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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Am 31.10.2008 veranstaltete der Schleswig-Holsteinische Verband für soziale Strafrechts-

pflege; Straffälligen- und Opferhilfe seine 18. Fachtagung zum Thema „Der Umgang mit 

Mehrfach- oder Intensivtätern. Kriminologische Einschätzungen und praktische Behand-

lungsansätze in einem medial inszenierten und wahltaktisch genutzten Problemfeld“ im 

Kieler Landeshaus. Diese Veröffentlichung dokumentiert die auf der Tagung zur Diskussi-

on gestellten Referate und Vorträge, ergänzt durch einen Beitrag zum innovativen Konzept 

„Gefangene helfen Jugendlichen“, das seit wenigen Monaten auch in Schleswig-Holstein 

praktiziert wird.

Aus der polizeilichen Kriminalstatistik wissen wir, dass die Zahl tatverdächtiger Jugendlicher 

in den letzten Jahren konstant bis rückläufig ist. Jugendkriminalität stellt sich als überwie-

gend nicht planvoll begangene, unprofessionelle Gelegenheits- und Bagatellkriminalität dar. 

Bei den meisten Jugendlichen bleibt zudem der Rechtsbruch eine einmalige Episode oder 

eine kurze Phase im Leben. Auch wenn in der Öffentlichkeit und im politischen Raum andere 

Stimmen laut sind, muss festgestellt werden, dass in dieser Mehrheit der Fälle intensive 

staatliche Eingriffe eher die Gefahr bergen, Karrieren durch Stigmatisierung zu verfestigen, 

als ihnen entgegen zu wirken.

Anders ist dies bei der kleinen Gruppe von ca. 5 – 10% der wiederholt straffälligen Jugend-

lichen, die der Jugendhilfe, der Polizei und der Justiz besondere Schwierigkeiten bereiten. 

Bezogen auf diese so genannten Intensivtäter stellt sich für alle gesellschaftlichen Instituti-

onen die ernste Frage, wie angemessen und effektiv reagiert werden kann.

Politische Lösungen, die allgemeine Strafverschärfungen oder gar die Herabsetzung des 

Strafmündigkeitsalters propagieren, stellen sicher keine vernünftigen Lösungen dar. Im vor-

liegenden Heft beschäftigen wir uns stattdessen mit grundsätzlichen Erklärungsmustern zur 

Intensivtäterproblematik sowie mit praktischen Ansätzen der Straffälligenhilfe in Schleswig-

Holstein, die professionelle Wege im Umgang mit Intensivtätern aufzeigen. Wir möchten 

damit zu einer rationalen Diskussion über ein fraglos schwerwiegendes Problem beitragen.

Jo Tein, Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Verbands für soziale Strafrechtspfle-

ge; Straffälligen- und Opferhilfe
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 Eberhard Schmidt-Elsaeßer

Der Umgang mit Mehrfach- oder Intensivtätern

Zusammenfassung des Grußworts zur Eröffnung der 18. Fachtagung zur Straffälligenhilfe 

am 31.10.2008 im Kieler Landeshaus 

Die 18. Folge der Fachtagung des „Schleswig-Holsteinischen Verbandes für soziale Straf-

rechtspflege; Straffälligen- und Opferhilfe“ zeugt einerseits von hoher Kontinuität, zugleich 

genießt sie inzwischen einen bundesweit hohen Stellenwert, wie mir bereits mehrfach be-

stätigt wurde. Ich erkläre mir diesen hohen Stellenwert u.a. in dem Aufgreifen brisanter 

Tagungsthemen, die sowohl die Fachöffentlichkeit beschäftigen, mit denen sich aber auch 

Bürgerinnen und Bürger konfrontiert sehen, die im Alltag weder mit Straffälligen- und Opfer-

hilfe noch mit Kriminalpolitik zu tun haben. 

So ist denn gerade das Thema zum Umgang mit Mehrfach- oder Intensivtätern geeignet, 

vorschnelle oder populistische Äußerungen und Bewertungen außer Acht zu lassen und sich 

stattdessen mit Erkenntnissen der Wissenschaft wie auch der Praxis aus Jugendhilfe und 

Jugendstrafrechtspflege kritisch aber konstruktiv und vor allem zielorientiert auseinander-

zusetzen. 

Sie werden es mir nachsehen, wenn ich zu diesem Tagungsthema im Rahmen meines Gruß-

wortes keine konkreten konzeptionellen Überlegungen äußere. Dies überlasse ich den Refe-

renten und deren jeweiligen thematischen Schwerpunkten, wie sie sich in diesem Heft wie-

der finden, aber auch den eigenen Ideen und dem Austausch aller beteiligten Fachleute. 

Dennoch möchte ich Ihnen einige meiner Überlegungen zum Tagungsthema erläutern. 

Kaum ein Thema ist im Kontext „Jugendkriminalität“ in jüngster Zeit so häufig, mitunter 

aber auch so oberflächlich behandelt worden wie das des Umgangs mit Intensivtätern. Ich 

betone hierbei den Kontext „Jugendkriminalität“, denn tatsächlich handelt es sich bei dem 

Begriff „Mehrfach- oder Intensivtäter“ zunächst um einen Terminus, der keineswegs nur ei-

ner Altersgruppe zuzurechnen ist. Automatisch bringen wir damit die Straftaten bestimmter 

Jugendlicher, Heranwachsender und junger Erwachsener in Verbindung. 

Dennoch: Auch im Erwachsenenvollzug, in der Straffälligenhilfe und bei Gerichten und 

Staatsanwaltschaften sind uns bestimmte Straftäter – wir bezeichnen sie gelegentlich als 

„Karrieristen“ - bekannt, die trotz zahlreicher Verurteilungen und verschiedenster Hilfen den 

Weg in ein straffreies Leben nicht finden konnten oder wollten und die sich als inzwischen 

über 60-Jährige in einer unserer JVAen befinden oder unter Bewährungsaufsicht stehen.  
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Zugleich suggeriert der Begriff „Mehrfach- oder Intensivtäter“, dass es sich hierbei weit über-

wiegend um männliche Straftäter handelt, zumindest ist uns der Begriff der „Mehrfach- oder 

Intensivtäterinnen“ deutlich weniger geläufig. 

