
 
 

 

Stichwort: Jugendkriminalität 
- eine Herausforderung für die Jugendhilfe – 

Hat die Individualpädagogik eine Antwort auf die 

Erziehungscamps? 
 

 

Im Verlauf des letzten Jahres hat die Frage nach einem angemessenen Umgang mit 

jugendlichen Straftätern wieder vermehrt Eingang gefunden - nicht nur in die 

Medienlandschaft, sondern auch in aktuelle Wahlkampfauseinandersetzungen. In der 

fachlichen und politischen Diskussion zu diesem Thema hat eine deutliche 

Polarisierung der verschiedenen Auffassungen stattgefunden.  

 

Zunächst eine Anmerkung: Die gefühlte Zunahme von Straftaten Jugendlicher beruht 

keineswegs auf gesicherten Tatsachen. So sank z.B. laut Polizeiangaben die Anzahl 

der Tatverdächtigen unter 21 Jahre im Jahr 2006 in der Stadt Düsseldorf um 2,1 

Prozent (Rheinbote, 9.1.2008). Richtig ist, dass junge Menschen in jeder 

Generation überproportional häufig als Straftäter auffallen. Laut Prof. Wolfgang 

Heinz (Lehrstuhl für Kriminologie und Strafrecht, Konstanz) hängt dies wesentlich 

damit zusammen, dass es sich in vielen Fällen um unprofessionelle 

Bagatellkriminalität handelt. Die Täter können leicht und häufig überführt werden. 

Erwachsenendelikte, insbesondere im Bereich organisierter Kriminalität, durch die 

erheblich größere und gravierendere Schäden verursacht werden, sind dem 

gegenüber schwerer zu entdecken und schwerer nachzuweisen. Bemerkenswert ist, 

dass lt. Prof. Heinz auch für eine Zunahme der Gewaltkriminalität unter Jugendlichen 

in durchgeführten Untersuchungen keine Anhaltspunkte gefunden wurden. 

Ergebnisse der Dunkelfeldforschung weisen darauf hin, dass die Ursache für eine 

vermeintliche Zunahme  solcher Delikte „eine vorrangig aufgrund steigender 

Anzeigebereitschaft zunehmende Aufhellung des Dunkelfeldes“ sei (Bericht der 



Bund-Länder-AG 2007 „Entwicklung der Gewaltkriminalität junger Menschen mit 

einem Schwerpunkt auf städtischen Ballungsräumen). 

 

Auch wenn aus den vorliegenden Erkenntnissen hervorgeht, dass die vermeintliche 

Zunahme von Jugendkriminalität vor allem als Medienspektakel einzustufen ist, bleibt 

die ernsthafte Frage, wie Jugendlichen zu begegnen ist, bei denen die Gefahr 

besteht, dass sie langfristig in eine kriminelle Karriere abgleiten. 

 

In einem offenen Brief an Ministerpräsident Rüttgers haben wir bereits im Mai 

vergangenen Jahres darauf hingewiesen, dass wir eine Vorgehensweise, die auf 

pädagogischen  Disziplinierungsmaßnahmen beruht (Erziehungscamps), nicht für 

geeignet halten, um langfristige Integrationserfolge zu erzielen. Ebenso wenig gehen 

wir davon aus, (bei allem Respekt für das Bedürfnis unschuldiger Opfer nach einer 

Bestrafung der Täter), dass eine Verschärfung des Jugendstrafrechts dazu beitragen 

würde, die Wahrscheinlichkeit für die Begehung zukünftiger Straftaten zu verringern.  

 

Der Soziologe Joachim Kersten, Lehrgebietsleiter an der Deutschen Hochschule der 

Polizei in Münster weist darauf hin, dass jugendliche Gewalttäter häufig nach einem 

„Code der Straße“ leben (vgl. TAZ v. 5./6.1. 2008). Dieser Code diene dem Schutz 

und Selbstwert derer, die keine anderen Ressourcen haben als ihre männliche Ehre. 

