verbundenen 
Arbeitsbelastungen kann es dem Präsidium gelingen, sich nicht dem Vorwurf ei-
ner Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Kolleginnen und Kollegen aus-
zusetzen. Zwar ist auch den Mitgliedern des Präsidiums bewusst, welche Mängel 
das „Pebb§y“-Zahlenwerk aufweist, zumal dieses System bei der gerichtsinternen 
Berücksichtigung zusätzlich noch unberücksichtigt lässt, welche und wie viele von 
dem eingangszahlenorientierten „Pebb§y“ nicht erfassten Altfälle ein Richter bei 
einem Dezernatswechsel vorfi ndet. Dennoch ist es bislang noch nicht gelungen, ei-
ne fl ächendeckende Alternative als Basis für die gerichtsinterne Geschäftsverteilung 
zu entwickeln. Diese gerichtsinterne „Pebb§y“-Problematik soll hier jedoch nicht wei-
ter vertieft werden, da sie nicht die Jugenddezernate allein betrifft, sondern alle „Ge-
schäfte“ betreffen kann. Es soll daher an dieser Stelle nur darauf hingewiesen wer-
den, dass die Zahlen für jugendstaatsanwaltschaftliche und -richterliche Dezernate 
auch unter dem Gesichtspunkt einer „fairen“ gerichtsinternen Geschäftsverteilung 
genau im Auge behalten werden sollten, insbesondere wegen der Frage, ob nicht der 
Jugendrichter neben den Zeiten für die erfassten „Geschäfte“ mehr als andere Richter 
daneben noch andere Aufwendungen hat (z.B. für die erwähnten Gesprächsrunden/
Fallkonferenzen und den jugendrichtertypischen besonderen Fortbildungsbedarf).
 Weitere Probleme durch die gerichtsinterne Geschäftsverteilung ergeben sich da-
raus, dass häufi g eine Befassung der Richter mit Teildezernaten beschlossen wird, 
das heißt, dass der Richter nur mit einem Teil seiner Arbeitskraft Jugendrichter ist, 
daneben aber auch noch als Richter in Erwachsenstrafsachen oder auch in Zivilsa-
chen eingesetzt wird. Dies erschwert es dem Richter zusätzlich, den Ansprüchen 
aller dieser Rechtsgebiete mittels einer regelmäßigen Fortbildung gerecht werden zu 
können.
 Daneben soll nicht unerwähnt bleiben, dass überdies die immer weiter um sich 
greifenden innergerichtlichen Verwaltungsaufgaben (z.B. Datenerhebung für di-
verse statistische Zwecke, Anfragen – häufi g sehr kurzfristig – zu Stellungnahmen 
zu Gesetzgebungsvorhaben) Arbeitskraft bindet, die mit der Dezernatsarbeit zumin-
dest vereinbart werden muss. 
 Und auch der „Segen der Technik“, der dazu führt, dass anstelle einer früher emp-
fängerspezifi schen Verteilung papierener Umläufe heute eine oft ungefi lterte Wei-
terleitung aller möglichen E-Mails erfolgt, die vom Empfänger zu lesen und selbst 
auf den Bezug auf das eigene Dezernat zu prüfen sind, kann zu einer nicht unerheb-
lichen zeitlichen Beanspruchung der Richter und Staatsanwälte führen.
 Einen häufi gen Missstand stellt zudem die teilweise unzureichende personelle 
Ausstattung der Geschäftsstellen und Kanzleien in den Gerichten dar. Auch hier hat 
in vielen Fällen der fi nanzielle Rotstift der Finanzministerien seine Spuren hinter-
lassen, so dass die Zeiten, die für das Abarbeiten jugendrichterlicher Verfügungen 
benötigt werden, nicht immer dem Wunsch nach einem zügigen Verfahren in Ju-
gendstrafsachen Stand halten.
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Ein weiterer justizinterner Umstand, der die Arbeit in einem jugendrichterlichen 
Dezernat beeinfl ussen kann, ist das richterliche Beurteilungswesen. Richter und 
Staatsanwälte werden regelmäßig im Abstand einiger Jahre beurteilt, wobei die Be-
urteilung durch die Präsidenten der Landgerichte oder/und der Oberlandesgerichte 
erfolgt. Zwar führen die Beurteilungen, selbst wenn sie nicht besonders positiv aus-
fallen, nicht zu unmittelbaren Konsequenzen für den Richter, sind aber Auswahl-
grundlage etwa dann, wenn ein Richter die Möglichkeit der „Erprobung“ wünscht, 
also einer Abordnung an ein Obergericht oder das jeweilige Landesministerium der 
Justiz, wie es meist Voraussetzung für die Bewerbung auf ein Beförderungsamt ist. 
Die Beurteilungen sind zudem Grundlage für die eventuell anschließende Auswahl 
aus den Bewerbern auf Beförderungsstellen und somit jedenfalls dann, wenn der 
Richter an einer späteren Beförderung interessiert ist, in ihrer Bedeutung nicht ge-
ring zu schätzen.
 Besonderes Gewicht haben bei solchen Beurteilungen neben einer Vielzahl an-
derer Aspekte auch die Kriterien der Bereitschaft zu einem variablen Einsatz und 
der Umstand, sich bei der Bearbeitung unterschiedlicher Dezernate ausgezeichnet 
zu haben. Auch die Frage, ob der zu beurteilende Richter die Verfahren in seinem 
Dezernat zügig bearbeitet hat und ob er der Bearbeitung der Fälle seines Dezernats 
zahlenmäßig Herr geworden ist, also keine Rückstände aufgebaut hat, ist von einer 
erheblichen Bedeutung. Gerade diese beiden Aspekte können indes insbesondere 
die Bearbeitung eines jugendrichterlichen Dezernats behindern. Denn die Beurtei-
lungspraxis befördert die schnelle Erledigung von Verfahren, nicht unbedingt die 
tiefgründige. Und die Vermutung, dass eine tiefgründige Befassung die Rückfall-
wahrscheinlichkeit senken dürfte und daher zu weniger neuen Verfahren führt, fi n-
det sich in keiner Beurteilung wieder, mag die Vermutung auch noch so begrün-
det sein. Insbesondere aber der Umstand, dass als Richter derjenige sehr gute Be-
förderungsmöglichkeiten hat, der in seiner Erfahrung am breitesten aufgestellt ist, 
erweist sich als Hemmung vor einer zu sehr auf das jugendrichterliche Dezernat 
spezialisierten Arbeits- und Fortbildungspraxis. So führt die Spezialisierung in die 
Gefahr, als „nur Jugendrichter“ betrachtet zu werden, der für eine Beförderung etwa 
zum Vorsitzenden Richter am Landgericht für wenig geeignet gehalten wird, da ihm 
die Erfahrung im Zivilrecht oder auf dem weiteren Feld des Strafrechts mit etwa 
auch dem Wirtschaftsstrafrecht fehlt.
 Unter einem ähnlichen Ansehensverlust leidet teils auch die Tätigkeit des Ju-
gendstaatsanwalts. Sind überhaupt einmal Jugendstaatsanwälte ausdrücklich im Ge-
schäftsverteilungsplan ausgewiesen und die Tätigkeit des Jugendstaatsanwalts nicht 
als Anhängsel an die nach Delikten geordneten Dezernate ausgestaltet, sind die De-
zernate nicht selten als „Lego“- oder „Gummibärchen“-Dezernate verschrien, was der 
Motivation der Staatsanwälte in jenem Bereich nur selten förderlich ist.
 Schließlich soll als „justizinternes“ Problem nicht unerwähnt bleiben, dass auch 
die Auswahl der Jugendschöffen häufi g nicht an § 35 JGG ausgerichtet zu sein 
scheint. Auch wenn der Jugendhilfeausschuss bei der der Schöffenwahl vorange-
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henden Auswahl der Schöffenvorschläge an sich nur Personen in die Vorschlagsliste 
aufnehmen darf, die – wie Jugendrichter und -staatsanwälte – erzieherisch befähigt 
und in der Jugenderziehung erfahren sein sollen, erschließt sich in der Praxis der 
Hauptverhandlung nicht immer, nach welchen Kriterien dies von den Jugendhilfe-
ausschüssen geprüft worden ist.

IV.  Rahmenbedingungen durch das Zusammenspiel der 
unterschiedlichen Institutionen

Inwieweit die Arbeit in einem jugendrichterlichen Dezernat auch von der vorausge-
henden Arbeit der Polizei und Staatsanwaltschaft beeinfl usst wird, kann nicht ein-
heitlich beantwortet werden. Festzustellen ist aber jedenfalls, dass sich die Sinnhaf-
tigkeit einiger Sanktionen, die das JGG an sich bereit hält, erledigen kann, wenn die 
Verfahren erst mit einer zu großen zeitlichen Verzögerung von der Polizei an die 
Staatsanwaltschaft und/oder von der Staatsanwaltschaft an das Gericht weitergeleitet 
werden.
 Eine weitere Schwierigkeit im Rahmen der jugendlichen Tätigkeit kann daraus 
folgen, dass zwar der Jugendrichter über die Verhängung von Zuchtmitteln und 
Erziehungsmaßregeln entscheidet, bei deren Umsetzung er aber weitgehend von 
der Mitarbeit der Jugendämter wegen deren Steuerungsverantwortung nach § 36a 
Abs. 1 SGB VIII2 abhängig ist. Dies stellt dann kein Problem dar, wenn beide Ein-
richtungen gedeihlich zusammen arbeiten und die Jugendämter über ausreichende 
fi nanzielle Möglichkeiten verfügen, um insbesondere im Bereich der ambulanten 
Maßnahmen ein ausreichendes Angebot unterbreiten zu können, aus dem der Ju-
gendrichter schöpfen kann. Es kann aber dann zu Problemen führen, wenn entwe-
der die Ansichten der Vertreter der beiden Einrichtungen auseinander gehen und 
Sanktionen des Richters deshalb nicht von den Jugendämtern mit getragen werden, 
oder aber auch dann, wenn die Vertreter der Jugend(gerichts)hilfe in ihren fi nan-
ziellen Möglichkeiten eingeschränkt sind und die Kommunen deshalb nicht alles 
anbieten, auf das der Jugendrichter gerne zurückgreifen würde. So soll es schon Fäl-
le gegeben haben, in denen Vertreter der Jugendgerichtshilfe wider die eigene Über-
zeugung einen Arrest als Sanktion vorgeschlagen haben, weil sie hierzu von ihren 
Vorgesetzten mangels ausreichender Finanzen für weitere ambulante Maßnahmen 
angehalten worden sind.

2 § 36a Steuerungsverantwortung, Selbstbeschaffung.
 (1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Kosten der Hilfe grundsätzlich nur dann, 

wenn sie auf der Grundlage seiner Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung 
des Wunsch- und Wahlrechts erbracht wird; dies gilt auch in den Fällen, in denen Eltern durch 
das Familiengericht oder Jugendliche und junge Volljährige durch den Jugendrichter zur Inan-
spruchnahme von Hilfen verpfl ichtet werden. Die Vorschriften über die Heranziehung zu den 
Kosten der Hilfe bleiben unberührt.
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Unabhängig von den Angeboten der Jugendämter stößt die Vollstreckung von Er-
ziehungsmaßregeln häufi g auch, insbesondere in ländlichen Regionen, durch feh-
lende ausreichende Einsatzmöglichkeiten für einen sinnvollen Arbeitseinsatz an ih-
re Grenzen. Sind Arbeitsstellen vorhanden, kann dort häufi g nicht mit im Umgang 
mit Jugendlichen geschultem Personal gedient werden, so dass der erzieherische 
Effekt bei der Ableistung von Arbeitsstunden verblasst.
 Im Bereich der Vollstreckung insbesondere von Arresten ergeben sich oftmals 
Probleme daraus, dass eine schnell verhängte Sanktion nach der Abgabe des Ver-
fahrens an den Vollstreckungsleiter ihre Schnelligkeit verliert, insbesondere dann, 
wenn die Arrestanstalten überfüllt oder in den Ferien geschlossen sind.

V. Das StORMG als (verpasste) Problemlösung?
Auf welche Schwierigkeiten man stößt, wenn versucht wird, die oben genannten Pro-
bleme zumindest zum Teil zu lösen, zeigt die Historie um das so genannte StORMG 
(Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs), auf das hier 
deshalb etwas breiter eingegangen werden soll.
 Im April 2011 stellte die Bundesregierung den 1. Entwurf des StORMG3 vor. Der 
Gesetzentwurf sah insbesondere Regelungen zum verbesserten Schutz von Miss-
brauchsopfern vor, etwa durch die Vermeidung von Mehrfachvernehmungen, die 
erleichterten Voraussetzungen für die Bestellung eines Opferanwalts und Ergän-
zungen der Regelungen zum Ausschluss der Öffentlichkeit in der Hauptverhand-
lung. Zudem beinhaltete der Entwurf aber auch Änderungen der §§ 36, 37 JGG.
 Zur Erinnerung: § 36 JGG lautet in seiner heutigen Fassung: Für Verfahren, die 
zur Zuständigkeit der Jugendgerichte gehören, werden Jugendstaatsanwälte bestellt.
 Nach dem ersten Entwurf zum StORMG sollte jene Norm künftig lauten:

§ 36 wird wie folgt geändert:
a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und folgender Satz wird angefügt:
„Richter auf Probe und Beamte auf Probe dürfen im ersten Jahr nach ihrer Ernennung 
nicht zum Jugendstaatsanwalt bestellt werden; sie dürfen in dieser Zeit die Sitzungsvertre-
tung in Verfahren vor den Jugendgerichten nur unter Aufsicht eines Jugendstaatsanwalts 
wahrnehmen.“
b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Jugendstaatsanwaltliche Aufgaben dürfen Amtsanwälten nur übertragen werden, 
wenn diese die besonderen Anforderungen erfüllen, die für die Wahrnehmung jugendstaats-
anwaltlicher Aufgaben an Staatsanwälte gestellt werden.
Referendaren kann im Einzelfall die Wahrnehmung jugendstaatsanwaltlicher Aufgaben 
unter Aufsicht eines Jugendstaatsanwalts übertragen werden. Die Sitzungsvertretung in 
Verfahren vor den Jugendgerichten dürfen Referendare nur unter Aufsicht und im Beisein 
eines Jugendstaatsanwalts wahrnehmen.“

3 BR-Drs. 213/11.
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§ 37 JGG lautet in seiner heutigen Fassung:
Die Richter bei den Jugendgerichten und die Jugendstaatsanwälte sollen erzieherisch befä-
higt und in der Jugenderziehung erfahren sein.

Für diese Norm sah der Gesetzentwurf folgende Änderungen vor:
§ 37 wird wie folgt geändert:
a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und die folgenden Sätze werden angefügt:
 „Sie sollen über Kenntnisse auf den Gebieten der Kriminologie, Pädagogik und Sozialpä-
dagogik sowie der Jugendpsychologie verfügen. Einem Richter oder Staatsanwalt, dessen 
Kenntnisse auf diesen Gebieten nicht belegt sind, sollen die Aufgaben eines Jugendrichters 
oder Jugendstaatsanwalts erstmals nur zugewiesen werden, wenn der Erwerb der Kennt-
nisse durch die Wahrnehmung von einschlägigen Fortbildungsangeboten oder eine ander-
weitige einschlägige Weiterqualifi zierung alsbald zu erwarten ist.“

b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden angefügt:
„(2) Von den Anforderungen des Absatzes 1 kann bei Richtern und Staatsanwälten, die 
nur im Bereitschaftsdienst zur Wahrnehmung jugendgerichtlicher oder jugendstaatsan-
waltlicher Aufgaben eingesetzt werden, abgewichen werden, wenn andernfalls ein ord-
nungsgemäßer und den betroffenen Richtern und Staatsanwälten zumutbarer Betrieb des 
Bereitschaftsdiensts nicht gewährleistet wäre.
(3) Als Jugendrichter beim Amtsgericht oder als Vorsitzender einer Jugendkammer sollen 
nach Möglichkeit Personen eingesetzt werden, die bereits über Erfahrungen aus früherer 
Wahrnehmung jugendgerichtlicher oder jugendstaatsanwaltlicher Aufgaben verfügen. Da-
von kann bei Richtern, die nur im Bereitschaftsdienst Geschäfte des Jugendrichters wahr-
nehmen, abgewichen werden.
Ein Richter auf Probe darf im ersten Jahr nach seiner Ernennung Geschäfte des Jugend-
richters nicht wahrnehmen.“

Anknüpfungspunkt für die vorgeschlagenen Neuregelungen war, dass die „Vorzüge 
einer jugendgerichtlichen und – ihr folgend – jugendstaatsanwaltlichen Zuständigkeit für 
die Belange und Interessen minderjähriger Opfer und Zeugen vor allem in der vom Jugend-
gerichtsgesetz bereits heute verlangten besonderen Qualifi kation von Jugendrichtern und 
Jugendstaatsanwälten für den Umgang mit jungen Menschen (liegen). Diese Qualifi ka-
tionsanforderungen werden jedoch offenbar in der Praxis nicht selten nur unzureichend 
beachtet. Dies widerspricht nicht nur den jugendstrafrechtlichen Zielsetzungen und be-
einträchtigt eine effi ziente Nutzung des jugendkriminalrechtlichen Instrumentariums. Es 
konterkariert auch das mit der Zuständigkeit von Jugendgerichten als Jugendschutzgericht 
verbundene Anliegen. Mit den in Artikel 3 des Entwurfs vorgesehenen Änderungen der §§ 36 
und 37 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) soll deshalb den notwendigen Qualifi kationsan-
forderungen in der Praxis stärkerer Nachdruck verliehen werden.“4

4 Ebd., S. 8 f.
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Interessant waren in dem ersten Entwurf die Vorstellungen über die mit den vor-
geschlagenen Änderungen verbundenen Kosten, die „keine maßgeblich ins Gewicht 
fallenden Mehrkosten bereiten (dürften), da die vorgesehenen Änderungen lediglich einer 
besseren Durchsetzung der schon heute geltenden Qualifi kationsanforderungen des Jugend-
gerichtsgesetzes dienen und der faktisch unzureichenden Berücksichtigung dieser Anfor-
derungen entgegentreten.“5 Zudem war der Verfasser des Entwurfs der Ansicht, dass 
„im Übrigen (…) eventuellen Mehrkosten auch Einsparungen aufgrund der vorgesehenen 
Änderungen gegenüberstehen (könnten). Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte, die bes-
ser für die besonderen jugendstrafrechtlichen Aufgaben qualifi ziert sind, dürften das diffe-
renzierte Reaktions- und Handlungsinstrumentarium des Jugendgerichtsgesetzes auch ef-
fi zienter einsetzen. Dadurch kann verhindert werden, dass im Einzelfall ungeeignete, aber 
kostenträchtige Maßnahmen verhängt werden und – im besten Fall – auch dass weitere 
Verfahrenskosten aufgrund erneuter Straftaten entstehen.“6

 In der weiteren Begründung wurde darauf hingewiesen, dass Erfahrungsbe-
richte und Beobachtungen aus der Praxis, aber auch empirische Studien schon seit 
Langem zu Klagen führen, dass die gesetzlichen Qualifi kationsanforderungen bei 
der Besetzung der Jugendgerichte und der Bestellung von Jugendstaatsanwälten 
vielfach keine hinreichende Beachtung fänden, was sich auch bei der Bearbeitung 
von Jugendschutzsachen, die er damalige Gesetzentwurf vornehmlich im Blick hat-
te, auswirken könne. Dies sollte zum Anlass genommen werden, die generellen An-
forderungen der §§ 36, 37 JGG strikter zu fassen und so über das konkrete Anliegen 
hinaus gleichzeitig auch den Erfordernissen des Jugendstrafrechts stärker Geltung 
zu verschaffen.
 Ganz bewusst war in dem Entwurf auch benannt worden, dass durch die Neu-
regelungen der Spielraum der Gerichtspräsidien bei der Besetzung der Jugendrich-
terstellen erheblich eingeschränkt werde, weil es nach dem bisherigen Recht für die 
in § 37 JGG allein benannten Anforderungen der „erzieherischen Befähigung“ und der 
„Erfahrung in der Jugenderziehung“ in der Praxis zum Beispiel als ausreichend an-
gesehen werde, dass die betroffenen Personen selbst Elternaufgaben wahrnehmen 
oder als Leiter von Jugendfreizeitgruppen oder als Trainer im Jugendsportbereich 
tätig sind. Das genüge aber nicht, um zum Beispiel beurteilen zu können, ob im 
Einzelfall ein Jugendarrest sinnvoll und geboten ist oder ob er sich auf die weitere 
Entwicklung eines Jugendlichen eher schädlich auswirken könnte oder ob statt Ar-
beitsleistungen nicht sinnvollerweise die Teilnahme an einem sozialen Trainings-
kurs angeordnet werden sollte. Ein diesbezügliches Qualifi kationsmanko werde 
auch nicht durchweg durch die Beteiligung der Jugendgerichthilfe ausgeglichen, da 
die Entscheidungsverantwortung im Jugendstrafverfahren letztlich bei dem Jugend-

5 Ebd., S. 9 f.
6 Ebd., S. 9 f.
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gericht verbleibe und im Übrigen eine substantielle Mitwirkung und die Teilnahme 
der Jugendgerichtshilfe an der Hauptverhandlung nicht fl ächendeckend und stets 
gewährleistet sei.
 Der Bundesrat beschloss dazu in der 883. Sitzung im Mai 2011 die Stellungnah-
me,7 die Änderungen zu §§ 36 und 37 JGG aus dem Entwurf vollständig zu streichen. 
Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die vorgesehenen Anforderungen an die 
Ausbildung und Qualifi zierung von Jugendrichtern und -staatsanwälten zu weitrei-
chend seien. Für die Jugendstaatsanwälte erscheine das Bedürfnis zweifelhaft, weil 
in der Einarbeitung in einer Jugendabteilung durch die Anbindung an einen erfah-
renen Ausbilder eine ausreichende Vorbereitung erfolge. Referendare könnten vor 
der Sitzung durch ihren erfahrenen Ausbilder vorbereitet werden, weshalb es einer 
Begleitung in die Hauptverhandlung nicht bedürfe. Bei Staatsanwälten und Richtern 
seien über die erworbene Befähigung zum Richteramt hinaus auch sonst keine da-
rüber hinausgehenden Voraussetzungen zur Ausübung ihrer Tätigkeit vorgesehen. 
Die geforderten Kenntnisse seien bedenklich, da diese nicht Bestandteil der Ausbil-
dung seien. Der Begriff der „belegbaren Kenntnisse“ sei unscharf, was zu Problemen 
bei der Zuständigkeitsbestimmung führen könne. Zudem bestehe die Möglichkeit, 
dass ein besonderes Richteramt geschaffen werde, das eine herausgehobene Besol-
dung verlange. Abgesehen von dem allem sei die Qualifi kation ohnehin schon aus-
reichend. Weiter wurde beachtlicherweise ausgeführt:

„Erstes und wichtigstes Kriterium für die Eignung zum Jugendrichter und zum Jugend-
staatsanwalt sind seine Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften des Jugendstraf-
rechts und der von Rechtsprechung und Literatur erarbeiteten Grundsätze. Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Kriminologie, Pädagogik, Sozialpädagogik und Jugendpsychologie sind 
zwar wünschenswert, sollten aber nicht als zwingende und zu belegende Voraussetzung für 
eine Tätigkeit im Jugendstrafrecht im Gesetz festgeschrieben werden.“8

Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen garantiere auch noch keine Veran-
kerung des vermittelten Wissens und dessen Anwendung in der Praxis. Zusammen-
gefasst würden die Änderungen einen ganz erheblichen organisatorischen Aufwand 
für die Praxis darstellen, die Gestaltungsmöglichkeiten für die Behörden und Ge-
richte in nicht hinnehmbarer Weise einschränken und letztendlich einen ersten 
Schritt zur Abkehr vom universell einsetzbaren Richter und Staatsanwalt bedeuten.
 Die Stellungnahme des damaligen Staatssekretärs im BMJ, Dr. Stadler,9 nutzte 
da wenig. Er wies darauf hin, dass das Gesetz ohnehin schon die erzieherische Befä-
higung als besondere Qualifi kation verlange, die spezifi schen Kenntnisse aber in der 
Ausbildung nicht vermittelt würden. Deshalb bedürfe es geeigneter Fortbildungsan-
gebote, die die Rechtsanwender häufi g selbst wünschten.

7 BR-Drs. 213/11 (Beschluss).
8 Ebd., S. 4 f.
9 Bundesrat, Stenografi scher Bericht, 883. Sitzung, Plenarprotokoll 883, Anlage 11 (S. 267).
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Der folgende Gesetzentwurf der Bundesregierung vom Juni 201110 war zunächst 
noch mit dem 1. Entwurf inhaltsgleich. Im Juli 2011 erfolgte die 1. Beratung im Bun-
destag mit dem Beschluss der Überweisung in die Ausschüsse und Federführung 
des Rechtsausschusses.
 Auch bei der Sachverständigenanhörung im Oktober 2011 vor dem Rechtsaus-
schuss des Bundestages wurde der Gesetzentwurf bezüglich dieser Normen von na-
hezu allen Sachverständigen abgelehnt.11

 Die Einwendungen waren teils formaler Art, etwa dass die vorgeschlagenen Än-
derungen in den §§ 36 und 37 JGG mit der im Übrigen von dem Entwurf zu regeln-
den Materie des Schutzes jugendlicher Opfer in keinem ausreichenden Zusammen-
hang stünden und deshalb einer JGG-Reform überlassen bleiben sollten. Inhaltliche 
Bedenken gingen dahin, dass die Änderungen nicht nur bei der Geschäftsverteilung 
die unabhängigen Präsidien in bedenklicher Weise binden würden, sondern dass 
auch nicht ersichtlich sei, wie die Präsidien die Erfüllung der Voraussetzungen prü-
fen sollten und wann diese Voraussetzungen überhaupt ausreichend erfüllt seien. 
Eine fehlerhafte Besetzung werfe jedoch Probleme revisionsrechtlicher Art auf. We-
nig nachvollziehbar sei zudem, woher die Erfahrung aus früherer Wahrnehmung 
jugendrichterlicher Aufgaben stammen solle, die der neu einzusetzende Jugend-
richter haben soll, der aber andererseits zuvor mangels Kenntnisse ausreichender 
entsprechender Kenntnisse nicht als Jugendrichter fungieren soll. Auch sei es wi-
dersprüchlich, wenn unerfahrene Kolleginnen und Kollegen als Jugendrichter nicht 
eingesetzt werden sollten, dann aber aus personalwirtschaftlichen Gründen ein Ein-
satz bei einem alsbald zu erwartenden Erwerb der fehlenden Fähigkeiten erwartet 
wird. Zudem sei fraglich, wie die angeblich erheblichen fehlenden Kenntnisse denn 
„alsbald“ erworben werden sollen. Teils wurden die für den Gesetzentwurf benann-
ten Missstände in der Praxis bei der Bestellung von Jugendstaatsanwälten und Ju-
gendrichtern auch schlicht negiert und die Abkehr des Erwerbes einer allgemeinen 
Befähigung zum Richteramt mit dem Zweiten Staatsexamen befürchtet. In den Län-
dern mit Laufbahnwechsel, so kamen insbesondere kritische Stimmen aus Bayern, 
würde der Entwurf bedeuten, dass die jungen Kollegen, die eine Verweildauer bei 
der Staatsanwaltschaft von in der Regel nur vier bis fünf Jahren haben, kaum noch 
als Jugendstaatsanwalt eingesetzt werden könnten, diese Tätigkeiten dann von den 
Gruppen- und Oberstaatsanwälten erledigt werden müssten, selbst wenn es sich um 
Bagatellkriminalität handelt. Die Berufsanfänger müssten hingegen als Ausgleich 
die Fälle von Gewicht bei den Landgerichtskammern vertreten. Es würden schlicht-
weg nicht vorhandene Ressourcen gebunden.

10 BT-Drs. 17/6261.
11 Die Stellungnahmen der Sachverständigen sind veröffentlicht unter: [http://www.bundestag.de/

bundestag/ausschuesse17/a06/anhoerungen/archiv/14_StORMG/04_Stellungnahmen/index.
html].
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Der Sachverständigenanhörung folgte die Beschlussempfehlung und der Bericht 
des Rechtsausschusses im März 2013.12 Der Ausschuss empfahl dem Bundestag die 
Annahme in – soweit es die §§ 36 und 37 JGG betraf – folgender Fassung:

„1. § 36 wird wie folgt geändert: 
a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und folgender Satz wird angefügt: 
„Richter auf Probe und Beamte auf Probe sollen im ersten Jahr nach ihrer Ernennung 
nicht zum Jugendstaatsanwalt bestellt werden.“

Änderung Abs. 2 unverändert
(Also: „(2) Jugendstaatsanwaltliche Aufgaben dürfen Amtsanwälten nur übertragen wer-
den, wenn diese die besonderen Anforderungen erfüllen, die für die Wahrnehmung jugend-
staatsanwaltlicher Aufgaben an Staatsanwälte gestellt werden.
 Referendaren kann im Einzelfall die Wahrnehmung jugendstaatsanwaltlicher Aufga-
ben unter Aufsicht eines Jugendstaatsanwalts übertragen werden. Die Sitzungsvertretung 
in Verfahren vor den Jugendgerichten dürfen Referendare nur unter Aufsicht und im Bei-
sein eines Jugendstaatsanwalts wahrnehmen.“)

Änderung § 37 entfällt.“

Die Begründung der stark gekürzten Änderung durch den Ausschuss war knapp:

„Bedenken der Länder soll mit einer fl exibleren Regelung zur Bestellung von Dienstanfän-
gern zum Jugendstaatsanwalt und mit der Streichung der im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Qualifi kationsanforderungen an Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte Rechnung getra-
gen werden.“13

In jener Fassung wurde der Gesetzentwurf in der 2. und 3. Beratung mit den Stim-
men von CDU/CSU und FDP bei Enthaltung von SPD, Linke, Bündnis 90 ange-
nommen.14 In der dabei geführten Debatte spielten die Jugendstaatsanwälte und 
Jugendrichter keine Rolle mehr. Dem folgte noch der Beschluss des Bundesrates 
im Mai 201315 dahingehend, dass kein Antrag auf Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses gestellt wurde.
 Im Juni 2013 wurde das Gesetz verkündet und tritt betreffend § 36 JGG zum 
01.01.2014 in Kraft. Was lehrt diese Gesetzgebungsgeschichte?

r  Begründete fachliche Bedenken gegen die ursprünglich vorgeschlagenen Än-
derungen zur Förderung der Qualifi zierung der Jugendrichter und Jugend-
staatsanwälte wurden nicht erhoben;

r  die festzustellende Missachtung der §§ 36, 37 JGG in der Justizpraxis wurde 
hingenommen; 

12 BT-Drs. 17/12735.
13 Ebd., S. 3.
14 Deutscher Bundestag, Stenografi scher Bericht, 228. Sitzung, Plenarprotokoll 17/228, S. 28480.
15 Bundesrat, Stenografi scher Bericht, 909. Sitzung, Plenarprotokoll 909, S. 249.
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r Missstände wurden negiert;

r personalwirtschaftliche Belange waren vorrangig.

Zutreffend waren sicherlich die kritischen Hinweise auf 

r  die zu erwartenden Probleme, die es bei der Umsetzung des ursprünglichen 
Entwurfs in der Praxis geben würde

  (Aber: Besteht das Problem nicht gerade deshalb, weil das qualifi zierte Perso-
nal bislang fehlt?) und

r  die Probleme der Qualifi zierungskontrolle, der Nachprüfbarkeit von Beset-
zungsentscheidungen der Präsidien und die ungeklärten revisionsrecht-
lichen Fragen bei einer Umsetzung der ursprünglich vorgeschlagenen Ände-
rungen.

Allerdings war bei den Kritikern auch keinerlei Bemühen erkennbar, die aufgewor-
fenen Probleme zu lösen und sie nicht ausschließlich als Gegenargumente anzu-
führen.

Zwei Bemerkungen zum Abschluss:
1. Die Richtlinien zum JGG lauten zu § 37 JGG:

„1. Bei der Besetzung der Jugendgerichte und bei der Auswahl der Jugendstaatsanwälte 
sollte in besonderem Maße auf Eignung und Neigung Rücksicht genommen werden. Die 
Jugendkammer soll nach Möglichkeit mit erfahrenen früheren Jugend- und Vormund-
schaftsrichtern besetzt werden.
2. In der Jugendstrafrechtspfl ege sind besondere Erfahrungen notwendig, die regelmäßig 
erst im Laufe längerer Zeit erworben werden können. Ein häufi ger Wechsel der Richter bei 
den Jugendgerichten und der Jugendstaatsanwälte muß daher nach Möglichkeit vermieden 
werden.
3. Für die Tätigkeit der Richter bei den Jugendgerichten und der Jugendstaatsanwälte sind 
Kenntnisse auf den Gebieten der Pädagogik, der Jugendpsychologie, der Jugendpsychiatrie, 
der Kriminologie und der Soziologie von besonderem Nutzen. Eine entsprechende Fortbil-
dung sollte ermöglicht werden. (…)“

Diese – nicht bindende – Verwaltungsvorschrift wurde von allen Landesjustizverwal-
tungen einheitlich und ergänzend zu § 37 JGG erlassen. Hieran sollten die Landes-
justizverwaltungen gelegentlich erinnert werden.

2. Parallel zu der Gesetzgebungsgeschichte um das StORMG wurde mit dem ESUG 
(„Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen“) das Insolvenz-
recht reformiert. Mit dem ESUG trat am 6. Dezember 2011 eine neue Fassung des 
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§ 22 Abs. 6 GVG in Kraft, dessen Satz 1 („Ein Richter auf Probe darf im ersten Jahr nach 
seiner Ernennung Geschäfte in Insolvenzsachen nicht wahrnehmen.“) seither folgende 
Sätze angefügt sind:

„Richter in Insolvenzsachen sollen über belegbare Kenntnisse auf den Gebieten des Insol-
venzrechts, des Handels- und Gesellschaftsrechts sowie über Grundkenntnisse der für das 
Insolvenzverfahren notwendigen Teile des Arbeits-, Sozial- und Steuerrechts und des Rech-
nungswesens verfügen. Einem Richter, dessen Kenntnisse auf diesen Gebieten nicht belegt 
sind, dürfen die Aufgaben eines Insolvenzrichters nur zugewiesen werden, wenn der Erwerb 
der Kenntnisse alsbald zu erwarten ist.“

So unüberwindbar scheint demnach dem Gesetzgeber die Normierung eines Qua-
lifi zierungserfordernisses für Richter mit einer entsprechenden Bindung der Ge-
richtspräsidien bei der Dezernatsbesetzung nicht zu sein, wenn nur die Lobby dafür 
stark genug ist und die Änderungen den politischen Zeitgeist treffen. Im Insolvenz-
recht war dies trotz des auch dort anzutreffenden massiven Widerstandes im Bun-
desrat16 gelungen, auch der Rechtsausschuss hatte keine Bedenken.17

16 BR-Drs. 127/11, S. 25 f.
17 BT-Drs. 17/7511, S. 23.





Forensische Unterbringung Jugendlicher – 
zwischen Psychiatrie, Haft und Jugendhilfe

Falk Burchard

Einleitung, Zahlen und Größenordnungen
In Deutschland stehen circa 300 jugendforensischen Behandlungsplätzen etwa 
5200 stationäre Betten in kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken sowie etwa 
4400 Plätze in Jugendhaftanstalten gegenüber. Es handelt sich also bei der jugend-
forensischen Unterbringung um ein eher seltenes Phänomen. Insgesamt existieren 
in Deutschland fünf kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken (Arnsdorf/ Sachsen, 
Klingenmünster/Rheinland-Pfalz, Marburg/ Hessen, Marsberg/ NRW, Rodewisch/ 
Sachsen), die eine jugendforensische Abteilung führen. Drei erwachsenenforen-
sische Einrichtungen (Rostock/ Mecklenburg-Vorpommern, Viersen/ NRW, Pars-
berg/ Bayern) bieten jugendforensische Behandlung in spezialisierten Teilgruppen 
an und in drei weiteren erwachsenenforensischen Einrichtungen (Bad Zwischen-
ahn/Niedersachsen, Regensburg/Bayern, Mühlhausen/Sachsen-Anhalt) ist ein inte-
griertes jugendforensisches Angebot konkret geplant. In Bundesländern, in denen 
bisher keine spezialisierte jugendforensische Behandlung angeboten wird, werden 
schuldunfähige jugendliche Straftäter im Maßregelvollzug (MRV) für Erwachsene 
integriert behandelt, was bundeseinheitlich nicht geregelt und rechtlich fragwürdig 
ist. Das Land Thüringen, das nicht über einen eigenen Jugend-Maßregelvollzug ver-
fügt, aber gesetzliche Landesregelungen hat, sieht die Unterbringung Jugendlicher 
im Erwachsenen-MRV nur in besonderen Fällen vor und bringt Jugendliche unter 
Umständen in einer geeigneten jugendforensischen Einrichtung in einem anderen 
Bundesland einzelfallbezogen unter. 

Bezogen auf das Alter der Untergebrachten zeigen die folgenden beiden Tabellen 1 
und 2 die Zahlenverhältnisse differenziert auf. 
 Nach einer Recherche von Hummel waren damals in Ländern mit einer eigenen 
jugendforensischen Behandlungseinheit weniger Jugendliche im Maßregelvollzug 
untergebracht, als in Bundesländern ohne ein derartiges Angebot, ein Befund, der 
der landläufi gen Vorstellung, dass ein Angebot immer auch einen Bedarf nach sich 
zieht, zuwiderläuft. Nach Hummel befanden sich in Ländern ohne Jugend-MRV die 
Mehrzahl der untergebrachten Jugendlichen im Erwachsenen-MRV. Er postulierte, 
wo es keine „Jugend-MRV-Kultur“ gäbe, seien die Gutachter vielfach Erwachsenen-
psychiater.1

1 Hummel, 2007.
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Tabelle 2:  Prozentualer Anteil der Untergebrachten nach Altersgruppen und 
Unterbringungsart (Statistisches Bundesamt, 2011, 2012; Weissbeck, 2009)

Tabelle 1:  Anzahl der Untergebrachten nach Altersgruppen und Unterbringungsart 
(Statistisches Bundesamt, 2011, 2012; Weissbeck, 2009)

14 bis 18 18 bis 21 21 bis 25 14 bis 25 Ab 25 Gesamt

Gesamtbevölkerung 3204259 3713139 3995454 10912852 60702120 71614972

Jugendhaft 587 2909 2543 6039 60 6099

Sicherungsverwahrung 1 1 503 504

Freiheitsstrafe (Erwachsene) 201 5121 5322 48142 53464

Strafgefangene Gesamt* 587 3110 7664 11361 48202 59563

Unterbringung in psychiatrischem Krankenhaus (KH) 6620

Unterbringung in Entziehungsanstalt (EA) 3354

Maßregelvollzug  Gesamt** 282 685 967 9007 9974

14 bis 18 18 bis 21 21 bis 25 14 bis 25 Ab 25 Gesamt

Gesamtbevölkerung 4,47 5,18 5,58 15,24 84,76 100,00

Jugendhaft 9,62 47,70 41,70 99,02 0,98 100,00

Sicherungsverwahrung 0,00 0,00 0,20 0,20 99,80 100,00

Freiheitsstrafe 0,00 0,38 9,58 9,95 90,05 100,00

Strafgefangene Gesamt 0,99 5,22 12,87 19,07 80,93 100,00

Maßregelvollzug 2,83 6,87 9,70 90,30 100,00

*  ohne Sicherungsverwahrung
**  Unterbringung in psychiatrischem KH und EA zusammen

Gesellschaftliches Umfeld 
Risikofaktoren für problematische Persönlichkeitsentwicklungen stellen insbeson-
dere Misshandlung, Vernachlässigung und Missbrauch sowie Bindungsstörungen 
durch zerrissene Biografi en dar. Ungünstige Vorbilder durch Medienkonsum mit 
gewalttätigen Inhalten können insbesondere bei vorgeschädigten, bereits aggres-
siven Jugendlichen zusätzlich schwellensenkend wirken.2 Zunehmend häufi ger se-
hen wir auch Kinder und Jugendliche, die bereits als Kinder mit pornographischem 
Material in Berührung gekommen sind. Deutliche Zusammenhänge sind klinisch 

2 Siehe auch Fegert, 2006.
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zwischen Bindungsqualität, Empathiefähigkeit und der Fähigkeit zur Perspektiven-
übernahme einzelner Jugendlicher erkennbar. Bei vielen Jugendlichen scheint die 
physiologische kindliche Expansivität und Aggressivität aus der Kindheit bis heute 
nicht „gezähmt“ worden zu sein, so dass den Jugendlichen vor allem Fähigkeiten der 
Affektregulation und der Empathie fehlen. Daraus resultiert oft in verschiedenen Be-
reichen und Ausprägungsgraden eine aggressive Verhaltensstörung ohne „Bremse“. 
Diese kann sich im Rahmen von Gewalt, Sexualität, Brandstiftung, Diebstahl oder 
auch rücksichtsloser seelischer Verletzung anderer äußern. 
 Delinquente Jugendliche bewegen sich heute häufi g zwischen Jugendhilfe, Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, JVA und – im Extremfall – Jugend-Maßregelvollzug. 
Die Zusammenarbeit zwischen der Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und der Justiz bei der Betreuung teilweise der gleichen aus dem Rahmen fallenden 
Jugendlichen ist dabei oft zufallsabhängig und müsste eigentlich erheblich verbes-
sert werden. Bisherige Hindernisse stellen ein in das jeweils andere System entsor-
gendes „Töpfedenken“, die Kommunalisierung der Jugendhilfe bei auseinanderdrif-
tenden kommunalen Ressourcen und unterschiedliche begriffl iche Bezugssysteme 
zwischen dem medizinischen, dem pädagogischen und dem juristischen System 
dar. Hier wäre, gerade vor dem Hintergrund sinkender Ressourcen, eine deutlich 
höhere Effi zienz und Transparenz bei der Zusammenarbeit der Systeme erforder-
lich, wie z.B. 

r  eine verstärkte und frühzeitige Involvierung der allgemeinen Sozialdienste 
der Jugendämter bei delinquentem Verhalten, 

r  häufi gere Inanspruchnahme kinder- und jugendpsychiatrischer Expertise bei 
Auftreten von Jugenddelinquenz, 

r  verbesserte Finanzierungsgrundlagen auch für aufwändigere Jugendhilfe-
maßnahmen, gerade für fi nanzschwache Kommunen, da hier besonders gra-
vierende Probleme auftreten, 

r  Modelle modularer Mischfi nanzierung bei besonders aufwändigen Resozia-
lisierungsmaßnahmen bei gleichzeitigen sichernden, pädagogischen und 
therapeutischen Aufgabenstellungen bis hin zu 

r  Modellen einer integrativen Langzeittherapie schwerst gestörter Jugendlicher.

Es haben sich allerdings auch heute gewisse Zuweisungsstrukturen entwickelt, bei 
denen Jugendliche mit leichter bis mittlerer Delinquenz und moderater Gefährdung 
zumeist in stationäre Jugendhilfemaßnahmen kommen, eventuell geschlossen, 
eventuell mit gelegentlichen strafrechtlich initiierten Arrestmaßnahmen. Jugend-
liche mit leichter bis mittlerer Delinquenz und zusätzlichen strukturellen Persön-
lichkeitsstörungen oder psychiatrischen Erkrankungen bei moderater Gefährdung 
Dritter wechseln vielfach zwischen verschiedenen Settings der Jugendhilfe und 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Bei diesen Fällen wäre eine gut koordinierte Ko-



Burchard  |  Forensische Unterbringung Jugendlicher648

operation beider Systeme wünschenswert, diese fehlt jedoch vielfach. Jugendliche 
mit schwerer delinquenter, massiver Gefährdung, bei vorhandener Schuldfähigkeit, 
werden in der Regel irgendwann den Jugendvollzugsanstalten zugewiesen, mit nur 
geringer Rücksicht darauf, ob der einzelne Jugendliche strukturelle Persönlichkeits-
störungen oder psychiatrische Erkrankungen aufweist. In der Jugendforensik fi nden 
sich dann schließlich diejenigen wenigen Jugendlichen mit meist schwerer Delin-
quenz, massiver Gefährdung und schweren strukturellen Störungen oder psychiat-
rischen Erkrankungen, bei denen aufgrund dessen die Schuldfähigkeit nicht vorhan-
den ist. Tatsächlich weisen die meisten in der Jugendforensik betreuten Jugendlichen 
schwere strukturelle Persönlichkeitsentwicklungsdefi zite, -retardierungen oder -stö-
rungen auf, wobei meistens auch ausgeprägte Bindungsstörungen und -defi zite und 
oft auch Traumafolgestörungen zu verzeichnen sind. Damit hat der Jugend-MRV bei 
der Langzeittherapie dieser Jugendlichen Aufgaben der Jugendhilfe, der Justiz und 
der Kinder-und Jugendpsychiatrie gleichzeitig zu leisten (s. hierzu Tabelle 3). 