Gleichwohl wissen die Fachleute, dass sowohl zunehmende Gewaltausübung von Mädchen 

und jungen Frauen als auch die Begehung von zahlreichen Eigentumsdelikten innerhalb kur-

zer Zeiträume durch weibliche Jugendliche und Heranwachsende zunehmend registriert und 

beklagt werden. Die sozialtherapeutische Abteilung der JVA für Frauen in Berlin wies zuletzt 

bei einer Veranstaltung im Herbst 2007 auf entsprechende Behandlungsnotwendigkeiten 

wie auch Behandlungsmöglichkeiten hin.

Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis zur Begrifflichkeit:

Sie werden bei der seriösen Auseinandersetzung mit dem Begriff „Mehrfach- oder Inten-

sivtäter“ feststellen, dass dieser zwar inflationär gehandelt wird, jedoch eine allgemein an-

erkannte Definition bislang fehlt. Auffallend ist zudem, dass sowohl die Kriminologie wie 

auch die Strafjustiz, die Jugendhilfe, die Landeskriminalämter, die Politik und die Presse sich 

dieses Begriffs bedienen, wobei ich die so genannte Stammtischdiskussion bewusst nicht 

berücksichtigt habe. 

Dieser Umstand der multiplen professionellen Zuständigkeit mag bereits eine mögliche Be-

gründung für die fehlende verbindliche Definition sein. Diese Suche nach einer Definition 

von „Mehrfach- oder Intensivtätern“ wird in der Praxis durch die Vermengung der Begriff-

lichkeiten von Serientätern, Rückfalltätern, Hangtätern sowie durch die Hinzufügung der 

Schwellentäter weiter erschwert. 

Die Fachtagung des „Schleswig-Holsteinischen Verbandes für soziale Strafrechtspflege“ und 

so auch dieses Heft widmen sich vorrangig dem „Intensivtäter“, wie wir ihn seit ungefähr 

einem Jahr personifiziert etwa in Form der „U-Bahnschläger“ von München und Frankfurt 

vor Augen haben. Sie werden hierbei die Berichterstattung einiger Fernsehsender und Print-

medien erinnern. An dieser Stelle verweise ich auf den Untertitel der Fachtagung, der von 

einem „medial inszenierten und wahltaktisch genutzten problemfeld“ spricht. 

Insbesondere im Hessischen Wahlkampf wurde das Thema Jugendkriminalität Anfang des 

Jahres 2008 „hochgekocht“.  Eine Bewertung des Hessischen Wahlausganges werden Sie 

von mir an dieser Stelle nicht hören, doch ist auch in Hessen inzwischen wieder Ruhe in 

der Debatte eingekehrt. Nachdem zunächst – insbesondere von Politikern aus den Reihen 

der CDU – sofort schärfere Gesetze gefordert wurden, hat die vom Hessischen Justizmini-

ster Jürgen Banzer (CDU) eingerichtete Expertenkommission einen sachlichen und differen-

zierten Bericht vorgelegt. 
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Die Expertenkommission verfolgte die Frage nach der Entstehung von Jugendkriminalität, 

analysierte die Wirksamkeit des Jugendstrafverfahrens und hat Vorschläge zur Verbesserung 

erarbeitet. 

Die Fachleute lehnen ein Fahrverbot als zusätzliche Strafe ebenso ab wie die Forderung, 

bei 18- bis 21-Jährigen grundsätzlich das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden. Beide For-

derungen wurden von den CDU-geführten Bundesländern erhoben. Die Einführung des so 

genannten „Warnschussarrestes“, mit dem Freiheitsentzug bei einer Bewährungsstrafe er-

möglicht werden soll, fand Befürworter und Gegner in der Kommission. Der Forderung nach 

Erhöhung der Höchststrafe im Jugendrecht von zehn auf 15 Jahre Haft wurde zugestimmt. 

Einigkeit bestand unter den Experten darin, dass die Prävention breiteren Raum einneh-

men müsse. Sie forderten außerdem, dass die Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugend-

ämter enger zusammenarbeiten sollen und Strafen rascher vollstreckt werden müssten. 

Ich halte den Bericht der Expertenkommision für eine gute länderübergreifende Diskussi-

onsgrundlage und denke, dass hierüber sachlich und unaufgeregt auf Ebene der Justizkon-

ferenz zu beraten sein wird. Die Schleswig-Holsteinische Kriminalpolitik zeichnet sich nicht 

erst seit dieser Legislaturperiode dadurch aus, dass funktionierende Angebote und Maßnah-

men in der Straffälligenhilfe genutzt und ausgebaut werden, dass ambulante Maßnahmen 

gegenüber stationären keinen nachrangigen Stellenwert besitzen und dass verantwortbare 

Haftvermeidung und Haftverkürzung praktiziert werden. Zugleich hat der grundsatz „Die 

beste Kriminalpolitik ist eine, die Kriminalität verhindert“ weiterhin Bestand. 

Dies bedeutet aber auch, dass die Prävention einen noch höheren Stellenwert erhalten muss 

und dass wir uns noch intensiver als bislang auf den Ebenen Jugendhilfe, Schule, Polizei und 

Strafjustiz auf ein konsequentes behördenübergreifendes Kooperationssystem verständi-

gen müssen. Staatliche Reaktionen auf delinquentes und/oder sozial auffälliges Verhalten 

junger Menschen müssen abgestimmt und ohne vermeidbaren zeitlichen Verzug erfolgen. 