„Ich muss nach außen deutlich machen: Nichts schreckt mich, ich schrecke vor 

nichts zurück. Ich habe nichts zu verlieren, das schützt mich. Das Gefängnis ist keine 

Katastrophe,…, es steigert meinen Status, meine Reputation auf der Straße.“ Später 

sagt Kersten: „Diesen Jugendlichen fehlt es von klein auf an sozialen Perspektiven, 

an Einsicht in die Folgen ihres eigenen Handelns und an Scham über schädliches 

Verhalten. Von ihnen Reue zu erwarten ist naiv. Sie haben es nicht gelernt, wir 

haben es ihnen vorenthalten, weil wir sie sich selbst überlassen haben.“ Er kommt zu 

der Schlussfolgerung: „Nicht längere Haftstrafen oder Bootcamps werden bei denen 

helfen, die noch nicht vor dem Richter stehen. Stattdessen benötigen wir Netzwerke 

aus Professionellen und Engagierten in den entsprechenden Vierteln. Es braucht ein 

tatsächliches Zusammenwirken von Bewohnern, Eltern, Sozialarbeitern, Lehrerinnen, 

Aktivisten, die etwas ändern wollen, keine elitären Clubs der Kriminalprävention. Der 

Aggression im Alltag muss entschiedener begegnet werden. Eine mit Recht und 

humanitärem Anstand vereinbare Form, die Täter zu beschämen, müsste entwickelt 



werden…. Wer Schaden verursacht, muss lernen, sich zu stellen und Empfindungen 

darüber zuzulassen.“ 

 

Die Ausführungen von Joachim Kersten, der als Ausbilder für leitende Polizeibeamte 

sicher nicht im Verdacht steht, Anhänger einer „Kuschelpädagogik“ zu sein (Was ist 

das eigentlich?), befinden sich im Einklang mit allen uns bekannten seriösen 

Untersuchungen, die zu der Schlussfolgerung kommen, dass es nicht Erfolg 

versprechend ist, jugendliche Gewaltbereitschaft durch härtere Sanktionen zu 

verringern. Politiker, die die Annahme eines derartigen Zusammenhangs zur 

Grundlage politischer Programme machen, sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil 

des Problems.  

 

Als Mitglieder des AIM befürworten wir eine früh einsetzende integrativ-aufsuchende 

Arbeit in den Sozialräumen, in denen Gewaltbereitschaft entsteht.  

Für Jugendliche, die von der Erwachsenenwelt bereits nachhaltig enttäuscht worden 

sind und die in der eigenen Familie und in ihren gewohnten sozialen Bezügen keine 

Grundlage mehr finden, um angemessene soziale Perspektiven zu entwickeln, 

führen wir seit vielen Jahren Jugendhilfemaßnahmen durch, die an der konkreten 

Lebensgeschichte der einzelnen Jugendlichen ansetzen und die darauf abzielen, 

persönliches Selbstwertgefühl mit einer verantwortungsvollen Teilhabe am Leben der 

Gemeinschaft zu verbinden. Als zentrales Element für den Erfolg unserer Arbeit 

betrachten wir ein professionelles Beziehungsangebot. Hier werden persönliche 

Wertschätzung, Ermutigung zu selbstbestimmtem Handeln und Konfrontationen mit 

den sozialen Auswirkungen des bisherigen Verhaltens in einer Weise verbunden, die 

es ermöglicht, Lebenseinstellungen und Verhalten zu verändern, ohne hierdurch die 

Selbstachtung zu verlieren. Die Gestaltung des Bezugsrahmens für die 

pädagogische Arbeit richtet sich nach den jeweiligen Lebensumständen der 

Jugendlichen. Ob eher ein familiärer Rahmen, die Gelegenheit zur 

Auseinandersetzung in einer Gruppe oder die Teilnahme an einem aufwändigen 

Arbeitsprojekt aussichtsreich erscheinen, kann nur im Einzelfall entschieden werden. 

Um im Zweifelsfall ein passendes Angebot entwickeln zu können, findet zwischen 

den Mitgliedsorganisationen des AIM eine intensive Kooperation statt. 

 



Zum Abschluss noch eine Bemerkung zu dem hohen Anteil jugendlicher Straftäter 

mit Migrationshintergrund: Eine Untersuchung von Christian Pfeiffer vom 

Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen belegt, dass die Gewaltrate bei 

jungen Ausländern und bei jungen Deutschen, die in einer ähnlichen sozialen 

Situation aufwachsen, gleich hoch ist. Die Kriminalitätsrate Jugendlicher nimmt ab, je 

besser die soziale Lage ist und je qualifizierter der zu erreichende 

Bildungsabschluss. Ob eine verbesserte Integrationspolitik hier wohl Abhilfe schaffen 

würde? Als Sofortmaßnahme schlagen wir vor, Dummheit mit härteren Sanktionen zu 

belegen, auch bei den politisch Verantwortlichen! 
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