Rechtliche Voraussetzungen für eine Unterbringung im 
Maßregelvollzug
Voraussetzungen für eine Unterbringung im Jugend-Maßregelvollzug sind eine 
schwere Tat, ein auf den psychiatrischen Zustand des Täters bezogenes „Eingangs-
merkmal“ nach § 20 StGB („krankhafte seelische Störung“, „tiefgreifende Bewusstseins-
störung“, „Schwachsinn“, „schwere andere seelische Abartigkeit“), ein nachweisbarer Zu-
sammenhang zwischen der Tat und dem Eingangsmerkmal, die Feststellung min-
destens einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit bei Tatbegehung aufgrund 
dieses Zusammenhangs sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit des erneuten Auftre-
tens ähnlicher Straftaten und somit einer Gefährlichkeit für die Allgemeinheit. Da-
bei darf eine forensische Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nur 
angeordnet werden, wenn die Gesamtwürdigung von Tat und Täter ergibt, dass von 
einem Täter aufgrund seines psychischen Defektes zukünftig erhebliche rechtswid-
rige Taten zu erwarten sind. Dabei müssen Art und Gewicht der etwa zu befürcht-
enden rechtswidrigen Taten, der Gefährlichkeitsgrad dessen, was bei Eintreten des 
Risikofalles zu erwarten wäre, berücksichtigt werden. Je höher die Erheblichkeit der 
möglichen Tat, umso geringer muss die Wahrscheinlichkeit hier sein, und umge-
kehrt.3 
 Gemäß eines Urteils des OLG Thüringen muss gerade bei Jugendlichen auf-
grund der zeitlich nicht befristeten Unterbringung im MRV sehr sorgfältig nach 
minder schweren, also weniger eingreifenden Alternativen gesucht werden. Gerade 
bei Jugendlichen ist auch die Prognoseerstellung besonders unsicher, da ein nicht 
unerheblicher Teil der manifesten Delinquenz Entwicklungsaspekten zuzuordnen 
ist.4 

3 BVerfG 2012, 2013.
4 OLG Thüringen 2007.
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Bei der strafrechtlichen Begutachtung gibt es im Grunde fünf mögliche resultieren-
de Konstellationen. Zunächst wird in der Regel die strafrechtliche Reife gemäß § 3 
JGG beurteilt. Ist diese nicht gegeben, führt dies zur Einstellung des Verfahrens, da 
der Täter noch einem Kind unter 14 Jahren gleichzustellen ist. Eine Unterbringung 
im MRV ist dann nicht möglich. Bezüglich der Schuldfähigkeit sind zwei Abstu-
fungen möglich: die vollständig aufgehobene Schuldfähigkeit führt zur Einstellung 
des Verfahrens, der Betroffene kann nicht bestraft werden, da keine Schuld vorliegt, 
es kann aber auf Gefährlichkeit des Täters für die Allgemeinheit hin geprüft wer-
den. Wenn eine komplette Schuldunfähigkeit indes lediglich nicht auszuschließen 
ist, so muss dies (im Zweifel für den Angeklagten) zu seinen Gunsten gewertet, das 
Verfahren eingestellt werden. Eine Unterbringung im Maßregelvollzug kann darauf 
jedoch nicht gestützt werden, da eine Unterbringung im Maßregelvollzug den Be-
troffenen stark einschränken würde, eine Unterbringung sich also gegen denjenigen 
richten würde. Wenn hingegen nach § 21 StGB die Schuldfähigkeit lediglich erheb-
lich vermindert war, so führt dies zu einer Strafmilderung, sowie gegebenenfalls 
zur Prüfung der Frage der Gefährlichkeit. Bei nicht ausschließbarer erheblicher Ver-
minderung der Schuldfähigkeit hingegen kann eine Strafmilderung erfolgen, eine 
Unterbringung im Maßregelvollzug aber ebenfalls nicht (s.o.).
 Durch eine – zeitlich unbegrenzte – forensische Unterbringung entstand bis-
her oft faktisch und praktisch eine Beweislastumkehr seiner Ungefährlichkeit zu 
Ungunsten des Jugendlichen. Gleichzeitig entsteht für den Staat aus jeder Unter-
bringung eine kostenintensive Garantenfunktion, bei der er mit einer hohen Si-
cherheitsanforderung entscheiden können muss, dass dieser ehemalige Täter nicht 
mehr gewalttätig sein wird. Die Gutachtenmaßstäbe, sowohl bei der Ersteinweisung 
in den Maßregelvollzug, wie auch bei der Prognosebegutachtung gemäß § 463 StPO 
beziehungsweise nach den Landes-Maßre gelvollzugsgesetzen werden bisher relativ 
uneinheitlich gehandhabt. 
 Es gibt jedoch für Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende mittlerweile 
durchaus Möglichkeiten einer frühzeitigen Entlassung aus dem Maßregelvollzug. 
So ist bei gegebenen Kriterien einer Unterbringung nach § 63 StGB bereits im Rah-
men der Hauptverhandlung eine Aussetzung der Unterbringung im Maßregelvoll-
zug auf Bewährung von Anfang an, aber auch jederzeit im Verlauf möglich. Meist 
fi ndet in solchen Fällen eine Unterbringung in einer spezialisierten Einrichtung der 
Jugendhilfe statt, mit der Sicherheit, dass bei einem Scheitern die Vollstreckung des 
Maßregelvollzuges immer noch angeordnet werden kann. Die Verantwortung liegt 
dann bei der zuständigen Strafvollstreckungskammer, die sich der Unterstützung 
durch die Führungsaufsicht, die Bewährungshilfe, und, wo vorhanden auch einer 
forensischen Nachsorgeambulanz bedient. 
 Zum anderen besteht für bereits Untergebrachte aber die Möglichkeit frühzei-
tiger Beurlaubung aus dem Maßregelvollzug in eine andere Einrichtung unter Auf-
rechterhaltung der Verantwortung der Maßregelvollzugsklinik, gewissermaßen als 
Testlauf für eine bedingte Entlassung. 
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Darüber hinaus hat sich das Landgericht Arnsberg in einem Urteil vom Juli 2013,5 
auch in Anlehnung an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes6 darauf festgelegt, 
dass eine Prognosebegutachtung nach § 463 Abs. 4 StPO in Verbindung mit § 67e 
StGB sich nicht nur auf die Prognosefaktoren zu beschränken habe, sondern erneut 
wie im Einweisungsgutachten sämtliche Unterbringungsvoraussetzungen nach § 63 
StGB neu prüfen müsse, da ansonsten die weitere Vollstreckung der Maßregel un-
verhältnismäßig wäre und die Unterbringung nach § 67d Abs. 6 StGB für erledigt 
zu erklären wäre. Dies bedeutet eine (neue) Chance gerade für jugendliche im Maß-
regelvollzug untergebrachte Straftäter auf eine Entlassung, selbst wenn die Gesamt-
Legalprognose noch nicht hundertprozentig optimal ist, jedoch der entwicklungs-
bedingte Anteil der Steuerungs-Unfähigkeit in der Therapie bereits behoben wurde 
(woraus sich dann ergäbe, dass die Voraussetzung nach § 63 StGB nicht mehr im 
notwendigen Maße vorläge). 
 In dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts7 ging es um die Fortdauer der 
Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus, das Freiheitsgrundrecht und den 
Freiheitsanspruch des Einzelnen versus den Sicherungsbelangen der Allgemeinheit, 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mit der Notwendigkeit der Abwägung im 
Einzelfall, wobei die Gefahr im Hinblick auf Art und Gewicht der zu erwartenden 
Taten sowie dem Grad der Wahrscheinlichkeit, Häufi gkeit und Frequenz ihrer künf-
tigen Begehung einzelfallbezogen konkretisiert werden muss. Die rechtlichen An-
forderungen an die Fortdauerentscheidung werden umso größer, je länger die Un-
terbringung bereits andauert. Auch die Möglichkeit des Einsetzens milderer Mittel, 
wie z.B. Aufl agen, Führungsaufsicht ist zu berücksichtigen.
 In seiner Entscheidung8 stellt das Bundesverfassungsgericht fest: „Je länger die 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus andauert, umso strenger werden 
die Voraussetzungen für die Verhältnismäßigkeit des Freiheitsentzuges sein. Das Freiheits-
grundrecht gewinnt wegen des sich verschärfenden Eingriffs immer stärkeres Gewicht... wird 
jedoch dort an Grenzen stoßen, wo es im Blick auf die Art der von dem Untergebrachten 
drohenden Taten, deren Bedeutung und Wahrscheinlichkeit vor dem staatlichen Schutz-
auftrag für die Rechtsgüter des Einzelnen und der Allgemeinheit unvertretbar erscheint, 
den Untergebrachten in die Freiheit zu entlassen.“

5 LG Arnsberg: Urteil vom Juli 2013 – II-6 Qs-73 Js 652/07-53/13 4 VRJs 30/07.
6 BVerG 2 BvR 2671/11 – 16.Mai 2013 (OLG Hamm/LG Bielefeld) und 2 BvR 2521/11 v. 19.06.2012 

(LG Hamburg).
7 BVerfG 2 BvR 2671/11.
8 BVerfG 2 BvR 708/12.
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Aufgabenstellung des Jugendmaßregelvollzuges
Die Aufgaben- beziehungsweise Zielstellung des Jugendmaßregelvollzuges ist viel-
fältig und komplex. Primär geht es um Sicherung, Schutz der Allgemeinheit vor ge-
fährlichen Jugendlichen im Rahmen eines Zwangskontextes sowie um Besserung. 
Die Gefährlichkeit des Täters soll reduziert, Krankheit behandelt, seelische Verlet-
zungen therapiert, Entwicklung gefördert und insgesamt Resozialisierung herbeige-
führt werden. Dabei haben sich, wie auch andere Maßnahmen des Jugendstrafrechts, 
auch jugendforensische Maßnahmen an den Zielen, Möglichkeiten und Aufträgen 
des Jugendgerichtsgesetzes zu orientieren. Leider gibt es hierzu im Jugendgerichts-
gesetz keine eigenständigen Ausführungen. 
 Nach einer Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs aus dem Jahr 
20029 sei die Ausgestaltung der Unterbringung sowohl von Erwachsenen als auch 
von Jugendlichen und Heranwachsenden in einem psychiatrischen Krankenhaus 
nach § 63 SGB bundesrechtlich kaum ausgestaltet. Sie richte sich gemäß § 138 Abs. 1 
StVollzG im Wesentlichen nach Landesrecht. Der Freistaat Thüringen habe den 
Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln im Thüringer Gesetz zur Hilfe und Unter-
bringung psychisch Kranker (ThürPsychKG) geregelt. Dessen § 11 Abs. 4 sehe vor, 
dass Kinder und Jugendliche gesondert und entsprechend ihrem Entwicklungsstand 
und dem Ausmaß ihrer Störung unterzubringen und zu betreuen seien. Dabei seien 
ihnen im Rahmen ihrer Fähigkeiten insbesondere die Erlangung eines Schulab-
schlusses, berufsfördernde Maßnahmen, eine Berufsausbildung, Umschulung oder 
Berufsausübung zu ermöglichen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz mache § 31 
Abs. 3 ThürPsychKG für den Bereich des Maßregelvollzugs. Danach könne der Un-
tergebrachte in eine Einrichtung, die für Personen seines Alters nicht vorgesehen 
sei, (nur) verlegt werden, wenn dies zu seiner Behandlung notwendig sei.
 Tondorf fordert seit Jahren bundeseinheitlich eigene Regelungen für die Un-
terbringung Jugendlicher und Heranwachsender im Maßregelvollzug.10 Berück-
sichtigt werden müssen der Erziehungsgedanke des JGG, Alters- und Reifestufen, 
die erzieherische Befähigung von Jugendrichtern, Jugendstaatsanwälten, aber auch 
Sachverständigen, aktive Beteiligung des Jugendamtes (Jugendgerichtshilfe), sowie 
Aspekte der sich entwickelnden Persönlichkeit. Vielfach werden heute noch jugend-
liche Straftäter von Erwachsenenpsychiatern begutachtet und in erwachsenenforen-
sischen Kliniken untergebracht (s.o.). 
 Bei Jugendlichen und Heranwachsenden muss immer auch die Vorläufi gkeit 
psychiatrischer Diagnosen und das nicht unerhebliche Veränderungspotenzial im 
Auge behalten werden, da die Reifung der emotions- und handlungssteuernden 
Funktionen bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist. Gerade die Strukturen des 
Frontalhirns reifen noch bis ins Erwachsenenalter hinein.11 Daraus folgt eine deut-

9 Thüringer VerfGH 11/02.
10 Z.B. Tondorf, 2008.
11 Perlman & Pelphrey, 2011.
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lich verminderte Steuerungsfähigkeit des Jugendlichen gegenüber dem Erwachse-
nen als physiologische, also normale Gegebenheit. Gleichzeitig besteht hier jedoch 
eine hohe Variabilität, die durch bestimmte Störungsbilder, wie z.B. ADHS, bei dem 
die handlungssteuernden Strukturen auch krankheitsbedingt reduziert sind, aber 
auch durch Bindungsstörungen mit Enthemmung oder durch Sozialverhaltensstö-
rungen noch verstärkt werden kann. Insofern haben wir es bei der Begutachtung 
jugendlicher Straftäter in der Regel mit Kombinationen entwicklungsbedingter und 
krankheitsbedingter Funktionsdefi zite zu tun, ein Aspekt, der ebenfalls für ein ei-
genes Kapitel bezüglich Schuldunfähigkeit/verminderter Schuldfähigkeit im JGG 
sprechen könnte. 
 Bezogen auf die verschiedenen Eingangsmerkmale nach § 20 StGB (s.o.) ergibt 
sich hinsichtlich der Vorläufi gkeit der Diagnosen folgendes: Bezogen auf die „see-
lische Störung“ geht es häufi g um psychotische Erkrankungen, aber auch um Ado-
leszenzkrisen mit psychotischen Symptomen, sonstige psychotiforme Störungen 
oder auch ADHS mit psychosozialer Retardierung. Hier fi nden sich eher Gewaltde-
likte als Sexualdelikte. Viele dieser Diagnosen sind im Jugendalter noch nicht starr 
fi xiert.
 Mit Blick auf den Sammeltopf der „anderen seelischen Abartigkeit“, der vor allem 
Persönlichkeits(entwicklungs)störungen und hier vor allem Sozialverhaltensstö-
rungen mit Bindungsstörung, Traumatisierung sowie Sexualstörungen bei häufi g 
selbst missbrauchten Kindern markiert, kommt es zu Gewalt- und/oder Sexualde-
likten. In dieser Gruppe fi nden sich jedoch auch Jugendliche mit so genannten call-
ous unemotional traits, das sind Jugendliche, die aufgrund gravierender Empathie-
defi zite und Angstlosigkeit Sozialverhaltensstörungen entwickelt haben, kognitiv 
ihre Interessen sehr wohl erkennen und durchsetzen können und affektiv gar nicht 
verstehen können, wo überhaupt das Problem liegt. Hier existiert eine nahe Verbin-
dung zur Psychopathy nach Hare.12

 Bei „schwachsinnigen“, also geistig behinderten Jugendlichen bestehen oft ausge-
prägte altersbezogene Reifungsdefi zite und kognitiv verminderte Einsichtsfähigkeit 
mit primär und konsekutiv verminderter Steuerungsfähigkeit. Bei diesen Jugend-
lichen kommt es häufi ger zu Sexualdelikten. Allerdings ist sogar hier die Dauer-
haftigkeit der Diagnose Schwachsinn zwar meistens, aber nicht zwingend immer 
gegeben, da auch Vernachlässigung mit extremen Förderdefi ziten nicht unerheb-
liche, später durchaus weitgehend kompensierbare Leistungsdefi zite nach sich zie-
hen können. 
 Die im § 20 StGB benannte „tiefgreifende Bewusstseinsstörung“ bezeichnet Zustän-
de von Fehlsteuerung im Rahmen affektiver Überfl utungszustände. Zwar erschei-
nen derartige Zustände bei Jugendlichen entwicklungsbedingt fast noch eher mög-
lich als bei Erwachsenen, sie werden jedoch nach hiesiger Erfahrung eher selten bei 
der Begutachtung festgestellt.

12 Hare, 1996.
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Therapeutische Mindestanforderungen an den Jugend-MRV wurden (modifi ziert 
nach Specht) von Schläfke und Häßler für eine jugendforensische Einrichtung 
formuliert.13 In Bezug auf das Lebensumfeld für die Patienten werden die Anforde-
rungen, ein Feld für soziales Lernen mit der Möglichkeit zum Aufbau sozialer Bin-
dungen mit Peer Group und „Elternfi guren“ zu ermöglichen, die relevanten Bezugs-
personen einzubeziehen, eine weitgehende Annäherung an die Lebensbedingungen 
außerhalb der Einrichtung mit eigener Gestaltung notwendiger Verantwortungsbe-
reiche herzustellen, formuliert. Die Einrichtung sollte eine überschaubare Größe 
mit einer entsprechenden Gliederung haben und außerhalb des Akutbereiches einer 
Klinik und vom Erwachsenenbereich abgegrenzt liegen. Ermöglicht werden sollten 
Schule und Berufsausbildung, sowie schrittweise Übergänge von innen nach außen. 
Die Einrichtung müsse über einen Plan seiner Angebote und Vorgehensweisen, des 
Zusammenwirkens und des beabsichtigten Verlaufes seiner Einfl ussnahme nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen verfügen. Mitarbeiter mit besonderen 
Befähigungen, Fortbildung, Supervision und externe Teamberatung müssen vor-
gehalten werden, und es müssen Fachdienste mehrerer Fachrichtungen, und zwar 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Pädagogik, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Psychothe-
rapie, Psychologie, Ergotherapie, Kreativtherapie vorhanden sein. Die Personalaus-
stattung müsse nach Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV) plus zusätzlichem 
Sicherungsaufwand bemessen sein. 
 Bei der Frage, wo eine jugendforensische Einrichtung besser angesiedelt sein 
sollte, an einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder an einer erwachsenen-
forensischen Klinik, zeigt sich deutlich ein Zielkonfl ikt. Sicherlich kann an einer 
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Anforderungsbereich Entwicklungs-
förderung, Kontakte zu Gleichaltrigen, Möglichkeiten zum Kontakt zum anderen 
Geschlecht, Beschulung, leichter bedient und erfüllt werden. Demgegenüber könnte 
der Bereich Sicherheit jedoch in einer erwachsenenforensischen Klinik mit ausge-
feiltem Sicherheitssystem besser bedient werden. Wie oben bereits beschrieben, gibt 
es in Deutschland beide Varianten. Seitens des Autors wird die Ansiedlung jugend-
forensischer Behandlungseinheiten an kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken 
favorisiert, da sie deutlich bessere Behandlungsmöglichkeiten und Perspektiven für 
die Patienten beinhaltet. Jugendliche mit höchstem Gefährlichkeitsgrad müssten ge-
gebenenfalls im erwachsenenforensischen Kontext untergebracht werden, wenn es 
sicherheitstechnisch nicht anders möglich wäre.
 Therapeutisch sind im Wesentlichen vier Bereiche im Jugend-MRV abzudecken: 
Behandlung der Störung umfasst die gezielte therapeutische Beeinfl ussung diagno-
sespezifi scher Störungen (Psychose, ADHS, Borderline, bipolare Störung), Psycho-
edukation, medizinische Aspekte, psychopharmakologische Aspekte, verhaltensthe-
rapeutische Aspekte, störungsspezifi sche soziotherapeutische Aspekte. 

13 Specht, 1990; Schläfke & Häßler, 2001.
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Therapie der Störung umfasst Psychotherapie mit einem verstehenden psychothera-
peu tischen Ansatz, Erarbeitung eines Gesamt-Ver ständnismodells der bisherigen 
Persönlichkeitsentwicklung, Familientherapie und – wo und wann dies möglich ist 
– Versöhnung. Tatspezifi sche Verständnis mo delle können hier eingepasst wer den, 
ohne als Entschuldigung dienen zu sollen. Dennoch muss der Patient mit seiner Tat 
ja weiter leben. Traumaspezifi sche Aspekte in Bezug auf die inkriminierten Straf-
taten für den Jugendlichen selbst sollten hier, auch mit Blick auf die Empathieent-
wicklung, nicht ver nachlässigt werden. 
 Förderung der Entwicklung bedeutet spezifi sche Förderung indivi dueller Entwick-
lungsdefi zite, Entwicklungsförderung wich tiger psychosozialer Kom petenzbereiche, 
Vermittlung von Erfahrungen in einem Lebensumfeld, das Nachreifung der Persön-
lichkeitsentwicklung ermöglicht, mög lichst alters gerechte Ange bo te und Lebensge-
staltung, schrittweise Resozialisierung. Im Einzelnen bedeutet dies Förderung der 
körperlichen Entwicklung, der psychosexuellen Identität, der Bindungsfähigkeit, der 
affektiven Selbststeuerungskompetenzen, der strukturellen Persönlichkeit und der 
Willensbildung, der moralischen, emotional-sozialen Kompetenzen sowie zwischen-
menschlicher psychosozialer Funktionskompetenzen, progressive versus regressiver 
Verhaltenstendenzen inklusive Autonomie, Fähigkeiten im Umgang mit Schwellen-
situationen und Fähigkeit, sich abzulösen, schulisch-berufl iche Bildung, reale Ver-
selbstständigung
 Bei Tatbearbeitung und dem Risikomanagement geht es schließlich um die Be-
wusstwerdung der tatkonstituierenden Bedingungen, der eigenen dazu geführt ha-
benden Risikofaktoren sowie der Prävention erneuter Straftatentwicklung. 
 Zeitlich gesehen muss in der Jugendforensik meist als erstes die Frühsozialisa-
tion „nachgeholt“ werden, oft mit ähnlichen Prozessen, wie dies auch im Kleinkind-
alter der Fall gewesen wäre. Das bedeutet meist zunächst Eingrenzung und Modula-
tion aggressiver Impulse, mit erst späterer langsamer Übergabe der Verantwortung 
an die Eigensteuerung. Auf der Ebene der Bindungsentwicklung müssen hier Wi-
dersprüche integriert werden: Die Betreuungspersonen müssen einerseits stark, ein-
grenzend und unzerstörbar sein, Sicherheit sowohl im Sinne für den Jugendlichen 
als auch im Zweifelsfall gegen ihn geben können, andererseits aber auch eine posi-
tive, vertrauensvolle Beziehung aufbauen, möglichst nichts persönlich übel nehmen 
und eine hohe Fehlertoleranz aufweisen. Eine ganz wichtige Eigenschaft des Jugend-
maßregelvollzuges besteht darin, dass der Jugendliche hier praktisch nicht „rausge-
schmissen“ werden kann, wie das in vorhergegangenen Unterbringungen meist der 
Fall war, so dass Vermeidung oder Aggression als „Bewältigungsmechanismus“ auf 
Dauer nicht mehr greifen können. Der Jugendliche muss sich mit den Mitarbeitern 
und diese sich mit dem Jugendlichen auseinandersetzen und arrangieren. 
 Der Zeitraum, der für eine nachhaltige Nachreifung erforderlich ist, beträgt mo-
mentan erfahrungsgemäß 3 bis 5 Jahre (s.u.). Es erscheint jedoch denkbar, dass die-
ser Zeitraum auf 2 bis 3 Jahre verkürzt werden könnte, wenn mehr qualifi zierte 
Nachsorgeeinrichtungen zur Verfügung stehen würden und noch zielgerichteter auf 
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die Entlassung hin gearbeitet werden könnte. Insgesamt übernimmt Jugendforen-
sik Aufgaben aus verschiedenen Bereichen: Ersatz-Primärsozialisation, basale För-
derung, Jugendhilfe, Therapie/Klinik, Schule/Bildung, Strafe/Justiz/Kriminal-Reha-
bilitation sowie Tertiärprävention (s. Tabelle 3).
 Zusammenfassend ergibt sich, dass die psycho-sozio-emotionale Entwicklung 
im Jugendalter insgesamt noch nicht abgeschlossen ist. Hieraus folgt für jugend-
liche Straftäter im Maßregelvollzug einerseits eine große Chance hinsichtlich der 
grundsätzlichen Möglichkeit von Veränderung, andererseits wird jedoch auch deut-
lich, dass Veränderung nur im Rahmen längerfristiger Entwicklungsprozesse re-
alisiert werden kann. Hier sind Einrichtungen der Jugendhilfe oft nicht tragfähig 
genug, um längerfristige schwierigste Betreuungsprozesse mit extrem auffälligen 
Jugendlichen durchzustehen. In der regulären Kinder- und Jugendpsychiatrie sind 
die Verweildauern viel zu kurz, um strukturell auch nur ansatzweise etwas zu be-
wirken und in den JVAen fehlt es an psychiatrisch-therapeutischen Kenntnissen. 
Sicherlich reguliert und normalisiert sich Vieles an dysfunktionaler Aktivität des Ju-
gendalters im weiteren Verlauf des jungen Erwachsenen-Lebens quasi „von selbst“ in-
folge entsprechender Erfahrungen. Frühe Bindungs- und Sozialisationserfahrungen 
sind allerdings bei jugendlichen Delinquenten sehr häufi g doch so festgefahren und 
deletär, oft wurden falsche Grundorientierungen gelernt, sodass „spontane“ Verbes-
serung bei wirklich schwerer Dysfunktionalität in eher geringerem Maß zu erwarten 
ist. 

Besonderheiten der Jugendforensik gegenüber der Erwachsenen-
forensik
Im Vergleich zur Erwachsenenforensik hat die Jugendforensik deutlich andere Aus-
gangsbedingungen. So befi nden sich Jugendliche und Heranwachsende noch in 
ihrer Entwicklung, was sehr umfassend die Entwicklungsbereiche Motorik, Spra-
che, Kognition, Denken, Emotion und Affektkontrolle, Gedächtnisbildung, Lernver-
halten, Wille und Intentionalität, soziale Funktionen und soziale Rollenübernahme 
betrifft. Dabei sind Jugendliche physiologisch auch stärker als Erwachsene an Ver-
trauensbeziehungen zu Elternfi guren, an denen sie sich orientieren können, inte-
ressiert, an denen sie sich gleichzeitig aber auch besonders „reiben“. Jugendforensik 
hat daher bessere Voraussetzungen als der Erwachsenen-MRV, auf der Basis von 
Ver trau ens- und Beziehungsaufbau zu arbeiten. Auch sind Jugendliche „naiver“ und 
authentischer als Erwachsene. Wir dürfen ihnen daher eher vertrauen als Erwachse-
nen. Jugendliche und Heranwachsende verfügen damit über deutlich mehr Verände-
rungs- und Entwicklungspotenziale als Erwachsene. Dadurch sind auch die Zeiträu-
me deutlich kürzer, innerhalb derer wesentliche Veränderungen möglich sind. 
 Ein ganz wesentlicher Aspekt des Unterschieds besteht auch darin, dass der noch 
unfertige Jugendliche in seiner weitgehend irreversibel strukturgebenden Prägungs- 
und Entwicklungsphase in der Jugendforensik von unseren Angeboten zu 100% 
abhängig ist. Dies ist für den Jugend-MRV Verpfl ichtung und Chance zugleich. 
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Wir müssen die begrenzte die Zeit stürmischer psychosozialer Entwicklungsdy na-
mik und Hirnreifung im Jugend-MRV so intensiv wie möglich ausnutzen, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugend-
lichen in Phasen und Sprüngen und nicht linear verläuft. 
 Jugendforensische Patienten sollten daher möglichst nicht in erwachsenforen-
sische Kliniken verlegt werden müssen, da hier ein deutlich langsameres Entwick-
lungstempo vorherrscht, meist ein rigideres Sicherheitsmanagement als für Jugend-
liche sinnvoll durchgeführt wird, der Fokus vor allem auf Behandlung, weniger je-
doch auf Entwicklung liegt. Die Gefahr längerfristiger Hospitalisierung erscheint in 
der Erwachsenenforensik deutlich höher, und eine Sozialisation bei erwachsenen 
forensischen Patienten ohne altersgleiche Peers wäre unphysiologisch, zumal un-
ter Umständen auch die Entwicklung eines Opferstatus des Jugendlichen unter er-
wachsenen forensischen Patienten zu befürchten wäre. Für diejenigen Patienten, bei 
denen ein Übergang in die Erwachsenen-Forensik dennoch nicht zu vermeiden ist, 
weil die Behandlung der Störung noch lange Zeit benötigen wird, sollte die struktu-
relle, emotionale und körperliche Reife, das erreichte Maß an Autonomie, das Ver-
hältnis zwischen progressiven und regressiven Verhaltenstendenzen, das erreichte 
Entwicklungsniveau in Bezug auf Schwellensituationen und die Fähigkeit, sich von 
bisherigen Betreuungspersonen zu trennen sowie das im Zukunftskontext vorherr-
schende Klima berücksichtigt werden. Leider ist dies praktisch nicht immer mög-
lich.
 Auf jeden Fall muss eine Unterbringung jugendlicher Straftäter im Erwachse-
nen-Maßre gelvollzug zur ausschließlichen Sicherung und Verwahrung prinzipiell 
ausgeschlossen bleiben. Auch ist die Stellung einer infausten Prognose bei Jugend-
lichen und Heranwachsenden bereits wegen der gegebenen hohen Entwicklungs-
dynamik im Jugendalter und einer hohen prognostischen Unschärfe im Grunde 
prinzipiell kaum möglich und zulässig. Zur Prognoseerstellung bei Jugendlichen 
oder Heranwachsenden stehen hauptsächlich statische Variablen, aber nur wenig 
Verlaufsvariablen zur Verfügung und somit besteht eine doch recht unsichere empi-
rische Lage. Gängige Prognoseinstrumente sind für Jugendliche noch nicht hinrei-
chend validiert, die Fallzahlen an Jugendlichen sind klein, internationale Vergleiche 
aufgrund unterschiedlicher Rechtssysteme schwierig. Der Einsatz von an Erwach-
senen validierten Verfahren verbietet sich von vornherein, da dies bei einem phy-
siologisch gegebenem jugendtypischem Gipfel an oppositionellem und dissozialen 
Verhalten zu unangemessen schlechter Prognosestellung bei Jugendlichen führen 
würde. 

Die jugendforensische Einrichtung der LWL-Klinik Marsberg
Die LWL Klinik Marsberg für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist eine Klinik mit 83 
stationären Plätzen und ca. 25 Forensikplätzen. Darüber hinaus gehören drei ent-
fernter gelegene Tageskliniken und insgesamt vier Ambulanzen zur Klinik. Die Ju-
gendforensik ist in einem etwas abseits gelegenen separaten Haus auf dem Gelände 
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der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht und besteht aus zwei 
Stationen, einer Trainingswohnung im geschlossenen Haus und einer Trainings-
wohnung im Ort in ca. 500 m Entfernung zur Station. Es besteht ein mittlerer Siche-
rungsstandard (keine Hochgefährlichkeit mit extremer Fremdaggressivität, Flucht-
gefahr).

Das Behandlungskonzept der Jugendforensik Marsberg ist dreistufi g aufgebaut. Die 
Stufen orientieren sich am spontanen Unterbringungsverlauf der Jugendlichen, der 
in Phasen verläuft. In Stufe 1, auf der gesicherten Station 07_1 wird idealtypisch die 
Schockphase zur langfristigen Unterbringung, 
die Phase der Überanpassung, des Pseudo-Kon-
taktes, um so schnell wie möglich raus zu kom-
men, aber auch der Impulsdurchbrüche, sowie 
die Phase des Ankommens und der Bewusst-
werdung, beginnende Vertrauensbildung zu 
einzelnen Personen sowie die Phase der begin-
nenden Akzeptanz der Unterbringung durch-
laufen. Auf der Station 07_2, der geschlossenen 

Bild 1: Haus 07 der Marsberger Jugendforensik
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Bild 2: Freizeitbereich der Marsberger Jugendforensik

Therapiestation, die nach dem Prinzip einer möglichst selbstverwalteten Jugend-
wohngemeinschaft geführt wird, wird die Phase erster konstruktiver, realistischer 
Zielorientierung, die eigentliche zentrale Therapiephase und die Phase beginnender 
realistischer Außenorientierung durchlaufen. Die Umsetzungsphase realistischer 
Ziele und Planungen wird in der Regel entweder in einer Trainingswohnung oder 
bereits im Rahmen von Beurlaubung absolviert.
 Die Klientel der jugendforensischen Einrichtung sind männliche Jugendliche ab 
dem 14. Lebensjahr, die inkriminierte Tat soll vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
geschehen sein. Einzelfallbezogen kann auch ein Heranwachsender aufgenommen 
werden, dessen Indexstraftat erst im Heranwachsendenalter geschehen ist. Die Pati-
enten der gesicherten Station 07_1 sind kürzlich nach § 63 oder § 64 StGB unterge-
bracht worden oder sie sind aktuell Begutachtungspatienten (§ 81 StPO, § 126a StPO, 
§ 73 JGG) im laufenden Strafverfahren. Die meisten der Patienten verfügen zu Be-
ginn ihrer Unterbringung über relativ wenig konstruktive, individuelle Ressourcen, 
meist besteht eine erhebliche Retardierung in vielel Reifungsbereichen, ein unreifes 
Impulskontrollsystem mit einer nicht altersgerechten Impulskontrolle, Neigung zu 
aggressiven, kurzschlüssigen und fahrlässigen Handlungen. Meistens besteht auch 
ein gestörtes oder verstörtes Bindungssystem. 
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Die Behandlung auf der Station 07-1 verfolgt einen individuell-strukturierenden An-
satz, Außenbegrenzung und Außenkontrolle bei gleichzeitiger Wertschätzung, regel-
orientiertes Vorgehen der Betreuer, Vermittlung von Werten, Normen, Regeln, sowie 
basaler sozialer Kompetenzen, Bezugspersonenarbeit, Nachholen von Aspekten der 
Primärsozialisation, „Nachbeelterung“. Ziele liegen in der Vorbereitung für die mit 
mehr Freiheiten ausgestattete, „nur“ geschlossene Station 07_2, in einer Steigerung 
der persönlichen Verantwortlichkeit, im Aufbau erster sozialer Kompetenzen in der 
Gruppe, sowie in einer Basisakzeptanz für Regeln und Vereinbarungen. Die Ein-
zeltherapie erfolgt methodenintegrativ, mit einem tiefenpsychologischen Verständ-
nisansatz, es fi nden überwiegend supportive, stabilisierende Einzel- und Gruppen-
therapien statt. Im weiteren Verlauf wird die Kontrolle langsam abgesenkt, konstruk-
tives Verhalten wird verstärkt, die Richtung der Bewegung soll von höherer Kontroll-
dichte zu niedrigerer Kontrolldichte gehen, damit der Jugendliche das realistische 
Gefühl von Fortschritt entwickeln kann. Dieses Vorgehen funktioniert besser, als 
wenn man die Kontrolle aufgrund einer anfänglich zu laxen Haltung reaktiv verstär-
ken muss (negative Verstärkung problematischen Verhaltens). Die Aufenthaltsdauer 
auf der Station 07-1 beträgt 6 bis 12 Monate (im Einzelfall auch länger). 
 Macht und Ohnmacht stellen ein über-
greifendes Beziehungsthema im Jugend-
maßregelvollzug dar. Es besteht eine rezi-
proke Beziehung. Macht auf der einen Seite 
impliziert Ohnmacht auf der anderen und 
wiederum somit den Versuch, seinerseits 
Macht zu gewinnen. Dieses „Spiel“ kann 
Bezüge und Reinszenierungen haben zur 
Beziehung Kind – Elternhaus, oft ist das 
Kind (Patient) auch (ohnmächtiges) Opfer, es gibt aber auch Bezüge zum Thema 
Beziehung Täter (Patient) – Opfer, Beziehung zwischen Therapeut und Patient, Be-
ziehung zwischen Mitarbeiter des Pfl ege- und Erziehungsdienstes und Patient, Be-
ziehung zwischen Patient A und Patient B. Verbindungen existieren auch zu der 
Dialektik von Abhängigkeit und Autonomie, Macht über den Anderen versus Macht 
über sich selbst, sowie Außenkontrolle versus Eigenkontrolle. Im Zeitverlauf der län-
gerfristigen Beziehungsgestaltungen kann es trotz des Zwangskontextes zu einer 
Verwandlung vom Kampf um Macht und Vorherrschaft in Richtung Zusammenar-
beit auf Augenhöhe kommen. 
 Kooperation und Vertrauen kann entstehen durch tragfähige Kontakte zwischen 
Mitarbeitern und Patienten (multidisziplinäres Stationsteam). Beiderseitiges Ver-
ständnis sowie Einhaltung der Regeln und Grenzen, individuelle, stetige Fortschrei-
bung der Bezugspfl ege- und Behandlungsplanung, Abstimmung zwischen pfl ege-
rischem und therapeutischem Dienst sind hier essenziell. Freiräume zum Ausle-
ben oppositioneller und autonomie-fördernder Impulse müssen geboten werden, 
selbst wenn es auch mal etwas rebellisch zugeht. Dies muss aber abgegrenzt werden 
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zum Thema Kontrolle und Refl exion dissozi-
aler Tendenzen, um den Rahmen zu erhalten 
und die Jugendlichen ausreichend zu struk-
turieren. Diese ständige Auseinandersetzung 
erfordert eine hohe Flexibilität und bringt ein 
hohes Belastungspotential für die Mitarbeiter 
mit sich, erfordert und bedingt einen Vertrau-
ensaufbau in die eigenen Kompetenzen (Pati-
ent/Mitarbeiter) und Eigenverantwortung. Es ist nicht ganz einfach, trotz des ja vor-
handenen Zwangskontextes, wo es doch auch „einfacher ginge“ (repressiver), diesen 
Reifegrad im Umgang immer wieder gemeinsam mit den Mitarbeitern zu halten. 
 Die Behandlung auf der Station 07-2 verfolgt als Gesamtziele den weiteren Aus-
bau sozialer Kompetenzen, eine Steigerung der persönlichen Verantwortungsüber-
nahme der Patienten, den Aufbau von Risikobewusstsein für eigene Täter-Risiken, 
eine Steigerung der Eigenkontrolle sowie Entwicklung und Start einer sozialen Le-
bensperspektive. Das Behandlungssetting ist in Form einer demokratischen thera-
peutischen Gemeinschaft gestaltet, in der Flexibilität und Möglichkeiten bestehen, 
das Alltagsleben mit zu gestalten und angeleitete Konfl iktlösungen in der Bezugs-
gruppe durchgeführt werden. Es fi nden tat- und biographiezentrierte Gruppenthera-
pien statt, zusätzlich Einzelpsychotherapie, Familiengespräche individuell angepasst 
je nach Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit und Therapiephase. Schule/Beschäftigung/ 
Ausbildung, altersgerechte Außenfelderprobungen (je nach Lockerungsstatus) fi n-
den statt. Die Aufenthaltsdauer auf dieser Station beträgt ca. 2 bis 2,5 Jahre. Ein Pati-
ent muss einige Voraussetzungen mitbringen, um auf dieser Station behandelt wer-
den zu können. Er muss bereits an die Situation im MRV adaptiert sein, sich darauf 
eingestellt haben, eine Zeit im MRV zu leben, eine basale Selbststeuerungsfähigkeit 
unter Aufsicht soll vorhanden sein, eine gewisse Belastbarkeit bezüglich Anstren-
gungsbereitschaft und Frustrationstoleranz sollen bestehen, eine gewisse soziale 
Stärke und Potential für weitere Steigerung sollen erkennbar sein. Auch wird eine 
grundsätzliche Bereitschaft zu Veränderung erwartet. Die Behandlungsmotivation 
leitet sich meist aus der Möglichkeit ab, sich aus dem MRV heraus zu entwickeln. 
 Wenn auf der Station 07_1 Regelakzeptanz und Impulskontrolle unter dem Re-
gime realer Kontrolle und realer Begrenzung erlernt wurde, so wird auf der Station 
07_2 mehr mit virtueller Begrenzung (Stufe 2) gearbeitet. Es besteht keine ständige 
direkte Aufsicht und es gibt bereits auf der Station diverse Möglichkeiten, Regeln zu 
übertreten. Die meisten Patienten dieser Station erlangen im Verlauf ihres Aufent-
haltes auf der Station die Schwellenlockerung unbegleiteter Ausgang, was oft einen 
schwierigen Übergang bedeutet. Der Patient muss nun plötzlich, wenn er sich unbe-
gleitet außerhalb der Station aufhält, ganz alleine entscheiden, ob er eine gegebene 
(zunächst einmal virtuelle) Begrenzung einhält oder nicht. Bisher außen gelegene 
Kontrollstrukturen müssen nun internalisiert werden. Verhaltensfehler sind vorpro-
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grammiert und kommen sicher, entscheidend ist, dass diese wahrgenommen wer-
den und nicht unerwartet sind, beim Behandlerteam keine Enttäuschung auslösen, 
und konstruktiv damit umgegangen wird. 
 Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit auf der Station 07_2 bildet die Aufar-
beitung der eigenen Biographie. Die Frage, wie ich dort hingekommen bin wo ich 
jetzt stehe, steht zunächst im Mittelpunkt. Das Wieder-Anknüpfen an die eigene, 
oft gar nicht in ihrer Gestalt bewusste Biographie bildet eine wichtige Grundlage 
für Entwicklungsförderung: körperlich, moralisch, sozial-emotional, psychosexuell, 
schulisch. Hier ist allzu viel falsches Selbstmitleid eher schädlich, wird aber oft von 
den Patienten zunächst einmal angeboten. Wichtig ist das Annehmen und Akzep-
tieren der eigenen Biographie und Individualität. Eigenempathie ist eine wichtige 
Voraussetzung für Empathie und Mitleid in Andere. Hier ist auch eine Differenzie-
rung des Eigen- und Fremdbilds für die Patienten neu. Die Frage: Wie wirkt das was 
ich tue auf andere, haben sich viele der Patienten kaum je gestellt. Wichtig erscheint 
auch der reale Einbezug der Familie, wobei das Ziel oft eine Form von Versöhnung 
ist. Der Patient fängt wieder an, soziale Rollen integriert in der Gesellschaft für sich 
zu entdecken. Die Entscheidung: was will ich sein, wie will ich sein – „Wolf oder 
Schaf“ – oder irgendwo dazwischen steht an, ebenso oft die Klärung der eigenen 
Geschlechtsrollenidentität. Ziel ist das Erarbeiten eines Gesamt-Verständnismodells 
der bisherigen Persönlichkeitsentwicklung und der Aufbau einer altersgerechten Be-
ziehungs- und Lebensgestaltung. 
 Ziele der Tatbearbeitung sind letztlich der Aufbau von Akzeptanz gegenüber den 
eigenen Taten und der Taten der Mitpatienten (z.B. Sexualstraftat), Verantwortungs-
übernahme und Reduktion der Fremdattributierung für das eigene Handeln, Erler-
nen von Abwägungsprozessen und dabei das Einbeziehen möglicher Konsequenzen 
eigenen Handelns für andere in eigene Entscheidungen. Auch der Aufbau angemes-
sener Opferempathie und einer intrinsischen Motivation, nicht wieder straffällig zu 
werden mit der dazugehörigen Erarbeitung und Erprobung individueller Präven-
tivstrategien, sind wichtige Therapieziele. Dies wird erreicht durch bewusstes Nach-
vollziehen der Tatdynamik im Rahmen von wiederholten Reinszenierungen der Tat 
im Gruppensetting, Kennenlernen und Bearbeiten der eigenen tieferen Motive, Wir-
kungen der Tat auf andere, Auseinandersetzung mit der Tat (gegebenenfalls auch 
traumaspezifi sch) und Erarbeitung eines eigenen Tatverständnisses. Vergleiche mit 
Mitpatienten können Klärungsprozesse begünstigen, Kommunikation in der Grup-
pe fördert die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel sowie die Gruppenfähigkeit al-
ler Beteiligten. Die gegenseitige Offenlegung auch problematischer oder unsympa-
thischer Persönlichkeitsanteile fördert die Offenheit der Beteiligten. 
 Die „Stationen“ 07_3 und 07_4 sind eigentlich keine richtigen Stationen, son-
dern zwei Appartements, die als Trainingswohnungen für je zwei Patienten (Kleinst-
WGs) dienen. Das Appartement 07_3 (im geschlossenen MRV-Haus) ist enger an 
der Station 07_2 orientiert, teilweise kann auch noch eine Teilnahme an den Thera-
piegruppen der 07_2 stattfi nden. Das Appartement 07_4 ist außerhalb des Klinik-
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geländes ca. 500 m entfernt gelegen. Die Betreuung der beiden Appartements wird 
durch ein eigenes gemeinsames Team sichergestellt. Als Voraussetzungen für eine 
Verlegung dorthin muss ein Patient seine Therapieschritte von der Station 07_2 re-
lativ weitgehend abgeschlossen sowie (Aussicht auf) unbegleiteten Ausgang haben. 
Die Erfordernisse an die Betreuung/ Aufsicht bestimmen den letztlich verwendeten 
Platz, in 07_3 ist ja die äußere Freiheitsbeschränkung noch gegeben, in 07_4 nicht. 
In beiden Appartements sind Selbstversorgung, Erledigung täglicher Aufgaben und 
Verantwortungen, eigenständige Tagesplanung in Absprache mit dem Betreuungs-
team übliche Anforderungen an eine selbstständige Lebensführung. Die Verweil-
dauer betrug bisher ca. ein halbes bis ein Jahr. 
 Alle Patienten, die in 07_3 oder 07_4 leben, sollen an einer sozialen Perspektive 
arbeiten, nehmen gemäß § 11 MRVG NRW und des erzieherischen Gedanken des 
JGG an einer individuell angepassten Bildungsmaßnahme im Bereich Schulbildung 
und Berufsbildung teil. Nach § 11 MRVG NRW sind unter Berücksichtigung der Or-
ganisation der Unterbringungseinrichtung und der besonderen Fähigkeiten der Pati-
entinnen und Patienten ihnen insbesondere die Erlangung eines Schulabschlusses, 
berufsfördernde Maßnahmen, eine Berufsausbildung, Umschulung oder Berufs-
ausübung zu ermöglichen. Zur Eingliederung kann auch ein freies Beschäftigungs-
verhältnis außerhalb der Einrichtung gestattet werden. Das kann ein Praktikum, Job, 
eine Ausbildung oder Schule im Außenfeld sein, aber auch ein beschützter Arbeits-
platz. Schule muss nicht immer im Vordergrund stehen. Hier geht es vor allem um 
Training von Anstrengung und Ausdauer. 
 Ganz wichtig sind auch die Aufgaben der allgemeinen Lebensführung, wie 
Hausarbeit, Einkaufen, Umgang mit Geld und sinnvolle Organisation der Freizeit. 
So ist das übergreifende Ziel die Vorbereitung einer Entlassung, Verbesserung der 
sozialen Prognose, Individuation, Autonomiegewinnung. Individuelle Neigungen, 
Ressourcen, Begrenzungen und Ausschlusskriterien sind zu berücksichtigen. Fort-
laufende Neueinschätzungen und Adaptationen sind immer wieder notwendig.
 Weitere Möglichkeiten sozialer Wiedereingliede-
rung und weiterer Verselbstständigung bestehen in 
einer Integration in ortsansässige Vereine, längerer 
Beurlaubung in komplementäre Einrichtung (Indivi-
duallösungen für geeignetes Wohn-/Therapieumfeld), 
bedingte Entlassung aus der Forensik unter Führungs-
aufsicht auf Bewährung, Nachbetreuung über unsere 
forensische Nachsorgeambulanz. Allerdings besteht ein 
gravierendes Nachsorgeproblem: Wer stellt soziale Emp-
fangsräume zur Verfügung? Wer zahlt? Hier müssen 
sehr individuelle Lösungen gefunden werden, insbeson-
dere für den nicht geringen Anteil an Sexualstraftätern 
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sehr unterschiedlicher Störungsqualität und -schwere. Die folgenden Einrichtungs-
typen kommen prinzipiell, aber in Abhängigkeit mit der konkreten Gefährdungslage 
und dem individuellen Betreuungsbedarf infrage: 

r Große Jugendhilfeeinrichtungen für Heranwachsende mit Berufsförderung,

r Kleine freie Träger mit speziell zugeschnittenen Angeboten,

r  Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Wohnverbünde geschlossen oder 
offen oder ambulant betreutes Wohnen,

r Einzelpersonen, familienähnlich, abgeschieden, Bauernhof,

r Berufsbildungswerke,

r Einrichtungen der Suchtreha,

r Adaptionseinrichtungen für Abhängigkeitserkrankungen,

r Wohnheime für psychisch Auffällige,

r Erwachsenenforensik.

Die Suche nach geeigneten Nachsorgemöglichkeiten und die Planung von Maßnah-
men ist oft schwierig. In NRW existierte als Modellversuch vor einigen Jahren eine 
Informations- und Auskunftsstelle, die sich mit genau dieser Thematik beschäftigt 
hat. Leider ist die Förderung ausgelaufen und das Projekt wurde zum großen Bedau-
ern vieler forensischer Einrichtungen wieder aufgegeben. 

Diagnosen und Fallkonstellationen im Jugendmaßregelvollzug
Oberfl ächlich gesehen unterscheiden sich zunächst die Deliktgruppen Gewaltstraftä-
ter und Sexualstraftäter deutlich voneinander. Auch grenzen sich Gewaltstraftäter 
meist stark von Sexualstraftätern ab, obwohl letztlich ja beide Gruppen mit Gewalt 
zu tun haben, ob dies nun im Rahmen offener direkter Gewalt oder eher durch sexu-
alisierte, manchmal nur sehr subtile Gewalt der Fall ist. Es gibt aber auch noch an-
dere Unterschiede zwischen den Gruppen. Impulsivität bei den Gewalttätern versus 
„Triebdruck“ bzw. „Realisierungsdruck“ bei den Sexualstraftätern, Sozialverhaltens-
störung bei den Gewaltstraftätern versus Überanpassung bei einer ganzen Zahl an 
Sexualstraftätern, hoher Gruppenstatus der Gewalttäter versus niedriger Gruppen-
status der Sexualstraftäter, Prahlerei der Gewalttäter versus Scham der Sexualtäter. 
Natürlich gibt es auch innerhalb der Gruppen große Unterschiede. Vor allem die 
Sexualtäter zeigen sich sehr heterogen in ihrem Störungsbild, müssen gut diagnos-
tiziert und sehr individualisiert und differenziert behandelt werden. 
 Ein weiteres Gegensatzpaar bilden Patienten mit psychischer Erkrankung versus 
Patienten mit Persönlichkeits(entwicklungs)störungen, krankheitsbedingte Defi zi-
te versus Sozialisationsdefi zite. Die Gruppe der Patienten mit psychiatrischen Stö-
rungsbildern wie schizophrener Psychose, schizoaffektiver Psychose oder bipolarer 
Störung ist dabei jedoch eher klein und recht überschaubar. Bei den meisten im 
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Jugend-MRV untergebrachten Patienten stehen die persönlichkeitsbedingten Defi zi-
te deutlich im Vordergrund. Gerade Persönlichkeitsentwicklungsstörungen bessern 
sich unter Langzeittherapie aber oft deutlich. Es gibt jedoch auch eine ganz Reihe 
von gemischten Störungen, hier ist häufi ger die hyperkinetische Störung des Sozial-
verhaltens angesprochen, ein Störungsbild, bei dem sich auf der Basis eines ADHS 
eine Sozialverhaltensstörung, oft vergesellschaftet mit einer Bindungsstörung entwi-
ckelt hat, die später oft in eine impulsiv-dissoziale Persönlichkeitsstörung übergeht. 
Relativ unklare Bilder stellen auch die so genannten „Adoleszentenkrisen“ dar, die 
gelegentlich vorkommen, dann oft mit psychotiformer Symptomatik einhergehen, 
und Ausdruck momentaner Konfl ikthaftigkeit sein können. 
 Störungen im Zusammenhang mit Sucht bzw. dem „Hang“ (§ 64 StGB), Sucht-
stoffe zu konsumieren, bilden eine weitere Gruppe, oft mit Sozialverhaltensstö-
rungen vergesellschaftet. Der zunächst vordergründige Problemfokus dieser Patien-
tengruppe ist der Hang oder die Sucht. Diese ist aber letztlich eine sekundärer Pro-
blembewältigungsform eines primären, woanders liegenden Problems. Gleichzeitig 
blockiert Sucht die psychosoziale Entwicklung und soziales Lernen. Ziel im Jugend-
MRV ist deshalb das Herausfi nden der eigenen Störungsdynamik, die Refl ektion 
der Suchtproblematik im eigenen Störungsgefüge, soziales Lernen unter den Be-
dingungen von Suchtmittelfreiheit, Lernen der Vermeidung, Umgehen mit Versu-
chungssituationen. Leider ist die Unterbringung nach § 64 zeitlich limitiert und oft 
relativ kurz, so dass es in der Vergangenheit (bei relativ kleiner Fallzahl) nicht immer 
möglich war, den optimalen Entlasszeitpunkt zu treffen.
 Leicht geistig behinderte Jugendliche stellen eine weitere Untergruppe im Ju-
gend-MRV dar. Meist sind die Anlassdelikte Sexualdelikte aufgrund von Sozialisa-
tions-, Erziehungs- und Steuerungsdefi ziten sowie dem Zusammensein mit jün-
geren Kindern in der Biographie, aber auch vor dem Hintergrund eigener Miss-
brauchserfahrungen in der Vergangenheit als Opfer. Geistig behinderte Jugendliche 
müssen in der Regel nicht unbedingt im Jugend-MRV sein, hier sollten geschlos-
sene, aber weniger gesicherte Einrichtungen der Behindertenhilfe meist ausreichen. 
Die Behandlung besteht vorrangig aus pädagogischen Methoden.

Statistische Daten der Inanspruchnahme der Jugendforensik Marsberg
Abbildung 1 zeigt etwa gleich viele Gewaltdelikte wie Sexualdelikte, und deutlich we-
niger Brandstiftungsdelikte, wobei sich die Gruppe der direkt forensisch Unterge-
brachten nicht wesentlich von demjenigen unterscheidet, die nach vorläufi ger Un-
terbringung letztlich dauerhaft untergebracht wurden und auch nicht von denjeni-
gen, die nur zur Begutachtung aufgenommen, und bald wieder entlassen wurden.
 In der Gesamtgruppe zeigt sich bei den Hauptdiagnosen, dass knapp 60% der 
eingewiesenen Patienten unter Persönlichkeitsstörungen leiden, aber nur 20% die 
Diagnose einer psychotischen Störung aufweisen, und weitere 20% unter einer der 
jugendtypischen Störungsbilder (F9) leiden. Drei Patienten wiesen eine geistige Be-
hinderung auf und zwei eine autistische Störung (s. Abbildung 2). 
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Abbildung 1: Einweisungsdelikte Marsberg (N = 83)

Wenn man die Patienten jedoch nach letztendlich Untergebrachten und nicht Unter-
gebrachten differenziert, so wird deutlich, dass in der Gruppe der persönlichkeitsge-
störten und psychosekranken Patienten im Verhältnis mehr untergebracht werden 
mussten, und im Gegensatz dazu bei den jugendtypischem Diagnosen (F9) weni-
ger Patienten dauerhaft im Maßregelvollzug untergebracht worden sind (s. Abbil-
dung 3).