Als Beispiel hierfür nenne ich das vorrangige Jugendverfahren in schleswig-holstein, über 

das auch in diesem Heft berichtet wird. 

Ferner möchte ich das seit Anfang 2006 bestehende lübecker Kooperationsmodell erwäh-

nen, das als Folge des Modellprojekts „Reaktionen auf jugendliche Intensivtäter“ entstanden 

ist. Die in Lübeck praktizierte Kooperation beteiligt die Institutionen von ARGE, Polizei, Kinder- 

und Jugendpsychiatrie, Jugendamt, Schulrat, Gericht und Staatsanwaltschaft sowie freie Trä-

ger. Der Vernetzungsansatz in Lübeck berücksichtigt beispielsweise die stärkere Einbeziehung 

sowohl der Jugendhilfe wie auch der dortigen ARGE, um strafjustizielle Maßnahmen mit de-

nen der Jugendhilfe und des Arbeits- und Ausbildungsbereichs zu verknüpfen. Strafrechtlich 
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verhängte Arbeitsauflagen werden nicht isoliert betrachtet und als störend empfunden, son-

dern als Bestandteil einer auf den einzelnen Jugendlichen abgestimmten Hilfeplanung begrif-

fen. Ich halte diesen ressortübergreifenden Ansatz für beispielhaft und nachahmenswert und 

für die richtige Reaktion auf straffälliges und sozial auffälliges Verhalten junger Menschen. 

Auch ein differenziertes ambulantes Maßnahmepaket kann eingriffsintensive strafrechtliche 

Reaktionen wie die Verhängung und Vollstreckung von Jugendstrafen nicht ersetzen. 

Mit Inkrafttreten des Schleswig-Holsteinischen Jugendstrafvollzugsgesetzes zum 01. Januar 

2008 bekennt sich die Schleswig-Holsteinische Landesregierung ebenso wie mein Haus 

weiterhin zum Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts. So haben die berufliche und 

schulische Ausbildung im Jugendvollzug Vorrang vor der Arbeit, um den Gefangenen eine 

berufliche Perspektive für die Zeit nach der Entlassung zu verschaffen. Die Chancen der so-

zialen Integration werden deutlich verbessert, wenn die Gefangenen während des Vollzugs 

einen Schulabschluss nachholen oder eine berufliche Ausbildung absolvieren konnten. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt stellt der Wohngruppenvollzug dar, um durch gezielte Er-

ziehungs- und Fördermaßnahmen sozialadäquates Verhalten im Rahmen einer Gemeinschaft 

einzuüben. In der Jugendanstalt Schleswig wird eine sozialtherapeutische Abteilung für 30 

Gefangene eingerichtet werden, die besonderer therapeutischer Behandlung und sozialer 

Hilfen bedürfen. Das Erlernen einer sinnvollen Freizeitgestaltung stellt ebenfalls einen wich-

tigen Baustein im Erziehungskonzept dar. Da hierbei dem Sport eine besondere Bedeutung 

zukommt, werden an den beiden Standorten der Jugendanstalt in Schleswig und Neumün-

ster Sporthallen erbaut werden. 

Mit diesem Gesetz und den darin enthaltenen Maßnahmen sind wir gut aufgestellt, um 

einerseits notwendigen Freiheitsentzug zu praktizieren, zugleich aber soziale Hilfen auch 

denjenigen anzubieten, die mehrfach und intensiv straffällig geworden sind und die auf ein 

Leben in Freiheit ohne Straftaten vorbereitet werden müssen. 

Mit aktuellen Ansätzen und dem Haushaltsentwurf für 2009/2010 hat das Ministerium für 

Justiz, Arbeit und Europa erneut Akzente in den Bereichen  

-    Behandlung von straftätern

-    stärkung der inneren sicherheit

sowie 

-     ausbau der opferhilfe 

gesetzt. 
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Die einzelnen Bestandteile der künftigen Haushaltsmaßnahmengruppe „straffälligenhilfe 

und opferschutz“ sehen zum Teil deutliche Steigerungen bei Therapie- und Beratungsange-

boten für Sexual- und Gewaltstraftäter und beim Opferschutz im Rahmen des  Zeugenbe-

gleitprogramms vor. 

Die Förderung von Sanktionsalternativen im Bereich der Jugendstrafrechtspflege und der 

freien Straffälligenhilfe sowie zum Einsatz Ehrenamtlicher im Vollzug und in der Bewäh-

rungshilfe sieht eine moderate Erhöhung der Mittel vor, um das erreichte Niveau halten zu 

können. 

Nicht zuletzt auf Initiative von Herrn Minister Döring ist die Einrichtung einer Opferschutz-

stiftung mit einem Volumen von 1,5 Mio. € geplant, um die individuelle Unterstützung von 

Opfern von Gewalttaten gewährleisten zu können.

Lassen Sie mich abschließend auf das von unserem Ministerium Ende September verkün-

dete Maßnahmepaket zum Umgang mit sexualstraftätern eingehen. Auch hier setzen 

wir künftig auf eine intensivere Begleitung von Sexualstraftätern sowie deren Therapie und 

Behandlung bei hierfür geeigneten Tätern. 

Im Rahmen einer mehrteiligen Qualifizierungsmaßnahme werden hierbei 21 Fachkräfte der 

Bewährungshilfe zur Stärkung der deliktspezifischen Begleitung von Sexualstraftätern fort-

gebildet. Künftig wird somit das entsprechende Vertiefungsgebiet seitens der Bewährungs-

hilfe auf einem höheren Niveau wahrgenommen werden.

Mit dem „Kieler Sicherheitskonzept Sexualstraftäter“ (KsKs) begegnen wir den Sexu-

alstraftätern, bei denen von einem hohen Rückfallrisiko ausgegangen wird. Mittels eines 

verbesserten Informationsaustausches zwischen Justiz, Vollzug und Polizei sowie der Über-

wachung der Täter durch die Polizei tragen wir dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung 

Rechnung.

Schließlich sieht unsere Initiative im Bundesrat vor, dass Gerichte in Verfahren zur Anord-

nung einer vorbehaltenen Sicherungsverwahrung die Frist für eine gutachterliche Stellung-

nahme verlängern können.  

Mit diesen zuletzt genannten Maßnahmen möchte ich schließen und zugleich begründen, 

wie ernst uns der Umgang mit „Mehrfach- oder Intensivtätern“ ist, zumal dann, wenn sich 

deren Straftaten in ihrer Art, Schwere und Häufigkeit durch eine besonders hohe so-

zialgefährlichkeit auszeichnen. 
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Bei der Fortentwicklung des Umgangs mit Mehrfach- oder Intensivtätern sind alle Fachkräf-

te aufgefordert, Ihre Vorstellungen und Ideen zu formulieren und diese mit den beteiligten 

Ebenen und Personen, aber auch mit meinem Haus, hinsichtlich ihrer Zweckmäßigkeit und 

Machbarkeit zu diskutieren. 

Der Landesverband ist seiner Rolle als Dachverband abermals gerecht geworden, indem er 

dieses aktuelle Thema aufgegriffen hat.  

 
 

Dr. Eberhard Schmidt-Elsaeßer

Staatssekretär für Justiz, Arbeit und Europa 

des Landes Schleswig-Holstein
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Heribert Ostendorf

Wir müssen uns intensiver um Intensivtäter kümmern, 
sie nicht intensiver „bekämpfen“.
Auszüge aus der Eröffnungsrede zur Fachtagung „Der Umgang mit Mehrfach- oder Intensiv-

tätern“ am 31.10.2008 im Kieler Landeshaus

Wir beschäftigen uns heute mit einer Klientel, über die nicht erst seit dem hessischen Land-

tagswahlkampf zu Beginn des Jahres 2008 heiß, d. h. emotionalisiert und kontrovers, disku-

tiert wird. Diejenigen, die in der Praxis der Strafverfolgung, der Strafsanktionierung, vorweg 

im Rahmen der Kriminalprävention arbeiten, kennen alle Mehrfach- oder Intensivtäter. Nach 

Wiebke Steffen, der Leiterin des Dezernats „Forschung, Statistik, Prävention“ beim Bayeri-

schen Landeskriminalamt sind 6-10 % der jungen Intensivtäter für ca. 40 % aller Straftaten 

Jugendlicher und Heranwachsender verantwortlich. Als eine qualitative Steigerung dieser 

Problemgruppe gelten Intensivtäter mit Migrationshintergrund. Roland Koch, der amtieren-

de Ministerpräsident von Hessen, hat angeführt, dass 50 % der Jugend-Gewalttaten von Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund verübt werden. So viele sind es nicht, da hat er über-

trieben. Ich habe als Gutachter im anschließenden Faktencheck zur WDR-Fernsehsendung 

„hart aber fair“ am 9.1.2008 u.a. mit Roland Koch und der Bundesjustizministerin Brigitte 

Zypries Folgendes ausgeführt:

„Die Behauptung von Roland Koch, 50 % der Jugend-Gewalttaten würden durch Jugendli-

che mit Migrationshintergrund verübt, lässt sich nicht belegen. Als Beweismaterial kommen 

insoweit nur die wenigen statistischen Erhebungen sowie Dunkelfeld-Untersuchungen in 

Betracht. Nur aus Berlin gibt es von Seiten der Polizei konkrete Angaben zu Gewaltdelikten 

junger Menschen mit Migrationshintergrund. Der Anteil betrug im Jahr 2005 42,8 %, im 

Jahr 2006 44,7 %. Ob diese Erfassung in einer objektiv-nachprüfbaren Weise erfolgt, kann 

nicht gesagt werden. Zumindest lassen sich diese Prozentsätze für die Großstadt Berlin 

mit einem besonders hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund nicht auf die 

Bundesrepublik insgesamt übertragen. So urteilt auch die Bund-Länder-AG „Entwicklung 

der Gewaltkriminalität junger Menschen mit einem Schwerpunkt auf städtischen Ballungs-

räumen“ (2007) in ihrem Bericht für die Innenministerkonferenz: „Um zukünftig verlässliche 

Aussagen über die Kriminalitätsbelastung und –entwicklung von Tatverdächtigen mit Migra-

tionshintergrund machen zu können, erscheint es erforderlich, eine bundesweit einheitliche 

Definition zu entwickeln. Anschließend sollte zunächst in einer regional begrenzten Erpro-

bung überprüft werden, ob eine Polizeiliche Kriminalstatistik-Erfassung auf praktische Pro-

bleme stößt.“
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Die Ergebnisse der Dunkelfeld-Untersuchungen ergeben kein einheitliches Bild. So hat eine 

Untersuchung in Duisburg, einer Stadt mit hoher ausländischer Zuwanderung, keine signifi-

kanten Unterschiede bezogen auf die Gewaltbelastung männlicher türkischer Jugendlicher 

ergeben. Auch eine Untersuchung in Bremen ergab keine Unterschiede bei der Gewaltbela-

stung zwischen Zuwanderern und Deutschen bei Hauptschulabsolventen. Andere Untersu-

chungen kommen zu einem anderen Ergebnis, dass nämlich bei der Gewaltbelastung sich 

eine deutliche Erhöhung bei männlichen Zuwanderern ergibt. Die Behauptung von Roland 

Koch ist damit zumindest nicht in dieser Größenordnung belegbar.

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass eine höhere Belastung junger Menschen mit Migrati-

onshintergrund sich weniger mit diesem Migrationshintergrund erklären lässt als mit der so-

zialen Benachteiligung und der fehlenden Zukunftsperspektive dieser Jugendlichen.“ (http://

www.wdr.de/themen/politik/1/hart_aber_fair/faktencheck_080109/index.jhtml).