Abbildung 2: Hauptdiagnosegruppen, alle Patienten (n=83)
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Die Verweildauer der 35 bereits entlassenen Maßregelvollzugspatienten aus den ver-
gangenen circa 10 Jahren betrug in etwa 3,5 Jahre, bei denjenigen Patienten, die 
bereits zuvor vorläufi g untergebracht gewesen waren, lag sie unwesentlich darüber 
(s. Abbildung 4).
 Wenn man die Verweildauer mit dem weiteren Verbleib der bereits entlassenen 
Patienten in Beziehung setzt, so zeigt sich, dass bei den Patienten, die in den Er-
wachsenen-Maßregelvollzug gewechselt sind, und das waren leider immer noch et-

Abbildung 3: Hauptdiagnosegruppen differenziert
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Abbildung 4: Verweildauer untergebrachter Patienten 
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was über die Hälfte, die Verweildauer am kürzesten war, nämlich circa drei Jahre, 
bei den Patienten, die in den integrierten Maßregelvollzug, also in eine reguläre 
erwachsenenpsychiatrische Klinik wechseln konnten, 3,7 Jahre und bei denjenigen 
Patienten, die in komplementäre Einrichtungen wechseln konnten, 5,2 Jahre, wo-
bei hier ein Patient mit einer extrem langen Verweildauer von über 10 Jahren den 
Durchschnitt nach oben gezogen hat. Der Median liegt hier natürlich deutlich nied-
riger, bei unter 4,5 Jahren (s. Abbildung 5). 

Betrachtet man die Verweildauern diagnosebezogen, so wird deutlich, dass die Pa-
tienten mit Persönlichkeitsstörungsdiagnosen die längste Verweildauer aufweisen 
und die Psychose-Patienten die kürzeste. Viele Patienten mit Psychosen sind relativ 
früh in die integrierte Erwachsenenpsychiatrie verlegt worden, da dort in der Regel 
eine gute Expertise mit diesem Störungsbild besteht (s. Abbildung 6). 

Abbildung 5: Verweildauer und Verbleib der bereits entlassenen MRV-Patienten 
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Abbildung 6: Diagnosebezogene Verweildauer der untergebrachten Patienten 
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Abbildung 7: Verweildauer der nicht untergebrachten Begutachtungspatienten 
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Abbildung 8: Verbleib der ausschließlichen Begutachtungspatienten

Abbildung 9: Alter der am 1.11.2011 anwesenden Patienten
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die die Betreuungssysteme störungsbedingt gesprengt haben, bleiben jedoch unver-
sorgt. Hier sind Jugendämter verzweifelt damit beschäftigt, Unterbringungs- und 
Betreuungsangebote zu suchen und bekommen oft eine Absage nach der anderen, 
weil es keine bzw. viel zu wenig integriert arbeitende Betreuungs- und Behandlung-
sangebote gibt, manche Jugendhilfeeinrichtungen, die sich auf die geschlossene 
Betreuung Jugendlicher in Deutschland spezialisiert haben, produzieren aufgrund 
unangemessener Disziplinarmaßnahmen Skandale und Probleme. So behilft man 
sich teilweise auch damit, die schwierigsten Jugendlichen weit weg ins Ausland zu 
bringen, wo oft zweifelhaft qualifi ziertes Personal und die soziale Isolation es dann 
spätestens bis zum 18. Geburtstag richten sollen. 
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Abbildung 10: Gesamtverweildauer der am 1.11.2011 anwesenden Patienten 
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Es stellt sich die Frage, ob eine Lösung dieses Strukturproblems nicht darin bestehen 
könnte, an manchen größeren Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie Stationen 
zur gemeinsamen Langzeitbehandlung von Patienten, die sich im Jugend-MRV be-
fi nden und von jugendlichen Systemsprengern, die eine geschlossene Langzeitmaß-
nahme benötigen, einzurichten, die dann entweder über die Jugendhilfe fi nanziert 
werden müssten, oder für die auch an eine modulare Mischfi nanzierung gedacht 
werden könnte: Ein fester, schwer zerstörbarer Rahmen, enge, stetige psychiat-
risch-therapeutische Begleitung und Behandlung, das Prinzip, nicht rausfl iegen 
zu können, es sei denn bei erheblichen Straftaten, die dann in die Untersuchungs-
haft führten, Möglichkeiten zur Resozialisierung (Schule/ berufl iche Bildung), eine 
strukturierte Abfolge von Ausgangsregelung (bewährungsgesteuerte zunehmende 
Lockerung der Geschlossenheit) –> Beurlaubung –> Entlassung, Kompetenzaufbau 
im Freizeitbereich, Verselbstständigung, spezifi sche nachstationäre Betreuung mit 
hohen ambulanten Therapieanteilen bei möglichst hoher personeller Konstanz wä-
ren vonnöten.
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Punitive Strategien im Jugendstrafrecht – 
Hintergründe und Konsequenzen

Franz Streng

I. Einleitung
Die Programmatik unseres Jugendstrafrechts wird gerne auf den Nenner „Erzie-
hungsstrafrecht“ gebracht. Grundlage hierfür sind neuerdings § 2 Abs. 1 S. 2 JGG und 
seit langem schon die vielfältigen anderen erziehungsorientierten Regelungen des 
JGG.1 Freilich ist das nur die eine Seite der Medaille. Schon in der Jugendgerichtsbe-
wegung war umstritten gewesen, ob „Erziehung statt Strafe“, „Erziehung durch Strafe“ 
oder „Erziehung in der Strafe“ der richtige Weg sei.2 Letztlich hat der Gesetzgeber von 
1923 wie auch der von 1953 für Reaktionen auf Jugendstraftaten vor allem auf das 
Strafrecht gesetzt und nicht auf ein Jugendhilfe-Modell. Am markantesten deutlich 
wird dies in der Jugendstrafe wegen der Schwere der Schuld des § 17 Abs. 2 2. Alt. 
JGG.3 Auf der anderen Seite sind durch § 12 JGG Brücken ins Jugendhilferecht ge-
baut worden, die freilich kaum beschritten werden.4 
 Die folgenden Ausführungen sind dieser „double bind“-Situation zwischen den 
Polen Erziehung und Strafe gewidmet. Hierfür soll den punitiven Bestandteilen im 
Jugendstrafrecht in ihrem Gehalt und ihrer Entwicklung nachgegangen werden. 

II. Sündenfälle 
1 „Erziehungsstrafe“
Die Ursprünge der so genannten Erziehungsstrafe, die gemäß § 17 Abs. 2 S. 1. Alt. 
JGG beim Vorliegen „schädlicher Neigungen“ eingreifen kann, seien zunächst auf der 
Ebene rationaler Erwägungen gesucht. Ausgangspunkt für die Strafrechtsanwen-
dung gegen Jugendliche war historisch eigentlich ein nicht punitiver Ansatz. Leitend 
war das Anliegen einer möglichst weitgehenden Realisierung des Ultima Ratio-Ge-
dankens bezüglich einer Verhängung von formeller Strafe gegen Jugendliche. So hob 
schon Eduard Kohlrausch im Jahre 1920 anlässlich des 5. Jugendgerichtstages in 
Jena hervor, dass eigentliche Strafe gegenüber Jugendlichen nur dann angebracht 
sei, wenn „Erziehungsmaßregeln entweder nicht ausreichen oder nicht nötig sind“.5 

1 Vgl. für eine Aufl istung Streng, 2012, Rn. 15. 
2 Vgl. Pieplow, 1989, S. 5 ff., S. 18 ff.; ferner Heinz, 1986, S. 10; Schlüchter, 1994, S. 11 ff.; 

Oberwittler, 2000, S. 74 ff., S. 331. 
3 Vgl. insbesondere Miehe, 1964, S. 125 ff. 
4 Vgl. Streng, 2012, Rn. 383, 392. 
5 Kohlrausch, 1922, S.1 ff., S. 4.
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Erst dann, wenn bei verwahrlosten Jugendlichen das Instrumentarium der Erzie-
h ungsmaßnah men nicht erfolgversprechend erscheint, soll zu schärferen Reak-
tionsformen übergegangen werden. Diese Grundüberzeugung war auch im Rah-
men der Reform des JGG nach dem „Dritten Reich“ weiterhin maßgeblich.6 Da in 
Fällen wiederholter Auffällig keit auf der Basis von erheblichen Erziehungsdefi ziten 
ein schlichtes Nichtstun aber ausscheidet, erschien bei unterstellter fehlender Er-
folgsaussicht sonstiger erzieherischer Maßnahmen der Rückzug auf das spezifi sch 
strafrechtliche Reaktionsinstrumentarium im Sinne von eigentlicher Strafe auf den 
ersten Blick unausweichlich.
 Bemerkenswert daran ist, dass gerade bei besonders starker Erziehungsbedürf-
tigkeit des Täters, nämlich in Fällen, die herkömmlich etwa mit dem Begriff der „Ver-
wahrlosung“ gekennzeichnet wurden, seit jeher auch von den Strafrechtsreformern 
so bereitwillig auf Erziehungsmaßnahmen verzichtet und auf Strafvollzug gesetzt 
wurde. Unverkennbar ist ja, dass das zu befürchtende Nicht-Ausreichen von Erzie-
hungsmaßnahmen allein von dem zur Verfügung stehen den Sanktionsinstrumen-
tarium abhängt. Je geeigneter die vorhandenen Erzie hungsmaßnahmen auch für 
„schwere Fälle“ bzw. für sicherungsbedürftige Täter sind, umso eher kann man auf 
eigentliche Strafe gegenüber erziehungsbedürftigen Tätern verzichten – wenn diese 
nicht schon wegen schwerer Schuld Jugendstrafe erhal ten müssen. 
 Festzuhalten bleibt demnach, dass durchaus auch im Rahmen des primär auf den 
Erziehungsgedanken setzenden, die Strafmaßnahmen zurückdrängenden Ultima 
Ratio-Ansatzes im zweiten Schritt dann mit Jugendstrafe eine erzieherisch evident 
unzulängliche Sanktion als erzieherisch notwendig defi niert wird und dementspre-
chend auch Anwendung fi ndet. Und dies geschieht deshalb, weil man es mit großer 
Selbstverständlichkeit unterlassen hat, nicht strafende Erziehungsmaßnahmen für 
solche erheblich erziehungsbedürftigen Straftäter vorzusehen, die sich in eine nor-
male Jugendhilfeeinrichtung nicht gut integrieren lassen. – Ein echtes, nicht auf 
gezielte Rechtseinbuße abstellendes Erziehungsanliegen scheint im Strafrecht also 
seit jeher und quasi naturwüchsig auf die weniger schweren Erziehungsdefi zite bzw. 
auf Täter ohne erhebliche kriminelle Vorbelastung begrenzt zu sein. Bei den Jugend-
lichen mit massiv dissozialen oder antisozialen Neigungen hingegen hat man sich 
nur zu schnell auf die angeblich heilsame Wirkung der Strafe zurückgezogen. 
 Als Erklärungsansatz zum Verständnis dieses bemerkenswerten Vorgangs er-
scheint mir folgende These tauglich: In Fällen wiederholter krimineller Auf fälligkeit 
entsteht ein spezifi sches Strafbedürfnis der Mitbürger gegenüber dem Übeltäter, das 
aus der hartnäckigen Infragestellung der Rechtsordnung durch den Täter und aus 
Bedrohungsgefühlen gegen diesen gespeist wird; zugleich lässt sich dieses Strafbe-

6 Vgl. etwa Peters, 1947, S. 27 f.; Amtliche Begründung zu dem „Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Reichsjugendgerichtsgesetzes“, BT-Drs. 1/3264, S. 40; Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Rechtswesen und Verfassungsrecht, BT-Drs. 1/4437, S. 5.
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dürfnis aber wegen der erkennbaren Erziehungsdefi zite auch als Erziehungsbedürf-
nis des Täters ausdrücken. Bedürfnisse der Rechtsgenossen nach Bewältigung der 
Beunruhigung durch die Taten des Ju gendlichen werden hier also in eigene Bedürf-
nisse des Jugendlichen umformu liert, welche angeblich zu seinem Besten erfüllt 
werden müssen.7 
 Wenn mit dieser sozialpsychologischen Rekonstruktion eine plausible Erklärung 
dafür geboten wird, weshalb Jugendstrafe „wegen schädlicher Neigungen“, trotz erzie-
herischer Ineffi zienz dieser Sanktion, so hohe Akzeptanz bei den Rechtsanwendern 
genießt, wird eine relevante Dimension von Punitivität greifbar. Neben der offen-
bar ideologisch geprägten Verkleidung von Strafbedürfnissen der Mitbürger als Er-
ziehungsbedürfnisse des Täters, bleibt dem Erziehungsgedanken als realistische 
Wirkebene dann nur eine sekundäre, nämlich diejenige, eine letztlich aus anderen 
Gründen als unvermeidlich angesehene eigentliche Strafe nach Möglichkeit nicht 
entsozialisierend oder günstigstenfalls sogar erzieherisch auszugestalten. 
 Im Ergebnis fällt der erzieherische Ertrag jedenfalls höchst unbefriedigend aus, 
wenn man die sehr hohen Rückfallquoten gerade nach vollstreckter Jugendstrafe 
als Kriterium heranzieht (vgl. Tabelle 1). Und dies gilt auch dann, wenn man einen 
relevanten Selektionseffekt berücksichtigt, dass nämlich die Verurteilung besonders 
zu nicht zur Bewährung ausgesetzter Jugendstrafe von vornherein eine überdurch-
schnittlich rückfallgefährdete Population trifft. 
 Als wahrhaft konstruktive Alternativen zu Strafvollzug kämen jedoch halbam-
bulante Maßnahmen wie Unterbringung in betreuten Wohngemeinschaften8 oder 
auch stationäre Sanktionen wie Unterbringung in Erziehungsheimen in Frage. Tat-
sächlich hatte der 64. Deutsche Juristentag (DJT) 2002 in Berlin sich für die Strei-
chung der Jugendstrafe wegen schädlicher Neigungen und für ein Konzept der In-
tensiverziehung ausgesprochen, das nur ausnahmsweise in geschlossenen Einrich-
tungen vollzogen wird.9 
 Dass die zweite Alternative der Jugendstrafe, nämlich die wegen der Schwere der 
Schuld verhängte (§ 17 Abs. 2 2. Alt. JGG), per se eine punitive Strategie verkörpert, 
erscheint angesichts Gesetzesgeschichte, Wortlaut und System des Gesetzes eindeu-
tig.10 Der Bundesgerichtshof hat sich dessen ungeachtet bemüht, diese Jugendstra-
fe-Alternative mit der „Erziehungsstrafe“ in dem Sinne zu harmonisieren, dass bei 
Jugendstrafe in jedem Falle das Wohl des Jugendlichen im Vordergrund zu stehen 
habe. Schuldausgleich bedeute im Rahmen der Jugendstrafe also entwicklungsför-
derliche Sühne, nicht aber Vergeltung.11 Es handelt sich hier um einen Versuch, den 

7 Ausführlich Streng, 1984, S. 149 ff., S. 157 ff.
8 Vgl. auch  Maelicke, 1988, S. 137 f.
9 Vgl. Verhandlungen des 64. Deutschen Juristentages Berlin 2002, Band II/1, N 116 und N 113. 
10 Ausführlich Streng, 2012, Rn. 432 ff. 
11 Vgl. Bundesgerichthof in Strafsachen – Amtliche Sammlung (BGHSt) 15, S. 224 ff.; BGH, Straf-

verteidiger 1998, S. 332 f.; OLG Hamm, Strafverteidiger 2005, S. 67. 
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Tabelle 1:  Rückfallraten nach drei Jahren (2004)* bzw. vier Jahren (1994)** 
(Vgl. Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke & Tetal, 2010, S. 61, 66; 
Jehle, Heinz & Sutterer, 2003, S. 57, 62).

%* %**

Jugendstrafe ohne Bewährung 68,6 77,8

– ohne Strafrestaussetzung (Vollverbüßer) 72,3 78,3

– mit Strafrestaussetzung 65,4 77,6

Jugendstrafe mit Bewährung 62,1 59,6

Jugendarrest 64,1 70,0

Jugendrichterl. Maßnahmen (§§ 9, 13, 27 JGG) 50,8 55,2

Diversion (§§ 45, 47 JGG) 36,0 40,1

bei sehr schweren Taten vom Rechtsgefühl und insbesondere von der gewohnten 
Praxis der allgemeinen Strafjustiz her naheliegenden punitiven Ansätzen speziell 
für die Urteilspraxis in der Jugendjustiz entgegenzuwirken. Dass dies zu Lasten des 
richterlichen Gesetzesgehorsams geschieht und in sich widersprüchlich ist, sei nur 
am Rande angemerkt.12 Auch stellt sich die Frage, ob das Abstellen auf eine angeb-
lich erzieherisch nützliche Sühne nicht auch enthemmende und damit Punitivität 
fördernde Wirkungen aufweist. 
 
2 Jugendarrest
Der im „Dritten Reich“ als Zuchtmittel ins RJGG aufgenommene Jugendarrest ver-
körpert die Idee des „short sharp shock“, also eine punitive Strategie im Gegensatz 
zu einer pädagogischen. Der „im Grunde gutgeartete“ jugendliche Täter sollte durch 
Strafe zur Besinnung gebracht werden. Dies ist nach wie vor die Botschaft von § 90 
Abs. 1 S. 1 JGG. Eine kurze Intensiverziehung stellte also nicht die Grundidee des 
Arrests dar.13

 Mit dem 1. JGGÄndG von 1990 hatte man die Programmatik des Jugendarrests 
zwar erweitert, indem in § 90 Abs. 1 S. 2 JGG nun die „erzieherische Gestaltung“ des 
Jugendarrests eingefordert wird. Freilich ist damit diese Sanktion letztlich nur unwe-
sentlich vom punitiven Grundgedanken befreit worden. Dies ist nicht zuletzt auch 
in der regelmäßig ganz unzulänglichen Ausstattung der Jugendarrestanstalten mit 
pädagogischem oder therapeutischem Personal begründet. 

12 Vgl. Streng, 2012, Rn. 436 ff.; Swoboda, 2013, S. 86 ff., S. 106 ff. 
13 Vgl. etwa Schaffstein & Beulke, 2002, S. 141; Brunner & Dölling, 2011, § 16 Rn. 1 f. 
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Alle bisherigen Rückfallstudien belegen denn auch, dass Effi zienzerwartungen an 
den Jugendarrest kaum gestellt werden können. Offenbar schreckt er weder ab, noch 
liefert er positive Anstöße. Denn Rückfallraten von 70% nach vier Jahren Beobach-
tungszeitraum oder von 64% nach drei Jahren belegen präventives Versagen. Die 
Rückfallraten rangieren nur knapp hinter vollstreckter Jugendstrafe,14 also einer 
Sanktionsform mit noch stärker in Richtung aus Rückfallgefährdung selektierten 
Population als beim Jugendarrest (vgl. oben Tabelle 1). 
 Die Ausweitung der Nutzbarkeit des Jugendarrests auch auf Fälle der Bewäh-
rungsaussetzung von Jugendstrafe unter dem politischen Kampfbegriff „Warnschus-
sarrest“ verdeutlicht schlagend, dass die abschreckungsorientierte Linie dem Jugend-
arrest immer noch seinen Charakter verleiht. Dass die zugleich mit der Aufhebung 
des Koppelungsverbots von Jugendarrest und Jugendstrafe (vgl. § 16a JGG) propa-
gierte neue erzieherische Ausrichtung des Arrests eher der Tarnung der zugrunde 
liegenden punitiven Botschaft dient als einer realen Programmatik, zeigt sich etwa 
hierzulande, in Bayern, an den derzeit gänzlich fehlenden Mitteln für eine angemes-
sene pädagogische Aufrüstung des Jugendarrests in Richtung auf Intensivpädago-
gik. 
 Trotz dieses wenig erbaulichen Leistungsprofi ls des Jugendarrests dürfen seine 
punktuell auch positiven Potentiale nicht verschwiegen werden. Diese ergeben sich 
daraus, dass Jugendstrafe als die alternative freiheitsentziehende Sanktion erst ab 
einer Sanktionsdauer von sechs Monaten zulässig ist. Ohne die Option des Jugend-
arrests könnte sich für die Richter die Versuchung ergeben, dann eben einen relativ 
hohen, wenngleich tatunangemessenen und stark stigmatisierenden Freiheitsent-
zug in Form der Jugendstrafe zu wählen.15 Der Jugendarrest ermöglicht aus dieser 
Perspektive also eine vergleichsweise wenig eingreifende Vorgehensweise, wenn-
gleich eindeutig punitiven Charakters. 

3 Rückfallschärfung 
Auswertungen der jugendrichterlichen Praxis belegen, dass Jugendliche im Falle ei-
ner erneuten Verurteilung deutliche Rückfallstrafschärfung erhalten. Man hat ange-
sichts dessen kritisiert, hier liege eine unangebrachte Gleichbehandlung der Jugend-
lichen mit Erwachsenen vor.16 Diese Kritik dürfte freilich in ihrer Begründung fehl 
gehen. Denn die Rückfallschärfungen im Jugendstrafrecht sind deutlich höhere als 
bei Verurteilung nach allgemeinem Strafrecht.17 Es fi ndet also gerade keine Gleich-
behandlung mit Erwachsenen statt. Es geht hier nur teilweise darum, dem jugend-
lichen Täter die erneute Aufl ehnung gegen die Rechtsordnung mit Strafschärfung 

14 Vgl. Maelicke, 1988, S. 137 f. 
15 Vgl. Schaffstein & Beulke, 2002, S. 142; Streng, 2012, Rn. 421; Meier, Rössner & Schöch, 

2013, § 10 Rn. 32; kritisch Laubenthal, Baier & Nestler, 2010, Rn. 714. 
16 Vgl. etwa Hermann & Wild, 1989, S. 13 ff., S. 26 ff.; ferner Höfer, 2005, S. 127 ff., S. 133.
17 Vgl. Höfer, 2003, S. 134 ff.; Streng, 2007, S. 443 ff. 
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zu vergelten; hinzu tritt der Erziehungsgedanke mit der Vorstellung, den Jugend-
lichen unter Einsatz einschneidender Sanktionen von weiteren Straftaten abhalten 
zu wollen. Es zeigt sich hier eine spezifi sch jugendstrafrechtliche Punitivität, die vor 
allem an einem fehlverstandenen, nämlich auf Strafvollzugseffekte setzenden, Er-
ziehungsgedanken festzumachen ist.18 
 Im Gespräch mit Jugendrichtern und -staatsanwälten begegnet einem eine der-
artige Erziehungsideologie etwa in Form der Überlegung, man solle dem entgleisten 
Jugendlichen durch eine längere Jugendstrafe einen Schulabschluss und eine Be-
rufsausbildung im Strafvollzug ermöglichen. Dass dies aber eine höchst spekulative 
Option darstellt und für einen Großteil der Fälle eine unter dem Ausbildungsaspekt 
letztlich nicht erfolgreiche, zugleich aber eine sehr belastende Strafschärfung bedeu-
tet, ist unübersehbar.19 

4 „Keine Erziehungsmaßregel ohne Zuchtmittel“?
Für ein vom Erziehungsgedanken getragenes Jugendstrafrecht lässt sich eigentlich 
vermuten, dass die ganz zentral den Erziehungsaspekt fokussierenden Sanktionen 
auch tatsächlich im Vordergrund stehen. Sieht man sich die Praxis der Gerichte aber 
an, wird man eines anderen belehrt:20 74,4% (der 102.175) nach Jugendstrafrecht 
Verurteilten des Jahres 2011 erhielten ahndende Zuchtmittel und 15,8% erhielten 
Jugendstrafe. Insgesamt 89,9% aller zu Verurteilenden wurden folglich mit ahn-
denden oder vergeltenden bzw. sühnenden Sanktionen bedacht.21 Bei ganzen 10,1% 
der Verurteilten begnügte sich der Jugendrichter mit einer Erziehungsmaßregel 
(oder mehreren), also ohne Anreicherung durch punitive Elemente. Und von 1998 
bis 2009 lag diese Rate „reiner Erziehung“ sogar bei unter 8%. Auch in der Katego-
rie „Erziehungsmaßregeln insgesamt“, also einschließlich der Fälle einer Kombina tion 
mit anderen Sanktionsformen, hatte sich mit dem 1. JGGÄndG von 1990 ein Ab-
schwung ergeben, wobei sich im letzten Jahrzehnt aber eine gewisse Erholung ange-
deutet hat (zum Ganzen unten Tabelle 2).

18 Ausführlich Streng, 2007, S. 431 ff., S. 455 f.; ferner Ludwig-Mayerhofer & Rzepka, 1998, 
S. 17 ff., S. 30 f. 

19 Für Daten zur Aufnahme, zum Verlauf und zum Abbruch von Berufsausbildung im Jugend-
strafvollzug vgl. Wirth, 1988, S. 419 ff., S. 439; Dolde & Grübl, 1996, S. 219 ff., S. 279 ff., 
S. 355; Stelly & Thomas, 2013, S. 30 f.; ferner Drenkhahn, 2010, S. 265 ff.; zu den wenig si-
cheren Langzeiteffekten absolvierter Schulbildung oder Ausbildung vgl. Simonson, Werther & 

Lauterbach, 2008, S. 452 f., S. 455.
20 Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Fachserie 10 Reihe 3: Strafverfolgung 2011, S. 89, 

S. 298 f. 
21 Wegen 380 Fällen mit gleichzeitiger Verhängung von Jugendstrafe und Zuchtmittel(n) lassen 

sich die Verurteilten mit Jugendstrafe und die mit Zuchtmitteln nicht einfach addieren. 
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Man mag den Befund einer Marginalisierung der Erziehungsmaßregeln damit erklä-
ren, dass ein großer Teil derjenigen, die schon mit reinen Erziehungsmaßnahmen 
beeinfl ussbar erscheinen, auf dem Wege der Diversion gemäß § 45 oder § 47 JGG 
einer Verurteilung entgeht. Zudem hat die Ergänzung der Arbeitssanktionen um das 
Zuchtmittel der Arbeitsaufl age die Erziehungsmaßregeln quantitativ geschwächt. In 
der Tat entschärfen diese Befunde den Kritikpunkt einer allzu häufi g punitiven Vor-
gehensweise der Gerichte in einiger Hinsicht. Rundum beruhigend mutet diese Er-
klärung aber letztlich nicht an. Denn Kriterium speziell für Diversion ist weithin der 
Bagatellcharakter oder bei etwas schwereren Delikten die Ersttätereigenschaft. Dass 
man aber bei den nach diesen Kriterien dann als anklagebedürftig übrigbleibenden 
Fällen nur mehr ganz selten vorrangig auf erzieherische Beeinfl ussung setzen kön-
nen soll, kann kaum überzeugen. Viel spricht dafür, dass alltagstheoretische Über-
zeugungen der Richter, wonach dem Täter ein deutliches Stopp-Signal gesetzt wer-
den müsse, den punitiven Trend auch bei leichteren Delikten mittragen. 

5 Strafrahmenschärfung
Die derzeit unübersehbare Tendenz in der Bevölkerung, bei schweren Gewaltde-
likten nach zunehmend höheren Strafen zu rufen,22 hat die Politik nicht ruhen las-
sen. Entgegen dem wohl einhelligen Votum der Wissenschaft23 wurde für Taten von 

22 Vgl. Streng, 2012b, S. 148 ff., S. 149 f. 
23 Vgl. dazu Streng, 2012, Rn. 439a; Swoboda, 2013, S. 86 ff., S. 89 f. 

Tabelle 2

* in % der sanktionsträchtigen Verfahren / ** VU = Verurteilte(n)

Jahr Verurtei lungs-
rate*

ErzMaß-
regeln allein.
% der VU**

ErzMaßreg. 
insgesamt.
% der VU

Weisungen
% der VU

Zuchtmittel
Insgesamt
% der VU

Jugendarrest
% der VU

Jugend strafe
% der VU

JugStrafe 
> 3 Jahre
% der VU

1985 50,3 18,6 41,8 41,7 66,8 20,1 14,8 ,49

1989 44,9 19,1 41,6 41,5 65,7 18,3 15,4 ,55

1991 39,1 12,6 29,7 29,6 70,0 15,9 17,8 ,62

1995 33,7 8,5 19,5 19,2 73,8 16,9 18,1 ,65

1998 33,9 7,1 19,2 19,0 74,8 18,5 18,7 ,63

2001 33,7 7,0 20,7 20,4 75,2 17,5 18,3 ,64

2004 30,8 7,2 22,6 22,4 76,9 18,9 16,5 ,57

2006 32,3 6,4 24,2 24,1 78,2 19,6 15,9 ,62

2009 34,1 7,5 27,7 27,5 76,9 18,4 16,0 ,63

2010 33,4 9,1 29,6 29,4 75,4 18,3 15,9 ,67

2011 33,7 10,1 31,3 31,2 74,4 18,7 15,8 ,75
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Heranwachsenden der Einheitsstrafrahmen des § 105 Abs. 3 JGG verschärft. Wenn 
das normale Höchstmaß von 10 Jahren Jugendstrafe im Falle eines Mordes mit der 
Qualität besonderer Schwere der Schuld nicht auszureichen scheint, kann nun Ju-
gendstrafe bis zu 15 Jahren verhängt werden. 
 Alle empirischen Befunde belegen freilich, dass angesichts der jugendrichter-
lichen Strafpraxis für diese Strafrahmenschärfung kein Anlass bestand. Man hät-
te für diese Neuerung lediglich dann einen sinnvollen Anwendungsbereich fi nden 
können, wenn man im Gegenzug die Heranwachsenden insgesamt ins Jugendstraf-
recht einbezogen und damit die lebenslange Freiheitsstrafe für alle unter 21-Jährigen 
abgeschafft hätte. Dafür hatte sich im Jahre 2002 der 64. Deutsche Juristentag aus-
gesprochen.24 
 Dass die im Jahr 2011 angestiegene Rate von Jugendstrafen von über drei Jahren 
Dauer (0,75% gegenüber vorher max. 0,65% aller Verurteilungen; unten Tabelle 2) 
durch die vorbereitende kriminalpolitische Diskussion der dann Ende 2012 in Kraft 
getretenen Regelung des § 105 Abs. 3 S. 2 JGG verursacht worden ist, kann allenfalls 
vermutet, nicht aber bewiesen werden. Jedenfalls deutet sich hier ein Punitivitätsan-
stieg an. 

6 Sicherungsverwahrung 
Zum Thema Punitivität mag man auch den Umgang mit der Sicherungsverwahrung 
zählen, obwohl nach deutschem Recht diese Maßregel lediglich der Gefahrenabwehr 
dient und nicht als Übelszufügung im Sinne von Strafe angesehen wird. Freilich 
hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte anders entschieden und die 
deutsche Sicherungsverwahrung als „Strafe“ im Sinne von Art. 7 Abs. 1 EMRK ein-
gestuft.25 Und sogar im JGG selbst, nämlich in § 5 Abs. 3, wird Maßregeln der Besse-
rung und Sicherung Strafäquivalenz beigemessen. 
 Wie dem auch sei: Festzuhalten ist, dass inzwischen auch gegen Heranwachsen-
de und Jugendliche Sicherungsverwahrung verhängt werden kann. Nach etlichen 
Irrungen und Wirrungen des deutschen Gesetzgebers mit ab 2003 schrittweiser Ein-
führung der Sicherungsverwahrung auch im Jugendstrafrecht stehen seit 2012 noch 
die vorbehaltene Sicherungsverwahrung und die nachträgliche Sicherungsverwah-
rung zur Verfügung.26 Über erstere wird gegen Ende der vollstreckten Jugend- oder 
Freiheitsstrafe endgültig entschieden und letztere kann bei Erledigterklärung einer 
Unterbringung im Psychiatrischen Krankenhaus genutzt werden (vgl. § 7 Abs. 2 bis 
4 und § 106 Abs. 3 bis 7 JGG). 

24 Vgl. Deutscher Juristentag, 2002, Band II/1, N 85, S. 117. 
25 EGMR, Neue Juristische Wochenschrift 2010, S. 2495 ff., S. 2498 f. 
26 Dazu Streng, 2012, Rn. 555; 2012b, S. 148 ff., S. 149 f. 
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Dass die Ermöglichung der Sicherungsverwahrung auch gegen Jugendliche und He-
ranwachsende wirklich erforderlich war, lässt sich schwerlich behaupten. Es regierte 
hier vielmehr der immer mehr auf Sicherung und immer weniger auf Resozialisie-
rung setzende „Zeitgeist“.27 Bedenklich an dieser Aufrüstung des Strafrechts gerade 
beim Umgang mit jungen Tätern sind vor allem die prognostischen Unsicherheiten 
über eine Rückfallgefahr. Diese Unsicherheiten stellen die Legitimität von Siche-
rungsverwahrung ganz grundsätzlich in Frage. Und gerade für die weitgehend noch 
formbaren jungen Menschen sind verlässliche Gefahrenprognosen kaum zu stel-
len.28 
 Es ist also festzuhalten, dass der Siegeszug des Sicherungszwecks im öffent-
lichen Diskurs dem Jugendstrafrecht eine problematische Verschärfung des Sank-
tionsinstrumentariums beschert hat. Es bleibt zu hoffen, dass die Anwendung der 
Sicherungsverwahrung nach Jugendstrafrecht eine extreme Ausnahme bleibt. 

III. Ist die Justizpraxis punitiver geworden? 
Die letzten der dargestellten „Sündenfälle“ legen es nahe, dass auch die Diversi ons-
praxis und die Urteilspraxis der Jugendjustiz an Strafhärte zugenommen haben 
könnte. Zu dieser Fragestellung gibt es neuere materialreiche Untersuchungen. Di-
ese geben speziell für das Jugendstrafrecht Entwarnung.29 
 Tatsächlich ist seit Inkrafttreten der neuen Fassungen von § 45 und § 47 JGG 
und der entsprechenden Steigerung der Diversionsrate, diese in der weiteren Ent-
wicklung nicht etwa gesunken (vgl. zum Ganzen Tabelle 2). Nach wie vor führen le-
diglich rund 34% der sanktionsträchtigen Verfahren unter Anwendung des JGG zur 
Anklage (bzw. zum vereinfachten Jugendverfahren). Die Rate der Verurteilten, die 
Jugendstrafen erhalten, ist über die Jahre stabil geblieben. Lediglich bei den langen 
Jugendstrafen von über drei Jahren hat sich jüngst eine leicht erhöhte Rate gezeigt. 
Die Veränderungen beim Jugendarrest sind nicht linear. Immerhin dann, wenn 
man das Jahr 1991 als durch das 1. JGG-Änderungsgesetz geprägten Ausgangspunkt 
wählt, zeigt sich für die weitere Entwicklung ein leichter Anstieg in der Nutzung 
dieser problematischen Sanktionsform. Im Übrigen sind die zu beobachtenden Ver-
schiebungen zwischen Zuchtmitteln und Erziehungsmaßregeln unter Punitivitäts-
aspekten kaum zu interpretieren, da etwa Arbeitsweisung und Arbeitsaufl age in der 
Sache dasselbe meinen. 

27 Vgl. etwa Streng, 2013, S. 495 ff., S. 501 ff. 
28 Dazu Mushoff, 2008, S. 469 ff.; Ullenbruch, 2008, S. 2609 ff., S. 2612 f.; Streng, 2012, Rn. 

556; Knauer, 2013, S. 558 ff., S. 563. 
29 Vgl. Heinz, 2009, S. 29 ff., S. 34 ff.; 2012, S. 129 ff.; ferner Dünkel, 2011, S. 209 ff., S. 224 ff.; 

anders Kemme & Stoll, 2012, S. 36 ff.
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So bleibt es bei einem bis heute weitgehend beruhigenden Fazit. Es haben sich die 
Entscheidungsstrategien der Jugendstaatsanwälte und die Urteilsstrategien der Ju-
gendrichter seit dem 1. JGGÄndG nicht hin zu mehr Punitivität verschoben. Auch 
die in der allgemeinen Justiz deutlich erkennbare Neigung zu härterer Bestrafung 
von schweren Delikten gegen die Person30 ist in der Jugendjustiz (noch) nicht in ein-
deutiger Form angekommen. 

IV. Vorboten künftig zunehmender Punitivität?
Es gibt nun allerdings Anlass, von der Diagnose zur Prognose überzugehen. Denn 
Befragungen der künftigen Richter- und Staatsanwaltsgenerationen haben gezeigt, 
dass sich innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte ein erheblicher Wandel der Straf-
mentalität bei den Studierenden ergeben hat. Die im Weiteren wiedergegeben Da-
ten beruhen auf den Angaben von insgesamt 3.133 Jura-Studienanfängern, nämlich 
1989 aus Konstanz und ab 1993 aus Erlangen. 
 Es erweist sich anhand Schaubild 1, dass die künftig als Richter und Staatsanwäl-
te in der Strafjustiz Tätigen beim Eintritt in die Universität heute viel weniger als 
noch 1989-1993 Anhänger des Resozialisierungsgedankens sind. Stark angestiegen 
ist hingegen die Zahl der Verfechter des Sicherungsdenkens und der Vergeltungs- 
bzw. Sühneidee, schwächer angestiegen ist die Akzeptanz des individualpräventiven 
Abschreckungszwecks.31 
 Während die Strafzweckpräferenzen ohne Fokussierung auf allgemeines Straf-
recht oder Jugendstrafrecht erhoben wurden, sind die konkreten Sanktionsvorstel-
lungen anhand von Fällen und Fragestellungen aus dem allgemeinen Strafrecht 
erfragt worden. Dies beeinträchtigt die Aussagekraft bezüglich grundlegend verän-
derter Strafhaltungen jedoch nicht. Außerdem lassen sich Spezialfragen zum Ju-
gendstrafrecht Jura-Studienanfängern nicht sinnvoll präsentieren, da diese vom JGG 
noch nicht gehört hatten. Leider gilt dies für die meisten weiter fortgeschrittenen 
Studierenden ganz entsprechend. 
 Es ergab sich für das erfragte angemessene Strafmaß zu einem aus einem Tren-
nungskonfl ikt heraus begangenen Affekt-Totschlag eines Erwachsenen ein nahezu 
kontinuierlicher Anstieg der Durchschnittswerte von rund 75 Monaten Freiheitsstra-
fe 1989-1995 auf rund 115 Monate in den Jahren 2010-2012 (Schaubild 2).32 

30 Vgl. Dünkel, 2011, S. 209 ff., S. 219 ff.; Streng, 2012b, S. 148 ff., S. 151 ff.; 2013, S. 495 ff., 
S. 497 ff. 

31 Befragungsjahr (1989 … 2012) x Resozialisierung (gar nicht / wenig / mittel / stark): R = -.16, p 
= .000; Befragungsjahr x Sicherung (gar nicht … stark): R = .20, p = .000; Befragungsjahr x Ver-
geltung/Sühne (gar nicht … stark): R = .17, p = .000; Befragungsjahr x Abschreckung des Täters 
(gar nicht … stark): R = .10, p = .000.

32 Befragungsjahr (1989 … 2012) x Strafmaß: R = .29, p = .000.
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Weniger gravierend, aber doch eindeutig fi el der Anstieg der Punitivität im Rahmen 
einer Frage zur Berücksichtigung von Schadensersatzleistungen als Strafersatz aus. 
Hier ging es darum, ob bei Aburteilung einer gefährlichen Körperverletzung der 
vom Täter freiwillig geleistete Schadensersatz angerechnet werden sollte, um eine 
Bewährungsaussetzung der zu verhängenden Freiheitsstrafe zu ermöglichen. Tabel-
le 3 zeigt die Entwicklung hin zu zurückhaltender Akzeptanz von Schadensersatz 
als Strafäquivalent bzw. hin zur Präferenz für vollstreckbare Freiheitsstrafe kompri-
miert anhand von zwei Jahrgangsgruppen. Deutlicher wird der hochsignifi kante Zu-
sammenhang, wenn man die Ergebnisse jahrgangsweise korreliert;33 im Jahr 1993 
sprachen sich noch 60,1% der Befragten dafür aus, nach Schadensersatzleistung auf 
vollstreckbare Freiheitsstrafe zu verzichten, im Jahr 2012 aber nur noch 38,5%. 

Schaubild 1

33 Befragungsjahr (1989 … 2012) x Schadensersatz statt Schuldausgleich (ja / nein): R = .10, 
p = .000.
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Schaubild 2

Jahrgangsgruppen * Schadensersatz als Strafersatz

Jahrgänge
Gesamt

1989-1997 1999-2012

Schadensersatz 
oder 
Schuldausgleich

Schadensersatz 
+ 
Strafaussetzung

Anzahl 502 848 1350

% innerhalb von Jahrgänge 56,7% 48,8% 51,4%

Vollstreckbare 
Freiheitsstrafe

Anzahl 383 891 1274

% innerhalb von Jahrgänge 43,3% 51,2% 48,6%

Gesamt Anzahl 885 1739 2624

% innerhalb von Jahrgänge 100,0% 100,0% 100,0%
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V. Resümee und Ausblick
Der Überblick über Punitivitäts-trächtige Bereiche des Jugendstrafrechts hat gezeigt, 
dass der repressive Aspekt sich in der Justizpraxis durchaus bedeutsam auswirkt. 
Dies steht in nicht unerheblichem Widerspruch zur Programmatik des § 2 Abs. 1 
S. 2 JGG und der anderen erziehungsorientierten Regelungen des JGG.34 Freilich 
kann die beobachtbare Relevanz von Punitivität nicht überraschen, nachdem der 
Gesetzgeber für Reaktionen auf Jugendstraftaten eben auf Strafrecht und nicht auf 
ein Jugendhilfe-Modell gesetzt hat. Damit trägt er generalpräventiven Bedürfnissen 
und den Reaktionsbedürfnissen der Allgemeinheit Rechnung. Neuestens ist er in 
diesem Sinne bei der Anhebung der Strafrahmenobergrenze für schwerste Taten 
Heranwachsender markant tätig geworden. Auf der anderen Seite hat er etwa durch 
die Regelung des § 48 JGG, die eine regelmäßig nichtöffentliche Verhandlung in Ju-
gendsachen vorschreibt, dafür gesorgt, dass das Gericht möglichst unabhängig von 
direktem punitivem Druck aus der Öffentlichkeit entscheiden kann.35 
 Der Blick in die gerichtliche Praxis zeitigt ambivalente Befunde. Evident ist eine 
kontra-punitive Direktive bei leichten Taten insbesondere von Ersttätern im Rah-
men staatsanwaltlicher wie gerichtlicher Diversion gemäß §§ 45, 47 JGG. Für den 
Umgang mit sehr schweren Taten Jugendlicher fordert die höchstrichterliche Recht-
sprechung immerhin eine gewisses Maß an Distanz zu Punitivität; es sei auch bei 
Verhängung von Jugendstrafe vor allem auf den Aspekt des Wohls des jugendlichen 
Täters abzustellen. 
 Auf der anderen Seite belegen die häufi ge Nutzung von Jugendstrafe als Ulti-
ma-Ratio-Sanktion bei „schädlichen Neigungen“, die ungebrochene Attraktivität des 
erzieherisch offenbar unfruchtbaren Jugendarrests und die seltene Verurteilung zu 
Erziehungsmaßregeln ohne Kombination mit Zuchtmitteln, dass im Gesetz wie in 
der Justizpraxis punitive Strategien viel Zuspruch fi nden. So bleibt vom deutschen 
Jugendstrafrecht, wenn man eine Zusammenschau von rechtlichen Regelungen und 
Verurteilungspraxis zugrunde legt, der Eindruck eines ganz wesentlich „punitiven 
Projekts“ bestehen. 
 Die aufgezeigten Ergebnisse der Studierendenbefragungen weisen bei den wer-
denden Juristen (auch stellvertretend für die jüngeren Bürger Deutschlands) einen 
in den letzten zwei Jahrzehnten eingetretenen Punitivitätsanstieg nach. Dass die-
ser sich in den Entscheidungen der Jugendjustiz bisher nicht reproduziert, dürfte 
vor allem Folge dessen sein, dass gerade die ab 1999 befragten Jungjuristen, die 
ganz wesentlich die Zunahme punitiver Haltungen tragen, noch nicht oder erst seit 
kurzem in der Justiz als Entscheidungsträger aktiv sind. 

34 Vgl. für eine Aufl istung Streng, 2012, Rn. 15. 
35 Dazu Streng, 1994, S. 60 ff., S. 78 f. 



Streng  |  Punitive Strategien im Jugendstrafrecht – Hintergründe und Konsequenzen686

Es steht also zu erwarten, dass die veränderten Strafhaltungen nach der ausbildungs-
bedingten Verzögerung dann entscheidungsrelevant werden. Freilich wird die neue 
Strafhaltung wohl nicht ungefi ltert in die Justizpraxis Eingang fi nden. Denn die in 
der Justiz höchst bedeutsame Orientierung am Üblichen, also das Lernen von den 
erfahrenen Staatsanwälten und Richtern,36 dürfte zunächst als eine Art Punitivitäts-
bremse wirksam werden. Freilich führt das wohl nur zu einem Verzögerungseffekt. 
 Umso wichtiger ist es, die Justizjuristen mit einer soliden kriminologischen und 
poenologischen Aus- oder Fortbildung zu versehen.37 Vor allem Kenntnisse krimi-
nologischer Forschung, insbesondere zu den erwartbaren Sanktionseffekten, bie-
ten beste Ansätze dafür, Zeitgeist-getragene Überzeugungen von einer angeblich 
heilsamen Wirkung harten Vorgehens zu hinterfragen und nach konstruktiven Lö-
sungen zu suchen. Um einen recht verstandenen Erziehungsanspruch38 zu wahren 
und möglichst fruchtbringend zu realisieren, darf das – im StORMG nicht durch-
setzbar gewesene – Projekt einer Professionalisierung der Jugendjustiz39 nicht auf-
gegeben werden.
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Jugendliche und Glücksspiele: 
Spielanreize, Spielrisiken, Spielexzesse

Tobias Hayer

1  Problemaufriss
Grundsätzlich geht die Entwicklungsphase des Jugendalters mit zahlreichen Verän-
derungen einher, die sowohl die psychische, kognitive, soziale als auch die neurobio-
logische Ebene betreffen. Hieraus resultiert ein komplexes Bündel an Entwicklungs-
aufgaben,1 das von den Heranwachsenden zu bewältigen ist. Ein typisches Merkmal 
der Adoleszenz besteht in der Neigung, verschiedenartige Formen von Problem- und 
Risikoverhalten vergleichsweise häufi g bzw. regelmäßig zu zeigen (z.B. Rauchen 
oder Alkoholkonsum).2 Fehlt es nunmehr an bestimmten Ressourcen und Kern-
kompetenzen, etwa im Umgang mit Suchtmitteln, erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit einer Stabilisierung oder sogar Chronifi zierung von gesundheitsgefährdenden 
Verhaltensweisen. Unter diesen Umständen fällt die Prognose für den weiteren Ent-
wicklungsverlauf negativ aus.
 Während mittlerweile eine Fülle an wissenschaftlicher Literatur zu diversen Pro-
blemdomänen existiert (z.B. zum Rauschtrinken, Mobbing oder zur übermäßigen 
Nutzung des Internets), wurde das Thema „adoleszentes Glücksspielverhalten“ – zu-
mindest in Deutschland – bislang nur am Rande, und wenn überhaupt in ausge-
wählten Fachkreisen, intensiver diskutiert.3 Dieser Umstand erstaunt in zweierlei 
Hinsicht: Zum einen locken mannigfaltige Spielangebote mit dem schnellen Geld-
gewinn off- und online, was für nicht wenige Minderjährige hohe Anreizqualitäten 
mit sich bringt. Zum anderen greifen zahlreiche Presseartikel immer wieder die 
Schattenseiten des Glücksspiels auf, indem sie von den individuell- und sozialschäd-
lichen Folgen einer „Zockerkarriere“, oftmals mit Beginn im (frühen) Jugendalter, 
berichten. Exemplarisch hierfür steht der folgende Pressebeitrag, der mehrere Stra-
ßenraubdelikte und einen Tankstellenraub von vier Personen im Alter von 17 bis 21 
Jahren beschreibt.4 Als Tatmotive werden „Geldmangel“ und „Spielsucht“ geäußert, 
so dass sich zwingend die Frage stellt, wann die Täter überhaupt zum ersten Mal an 
einem Glücksspiel teilgenommen haben und wie es nachfolgend zu derartigen Fehl-
entwicklungen kommen konnte.

1 Havighurst, 1982.
2 Scheithauer, Hayer & Niebank, 2008.
3 Busch-Hettwer & Hayer, 2013.
4 [www.regionews.at/newsdetail/Wiener_Kripo_klaerte_Raubserie_%E2%80%93_Motiv_Geld-

mangel_und_Spielsucht-447699].