Mehrfach- oder Intensivtäter stellen eine besondere Problemgruppe dar. Sie sind die größte 

kriminalpolitische Herausforderung in unserer Gesellschaft – von den Gefahren abgesehen, 

die von Terroristen ausgehen.

Nur, wer sie genau sind, wie wir Mehrfach- oder Intensivtäter bestimmen, eingrenzen, ist 

strittig. Wie können wir diese Kriminalität abgrenzen von der allgemeinen Jugendkriminali-

tät, die durch die Trias der Ubiquität, d. h. der allgemeinen Verbreitung, der Bagatellhaftigkeit 

und der Episodenhaftigkeit gekennzeichnet ist? Können wir den einzelnen Intensivtäter er-

kennen, können wir ihn überhaupt prognostisch erfassen? Verschärft sich die Problemlage, 

werden es mehr? Oder übertreiben Medien und Politik? Warum werden junge Menschen zu 

Mehrfach- oder Intensivtätern? Wie sollen wir reagieren, mit mehr Strafen, mit mehr Nach-

sicht? Der Kriminologe Klaus Boers aus Münster hat in einer großen empirischen Untersu-

chung erstaunliche Abbrecherquoten festgestellt, d. h. auch bei den Intensivtätern steigen 

die meisten wieder aus. Vor allem, was können wir präventiv tun, müssen wir präventiv tun, 

damit nicht solche kriminellen Karrieren entstehen, damit Kriminalität nicht zur Lebensform 

wird? Wer vernünftig reagieren will, muss zuvor eine vernünftige Diagnose erstellen. Nie-

mand wird als Intensivtäter geboren, da gibt es Entwicklungen, Prozesse, Versäumnisse, 

Fehlreaktionen. Wenn es richtig ist, dass ausländische Jugendliche der zweiten Generation 

eine höhere Kriminalitätsbelastung aufweisen als die der ersten Generation, die erst nach 

der Geburt zu uns gekommen sind, so weist dies auf gesellschaftspolitische Defizite, auf 

das Nichtgelingen von Integration hin, so spricht dies für hausgemachte Probleme. Gibt 

es auch negative Aspekte einer speziellen Behandlung von Intensivtätern? Werden damit 

die Stigmatisierungseffekte verstärkt, werden sie noch mehr ins Abseits gestellt? Ist die 

Ausweisung von ausländischen Mehrfach- oder Intensivtätern die Lösung des Problems? 
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Oder fallen die Betroffenen dann erst recht ins Bodenlose und suchen uns später wieder 

heim? Mehr Härte in der Strafverfolgung konzentriert sich auf das Tatunrecht, auf Sühne und 

Vergeltung. Wir müssen uns auf die Täter konzentrieren, uns ihren Problemen mit sich selbst 

und der Umwelt zuwenden.

Wir müssen die Probleme angehen, die diese Menschen, die gerade diese jungen Men-

schen in unserer Gesellschaft haben. Wir müssen uns intensiver um Gefährdete kümmern, 

die sich zu Intensivtätern entwickeln könnten. Wir müssen uns intensiver um Intensivtäter 

kümmern. 

Prof. Dr. Heribert Ostendorf

Leiter der Forschungsstelle für Jugendstrafrecht und Kriminalprävention an der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel

Vorstandsvorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Verbands für soziale Strafrechtspfle-

ge; Straffälligen- und Opferhilfe e.V.
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Thomas Bliesener

Junge Mehrfach- und Intensivtäter – Definitionen, Hintergründe 
und Konzepte der prävention

Die Kriminalität junger Menschen

Die Begehung kleinerer Straftaten wird von Kriminologen weit überwiegend als ein ubiqui-

täres (allgegenwärtiges) und passageres (vorübergehendes) Phänomen junger Menschen 

im Sinne eines experimentellen und Grenzen-austestenden Verhaltens betrachtet. Die Be-

gehung von Straftaten hat in Verbindung mit einer nachfolgenden sozialen Sanktionierung 

durchaus auch eine Norm verdeutlichende Funktion. In der Regel bedarf dieses jugendtypi-

sche delinquente Verhalten keiner justiziellen Sanktionierung; die Normverdeutlichung und 

Verhinderung einer erneuten Straftat wird in der Regel bereits allein durch die Reaktion des 

direkten sozialen Umfelds erreicht. 

Gleichwohl finden sich auf der individuellen Ebene sehr unterschiedliche Delinquenzbela-

stungen. Während die weitgehende Mehrzahl der Jugendlichen nur vereinzelt ein strafrecht-

lich relevantes Verhalten zeigt, entwickeln einige wenige Jugendliche eine deutlich höhere 

Deliktbelastung, so dass sich die Zahl der begangenen Delikte nicht gleichförmig auf alle 

Straftäter verteilt. Ganz im Gegenteil ist seit langem gut belegt, dass eine Minderheit von 

etwa 3-7% der jugendlichen und heranwachsenden Straftäter für etwa ein bis zwei Drittel 

der registrierten Straftaten, die aus ihrer Altersgruppe heraus begangen werden, verant-

wortlich sind (Dalteg & Levander, 1998;  Farrington, 1992; Posiege & Steinschulte-Leidig, 

1999; Wolfgang, Figlio & Sellin, 1972). Für einen Großteil dieser mehrfach auffälligen jungen 

Menschen ist kennzeichnend, dass sie bereits in der frühen Kindheit ein erhöhtes Problem-

verhalten gezeigt haben und dass das antisoziale Verhalten in verschiedenen Variationen 

auch dauerhaft gezeigt wird (Loeber, 1982; Loeber & Dishion, 1983). Aufgrund dieser un-

terschiedlichen Entwicklungsverläufe hat Moffitt (1993) die prototypische Unterscheidung 

zwischen einem auf die Jugendzeit beschränkten antisozialen Verhaltensmuster und einem 

dauerhaft antisozialen Verhaltensstil geprägt.  

Diese Trennung in zwei prototypische Entwicklungspfade und die Heraushebung einer ein-

zelnen Problemgruppe scheint den sehr unterschiedlichen individuellen Entwicklungsverläu-

fen jedoch nicht völlig gerecht zu werden. Bereits Dahle (1998) fand in seiner Analyse der 

Verläufe der offiziell registrierten Delikte und Sanktionen in einer Stichprobe von Inhaftierten 

sehr unterschiedlich verlaufende delinquente Karrieren (ähnlich Laub & Sampson, 2003): Bei 

den Jungaktiven (16% der Stichprobe) entwickelt sich rasch eine hohe Deliktbelastung, die 

bereits vor dem Alter von 25 Jahren ihren Gipfel erreicht und danach stetig fällt. Die  alters-
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begrenzten Intensivtäter (11%) zeigen insgesamt eine deutlich stärkere Deliktbelastung. Bei 

ihnen wird der Gipfel der Delinquenzentwicklung zudem erst zum Ende des dritten Lebens-

jahrzehnts erreicht und etwa in der Mitte des vierten Lebensjahrzehnts beendet. Die persi-

stenten Intensivtäter (13%) schließlich haben die höchste und dauerhafte Deliktbelastung. 

Sie zeichnen sich auch für etwa die Hälfte der schweren Gewalttaten der Stichprobe verant-

wortlich. Tendenziell konnte Dahle auch eine unterschiedliche Risikobelastung der drei Grup-

pen feststellen. Während die Jungaktiven  vor allem frühe soziale Risikofaktoren (soziale 

Herkunft, Multiproblemmilieu, frühe schulische Probleme, delinquente Peers) aufwiesen, 

finden sich bei den altersbegrenzten MIT stärker biologisch-psychologische Faktoren (Ge-

burtskomplikationen, schwieriges Temperament, frühe Verhaltensstörungen) und bei den 

persistenten Intensivtätern besonders hohe kumulative Belastung in allen Risikobereichen. 

Auch Boers, Walburg und Reinecke (2006) fanden bislang in ihrer laufenden Längsschnitt-

studie in Bochum und Münster im Dunkelfeld frühe Abbrüche und spontane Besserungen in 

nennenswerter Zahl, auch bei bis dahin mehrfach auffälligen Jugendlichen.

Risikofaktoren und Auslöser

Gleichwohl ziehen die als Mehrfach- oder Intensivtäter bezeichneten und wiederholt mit 

mittleren und teilweise auch schweren Straftaten auffälligen Personen die Aufmerksamkeit 

der Strafverfolgungsbehörden auf sich. Diese jungen Mehrfach-/Intensivtäter weisen in der 

Regel eine außerordentliche Risikobelastung mit einer Kumulation von Entwicklungsrisiken 

in verschiedenen Lebensbereichen auf.  Solche Risikofaktoren stellen für sich zwar jeweils 

keine hinreichende Bedingung für die Entwicklung dissozialen Verhaltens dar, erhöhen aber 

sehr wohl dessen Wahrscheinlichkeit. Risikofaktoren der Entwicklung finden sich dabei in 

allen Altersstufen und nahezu allen Lebensbereichen (z.B. Persönlichkeit, biologischen Funk-

tionen, Familie, Peergruppe, Schule/Arbeit, Freizeit; Connor, 2002; Lösel & Bender, 1997; 

Lösel & Bliesener, 2003). Früheste Risikofaktoren liegen beispielsweise in einer genetischen 

Disposition für Störungen der Impulskontrolle und Aufmerksamkeitssteuerung (White et al., 

1994), biologische Risiken in der pränatalen Exposition gegenüber Substanzen, die die Rei-

fung und Entwicklung des zentralen Nervensystems beeinträchtigen (z.B. Blei, siehe Burns 

et al., 1999; oder Alkohol, siehe Guerri, 1998), oder in Geburtskomplikationen, die zu einer 

Minderversorgung des Neugeborenen führen können. Familiäre Risiken treten im Jugend-

alter durch Konflikte, Gewalttätigkeit und Kriminalität in der Familie, unzureichende Erzie-

hungskompetenzen und problematische Erziehungspraktiken der Eltern auf. Für viele Ju-

gendliche zentral erscheint der Einfluss der Gleichaltrigengruppe (McCord & Conway, 2005). 

Hier werden abweichende Normen vermittelt, deviantes Verhalten erprobt und bekräftigt. 

Dies gilt besonders für Jugendliche aus konfliktbeladenen Familien und Jugendliche mit dis-
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positionellen Vorbelastungen (z.B. geringer Sozialkompetenz oder Impulskontrolle und ho-

hem Stimulierungsbedürfnis). Die häufige Ablehnung schulisch-beruflicher Werte in diesen 

Gruppen fördert zudem den Rückzug aus Leistungssituationen (z.B. durch Schulschwänzen), 

Leistungsprobleme und ein eventuelles Schulversagen (Davis et al., 1999). Unstrukturierte 

Freizeitaktivitäten, der Konsum gewalthaltiger Medien sowie der frühe und unangemessene 

Konsum von Alkohol und anderen Drogen unter stützen die Verfestigung problematischer 

und dissozialer Verhaltensweisen. Dabei spielt die Ausbildung spezifischer Muster der ko-

gnitiv-affektiven Verarbeitung sozialer Informationen (z.B. eine verzerrte Situationsdeutung, 

die Ausbildung aggressiver Reaktionsmuster, die Erwartung positiver Konsequenzen von 

aggressivem Verhalten) eine vermittelnde Rolle (Anderson & Bushman, 2002; Anderson & 

Huesmann, 2003; Crick & Dodge, 1994).