Hayer  |  Jugendliche und Glücksspiele: Spielanreize, Spielrisiken, Spielexzesse692

Ausgehend von diesem Fallbeispiel zielt der vorliegende Beitrag primär darauf ab, 
die mit dem Glücksspiel assoziierten Verlockungen sowie empirische Befunde zum 
adoleszenten Glücksspielverhalten auszugsweise vorzustellen. Weitere Schwer-
punkte bilden die Aufbereitung ausgewählter wissenschaftlicher Erkenntnisse zum 
Problemausmaß und zu einzelnen Risikofaktoren einer glücksspielbedingten Fehl-
entwicklung im Jugendalter. Abschließend soll diskutiert werden, welche Ansatz-
punkte präventiven Handelns am ehesten dazu geeignet sind, der Entwicklung und 
Manifestation glücksspielbezogener Probleme möglichst frühzeitig entgegenzuwir-
ken.5

2  Spielangebote und Spielanreize
Gegenwärtig lässt sich der milliardenschwere Glücksspielmarkt in Deutschland 
durch vielfältige Spielangebote und Spielanreize charakterisieren.6 Die mannigfal-
tige Angebotspalette reicht von unterschiedlichen Lotterieformaten über Sport- und 
Pferdewetten, Rubbellose, kasinotypische Spiele (v.a. Roulette, Black Jack, Poker, 
Glücksspielautomaten), Geldspielautomaten in Spielhallen und in gastronomischen 
Betrieben bis hin zum internetbasierten Glücksspiel. Im juristischen Sinne erfül-
len Glücksspiele dabei im Wesentlichen drei Defi nitionskriterien: die Entscheidung 

Einen großen Erfolg können Beamte des Landeskriminalamtes Wien für sich ver-
buchen. Sie haben mehrere Straßenraubtaten und einen Tankstellenraub aufgeklärt. 
Vier Personen im Alter von 17, 18, 19 und 21 Jahren wurden festgenommen. Sie befi n-
den sich zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Josefstadt in Untersuchungshaft. Den Be-
schuldigten werden im Zeitraum vom 04.07.2012 bis 06.09.2012 acht Raubüberfälle 
auf offener Straße und ein Raubüberfall auf eine Tankstelle im 20. Bezirk zur Last 
gelegt. Insgesamt 16 Passanten wurden mit einem Messer bedroht und eingeschüch-
tert, dann wurden ihnen Mobiltelefone und Bargeldbestände abgenötigt. Manche ih-
rer Opfer attackierten die Beschuldigten mit Faustschlägen und Fußtritten. Zwei er-
litten Verletzungen und mussten in einem Spital behandelt werden. Am 07.07.2012 
hat der 21-Jährige mit einer Pistole bewaffnet als Einzeltäter eine Tankstelle in der 
Adalbert Stifter Straße in Wien überfallen. Die Beschuldigten waren größtenteils zu 
den von ihnen begangenen Straftaten geständig. Als Motiv nannten sie Geldmangel 
und Spielsucht.

* [www.regionews.at/newsdetail/Wiener_Kripo_klaerte_Raubserie_%E2%80%93_Motiv_Geld-
mangel_und_Spielsucht-44769]

Fallbeispiel aus der Presse*

5 Vertiefende Informationen hierzu fi nden sich bei Hayer, 2012a.
6 Meyer & Bachmann, 2011.
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über den Spielausgang hängt in Gänze oder zumindest überwiegend vom Zufall ab, 
der in Aussicht gestellte Gewinn bildet einen nicht unerheblichen Vermögenswert 
und als Voraussetzung für eine Spielteilnahme wird ein Geldeinsatz verlangt, der 
ein Vermögensopfer repräsentiert. Weiterführend sind in diesem Zusammenhang 
kommerzielle („echte“) Glücksspielvarianten von privaten Spielen um Geldgewinne 
zu unterscheiden, die von Jugendlichen selbst organisiert werden (z.B. Poker im 
Freundeskreis, Wetten unter Mitgliedern von Sportvereinen).
 Unabhängig von der spezifi schen Spielform besteht das besondere Moment des 
Glücksspiels in der prinzipiellen Unvorhersehbarkeit des Spielausgangs gepaart 
mit der spannungsgeladenen Hoffnung, trotz dieser Ungewissheit einen größeren 
Geldgewinn erzielen zu können. Anders ausgedrückt geht von der Spielteilnahme 
eine psychotrope Wirkung aus, die üblicherweise als Stimulation, Erregung oder so-
gar Kick erlebt wird (= positive Verstärkung). Gleichermaßen können Glücksspiele 
dem Stressabbau oder der Vermeidung von Alltagsbelastungen dienen (= negative 
Verstärkung). Im Jugendalter erweisen sich generell diejenigen Spielformen als at-
traktiv, die leicht verfügbar sind, nur geringe Geldeinsätze verlangen, vom sozialen 
Nahumfeld akzeptiert oder wenigstens toleriert werden und in der Peergruppe auf 
Anklang stoßen.7 Insgesamt überrascht es kaum, dass vor allem die in Aussicht ge-
stellten Geldgewinne schon in der Adoleszenz ein zentrales „Spielmotiv“ darstellen.8 
Die vermeintlich leichte und schnelle Aufbesserung des Taschengeldes durch die 
Teilnahme an einem Glücksspiel klingt nicht nur einladend, sondern verspricht im 
Gegensatz zu anderen Tätigkeiten sogar Spaß, Spannung und ein wenig Nervenkit-
zel. Werden darüber hinaus gleich zu Beginn der Spielerlaufbahn (monetäre) Er-
folge eingefahren, liegt ein Weiterspielen naturgemäß auf der Hand.
 In Anlehnung an die retrospektiven Berichte von erwachsenen pathologischen 
Spielern lassen sich zum Beispiel in Bezug auf das gewerbliche Automatenspiel 
zwei Szenarien skizzieren, die als typisch für den Einstieg in die „Welt des Glücks-
spiels“ gelten: Zum einen „parken“ Eltern ihre Kinder in der Stammkneipe vor einem 
Geldspielautomaten, um ihre Ruhe zu haben;9 zum anderen besuchen Jugendliche 
einen gastronomischen Betrieb, um Speisen oder Getränke zu konsumieren und 
entdecken dabei eher beiläufi g den Geldspielautomaten als reizvolle Spielmöglich-
keit. Genau diese prägende Erfahrung machte auch der ehemalige Profi fußballer 
René Schnitzler, seines Zeichens selbst glücksspielsüchtig: „Es ist sein erster Triumph 
als Zocker […] Er war damals 14. ‘Ich hatte drei Mark in der Tasche, für 2,70 Mark habe 
ich einen Hamburger geholt, dahinten, die Straße runter, das Fischeck lag direkt auf der 
Ecke. Die 30 Pfennig Wechselgeld hab ich in den Automaten geschmissen, und dann, die 

7 Für einen Überblick s. Hayer, 2012a.
8 Z.B. Fröberg, 2006.
9 Vgl. u.a. mit der Kasuistik in Merod, 2003.
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erste Drehung, Sonne, Sonne, Sonne. 100 Sonderspiele‘.“10 Zweifelsohne ist eine derar-
tige Situation emotional hochgradig positiv besetzt, da sich Glücksgefühle, Euphorie 
und ähnliche Belohnungsqualitäten einstellen. Daneben ist davon auszugehen, dass 
die ersten Berührungen mit Glücksspielen und glücksspielähnlichen Produkten in 
Zukunft vermehrt im Internet erfolgen bzw. sich die Glücksspielbeteiligung sowieso 
zunehmend in den „virtuellen Raum“ verlagert.11

3  Konsummuster

3.1  Empirische Befunde aus Deutschland
Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass Glücksspiele – trotz gesetzlicher Alters-
beschränkungen – mit zur Lebenswirklichkeit vieler Jugendlicher gehören und eine 
signifi kante Minderheit dieser Altersgruppe glücksspielbezogene Probleme entwi-
ckelt.12 Der folgende Abschnitt verfolgt das Ziel, die vorliegenden empirischen Er-
kenntnisse aus Deutschland studienweise vorzustellen und wichtige Kernbefunde in 
Kürze zusammenzufassen.
 Den Startpunkt der wissenschaftlichen Forschung zum adoleszenten Glücksspiel-
verhalten in Deutschland bildete eine Schülerbefragung in Nordrhein-Westfalen vor 
über einer Dekade.13 Zur Stichprobe zählten 5.009 Mädchen und Jungen im Alter 
von 13 bis 19 Jahren. Während 62% der befragten Schüler angaben, in ihrem Leben 
schon einmal an einem Glücksspiel teilgenommen zu haben, galt dies für 39,9% 
bezogen auf die vergangenen 12 Monate. Die am häufi gsten nachgefragten Spiel-
formen (Lebenszeit-Prävalenz) waren Rubbellose, Kartenspiele um Geld, Sportwet-
ten (hier konkret ODDSET) und Geldspielautomaten. Interessanterweise benannte 
die Subgruppe mit Automatenspielerfahrung Imbissstuben und Gaststätten als pri-
märe Spielorte, was als Hinweis auf einen dort bestenfalls mäßig funk tionierenden 
Jugendschutz verstanden werden kann. Insgesamt erfüllten knapp 3% der Gesamt-
stichprobe die Kriterien eines problematischen Spielverhaltens; dies entspricht ca. 
9% aller Jugendlichen mit Spielerfahrung im vergangenen Jahr.
 Weiteren Aufschluss über das Ausmaß jugendlichen Spielverhaltens brachte eine 
aktuelle Erhebung aus Rheinland-Pfalz mit sich, die methodisch ähnlich ausgerich-
tet war wie die Vorgehensweise in Nordrhein-Westfalen und daher unter anderem 
zu Vergleichswecken herangezogen werden kann.14 Dieses Mal umfasste die Stich-
probe 3.967 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Sowohl in Bezug 
auf die Lebenszeit-Prävalenz einer Spielteilnahme (64,3%) als auch im Hinblick auf 
die 12-Monats-Prävalenz (41,2%) ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede zwi-

10 Löer & Schäfer, 2011, S. 12.
11 Hayer, 2013.
12 Vgl. ausführlich hierzu mit Hayer, 2012a.
13 Hurrelmann, Schmidt & Kähnert, 2003.
14  Duven, Giralt, Müller, Wölfl ing, Dreier & Beutel, 2011.
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schen den beiden Untersuchungen. Rücken jedoch einzelne Spielformen in den Fo-
kus, lassen sich bestimmte Entwicklungstrends ableiten. Auffällig ist insbesondere 
die Verdopplung der Nutzungsprävalenz bei den Geldspielautomaten: So gaben im 
Vergleich zur Vorgängerstudie aus Nordrhein-Westfalen (damals: 7,4%) nunmehr 
14,2% der Schüler an, im vergangenen Jahr am gewerblichen Automatenspiel teilge-
nommen zu haben. Auch Kartenspiele um Geld, offenbar bedingt durch den Poker-
Boom, konnten diesbezüglich einen spürbaren Zuwachs verzeichnen (von 16,9% 
auf 23,7%). Weitere Befunde zu Konsummustern deuten an, dass a) aktive Glücks-
spieler häufi g Geld für verschiedene Spielformen einsetzen, b) als bevorzugte Spiel-
orte gemeinhin Gaststätten, Spielhallen und das Internet genannt werden und c) mit 
der Spielbeteiligung an Geldspielautomaten die höchsten fi nanziellen Investitionen 
assoziiert sind. Schließlich ließen sich 2,2% des Samples als Problemspieler (nur 
Minderjährige: 1,9%) und weitere 3,7% (nur Minderjährige: 3,6%) als gefährdete 
Spieler einstufen.
 Eine weitere Publikation stammt aus Hamburg und fußt auf einer repräsen-
tativen Stichprobe mit 1.132 Heranwachsenden im Alter von 14 bis 18 Jahren.15 
Während 82% der schriftlich befragten Jugendlichen bezogen auf die gesamte Le-
bensspanne als glücksspielerfahren gelten, lag die Spielbeteiligung bei 20% nicht 
länger als 30 Tage zurück. Die höchste Spielbindung, operationalisiert durch ei-
ne mindestens mehrmalige monatliche Spielteilnahme, konnte bei den folgenden 
Spielformen festgestellt werden: Poker, Sportwetten und Geldspielautomaten. Zu-
sätzliche deskriptive Analysen präzisierten die Subgruppe der regelmäßigen Spieler 
(Kriterium: mehrfache Spielteilnahme im Monat), die immerhin 10,2% der Gesamt-
stichprobe ausmachte: Zu diesem spielaffi nen Personenkreis zählten erwartungsge-
mäß überzufällig häufi g Jungen (Jungen: 17,2% vs. Mädchen: 2,7%) und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund (Migranten: 14,8% vs. Nicht-Migranten: 6,7%). Selbst-
angaben zufolge geben regelmäßige Spieler pro Monat im Durchschnitt 52 Euro 
für Glücksspiele aus, was 29% des ihnen in diesem Zeitraum zur freien Verfügung 
stehenden Geldbudgets entspricht. Da in dieser Studie auf die Einbindung eines 
standardisierten Screening-Instrumentes zur Erfassung glücksspielbezogener Pro-
bleme verzichtet wurde, muss das konkrete Problemausmaß auf Populationsebene 
indessen offen bleiben.
 Ferner sollen Daten einer aktuellen Studie zum Glücksspielverhalten Jugend-
licher vorgestellt werden, die sich auf Neunt- und Zehntklässler aus Regelschulen 
bezieht.16 Der Gesamtstichprobe gehören 6.192 Schüler aus fünf Bundesländern an. 
Erste Ergebnisse belegen, dass sich 44,3% aller Befragten in den vergangenen 12 
Monaten an einem Glücksspiel beteiligt hatten, wobei dies tendenziell mehr Jungen 
(48,3%) als Mädchen (40,7%) waren. Die mit Abstand beliebtesten Spielformen ver-

15 Baumgärtner, 2009.
16 Ludwig, Braun, Pabst & Kraus, 2012.
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körpern Aufreiß- bzw. Rubbellose (27,5%) und Karten- bzw. Würfelspiele um Geld, 
durchgeführt im privaten Kontext (18,8%). Darüber hinaus konnte festgestellt wer-
den, dass eine regelmäßige Spielteilnahme (Kriterium: mindestens sechsmal im 
vergangenen Jahr) besonders oft bei selbstorganisierten Karten- bzw. Würfelspielen 
evident ist (5,0%), hingegen kaum beim Lotto „6aus49“ vorkommt (1,0%). Wie die 
oben zitierte Hamburger Studie verweisen die empirischen Befunde auf eine recht 
weite Verbreitung dieser besonderen Freizeitbeschäftigung in der Adoleszenz, oh-
ne jedoch dezidierte Aussagen zu dem Anteil derjenigen Jugendlichen treffen zu 
können, die die Kontrolle über ihr Spielverhalten verloren haben und exzessiv (d.h. 
problematisch) „zocken“.
 Der Vollständigkeit halber ebenfalls Erwähnung fi nden soll eine Publikation aus 
Schleswig-Holstein, die auf der Befragung von 2.553 (Berufs-)Schülern im Alter von 
12-25 Jahren basiert (Durchschnittsalter: 16,7 Jahre).17 Wenngleich die Autoren nicht 
im Detail auf spezifi sche Konsummuster eingehen, lässt sich wenigstens das Pro-
blemausmaß für diese Alterskohorte näher fassen: So gelten laut der Terminologie 
des verwendeten Screening-Verfahrens 66,6% des Samples als glücksspielabstinent, 
28,6% als soziale Spieler, 3,5% als Risikospieler, 0,6% als Problemspieler und die 
restlichen 0,7% als wahrscheinlich pathologische Spieler (jeweils bezogen auf die 
vergangenen 12 Monate).
 Damit liegen in der Gesamtbetrachtung inzwischen einige wertvolle Erkennt-
nisse zum Glücksspielverhalten junger Menschen in Deutschland vor, die zum ei-
nen als Benchmark für Anknüpfungsforschungen dienen können und zum anderen 
den Bedarf an zielgruppenspezifi schen Maßnahmen der Prävention und Frühinter-
vention begründen.

3.2  Die internationale Befundlage in Stichworten
Weltweit fi ndet sich mittlerweile eine Vielzahl an empirischen Befunden zum ado-
leszenten Glücksspielverhalten, die die lückenhafte Befundlage aus Deutschland er-
gänzen. Ohne den Rahmen der Arbeit zu sprengen, sollen im Folgenden in Anleh-
nung an drei umfassende Überblicksarbeiten18 auszugsweise einzelne Kernbefunde 
vorgestellt werden, die auch hierzulande Gültigkeit besitzen dürften:

r  Ähnlich wie der Konsum von psychotropen Substanzen nimmt die Nachfrage 
nach Glücksspielen in der Adoleszenz zumeist die Funktion eines Probierver-
haltens ein. Glücksspiele machen neugierig und werden einfach einmal „auspro-
biert“ bzw. „getestet“, ohne dass dauerhafte oder sogar exzessive Spielteilnahmen 
die Folge sein müssen.

17 Walther, Morgenstern & Hanewinkel, 2012.
18 Blinn-Pike, Worthy & Jonkman, 2010; Derevensky, 2012; Hayer, 2012a.
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r  Selbstorganisierte Spiele mit Geldeinsatz scheinen besonders in jüngeren Jahren 
eine bedeutsame Rolle zu spielen; mit zunehmendem Alter wenden sich Heran-
wachsende dann verstärkt kommerziellen Glücksspielangeboten zu.

r  Je ausgeprägter die Einbindung in eine „glücksspielende“ Peer-Gruppe ist, desto 
eher werden diese Gruppenaktivitäten als normativer Orientierungspunkt für 
das eigene Verhalten angesehen. Exemplarisch hierfür steht das Pokerspiel im 
Freundeskreis.

r  Auch im Glücksspielbereich gilt die Faustregel, dass ein früher Erstkontakt im 
Zusammenhang mit weiteren regelmäßigen Spielteilnahmen steht und das Ri-
siko für einen fehlangepassten Entwicklungsverlauf deutlich erhöht. Allerdings 
dürften Variablen wie die nachgefragte Spielform (aufgrund des jeweils unter-
schiedlichen Suchtpotenzials; z.B. Geldspielautomaten vs. Wohlfahrtslotterien), 
der Spielausgang (Gewinn vs. Verlust) sowie die Art des Erstkontaktes (aktiv vs. 
passiv) diese Relation maßgeblich moderieren.

r  Im Allgemeinen neigen Jugendliche dazu, den Einfl uss der eigenen Kompe-
tenzen in Bezug auf den Spielausgang zu überschätzen. Diese Art der Kontroll-
illusion kommt vor allem dann zum Tragen, wenn die Spielteilnehmer aktiv in 
den Spielablauf eingebunden werden und vielfältige Entscheidungsoptionen ha-
ben (z.B. beim Sportwetten oder Poker).

r  Glücksspiel-Werbung geht für Heranwachsende prinzipiell mit einem hohen 
Aufforderungscharakter einher. Zum Beispiel korreliert die Häufi gkeit des Kon-
taktes zu massenmedialer Glücksspielvermarktung mit einer positiven Einstel-
lung zur Glücksspiel-Werbung sowie entsprechenden Verhaltensintentionen. 
Zusammengenommen scheint der Einfl uss massenmedialer Vermarktungsstra-
tegien das Interesse junger Menschen für Glücksspiele im Sinne einer Dosis-
Wirkungs-Relation zu prägen.19

r  Außerdem sind bereits im Jugendalter verschiedene negative Folgen eines pro-
blematischen Spielverhaltens erkennbar (es sei an dieser Stelle an den einleiten-
den Pressebeitrag erinnert). Zu diesen „Kollateralschäden“ zählen unter anderem 
zweckentfremdete Geldausgaben, das Schwänzen der Schule, Diebstähle, Lüge-
reien, Streitigkeiten mit Familienangehörigen, der Verkauf von eigenem Besitz 
und das Leihen von Geld im Freundes- bzw. Bekanntenkreis.

19 Vgl. zur Wirkung von Glücksspiel-Werbung ausführlich mit Hayer, 2012b.
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4  Risikofaktoren einer glücksspielbedingten Problementwicklung
Die Entwicklung und Manifestation glücksspielbezogener Probleme lässt sich im-
mer nur durch die Betrachtung von multiplen Bedingungsgrößen verstehen. Inte-
grative Störungsmodelle greifen den Gedanken eines komplexen Wechselspiels un-
terschiedlicher Risikofaktoren auf und verzichten folgerichtig auf monokausale Er-
klärungsansätze. Eine Herausforderung derartiger Sichtweisen ist es immer, ein ge-
eignetes Schema zur Einordnung der im Fokus stehenden Risikofaktoren heranzu-
ziehen. Im Kontext von Suchterkrankungen hat sich in der Vergangenheit bewährt, 
auf die so genannte Suchttrias zurückzugreifen, die die Dimensionen „Individuum“, 
„Umgebung“ und „Suchtmittel“ voneinander abgrenzt. An diesem Punkt setzt auch 
eine umfassende aktuelle Forschungsarbeit an, die auf der Basis von 105 Einzelstu-
dien relevante Determinanten des problematischen Spielverhaltens im Jugendalter 
zusammenfasst.20 Die nachfolgenden Passagen stellen ein Exzerpt dieses systema-
tischen Reviews dar, wobei zu beachten ist, dass es sich vornehmlich um korrelative 
Bezüge mit derzeit noch unklaren Wirkzusammenhängen handelt.

4.1  Individuumsbezogene Risikofaktoren
Der adoleszente Problemspieler ist eher männlich und weist überzufällig häufi g ei-
nen Migrationshintergrund auf bzw. gehört einer kulturellen Minderheit an. Seine 
Persönlichkeit wird am besten durch hohe Ausprägungen in den Variablen Sensa-
tion Seeking, Erregbarkeit/Enthemmung, Risikobereitschaft und Disinhibition/Im-
pulsivität beschrieben. Dieses Merkmalsbündel entspricht einer Persönlichkeits-
struktur, die nach sofortiger Bedürfnisbefriedigung und intensiver sensorischer bzw. 
emotionaler Stimulation strebt. Typisch für den jugendlichen Problemspieler sind 
darüber hinaus ein genuin hoher Belastungsgrad und zahlreiche psychische Auf-
fälligkeiten, die von anderen Problemverhaltensweisen (z.B. Substanzmissbrauch, 
Aggression, Delinquenz) bis hin zu komorbiden Störungen (z.B. Aufmerksamkeits-
defi zit-Hyperaktivitätsstörung, Angst- und Depressionssymptomatik) reichen. Ein 
weiterer zentraler Risikofaktor bezieht sich auf das Vorliegen problematischer Co-
ping-Stile: So verfügen die Betroffenen nur unzureichend über Ressourcen in Be-
zug auf eine adaptive Stressbewältigung bei einer reduzierten Stresstoleranz und 
einer geringen Selbstwirksamkeitserwartung. Als charakteristisch erweisen sich hier 
sowohl ein Mangel an aktiver Konfl ikt- und Problemlösungsfähigkeit als auch die 
vermehrte Anwendung vermeidungs- und emotionsorientierter Bewältigungsstra-
tegien. Schließlich fällt die besondere Freizeitgestaltung auf: Zum einen geht ein 
problematisches Spielverhalten im Jugendalter mit einem hohen Ausmaß an un-
strukturierten Freizeitaktivitäten einher (im Sinne von „Rumhängen“), zum anderen 
scheint die Mitgliedschaft in Sportvereinen das Risiko einer glücksspielbedingten 
Fehlentwicklung zu erhöhen, womöglich bedingt durch die dort gegebene Nähe zu 
Sportwetten.

20 Hayer, 2012a.
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4.2  Umgebungsbezogene Risikofaktoren
Auf der Ebene der Umgebung lassen sich die risikoerhöhenden Bedingungen gene-
rell den Sozialisationsinstanzen Eltern, Peergruppe und Schule zuordnen. Sowohl 
familiäre Strukturen (u.a. ein niedriger sozioökonomischer Status und das Aufwach-
sen in nicht-traditionellen Familienkonstellationen) als auch familiäre Dynamiken 
prädestinieren für eine adoleszente Glücksspielproblematik. Zur letztgenannten Ka-
tegorie gehören unspezifi sche Faktoren wie bestimmte Aspekte des elterlichen Erzie-
hungsverhaltens (z.B. ein schädlicher Erziehungsstil mit unangemessenen Diszipli-
nierungsmaßnahmen bei zugleich fehlender Bindung) und spezifi sche Komponen-
ten wie glücksspieltolerante Einstellungsmuster seitens der Eltern. Daneben kommt 
es nicht überraschend, dass Kinder aus (glücksspiel-)suchtbelasteten Familien ein 
deutlich erhöhtes Risiko aufweisen, selbst entsprechende Symptome zu entwickeln. 
Im Hinblick auf die Peergruppe sind Heranwachsende mit einer Glücksspielproble-
matik erwartungsgemäß häufi ger in soziale Netzwerke eingebunden, in denen (mas-
siv) „gezockt“ wird. Zugleich verweist eine geringe Akzeptanz unter Gleichaltrigen in 
Kombination mit fehlender Anerkennung im sozialen Nahumfeld darauf, dass die 
Betroffenen offensichtlich den Status von Außenseitern innehaben und kaum enge 
Freundschaften aufbauen bzw. pfl egen. Des Weiteren treten vermehrt Anzeichen 
wie schlechte Schulleistungen, eine fehlende Bindung an die Schule sowie Schulab-
sentismus – vermutlich als Folge der exzessiven Glücksspielaktivitäten – auf.

4.3  Glücksspielbezogene Risikofaktoren
Im Gegensatz zu den Dimensionen „Individuum“ und „Umgebung“ existiert in Be-
zug auf die Auswirkungen bestimmter Veranstaltungsmerkmale von Glücksspielen 
auf das Spielverhalten Minderjähriger ein Forschungsvakuum. Indirekte Hinweise 
lassen zumindest die Vermutung zu, dass eine hohe Verfügbarkeit bzw. Griffnähe 
und eine ausgeprägte Werbeexposition (s.o.) in Verbindung mit einem problema-
tischen Spielverhalten stehen. Unabhängig von der Altersgruppe dürften derweil 
diejenigen Spielformen mit hohen Suchtgefahren assoziiert sein, die unter anderem 
folgende Eigenschaften aufweisen: eine rasche Spielabfolge, variable Einsatz- und 
Gewinnmöglichkeiten sowie (überzufällig) häufi ge Beinahe-Gewinne.21 Zukünftige 
Studien haben auf jeden Fall für die Gruppe der Heranwachsenden zu klären, wel-
che spezifi schen Anreizkomponenten des Glücksspiels welche spezifi schen Effekte 
nach sich ziehen.

21 Vgl. Griffi ths, Hayer & Meyer, 2009.
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5  Präventive Handlungsmöglichkeiten
Die mittlerweile vorliegenden Erkenntnisse zum adoleszenten Glücksspielverhalten 
bilden die notwendige Ausgangsbasis für eine evidenzbasierte Präventions- und In-
terventionspolitik. Zunächst muss ganz allgemein konstatiert werden, dass die Ein-
dämmung von Suchtproblemen bzw. die Etablierung gesundheitsfördernder Maß-
nahmen immer eine multidimensionale Aufgabe ist, die im Sinne eines „Policy-Mix“ 
sowohl verhältnis- als auch verhaltenspräventive Elemente inkludiert. Konkret bezo-
gen auf den Glücksspielbereich erscheinen unter dem Blickwinkel der Primär- und 
Sekundärprävention hauptsächlich die folgenden vier Ansatzpunkte Erfolg verspre-
chend.22

r  Verringerung der Verfügbarkeit und Griffnähe von kommerziellen Glücks-
spielangeboten in Kombination mit dem Hinauszögern des Erstkontaktalters: 
Jugendschutz darf nicht nur auf dem Papier stehen, sondern muss in der Pra-
xis auch bestmöglich umgesetzt werden. Die Erhöhung der Zugangsbarrieren 
(z.B. durch verbindliche Ausweiskontrollen beim Betreten von Spielstätten), die 
Durchführung von pädagogisch bzw. wissenschaftlich begleiteten Testkäufen 
zur Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben einschließlich entsprechender Sank-
tionen bei Verstößen, Restriktionen in der Werbung sowie ein Verbot jugendaf-
fi ner Themen bei der Ausgestaltung von Glücksspielen (z.B. bei Rubbellotterien 
oder beim gewerblichen Automatenspiel) stehen hier exemplarisch für sinnvolle 
Ansatzpunkte der Verhältnisprävention. Ebenfalls zu unterbinden sind kommer-
zielle Fußballwetten auf den Ausgang von Jugendspielen, die sich in einigen 
Portfolios privater Sportwettanbieter fi nden lassen.

r  Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung des Glücksspiels: Hauptin-
tention dieses Präventionsstranges ist es, die Bevölkerung mit Hilfe von mul-
timedialen, langfristig angelegten Informationskampagnen über die glücks-
spielassoziierten Gefahren aufzuklären und zu sensibilisieren. Hier bietet sich 
die parallele Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle an, um alltagsnahe 
Botschaften verständlich zu vermitteln. Ein gutes Beispiel stellen die Kampagnen 
ausgewählter Lotteriegesellschaften (etwa in Kanada) dar, die thematisieren, dass 
Glücksspielprodukte jeglicher Art nicht in Kinderhände gehören, auch nicht als 
Weihnachtsgeschenk.

r  Entwicklung zielgruppenspezifi scher Präventionsmaßnahmen: In Ergänzung 
zu den massenmedialen Präventionsstrategien bedarf es der Entwicklung, Im-
plementierung und Evaluation von Präventionsprogrammen, die sich dezidiert 
an wohldefi nierte Zielgruppen und Multiplikatoren richten. Zu den Adressaten 
sollten in erster Linie Eltern, Lehrer, Übungsleiter in Sportvereinen und natür-
lich ebenso die Heranwachsenden selbst zählen, wobei ausdrücklich gender- und 
migrationsspezischen Aspekten Beachtung zu schenken ist.

22 Vgl. Hayer, 2012a; Messerlian, Derevensky & Gupta, 2004.
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r  Förderung der basalen Lebenskompetenzen Jugendlicher: Dieser Baustein ba-
siert auf der inzwischen empirisch gut abgesicherten Erkenntnis im Hinblick auf 
die Wirksamkeit des so genannten „Life-Skill-Approaches“: So hat es sich in der 
Suchtprävention bewährt, den Kindern und Jugendlichen grundlegende Fähig-
keiten und Fertigkeiten zur Lebensbewältigung zu vermitteln. Ein angemessener 
Umgang mit Emotionen, die Anwendung konstruktiver Strategien zur Stress-
bewältigung und Problemlösung, der Erwerb interaktiver bzw. kommunikativer 
Kernkompetenzen und der Aufbau befriedigender Sozialbeziehungen wirken 
dem Ausweichen auf potentiell schädliche Risikoverhaltensweisen als Ersatz-
befriedigung entgegen und können somit ohne Zweifel auch der Verhinderung 
glücksspielbedingter Fehlentwicklungen dienen.

6  Zusammenfassung
Als Quintessenz dieses Beitrages ist zum einen festzuhalten, dass bestimmte Glücks-
spielformen für Jugendliche einen hohen Spielanreiz ausüben; zum anderen besteht 
während der Entwicklungsphase der Adoleszenz ein erhöhtes Risiko für die Ent-
wicklung glücksspielbezogener Probleme. Gegenwärtige Marktentwicklungen wie 
die steigende Attraktivität des Online-Glücksspiels im Allgemeinen bzw. des „Mo-
bile Gambling“ im Speziellen und augenscheinliche Defi zite in der Umsetzung von 
Jugendschutzbestimmungen machen eine Problemverschärfung in naher Zukunft 
wahrscheinlicher. Als entsprechend groß erweist sich der Bedarf an wissenschaftlich 
fundierten und lebensweltnahen Präventionsmaßnahmen. Nicht nur im Interes-
se der nachwachsenden Generationen bleibt somit zu hoffen, dass die fi nanziellen 
Interessen von (staatlichen und privaten) Glücksspielanbietern immer hinter dem 
Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen zurückstehen.
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Wer steuert die Erziehungsmaßregeln 
(Weisungen)? – Zur Zusammenarbeit von Jugend-
gericht und Jugendhilfe

Reinhard Wiesner

Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Justiz ist von Anfang an von Gemeinsam-
keiten und Widersprüchen gekennzeichnet. Waren zu Zeiten des (Reichs)Jugend-
wohlfahrtsgesetzes, das bis zum Jahre 1990 die Rechtsgrundlage für eine eingriffso-
rientierte Jugendhilfe bildete, die Übergänge von Strafe zur Erziehung fl ießend und 
stellten die „Maßnahmen“ der Jugendhilfe in vielen Fällen ein Funktionsäquivalent 
für Strafsanktionen dar, so hat die sozialpädagogische Orientierung der Kinder- und 
Jugendhilfe einerseits und ihre rechtliche Ausgestaltung als Sozialleistungsrecht im 
SGB VIII andererseits in den letzten Jahrzehnten die Unterschiede und Spannungen 
zwischen den beiden Systemen vergrößert. Zwar ist der Erziehungsgedanke auf den 
ersten Blick ein „gemeinsamer Nenner“, bei genauerer Betrachtung weichen die dabei 
zugrunde liegenden Vorstellungen von Ziel, Zweck und Mittel der Erziehung sowie 
damit verbundenen Erwartungen doch mehr oder weniger stark voneinander ab.1

 Wie in einer langjährigen Beziehung zwischen zwei Menschen haben sich auch 
die „Partner“ Jugendhilfe und Jugendstrafrecht weiter entwickelt. Die Art und Weise 
der Kooperation muss deshalb immer wieder neu bestimmt werden. Die nachfol-
genden Ausführungen betrachten das Spannungsfeld anhand der Diskussion um 
die Steuerung der Erziehungsmaßregeln aus der Sicht der Kinder- und Jugendhilfe.

1   § 36a SGB VIII als Auslöser für eine neue Debatte zu einem alten 
Thema

Den aktuellen Anlass für die „Beziehungskrise“ zwischen Jugendhilfe und Justiz bil-
det die Einfügung des § 36a in das Achte Buch Sozialgesetzbuch im Rahmen des 
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) zum 1. Oktober 2005. 
Teile der Justiz sehen darin ein Signal an die Jugendämter, die bisherige Zusam-
menarbeit aufzukündigen. In der Leitung einzelner Jugendämter sei – so ist zu le-
sen – ein neues Selbstbewusstsein erwacht – häufi g einhergehend mit einer strikten 

1 Zur Thematik allgemein siehe Trenczek, 2012, FK-SGB VIII § 52 Rn. 1 f.
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Verweigerungshaltung zur Durchführung von jugendgerichtlichen Anordnungen 
ambulanter Maßnahmen sowie einer Abschaffung der leistungsfähigen und hoch-
qualifi zierten Spezialdienste im Bereich der Jugendgerichtshilfe.2

 Dieser Verdacht wird noch verstärkt durch den Ablauf des Gesetzgebungsver-
fahrens – wurde doch die entscheidende Veränderung in § 36a SGB VIII „in letz-
ter Minute“ durch den federführenden Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend herbeigeführt, ohne das Votum des Rechtsausschusses einzu-
holen.3 Andererseits stimmt aber ebenso wenig vertrauenerweckend, dass die Ju-
stizministerkonferenz ihren Strafrechtsausschuss bittet, die Auswirkungen einer 
Norm des SGB VIII, die nach ihrer systematischen Stellung nur die Gewährung 
bzw. Kostentragung von Leistungen der Jugendhilfe, nicht aber von Reaktionen des 
Jugendstrafrechts betrifft, ohne Beteiligung der dafür zuständigen Bundes- und Lan-
desressorts zu überprüfen. Es verwundert dann doch, wenn die (Jugendstraf)Justiz 
die Interpretationshoheit über Normen des SGB VIII, wie etwa der §§ 27 ff. SGB 
VIII für sich in Anspruch nimmt.4 § 36a SGB VIII beschäftigt sich – ausgehend 
von der Überschrift – mit der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes – bezo-
gen auf Leistungen nach den §§ 27 bis 41 SGB VIII. Die Frage der Mitwirkung des 
Jugendamts in Verfahren nach dem JGG nach § 52 („Jugendgerichtshilfe“) wird damit 
nicht tangiert. Den aktuellen Hintergrund für die Neuregelung bildete das in vielen 
Stellungnahmen der kommunalen Praxis kritisierte, zunehmende Ausmaß der so 
genannten Selbstbeschaffung von Leistungen durch die leistungsberechtigte Person, 
die das Jugendamt zum bloßen Kostenträger degradiere. Eine solche Selbstbeschaf-
fung wird dadurch erst ermöglicht, dass viele Leistungen auch oder sogar weitgehend 
nur von freien Trägern erbracht werden und diese nicht immer eine Kostenzusage 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe abwarten. In seiner Grundsatzentscheidung 
vom 28.09.2000 hatte das Bundesverwaltungsgericht5 die Gesamtverantwortung 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe für den Hilfeprozess in den Vordergrund 
gestellt und daraus die Verpfl ichtung der leistungsberechtigten Person abgeleitet, 
das Jugendamt vor der Inanspruchnahme einer Leistung einzuschalten, damit es in 
eigener Verantwortung den Hilfebedarf prüfen und unter Beachtung der jugendhil-
fespezifi schen Verfahrensregelungen, wie dem Hilfeplanverfahren, eine Entschei-
dung über die im Einzelfall geeignete notwendige Hilfe treffen kann. § 36a SGB 
VIII stellt damit für das Kinder- und Jugendhilferecht klar, was im Sozialrecht im 

2 Siehe dazu die kontroverse Debatte in der ZJJ 2005/2006 und zusammenfassend Goerdeler, 

2005, S. 315 und 2006, S. 4 sowie den Bericht des Strafrechtsausschusses der Justizminister-
konferenz (DVJJ – Sonderdruck zum 27. Deutschen Jugendgerichtstag).

3 Siehe dazu Meier, 2006, S. 261.
4 Bericht des Strafrechtsausschusses der Justizministerkonferenz (DVJJ – Sonderdruck zum 27. 

Deutschen Jugendgerichtstag) S. 16 ff.
5 BVerwG 5 C 29. 99; BVerwGE 112,98 = ZfJ 2001, S. 310.
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Übrigen (soweit dort die so genannte Selbstbeschaffung nicht explizit zugelassen ist) 
generell gilt. Ausnahmen vom Grundsatz des Verbots der Selbstbeschaffung hat der 
Gesetzgeber in § 36a Abs. 2 SGB VIII für die Inanspruchnahme niedrigschwelliger 
Erziehungshilfen zugelassen, jedoch nur insoweit, als die Bedingungen der Inan-
spruchnahme vorab zwischen dem Jugendamt und dem Leistungserbringer durch 
eine Vereinbarung geregelt sein müssen. Damit behält das Jugendamt auch insoweit 
die generelle bzw. strukturelle Steuerungsverantwortung.6 Der damit ausgedrückte 
Entscheidungsprimat des Jugendamts – als der Behörde des Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe – für die Hilfesteuerung im Einzelfall hat zwangsläufi g auch Folgen für 
die Inanspruchnahme von Leistungen, denen eine entsprechende Verpfl ichtung sei-
tens des Jugendgerichts gegenüber dem Jugendlichen oder Heranwachsenden bzw. 
des Familiengerichts gegenüber den Eltern voraus geht. Auch diese Personen kön-
nen – wenn sie nicht das Kostenrisiko tragen wollen – sich eine vom Gericht für not-
wendig gehaltene Hilfe nicht selbst beschaffen, sondern bedürfen dazu einer Ent-
scheidung des Jugendamts. Etwas anderes gilt im Hinblick auf § 36a Abs. 2 SGB VIII 
nur für die bereits genannten niedrigschwelligen Hilfen. Hier überlässt das Gesetz 
dem Leistungserbringer auch die Entscheidung über die Eignung und Notwendig-
keit der Hilfe nach Maßgabe der mit dem Jugendamt geschlossenen Vereinbarung.
 Im Hinblick auf das Rechtsverhältnis zwischen (Jugend- bzw. Familien-)Gericht 
und Jugendamt als Behörde des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe hat sich durch 
die Einfügung des § 36a in das SGB VIII nichts geändert, da die Rechtsordnung ei-
ne gerichtliche Anordnung gegenüber einer Behörde – außerhalb der gerichtlichen 
Kontrolle der öffentlichen Verwaltung, die im Hinblick auf das SGB VIII den Verwal-
tungsgerichten anvertraut ist – nicht kennt und die Anordnung des Familien- bzw. 
Jugendgerichts nach allgemeiner Auffassung nur die Person, nicht aber eine Be-
hörde wie das Jugendamt, das Sozialamt oder etwa die Arbeitsagentur bindet.7 Von 
daher erscheint die vor allem von Teilen der Justiz geäußerte Kritik an der Einfüh-
rung des § 36a SGB VIII nicht überzeugend. Die Probleme bei der Kommunikation 
und Kooperation von Justiz und Jugendhilfe haben andere, tiefer liegende Ursachen. 
Deshalb erscheint es unvermeidlich, das Thema grundsätzlicher anzugehen.

6 Kunkel, 2011, LPK- SGB VIII § 36a Rn. 9.
7 Goerdeler, 2005, S. 315; so im Ergebnis auch der Bericht des Strafrechtsausschusses der Justiz-

ministerkonferenz (o. Fn. 2).
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2   Jugendhilfe und Jugendstrafrecht – Systemfunktionen und 
Schnittstellen

Auch wenn es zwischen den beiden Systemen Schnittstellen und sogar Schnittmen-
gen gibt – Trenczek spricht von einem doppelten Bezugsrahmen8 – , so lassen sich 
diese erst dann identifi zieren, wenn vorab die jeweiligen Strukturprinzipien von Ju-
gendhilfe und Jugendstrafrecht herausgearbeitet worden sind. 
 Im Hinblick auf die Systemfunktion ist zunächst festzustellen, dass es sich bei 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe um Sozialleistungen im Sinne des SGB, 
bei den Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz um Strafsanktionen handelt.9 
Grundlage für die Leistungen der Jugendhilfe ist eine Störung im Erziehungs- und 
Entwicklungsprozess, mithin beziehen sie sich (bis zur Volljährigkeit) auf das El-
tern-Kind-System. Die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen soll dadurch ge-
fördert werden, dass die Eltern bei der Ausübung ihrer Erziehungsverantwortung 
unterstützt und mit dem Ziel entlastet werden, möglichst (bald) selbst wieder die 
Verantwortung ohne öffentliche Hilfe wahrnehmen zu können. Bei jungen Volljäh-
rigen steht die individuelle pädagogische Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und 
zur Verselbständigung auf der Grundlage der Vorstellungen des jungen Menschen 
im Vordergrund.10 Grundlage für Maßnahmen nach dem JGG ist demgegenüber das 
delinquente Verhalten eines strafmündigen Jugendlichen oder Heranwachsenden. 
Während Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe auf die Unterstützung und Ergän-
zung der elterlichen Erziehungsverantwortung bzw. unmittelbar auf die Förderung 
der Entwicklung des jungen Volljährigen zielen, reagiert das Jugendstrafrecht auf 
das Fehlverhalten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden. Bezugspunkt für die 
zu gewährende Leistung der Kinder- und Jugendhilfe ist der nach Maßgabe des SGB 
VIII festzustellende „erzieherische Bedarf“, der im Einzelfall seinen Ausdruck (auch) 
in delinquentem Verhalten gefunden haben kann, aber nicht muss.
 Hilfen zur Erziehung sind als kooperative Entscheidungs- und Hilfeprozesse 
konzipiert, setzen damit die aktive Mitarbeit aller Beteiligten voraus und bedürfen 
im Hinblick auf die Dynamik des Prozesses der regelmäßigen Überprüfung und 
gegebenenfalls. Nachsteuerung. Demgegenüber trifft der Jugendrichter eine autono-
me Entscheidung in richterlicher Unabhängigkeit, die anschließend vollzogen wird. 
Bei Weisungen wird die Laufzeit abstrakt gesetzlich bestimmt, allerdings gleichzei-
tig die Möglichkeit der (späteren) Änderung eingeräumt.11 

8 Trenczek, 2010, S. 142.
9 Diese Unterscheidung legt auch die Bundesregierung ihrer Antwort auf die große Anfrage zum 

„Verhältnis von Jugendhilfe – zu Jugendstrafrecht“ im Jahre 2009 zu Grunde, ohne aber diese Dif-
ferenzierung in den folgenden Ausführungen konsequent durchzuhalten.

10 Siehe dazu VG Saarlouis, Urteil vom 27.09.2013 – 3 K 1350/11.
11 § 11 JGG.
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Ziel aller Leistungen der Jugendhilfe ist die Förderung der Entwicklung des jungen 
Menschen, Ziel des Jugendstrafrechts ist demgegenüber die Legalbewährung. Zwar 
scheint der so genannte Erziehungsgedanke den gemeinsamen Nenner zwischen 
den beiden Systemen zu bilden. Das Jugendgerichtsgesetz gibt jedoch keine Antwort 
auf die (von der Jugendhilfe zu klärenden) Fragen nach dem erzieherischen Hilfebe-
darf und der geeigneten und der erforderlichen Erziehungshilfe, sondern regelt die 
Voraussetzungen der (jugendspezifi schen) Reaktion auf Straftaten.12 

Schnittstellen zwischen den Systemen
Schnittstellen fi nden sich auf zwei Ebenen, nämlich bei der Ausgestaltung des ju-
gendgerichtlichen Verfahrens sowie bei den Rechtsfolgen im Zusammenhang mit 
der Straftat. Die Mitwirkung der (öffentlichen) Jugendhilfe im Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz ist zweifach verortet, nämlich unter der Bezeichnung „Mitwir-
kung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz“ in § 52 SGB VIII und unter der 
Bezeichnung „Jugendgerichtshilfe“ im § 38 JGG. Nicht nur in der Überschrift, auch 
in der inhaltlichen Beschreibung der Aufgabe werden unterschiedliche Akzente ge-
setzt, was auf den unterschiedlichen Regelungszeitpunkt, den unterschiedlichen Re-
gelungskontext und die unterschiedlichen Sichtweisen in den Rechtsgebieten hin-
deutet.13 Während aus der Sicht der Justiz die Jugendgerichtshilfe häufi g als Spe-
zialabteilung des Jugendamts (für die gesamte Jugendstraffälligenhilfe) verstanden 
wird, stellt die Mitwirkung im Verfahren nach dem JGG aus der Sicht des SGB VIII 
„nur“ die Begleitung des jungen Menschen im Verfahren (und während des Voll-
zugs) dar, die gegebenenfalls durch die Gewährung von Leistungen der Jugendhilfe 
durch andere, innerhalb des Jugendamts dafür zuständige Dienste ergänzt wird. Die 
Leistungsgewährung erfolgt in der Kinder- und Jugendhilfe für alle leistungsberech-
tigten Personen aus einer Hand und aus einem Blickwinkel, nämlich dem des erzie-
herischen Bedarfs – unabhängig davon, ob (das Kind oder) der Jugendliche durch 
eine Straftat auffällig geworden ist. Rechtssystematisch sind daher im SGB VIII die 
Aufgaben der Leistungsgewährung und die Frage der Mitwirkung des Jugendamtes 
im gerichtlichen Verfahren streng getrennt. Während aus der Sicht der Jugendhilfe 
mit dem Begriff „Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren“ (nur) eine bestimmte Auf-
gabe bezeichnet wird, versteht die Justiz unter „Jugendgerichtshilfe“ (häufi g) auch ei-
ne bestimmte Organisationseinheit. Dies kommt in Formulierungen, wie „die JGH 
wird herangezogen“, bzw. „sie nimmt an der Hauptverhandlung teil“ zum Ausdruck. 
Übereinstimmung besteht insoweit, als das Jugendamt bei der Wahrnehmung sei-
ner Aufgabe eine Hilfe-, Ermittlungs- und Überwachungsfunktion ausübt. Anders 
als § 52 SGB VIII weist § 38 JGG dem Jugendamt bzw. der Jugendgerichtshilfe neben 
der Überwachungsfunktion im Falle der Betreuungsweisung auch eine subsidiäre 

12 Siehe dazu Trenczek, 2012, FK-SGB VIII § 52 Rn. 7.
13 Trenczek, 2012, FK-SGB VIII § 52 Rn. 2.
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Durchführungsfunktion zu. Dies mag der Grund dafür sein, dass Teile der Justiz der 
„Jugendgerichtshilfe“ eine generelle Verpfl ichtung zur Durchführung gerichtlicher 
Anordnungen zuweisen (wollen).14

Schnittstellen bzw. Schnittmengen finden sich darüber hinaus aber vor 
allem im Hinblick auf die Rechtsfolgen
Den klassischen Anknüpfungspunkt bildet dabei die Anordnung des Jugendgerichts, 
Hilfe zur Erziehung im Sinn des § 12 in Anspruch zu nehmen – als Form der Erzie-
hungsmaßregel (§ 9 Nr. 2 JGG). Diese in der Praxis nicht mehr relevante Bestim-
mung ist das jugendstrafrechtliche Relikt der Fürsorgeerziehung – einer Hilfeform, 
die das SGB VIII nach der Reform des Kinder- und Jugendhilferechts durch das 
KJHG im Jahre 1990 nicht mehr kennt, die aber bis dahin als staatliche Zwangser-
ziehung mit janusköpfi gem Charakter in beiden Systemen einsetzbar war und nun 
in § 12 JGG noch fortlebt. Konsequenterweise sollte auch die strafrechtliche Variante 
und damit § 12 JGG gestrichen werden.
 Von größerer praktischer Relevanz sind hingegen die Weisungen nach § 10 JGG, 
von denen der Betreuungshelfer (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 JGG) und der soziale Trainings-
kurs (§ 10 Abs.1 Nr. 6 JGG) im Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) und der sozialen 
Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) ihr jugendhilferechtliches Pendant haben. Mit der 
(nahezu) gleich lautenden Bezeichnung dieser Hilfen zur Erziehung im SGB VIII 
wollte der Gesetzgeber des KJHG deutlich machen, dass diese Hilfeformen zur De-
ckung eines festgestellten erzieherischen Bedarfs zum Einsatz kommen, der nicht 
zwangsläufi g im Zusammenhang mit einer Straftat steht, sie aber eben durchaus 
auch „aus Anlass einer Straftat“ zum Einsatz kommen können. „Das Jugendamt bietet 
seine Leistungen nicht an, weil ein junger Mensch eine Straftat begangen hat, sondern weil 
er und seine (personensorgeberechtigten) Eltern ggf. (insbesondere auch im Strafverfahren) 
der Hilfe bedürfen.“15 
 Im Hinblick auf andere Weisungen aus dem Katalog des § 10 Abs. 1 Satz 2 JGG 
wird immer wieder der Versuch unternommen, diese Weisungen gleichzeitig in den 
Katalog der Hilfen zur Erziehung einzuordnen. Dabei wird jedoch häufi g die System-
funktion der Kinder- und Jugendhilfe, durch eine Stärkung der elterlichen Erzie-
hungskompetenz die Entwicklung des Kindes zu fördern, nicht ausreichend beachtet. 
Zudem müssen die Leistungsvoraussetzungen des § 27 Abs. 1 SGB VIII erfüllt sein 
müssen, also ein erzieherischer Bedarf muss festgestellt werden, der von den Eltern 
ohne fachliche Unterstützung nicht gedeckt werden kann. Als Zwischenbilanz ist des-
halb festzuhalten: Kinder- und Jugendhilfe und Jugendstrafrecht sind Maßnahmen-
systeme, die unterschiedlichen Institutionen anvertraut sind und unterschiedlichen 

14 Siehe dazu Meier, 2006, S. 261.
15 Trenczek, 2010, S. 142, S. 143.
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Zwecken dienen. Fragen der Finanzierung staatlicher Reaktionen können nur system-
bezogen d.h. im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Leistung nach dem 
SGB VIII bzw. mit der Anordnung einer Maßnahme nach dem JGG gelöst werden.