Wie die jüngere Forschung zeigt, sind solche Risikofaktoren jedoch nicht voneinander un-

abhängig, sondern zeigen in machen Fällen eine dramatische Häufung (Risikokumulation) 

mit teilweise bedeutsamen Wechselwirkungen und verstärken sich so gegenseitig in ihrem 

Einfluss. Typisch für solche Risikokumulationen ist das so genannte Multi-Problem-Milieu, 

das durch eine Verdichtung von Risikofaktoren gekennzeichnet ist (u.a. Alkohol- und Dro-

genmissbrauch, hohe Konflikthaftigkeit in der Familie, geringe Erziehungskompetenz der 

Eltern, geringe Inanspruchnahme von Vorsorgeangeboten, häufige Arbeitslosigkeit, finan-

zielle Notlagen, geringe Strukturiertheit des Alltags und Bindung an schulische und beruf-

liche Werte, Kriminalität und Devianz in der Nachbarschaft). Gerade in dem gemeinsamen 

Auftreten, d.h. in der Kumulation von Risiken und deren Wechselwirkungen, wird jedoch 

deren besonderes negatives Potential gesehen (Bliesener, 2008; Lösel & Bender, 2003). 

Beispielsweise konnte Bohman (1983) folgenden Wechselwirkungseffekt zeigen. In seiner 

Untersuchung an schwedischen Adoptivkindern bestand bei Kindern, die allein eine Risiko-

belastung durch Faktoren der sozialen Umwelt trugen, eine Wahrscheinlichkeit von gut 6%, 

später im Erwachsenenalter einfache Formen der Delinquenz zu zeigen. Lagen nur geneti-

sche Risiken vor, erhöhte sich die Auftretenswahrscheinlichkeit auf 12%. Kinder ohne eine 

genetische oder umweltbedingte Risikobelastung hatten ein Delinquenzrisiko von lediglich 

3%. Kamen jedoch genetische und Umweltfaktoren zusammen, betrug das Delinquenzri-

siko 40%, demnach deutlich mehr als die Summe der Einzelrisiken. Eine ähnliche Wech-

selwirkung zwischen Merkmalen der Person und der Umwelt fanden Lynam u.a (2001) in 

einer Längsschnittstudie. Hochimpulsive Jungen hatten ein größeres Risiko für delinquentes 

Verhalten, allerdings nur wenn sie in benachteiligten Wohngegenden aufwuchsen. Hochim-

pulsive Jungen in günstigen Wohngegenden oder nichtimpulsive Jungen in benachteiligten 

wie günstigen Gebieten hatten dagegen kein erhöhtes Risiko.
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Vielfach werden die Effekte von Risikofaktoren auch durch organismische Variablen mode-

riert. Temperamentsmerkmale wie insbesondere ein hoher Erlebnishunger, eine geringe 

Impulskontrolle und ein geringes Planungsverhalten sind mit späterem aggressivem und 

dissozialem Verhalten assoziiert. Dieser Zusammenhang scheint aber für Jungen stärker zu 

sein als für Mädchen (Connor, 2002). 

Risikofaktoren begünstigen zum einen die Entwicklung eines persistent dissozialen Lebens-

stils, indem kognitive Muster und Schemata gelernt und aktiviert werden, die mit dissozi-

alem Verhalten assoziiert sind, deviante Normen- und Wertesysteme aufgebaut werden und 

delinquentes und normabweichendes Verhalten gelernt und bekräftigt wird. Zum anderen 

erhöhen sie das kurzfristige Potential für dissoziales Verhalten, indem sie situative und moti-

vationale Auslöser bereitstellen (Farrington, 2003, 2004; Pettit, 2004). Solche situativen Aus-

löser bestehen z.B. in günstigen Tatgelegenheiten, die sich aus dem gewohnheitsmäßigen 

Aufenthalt in bestimmten Situationen (z.B. Aufenthalt in alkoholisierten Gruppen) ergeben 

können. Motivationale Auslöser finden sich beispielsweise in besonderen (subjektiven) Pro-

vokationssituationen (z.B. beim Aufeinandertreffen gegnerischer Jugendbanden).

Schutzfaktoren und Hemmfaktoren

Wie die Erfahrung zeigt, kommt es jedoch selbst bei der Kumulation mehrerer Risikofakto-

ren nicht in jedem Fall zur Entwicklung dissozialen Verhaltens. Zahlreiche Fälle zeigen, dass 

auch unter widrigsten Lebensumständen eine gute psychische Anpassung des Individuums 

gelingen kann (Lösel & Bliesener, 1994). Derartige Fälle weisen den Blick auf Merkmale 

und Prozesse, die die Wirkung einzelner Risikofaktoren verhindern, abpuffern oder kom-

pensieren. Solche Merkmale und Prozesse werden als Schutz- oder protektive Faktoren 

bezeichnet. Diese finden sich ebenfalls in allen Lebensbereichen und Lebensphasen. Im 

Zusammenhang mit der Entwicklung dissozialen Verhaltens haben sich auf der Ebene des 

Individuums bisher folgende Faktoren als protektiv erwiesen: eine ausreichende soziale 

Kompetenz, insbesondere eine ausreichende Empathiefähigkeit, ausreichende kognitive 

Kompetenzen (Intelligenz) zur Lösung von Alltagsproblemen (White et al. 1989), ein gutes 

Planungs- und Entscheidungsverhalten, positive selbstbezogene Kognitionen (Selbstwert-

gefühl) sowie eine internale Kontrollüberzeugung, positive Bewältigungserfahrungen, ein 

einfaches Temperament, das den Umgang mit anderen und mit Alltagsproblemen erleich-

tert (Cowen, Wyman, Work & Parker, 1990), eine robuste Neurobiologie (Raine, Venables & 