3  § 36a VIII und die Finanzierung von Weisungen nach dem JGG
Als größtes Konfl iktpotential hat sich – bereits lange vor dem Inkrafttreten des § 36a 
SGB VIII – die Frage der Finanzierung von Weisungen nach dem JGG entwickelt. 
So wird aus der jugendrichterlichen Praxis immer wieder berichtet, Jugendämter 
lehnten es ab, Weisungen zu fi nanzieren. Nun handelt es sich jedoch bei Weisungen 
um Maßnahmen aus dem Reaktionsspektrum des Jugendstrafrechts. Die Rechts-
grundlagen dafür bilden die §§ 10, 11 JGG, die Entscheidung trifft der Jugendrichter. 
Weisungen bedürfen nach ihrer Konstruktion häufi g der Mitwirkung Dritter, auf die 
der Jugendrichter keinen rechtlich verbindlichen Einfl uss hat. Dies können Eltern, 
Arbeitgeber, Jugend- oder Gesundheitsbehörden bzw. Arbeitsagenturen sein. Dem 
Gesetzgeber war deshalb bewusst, dass solche Weisungen nur erfolgreich sein kön-
nen, wenn diese dritten Personen mitwirken und die Finanzierung der Weisung ge-
sichert ist. Deshalb verpfl ichten die Richtlinien zu § 10 JGG die Staatsanwaltschaft, 
darauf hinzuwirken, dass vor Erteilung der Weisung geklärt wird, wer die Kosten 
trägt.
 Die Umsetzung von Weisungen wird nicht deshalb zur Aufgabe der Jugendhil-
fe, weil sie sozialpädagogische Fachkompetenz erfordert. Diese ist auch bei der Be-
währungshilfe oder im Strafvollzug vorhanden bzw. im Rahmen des Systems im Ju-
gendstrafrecht organisierbar. Ebenso wenig lässt sich eine solche Verpfl ichtung aus 
der (nur in § 38 Abs. 2 Satz 4 JGG normierten) „Überwachungsfunktion der Jugendge-
richtshilfe“ ableiten, die zudem dem ansonsten zuständigen Bewährungshelfer auch 
nicht aufgebürdet wird.16 Deshalb ist die Feststellung der Bundesregierung in ihrer 
Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, es obliege 
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe, ein „bedarfsgerechtes Angebot an ambulanten 
Maßnahmen nach dem JGG zu gewährleisten“17 rechtlich unzutreffend.
 Für eine Verpfl ichtung der Jugendämter, Weisungen zu fi nanzieren, fehlt schlicht 
die rechtliche Grundlage. Eine Finanzierungspfl icht der Kinder- und Jugendhilfe 
kann nur dadurch herbeigeführt werden, dass eine vom Richter beabsichtigte „Maß-
nahme“ gleichzeitig einen Hilfebedarf deckt, der zur Gewährung einer Leistung auf 
der Grundlage des SGB VIII verpfl ichtet. Ob dies jedoch der Fall ist, darüber hat 
das Jugendamt bzw. der dazu von ihm ermächtigte freie Träger zu entscheiden. Es 
muss also zur Entscheidung des Gerichts eine Entscheidung des Jugendamtes bzw. 
des freien Trägers hinzutreten (so genanntes zweistufi ges Verfahren).18 Da es im 

16 Siehe dazu Meier, 2006, S. 261.
17 Bundestags-Drucksache 16/ 13142 S. 36.
18 Aus diesem Kooperationsgebot leitet Bareis, 2006, S. 11, die Verfassungswidrigkeit des § 36a 

SGB VIII ab. 
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Hinblick auf die unterschiedlichen Strukturprinzipien von Jugendhilfe und Jugend-
strafrecht, aber auch im Hinblick auf die Offenheit der Kataloge im Bereich der Wei-
sungen und im Bereich der Hilfen zur Erziehung niemals eine vollständige Kongru-
enz des Maßnahmenspektrums geben kann und es darüber hinaus – im Einzelfall 
– zu unterschiedlichen Einschätzungen zwischen Jugendgericht und Jugendamt im 
Hinblick auf die fachliche Eignung und Notwendigkeit einer bestimmten Hilfe kom-
men kann, sind divergierende Entscheidungen zwischen Jugendgericht und Jugend-
amt nur die natürliche Konsequenz dieser Verzahnung. Ein ablehnendes Verhalten 
des Jugendamtes kann daher nicht von vornherein als fi skalisch motiviert und da-
mit als rechtswidrig bezeichnet werden. Soll dieses systembedingte Risiko fehlender 
Konkordanz ausgeschaltet werden, so muss für die Umsetzung von Weisungen 
eine systemkonforme Verknüpfung von Entscheidung und Vollzug innerhalb des 
Systems des JGG gefunden werden. Dies bedeutet, dass zunächst eine eindeutige 
Kostenregelung für alle Reaktionsformen des JGG zu schaffen ist. Dabei kann offen 
bleiben, ob die Durchführung durch einen justizeigenen Sozialdienst erfolgt oder 
von öffentlichen bzw. freien Trägern „im Auftrag der Justiz“ und damit nicht auf der 
Grundlage des SGB VIII erfolgt.
 Angesichts der dargestellten unterschiedlichen Strukturprinzipien und der man-
gelnden Synchronisierung der beiden Gesetze sind divergierende Einschätzungen 
bzw. Probleme bei der Finanzierung von Weisungen systembedingt und nicht die 
Folge der Einführung des § 36a. Auch die Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Straf-
rechtsausschusses der Justizministerkonferenz hat bei der Auswertung ihrer Pra-
xisbefragung keine grundsätzliche Änderung festgestellt und kommt zu folgendem 
Ergebnis:
 „Insgesamt lässt sich festhalten, dass es Schwierigkeiten zwischen Justiz und Jugend-
hilfe bei der Durchführung jugendgerichtlicher angeordneter Weisungen und Aufl agen bis-
her nur in Ausnahmefällen gibt.“19 Um so irritierender erscheint es aber, dass nun 
die Länder gesetzgeberische Maßnahmen mit dem Ziel verlangen, die Jugendämter 
stärker in die Pfl icht zu nehmen. Zu befürchten ist, dass sich auf diese Art und Wei-
se das Kooperationsklima generell verschlechtert und das mit der Gesetzesinitiative 
angestrebte Ziel verfehlt wird.
 Die festgestellten Defi zite sind nicht auf § 36a SGB VIII zurückzuführen, son-
dern auf Mängel in der Kooperation der Verfahrensbeteiligten. Deshalb muss diese 
Kooperation verbessert werden.

19 Bericht des Strafrechtsausschusses der Justizministerkonferenz (DVJJ – Sonderdruck zum 27. 
Deutschen Jugendgerichtstag).
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4  Schritte zur Verbesserung der Kooperation
Notwendig sind zunächst auf der strukturellen Ebene Rollenklarheit und Akzeptanz 
unterschiedlicher Systemfunktionen von Jugendhilfe und Justiz. Kooperieren kann 
nur, wer seinen eigenen Auftrag und den des Partners kennt. Jugendhilfe und Justiz 
stehen zueinander nicht in einem Über- Unterordnungsverhältnis. Die Schnittmen-
gen zwischen den Bereichen Weisungen und Hilfen zur Erziehung sind genauer zu 
benennen. Dies kann nur in einem kooperativen Prozess geschehen, da die Sicht-
weisen beider Systeme eingebracht werden müssen. 
 Vor allem aber bedarf es einer hinreichenden Personal- und Finanzausstattung 
der Gerichte und der Jugendämter. Die ganze Diskussion wird (auf beiden Seiten) 
weniger von strukturellen oder rechtlichen, sondern in erster Linie von fi skalischen 
Erwägungen bestimmt, vor allem von der Frage, wie das eigene System von den 
Kosten entlastet bzw. verschont werden kann.20 Eine solche Sichtweise lässt die Inte-
ressen der jungen Menschen und die Mitverantwortung des Staates für ihre gesell-
schaftliche Integration außer Betracht. 
 Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die ablehnende Haltung 
des Jugendamts nicht von fachlichen, sondern von fi skalischen Interessen bestimmt 
wird. Für solche Fälle müssen spezifi sche Verfahrenswege zwischen Gericht und Ju-
gendamt vereinbart werden. Mit einer gesetzlichen Anordnungskompetenz gegen-
über den Jugendämtern lassen sich solche Fälle nicht lösen. Darüber hinaus müs-
sen die Informationsfl üsse zwischen Jugendamt und Gericht, aber auch die Abstim-
mungsprozesse innerhalb des Jugendamts verbessert werden. Das Gericht kann er-
warten, dass der Vertreter des Jugendamts nicht nur seine eigene fachliche Meinung 
vorträgt, sondern seine Äußerung innerhalb des Jugendamts abgestimmt ist und 
gegebenenfalls das Ergebnis einer Art fachgerechten Hilfeplanung ist. Allerdings 
setzt dies auch voraus, dass das Jugendamt ausreichend Zeit hat, den Hilfebedarf zu-
sammen mit allen Beteiligten festzustellen. In diesem Zusammenhang hat die Bun-
desregierung in der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN vorgeschlagen, eine Regelung im Jugendgerichtsgesetz einzuführen, die 
die verbindliche Festlegung der grundsätzlichen Leistungspfl icht durch das Jugend-
gericht ermöglichen soll. Auf diese Weise soll eine Verbindlichkeit von Stellungnah-
men der Jugendgerichtshilfe herbeigeführt werden.21 In der Fachliteratur ist dieser 
Vorschlag zu Recht kritisiert worden, weil er die Verbindlichkeit im Hinblick auf 
die Kostentragung in den Mittelpunkt stellt und die fachlichen Aspekte und unter-
schiedlichen Sichtweisen ausklammert.22 Die in der Kooperation zwischen Jugend-
amt und Jugendgericht festgestellten Mängel sind aber letztlich auch ein Symptom 

20 Wiesner, 2009, S. 324, S. 332.
21 Bundestagsdrucksache 16/13162 S. 37.
22 Trenczek, 2010, S. 142, S. 144.
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für strukturelle Defi zite im System der Jugendhilfe. Die Finanzausstattung der Kom-
munen und speziell der Jugendämter muss deutlich verbessert werden, damit fach-
lich gebotene und erzieherisch notwendige Hilfen nicht aus fi skalischen Gründen 
verweigert und dadurch der Gesetzesauftrag aus dem SGB VIII unterlaufen wird. 
Das Jugendstrafverfahren darf nicht zum Verschiebebahnhof für junge Menschen 
wegen einer mangelnden Synchronisierung der Systeme werden. Auch die Justiz 
muss ein großes Interesse an einer funktionierenden Jugendhilfe haben, nicht nur, 
weil dadurch die Zusammenarbeit im Verfahren verbessert wird, sondern weil vor 
allem durch frühzeitige Hilfen delinquentes Verhalten verhindert und justizielle 
Maßnahmen vermieden werden können.

5  Ausblick
Der Beginn einer neuen Legislaturperiode ist ein guter Zeitpunkt, um den fach-
politisch erkannten Handlungsbedarf zu formulieren und politisch vorzutragen. So 
könnte die aktuelle Debatte um die Weiterentwicklung der Hilfen zur Erziehung 
auch dazu genutzt werden, den Regelkatalog der Hilfen zur Erziehung in den §§ 28 ff. 
SGB VIII zu aktualisieren und dabei auch die Grundstruktur des Täter-Opfer-Aus-
gleichs zu berücksichtigen. Überfällig ist auch eine Harmonisierung der Rechts-
grundlagen für die Mitwirkung des Jugendamts im Jugendstrafverfahren im JGG 
und im SGB VIII auf der Grundlage des § 52 SGB VIII. Schließlich sollte auch die 
aktuelle Debatte um die Einrichtung von Beschwerdestellen und Ombudschaften für 
die Unterstützung junger Menschen in Strafverfahren fruchtbar gemacht werden.
 Aber auch die Partner der neuen Koalition nehmen diesen Zeitpunkt zum Anlass, 
um ihre Ziele in einem Koalitionsvertrag festzuhalten. So ist im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode (Motto: Deutschlands 
Zukunft gestalten) im Kapitel 5 Moderner Staat, Innere Sicherheit und Bürgerrechte 
unter 5.1 Freiheit und Sicherheit unter der Überschrift: „Effektive Strafverfolgung und 
wirksame Maßnahmen zur Gefahrenabwehr“ zu lesen:
 „Wir wollen das allgemeine Strafverfahren und das Jugendstrafverfahren unter Wah-
rung rechtsstaatlicher Grundsätze effektiver und praxistauglicher ausgestalten. Dazu wird 
eine Expertenkommission bis zur Mitte dieser Wahlperiode Vorschläge erarbeiten. 
 Durch ein frühzeitiges gemeinsames Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden und der 
Kinder- und Jugendhilfe wollen wir kriminalitätsgefährdete Kinder und Jugendliche vor 
einem Abgleiten in kriminelle Karrieren bewahren. Wird ein junger Mensch straffällig, soll 
die Strafe der Tat auf dem Fuße folgen. Den Gedanken der Wiedergutmachung gegenüber 
Kriminalitätsopfern werden wir im Jugendstrafrecht stärken.“ 
 Bleibt also abzuwarten, welche Vorschläge die einzusetzende Expertenkommis-
sion bis zum Ende des Jahres 2015 erarbeiten wird und was davon in der verblei-
benden Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode noch umgesetzt werden wird.
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Zum gesellschaftlichen und politischen Umgang 
mit Jugendkriminalität
Abschlussvortrag auf dem 29. Deutschen Jugendgerichtstag

Karl-Ludwig Kunz

I. Mit Recht spricht die Kriminologe der Gegenwart von einer heutigen „Kultur der 
Kontrolle“.1 Das Leben in einer solchen „Kultur“ prägt auch das Bewusstsein davon, 
was man „Jugendkriminalität“ nennt. Die Handlungsebene des Verhaltens Jugendli-
cher ist von dieser Kultur beeinfl usst. Mehr noch prägt diese Kultur die Ebene der 
gesellschaftlichen Einstellung zu jugendlichem Handeln. 
 „Jugend“ ist zunächst die Bezeichnung eines bestimmten Lebensalters. Über diese
beschreibende Bedeutung hinaus ist der Begriff ein Objekt der Zuschreibung durch-
aus ambivalenter Eigenschaften. Wie die Wildheit bei Rousseau als schön und un-
verfälscht gilt, bei Lombroso hingegen als kulturlos und bestialisch, hat das Kon-
zept der Jugend über seine Altersbeschreibung hinaus einen ihm zugeschriebenen 
zwiespältigen Charakter. Einmal als Ausdruck von Dynamik, Elan und „prickelnder“ 
Lebenslust verstanden, gilt sie ein anderes Mal als Ausdruck mangelnder Reife, un-
überlegten Handelns und rowdyhaften Benehmens. Dieser Zuschreibungsaspekt 
von Jugend interessiert hier, genauer: speziell die Zuschreibung negativer Eigen-
schaften. Wie alle Zuschreibungen spiegelt auch diese das Selbstbild der Zuschrei-
benden. Deshalb sagt das jeweilige Verständnis jugendtümlicher Abweichungen 
eher etwas über die Erwachsenengesellschaft als über das Verhalten einiger Jugend-
licher aus. In dem Maße, wie Toleranz und Solidarität bei den Erwachsenen schwin-
den, erscheint die Jugendkriminalität als bedrohlich. 
 Der Begriff „Jugendkriminalität“ umfasst in Deutschland alle Straftaten im Al-
tersbereich von 14 bis 18, fakultativ bis 21 Jahren.2 In der Schweiz sind es Delikte im 
Alter von 10 bis 18 Jahren.3 Auch die anzuordnenden Maßnahmen sind dort anders. 
Die Rechtsvergleichung zeigt, dass der Begriff vom jeweiligen Gesetz und damit der 
Gesellschaft abhängt. Das Jugendstrafrecht schafft im eigentlichen Sinne Jugend-
kriminalität. Die eigenständige Ausbildung gegenüber dem Erwachsenenstrafrecht, 
die Festlegung von Altersgrenzen, die besondere Ausrichtung der Sanktionen an der 
Mischung zwischen Erziehungs- oder Strafgedanken: All dies bündelt Meinungen, 
Vorurteile und Einstellungen zu einem Konglomerat, das kein naturgegebenes Phä-

1 Zum Begriff der Kultur der Kontrolle vgl. Garland, 2008, S. 47-69, S. 242-249, S. 261-266, 
S. 313 ff.

2 §§ 1, 105 JGG.
3 Art. 3 Abs. 1 JStG.
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nomen markiert, sondern die gesellschaftliche Wahrnehmung eines als solchen 
empfundenen Problembereichs darstellt. Das Problem hat mit Abweichungen von 
gesetzten Normen und in Randbereichen von schlicht störendem Verhalten zu tun. 
Es zentriert sich auf mit Strafe bedrohte Abweichungen und täterbezogen auf eine 
Altersgruppe, die einerseits am häufi gsten mit solchen Taten belastet wird und an-
dererseits als zwar verantwortlich, aber noch nicht voll entwickelt gilt. 
 Auffällig ist der Urheber dieser Problemdefi nition, nämlich die Gesellschaft der 
Erwachsenen, die damit eine Bedrohung ihrer Werte assoziiert. Negative Klischees 
jugendtypischen Verhaltens geben den Rahmen für Vorstellungen und Erklärungen 
auch des abweichenden Verhaltens Jugendlicher ab. Das „Feindbild“ der „kriminellen 
Jugend“ verbindet Eigenschaften des Noch-nicht-Erwachsenseins mit Abweichungen 
von den Vorstellungen der Erwachsenenwelt und kleidet diese Abweichungen in das 
vermeintlich legitimierende Gewand der altersbedingten Unreife. Der biologische 
Status des jungen Lebensalters wird als defi zitär verstanden, was Defi zite der Norm-
befolgung verdoppelt und damit sowohl bestärkt wie erklärt. Die Mär von früher, 
wo alles besser gewesen sein soll, verbindet sich mit negativen Stereotypen über die 
Jugend, welche die Ruhe und Ordnung der Bürger zu bedrohen scheint. Schein-
bar tautologisch erfolgt die Erklärung abweichenden Verhaltens mit abweichender 
Reifeentwicklung. Die Konnotation von Jugend und Abweichungen von Werten der 
Erwachsenenwelt mag trivial sein; dies mit dunklen Tönen zu zeichnen, ist es nicht. 
Die negative Konnotation der sozialen Abweichung verdoppelt und bestätigt sich 
durch eine entsprechende Konnotation der natürlichen Abnormität. Das Gute, das 
Normale, das im Grunde Langweilige erscheint im Umkehrschluss als nicht bloß 
normativ und statistisch, sondern auch als medizinisch normal.4

 Aus der Sicht der Erwachsenen bedeutet Freiheit für Jugendliche vor allem unge-
zügelte Befriedigung von Konsumbedürfnissen. Wer Konsumverzicht übt, wird als 
Außenseiter ausgegrenzt. Was die Werbung durch Erwachsene vorspiegelt, fi ndet 
bei vielen Jugendlichen im Kauf von Haargel, Turnschuhen und Handys Nachah-
mung. Manche Jugendliche sind perfekt gestylte Ikonen der Werbung. Andere kön-
nen sich das nur teilweise oder gar nicht leisten. Die heute globale Bedeutung des 
Konsums hat der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman so beschrieben: 
 „Es [das Einkaufen] ist eine Attacke aus dem Hinterhalt, die die Unternehmen führen. 
Das Interesse der Konsumenten wird zunächst geweckt und dann nach und nach ausge-
weitet. Längst geht es nicht mehr um ein konkretes Bedürfnis, das der Verbraucher haben 
mag. Produkte werden beispielsweise künstlich entwertet und durch ‘neue und verbesserte‘ 
Varianten ersetzt. Das ursprüngliche Produkt ist dann womöglich eine Saison später nicht 

4 Vgl. Albrecht, 1983, S. 18: „‘Jugendkriminalität‘ dient in der öffentlichen und veröffentlichten Mei-
nung oft als Beleg für die Aufl ösung gesellschaftlicher Wert- und Ordnungsvorstellungen wie für eine all-
gemeine Verrohung und Brutalisierung der Jugend. Bezug genommen wird dabei in aller Regel auf offi -
zielle Zählstatistiken − also polizeiliche oder justitielle Zahlenwerke − wobei die Validität dieses Instru-
mentariums nur selten einer kritischen Prüfung unterzogen wird.“
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nur alt, sondern sogar peinlich. Wenn das funktioniert, wird das sich ständig fortsetzende 
Shopping zu einem Bedürfnis. So ist schon, bevor Sie ein Geschäft betreten, gesetzt, wie Sie 
sich entscheiden werden. Es geht um Verführung und Sucht. Der Trick ist es, eine Sehn-
sucht zu wecken, die sich fortwährend nach neuen Sehnsüchten sehnt.“5

 Nach einem der Stammväter der Soziologie, Emile Durk heim (1857-1917), be-
wirkt dies Anomie: Einen Zustand der Norm- und Orientierungslosigkeit, der eine 
„Alles-geht“-Mentalität schafft und wegen begrenzter Ressourcen zu schichtspezi-
fi sch unterschiedlichen desintegrativen Einstellungen und Handlungen vor allem 
durch Stehlen verleitet.6 Aus der Sicht Jugendlicher lässt sich dies als Protest gegen 
die Erwachsenenwelt verstehen, der mit abweichendem Verhalten ein Schnippchen 
geschlagen wird. Das Paradox, dass dieses Schnippchen in Wahrheit Bestätigung 
dessen ist, was beschädigt werden soll, wird nicht gewahr. Das ist eine Form des 
Selbstschutzes, um nicht in Zynismus zu verfallen. 
 Konsum als Lebensziel reduziert die Kommunikation auf Kauftipps und ernie-
drigt die jugendlichen Subjekte selbst zur Ware. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, 
dies sei das eigentliche Anliegen der Erwachsenenwelt: Durch Unterwerfung unter 
den Konsumgötzen Jugendliche zur Anpassung und Gefügigkeit zu verleiten.7 Wenn 
das nicht gelingt, redet man von abweichendem Verhalten Jugendlicher. Misserfolge 
sind sowohl Missachtung wie der illegalen Erfüllung des Konsumziels geschuldet. 
Wer sich verweigert oder sein legitimes Konsumziel mit illegalen Mitteln befriedigt, 
ist in der Konsumwelt unnütz und gehört ausgesondert.
 Mehr noch lässt sich die strukturelle Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen als Ab-
fallprodukt der Konsumgesellschaft beschreiben. Hören wir dies nochmals von Zyg-

munt Bauman:
 „So erklärt es sich, warum der Staat sich immer weniger um seine Arbeitslosen [ich er-
gänze: seine arbeitslosen Jugendlichen] kümmert. Er weiß, dass diese Menschen nicht mehr 
gebraucht werden. Sie liegen dem Steuerzahler nur auf der Tasche. Was einmal politischer 
Konsens war, der Wohlfahrtsstaat, der die Schwachen unterstützt und fördert, ist passé. 
Statt eines solidarisch handelnden Proletariats haben wir ein in permanenter Unsicherheit 
lebendes Prekariat.
 Die Kürzung von Sozialausgaben ist heute die Zielsetzung sowohl rechter als auch 
linker Politik. Egal welche Partei an die Macht kommt, alle verfolgen das gleiche Ziel: Das 
Kürzen, Beschränken, Eingrenzen, Verringern von Sozialausgaben, einfach weil sie, wie es 
heißt, ökonomisch keinen Sinn machen“, so Bauman.8

5 Interview mit Zygmunt Bauman, Süddeutsche Zeitung vom 10.03.2011 „Konsum macht einsam“, 
[http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/interview-mit-zygmunt-bauman-konsum-macht-einsam-
1.1049496], besucht am 12.07.2013.

6 Durkheim, 1968. 
7 Grundlegend dazu Bauman, 2009. 
8 [http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/160140/index.html].
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„Jugend ohne Tugend“ ist ein populäres Lamento. „Alter ohne Weisheit“ wäre dem ent-
gegenzusetzen. Was macht schon Jugend anders aus als junges Alter? So verschie-
dene Vorstellungen wie Unreife, Überschwang oder ausgabefreudige Zielgruppe 
schwingen mit und bilden insgesamt ein schillerndes Produkt von Vorstellungen, 
die allesamt der Erwachsenenwelt entstammen und deshalb für Jugendliche eine 
Fremdbestimmung bedeuten. „Jugend“ ist eine von Erwachsenen geschaffene Pro-
jektion. Richtig wäre, die „Jugend“ nach den Selbstdefi nitionen dieser Altersgruppe 
mit Inhalt zu füllen. Dies gilt auch für das normabweichende Verhalten Jugendli-
cher, das für diese Erfüllung, Bestätigung und alle möglichen positiven Erlebnis-
inhalte bedeutet. Sie wegen der Normabweichung zur Rechenschaft zu ziehen, ist 
eine Sache. Sie mit dieser Sanktion angemessen anzusprechen und wirklich zu er-
reichen, eine andere.
 Schon der Kindergarten ist für viele unerreichbar. Die Schule führt nicht selten 
in die Arbeitslosigkeit. Niedrig lohn und Teilzeitjobs lassen ein schales Gefühl des 
Vergessenseins zurück. Freizeit wird möglichst belanglos und nur gegen Bezahlung 
gestaltet. Die eigene Clique verliert ihre Heimatlichkeit und wird zum Ort der Re-
bellion, die Fußballstadien zum Ort von Zuschauerschlachten. Künstliche Identifi ka-
tionsmöglichkeiten verdrängen gewachsene: Nicht mehr Familie oder Freundeskreis 
zählen, sondern wer Lederjacken mit bestimmtem Abzeichen trägt oder in der Knei-
pe sich volllaufen lässt. Gewalt wird unter manchen Jugendlichen zum Mittel der 
Selbstbestätigung und zum Ausdruck der Verbundenheit mit anderen, die Gleiches 
tun. Was als Gewalt um ihrer selbst willen (so genannte intrinsische Gewalt) er-
scheint, dient tatsächlich zum Auffi nden des Selbstbildes.
 Der gesellschaftliche und politische Umgang mit diesem Phänomen lässt sich 
heute so umreißen: Die Öffentlichkeit verlangt mehr Kontrolle und härtere Strafen, 
das Jugendstrafrecht tendiert zu mehr Tatgerechtigkeit und weniger erzieherischer 
Förderung. Dieser punitive9 Umgang ist der spezifi schen Problemwahrnehmung in 
unserer heutigen „Kultur der Kontrolle“ geschuldet. Sicherheit hat einen hohen Stel-
lenwert. Verlusterfahrungen von und -berichte über Sicherheit werden gleichsam im 
Hinterkopf zu einem ständig wachsenden Berg gespeichert, der sich spontan und 
fast konkret anlasslos in einer Lawine unkontrollierter Wut entlädt. Der „Wutbürger“, 
der durch seine Wut noch wütender wird, der Spießertum mit Raserei gegen Nicht-
botmäßige verbindet, fi ndet sich nicht nur am Stammtisch, sondern auch an den 
Redaktionstischen der Medien und in den Parlamenten. Das Thema ist ein Schlag-
zeilenthema geworden und wird im Wahlkampf nach Kräften ausgeschlachtet. Po-
pulistische Medien und entsprechend motivierte Politiker heizen eine Art Verstär-
kerkreislauf an, welcher Stammtischmeinungen bestärkt und zu mehr Repression 
aufruft.

9 Zur Punitivität vgl. etwa Kury, Kania & Obergfell-Fuchs, 2004; Lautmann & Klimke, 2004; 
Sack, 2009; Kunz, 2013.
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Die oft erörterte Frage, ob der Zunahme von Registrierung jugendlicher Gewalt 
durch Polizei und Justiz eine tatsächliche Zunahme von Gewalthandlungen Minder-
jähriger entspricht – oder ob die erhöhte Registrierung wesentlich auf eine erhöhte 
Sensibilisierung der Bevölkerung und damit eine erhöhte Anzeigebereitschaft oder 
aber auf eine intensivere polizeiliche Kontrollaktivität zurückgeht, ist wissenschaft-
lich kaum exakt zu beantworten.10 Die Öffentlichkeit unterstellt in naiver Vereinfa-
chung, dass die Kriminalitätsindikatoren von Kriminalstatistik und Dunkelfeld das 
wahre Ausmaß der Kriminalität spiegelbildlich abbilden. Auf der Hand liegende Be-
denken11 bleiben unerörtert.
 Beispiele für diese öffentliche Meinung sind zahlreich. Die Zeitschrift „Der Fo-
cus“ urteilt: „Kiffen, Klauen, Zustechen“.12 „Der Stern“ titelt über die „kaltblütige Ge-
neration“ und schreibt: „Sie prügeln wahllos Passanten zusammen, schlagen und tre-
ten auf ihre Opfer ein, wenn diese schon am Boden liegen: Kinder und Jugendliche oh-
ne Mitleid.“13 „Der Spiegel“ berichtet von Kindern und Jugendlichen, die in Serie 
prügeln, rauben und töten.14 In der „Bürgerstimme“ heißt es: „Wir entfernen uns 
immer weiter von einer friedliebenden Gesellschaft hin zu vielfach eskalierenden Ge-
waltszenarien. Das hat ganz viel mit generellem sozialen Abbau, einer Hofi erung der 
Eliten und der Ausweitung einer oberfl ächlichen Spaßgesellschaft zu tun, in der kein 
Platz für Mitmenschlichkeit vorhanden ist, sondern der Stärkere den Schwächeren un-
ter dem Beifall selbstsüchtiger Mitläufer sogar skrupellos demütigen darf.“15 Buch-
titel lauten reißerisch: „Geil auf Gewalt“ oder ähnlich.16 Das Institut für Psychologie 
und Bedrohungsmanagement (sic!) zertifi ziert zum Bedrohungsmanager und veran-
staltet Seminare „Über den Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen“ und die „Alltäg-
liche Gewalt im schulischen Kontext.“17 Der Bund deutscher Kriminalbeamter verleiht 
posthum einer für einen Problembezirk Berlins zuständig gewesenen und wegen 
ihres harten Vorgehens berüchtigten Jugendrichterin einen Orden.18 Der deutsche 
Gesetzgeber führt den Warnschussarrest neben einer zur Bewährung ausgesetzten 

10 Kunz, 2012. 
11 Kunz, 2012. 
12 Focus vom 14.03.2012, [http://www.focus.de/kultur/kino_tv/kiffen-klauen-zustechen-tv-reportage-

ueber-jugendgewalt_aid_724056.html], besucht am 15.10.2013.
13 Stern vom 26.07.2009, [http://www.stern.de/panorama/jugendgewalt-die-kaltbluetige-generati-

on-706757.html], besucht am 06.02.2013.
14 Spiegel 36/2005 vom 05.09.2005.
15 [http://www.buergerstimme.com/Design2/2013-01/polizeiliche-uebergriffe-zunahme-auf-

grund-genereller-gewaltbereitschaft/], besucht am 07.02.2013.
16 Buford, 1992; vgl. auch Heisig, 2010.
17 [http://www.institut-psychologie-bedrohungsmanagement.de], besucht am 07.02.2013.
18 [http://www.focus.de/panorama/welt/berlin-jugendrichterin-toetet-sich-selbst_aid_526593.ht-

ml], besucht am 06.02.2013.
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Jugendstrafe ein und erhöht die Obergrenze der Jugendstrafe auf 15 Jahre.19 Mitun-
ter wird auch mit Bemerkungen wie „Die Jugend ist besser als ihr Ruf“ ein Gegenak-
zent gesetzt.
 Gewiss gibt es auch andere tolerantere und bedächtigere Stimmen. Aber die-
se verhallen im medial-politischen Diskurs fast ungehört. Bei Experten, etwa Ge-
richten und Betreuungseinrichtungen, mischt sich Verständnis für das Über-die 
Stränge-Schlagen Jugendlicher mit dem Bemühen um rationale Ausrichtung der 
Rechtsfolgenbemessung. Einsichten wie die folgende machen dort die Runde: Ju-
gendkriminalität ist ubiquitär, also fast überall verbreitet, bleibt ein episodenhaftes 
nebensächliches Geschehen im Reifeprozess, bewährt sich zumeist spontan und 
ist selten intensiv. Die Jugendkriminalität von heute ist zumeist so vergänglich wie 
die Jugend und nicht die Erwachsenenkriminalität von morgen! Jugendkriminali-
tät ist als solche nicht messbar, „Indikatoren“ verweisen nicht auf kriminelles Ver-
halten, sondern auf amtliche Registrierungen bzw. Bevölkerungsberichte und sind 
von deren spezifi schen Wahrnehmungsperspektiven abhängig. Die erhöhte Regis-
trierung Jugendlicher hängt wesentlich mit einer erhöhten Sensibilisierung der 
Bevölkerung und damit einer erhöhten Anzeigebereitschaft zusammen. Die durch 
das Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung gesteigerte polizeiliche Kontrollaktivität 
tut ein Übriges. Ein Anstieg der registrierten Jugendkriminalität ist seit Beginn der 
statistischen Aufzeichnungen fast durchgehend zu beobachten, geht jedoch in den 
letzten Jahren auch im Gewaltbereich zurück.20 Der Anstieg betrifft zumeist wenig 
schwere Straftaten. Befunde der Dunkelfeldforschung zeigen seit 1998 insgesamt 
eine gleich bleibende bis rückläufi ge Tendenz.21 In der öffentlichen Wahrnehmung 
wird ausgeblendet, dass Jugendliche nicht nur Täter, sondern fast ebenso häufi g Op-
fer von Gewalthandlungen sind.22 Kriminalität ist bei Alten wie Jungen kein seltenes 
Ereignis und wiederholte Auffälligkeit nicht immer ein Karriereeinstieg.23 Bei den 
jungen Tatverdächtigen fi nden sich kaum sozialschädliche Delikte wie Wirtschafts-
kriminalität.24 Die angebliche „Monstergeneration“ bedroht nicht alarmierend die 
Erwachsenengesellschaft, sondern betätigt sich auch im abweichenden Verhalten 
unter ihresgleichen und schlägt mitunter in einer Weise über die Stränge, wie die 
Erwachsenengesellschaft sie gelehrt hat.

19 Gesetz zur Erweiterung der jugendgerichtlichen Handlungsmöglichkeiten vom 6. Juli 2012, in 
Kraft seit 1. September 2012.

20 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2011 – Zusammenfassung. 
21 Baier, Pfeiffer, Simonson & Rabold, 2009. 
22 Vgl. Baier, Pfeiffer, Simonson & Rabold, 2009.
23 Spiess, 2012, S. 17 ff.
24 Spiess, 2012, S. 22, S. 23 ff.
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Solche Einsichten bleiben in der öffentlichen Meinung im Ergebnis unbeachtet. Fast 
alle geben sich beim Thema der unbotmäßigen Jugend als Experten und leugnen die 
Kompetenz der Experten. Für die Medien sind die fetten Schlagzeilen über Schand-
taten Jugendlicher gewinnträchtig. Für die Politiker ist das wählerwirksame Poltern 
gegen einen angeblich zu laschen Umgang der Justizbehörden mit gewalttätigen Ju-
gendlichen und ein nicht genügend „scharfes“ Jugendstrafrecht verlockend. Für den 
Stammtisch ist das Nachkochen nach simplen von Politik und Medien geschaffenen 
Rezepten bequem und entspricht dem Geschmack derer, die die Nase voll haben. 
Wissenschaftliche Wahrnehmung und öffentliche Meinung klaffen auseinander.25 
Kriminologen stehen unter generalisiertem Ideologieverdacht. Der Verweis auf den 
verbindlichen Charakter des herrschenden Gesellschaftsbildes scheint ihre Untersu-
chungen und Argumente als schönfärberisches Entwarnungsgerede zu enttarnen. 
So ist die Jugendkriminalität an der Schnittstelle zwischen einfl ussschwacher Fach-
kompetenz und inkompetenter öffentlicher Defi nitionsmacht angesiedelt. Je nach-
dem, welcher Koordinate der Vorzug gegeben wird, ändert sich ihr Vorzeichen in 
Dramatisierung oder Verniedlichung.
 Die Realität fi ndet in der überkochenden Sicherheitsdebatte kaum Ausdruck. 
Nicht die Realität der ganz mehrheitlich unauffälligen, oft sogar überbraven Ju-
gend.26 Nicht die Realität der Jugendkriminalität als zumeist nebensächlich vorüber-
gehende Kleinkriminalität. Und auch nicht die Realität der jugendstrafrechtlichen 
Reaktionen, die der relativen Geringfügigkeit der Delikte entsprechend vernünftig 
begrenzt und gemäßigt ausfallen. Das alles wird unter den Teppich gekehrt, über 
dem das Drama von der schlimmen jungen Generation inszeniert wird. 
 Jugendkriminalität besteht wesentlich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
und Aufarbeitung von Ereig nissen, welche zwar tatsächlich passieren, aber in der 
Wahrnehmung und Aufarbeitung überhöht erscheinen. Sie wird selten persönlich 
erlebt, und wenn, zumeist als unspektakuläres Geschehen. Zum dramatischen The-
ma wird „Jugendkriminalität“ erst durch seine als authentisch wahrgenommene Auf-
bereitung in den Medien. Die Medien sind gleichsam die Brille, mit deren Brenn-
weite das Phänomen wahrgenommen wird. Das Fernsehen, die Presse, die Krimi-
nalliteratur, selbst die Comics27 tragen dazu bei und liefern ein Kaleidoskop von Ein-
drücken, die sich im Detail unterscheiden, in ihrer Dramatisierung spektakulärer 
Einzelfälle aber ähnlich sind.
 Gewiss ist die Kriminalitätsbelastung junger Menschen im Vergleich zu älteren 
Personen überhöht. Das ist im Übrigen auch bei der Opferbelastung der Fall, aber 
davon spricht kaum jemand. Die Delikte betreffen bei jugendlichen Tätern und Op-

25 So auch Bundeszentrale für politische Bildung, [http://www.bpb.de/politik/innenpoli-
tik/77562/jugendkriminalitaet?p=all], besucht am 15.10.2013.

26 Belege beispielsweise in Baier, Pfeiffer, Simonson & Rabold, 2009, S. 9, These 1.
27 Kunz, 2001;  Kunz, 1999. 
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fern überwiegend leichte Taten wie Ladendiebstahl und nicht besonders gefährliche 
Körperverletzungen unter Gleichaltrigen. Weil sich solche Vorkommnisse meist in 
der Öffentlichkeit und in Gruppen abspielen, werden sie vom Publikum gut wahr-
genommen und von der Polizei leicht erfasst. Auch die mäßigen Sanktionen deuten 
auf eine zumeist geringe Tatschwere. Oft hängen die Delikte mit dem persönlichen 
Entwicklungsprozess zusammen und ebben in späterem Alter von selbst ab. Die Tat-
verdächtigenanteile von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in Deutsch-
land sind seit Anfang der 1990er Jahre bis zum Jahr 2004 angestiegen und seither 
erheblich zurückgegangen, auch bei der Gewaltkriminalität.28 Im Gegensatz zu den 
volatilen polizeilichen Erfassungsmeldungen haben gerichtliche Verurteilungen nur 
leicht zugenommen.29 
 Jede Zeit hat ihre Vorstellungen des abweichenden Verhaltens Jugendlicher und 
ihre Umgangsformen damit. Diese Vorstellungen spiegeln den Zeitgeist, entspre-
chen also den konventionellen Modeströmungen der sozialen Einschätzung und der 
wissenschaftlichen oder besser wissenschaftsjournalistischen Machart. Zumeist do-
miniert eine Erklärung, obwohl es viele andere gleichermaßen plausible gäbe, und 
zwar eine solche, die der abgelösten gestrigen widerspricht und dabei auf Grundan-
nahmen einer längst überholt geglaubten vorgestrigen zurückgreift. Im Gewande 
der jeweils aktuellen Wissenschaftstrends wiederholen sich monokausale Vorstel-
lungsbilder und Erklärungsmuster. 
 In der völkisch geordneten Welt des Nationalsozialismus waren es angebliche 
Gefahren für die Volksgemeinschaft wie Verwahrlosung, Liederlichkeit und Bumme-
lei, homosexuelle Neigungen und ethnische „Minderwertigkeit“. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurden von der disziplinierten Leistungsgesellschaft Merkmale wie Feh-
len von Zielstrebigkeit, planloses situationsbedingtes Handeln, Geltungsbedürfnis 
und Leichtsinn ausgemacht.30 Heute werden gewaltfördernde Lebensbedingungen, 
Migrationshintergrund, delinquente Freunde, Bildungschancen, Alkohol und Dro-
gen, mitunter Rechtsextremismus als gewaltfördernd gewertet.31 
 Auch das gruppenspezifi sche Täterbild ist epochal: Die wehrkraftzersetzenden 
jungen Volksschädlinge der 1930er Jahre, die krawallsuchenden Halbstarken der 
späten 1950er Jahre, die motorisierten Rocker der 1960er und 1970er Jahre, die 
Skinheads um die Jahrtausendwende, die irren Computerfreaks, die schlachten-
hungrigen Fans und Ultras auf den Sportplätzen liefern jeweils Kontrastbilder zur 
dominanten Wertewelt und bilden deren karikierende Umkehrung. Kriminalität als 

28 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2011 – Zusammenfassung.
29 Spiess, 2012, S. 13.
30 Walter, 2005, S. 33.
31 Baier, Pfeiffer, Simonson & Rabold, 2009, S. 10 ff., Thesen 3-9.
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Kontrastprojektion des autoritätsgläubigen Bürgertums32 fi ndet sich im Konzept der 
Jugendkriminalität besonders ausgeprägt. Als Gegenbild zur braven, langweiligen 
Bourgeoisie hat die Jugendkriminalität durchaus Merkmale eines selbstbewussten 
Aufrührertums. 
 Wirkliche Probleme gibt es nicht mit der Jugendkriminalität an sich, sondern 
mit der kleinen Gruppe der wiederholt schwerwiegend straffälligen Jugendlichen. 
Im Jargon jugendliche Intensivtäter genannt, machen sie nach Schulbefragungen 
in Münster bei Raub oder Körperverletzung mit Gegenstand oder Waffe 1,3% aller 
Jugendlichen aus.33 Ihr Bedrohungspotenzial besteht nicht in ihrer Häufi gkeit, son-
dern in der individuellen Verfestigung schwerwiegender Deliktsbereitschaft. Inten-
sive Prävention schon im Kindes- und Jugendalter scheint sich hier auszuzahlen und 
die Chance zu eröffnen, den Weg in eine kriminelle Karriere im Erwachsenenalter zu 
versperren. Doch machen wir uns klar: Das Konzept des jugendlichen Intensivtäters 
ist eine wiederum von der Erwachsenengesellschaft, zumeist den Verfolgungsbehör-
den, geschaffene weitere Zuspitzung des bereits als negativer Stereotyp zugespitzten 
Konzepts Jugendkriminalität. Als Essenz der Essenz wird so das Objekt bürgerlicher 
Verunsicherung auf einen harten Kern destilliert, bei dem sich (endlich!) das öf-
fentliche Bedrohungsempfi nden mit der objektiven Befundlage zu decken scheint. 
Jedoch ist dieser harte Kern in Wahrheit eine Zielbestimmung der Prävention und 
Strafverfolgung. Er ist eine Kreation der staatlichen Betreuungs- und Verfolgungs-
einrichtungen und trägt dazu bei, bei diesen Ressourcen zu bündeln. Er fokussiert 
auf jugendliche Straßengewalt und lokalisiert die Ursachen im Wesentlichen in in-
dividuellen Defi ziten. Die jugendtypische Kriminalität „in the streets“ lenkt ab von 
den ungleich dazu schädlicheren erwachsenentypischen Delikten „in the suites“34. 
Sie lenkt vor allem davon ab, dass Delikte mit Opfern, wie sie Jugendliche typischer-
weise begehen, im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. In opferbezogenen Dunkel-
feldstudien kommen die jugendtypischen Delikte und Täter mit Opfern notwendi-
gerweise vermehrt zum Ausdruck, während opferlose Delikte darin fast nie berichtet 
werden. 
 Die Mitverantwortung der Gesellschaft tritt damit hinter die Eigenverantwortung 
des Jugendlichen und seiner nahen Umgebung zurück. Nicht die Sozialschädlich-
keit, sondern die leichte Sichtbarkeit und Verfolgbarkeit sind die Kriterien dieser 
Benennung. Die Perspektive des staatlichen Zugriffs widerspiegelnd, täuscht sie 
reale Eigenschaften der Person vor und umgibt diese mit dem Mantel besonderer 
Gefährlichkeit. So werden Eindrücke des Hartgesottenseins und der Unausweich-
lichkeit einer kriminellen Karriere überzeichnet. Studien zeigen, dass von den als 
Intensivtäter bezeichneten Jugendlichen viele auch ohne förmliche Reaktion ihrer 

32 Becker, 2006; Becker, 2002.
33 Boers, 2005; Boers & Reinecke, 2007. 
34 Sutherland, 1983.
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weiteren Tatbereitschaft entsagen.35 Zielobjekte der Strafverfolgung und zur organi-
sierten Prävention geschaffene Konzepte36 tendieren immer dazu, zu einer Auswei-
tung der Verfolgungs- und Präventionsintensität hin zu leichteren Delikten und zu 
eigentlich gar nicht gemeinten „harmloseren“ Personen zu führen. 
 Ein vom Auge der Öffentlichkeit besonders fokussiertes Phänomen im Zusam-
menhang mit jugendlicher Intensivtäterschaft betrifft die so genannte neue „intrin-
sische“ Gewalt. Dabei handelt es sich um scheinbar sinnlose Gewaltexzesse, wobei 
die „physischen Leiden des Opfers für die jugendlichen Täter nicht immer nur ein un-
beabsichtigter Nebeneffekt ihrer Gewalt [sind], sondern in vielen Fällen das, wonach sie 
trachten“.37 Herkömmliche deterministische Erklärungsansätze versagen hier, weil 
sie auf erklärende Defi zite abstellen, die hier gerade nicht im Vordergrund stehen. 
Nicht negative Umstände wie mangelhafte Sozialisation, inferiore Position, Integra-
tion in Subkulturen oder Ähnliches, sondern positive Motivationskonstellationen 
wie berauschende Gruppenerlebnisse, rigorose Selbstinszenierung der fl üchtig blei-
benden eigenen Überlegenheit, Machthunger und Ausleben seiner „schwarzen Sei-
te“, rigorose Demütigung der Herrschenden, exzessives Ausleben eines kollektiven 
Wahns animieren zu scheinbar um ihrer selbst willen geübten Gewalt. Beispiele 
sind neue, teilweise symbolisch bleibende Gewaltformen wie Amokschützen auf 
dem Schulhof, Raserrennen, Joyriding, Randale, Vandalismus, Autos anzünden, Cy-
berbullying, Cybermobbing, Happys lapping38 und Ultras unter den Zuschauern von 
Sportveranstaltungen. Gewalt ist hier gerade nicht das Symptom eines passiven Aus-
geliefertseins, sondern ein produktiver, sinnbildender Umgang mit konfl ikthaften 
Situationen, der dem Täter ein akzeptables Selbstverständnis ermöglicht und der 
eine Gewaltkarriere attraktiv machen kann. Gewalt hat in diesem Sinne nicht die Be-
deutung: „Hilf mir!“ im Sinne eines stummen Schreis nach Liebe, sondern ist bereits 
die Selbsthilfe. Das Lust- und „Action“-Motiv ist dabei primär entscheidend.
 Diese entfesselte Jugendgewalt weist folgende typische Phasen und Merkmale 
auf: Eine dumpfe Aggression lädt sich bei kollektiven Freizeitaktivitäten oft in Ver-
bindung mit Alkohol auf. Es bildet sich der Entschluss, etwas abgehen zu lassen, 
Streifzüge und Provokationen der Umgebung fi nden statt. Belanglosigkeiten ver-
anlassen zu verbaler Aggression mit Einschüchterung des Opfers. Der Erwartungs-
druck der Gruppe reizt zum ersten Schlag. Andere aus der Gruppe beteiligen sich 
in der Folge, sodass die Gewalt eskaliert. Es fi ndet eine makabre Faszination durch 

35 Etwa Boers & Reineke, 2010.
36 Man denke nur an Zielbegriffe wie Organisierte Kriminalität, die sich heute auf die frühere Ban-

denkriminalität erstreckt, oder Wirtschaftskriminalität, die heute auch einfache Vermögensde-
likte umfassen soll.

37 Sutterlüty, 2003.
38 Damit ist eine Körperverletzung gemeint, die gleichsam als Freizeitspaß betrieben und mit ei-

ner Handy- oder Videokamera gefi lmt wird.
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die Machtdemonstration der Gruppe statt, die Droge des kollektiven Beherrschens 
von Räumen und Situationen geht um. Sobald Hindernisse auftreten, werden diese 
infolge Gruppensolidarität bewältigt. 
 Herkömmliche deterministische Erklärungsansätze betreffen täterbezogene 
oder soziale Defi zite, nicht aber die hier vorhandenen positiven Erlebnisinhalte des 
„Kicks“ frivoler Brutalität und der tranceartigen Entrücktheit bei der gewöhnlich un-
terdrückten Freude am Wehtun. Da die intrinsische Gewaltmotivation der Gewalt 
selbst inhärent ist, kann diese Motivation an sich nicht vermindert oder gar verhin-
dert werden. 
 Meine Damen und Herren, mir geht es mit diesen Bemerkungen nicht um ei-
ne Romantisierung oder Verharmlosung von Jugendkriminalität. Eher schon um 
eine Entdramatisierung eines aufgebauschten Problems. Im Kern um die Anre-
gung zu einer Heranführung der öffentlichen Meinung an den wissenschaftlich ge-
stützten Fachdiskurs. Erst wenn es gelingt, diesem wieder Gehör zu verschaffen, 
wird die überzogene öffentliche Verunsicherung abklingen und einer nüchternen 
Themeneinschätzung Platz machen. Sagen Sie mir nicht, dass die Fachmeinung zu 
kompliziert wäre, um verstanden zu werden: sie lässt sich einfach ausdrücken. Bei 
der Angleichung der öffentlichen Meinung an den Fachdiskurs geht es nicht um 
kritiklose Übernahme, sondern um eine dialogische Verständigung auf der Basis 
überprüfter erfahrungsgestützter Annahmen, zu der die Fachwelt ihren aktiven Bei-
trag leisten muss. Sie ist in diesem Zusammenhang Leistungserbringer und nicht 
Leistungsempfänger, insofern sie wie Hermes der Götterbote nicht einfach die rich-
tige Botschaft überbringen, sondern ihre Richtigkeit begründen und sichtbar ver-
mitteln muss. Dazu sind gerade Sie aus der jugendgerichtlichen Praxis vorzüglich 
bestimmt. Dank Ihrer erbrachten Arbeit gelten Sie verbreitet als glaubwürdige Ver-
treter der Öffentlichkeit gegenüber jungen Menschen, die einer strafbaren Hand-
lung beschuldigt oder überführt sind. Meine Zunft der „reinen Theoretiker“ fi ndet 
schwerer Gehör und kann bestenfalls in Verbindung mit Ihnen erfolgreich agieren. 
Sie aber verbinden Fachkompetenz mit Praxiserfahrung und sind damit ideale Ver-
treter eines besonnenen und mäßigenden Umgangs mit jungen Straffälligen, der in 
der Gesellschaft insgesamt Schule machen sollte.
 Die Einschätzung des Fachpublikums ist nicht uniform, aber doch in den großen 
Zügen gleichgerichtet. Die Sonderstellung des Jugendstrafrechts mit seiner erziehe-
rischen Ausrichtung ist zumindest in Europa nahezu unumstritten. Niemand be-
streitet die Schädlichkeit eines rein retributiv ausgerichteten längeren Freiheitsent-
zuges gerade für junge Menschen. Die Geltung des Ultima Ratio-Prinzips, des Alters 
als Sanktionsfaktor, des Grundsatzes der Erziehung vor Strafe, des therapeutisch zu 
gestaltenden Freiheitsentzuges, die Widersinnigkeit der Eskalation von Strafschärfe 
bei wiederholter Auffälligkeit, die Gefahren von net widening-Effekten, die nicht un-
bedingt auf Strafe festgelegten Reaktionserwartungen, die gebotene Opferorientie-
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rung des Verfahrens und vieles mehr sind praktisch unumstritten. Diese Kultur des 
Jugendstrafrechts mit seiner kriminologischen Grundlage aus den Gerichtssälen in 
die Öffentlichkeit hinauszutragen, ist eine ungeschriebene Pfl icht Ihrer Tätigkeit.
 Mit ihrem Effort allein wird es nicht gelingen, die Dinge nachhaltig zu verän-
dern. Das soziale Umfeld, das ich eingangs „Kultur der Kontrolle“ nannte, übt sei-
nen Einfl uss auch ungewollt auf die darin wirkenden Akteure aus. Die skizzierte 
gesellschaftspolitische Veränderung verschafft im Jugendstrafrecht dem punitiven 
Element gegenüber dem edukativen ein Übergewicht.39 Das Gleichgewicht zwi-
schen täterbezogener Edukation und tatbezogenem Ausgleich schwindet zugunsten 
des letzteren. Die Idee der gerechten Vergeltung, also der Tatgerechtigkeit, gewinnt 
auch im Jugendstrafrecht an Einfl uss. Infolgedessen wächst die Bedeutung harter 
punitiver Sanktionen. Der Akzent der Sanktionenpalette liegt nun wieder auf der 
traditionellen Jugendstrafe. Dagegen anzukämpfen, ist – sagen wir es ehrlich – eine 
Sisyphus-Aufgabe.
 Die Kultur der Kontrolle wird gespeist durch den Neo liberalismus, welcher sich 
in den 1990er Jahren gegenüber dem Wohlfahrtstaat durchgesetzt hat. Seither ist 
eine Ellbogenmentalität gefordert, die Selbstdurchsetzung, aber auch Selbstverant-
wortung bei Rechtsbrüchen erwartet. Die Hilfssysteme werden durchlässig, die Lei-
stung des Wohlfahrtstaats nicht mehr bezahlbar. Abweichungen werden nicht länger 
als sozialisationsbedingt, sondern als individuelles Versagen gedeutet. Der Einzel-
ne wird zum Drahtseiltänzer über einem brüchig gewordenen sozialen Netz. Diese 
gesellschaftliche Entwicklung schlägt sich auch in Strafrecht und Kriminalpolitik 
nieder.40 Als Lösungsansätze werden hier Maßnahmen der so genannten situativen 
Prävention gefördert. Anstatt sozialpolitischer Unterstützung und Betreuung geht 
es nunmehr darum, Tatgelegenheiten zu beschränken und das Kriminalitätsrisiko in 
einer dem betriebswirtschaftlichen Management ähnlichen Weise zu steuern.41 Im 
Strafvollzug, dem situativen Präventionswerkzeug par excellence, schlägt sich dies 
nieder, indem dieser als Prima Ratio erscheint und nicht mehr unter den Gesichts-
punkt der Eingliederung, sondern des Gesellschaftsschutzes gestellt wird.
 Zu diesem Klima passen gewisse zugespitzte neurobiologische Kriminalitätser-
klärungen, welche die Ursachen von Kriminalität einseitig im Gehirn lokalisieren 
und ganz im Sinne der anthropologischen Kriminalitätstheorie des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts von Cesare Lombroso den Ursprung des Bösen in der Besonderheit 
einer von der Evolu tion fehlgesteuerten menschlichen Natur orten. 
 Gewiss gibt es auch umsichtige und ausgewogene Stellungnahmen von Neu-
rowissenschaftlern zur Bedeutung ihres Fachs zur Kriminalitätserklärung. Neben 
Joachim Bauer, den Sie auf dieser Tagung gehört haben, nenne ich nur den ehema-

39 Walter, 2001, S. 746 f.
40 Garland, 2008, S. 155 ff.; Kunz, 2005.
41 Garland, 2008, S. 334 ff.
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ligen Direktor des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften 
Wolfgang Prinz. Aber es gibt auch andere wie beispielsweise Gerhard Roth, der 
das Gehirn zum Subjekt des Handelns erklärt,42 und Hans J. Markowitsch, der 
ganz unverblümt von einem „Tatort Gehirn“ schreibt.43 Beide stellen damit einen 
direkten Draht zwischen Hirn und Kriminalität her. Damit wird menschliche Sub-
jektivität auf naturwissenschaftlich erschließbare Prozesse des Gehirns reduziert. 
Dies schließt die Leugnung der Möglichkeit freien Willens ein. Bei vollständiger 
Beschreibung des menschlichen Gehirns wird eine Voraussage jeglichen mensch-
lichen Verhaltens für möglich gehalten.44 Also erscheint auch eine Prognose jugend-
typischer Abweichungen auf Grund des neurobiologischen Status bestimmter Ju-
gendlicher prinzipiell möglich. Jugendliche, die sich abweichend verhalten, gelten 
eben als jugendliche Abweichler, die von ihrer speziellen Natur aus zu solchem Ver-
halten drängen.
 Damit wird eine naturwissenschaftlich exakte Bestimmung sozial abweichenden 
Verhaltens suggeriert. Die normativ statuierte, historisch-kulturell wandelbare, 
machtabhängige und für den Einzelfall unscharfe soziale Abweichung erscheint da-
mit als Objekt an sich, dessen Abgrenzung zu seiner Antipode, der sozialen Konfor-
mität, mit naturwissenschaftlicher Präzision konturscharf sichtbar gemacht werden 
kann. So werden die schillernden gesellschaftlichen Phänomene der Konformität 
und der Abweichung mit einem natürlichen Dasein ausgestattet und punktgenau na-
turwissenschaftlich bestimmt. Es gibt die Guten und die Schlechten und eine deut-
liche Grenze zwischen ihnen: Die einen kommen ins Töpfchen, die anderen umso 
unbedenklicher ins Kröpfchen. Die Gestaltung des Sozialen erscheint so machbar 
durch Eingriffe in natürliche Prozesse. Konformität ist dann das Ergebnis der Zucht 
eines Menschengeschlechts, dem die Fähigkeit zur Abweichung weggezüchtet wur-
de.45 Praktisch steht dies einstweilen noch in den Sternen, ist theoretisch aber bereits 
im Anspruch mancher Vertreter der modernen Hirnforschung angelegt. 
 Dabei geht es nicht bloß um seelische Krankheiten oder Unfälle mit solchen 
Folgen, die eine freie Willensentschließung im Vornhinein unmöglich machen. Viel-
mehr wird die Möglichkeit von Willensfreiheit auch bei Gesunden geleugnet und 
behauptet, dass auch das Verhalten Gesunder durch pharmakologische oder psycho-
therapeutische Interventio nen in Hirnprozesse vollkommen naturwissenschaftlich 

42 Roth & Grün, 2006.
43 Markowitsch & Siefer, 2007. Vgl. auch Lück, Strüber & Gerhard, 2005. Für die USA vgl. 

Shah & Roth, 1974; Volavka, 1999, sowie die Internetplattform Crimetimes. Linking Brain 
Disfunction to Disordered/Criminal/Psychopathic Behavior, [http://www.crimetimes.org/], be-
sucht am 15.10.2013. Kritisch: Kunz, 2010, S. 125 ff.; Krauss, 2007; Reemtsma, 2006.

44 Vgl. das „Manifest der Hirnforschung im 21. Jahrhundert“, Gehirn und Geist 6/2004; 3/2005.
45 Sloterdijk, 1999.
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steuerbar sei.46 Das therapeutische Ziel dabei ist nicht die Wiederherstellung subjek-
tiv erlebter Handlungs- und Entscheidungsautonomie, sondern die Verhaltensände-
rung hin zu Unauffälligkeit und Konformität. 
 „Pillen senken die Kriminalität“47 oder ähnlich lauten die Schlagzeilen, die eine 
Verbrechensprävention durch Einnahme von Medikamenten gegen ADHS (Auf-
merksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom) wie Ritalin bei Jugendlichen berichten. Eine 
neue schwedische Studie hat Daten von mehr als 25.600 Erwachsenen mit diagnos-
tiziertem ADHS ausgewertet und mit Verurteilungen wegen krimineller Delikte 
verglichen. Personen mit beiden Eigenschaften wurden hinsichtlich einer Medika-
menteneinnahme gegen ADHS über vier Jahre überprüft. Dabei zeigte sich, dass 
Jugendliche und junge Erwachsene bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme ihre 
Verurteilungshäufi gkeit erheblich reduzierten, während Personen, welche die Medi-
kamenteneinnahme abbrachen, danach überhäufi g erneut strafrechtlich verurteilt 
wurden. Gut für die pharmazeutische Industrie!
 In ebenso reißerischer wie schlechter Sprache lauten durchaus seriös gemeinte 
Schlagzeilen und Buchtitel: „Tatort Gehirn“,48 „Die Gene machen böse“,49 „Die Bestie ist 
in uns“.50 Die Internetplattform Crime Times51 vermittelt dieselbe Botschaft in den 
USA. Schlicht alles, von bestimmten Nahrungsinhalten bis zu Genen und frühkind-
lichen Hirnschädigungen, wird kurzschlüssig mit Psychopathie, Aggression und 
Gewaltkriminalität verbunden.52 
 Verhaltensauffälligkeiten Jugendlicher werden aus Abweichungen von der „gei-
stigen Gesundheit“ der normalen Entwicklung menschlicher Persönlichkeiten gedeu-
tet. Normalität ist ein normativer Maßstab mit zeitlicher und räumlicher Variabilität. 
Abweichungen davon sind es auch. Gewiss sind die vermuteten hirnorganischen 
oder hirnfunktionalen Mindestanforderungen dafür im Idealfall naturwissenschaft-
lich exakt zu bestimmen. Weil jemand eine naturwissenschaftlich exakt bestimmbare 
Schädigung des Hirns aufwies, bevor er etwas anstößig Erscheinendes tat, heißt das 

46 Roth, 2003.
47 SonntagsZeitung vom 9. Dezember 2012, S. 71. Vgl. auch Greeley et al., 2007; FAZ.Net „Stoff 

fürs Gehirn“, [http//www.faz.net/s/Rub268AB64801534CF288DF93BB89F2D797/Doc-EEE-
6AD], besucht am 15.10.2013; Merkel, 2009.

48 Markowitsch & Siefer, 2007. 
49 [www.3sat.de/SCRIPTS/kulturzeit/themen/114093/index.html], besucht am 15.10.2013.
50 [www.3sat.de/SCRIPTS/kulturzeit/themen/114093/index.html].
51 Fn. 43.
52 Vgl. etwa Murdereous times, [http://www.crimetimes.org/98c/w98cp1.htm]: „The real cause of 

such senseless violence is almost certainly the malfunctioning brains of the offenders. And what causes 
these troubled brains to malfunction? The culprits include prenatal exposure to alcohol, tobacco, or 
drugs; perinatal birth trauma; seizures; brain tumors; neurotoxins; food and/or chemical sensitivities; 
nutritionally defi cient diets; head injuries; and pollutants in our air, water, and soil. Additionally, ma-
ny of America’s killer children suffer from genetically caused or infl uenced brain dysfunction.“
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jedoch nicht, dass er deswegen zur Anstößigkeit Anlass gab.53 Der Anlass, Anstoß 
zu nehmen, ist durch allein soziale Konventionen bestimmt wie das Feld des Gedul-
deten. Die Faszination einer naturwissenschaftlich exakten „Erklärung“ für soziale 
Geschehnisse verspricht für manche eine sozialtechnologische Heilslehre, an der 
alles missliebige Soziale durch Eingriffe in die menschliche Natur genesen soll und 
doch nicht kann. Das Bewusstsein eines sozialen Akteurs erscheint in der von mir 
teilweise als problematisch empfundenen neurobiologischen Sicht als vollständig 
erklärbarer hirnorganischer Zustand, ist in Wahrheit jedoch Produkt authentischer 
sinnstiftender Erlebnisse, die durch Körperfunktionen ausgelöst werden, aber eine 
über das Physische hinausgehende mentale Bedeutung besitzen.54

 Es wäre also verhängnisvoll falsch, wesentlich auf die Karte der neuropsycholo-
gischen Kriminalprävention zu setzen: Falsch, Früherkennung in Kindergärten und 
Volksschulen auf angeborene Hirnmängel, die angeblich zu Aggressivität disponie-
ren, zu betreiben. Falsch, Autounfallopfer mit Verletzungen des Vorderhirns einer 
besonderen Beobachtung auf Verhaltensänderungen zu unterziehen. Falsch, schlag-
kräftigen Jugendlichen morgens Ritalin und abends Temesta zu verabreichen. Oder 
ist dies mehrfache „Falsch“ seinerseits falsch? Immerhin legen gewisse Studien die 
Wirksamkeit kriminalpräventiver Effekte durch hirnorganische Beeinfl ussung nahe. 
Schaden kann solche Behandlung eigentlich nicht und ergänzungsfähig durch an-
dere, zum Beispiel soziale Maßnahmen ist sie allemal. Was spricht also gegen eine 
neurobiologische oder sonst wie naturwissenschaftliche Kur zur Behebung sozialer 
Mängel?
 Das abweichende Verhalten bestimmter Jugendlicher ist ein gesellschaftliches 
Phänomen, das mit einem der Gründer der Soziologie, Emile Durkheim, nach ei-
ner gesellschaftlichen Erklärung verlangt. Kriminalität, Aggression und dergleichen 
lassen sich nicht biologisch bestimmen, weil diese Begriffe erst mit Blick auf gesell-
schaftliche Reaktionen defi nierbar sind, sich in gesellschaftlichen Aushandlungen 
des Normalen herausbilden und dem Wandel sozialer Anschauungen des Gewünsch-
ten und Geächteten unterliegen. Die rein hirnorganische Interpretation des Verbre-
chens ist wissenschaftstheoretisch nicht möglich und auch praktisch nicht sinnvoll. 
Die Erklärung der Abweichungen Jugendlicher von verbindlichen Erwartungen als 
Ausdruck eines vorwurfslosen natürlich gegebenen, ohne ihre Zustimmung behan-
delbaren Fehlverhaltens wäre präventiv verhängnisvoll, brächte dies doch eine Entla-
stung von subjektiver Verantwortung auch bei fehlenden Bewusstseinsmängeln mit 
sich. Im Gegenteil ist die Belastung mit Tatverantwortung hier jedoch im Grundsatz 
präventiv sinnvoll und der richtige Kern des strafrechtlichen Schuldprinzips. Die 

53 Das wäre ein so genannter Post hoc, praeter hoc-Fehlschluss: Weil etwas danach geschah, muss 
es nicht darum geschehen sein.

54 Vgl. Searle, 2006.
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Betonung subjektiver Handlungs- und Entscheidungsautonomie, mit der sich ein 
Appell zu deren künftiger sozial verträglicher Wahrnehmung verbindet, ist ein the-
rapeutisches Anliegen auch des Jugendstrafrechts. 
 Ein Ausweg scheint nahe liegend: Die Erklärung jugendlichen Fehlverhaltens aus 
der Überlegenheitsperspektive eines paternalistischen Besserwissens. Das geltende 
Jugendstrafrecht ist davor nicht gefeit. Faktisch bedeutet Jugendstrafrecht in unserer 
Kultur, dass Erwachsene über Jugendliche wegen des Bruchs von durch Erwach-
sene defi nierten Normen zu Gericht sitzen. Die strafprozessuale Stellung jugend-
licher Beschuldigter als Verfahrenssubjekte wird durch den gleichzeitig verfolgten 
Erziehungsgedanken auf die des inferioren, zu erziehenden Unmündigen reduziert. 
Die Offenheit des Erziehungsverständnisses lässt Raum für Bevormundungen und 
gut gemeinte milde Paternalismen. Jugend monokausal mit Unausgereiftheit und 
Normabweichung nur mit persönlichen Defi ziten zu assoziieren, ist indessen zu 
einseitig. Richtig verstanden bedeutet der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts, 
auf die mitunter schwierigen Bedingungen einer Sozialisation Rücksicht zu neh-
men; aus der Verantwortung der Gesellschaft für ihre eigene Reproduktion auf eine 
verminderte Tatverantwortung des Jugendlichen zu schließen; Sanktionsmilde auf 
die soziale Einschätzung der Unreife des Täters zu gründen.55 Ich will damit nicht 
gegen den Erziehungsgedanken im Jugendstrafrecht wettern, sondern nur mich ge-
gen dessen Missbrauch aus einem paternalistischen Überlegenheitsgefühl wenden. 
 Geben wir deshalb den Versuch auf, Fehlverhalten Jugendlicher aus naturgege-
benen oder aus der Erwachsenenwelt aufscheinenden Defi ziten erklären zu wollen. 
Begreifen wir stattdessen jugendliche Abweichung wie menschliches Handeln über-
haupt als Ausdruck eines sinnhaft gesteuerten Geschehens. Sinnhaft gesteuert ist 
Abweichung ebenso wie Konformität: Etwa mit dem Sinn der Aufl ehnung gegen die 
dominante Erwachsenenwelt mit ihren widersprüchlichen Handlungsanweisungen 
und Praktiken; des Protests gegen die eigene Bedeutungslosigkeit als Rädchen im 
Getriebe der Gesellschaft; des eigenmächtigen Nehmens von sozialen Gütern, die 
einem eine ungerechte Chancenverteilung versagt hat. Ich lege Ihnen ein nachvoll-
ziehendes Verstehen nahe, welches Menschen und auch Jugendliche als intentional 
handelnde soziale Akteure begreift, die ihren Handlungen Bedeutung geben und 
damit für andere in ihrer Intention sichtbar machen.56 Das nachvollziehende Verste-
hen bildet den methodischen Gegenpol zum distanzierend objektivierenden Erklä-
ren.57 Das Verstehen ist ein solches unter Gleichen und kann nichts anderes sein. 
Denn jemanden als sozialen Akteur zu behandeln, heißt seine Taten in der Sub-
jektperspektive nachvollziehen zu können. Nicht zu billigen, aber in ihrer subjek-

55 Vgl. auch Streng, 2012, Rn. 10 ff.
56 So bereits Kunz, 2010.
57 Zum methodischen Gegensatz vgl. von Wright, 1974.
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tiven Sinnhaftigkeit zu erfassen. Und das ist nur möglich, wenn wir die Vorstellung 
von Jugendkriminalität als naturgegebenen oder aus der Erwachsenenwelt aufschei-
nenden Defi ziten aufgeben. 
 Nach all der Kritik fällt es mir besonders schwer, so vermessen zu sein, einem 
Fachpublikum inhaltliche Empfehlungen im Umgang mit straffälligen Jugendlichen 
zu geben. Wenn ich dies trotzdem versuche, muss ich einen weiten Bogen schlagen. 
Unsere heutige Sozialstruktur bewirkt, dass der heutigen Jugend die früher vorhan-
denen Rettungsschirme der Kleinfamilie, der sozialen Absicherung, der Erwartung 
eines dauerhaften Arbeitsplatzes, der Zugehörigkeit zu konformitätsfördernden 
Gruppen verwehrt sind. Wir sind eine Ausschlussgesellschaft geworden, die ihre 
Identität durch sozialen Ausschluss von Nicht-Einheimischen, Nicht-Arbeitenden, 
Nicht-Kreditwürdigen schafft. Hinzu kommt ein Konsumdenken, das letztlich auch 
Menschen zur Ware macht.58 Auf der Strecke drohen dabei auch diejenigen zu blei-
ben, die durch ein „Noch Nicht“ gekennzeichnet sind. Die Veränderung der Lebens-
verhältnisse, der Konsum- und Freizeitstile, der Wert- und Leistungsorientierungen 
schafft neue Freiräume für ein selbstbestimmtes Leben. Als Kehrseite dessen re-
sultieren Bindungslosigkeit, Einsamkeit, Konfl ikt- und Verständigungsunfähigkeit. 
Die Folge dessen ist eine von weniger Nachsicht und mehr Punitivität59 getragene 
Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber normabweichendem Verhalten. Eine dif-
fuse Verunsicherung und das Bedürfnis nach einer illusionären haltgebenden Si-
cherheit herrschen keineswegs nur an Stammtischen vor, sondern sind inzwischen 
durch Vervielfältigung in Medien und Politdebatten fest in unserer Gesellschaft 
eingepfl anzt. Verbreitete Verständnislosigkeit und Verdrossenheit richten sich auf 
einzelne zügellose und scheinbar sinnlose Gewalttaten Jugendlicher, die der Öffent-
lichkeit in grellem Blitzlicht präsentiert werden; mehr aber noch auf die vorgebliche 
Beschönigung der Taten und Schonung der Täter durch Polizei, Justiz und Gesetz. 
 Die Fokussierung auf Jugendgewalt lenkt von der vorwiegend in der Erwachse-
nenwelt präsenten Gewaltformen wie strukturelle Gewalt, psychische Gewalt, Be-
ziehungsgewalt ab. Im Zentrum der Betrachtung steht die öffentlich ausgetragene 
körperliche Gewalt aus der Perspektive des Verletzlichkeitsempfi ndens von Erwach-
senen. Der Begriff Jugendgewalt60 bezeichnet demgemäß das Verhalten von Jugend-
lichen mit Beurteilungsmaßstäben aus der Erwachsenenwelt. Beurteilend sind die 
Erwachsenen, beurteilt werden die Jugendlichen. Die Defi nitionsherrschaft über das 
Thema haben die Erwachsenen. 

58 Vgl. Bauman, 2009.
59 Zur Punitivität vgl. etwa Kury, Kania & Obergfell-Fuchs, 2004; Lautmann & Klimke, 2004; 

Sack, 2009.
60 Walter, 2001, S. 83 ff.
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Freilich belegen Selbstberichte, dass in Deutschland Gewaltkriminalität nur einen 
kleinen Teil der Jugenddelinquenz ausmacht und sich auf einfache Körperverlet-
zungen konzentriert.61 Das davon abweichende Kriminalitätsgefühl der Bevölke-
rung mag damit zusammenhängen, dass Jugendgewalt zumeist öffentlich und in 
Gruppen stattfi ndet und damit bedrohlich erscheint. Interessanterweise entwickelt 
sich die Opferbelastung junger Menschen entsprechend zur Kriminalitätsbelastung. 
Wie bei den Tatverdächtigenzahlen, so sind in Deutschland auch bei den Opferbe-
lastungszahlen Jugendliche und Heranwachsende zunehmend und am höchsten 
belastet.62 Dies stützt die Vermutung, dass es sich bei Jugendgewalt nicht um eine 
Bedrohung der Erwachsenengesellschaft, sondern überwiegend um alterstypische 
Raufereien innerhalb derselben Altersgruppe handelt. Präventiv bedeutet dies, dass 
junge Menschen nicht nur als potentielle Täter, sondern als Zielgruppe für Präven-
tion und Opferschutz vermehrt Aufmerksamkeit verdienen.
 In Abwandlung des aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert stammenden Satzes 
von Alexandre Lacassagne können wir sagen, dass unsere Gesellschaft die Jugend-
kriminalität hat, die sie verdient. Wenn wir das grundlegend ändern wollen, müssten 
wir eigentlich die heutigen Lebensbedingungen verändern. Bei aller Anstrengung 
gelingt dies höchstens im kleinen persönlichen Umfeld. Mangels konsequenter Aus-
richtung auf dieses Ziel ist es üblich geworden, eine auf die situative Verhinderung 
von Tatgelegenheiten bezogene Prävention zu betreiben. Man zerschlägt eine Dro-
genszene im sichtbaren Bereich der Innenstadt. Man installiert Videokameras an 
besonders kriminalitätsgefährdeten Orten. Man privatisiert die Areale von Bahnhö-
fen, um gegen herumlungernde Personen mit dem drastischen Mittel des privaten 
Hausrechts vorgehen zu können. Man führt Ausgeh- und Alkoholausschankverbote 
für Jugendliche ein, damit diese an zentralen Orten keine Randale mehr machen 
können. All diese Maßnahmen mindern nicht negativ auffälliges Verhalten, son-
dern verwalten dies, indem sie dieses von sichtbaren öffentlichen Plätzen in weniger 
sichtbare umleiten. Kriminalität wird so nicht bekämpft, sondern nur gemanagt. Die 
symbolische Botschaft der ergriffenen Maßnahmen richtet sich an das allgemeine 
Publikum: Seht her, es geschieht etwas, die für die Sicherheit Verantwortlichen sind 
nicht tatenlos.
 Insgesamt erscheint mir das Desiderat von Präventionsempfehlungen gegen Ju-
gendgewalt dürftig. Im Grunde werden zwei Wege der Prävention empfohlen: Zum 
einen sollen Gelegenheiten zur Gewaltausübung beschränkt werden. Zum anderen 
sollen gewaltgefährdete oder gewalttätige Jugendliche zu Gewaltarmut motiviert 
werden. Wie genau dies zu erreichen ist, bleibt offen. Vorschläge gibt es viele. So 
bleiben nur situative Interventionen als universell tauglich in Betracht.

61 Vgl. etwa Baier, Pfeiffer, Simonson & Rabold, 2009; Dünkel, Gebauer & Geng, 2008; 
Spiess, 2012, S. 4, S. 14, S. 24.

62 Spiess, 2012, S. 23 ff.
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Situative Präventionsmaßnamen beeinträchtigen oft die Lebensqualität auch der 
Rechtschaffenen: Die Videokamera registriert jeden; der bravste Jugendliche muss 
sich auch dann an ein Ausgehverbot halten, wenn er gar keine Randale machen will. 
Rasch gewöhnt man sich an selbst auferlegte Freiheitsverluste und empfi ndet sie als 
persönlichen Beitrag zum allgemeinen Sicherheitsempfi nden, den man bereitwillig 
leistet. Aber: Wie viel an Überwachung und Beschränkung wollen sich Rechtschaf-
fene leisten, um gegen diesen Verlust vielleicht einen kleinen Gewinn an Sicherheit 
zu machen, der zumeist nur symbolisch bleibt? 
 Anders gesagt: Können wir es uns wirklich gestatten, die eigentlichen Wurzeln 
der Jugendkriminalität in den heutigen Lebensbedingungen nicht anzugehen? Das 
zu tun würde bedeuten, mit Verbotsschildern Ebbe und Flut Einhalt zu gebieten. Si-
tuative Prävention ja, aber vorsichtig im Wissen um ihre Nebeneffekte und daneben 
Delinquenzprophylaxe durch Verbesserung der Lebensbedingungen junger Men-
schen. Früher beschränkte sich dies täterbezogen auf Straffällige und bezog sich auf 
deren so genannte Resozialisierung. Heute droht das Anliegen positiver Stützung 
insgesamt an Einfl uss zu verlieren. Soziale Schwäche gilt verbreitet als selbstver-
schuldetes Defi zit, nicht mehr als Anlass für Solidarität. Der Verlust an zwischen-
menschlichen Beziehungen zieht auch einen Verlust an Hilfsbereitschaft nach sich. 
Das, meine Damen und Herren, muss sich ändern, wenn wir die Jugendkriminalität 
in den Griff bekommen wollen. Der Satz Franz von Liszts, eine gute Sozialpolitik 
sei die beste Kriminalpolitik, gilt noch heute.63
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Das Jugendgericht – ein Vier-Gänge-Menü!*

Victor Paixprintemps alias Markus Weiß

Ah, was habe ich mir abgehetzt, um hier zu ihnen, der Jugend ohne Rettungsschirm, 
pünktlich zu kommen. Ist mir das jetzt peinlich hier zu sein, völlig unfertig vorbe-
reitet und dabei mag ich es gar nicht, wenn ich unpünktlich bin und das dann auch 
noch in Deutschland. Was transportiere ich da für ein Bild hierher in diesen Saal von 
meine Land, wenn ich bin hier nicht pünktlich. Heißt es ja dann gleich wieder: Ja, 
Ja die Franzosen, ähnlich pünktlich wie die Griechen – Apropos Griechen, neulich 
war ich mit meiner Frau spazieren und es fi ng an zu regnen, da spannte ich ihr den 
Schirm auf und hielt ihn über sie. Da schlug sie mir die Hand weg und sagte: „Ich 
bin doch keine Griechin!“ Und dann ging sie da auf der Schattenseite, ganz wie die 
gerichtete Jugend und nahm die Herausforderung einer kleinen, aber feinen Erkäl-
tung an. 
 Aber wegen der Verspätung – wenn ich jetzt genauer darüber nachdenke, es 
muss mir gar nicht peinlich sein, denn es ist ja nicht meine Schuld und das sa-
ge ich jetzt nicht als billige Entschuldigung oder weil ich ein gestörtes Unrechts- 
oder Rechts- wie Links-Empfi nden habe – das ist ja etwas, womit meine Frau öfter 
Schwierigkeiten hat, mit dem Rechtsempfi nden. Wenn wir zusammen unterwegs 
sind und sie mir sagen muss, wo es lang geht, da hat sie große Probleme mit dem 
Rechtsempfi nden. Wenn wir zum Beispiel scharf links abbiegen, empfi ndet sie das 
schon fast wieder als rechts. Umgekehrt auch. Also ich biege scharf rechts ab und sie 
empfi ndet das wie fast links und sagt dann: „Hier hätten wir aber rechts gemusst!“ Und 
nun zeigt sich eine doppelte Rechtsempfi ndungsschwäche, denn nun kann sie in der 
folgenden Diskussion nicht zugeben, dass ich recht habe, denn ich war ja tatsächlich 
rechts gefahren – also ich fahre ja immer rechts, ist ja das Gebot – wir sind ja nicht 
in England – also zu Hause – zu Besuch schon mal – dann fahr ich natürlich links 
– andere Länder, andere Sitten – und das wird dann für meine Frau ganz schwer mit 
dem Rechtsempfi nden. Denn ich fahre ja dann wirklich links, aber da sie ja gewohnt 
ist, rechts zu fahren, empfi ndet sie dann links wie rechts, sie ist dann sozusagen 
zweiseitig empfi ndsam rechtsgestört.
 Bon, wie bin ich dahin gekommen – nicht nach England, zu diesem Thema? Ah, 
oui, die Schuld für meine Verspätung, an der ich schuldlos bin. Ich wäre schon fä-
hig für die Schuld, also schuldfähig, da ich weder schwachsinnig bin, also IQ unter 
70 habe, noch unter Alkohol- oder Drogeneinfl uss stehe, was nicht alle von ihnen 
glaubhaft behaupten können. Wenn ich hier volltrunken aufgelaufen wäre, hätten 

* Ein Mann in Koch-Bekleidung hetzt auf die Bühne, offensichtlich ein Franzose, denn er spricht 
mit starkem französischem Akzent.
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sie wahrscheinlich gesagt: „Tja, da kann er ja nix für, für die Verspätung, da ist er 
höchstens teilschuldig.“ Darf ich hier an kompetenter Stelle etwas dazu sagen? Tota-
ler Quatsch, die Regelung. Solange mich niemand zwingt, mich sinnlos zu besau-
fen, um dann eine Straftat zu begehen, so lange bin ich voll schuldfähig, denn die 
Wirkungen von Alkohol und Drogen sind hinlänglich bekannt und somit weiß ich, 
was passieren kann, wenn ich mich betrinke – also ist Betrinken an sich schon fast 
Fahrlässigkeit. Aber inzwischen weiß wohl auch jeder: wenn ich nur voll genug bin, 
kann ich machen was ich will, bin ja vermindert schuldfähig – ist das Opfer dann 
auch noch betrunken, hat es womöglich noch eine eigene Teilschuld? Das ist ja so, 
als wenn ich abends viel Kaffee trinke, daher die Nacht nicht schlafen kann und dann 
am nächsten Morgen beim Chef anrufe und sage: „Ich kann heute unmöglich zur Ar-
beit kommen, ich hab die ganze Nacht nicht schlafen können.“ Bon, aber das nur so am 
Rande. 
 Nein, für meine Verspätung ist etwas ganz Deutsches verantwortlich und hält so-
zusagen den Rettungsschirm der Entschuldung über mein schuldgebeugtes Haupt: 
Die deutsche Bahn und dabei bin ich nicht über Mainz gefahren. Mein Zug hatte 
Verspätung und somit muss es mir auch gar nicht peinlich sein, jetzt zu spät zu 
sein, zumal ich im Verhältnis zur Verspätung des Zuges noch pünktlich bin. Bon, 
ich weiß jetzt nicht, ob es jemandem bei der Bahn peinlich ist, dass ich nicht pünkt-
lich erscheinen konnte oder ob man sich da allgemein schon an die Schuld gewöhnt 
hat, mir ist es jetzt jedenfalls nicht mehr peinlich. Wenn sie dann heute auch zu spät 
zu Hause ankommen, denken sie daran, es muss ihnen nicht peinlich sein und sie 
müssen auch nicht die Schuld auf sich nehmen – vielleicht freut man sich zu Hause 
ja auch über Ihre Verspätung?! Wobei, das wäre dann schon blöd, oder, wenn die Fa-
milie der Bahn für ihr so Sein dankbar wäre?!
 Bon, ich bin jedenfalls sehr froh, endlich hier beim 29. Deutschen Jugendge-
richtstag angekommen zu sein, bevor er zu Ende ist, übrigens der 25., den sie aus-
richtet, also für den sie verantwortlich ist, also jetzt nicht sie, die Frau Bals und die 
Kolleginnen der Geschäftsstelle, sondern sie, die Deutsche Vereinigung für Jugend-
gerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. – ist sozusagen ein silbernes Jubiläum.
 Bon, vor drei Jahren ich war schon einmal dabei, das war in Münster. War von ih-
nen auch jemand in Münster dabei? Ah, oui, bon, natürlich, jetzt wo sie sich melden 
und ich sie sehe, erinnere ich mich natürlich. Ah, apropos Doktor, ist jemand von ih-
nen außer Frau Bals noch Doktor? Ah, non, ungünstige weil zweideutige Formulie-
rung. Moment, noch mal: Ist noch jemand außer Frau Bals Doktor? Darf ich hier an 
diesem ehrwürdigen doktorgeschützten Ort um ein Handzeichen bitten? Tres bon. 
Ist jemand unter ihnen, der letztes Mal in Münster nicht schon, sondern noch Dok-
tor war? Bon. Frage: Wie ist das bei Doktor-Juristen, wenn sie den Doktor nicht mehr 
tragen dürfen wegen Plagiat oder Betrug, bleiben sie dann dennoch approbiert oder 
müssen sie sich neben dem Doktor auch noch einen neuen Beruf suchen? Bon, ist ja 
auch egal, betrifft hier ja niemanden.
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Nun geht ja der Jugendgerichtstag nach vier Tagen heute zu Ende – fi nde ich nach 
wie vor spannend, dass ein Tag in Deutschland kann dauern vier Tage und dann an 
einem Heute zu Ende geht, wobei das ja gestern ein Morgen war und morgen ein 
Gestern gewesen sein wird und heute ein Heute ist, was aber nichts mit Häute zu 
tun hat. 
 Aber wenn sie einmal so resümieren, Münster oder Nürnberg, wo war es besser, 
also sie, die Party?
 Bon, aber ist jetzt schon hart für sie, oder? Den ganzen Vormittag hier sitzen und 
lauschen und sich dabei nach Kaffee und anderen Süchten oder einem stillen Ort 
sehnen? Bon, ich denke, da können sie jetzt einmal der Deutschen Bahn dankbar 
sein, denn ich bin noch nicht richtig für das präpariert, was ich hier machen soll und 
möchte. Da schlage ich doch mal vor, dass wir eine kleine Kaffeepause von einer vier-
tel Stunde, also ich denke so 20 Minuten einlegen – aber nur unter der Zusage, dass 
sie nachher auch alle wieder hier erscheinen werden. Und so frage ich sie, die hier 
anwesenden Damen und die ihnen hinterherlaufenden Herren, kommen sie nach 
dem Kaffee wieder her?
 Bon, tres bon und denken sie daran, ihr Ja sei ein Ja und ihr Nein kann immer 
noch ein Ja werden und sie sind alle trotz eventueller körperlicher Alkoholrestbe-
stände voll – schuldfähig und eigenverantwortlich. Verantwortung, verantworten, ich 
denke damit sollte ich gleich beginnen. Bitte Uhrenvergleich – darf ich mal sehen 
– oh, sie haben aber eine schicke Uhr, war richtig teuer, oder? Sie können jetzt alle 
mal bei Ihrem Nachbarn – non, nicht Uhrenvergleich, Zeitabgleich...
 Bon, schön, dass doch einige von ihnen Wort gehalten haben und wieder gekom-
men sind.
 Ich hatte gesagt, dass ich beginnen möchte mit Verantwortung, welche ich wahr-
nehme und deshalb beginne ich mit einem Zitat:
 „Ein neuer Stil ist es in Ihren Kreisen, zu versuchen sich selber überfl üssig zu machen, 
in dem man bemüht ist, mit Hilfe der Prävention von Gewalt und Kriminalität Jugend 
vor der Straffälligkeit zu schützen. Bei Erfolg wird man somit in Zukunft keine Jugendge-
richte und Jugendgerichtshilfen mehr brauchen. Bon, das ist ein ganz neuer Stil, sich selber 
überfl üssig machen zu wollen, in einer Zeit, wo doch der Erhalt von Arbeitsplätzen als eine 
Begründung für Nichteinschreiten und Reformen an der Tagesordnung ist. Sie könnten da 
einen neuen Trend setzen. Wobei ich ihnen als Franzose sagen muss: Jugendgerichte wird es 
immer geben müssen, wissen sie, Jugendliche sind noch keine Erwachsenen und schon kei-
ne Kinder mehr. Und so wie es Kindergerichte gibt, wird es auch weiterhin Jugendgerichte 
geben müssen, also Gerichte für den kleinen Hunger und für den adoleszenten Hunger und 
auch Jugendlichen schmeckt nicht alles, was uns Erwachsenen schmeckt. Ich weiß noch, 
mein Lieblings-Jugendgericht war Wiener Schnitzel mit Pommes, jetzt hat sich das sehr 
gewandelt. Das heutige Jugendgericht besteht leider oft nur aus fast Essen, also Fast Food. 
Und so wird es bestimmt genau so wie vor jetzt 104 Jahren wieder einen Jugendgerichtstag 
geben müssen, bei dem die Gerichte für die Jugend und die Hilfen für die Gerichte der Ju-
gend neu abgeschmeckt werden müssen.“



Weiß  |  Das Jugendgericht – ein Vier-Gänge-Menü!742

Das habe ich vor drei Jahren in Münster gesagt, ich habe mich also selbst zitiert und 
muss daher keine Beschwerden fürchten – bon, ich sehe, einige nicken, nein nicht 
ein, sondern möchten damit andeuten, dass sie sich erinnern. Merci für so viel Heu-
chelei.
 Frau Bals erinnerte sich auch: „Das Jugendgericht, ein Vier-Gänge-Menü?“ sagte 
sie, „Herr Paixprintemps, wollen sie dazu etwas machen?“ – Ah, kurz etwas anderes, ha-
ben sie den Dieb eigentlich gefunden? Sie sitzen doch in Hannover? Man hatte doch 
in Hannover den goldenen Keks gestohlen, hier von der berühmten Keks-Firma, eh, 
na hier Bahlsen. Ist der wieder zurück? Aber das -en am Ende ihres Namens bleibt 
verschwunden oder, Frau Dr. Bals...
 Aber zurück zum Thema, ich beantwortete die Frage mit Ja und hatte somit die 
Verantwortung übernommen und fragte mich bald darauf, ob mein Ja nicht eine Ver-
antwortung war, ich mich also verantwortet hatte und eigentlich nein sagen wollte. 
Aber egal ob verantwortet oder nicht, ich hatte nun die Verantwortung für diesen Teil 
Ihres Jugendgerichtstages auf mich genommen und mich damit hoffentlich nicht 
übernommen.
 Das Jugendgericht, ein Vier-Gänge-Menü. Bon, die Vorspeise haben sie schon 
bekommen vor dem Kaffee eben, der Kaffee war eine Art Aperitif und jetzt folgt die 
Hauptspeise.
 Einige fragen sich jetzt vielleicht, hatte er letztes Mal nicht gesagt, er sei Schul-
hausmeister und nun macht er da einen auf Koch? Bon, Mesdames et Messieurs, in 
den letzten drei Jahren hat sich viel geändert. Ich bin inzwischen in Frankreich zu 
einer Fernsehkochgröße geworden und das hat mit meiner Leidenschaft für die Me-
diation, also die Streitschlichterei, zu tun. Ah, bevor ich komme zur eigentlichen 
Hauptspeise, ich schiebe eine kleine Zwischenmahlzeit ein und darf ihnen ganz 
kurz erzählen, was ich gestern in der Justice Tribunal Jeunesse gekocht habe: 

Ich habe gemacht eine Dorade, 
denn schmecke ich Dorade
denke ich an Cote da sure und ihre Promenade,
denn da wäre ich gerne jetzt gerade
wo es hat hier so kalte Grade!

Ich habe außerdem gemacht ein petite Büffett – ist ja auch französisch – [mal deutsch, 
mal französisch ausgesprochen und auf die feinen Unterschiede hingewiesen], und 
da gab es wieder was französisches, ein pommes de terre Gratin (wieder mal deutsch 
mal französisch) auf französisch, es ist gleich viel fl uffi ger, deutsche Gratin ist eher 
etwas schwerer. Und außerdem ich habe gemacht cuisses de poulet, das ist keine Quiz 
mit Jörg Pilawa, sondern das sind Hühnerschenkel – das war ein bisschen spaßig, 
als die Jugendlichen die haben gegessen, sie fi ngen so komisch an zu grinsen und 
dann sie begannen zu lachen. Ich fragte, was denn los sei und sie sagten, das würde 
auf der Zunge so kitzeln und prickeln und sie wären doch so kitzelig und hätten nur 
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selten etwas zu lachen. Ah, wissen sie was das war, das war das Huhn, denn es war 
ein Perlhuhn. Die Perlhuhnschenkel sind sozusagen der Sekt unter den Hühnerbei-
nen. 
 Sie können sich vorstellen, dass bei uns in der Justice Tribunal Jeunesse eine ganz 
neue Klima besteht, seit ich dort koche und mir so raffi nierte Dinge wie das Perl-
huhn ausdenke, was dann eine ganz gelöste Stimmung verbreitet. 
 Frage ist natürlich, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, in der Justice Tribunal 
Jeunesse zu kochen. Bon, das hat zu tun mit meiner Fernsehsendung. Sie wissen, 
kochen im Fernsehen ist sehr in, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei uns 
in Frankreich. Aber bevor ich bekam Fernsehsendung, ein befreundeter Gastwirt bat 
um meine Hilfe, denn er hatte ganz oft aggressive Gäste und das, noch bevor sie die 
Rechnung erhalten hatten. Mein Freund wusste, dass ich in der Schule mache Medi-
ation. Ich sollte also mit den Gästen Mediation betreiben, aber ich stellte fest, die Gä-
ste waren gar nicht verantwortlich für die Aggression. Woher kam die Aggression?
 Ich fand die Ursache in der Küche.
(an eine Zuschauerin gewendet) Stellen sie sich einmal vor – wie heißen sie? Gehen 
sie manchmal Essen? Wissen sie, wie es zugeht in einer großen Küche?
 Wissen sie, wie es in einer Restaurantküche vor sich geht? Es herrscht oft ein 
strenger bis aggressiver Ton und fl iegen schon mal die Fetzen und die Feigen an die 
Ohren. Sie erinnern sich bestimmt an das Märchen von Dornröschen, wo es heißt: 
und der Küchenjunge fi ng sich ein Ohrfeige ein. Das haben die Gebrüder Grimm 
sehr gut beobachtet.
 Nehmen wir eine Beispiel: Chefkoch gibt Auftrag an Dritt- oder Viert-Koch zu 
machen die Soße für Kartoffeln für sagen sie mir Ihren Namen? Maike! Soße muss 
pünktlich fertig sein, damit haute cuisine Kartoffeln, also heiße Kartoffeln zum rich-
tigen Zeitpunkt mit Soße zusammen und zu Maike kommen. Nun hat Dritt-Koch 
gleichzeitig von Zweit-Koch den Auftrag bekommen, Küchenhilfe in Keller zu schi-
cken um zu holen neue Balsamiko. Während er nun erklärt wo steht Balsamiko, 
brennt ihm Soße an, Chefkoch riecht verbrannte Soße, Sicherung brennt durch und 
er gibt Dritt-Koch schallende Ohrfeige. Bon, welche Möglichkeit hat nun Dritt-Koch 
zu reagieren. Er kann nun gehen zu Küchenhilfe und geben ihm die Ohrfeige wei-
ter, aber dann brennt ihm vielleicht Soße wieder an, also macht er neue Soße und 
gibt gesamte Aggression in Soße ab (Victor spielt vor, wie der Koch die Soße rührt 
und dabei in den Topf hinein schimpft, und die Soße für die Ohrfeige verantwort-
lich macht.) Und was soll Soße machen, wie kann sie sich wehren? Soße hat nur die 
Möglichkeit, sich an in dem Fall Maike zu wehren und die negative Energie in Maike 
abzulagern und das bekommt dann Freund von Maike wiederum zu spüren und 
über ihn wieder der Kellner bei dem er bezahlt, und er gibt es an das Geld weiter und 
so wandert die negative Energie immer etwas verdünnt weiter ....
 Und ich habe eingeführt in die französische Küche das Mediatorensystem. Beim 
letzten Mal ich hatte ihnen erzählt von meinen Erfolgen damit in der Schule. Aber 
wie gehe ich in unserem Falle vor?
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Bevor der dritte Koch mit der neuen Soße beginnt, muss ich mediativ einschreiten.
 Ich gehe davon aus, dass erster Koch einfach mies drauf ist, weil seine Frau am 
Morgen mürrisch war, mit der Soße war eigentlich gar nicht so schlimm und so 
weiter. Nun muss ich ihn dazu bringen, zu Dritt-Koch zu gehen und zu sagen: „Par-
don“. Und was glauben sie, wie der die nächste Soße rühren wird (Victor spielt lie-
bevollstes Soßenrühren und redet herzallerliebst mit ihr). Und was glauben sie, wie 
diese Soße ihre Befi ndlichkeit an Maike weitergibt und Maike an ... und so weiter 
und da bewahrheitet sich ein alter deutscher meist falsch verstandener Spruch: Liebe 
geht durch den Magen.
 Und so arbeite ich mediativ in meiner Kochsendung mit Köchen in Großküchen 
für ein besseres Klima in der Küche und bei den Gerichten. Und sie können sich 
vorstellen, wie wichtig eine derartige Küchenmediation in einem sowieso schon ag-
gressiv aufgeladenen Raum wie einem Jugendgericht ist. 
 Meine Sendung heißt übrigens: „Paix, Jolie, Crepes; Friede, Freude, Eierkuchen, 
friedlich kochen mit Victor.“
 Ein gutes Gericht ist lebensnotwendig, und damit komme ich zur Hauptspeise. 
 Bei dieser Tagung dreht sich alles um die unbeschirmte Jugend und das Jugend-
gericht, aber erstaunlicher Weise geht es im gesamten Tagungsplan nicht einmal 
ums Essen, um Speisefolgen und die Folgen schlecht zusammengestellter Gerichte. 
Ein Gericht muss eine Komposition aus verschiedenen Zutaten sein, bei denen die 
Zuständigen wissen müssen, wie man damit umgeht, was nehme ich wann für was. 
Bei manchen Gerichten kann einiges einfach in die Pfanne gehauen werden und 
schon wird der Garungs- bzw. Reifungsprozess gelingen, anderes muss erst weich 
geklopft, müssen Nerven und Sehnen strapaziert werden, damit der Gang des Ge-
richts Erfolg hat. Bei manchen Fällen gilt es schnell zu handeln, muss man den Stier 
bei den Hörnern packen, andere verdienen etwas mehr Zeit, manches muss weich, 
anderes hart gekocht werden, um dann nach dem Abschrecken den Kern freizule-
gen. Andere Gerichte brauchen bei den Beilagen behutsame Hände, welche sie erst 
vorsichtig ausnehmen und für das langsame Garen gut vorbereiten. Bei anderen 
Fällen reicht einfaches Saubermachen, Freilegen des Eigentlichen sowie gutes Ab-
schmecken mit wohl dosierten, aber auch scharfen und bekannten sowie bewährten 
Mitteln. Ganz entscheidend bei allen Gerichten ist die Ruhe und die wohl tempe-
rierte, meist unemotionale Stimmung und Lautstärke, die nur sehr selten anschwel-
len sollte. Ich erinnere an Paix, Jolie, Crepes. Bei machen Gerichten ist auch der Er-
fahrendste leicht überfordert und da sollte er oder sie sich nicht scheuen, die Hilfe 
zu beantragen und auch anzunehmen, denn dazu ist ja die Gerichtshilfe da, damit 
das Gericht gelingt. Auch ein kleines einfaches Gericht kann mit etwas Phantasie 
lang anhaltende Wirkung erzielen und das gilt bei Kinder-, Jugend- und Erwachse-
nengerichten. In seltenen Fällen, und das möchte ich hier ausdrücklich betonen, ist 
ein Schnellgericht hilfreich, aber immer nur Fast Food, das wird Ihrer deutschen 
Gerichtslandschaft nicht gut tun, denn das Schnellgericht darf das vollwertige und 
nachhaltige Gericht als ein Menü bestehend aus vielen Gängen und Fluren nicht ab-
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lösen. Und manchmal ist ein altes und bewährtes Gericht doch besser als das jüngste 
und sei es noch so kreativ, wobei natürlich gerade das Jugendgericht beim Koch nach 
Kreativität schreit.
 Das Jugendgericht, ein Gericht ohne Essen, so sieht es aus, wenn ich den Ta-
gungsplan durchschaue. Am Ende dieses Hauptgangs darf ich die Empfehlung aus-
sprechen: Nehmen sie doch beim nächsten Jugendgerichtstag in den Tagesplan auch 
den Essensplan mit auf und so verspricht das Jugendgericht ein Gericht mit vielen 
wohltuenden Gängen zu werden. 





Jugend ohne Rettungsschirm –
Herausforderungen annehmen!
Abschluss des 29. Deutschen Jugendgerichtstags

Theresia Höynck

Es kommt mir jetzt die ehrenvolle Aufgabe zu, eine ganz kurze Bilanz dieses Jugend-
gerichtstages zu ziehen. Das kann ganz zwangsläufi g nur fragmentarisch gelingen. 
Dieser 29. Deutsche Jugendgerichtstag hatte mit Referenten und Referentinnen wie-
der rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – das ist eine sehr erfreuliche Zahl. 
Es liegen 3½ arbeitsreiche Tage hinter uns, die insgesamt sehr gut und ergebnisreich 
verlaufen sind. 
 Die beibehaltene Struktur, Arbeitskreiszeiten von einem Tag, dafür eine Vielfalt 
an Vorträgen zu verschiedenen Themen, ist – soweit ich das gehört habe –, gut an-
gekommen. Wir werden selbstverständlich Ihre Rückmeldungen sorgfältig auswer-
ten. 
 Wir haben einen Jugendgerichtstag hinter uns, der einen Schwerpunkt bei der 
Praxis des Jugendstrafrechts in all seinen Facetten hatte, sich aber auch intensiv der 
Zielgruppe der straffällig gewordenen Jugendlichen gewidmet hat. Es ist wieder ein-
mal deutlich geworden, wie vielschichtig die Praxis und das Meinungsspektrum in 
diesem Forum sind. Sie haben die Herausforderung angenommen, sich Vorträge an-
zuhören, die keine einfachen Rezepte und Lösungen anbieten. Sie haben offen, kon-
trovers, nachdenklich und engagiert diskutiert. Die Arbeitskreise haben Ergebnisse 
bzw. Thesen erarbeitet, die Ihnen alsbald zugehen werden, die Arbeitskreis-Referate 
werden ebenso wie die Vorträge in die Dokumentation des JGT aufgenommen, die 
hoffentlich zügig fertiggestellt werden kann. 
 Wir haben uns bei der Vorbereitung dieses Jugendgerichtstages gegen Thesen 
des gesamten JGT entschieden. Dennoch kann man, so meine ich, einige den Ju-
gendgerichtstag durchziehende Gedanken erkennen, von denen ich versuchen will, 
einige zu skizzieren. 
 Eine besondere Herausforderung besteht darin, das wird immer wieder sehr 
deutlich, sich darüber zu verständigen, auf welcher Ebene, aus welcher Perspekti-
ve gerade diskutiert wird. Die Welt sieht anders aus, je nachdem aus welcher Ent-
fernung man auf die Dinge schaut. Bin ich für den Jugendarrestvollzug zuständig, 
besteht die Herausforderung des Alltages darin, diesen Vollzug so gut wie möglich 
zu gestalten. Arbeite ich bei einem freien Träger der Jugendhilfe, der bestimmte 
Kurse für zum Beispiel Gewalt ausübende Mädchen anbietet, werde ich das so gut 
wie möglich machen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Erst wenn ich einen 
Schritt, einen großen, zurücktrete, stellt sich die Frage, ob Arrest, ob diese Kurs-
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form oder was auch immer aus fachlicher Perspektive eine gute Idee ist. Sollte ich 
zu dem Ergebnis kommen, dass diese Frage zu verneinen ist, sind die Spielräume 
unterschiedlich groß: Freie Träger sind unterschiedlich verhandlungsmächtig in ih-
ren regionalen Bezügen, die Jugendhilfe im Strafverfahren hat unterschiedlich gute 
Möglichkeiten, sich gegenüber der wirtschaftlichen Jugendhilfe durchzusetzen, kein 
Arrestvollstreckungsleiter in Deutschland kann beschließen, Freizeitarreste nicht 
mehr zu vollstrecken, auch wenn er sie für völligen Unsinn hält. Das alles aber ent-
hebt meines Erachtens dennoch nicht von der Verpfl ichtung, nicht nur was immer 
man tun muss, möglichst gut zu tun, sondern die Grundsatzfrage immer wieder laut 
und vernehmlich zu stellen. 
 Die Frage, die immer wieder gestellt werden muss, lautet: Trägt das, was wir hier 
machen, wirklich zu den Zielen, Erziehung zur Legalbewährung (JGG) oder der Er-
möglichung einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (SGB 
VIII) bei? Kann es das unter den Bedingungen, die im jeweiligen Praxisfeld vorzu-
fi nden sind? 
 Wir haben am ersten Tag dieses Jugendgerichtstages aus zwei ganz unterschied-
lichen Perspektiven gehört, wie sehr unser Bildungs- und Sozialsystem Benachtei-
ligungen nicht ausgleicht, sondern verstärkt, wie es nicht dazu in der Lage ist, Teil-
habe zu schaffen, wie es Ausgrenzung geradezu systematisch erzeugt. Gleichzeitig 
wurde uns aus einer vielleicht ungewohnten Perspektive vor Augen geführt, was 
ja in der Sozialen Arbeit letztlich keine neue Erkenntnis ist, wie fatal die Folgen 
von Ausgrenzung sind. Wir haben – auch das ist etwas, was ich von Praktikern der 
Sozialen Arbeit schon vor vielen Jahren gelernt habe – gehört, dass Gewalt, gerade 
Jugendgewalt immer einen Sinn im Sinne eines Hintergrundes und einer Funktion 
hat. Sehr eindrücklich fand ich den Hinweis, dass bei der Ursachensuche nach der 
Explosion einer Fabrik niemand diese Ursachensuche für illegitim hält, weil sie die 
Explosion rechtfertige, sondern weil es für die Zukunft wichtig ist, sie zu verstehen. 
Viel Resonanz in verschiedenen Diskussionen in Arbeitskreisen und Foren hat auch 
die Erinnerung daran gefunden, dass die notwendige gesellschaftliche Missbilligung 
von Straftaten nur dann konstruktiv sein kann, wenn sie auf dem Boden einer ech-
ten Teilhabe und echten Bindungsangeboten stattfi ndet. Isoliert erzeugt sie nur wei-
tere Ausgrenzung und Demütigung, die die Spirale anheizen. 
 Das ist für mich übrigens ein wichtiger Punkt, an dem das Opfer ins Spiel 
kommt, dessen Vernachlässigung wir gelegentlich gescholten werden. Für das Op-
fer kann zur Verhinderung seiner Ausgrenzung und Demütigung wichtig sein, dass 
die Anerkennung seiner Opfererfahrung kommuniziert wird. Damit ist allerdings 
noch nichts darüber gesagt, wie das erfolgen kann. Ich will dennoch betonen, dass 
Hauptverhandlung und Urteil, die oft auch aus Gründen einer ordnungsgemäßen 
Verfahrensführung mit deutlichem zeitlichen Abstand zur Tat erfolgen, dafür kei-
nesfalls der einzige oder auch nur ein besonders guter Ort sind. Die Markierung des 
Unrechts – wenn es denn feststeht – gegenüber Opfer und Täter fi ndet viel früher 
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und durch alle Verfahrensbeteiligten, aber auch durch das persönliche Umfeld statt. 
Es bedarf für die vielleicht notwendige Grenzmarkierung in aller Regel weder einer 
erniedrigenden Inszenierung noch einer isolierten Übelszufügung.
 Wenn es so ist, dass Bindungsangebote und Teilhabemöglichkeiten der Rettungs-
schirm sind, den Jugendliche brauchen, um sie – jenseits ubiquitärer Bagatellkrimi-
nalität – von Straftaten bzw. weiteren Straftaten abzuhalten, müssen wir uns fragen, 
ob unser Jugendstrafrechtssystem das gut leistet und welche Erfordernisse es im 
Hinblick auf dieses Ziel gibt. Einige wenige, die diesen Jugendgerichtstag durchzo-
gen haben, will ich nennen:
 Aus- und Fortbildung aller Verfahrensbeteiligten: über die Jugendlichen, ihre 
Lebenslagen, ihr Gewordensein, ihre Veränderungsperspektiven, über die anderen 
Professionen, über die örtliche Angebotsstruktur. Neben Wissen muss Gegenstand 
der Aus- und Fortbildung die Entwicklung einer expliziten, refl ektierten Haltung 
sein, mit der die Aufgaben wahrgenommen werden. Es ist in hohem Maße wirk-
sam für den Alltag, mit welcher Haltung den jungen Menschen gegenüber getreten 
wird. 
 Natürlich braucht es Ressourcen für Ausbildung und Refl exion – sie wären gut 
investiert.
 Der zweite fast alle Einzelthemen durchziehende Aspekt ist der der Kooperation. 
Die Diskussion um Kooperation währt schon lange, aber sie erscheint mir gereift.
 Wissen, Haltung und Kooperation sind Dinge, die nicht nur dazu beitragen kön-
nen, die Tretmühlen des Alltages besser zu bewältigen, sondern die auch darin be-
stärken, die anwaltliche Funktion für die Zielgruppe offensiver einzunehmen. Die 
DVJJ hat seit geraumer Zeit das Motto „Verantwortung für Jugend“ im Logo stehen 
– auf diesem Jugendgerichtstag ist das meines Erachtens wieder sehr klar geworden. 
Dass Teilhabe und Anerkennung für Jugendliche wichtig sind, bedarf wahrschein-
lich gar nicht viel Überzeugungskraft. Dass sie auch und gerade dann wichtig sind, 
wenn Straftaten begangen wurden, das ist schwieriger zu verstehen und zu vermit-
teln. Wenn dieser Jugendgerichtstag dazu beigetragen hat, in diese Richtung anzu-
regen, dann gehen demnächst vielleicht ein paar Rettungsschirme mehr auf, um mit 
einer optimistischen Note zu schließen.
 Mir bleibt jetzt, zu danken. Zunächst möchte ich ganz kurz auch noch hier die 
Gelegenheit nutzen, den Vorstandmitgliedern der DVJJ, die sich gestern im Rahmen 
der Mitgliederversammlung aus ihrem Amt verabschiedet haben und auch dort be-
reits gewürdigt worden sind, auch an dieser Stelle Danke zu sagen:
 Thomas Meißner und Andreas Spahn, die beide jetzt zwölf Jahre dem Vor-
stand angehört und nun nicht mehr kandidiert haben. Damit besteht der Vorstand 
nach den gestern bei der Mitgliederversammlung erfolgten Wahlen nunmehr aus 
den neuen Mitgliedern Michael Sommerfeld und Achim Wallner, den schon 
bisherigen Mitgliedern Jürgen Kußerow, Ulrich Roeder und mir.
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Zu danken habe ich aber an dieser Stelle allen, die zum Gelingen dieses Jugendge-
richtstages beigetragen 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 Vorbereitungskommission für den JGT für seine Überlegungen,

r  dem Bundesministerium der Justiz für die kontinuierliche Förderung der Ju-
gendgerichtstage,

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 Nürnberg für ihre Unterstützung, vor allem Prof. Franz Streng. 
Ein Jugendgerichtstag ist eigentlich nur zu bewältigen, wenn es am Austragungs-
ort Unterstützer gibt. Das waren neben Franz Streng auch einige andere Kol-
leginnen und Kollegen aus der Region – so konnte das Banner am Eingang z.B. 
nur mit Unterstützung eines SEK der Polizei angebracht werden, um den Sicher-
heitsanforderungen der Universität gerecht zu werden. Ganz herzlichen Dank!

r  Zu danken haben wir allen Helferinnen und Helfern an allen Ecken und Enden, 
für die tausend Dinge, die zu tun sind.

r  Dank geht natürlich – last, but not least – an das Team der Geschäftsstelle der 
DVJJ: Marion Tschertner, Ljubica Marsenic, Megan Gehre, die Geschäfts-
führerin Nadine Bals. Die Geschäftsstelle war in den letzten Monaten immer 
wieder wirklich am Rande der Belastbarkeit, um dafür zu sorgen, dass hier in-
haltlich und organisatorisch alles klappt. Für alles, was gut gelaufen ist, tragen sie 
die Verantwortung, für kleinere Pannen, die nicht ausbleiben, steht der Vorstand 
gerade. Wenn ich, wie schon in Münster, sage, dass die Geschäftsstelle Herz, 
Hand und Hirn der DVJJ ist, dann ist das nur ein bisschen übertrieben. Danke!

Auf Wiedersehen wo auch immer, hoffentlich rege, bleiben Sie uns treu. Werden Sie 
Mitglied der DVJJ, wenn Sie es noch nicht sein sollten und die DVJJ als Forum der 
fachlichen Auseinandersetzung schätzen, spätestens jedenfalls in Berlin 2017!
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Ergebnisse der Arbeitskreise

AK 1:  Fallverstehen, Sozialpädagogische Diagnosen und Stellungnahmen 
in der Sozialen Arbeit

Referenten:
Prof. Dr. Barbara Seidenstücker, Hochschule Regensburg
Michael Kluttig, Fortbildner, Wetter (Ruhr)
Leitung: Susanne Zinke, Jugendamt Kassel

1.  Sozialpädagogische Diagnostik ist ein Arbeitsmittel zur Qualifi zierung der Ju-
gendhilfe im Strafverfahren 

2.  Sozialpädagogische Diagnostik ist ein prozesshaftes Verfahren
3.  Sozialpädagogische Diagnostik muss den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit be-

achten (so viel wie nötig, so wenig wie möglich)
4.  Transparenz den Betroffenen gegenüber – beispielsweise Berichte im Vorfeld 

den Betroffenen zur Kenntnis geben
5. Fachliche Standards der Jugendhilfe beachten:

r Methodenvielfalt nutzen

r Kollegiale Beratung -> Institutionalisieren

r  Einbeziehung der Personensorgeberechtigten im gesamten Prozess

r  Fachliche Diagnostik und Stellungnahmen auf Grundlage wissenschaftlicher, 
methodischer Erkenntnisse erstellen

6.  Sozialpädagogische Diagnostik braucht personelle, zeitliche und fachliche Res-
sourcen

AK 2:  „Die stecken doch alle unter einer Decke?“ Neue Kooperations-
formen von Justiz, Polizei und Jugendhilfe: Von Häusern des Ju-
gendrechts bis zu gemeinsamen Fallkonferenzen

Referenten:
Bernd Holthusen, Deutsches Jugendinstitut, München
Prof. Dr. Klaus Riekenbrauk, Fachhochschule Düsseldorf
Leitung: Henry Stöss, Amt für Jugend und Familie Chemnitz

Häuser des Jugendrechts und Fallkonferenzen weisen große Unterschiede auf
a) Gesetzliche Pfl icht zur Kooperation steht außer Frage
b)  Gegebenenfalls gesetzliche Verpfl ichtung zur Koopera tion
c)  Modelle müssen zu den lokalen gewachsenen Strukturen passen (bottom up mit 

Unterstützung der politischen Ebene statt top down)
d)  Wo gute Kooperation besteht, sind nicht unbedingt neue Modelle notwendig 
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e) Modelle verbessern die fallübergreifende Koopera tion
f)  Kooperation braucht Ressourcen (bevor Ressourcen gespart werden)
g)  Rahmenbedingungen der Modelle müssen gesetzeskonform sein 

Aus- und Fortbildung bedeutsam: Unter anderem auch in Bezug auf die Opferper-
spektive

 Ziel der Jugendhilfe geht weit über die Legalbewährung hinaus

 Diversion nicht aus dem Blick verlieren (Diversionsmöglichkeiten verbessern)

 Gangbare Wege der Kooperation unter Wahrung des Sozialdatenschutzes

a) Handlungssicherheit der Fachkräfte

b) Grundlage der Jugendhilfe

c) Vertrauensschutz als Eigenwert (nicht uneingeschränkt)

d) Hohe Bedeutsamkeit qualifi zierter Einwilligungen

„Gleiche Augenhöhe“ der Kooperationspartner, Wissen um Handlungsaufträge und 
-logiken, gegenseitiger Respekt als Grundvoraussetzung von gelingender Koopera-
tion 

Schnelle Reaktion als Selbstzweck?

a)  Es geht um die richtige Reaktion/schnelle Information, aber nicht unbedingt 
schnelle strafrechtliche Reaktion/schnelles Angebot der Jugendhilfe

b)  Vertrauensvolle Zusammenarbeit ist hilfreich für Informationsfl uss

AK 3:  Jugendstrafvollzug: Entwicklungen in Gesetzgebung und Praxis un-
ter besonderer Berücksichtigung von Gewaltphänomenen, Diszipli-
narmaßnahmen und Unterbringung

Referenten:
Christiane Jesse, Jugendanstalt Hameln
PD Dr. Nina Nestler, Julius Maximilians Universität Würzburg
Prof. Dr. Frank Neubacher, Universität zu Köln
Leitung: Verina Speckin, Rechtsanwältin, Rostock

Jugendliche und Heranwachsende im Strafvollzug sind deutlich gewaltbereiter als 
Erwachsene. Der Jugendstrafvollzug fi ndet sich jedoch nicht mit der Gewalt unter 
den Inhaftierten und gegen Bedienstete ab. 
 Deshalb sind einerseits umfassende Baumaßnahmen, die die Sicherheit der In-
haftierten und der Bediensteten unterstützen, nötig. Weiter wären mehr und besser 
qualifi ziertes Personal erforderlich. Wir stellen uns umfassende Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen, einen zusätzlichen Erzieher im Spätdienst und gezielte Trai-
ningsmaßnahmen vor. Dies alles erfordert erheblich höhere fi nanzielle Mittel. 
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Andererseits können durch umfangreiche sportliche, kulturelle und politische Frei-
zeitangebote, Einzelbelegung und eine engmaschige Betreuung nicht nur dem Ge-
waltpotential entgegengewirkt werden, sondern auch der Resozialisierungsprozess 
der Jugendlichen unterstützt werden. 
 Damit zusammenhängend werden Wohngruppen ausdrücklich als „Lernfeld für 
soziale Regelung“, in dem Problemlösungen begleitet erarbeitet werden, gefordert. 
Sie befördern soziales Lernen und einen refl ektierten Umgang mit Problemen. 
 Kameras sind an bestimmten Gewaltschwerpunkten sinnvoll. Sie dürfen aber 
weder Personal ersetzen, noch darf verkannt werden, dass sie Gewalt im Strafvollzug 
nicht fl ächendeckend verhindern können. 
 Insgesamt ist ein Klima gegenseitigen Respekts und Wertschätzung innerhalb 
des Strafvollzugs wünschenswert: Es trägt entscheidend dazu bei, vorhandene Ag-
gressionen und Spannungen abzubauen und Inhaftierten neue gewaltfreie Perspek-
tiven zu eröffnen.
 Arrest darf als Disziplinarmaßnahme nur im Zusammenhang mit begleiteten 
pädagogischen Maßnahmen verhängt werden.
 Die Einweisung in den offenen Vollzug soll für Erstverbüßer die Regel sein: der 
Vorzug des geschlossenen Vollzugs muss gesondert begründet werden. Wie in den 
Erwachsenenstrafvollzugsgesetzen der Länder soll der offene Vollzug Regelvollzug 
sein. Das mögliche Risiko geringerer Sicherung muss zu Gunsten der Aufrechter-
haltung des sozialen Umfeldes eingegangen werden. 
 Unbestimmte Tatbestandsmerkmale, Ausnahmetatbestände und Regelbeispiele 
in den gesetzlichen Regelungen zum offenen Vollzug und Disziplinarmaßnahmen 
sollen schon durch den Gesetzgeber möglichst konkret defi niert werden. Selbiges 
gilt für den Begriff der „Geeignetheit“ für den Wohngruppenvollzug in den einzelnen 
Landesvollzugsgesetzen. 
 Die zurückgehenden Gefangenenzahlen rechtfertigen keine Kürzung fi nanzi-
eller Mittel in diesem Bereich. Die gegebenenfalls frei werdenden Mittel und perso-
nellen Ressourcen sollen im Gegenteil die bereits engagierte Arbeit des Jugendstraf-
vollzugs unterstützen helfen und weiter ausbauen.
 Die dahinter stehenden Menschen verdienen den Rückhalt der Politik.
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AK 4:  Die polizeiliche Gefährderansprache gegen über jungen Menschen

Referenten:
Werner Gloss, Ermittlungsbeamter, Zirndorf
Prof. Dr. Michael Jasch, Polizeiakademie Nieder sachsen
Dr. Karin Nachbar, CaritasCentrum Bocholt 
Leitung: Prof. Dr. Hans Kudlich, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg

A.  Das Instrument der polizeilichen Gefährderansprache (Werner Gloss)

I. Ausgangspunkt / Problemfeld
a)   einerseits Gefahr, sehr leicht einmal „in den Fokus der Polizei zu geraten“ (zu 

schnelle Gefährderansprache?)
b)  andererseits aber auch Fälle denkbar, in denen es irgendwann „zu spät“ ist (Dinge 

können vorfallen, die man ex post vielleicht hätte vermeiden können, wenn es 
zur Gefährderansprache gekommen wäre)

II. Einordnung und Einzelaspekte

a) weites Spektrum des Anwendungsbereichs

b) z.T. unterschiedliches Verständnis des Begriffs

c)  Abgrenzung zu reinen Erziehungsgesprächen oder Milieupfl ege einerseits und 
zu strafprozessualen und polizeirechtlichen Maßnahmen andererseits

d) Problem der Elterneinbeziehung

e)  Spannungsverhältnis zwischen Aufbau von Vertrauen / Auftritt als Kumpel ei-
nerseits und erforderlicher Distanz andererseits

III. Fazit
 Gefährderansprache nicht unproblematisch, aber grundsätzlich gutes und notwen-
diges polizeiliches Instrument

Stigmatisierung und Etikettierung vermeiden

Bedarf an qualifi zierten Jugendsachbearbeitern

B.  Rechtliche und kriminologische Probleme der Gefährderansprache 
(Prof. Dr. Michael Jasch)

I. Ausgangspunkt / Herkunft

a)  Begriff ursprünglich im Zusammenhang mit Gefahr schwerer Straftaten (§ 100a 
StPO-Relevanz)

b)   erster Höhepunkt / erste Verbreiterung der Anwendungspraxis bei Fußball-WM 
2006
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c)  mittlerweile breites Spektrum, in das (neben etwa Stalking, entlassene Sexual-
straftäter, familiäre Gewalt) auch jugendliche Intensiv- und Schwellentäter fal-
len

II. Rechtsgrundlage

a)  These: Alles, was über „banalen Rat zur Legalität“ hinausgeht, ist Grundrechtsein-
griff zumindest in Art. 2 I GG (ggf. bei Jugendlichen auch in Recht der Eltern aus 
Art. 6 GG)

b)   bisher überwiegend Stützung auf polizeiliche Generalklausel der Gefahrenab-
wehr, wobei daran problematisch ist, dass

r  mittlerweile eigentlich Standardmaßnahme (nach Wesentlichkeitstheorie Re-
gelung durch Gesetzgeber)

r  im Einzelfall konkrete Gefahr fraglich

r  dann, wenn konkrete Gefahr vorliegt, Eignung fraglich sein kann
c)  damit eigentlich eher Gefahrenvorsorge (aber auch dafür keine gesetzliche 

Grundlage existent)

III. Gesetzesinitiative in Niedersachsen

a)   Gegenstand der Koalitionsvereinbarung; erster Entwurf von Bündnis 90/Grüne

b)  zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, die Verdacht bestimmter Straftaten begrün-
den

c)  Ansprache in Wohnung (nicht in Schule / an Arbeitsplatz), bei Jugendlichen in 
Gegenwart der Eltern

IV. Kriminologische Aspekte

r präventive Wirkung: nicht gesichert, sogar Zweifel daran

r  innovativer Charakter: für Jugendliche oft nicht, da schon vorher Kontakt mit 
Strafverfolgungsbehörden

r  vielmehr vor allem Institutionalisierung der Rhetorik, mit Auswirkungen auch 
auf Menschenbild und Gesellschaft

V. Zusammenfassung
a) Rechtsgrundlage erforderlich

b)  Restriktiver Gebrauch zur Vermeidung von Stigmatisierung und Ausgrenzung

C.  Motivational Guiding im Rahmen der Gefährderansprache
(Dr. Karin Nachbar)

I. Gegenstand
a)  Methode des „Motivational Guiding“: Beziehungsebene erforderlich, um Verhal-

tensänderung herbeizuführen
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b)  Strategien zur Kontaktherstellung, Motivation und Bewältigung kritischer Situa-
tionen

c)  Abbildung der verschiedenen Stufen der Verhaltensänderung

II. Wichtige Ziele / Methoden des Motivational Guiding
a) empathische Grundhaltung erleichtert Zugang
b)  Vermeidung von konfrontativen, moralischen oder stigmatisierenden Äuße-

rungen
c)  Förderung der Wahrnehmung bislang unbekannter Diskrepanzen zwischen Zie-

len und Verhalten
d)  Widerstand evtl. als Zeichen unpassender Gesprächsinteraktion deuten
e)  Entscheidung zur Veränderung muss bei Person selbst liegen

III. Stufen der Verhaltensänderung beim Motivational Guiding
a) Ziellosigkeit (vorbewusste Phase) – stabil
b) Zielentwicklung – instabil
c) Zielplanung – instabil
d) Zielhandlung – instabil
e) Zielort – stabil

In Abhängigkeit von Phase unterschiedlicher Beratungsbedarf, daher „Abfrage“ der 
Situation erforderlich

IV. Motivationstypen

r Angst

r Gewinn

r Geltungssucht / Bestätigung

Rollenmuster zu beachten und nach Grundängsten einordnen. Dabei aber zu be-
rücksichtigen, dass neben „normalen“/üblichen Motivationsmustern auch Persön-
lichkeitsstörungen vorliegen können, die zu Verhaltens-, Wahrnehmungs- oder Be-
ziehungsstufen führen.

D. Übergreifende Probleme / Fragestellungen
Was ist überhaupt Gefährderansprache?

Welches Ziel wird verfolgt: Kurzfristige Deeskalation / Gefahrenabwehr oder langfri-
stige Verhaltensänderung?

Welche Aufgabenverteilung zwischen Polizei und Sozialarbeit?

Bedeutung geeigneter Jugendsachbearbeiter

Paradigmenwechsel bei der polizeilichen Arbeit (Ansprache unabhängig von kon-
kreten Vorkommnissen)

Etablierung von Standards vs. zu große Erstarrung durch Verrechtlichung 
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E. Ergebnisse
Begriff und Instrument zwar allgemein bekannt und verbreitet
 aber Fehlen einer Defi nition und zum Teil Uneinigkeit über konkrete Gestaltung 
(Anlass; Zeitpunkt; Umfang; Abgrenzung zu anderen Maßnahmen)

in den letzten Jahren bereits Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Be-
hörden und der internen Organisation bei der Bearbeitung von Jugenddelinquenz

Etablierung von Standards und Schaffung einer speziellen Grundlage für Grund-
rechtseingriffe vs. drohender Erstarrung und Infl exibilität durch Verrechtlichung 
und „Checklisten“

Schwierigkeiten der Handhabung der Gefährderansprache spiegeln letztlich Para-
digmenwechsel in der polizeilichen Arbeit und daraus resultierende Unsicherheiten 
wieder 

AK 5:  Anspruch, Wirklichkeit und Perspektiven des Jugendarrests: Ziele, 
Ausgestaltung, Wirkungen

Referenten:
Anne Bihs, Universität zu Köln
Prof. Dr. Dieter Dölling, Universität Heidelberg
Ute McKendry, Amtsgericht Borna / Jugendarrest anstalt bei der Jugendstrafvoll-
zugsanstalt Regis-Breitingen
Leitung: Dr. Ineke Pruin, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Der Jugendarrest bleibt eines der umstrittensten Themen des Jugendstrafrechts. 
Weder aus pädagogischer noch aus kriminologischer Sicht sind positive Wirkungen 
des Jugendarrests zu erwarten. Die aktuellen Rahmenbedingungen des Arrests sind 
nach den vorliegenden Befunden in der Regel defi zitär.
 Konsequenterweise fordert der Arbeitskreis perspektivisch die Abschaffung des 
Jugendarrests. 
 Dies gilt insbesondere für den Freizeit- und Kurzarrest, für den eine pädago-
gische Sinnhaftigkeit auch bei veränderten Rahmenbedingungen nicht besteht. 
Hochproblematisch ist der Vollzug des Arrests in Räumen der Amtsgerichte als rei-
ner Einschluss- und Verwahrarrest. 
 Solange die Abschaffung des Jugendarrests politisch nicht umsetzbar ist, aber 
jährlich viele tausend junge Menschen davon betroffen sind, muss der Jugendarrest 
durch die Einführung bzw. den Ausbau kurzzeitpädagogischer Konzepte umgestal-
tet werden.
 Dazu müssen an jugendpädagogischen und -psychologischen Standards orien-
tierte ausreichende sachliche, räumliche und personelle Ressourcen vorgehalten 
werden. Dazu gehören auch ein verbindlicher Stellenschlüssel und entsprechend 
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qualifi ziertes Personal. Regelmäßige Fortbildungen und Supervision sind zu gewähr-
leisten. Das im JGG normierte strikte Trennungsgebot zu anderen Einrichtungen 
des Justizvollzugs ist einzuhalten.
 Der Arrestvollzug muss auf pädagogisch fundierten Konzepten basieren. Die-
se Konzepte müssen den Arrestvollzug als Durchgangsphase begreifen und auf die 
Vernetzung insbesondere mit Jugendhilfe, freien Trägern, Bewährungshilfe, Schu-
le, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Drogenberatung, Berufsberatung sowie anderen 
Förderinitiativen zielen. Auch diese Kooperationspartner müssen fi nanziell ausrei-
chend ausgestattet werden. 
 Der Vollzug des Arrests ist nach außen zu öffnen. Dazu sind Besuchsmöglich-
keiten zu eröffnen und Eltern oder andere Bezugspersonen in die Arrestgestaltung 
einzubeziehen. Die Teilnahme an Angeboten außerhalb der Anstalt ist zu fördern. 
Arrest wegen der Nichterfüllung von Weisungen und Aufl agen ist zu vermeiden. 
Wird er dennoch angeordnet, ist auf die nachträgliche Erfüllung hinzuarbeiten. 
 Arrest als Mittel gegen Schulabsentismus ist untauglich. Die Einführung des § 
16a JGG darf nicht dazu führen, dass Aussetzungsentscheidungen im Regelfall mit 
Jugendarrest gekoppelt werden („net widening“). Erste Erfahrungen und Urteile ge-
ben Anlass zur Sorge, dass die gesetzlichen Vorgaben nicht immer ausreichend be-
achtet werden. 
 Anwendung, Vollzug und Wirkungen des Jugendarrests sind sorgfältig wissen-
schaftlich zu evaluieren. Die Gerichte und die Justizverwaltungen haben die dazu er-
forderlichen Untersuchungen zu unterstützen. Die Evaluationsergebnisse müssen 
in die Gesetzgebung und Praxis einfl ießen.
 Jugendarrest ist Freiheitsentzug. Drohender Jugendarrest ist damit ein Fall not-
wendiger Verteidigung.

AK 6:  Professionalisierung der Jugendhilfe im Jugendgerichtsverfahren durch 
Selbstevaluation

Referenten:
Jeannette Enzmann, Landkreis Potsdam-Mittelmark
Doreen Mandel, Landkreis Potsdam-Mittelmark
Leitung: Dr. Regine Drewniak, wissenwasgutist, Göttingen

Selbstevaluation ist sinnvoll, als Verfahren zum Erkenntnisgewinn: Die den Er-
kenntnissen folgenden Schlüsse ermöglichen Änderungen in Handlungsprozessen 
und Handlungsabläufen. Deren Gelingen kann kontinuierlich durch erneute Selbst-
evaluationsverfahren überprüft werden.
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1. Selbstevaluation führt durch systematische Selbstrefl exion zu zunehmender Pro-
fessionalität: Für die Jugendhilfe im Jugendgerichtsverfahren erfolgt der klare Ver-
weis auf Hilfeplanverfahren. Darüber hinaus können offene Handlungsfelder aufge-
zeigt werden.

2. Selbstevaluation ersetzt nicht das standardgemäße Arbeiten. Sie dient zu dessen 
Überprüfung.

3. Selbstevaluation identifi ziert Hindernisse in den internen Handlungsabläufen 
und externe Störfelder. Die dadurch gesteigerte Professionalität steigert die Wirk-
samkeit der Jugendhilfe gegenüber der Justiz, indem die Jugendhilfe-Perspekti-
ve deutlich zur Geltung gebracht werden kann. Dadurch wird Verlässlichkeit und 
Handlungssicherheit geschaffen. 

4. Die Befassung mit Fragen von Selbstevaluation erfordert die Vergewisserung 
über Handlungsaufträge und Handlungsschritte: Dies führt immer wieder zurück 
zu den Grundfragen von Haltungen sowie des Verhältnisses von JGG und SGB VIII. 
Kontinuierliche, fachlich qualifi zierte Fortbildungen zu diesen Grundfragen durch 
die DVJJ sind dringend erforderlich.

5. Die DVJJ sollte sich zu diesen Fragen klarer positionieren und verbindliche Stan-
dards formulieren. Die neu zu schaffende Möglichkeit auch institutioneller Mitglied-
schaften würde zu neuen Ebenen führen. Eine Standardorientierung von Instituti-
onen wird dann verbindlich und transparent.

AK 7:  Strafbereitschaft und Ausschließung in der Sozialen Arbeit

Referenten:
Prof. Dr. Tilman Lutz, Evangelische Hochschule Hamburg
Prof. Dr. Johannes Stehr, Evangelische Hochschule Darmstadt
Leitung: Stefan Eberitzsch, Institut für Soziale Arbeit, Münster

Ausgangspunkte:
Hilfe und Kontrolle ziel(t)en auf Integration – Ermöglichung durch Zugang zu ge-
sellschaftlichen Ressourcen.

Strafe als Form sozialer Ausschließung dagegen auf Versperrung / Entzug von ge-
sellschaftlichen Ressourcen.

r  Tendenz 1: Hilfe wird gegenüber Kontrolle zurückgedrängt

r  Tendenz 2: Hilfeentzug als Sanktion / andere Formen von Sanktionierung als 
„legitime“ Form sozialer Ausschließung 

und/aber: mehr empirische Forschung notwendig

These 1: Strafbereitschaft und Ausschließung in der Sozia len Arbeit hat tenden-
ziell zugenommen, aber weder allumfassend noch widerspruchsfrei



29. Deutscher Jugendgerichtstag  |  Ergebnisse der Arbeitskreise762

r  Fördern, Fordern, Fallenlassen (SGB II) – greift in andere Bereiche („Sucht“, 
Jugendhilfe,…) über

r  Verschärfte Umsetzung des Kontrollauftrages in der Jugendhilfe

r  „Viel hilft viel“: „Weisungscocktails“ zur eigenen Absicherung (Jugendbewährungs-
hilfe)

r  Spezialisierung (kleinräumig / zielgruppenspezifi sch) als Form der Ausschlie-
ßung

r Ordnungspolitischere Ausrichtung

r  Umprogrammierung von Hilfe zum Risikomanagement – Kontrolle

These 2: Die Tendenzen haben sowohl äußere (Strukturen, Vorgaben, Diskurse) 
als auch innere Bedingungen (Profession / Fachwelt):

Äußere Bedingungen:

r Kontrolle / Druck auf die SozialarbeiterInnen nimmt zu

r EDV, Ausrichtung der Dokumentationssysteme

r  Ambivalenz der Formalisierung und Standardisierung – als „ungelöstes Problem“ 
der Sozialen Arbeit

r  Absicherung aufgrund von Anforderungen / Arbeits überlastung

Innere Bedingungen:

r Status der Profession „aufwerten“

r Eigene Normen und Orientierungen

Was sollen / können wir tun?

r  Refl exive Auseinandersetzung über Begriffe, Rollen, Anforderungen

r  Blick zurück und nach vorne „AdressatIn da abholen, wo sie steht“ und Möglich-
keiten (mehrere) erarbeiten

r  Anwaltschaftlich Situationen benennen und auf Lebenslagen / Teilhabemöglich-
keiten aufmerksam machen

r  Frage: wie lassen sich Hilfepläne stärker gemeinsam aushandeln?
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AK 8:  Straffällig gewordene Mädchen und junge Frauen: 
Herausforderungen, Bedarfe, Konzepte

Referenten:
Martina Fritz, sozialpädagogische Einrichtung für Mädchen und junge Frauen, 
Niefernburg
Prof. Gabriele Kawamura-reindl, Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg
Stella Rothuysen, Justizvollzugsanstalt Köln
Leitung: Dr. Sabrina Hoops, Deutsches Jugendinstitut, München

Der Anteil straffällig gewordener Mädchen und junger Frauen, insbesondere mit 
Blick auf (schwerwiegende) Gewaltdelinquenz bewegt sich im Vergleich zur Krimi-
nalitätsbelastung der männlichen Altersgruppe auf deutlich niedrigerem Niveau. 
Zugleich haben sich Lebenswelten von Mädchen und jungen Frauen drastisch plu-
ralisiert; die Erwartungen, die an sie gerichtet werden, sind zunehmend unüber-
sichtlich und überfordernd. 
 Dabei erscheinen v.a. gewaltanwendende, aber auch anderweitig deviante Mäd-
chen und junge Frauen insgesamt oft in noch höherem Maß problembelastet als 
Jungen: 
 Zum Zeitpunkt, wenn sie ins Blickfeld der Institutionen geraten, sind sie in sehr 
vielen Fällen nicht nur entwicklungsverzögert, sondern v.a. familial hoch belastet, sie 
haben problematische Peerbeziehungen, schlechte Schulleistungen und neigen viel-
fach auch verstärkt zu internalisierten Aggressionen und Problemen. Nicht selten 
neigen sie zu Depressionen, „Ritzen“, bis hin zu Suizidalität. Auffällig oft kommt es 
schon in sehr jungen Jahren, nicht zuletzt aufgrund hochproblematischen Sexual-
verhaltens, zu Schwangerschaft und Mutterschaft. 
 Da die Probleme der Mädchen vielfach nicht rechtzeitig erkannt werden, werden 
auch Hilfen oftmals deutlich später initiiert. Die professionellen Wahrnehmungs- 
und Einschätzungsmuster sind dabei immer geschlechterdifferenzierend („neutral 
geht nicht“). Hier lassen sich in den beiden Polen zwei Ausprägungen feststellen: 
Zwischen Aufmerksamkeitsdefi zit / Laissez faire einerseits („sie ist ja ein Mädchen, 
das wird schon nicht so schlimm“) und stärkerer Kontrolle und Normenvorstellung 
(„für ein Mädchen gehört sich das nicht“) andererseits. 
 Insgesamt werden nach wie vor erhebliche Defi zite in den Angeboten für delin-
quente Mädchen und junge Frauen konstatiert. Insbesondere fehlen geschlechter-
sensible Zugänge, v.a. auch in Gruppensettings der Ambulanten Maßnahmen. Zwar 
hat es hier in den letzten Jahren durch vielfaches Engagement auch eine positive 
Entwicklung gegeben und neue mädchenspezifi sche Angebote konnten installiert 
werden. Die vergleichsweise geringe Anzahl delinquenter Mädchen führt aber im-
mer noch dazu, dass es noch deutlich zu wenig, v.a. Gruppenangebote, für straffäl-
lige Mädchen und junge Frauen gibt und diese kaum evaluiert werden. 
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Von einem fl ächendeckenden, breit gefächerten Angebot, das den heterogenen Ziel-
gruppen der weiblichen Straffälligen und ihren Bedürfnissen gerecht wird, ist die 
Realität bislang noch weit entfernt. Notwendig wäre ein breites Spektrum an am-
bulanten und stationären Settings, die v.a. auch Beziehungsangebote, Elternarbeit 
/ Angehörigenarbeit und die Möglichkeit zur Beschulung (Bildung) vorenthalten. 
Dabei sollten die Angebote nicht nur wohnortnah, sondern auch zeitnah erfolgen, 
ungeachtet des „strukturellen Problems“ der geringeren quantitativen Dimension 
straffälliger Mädchen und junger Frauen. Dies betrifft z.B. auch die Möglichkeit zur 
U-Haftvermeidung für Mädchen und junge Frauen, die bislang nicht gegeben ist. 
Hier besteht eine strukturell bedingte Ungleichbehandlung. 
 Auf eine angemessene Struktur, Architektur und ausreichende Zeitressourcen 
wäre v.a. in den stationären Settings zu achten (auch: Wohngruppenvollzug). Zentral 
sind ein funktionierendes Übergangsmanagement und eine gute Vernetzungsar-
beit. Zuständigkeitswechsel erweisen sich für die tendenziell eher beziehungsorien-
tierten Mädchen und jungen Frauen vielfach als problematisch und stellen die Praxis 
vor Herausforderungen. 
 Nicht zuletzt bedarf es für den anspruchsvollen professionellen Umgang mit 
straffälligen Mädchen und jungen Frauen einer sehr guten fachlichen Qualifi kation 
sowie der Möglichkeit zur Fortbildung.

AK 9:  Übergangsmanagement. „Wer ist dran?“ Oder: „Welche Kooperati-
onen sind für ein gelingendes Übergangsmanagement notwendig?“

Referenten: 
Peter Reckling, DBH Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und 
Kriminalpolitik
Wolfgang Wirth, Kriminologischer Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen
Leitung: Daniela Kundt, Landratsamt Heilbronn

 Beteiligte (JSA, JGH, BwH) müssen auf Grundlage von klaren, vorgegebenen Struk-
turen zusammenarbeiten; wo es diese Strukturen nicht gibt, ist das Übergangsma-
nagement da, um zu helfen

Übergangsmanagement als „Standardprogramm“ in den JSA

 Aus Projekten entstandene Strukturen müssen erhalten bleiben

 Nur durch stetige Kommunikation können „Konkurrenzgefühle“ der verschiedenen 
Berufsgruppen vermieden und verringert werden

 Im Übergangsmanagement müssen bedarfsorientierte Prioritäten gesetzt werden; 
an erster Stelle steht die Arbeitsmarktintegration und die Sicherung von Wohnraum 
als Voraussetzung für soziale Integration

 Übergangsmanagement bedeutet auch, begonnene Maßnahmen aus dem Vollzug 
fortzuführen
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 Selbstverständnis der JGH/JuHiS muss Strafhaftbetreuung beinhalten

 Übergangsmanagement bereitet im Rahmen der Kooperation mehr Arbeit, was sich 
in der Bereitstellung zusätzlicher personeller Ressourcen niederschlagen sollte

 Professionalisierung auf der Grundlage des Handlungsansatzes case management

Fazit 
Beteiligte und Netzwerke müssen evaluiert und gegebenenfalls verändert werden

Erfolgreiches Übergangsmanagement ist eine Form von Prävention

Bei erfolgreichem Übergangsmanagement rechnen sich die investierten Kosten 

AK 10:  Jugendliche mit Migrationshintergrund. 
Lebenswelten, Identitätskonstruktionen, Wert haltungen

Referenten:
Arian Erdogan, Beratungsdienste der Arbeiterwohlfahrt München
Ibrahim Gülnar, Mobiles Beratungsteam „Ostkreuz“ für Demokratieentwicklung, 
Menschenrechte und Integration, Stiftung SPI Berlin 
Leitung: Claus Richter, Projekt Chance, Gemeinnützige Gesellschaft für Paritä-
tische Sozialarbeit mbH Saarbrücken

Auf der Grundlage der beiden Vorträge am Vormittag konnten folgende Fragestel-
lungen formuliert werden:

a)  Was macht ein migrationssensibles Arbeiten in der Sozialpädagogischen Praxis 
der Jugendstraffälligenhilfe aus? Oder: 

Muss ich interkulturell umfassend kompetent sein, um mit Migrationsjugendlichen 
wirkungsvoll arbeiten zu können? 

b)  Was macht eine migrationssensible Jugendstrafrechtspfl ege aus?

Aufgrund der Gruppengröße wurden die beiden Fragen von zwei Untergruppen be-
arbeitet. Insgesamt zeigt sich das AK-Ergebnis wie folgt:

r  Ein grundlegendes interkulturelles Fachwissen ist sowohl in der pädagogischen 
Praxis als auch hinsichtlich einer migrationssensiblen Jugendstrafrechtspfl ege 
sinnvoll und notwendig. Damit verbindet der AK die Forderung nach interkul-
turellen Ausbildungsbestandteilen für alle beteiligten Berufsgruppen mit obliga-
torischem Charakter. Ergänzend hierzu werden an der Praxis orientierte, spezi-
fi sche Fort- und Weiterbildungen empfohlen, die ein differenziertes Wahrneh-
men und Arbeiten ermöglichen. 
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r  Migrationssensibles Arbeiten setzt keine „interkulturelle Allwissenheit“, sondern 
eine solide Grundlagenkenntnis voraus. „Nachfragen“ ist ausdrücklich erlaubt 
und notwendig, um auf dem Hintergrund des jeweils berufsspezifi schen, pro-
fessionellen Fachwissens die migrationsbezogenen Spezifi ka des Einzelfalles ad-
äquat erfassen zu können.

r  Die Herkunftsmilieus delinquenter Jugendlicher, ob herkunftsdeutsch oder mit 
Migrationshintergrund, zeigen überraschend häufi g strukturelle Übereinstim-
mungen hinsichtlich der Lebensstile und der basalen Werteorientierungen (vgl. 
Sinus-Milieustudien). Abgesehen von den ethnischen und kulturell-religiösen 
Spezifi ka weisen beide Zielgruppen viele gemeinsame, jugendspezifi sche Be-
dürfnisse und Merkmale auf. Bewährte Konzepte der ambulanten Praxis sind 
daher in ebenso vielen inhaltlichen Punkten übertragbar. 

r  Im Weiteren gelten allgemeine professionelle Standards:

Die Ressourcen der Jugendlichen und ihrer Herkunftsfamilien sind zu erschlie-
ßen und zu nutzen.

Nicht die Straftat steht primär im Fokus, sondern der Klient in seinen sozialen 
und lebensweltlichen Bezügen ist Ausgangspunkt und Gegenstand der Hilfe.

Es bedarf klarer und verbindlicher Aussagen des Beraters/Betreuers zu seiner 
Funktion, dem Auftrag und der Rolle. 

Es ist unbedingt erforderlich, dass der professionelle Helfer die „Erlaubnis“ des 
Betreuten / der Familie erhält, um in den Hilfeprozess einzutreten und mitunter 
den Lebens- und Erziehungsalltag zu beeinfl ussen.

r  Insbesondere bei Familien aus dem Migrationsmilieu sind vertrauensbildende 
Maßnahmen von großer Bedeutung, um den „Schlüssel“ zur Lebenswelt und das 
„willkommen Sein“ in diesen Familien zu erreichen (z.B. Hilfestellungen auch für 
die Eltern, etwa bei Behördengängen oder der Bearbeitung von Formalitäten).

r  Innerhalb der einzelnen ethnischen Gruppen existieren unterschiedliche Mili-
eus und Communities (im Sinne subkultureller Strömungen), die die Lebens-
welt und Wertehaltung der jungen Menschen unmittelbar beeinfl ussen und prä-
gen. Diese Milieuspezifi ka bedürfen der besonderen Beachtung. 

r  Der gezielte Einsatz spezialisierter Fachkräfte (z.B. Dia logbeauftragte, Mitar-
beiter mit Migrationshintergrund als Beitrag zur interkulturellen Öffnung der 
Dienste etc.) zeigt erste Erfolge. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der Migra-
tionshintergrund eines Menschen alleine nicht automatisch zu einer besonderen 
interkulturellen Kompetenz verhilft.
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r  Fehlverstandene Migrationssensibilität birgt die Gefahren der Ethnisierung von 
Sachverhalten und der (negativen) Zuschreibung (z.B. i.S. des labeling approach) 
bestimmter Eigenschaften oder Defi zite. Damit droht tendenziell durch Institu-
tionen verursachte Stigmatisierung junger Menschen mit Migrationshinter-
grund; folglich eine Verschlechterung ihrer Situation.

r  Die Kopplung sozialstaatlicher Leistungen an integrationsförderliche Gegenlei-
stungen (z.B. ALG II und Sprachkurs) wurde kontrovers diskutiert. Einerseits 
wurde die Wirksamkeit repressiver Methoden in Frage gestellt. Andererseits ent-
stand die Hypothese eines „Initial-Anschubs“, heraus aus der häuslichen und kul-
turellen Isolation hin zu aktiven Integrationsbemühungen bei den Adressaten. 

r  Mehrsprachig verfasste Verfahrenspapiere alleine sind häufi g unzureichend. Sie 
garantieren keineswegs, dass die beschriebenen Sachverhalte in ihrem Bedeu-
tungskontext adäquat erfasst und eingeordnet werden können. Analog dazu be-
schränkt sich die Funktion des Dolmetschers keineswegs auf die alleinige Sprach-
übersetzung. Dolmetscher sind auch „Kulturmittler“. Sie übertragen neben dem 
gesprochenen Wort mitunter komplexe Zusammenhänge zwischen zwei unter-
schiedlichen Kulturen. Daraus ergibt sich auch hier die Forderung nach einer 
entsprechenden Qualifi kation über den reinen Sprachtransfer hinaus.

AK 11:  Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte: 
Berufsbilder, Anforderungen, Herausforde rungen

Referenten:
Prof. Dr. Michael Dick, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Hans-jürgen Helten, Justizministerium des Landes Brandenburg
Christian Scholz, RiAG a.D., Egestorf
Leitung: Ludwig Kretzschmar, Amtsgericht München

Vortrag Christian Scholz: Jugendrichter – eine schwierige Profession

These I
Jeder Jugendrichter und Jugendstaatsanwalt muss sich darüber im Klaren sein, dass 
das Jugendstrafrecht eine besondere Materie ist, weder ein „kleines Strafrecht“, noch 
gegenüber dem allgemeinen Strafrecht ein „milderes“, eben ein aliud. Es ist in vieler 
Hinsicht ein gestaltender Bereich, der sich mit deviantem Verhalten junger, häufi g 
noch unfertiger, sich gegen gesellschaftliche Normen aufl ehnender Menschen be-
fasst.
 Daraus folgt, dass sich neben der notwendigen rechtsstaatlichen Schuldfeststel-
lung eines vorgeworfenen Verhaltens die Tätigkeit des Jugendrichters / Jugendstaats-
anwalts vorrangig daran zu orientieren hat, dem Delinquenten künftig ein möglichst 
straffreies Leben zu ermöglichen. 
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Das ist der beste Rechtsgüterschutz der Bevölkerung, den die Jugendstrafrechts-Ju-
stiz leisten kann – und überdies der einzige, zu dem sie verpfl ichtet ist („Erziehungs-
gedanke“).

These II
Wie das Jugendstrafrecht ein täterbezogenes ist, hängt die optimale Umsetzung 
des Ziels, künftiges Legalverhalten zu fördern, davon ab, dass Richter (und eben-
so Staatsanwälte) wirkliche Persönlichkeiten sind, die außer ihrem strafrechtlichen 
Handwerkszeug Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen haben und bereit 
sind – wenngleich Einzelrichter – als „teamworker“ im Kontext mit Jugendhilfe zu 
arbeiten. 
 Jede jugendstrafrechtliche Entscheidung bedarf in gewisser Weise des Denkens 
als Vormundschaftsrichter, der die Hintergründe des Fehlverhaltens im Auge hat. 
Die Fakten dafür liefert die Jugendhilfe. Diese zur Kenntnis zu nehmen und in die 
Entscheidung gedanklich einzubeziehen, ist unabdingbar.

These III
Es bedarf profunder Kenntnisse in der Kriminalrechtswissenschaft, der Pädagogik 
und in der Psychologie. Diese Vernetzung muss berufsbegleitend gefördert und 
auch angenommen werden. 
 Die Denkansätze und Motivation der Pioniere des Jugendstrafrechts können 
auch heute als Leitbilder herangezogen werden, nämlich:

r  eine unverbrüchliche Liebe zur Jugend – auch und gerade in deren dunkelsten 
Kapiteln (Köhne)

r  eine „Berufung“ zu spüren, zu einem sachkundigen und lebenserfahrenen Sach-
walter schwieriger Lebenslagen junger Menschen zu werden, als Brückenbau-
er zwischen den auseinanderdriftenden Generationen zu fungieren (Blumen-

thal)

r  die grundsätzliche Bereitschaft, Widerstand zu leisten gegen den medial beein-
fl ussten mainstream der (alternden) Gesellschaft, die Ausgrenzung durch Frei-
heitsentzug favorisiert

r  kriminalwissenschaftliche Erkenntnisse nicht als lästiges theoretisches, akade-
misches Beiwerk zu betrachten, sondern in die Praxis umzusetzen

r  sich aktiv einzubringen in den gesellschaftlichen und politischen Diskurs, he-
rauszutreten aus einer fl ießbandorientierten Alltagsarbeit

So könnte ein Engagement entstehen, das Voraussetzung für ein interessantes und 
erfülltes Berufsleben ist, in dem die nicht honorierte Tätigkeit (weil in PEBB§Y nicht 
berücksichtigt) Nebensache wird und in dem sich die Geringschätzung des Jugend-
strafrechts innerhalb des Justizgefüges relativieren lässt.
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These IV
Jugendrichter im 21. Jahrhundert zu sein, bedingt in vielen Bereichen ganz beson-
dere Anforderungen:

1) Infolge des technischen Fortschritts verändern wir uns immer mehr zu einer 
„medialen Gesellschaft“, die unser tägliches Leben beeinfl usst, aber auch neue Typen 
von Straftaten generiert (etwa Cyber-mobbing), gerade von jungen Straftätern häufi g 
realisiert. Ein Jugendrichter wird sich hineinfi nden müssen in diese neue Dimen-
sion.

2) Die so genannte „Vergreisung der Gesellschaft“ hat zur Folge, dass es immer we-
niger Junge gibt, die sich zunehmend von einer vorwiegend sicherheitsbetonten äl-
teren Generation unverstanden und bevormundet fühlen.
 Daraus ergibt sich eine völlig neue Herausforderung an den Jugendrichter: Er 
muss versuchen, Brücken zu bauen zwischen den devianten jungen Menschen und 
der verkrusteten Gesellschaft. 

3) Jugendrichterliche Entscheidungen, die fundiert auf kriminalwissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen, stehen nicht selten im Fokus gesellschaftlicher Kritik. Es ist 
daher unabdingbar, dass Jugendrichter ihre Entscheidungen der Gesellschaft trans-
parent machen, um Überzeugungsarbeit zu leisten.

4) Ein Jugendrichter moderner Prägung muss in der Lage sein, zwei Anfeindungen 
seiner Tätigkeit entgegen zu treten:

a)  Er muss gegenüber der Justizverwaltung deutlich machen, dass die allenthal-
ben anzutreffende Geringschätzung der Jugendgerichtsbarkeit letztlich dem 
Rechtsgüterschutz der Bevölkerung abträglich ist.

b)  Er muss – als Persönlichkeit – in der Lage sein, sich dem kriminalwissen-
schaftlich verfehlten Strafbedürfnis der Gesellschaft zu entziehen.

Vortrag Hans-Jürgen Helten: Anforderungen an Jugendrichter und 
-staatsanwälte

Thesen
 Die Landesgesetzgeber und -regierungen können in ihrem Zuständigkeitsbereich 
daran mitwirken, die Leitlinien des Jugendgerichtsgesetzes in der Praxis besser um-
zusetzen. Sie sollten diese Möglichkeiten auch offensiv wahrnehmen.

  Im Rahmen der Geschäftsverteilung sollte darauf hingewirkt werden, dass qua-
lifi zierte und interessierte Richter und Jugendstaatsanwälte verstärkt im Bereich des 
Jugendstrafrechts eingesetzt werden.
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Vortrag Prof. Dr. Michael Dick: Jugendrichter/innen – eine gefährdete 
Profession?

These
 Berufsbegleitende Fortbildung richtet sich gleichermaßen auf Fachlichkeit, Persön-
lichkeit und professionelle Gemeinschaft. Sie dient gleichzeitig als Prävention beruf-
lich bedingter Gesundheitsgefährdungen, wie sie für die Tätigkeit im Jugendstraf-
recht charakteristisch sind.

3er-Gruppen – Thesen
Die Aufgabe der Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte sollte durch Rücken deckung 
und Ermutigung seitens der Verwaltung zu Fortbildungen aufgewertet werden. Die 
Angebote sollten gezielt ausgewählt werden, die Teilnahme gefördert und fi nanziert 
werden.

Das Bild der Jugendrichter / -staatsanwälte innerhalb und außerhalb der Justiz wird 
deren gesellschaftlicher Bedeutung nicht gerecht. Daran wird sich auch nichts än-
dern, wenn sich Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte für ihre Aufgaben nicht aus-
reichend qualifi ziert fühlen. Eine fachliche Qualifi kation durchzusetzen, ist deshalb 
weiterhin eine vordringliche Forderung an Vorgesetzte, Justizverwaltung, Politik.

Durch die Neuregelung des § 36 Abs. 2 S. 3 JGG, wonach Staatsanwälte Referendare 
in der Sitzung beaufsichtigen müssen, entstehen zusätzliche Belastungen, die per-
sonell ausgeglichen werden müssen.

Die Möglichkeit zur Supervision für Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte sollte 
zur Regel werden.

Auch speziell auf einzelne Staatsanwaltschaften und Gerichte zugeschnittene In-
house-Fortbildungen tragen zur Professionsentwicklung und Qualitätsverbesserung 
bei.

Eine Zusammenlegung der Familiengerichte und Jugendstrafgerichte kann eine 
Verbesserung der Entscheidungsgrundlagen bedeuten und damit ein Weg zur Pro-
fessionalisierung der Berufsgruppen sein.
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AK 12:  Schlüsselkompetenzen für ein gelingendes Leben: 
Zu den Konzepten der Handlungsbefähigung benachteiligter 
junger Menschen

Referent: 
Dr. Florian Straus, Institut für Praxisforschung und Projektberatung, München
Leitung: Thomas Thill, Kreisjugendamt Weißenburg-Gunzenhausen

A.   Was braucht es, um Handlungsbefähigung bei ausgegrenzten jungen 
Erwachsenen fördern zu können?

 Beziehungen: individuelle Hilfen, Wertschätzung, Respekt, Regelungen und Struk-
turen vereinbaren, Grenzen erkennen, Verantwortung übernehmen

Flexibleres System: Jugendliche verstehen, motivieren, erkennen man kann nicht 
jedem helfen, Verständnis für fl exible Angebote

Erfolgserlebnisse schaffen: Anstrengung lohnt sich!, Positive Erwartungshaltung 
von allen Seiten, „Feuer entfachen“-Fortbildungen, Förderungen, Personal, Emotio-
nalen Zugang fi nden, Engagement, Selbstvertrauen

Echte Beteiligung: Zuversicht, Fähigkeiten erkennen, Empathie

 Struktur: langfristige Unterstützung, warten, bis Jugendlicher bereit ist

Netzwerkarbeit: Kooperation mit unterschiedlichen Einrichtungen in der Region

Biographiearbeit: verstehen „warum“

B. „Junge Menschen, die durch alle Netze fallen“
Junge Menschen, die nicht in den Fördermaßnahmen von Jobcentern, Agentur für 
Arbeit oder Jugendamt landen, sind sehr vielfältig und kaum einheitlich beschreib-
bar. Trotzdem wird bei genauerer Betrachtung klar, dass sie im Grunde ebenfalls 
weitgehend der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII zuzuschreiben sind, da es 
dort um „junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Über-
windung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewie-
sen sind“, geht.
 Die Förderung der Jugendsozialarbeit im Rahmen der Jugendhilfe fi ndet auf 
einem geringen Niveau statt. Viele Jugendämter stellen kaum eigene personelle Res-
sourcen für die Jugendsozialarbeit zur Verfügung.
 Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist für den jungen Menschen der „persönliche 
Ansprechpartner“ und „Manager“.

C. Fragestellungen an die Teilnehmer (Kleingruppen)

1.  Alle sprechen von der Notwendigkeit eines Übergangsmanagements. Wie sieht 
das in Ihrer Region aus?

Begriff „Übergangsmanagement“ unbekannt 
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Nachbetreuung nach Berufsausbildung 

Stationäre Jugendhilfe – Haftvermeidung, Wohngruppen

Einzelfallbetreuung

Durchgehende Betreuung nach dem Jugendhilfeangebot 

Informationsfl uss JGH – JVA – ARGE – ALG

Kompetenzagentur– niedrigschwellige Betreuung, Beratung, Schulverweigererpro-
jekte, Sommerakademie, kurzfristige Unterbringung Jugendlicher (Diakonische Ju-
gendhilfe Heilbronn)

Ansätze vorhanden, aber vieles wieder abgebrochen

Kontakte mit Arbeitsagentur über Schule – 8. Klasse HS, 9. Klasse RS

Absprache mit Betreuungshelfer, Eltern, Angehörigen, Obdachlosenheim

Übergangsmanager, wer soll das sein? 

Kompetenzagentur nur befristete Stellen – Know-how geht verloren, zu wenig Per-
sonal

Personal müsste eingestellt werden, Fachdienste müssten koordiniert werden, Kon-
zeptarbeiten für/mit Mitarbeiter der Fachbereiche

Übergangsmanager hat Draht zu den jungen Menschen – dies nutzen

Neben den ausgelaufenen Maßnahmen: Einzelfallhilfe, Gelder/Finanzen, für Notfall 
genutzt

„Pott“, auf den man zurückgreifen kann – 5000 Euro/Betreuungsweisung 22 Euro/Std

2. Sind die Angebote ausreichend gut vernetzt?

NEIN! (nicht ausreichend), nur aufgrund persönlichen Präferenzen

Netzwerke zwar vorhanden, aber Datenschutz großes Hindernis 

Einzelne intensive Kooperationspartner vorhanden

Abhängig vom persönlichen Einsatz und den einzelnen Beziehungen

Netzwerke zum Teil nur auf dem Papier, funktioniert nicht 

Telefonlisten notwendig

Behörden immanent – Umstrukturierung

3.  Werden die Stärken der einzelnen Partner ausreichend gut gesehen und genutzt? 
Welche werden gesehen, welche nicht?

Dazu müssten Kontakte bestehen

Stärken: Mittel zur Verfügung stellen

Von den „Behörden“ werden die Stärken der Streetworker oder Jugendsozialarbeiter 
nicht gesehen, „diese sind nah an den Jugendlichen dran“

Abstimmen der Maßnahmen / Angebote
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Anerkennung / Wahrnehmung der Bildungsträger untereinander fehlt

Wechsel von Hilfemaßnahmen kaum möglich: Finanzierung zu sehr an Maßnahme 
/ Angebot orientiert und zu wenig am jungen Menschen

4.  Wie müsste ein sinnvolles Übergangsmanagement überhaupt aussehen?

Jemand muss Initiative ergreifen – nicht unbedingt immer über Jugendamt, son-
dern auch über Initiativen, die außerhalb agieren

Kooperationsvereinbarung der beteiligten Institutionen (durch Praktiker)

Förderungsmöglichkeiten für heranwachsende Jugendliche ab 18 Jahre

Jugendberatung vor Ort als niederschwelliges Angebot (nicht im Jobcenter), jemand 
der sich wirklich auskennt (Streetworker)

Finanzielle Absicherung der Betreuung und Betreuer, wo eine Beziehung entstan-
den ist

Männliche Betreuer fehlen (Jugendlichen fehlt Bezug zu männlichen Personen)

Personelle (betreuerische) Ressourcen

Nutzen für die beteiligten Institutionen sichtbar machen -> Bereitschaft zur Mitwir-
kung 

Bestehende funktionierende Zugänge nutzen

Finanziell abgesicherte niedrigschwellige Projekte 

Festschreibung der Kooperation im Gesetz als „muss“ 

Die Angebote nach den Bedürfnissen der Jugendlichen ausrichten

D.  Praxisansätze für ein gelingendes Übergangsmanagement in der 
Jugendhilfe und Berufshilfe der benachteiligten jungen Menschen 
(18 bis 27 Jahre)

Die Praktiker stellen fest, dass ein erheblicher Anteil der Jugendämter die Gruppe 
der 18+ im Rahmen der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit nicht fördert (An-
gebote und Finanzen).

Übergangsmanagement im Rahmen der Jugendhilfe und Berufshilfe ist ein notwen-
diges Angebot der MitarbeiterInnen der JuHiS für diese Zielgruppe.

Die Jugendhilfe stellt häufi g Haushaltsmittel für die Personengruppe der Jugend-
sozialarbeit langfristig zur Verfügung. 

Dies ist im Rahmen der Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe in der 
Förderung des ALG II nicht der Fall. Hier ist der Maßstab die Vermittlung oder das 
„fi t machen“ für den ersten Arbeitsmarkt. 

Vollbeschäftigung bedeutet Kürzung der Fördermittel.

Es gibt immer eine Gruppe von jungen benachteiligten Menschen, die in keinem 
sozialen System mehr eingebunden sind, trotz „Vollbeschäftigung“.
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Diese Gruppe verfestigt sich und entwickelt sich derzeit zu einem „Dauerbrenner“.

Gerade für „benachteiligte junge Menschen“ ist die Frage des schnell sichtbaren Er-
folges, der unmittelbaren Verwertbarkeit und der Ausrichtung der Angebote nach 
ihren Bedürfnissen eine wesentliche Zugangsvoraussetzung.

Die jeweiligen Maßnahmen der einzelnen Leistungsgesetze (SGB II, SGB III, SGB 
VIII) sind in ihrer Betreuungsintensität sehr unterschiedlich und betreffen Jugend-
liche und junge Erwachsene mit (bis zum 27. Lebensjahr) verschiedenen Schwierig-
keiten und Stärken sowie verschiedenem Betreuungsbedarf. 

Insgesamt muss der Zugang zu den jeweiligen Leistungen so gestaltet werden, dass 
die für eine Berufsintegration des Einzelnen notwendige Hilfestellung geleistet 
wird. 

Der Gesetzgeber fordert von den Trägern der Sozialleistungen eine enge Koopera-
tion. Sie ist auch notwendig, um die Ressourcen des SGB II, SGB III und SGB VIII 
nicht nebeneinander, sondern möglichst aufeinander abgestimmt einzusetzen. Ziel 
muss es in jedem Fall sein, die jeweils vorhandenen Ressourcen im Interesse einer 
erfolgreichen berufl ichen und sozialen Eingliederung junger Menschen bestmög-
lich zu nutzen.

Voraussetzung für eine bessere strukturelle Zusammenarbeit fi ndet sich im § 81 
SGB VIII. Dort wird die Kooperation u.a. mit der Agentur für Arbeit zwingend vor-
geschrieben.

Praxisbeispiel:
Kooperationsvereinbarungen Arbeitsbündnis Jugend und Beruf 
Zwischen den drei Leistungsträgern ist anzustreben:
1.  regelmäßige Abstimmungen im Rahmen der Fortschreibung des Arbeitsbünd-

nisses Jugend und Beruf (Planung lokaler Maßnahmen im Bereich SGB II, III 
und VIII)

2.  Entwicklung und weiterführende Etablierung des Koordinations- und Verga-
beausschusses für Maßnahmen der berufl ichen Integration

3. gegenseitige Hospitationen
4.  Entwicklung und Durchführung gemeinsamer Aktivierungshilfen für Jüngere
5.  Umsetzung gemeinsamer Eingliederungsvereinbarungen
6.  gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen (bspw. Fachtagungen „Übergang Schu-

le Beruf“, „psychische Auffälligkeiten“)

Ziel der gemeinsamen Kooperationsvereinbarung ist es, eine weiterführende Zu-
sammenarbeit von Jugendamt und Jobcenter ergebnisorientiert und nachhaltig zu 
sichern. Dafür werden ergänzend zu den oben genannten Arbeitsbeziehungen fol-
gende Punkte festgelegt: 
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1.  Festschreibung messbarer Indikatoren für eine transparente und nachhaltige Er-
gebnis- bzw. Erfolgskontrolle gemeinsamer Aktivierungsmaßnahmen für Jün-
gere.

2.  Gemeinsame Evaluierung und abgestimmter Ergebnistransfer aus den Aktivie-
rungsmaßnahmen für Jüngere und gegebenenfalls Fortschreibung künftiger 
Ausschreibungen.

3.  Maßnahmenbezogene inhaltliche Festschreibung der fi nanziellen Mittel der je-
weiligen Akteure

r  Jugendamt im Rahmen sozialpädagogischer Zusatzleistungen

r  Jobcenter im Rahmen der Leistungen innerhalb von Aktivierungsmaß-
nahmen

Die Höhe der fi nanziellen Mittel wird im Rahmen der dafür zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel geplant. Die gemeinsame Bedarfserörterung passiert bis späte-
stens 30. Juni des laufenden Jahres für die Haushaltsplanung des jeweiligen Folge-
jahres. 
Eine jährliche fi nanzielle Bereinigung der maßnahmenbezogenen Haushaltsstellen 
wird bei Jobcenter und Jugendamt gesichert. Das Jobcenter legt jeweils bis zum 30. 
November des Jahres für die sozialpädagogischen Zusatzleistungen gegenüber dem 
Jugendamt eine untersetzte Rechnung vor.

AK 13:  Delinquente Jugendliche zwischen Jugend hilfe, Geschlossener 
Unterbringung und Kinder- und Jugendpsychiatrie: Schnitt-
stellen, Übergänge, Zuständigkeiten

Referenten:
Prof. Dr. Markus Enser, Hochschule Regensburg
Markus Pelz, Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josephshaus
Dr. Mareike Schüler-springorum, Vitos Klinik Bad 
Wilhelmshöhe für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Leitung: Konstanze Fritsch, Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von Kin-
der- und Jugenddelinquenz Berlin

r  Durch frühzeitige Interventionen mit ausreichender Qualität sollen Hilfen gege-
ben werden, die Drehtüreffekte vermeiden. Jugendhilfe, Schule und Psychiatrie 
haben hier eine gemeinsame Verantwortung, frühzeitig und angemessen zu in-
tervenieren.

r  Im Zentrum der Aufmerksamkeit sollen die Kinder bzw. die Jugendlichen ste-
hen. Das Setting muss sich nach deren Hilfebedarf und Bedürfnissen richten.
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r  Es muss ein Kooperationsbündnis aller Beteiligten unter Einhaltung des Daten-
schutzes entstehen, z.B. anonymisierte Fallbesprechungen unter Beteiligung al-
ler relevanten Berufsgruppen und Institutionen. Dazu bedarf es der Einhaltung 
der berufl ichen Rolle genauso wie der Akzeptanz und dem Vertrauen in die Fä-
higkeiten der anderen Berufsgruppe(n).

r  Zur Geschlossenen Unterbringung als Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe 
gibt es kontroverse Diskussionen. Wenn aber schon Geschlossene Unterbrin-
gung, dann nur mit transparenten Rahmenbedingungen, festgelegten Qualitäts-
standards und Evaluation. In jedem Einzelfall ist die geschlossene Unterbrin-
gung gesondert zu fundieren und deren Dauer so gering wie möglich zu halten.

r  Strukturell sinnvolle interdisziplinäre Modelle scheitern oft an den Finanzie-
rungen. Die Umsetzung von Konzepten benötigt aber fi nanzielle Ressourcen 
und Planungssicherheit. 

r  Um angemessen reagieren zu können, müssen genaue Anamnese- und Unter-
suchungsverfahren mit fundierter Diagnosestellung in den Kinder- und Jugend-
psychiatrien bzw. der Jugendhilfe stattfi nden. Erst danach kann je nach Indika-
tion entschieden werden, zu wem welche Hilfe oder Maßnahme passt, um die 
bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. Aber: fundiertes Clearing braucht 
Zeit, die gewährt werden muss. 

r  Integrierende Modelle (z.B. vom Jugendamt fi nanzierte Fachleistungsstunden 
parallel zur Behandlung in der KJPP oder auch „Pädagogische Kliniken“) sind not-
wendig, um Übergänge zu gestalten und Beziehungsabbrüche zu vermindern.

r  Therapeutisch-intensivpädagogische Angebote müssen ausgebaut werden. Es 
fehlen spezialisierte Einrichtungen für bestimmte Gruppen auffälliger (z.B. se-
xuell übergriffi ge oder dissoziale) Kinder und Jugendlicher, vor allem auch sol-
cher mit Grenz- oder Minderbegabung. Diese Angebote müssen nicht in Ge-
schlossener Unterbringung angesiedelt sein.

r  Kooperationsbeziehungen und Netzwerke müssen gepfl egt werden: Dafür müs-
sen sowohl fi nanzielle als auch zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt wer-
den.

r  Alle Hilfen und Maßnahmen müssen durch einschlägig qualifi zierte Fachkräfte 
durchgeführt werden, die regelmäßig und selbstverständlich weiter qualifi ziert 
werden. Qualifi zierung darf keinen Luxus darstellen.
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AK 15:   Riskantes Aufwachsen: Gewalt in der Erziehung, häusliche 
Gewalt und suchtkranke Eltern als Risikofaktoren

Referenten:
Prof. Dr. Günther Deegener, Börsborn
Konstantin Fritsch, Familienpraxis Friedrichshain
Prof. Dr. Barbara Kavemann, Sozialwissenschaftliches FrauenForschungsInstitut 
Freiburg, Büro Berlin
Leitung: Gitta Schleinecke, Bezirksamt Mitte von Berlin

Strafe und Warnschussarrest sind keine geeigneten Reaktionen für straffällig ge-
wordene junge Menschen, die in Familien mit Gewalt- und Suchthintergrund aufge-
wachsen sind. Gerade schwierige, auffällige und aggressive junge Menschen brau-
chen einen akzeptierenden Rahmen, in dem nicht die negativen Verhaltensweisen 
im Vordergrund stehen. Punitive Maßnahmen verstetigen das Verhalten und bestä-
tigen die bisherigen Erfahrungen. Diese jungen Menschen brauchen echte Bezie-
hungsangebote und Wertschätzungen ihrer Person, dennoch sollte deutlich gemacht 
werden, dass das von ihnen hervorgebrachte delinquente Verhalten keine Akzeptanz 
erfährt.
 Die Kenntnis der Bedeutung der familiären Rahmenbedingungen ist eine grund-
legende Voraussetzung, um in den professionellen Bezügen Entscheidungen treffen 
zu können, die den Entwicklungen dieser jungen Menschen gerecht werden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass sich die betroffenen jungen Menschen oft nicht von al-
leine Hilfe suchen.
 Weg von Skandalisierung! Eine gute personelle und fi nanzielle Ausstattung der 
Jugendhilfe im Strafverfahren ist erforderlich, um fl exible und bedarfsgerechte An-
gebote zu entwickeln.
Eine gute Vernetzung von Jugendhilfe, Schule, Familiengerichten und Jugendge-
richten ist erforderlich, um den Problemlagen von jungen Menschen angemessen 
zu begegnen.

AK 16:  Prävention und Behandlung bei Jugend delinquenz: Aktuelle Pro-
jekte und Ergebnisse

Referenten: 
Dr. Maike Breuer, Kriminologischer Dienst des Bayerischen Justizvollzugs, 
Erlangen
Prof. Dr. Rudolf Egg, Kriminologische Zentralstelle, Wiesbaden
Dr. Johann Endres, Kriminologischer Dienst des Bayerischen Justizvollzugs, 
Erlangen
Rebekka Klein, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
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Prof. Dr. Friedrich Lösel, University of Cambridge, UK / Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Martin Schmucker, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Dr. Maren Weiss, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Streng, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg

Vortrag Dr. Maren Weiß
Der Beitrag von Frau Dr. Weiß stellte Ergebnisse einer Meta-Analyse vor, die 45 
deutsche Wirksamkeitsstudien zu familienbezogenen Präventionsmaßnahmen 
quantitativ integriert. In den Studien wird vor allem die Wirksamkeit klassischer 
Elternkurse untersucht; zu anderen – im Versorgungsalltag häufi g anzutreffenden 
– Maßnahmen wie Eltern-Kind-Gruppen und Geburtsvorbereitungskursen liegen 
hingegen kaum qualitativ hochwertige Studien vor. 
 Über alle Studien hinweg ergibt sich mit d = .35 ein signifi kant positiver Effekt, 
der auch in den Follow up-Analysen weitgehend bestehen bleibt. Dabei sind eltern-
bezogene Effekte stärker als die kindbezogenen. In weiterführenden Analysen las-
sen sich nur wenige klare Einfl ussfaktoren herausarbeiten. Bemerkenswert ist die 
Beobachtung, dass seit der Jahrtausendwende mehr und vor allem qualitativ hoch-
wertigere Studien zum Thema veröffentlicht wurden als in den Jahrzehnten davor. 
Dennoch bestehen nach wie vor massive Unterschiede zwischen den wissenschaft-
lich evaluierten Angeboten und der Praxis der Familienbildung.
 In der anschließenden Diskussion wurden Unterschiede zu internationalen Stu-
dien erörtert wie auch Fragen zu regionalen und ortsgrößenbezogenen Unterschie-
den diskutiert.

Vortrag Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Lösel
Prof. Lösel berichtete über das internationale STARR-Projekt von letztlich 25 europä-
ischen Ländern. Dessen Ziel ist eine vergleichende Analyse von Therapieprojekten. 
Neben methodischen Details wurden auch eine Reihe von tragfähigen Ergebnissen 
dargestellt. Wieder einmal erwies sich als bedeutsam, dass sich die Beachtung von 
Risikoprinzip, Bedürfnisprinzip und Ansprechbarkeitsprinzip als wesentliche Krite-
rien für erfolgreiche Therapie herausstellten. Es ergab sich bei methodisch sauberer 
Durchführung der Projekte eine Rückfallreduzierung von bis zu 30 Prozent. Am-
bulante Maßnahmen erwiesen sich wiederum als erfolgreicher als die in Unfreiheit 
durchgeführten. Als sinnlos erwiesen sich Abschreckungsprojekte und solche, die 
lediglich auf Freiheitsentzug setzten.

Vortrag Dr. Johann Endres und Dr. Maike Breuer
Seit März 2013 ist es möglich, nach § 16a JGG neben einer zur Bewährung aus-
gesetzten Jugendstrafe einen Jugendarrest anzuordnen. Der in der Öffentlichkeit 
unter dem Begriff „Warnschussarrest“ diskutierten Maßnahme werden vielfältige 
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Funktionen zugesprochen, die bislang allerdings kaum empirisch untersucht wur-
den. Für den bayerischen Vollzug des Jugendarrests nach § 16a JGG wurde in dem 
Referat vorgeschlagen, das bisherige Basisprogramm für Arrestanten (Berufsorien-
tierung, Arbeitstherapie, schulische Förderung, Informationsvermittlung, Suchtbe-
ratung und gesundheitliche Aufklärung, BASIS) um drei weiterführende Maßnah-
men zu ergänzen: (1) Manualisierte Einzelgespräche mit den Arrestanten, um deren 
eigenständige Veränderungsmotivation zu stärken (Kurzintervention zur Motivati-
onsförderung, KIM), (2) gruppenbasierte Behand lungsprogramme zum Abbau von 
Aggressionen, (3) Vermittlung in heimatnahe Sportvereine, um eine intensive Be-
treuung und den Kontaktaufbau zu nicht-kriminellen Peers in der Bewährungszeit 
vorzubereiten. Näher dargestellt wurde das KIM-Projekt. 
 Die ausführliche und angeregte Diskussion mündete in den unter II. wiederge-
gebenen Beschluss. 

Vortrag Prof. Dr. Rudolf Egg
Der Referent rekapitulierte die Phasen der Einschätzung der Wirksamkeit von Kri-
minaltherapie in den letzten Jahrzehnten. Im Weiteren skizzierte er Anforderungen 
an Sexualtherapie sowie verschiedene Methodengruppen. Zentraler Inhalt war eine 
Falldarstellung, die die Problematik fehlender Detailanalyse von Tathintergründen 
deutlich machte. Das Übersehen von Behandlungsbedürfnissen führte in diesem 
Beispielsfall zu gravierenden Rückfällen. 

Vortrag Dipl.-Psych. Rebekka Klein
Der Vortrag stellt ein aktuell laufendes Evaluationsprojekt zur Beurteilung zweier 
sozialtherapeutischer Abteilungen (Gewaltstraftäter und Sexualstraftäter) an der JVA 
Neuburg-Herrenwörth vor. Beide Abteilungen legen ein modular aufgebautes, ko-
gnitv-behavioral orientiertes Behandlungskonzept zugrunde. In einer umfassenden 
Evaluation werden einerseits die Rahmenbedingungen der Therapie untersucht, an-
dererseits eine Wirksamkeitsprüfung des Programms vorgenommen. Das Projekt 
begann im Jahr 2011 und schließt 2013 ab. In einer Kombination von retrospek-
tiver und prospektiver Datenerhebung werden insgesamt 168 Fälle untersucht. Es 
konnten erste Ergebnisse aus Befragungen der Probanden und Mitarbeiter darge-
stellt werden. Etwa ließ sich zeigen, dass eine weniger opportunistische Motivation 
zur Teilnahme an Sozialtherapie beobachtbar war als in der älteren Studie von Ort-

mann.

II. Beschlüsse 
Auf der Grundlage der Diskussion zu Vortrag 3 wurde folgender einstimmiger Be-
schluss der Teilnehmer des AK gefasst: 
 Hohen Erwartungen an eine Präventionswirkung des „Warnschussarrests“ fehlt 
die Grundlage. Reine Abschreckungsstrategien in Form von „Warnung“ haben sich 
nicht bewährt. Nur spezielle Präventionsprogramme, die auf die Situation des Ju-
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gendarrests abgestimmt sind, verbunden mit einem qualifi zierten Übergangsma-
nagement, können die bisher enttäuschende Präventionsbilanz des Jugendarrests 
verbessern. Dies bedeutet, dass die erforderlichen personellen und räumlichen Res-
sourcen zur Verfügung gestellt werden müssen. Anderenfalls erweist sich die Ein-
führung des „Warnschussarrests“ als populistische Aktion punitiver Prägung, nicht 
aber als präventive Maßnahme. 
 In der Konsequenz der Beiträge zur Kriminaltherapie beschloss der AK folgende 
grundsätzliche Stellungnahme:
 Methodisch anspruchsvolle Behandlungsforschung belegt, dass durch Kriminal-
therapie, die dem Risikoprinzip, dem Bedürfnisprinzip und dem Ansprechbarkeits-
prinzip Rechnung trägt, beachtliche Präventionseffekte erzielt werden können. Da-
her dürfen nicht nur Modellprojekte gefördert werden, sondern es sind im Bereich 
der Jugendstrafrechtspfl ege fl ächendeckend derartige Therapieangebote bereitzu-
stellen und laufend zu evaluieren. Dies betrifft nicht nur den Jugendstrafvollzug und 
den Jugendarrest, sondern ganz besonders auch die ambulanten Maßnahmen.
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Jugend ohne Rettungsschirm –
Herausforderungen annehmen!

Programmablauf

Samstag, 14. September

14.00 bis 18.00 Uhr  Eröffnungsveranstaltung

        Begrüßung durch die Vorsitzende der Deutschen 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen

       Prof. Dr. Theresia Höynck

        Grußwort der Bundesministerin der Justiz
       Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

       Eröffnungsvortrag
        Prof. Jutta Allmendinger, Wissenschaftszentrum Berlin 

für Sozialforschung

       Wissenschaftliches Hauptreferat
        Prof. Dr. Joachim Bauer, Universitätsklinik Freiburg 

Abteilung für Psychosomatische Medizin

Sonntag, 15. September

10.00 bis 18.00 Uhr  Beratung der Arbeitskreise

10.00 bis 18.00 Uhr  Markt der Möglichkeiten

ab 18.15 Uhr   Treffen der Berufsgruppen

Montag, 16. September

09.00 bis 12.00 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
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Dienstag, 18. September

09.00 bis 12.00 Uhr  Abschlussveranstaltung

      Abschlussvortrag
      Prof. em. Dr. Karl-Ludwig Kunz

       Universität Bern, Institut für Strafrecht und Kriminologie

      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:   Fallverstehen, Sozialpädagogische Diagnosen und 
Stellungnahmen in der Sozialen Arbeit

Referenten:   Prof. Dr. Barbara Seidenstücker, Hochschule Regensburg
  Michael Kluttig, Fortbildner, Wetter (Ruhr)
Leitung:  Susanne Zinke, Jugendamt Kassel 

AK 2:  „Die stecken doch alle unter einer Decke?“
   Neue Kooperationsformen von Justiz, Polizei und 

Jugendhilfe: Von Häusern des Jugendrechts bis zu 
gemeinsamen Fallkonferenzen

Referenten:  Bernd Holthusen, Deutsches Jugendinstitut, München
   Prof. Dr. Klaus Riekenbrauk, Fachhochschule Düsseldorf
Leitung:  Henry Stöss, Amt für Jugend und Familie Chemnitz

AK 3:   Jugendstrafvollzug: Entwicklungen in Gesetzgebung 
und Praxis unter besonderer Berücksichtigung von 
Gewaltphänomenen, Disziplinarmaßnahmen und 
Unterbringung

Referenten:  Christiane Jesse, Jugendanstalt Hameln
  PD Dr. Nina Nestler, Julius Maximilians Universität Würzburg
  Prof. Dr. Frank Neubacher, Universität zu Köln
Leitung:  Verina Speckin, Rechtsanwältin, Rostock

AK 4:   Die polizeiliche Gefährderansprache gegenüber jungen 
Menschen

Referenten:  Werner Gloss, Ermittlungsbeamter, Zirndorf
  Prof. Dr. Michael Jasch, Polizeiakademie Niedersachsen
  Dr. Karin Nachbar, CaritasCentrum Bocholt
  Michael Tentler, Interventionsstelle Oberhausen INTOB e.V.

AK 5:   Anspruch, Wirklichkeit und Perspektiven des 
Jugendarrests: Ziel, Ausgestaltung, Wirkungen

Referenten:  Anne Bihs, Universität zu Köln 
  Prof. Dr. Dieter Dölling, Universität Heidelberg
   Ute McKendry, Amtsgericht Borna, Jugendarrestanstalt bei der 

Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen
Leitung:   Dr. Ineke Pruin, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
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AK 6:   Professionalisierung der Jugendhilfe im Jugendgerichts-
verfahren durch Selbstevaluation

Referenten:  Jeannette Enzmann, Doreen Mandel, Landkreis Potsdam-
  Mittelmark
Leitung:  Dr. Regine Drewniak, wissenwasgutist, Göttingen

AK 7:  Strafbereitschaft und Ausschließung in der Sozialen Arbeit
Referenten:  Prof. Dr. Tilman Lutz, Evangelische Hochschule Hamburg
  Prof. Dr. Johannes Stehr, Fachhochschule Darmstadt
Leitung:  Stefan Eberitzsch, Institut für Soziale Arbeit, Münster

AK 8:   Straffällig gewordene Mädchen und junge Frauen: 
Herausforderungen, Bedarfe, Konzepte

Referenten:   Martina Fritz, Sozialpädagogische Einrichtung für Mädchen 
und junge Frauen, Niefernburg

   Prof. Gabriele Kawamura-Reindl, Georg-Simon-Ohm 
Hochschule Nürnberg

  Stella Rothuysen, Justizvollzugsanstalt Köln
Leitung:  Dr. Sabrina Hoops, Deutsches Jugendinstitut, München

AK 9:   Übergangsmanagement. „Wer ist dran?“ Oder: 
„Welche Kooperationen sind für ein gelingendes 
Übergangsmanagement notwendig?“

Referent:   Peter Reckling, DBH Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht 
und Kriminalpolitik

   Wolfgang Wirth, Kriminologischer Dienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen

Leitung:  Daniela Kundt, Landratsamt Heilbronn

AK 10:   Jugendliche mit Migrationshintergrund. 
Lebenswelten, Identitätskonstruktionen, Werthaltungen

Referent:    Arian Erdogan, Beratungsdienste der Arbeiterwohlfahrt 
München

   Ibrahim Gülnar, Mobiles Beratungsteam „Ostkreuz“ für 
Demokratieentwicklung, Menschenrechte und Integration, 
Stiftung SPI, Berlin

Leitung:   Claus Richter, Projekt Chance, Gemeinnützige Gesellschaft für 
Paritätische Sozialarbeit mbH Saarbrücken
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AK 11:   Jugendrichter und Jugendstaatsanwälte: 
Berufsbilder, Anforderungen, Herausforderungen

Referenten:    Prof. Dr. Michael Dick, Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg

   Hans-Jürgen Helten, Justizministerium des Landes 
Brandesburg

  Christian Scholz, Egestorf
Leitung:  Ludwig Kretzschmar, Amtsgericht München

AK 12:   Schlüsselkompetenzen für ein gelingendes Leben: 
Zu den Konzepten der Handlungsbefähigung 
benachteiligter junger Menschen

Referent:   Dr. Florian Straus, Institut für Praxisforschung und 
Projektberatung, München

Leitung:   Thomas Thill, Kreisjugendamt Weißenburg-Gunzenhausen

AK 13:   Delinquente Jugendliche zwischen Jugendhilfe, 
Geschlossener Unterbringung und Kinder- und 
Jugendpsychiatrie

Referenten:  Prof. Dr. Markus Enser, Hochschule Regensburg
   Markus Pelz, Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josephshaus
   Dr. Mareike Schüler-Springorum, Vitos Klinik Bad 

Wilhelmshöhe für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Leitung:   Konstanze Fritsch, Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention 

von Kinder- und Jugenddelinquenz, Berlin

AK 14:  (ausgefallen)
  Beziehung als Wirkungsfaktor
Referent:    Dr. Heinz Strauß, Lehr- und Forschungsinstitut für 

Systemische Studien, München
Leitung:    Joachim Wallner, LOTSE Kinder- und Jugendhilfe e.V., 

München

AK 15:   Riskantes Aufwachsen: Gewalt in der Erziehung, häusliche 
Gewalt und suchtkranke Eltern als Risikofaktoren

Referenten:   Prof. Dr. Günther Deegener, Börsborn
   Konstantin Fritsch, Familienpraxis Friedrichshain
   Prof. Dr. Barbara Kavemann, Sozialwissenschaftliches Frauen-

ForschungsInstitut Freiburg, Büro Berlin
Leitung:   Gitta Schleinecke, Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg, 

Berlin
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AK 16:   Prävention und Behandlung bei Jugenddelinquenz: 
Aktuelle Projekte und Ergebnisse

Referenten:   Prof. Dr. Rudolf Egg, Kriminologische Zentralstelle, Wiesbaden
   Prof. Dr. Friedrich Lösel, University of Cambrigde/UK, 

Universität Erlangen-Nürnberg
   Rebekka Klein, Dr. Martin Schmucker, Dr. Maren Weiss, 

Universität Erlangen-Nürnberg
   Dr. Meike Breuer, Dr. Johann Endres, Kriminologischer 

Dienst des Bayerischen Justizvollzugs, Erlangen

Übersicht über die Vorträge in den Foren

V 1:  Das Jugendstrafrecht und die ambulanten Maßnahmen: 
Vielfalt der Möglichkeiten – Einfalt der Praxis?

 Gerhard Spiess, Universität Konstanz

V 2: (ausgefallen)
  Versäultes System versus fl exible Hilfe – Junge Menschen 

„zwischen den Stühlen“?
 Dr. Andreas Oehme, Universität Hildesheim

V 3:  Begutachtung der Schuldfähigkeit bei Jugendlichen und 
Heranwachsenden

 Dr. Petra Schwitzgebel, Universität des Saarlandes

V 4: Jugend online. Jugendliche und ihre Nutzung digitaler Medien
 Dr. Stefanie Rhein, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

V 5:  Zum Verhältnis von krimineller Gefährdung und 
Kindeswohlgefährdung

 Prof. Dr. Dr. Hauke Brettel, Philipps-Universität Marburg

V 6: Aktuelle Rechtsprechung im Jugendstrafrecht
 Prof. em. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen, Universität Hamburg

V 7: Ultras – Jugendliche Fußballfans
 Martin Winands, Universität Lüneburg

V 8:  Man kann nicht nicht kooperieren! Kommunikation und 
Kooperation im Jugendstrafverfahren

 Peter Eichenauer, Institut Intasco, Dortmund
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V 9: Jugendgerichtsbarometer
 Prof. Dr. Theresia Höynck, Universität Kassel, Vorsitzende der DVJJ

V 10:  Jugendkriminalität in Europa und den USA: 
Von Erziehung zu Strafe und zurück

  Prof. Dr. Frieder Dünkel, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

V 11:  Delinquenz im Altersverlauf. Befunde der nationalen und 
internationalen kriminologischen Verlaufsforschung

 Prof. Dr. Klaus Boers, Universität Münster

V 12:  Sozialtherapeutische Behandlung im Jugendstrafvollzug – 
Ein Überblick

  Dr. Stefan Suhling, Kriminologischer Dienst im Bildungsinstitut des 
niedersächsischen Justizvollzuges

V 13: (ausgefallen)
  Refl ektionen zu Milieu und Lebenswelt von „randständigen, 

delinquenten“ Jugendlichen heute
 Prof. Dr. Bernhard Haupert, Katholische Hochschule Mainz

V 14:  Das jugendrichterliche Dezernat – Hürden auf dem Weg zum 
Erziehungsgedanken

  Stefan Caspari, Landgericht Dessau-Roßlau

V 15:  Forensische Unterbringung Jugendlicher: Zwischen Psychiatrie, 
Haft und Jugendhilfe

 Dr. Falk Burchard, LWL Klinik Marsberg, Kinder- und Jugendpsychiatrie

V 16:  Punitive Strategien im Jugendstrafrecht – Hintergründe und 
Konsequenzen

  Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Streng, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg

V 17:  Jugendliche und Glücksspiele: Spielanreize, Spielrisiken, 
Spielexzesse

 Dr. Tobias Hayer, Universität Bremen

V 18:  Wer steuert die Erziehungsmaßregeln (Weisungen)? – 
Zur Zusammenarbeit von Jugendgericht und Jugendhilfe

 Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner, Freie Universität Berlin
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joachim.bauer@uniklinik-freiburg.de
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Klosterstr. 79c, 50931 Köln
abihs@uni-koeln.de
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Hauke Brettel, Prof. Dr. Dr., Phillipps-Universität Marburg, Lehrstuhl für 
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Schuhstr. 41, 91052 Erlangen
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Markus Enser, Prof. Dr., Hochschule Regensburg, Fakultät Sozialwissenschaften
Seybothstr. 2, 93053 Regensburg
markus.enser@hs-regensburg.de

Jeannette Enzmann, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Jugendamt (JGH)
Papendorfer Weg 1, 14806 Bad Belzig
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Goethestr. 53, 80336 München
arian.erdogan@awo-muenchen.de
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Konstanze Fritsch, Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von Kinder- 
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fritsch@stiftung-spi.de

Martina Fritz, Niefernburg – sozialpädagogische Einrichtung für Mädchen 
und junge Frauen
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martina.fritz@niefernburg.de
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Tobias Hayer, Dr., Universität Bremen, Institut für Psychologie und 
Kognitionsforschung
Grazer Str. 4, 28359 Bremen
tobha@uni-bremen.de

Hans-Jürgen Helten, Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg
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Theresia Höynck, LLM, Prof. Dr. iur., Vorsitzende der DVJJ, Universität Kassel, 
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Nockherstr. 2, 81541 München
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hoops@dji.de
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Christiane Jesse, Jugendanstalt Hameln
Tündernsche Str. 50, 31789 Hameln
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Freiburg
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soffi -berlin@web.de
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