Williams, 1995) sowie ein Glaube oder eine (spirituelle) Überzeugung von Sinnhaftigkeit und 

Struktur im Leben (Baldwin, Baldwin & Cole, 1990). Auf der Ebene des sozialen Umfeldes 

finden sich: eine emotionale Bindung an eine zuverlässige Person (Jenkins & Smith, 1990; 

bei Jugendlichen kann das auch eine Partnerschaft sein), ausreichende soziale Unterstüt-
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zung durch normkonforme Personen; ein autoritativer (d.h. ein warmherziger, zugleich aber 

bestimmter) Erziehungsstil (Baumrind, 1991; Lösel & Bliesener, 1994), eine angemessene 

Beaufsichtigung durch die Eltern (Osofsky & Dewana, 2000); die vom Kind oder Jugendli-

chen erlebte Wertschätzung einer Begabung oder eines Hobbies (Cicchetti & Rogosch, 1996; 

Garmezy, 1985), eine hinreichende materielle Versorgung sowie die positive Bindung an eine 

Lehrkraft und die Schule (Radke-Yarrow & Brown, 1993; für einen Überblick: Bender & Lösel, 

1997; Bliesener, 2006a,b; Bliesener & Lösel, 1990; Lösel & Bender, 1999; 2003). 

Neben diesen protektiven Faktoren, die die Risiken für die Entwicklung eines persistent 

dissozialen Lebensstils mindern, gibt es weiterhin bestimmte Hemmfaktoren, die die Auslö-

sung eines dissozialen oder delinquenten Verhalten in einer konkreten Situation verhindern 

oder deren Wahrscheinlichkeit reduzieren. Hier ist besonders ein hohes Entdeckungsrisiko 

zu nennen, das insbesondere durch eine hohe soziale Kontrolle gefördert wird (Albrecht, 

1993), aber auch ein positives Modell, das etwa in einer Konfliktsituation deeskalierendes 

Verhalten zeigt. Ebenso erweisen sich eine positive Stimmung und Humor, mit dem auf eine 

Provokation reagiert wird und der das Aufkommen negativer Affekte verhindert, als situative 

Hemmfaktoren. Die Auslösung aber insbesondere auch Aufrechterhaltung von dissozialem 

Verhalten kann schließlich auch durch die Wahrnehmung des Leids eines Opfers reduziert 

werden.

Schlussfolgerungen für die Prävention und Intervention bei delinquentem Verhalten

Allgemein lassen sich nun aus dem Modell der Risiko- und Schutzfaktoren vier verschiedene 

Strategien für die Prävention und Intervention bei antisozialem Verhalten ableiten:

1. die Reduktion der Risiken für die Entwicklung eines antisozialen Verhaltensmusters (z.B. 

Elterntrainings, schulische Förderprogramme, Abbau von Kompetenzdefiziten)

2. die Stärkung der protektiven Faktoren für die Entwicklung eines antisozialen Verhaltens-

musters (z.B. Empathietraining, Stärkung der Bindung an normkonforme Personen) 

3. die Reduktion der Auslöser für antisoziales und delinquentes Verhalten (z.B. Zugangsbe-

schränkungen für Alkohol, Reduzierung von Tatgelegenheiten) 

4.  die Stärkung der Hemmfaktoren für die Ausübung delinquenten Verhaltens (z.B. die ver-

besserte Beaufsichtigung gefährdeter Jugendlicher durch normkonforme Personen, Erhö-

hung der Sozialkontrolle, Einbindung in strukturierte Freizeitbeschäftigungen).
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Der Umgang mit jungen „Mehrfach- und Intensivtätern“ 

Wenngleich die Forschung zeigt, dass ein früh einsetzendes und wiederholtes delinquentes 

Verhalten nicht zwangsläufig in ein dauerhaft antisoziales Verhaltensmuster bzw. in eine kri-

minelle Karriere münden muss, sondern immer wieder auch spontane Erholungen zu beo-

bachten sind, lässt frühes und wiederholtes kriminelles Handeln doch die Annahme einer 

deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit für den Eintritt in eine stabile kriminelle Karriere zu. 

Vor diesem Hintergrund werden in der polizeilichen Praxis Jugendliche mit einer vorüberge-

henden, jugendtypischen Delinquenz von den früh und wiederholt auffälligen so genannten 

jungen „Mehrfach-/Intensivtätern“ (MIT) unterschieden. Dabei erweist sich allerdings be-

reits die definitorische Abgrenzung als schwierig (Prittwitz, 2003; Steffen, 2003). Dies wird 

u.a. darin deutlich, dass bundesweit kein einheitlicher Kriterienkatalog für die jungen MIT 

vorliegt. In der Regel wird zum jungen MIT erklärt, wem polizeilich mehr als fünf Straftaten 

in den letzten zwölf Monaten zur Last gelegt werden. In einigen Großstädten wird das Kri-

terium allerdings bei zehn Straftaten im letzten Jahr, für die ein Tatverdacht besteht (oder 

entsprechend fünf Straftaten im letzten Halbjahr), oder bei zehn Delikten in den letzten zwei 

Jahren angesetzt. Auch hinsichtlich der betrachteten Altersgruppe zeigen sich bundesweit 

Unterschiede, z.B. ob auch Mehrfachtatverdächtige unter 14 Jahren oder über 18 Jahren ein-

bezogen werden. Zusatzkriterien wie mindestens zwei Gewaltdelikte oder Nebenkriterien 

wie eine rasche zeitliche Folge der Taten, derer sie verdächtigt werden, eine hohe kriminelle 

Energie oder die Gefahr der Begehung weiterer Straftaten können die jeweilige Definition 

ergänzen (Prittwitz, 2003; Puschke, 2007; Reuther, 2002). 

Die Qualifizierung junger Tatverdächtiger als MIT und die Entwicklung spezieller MIT-Kon-

zepte und -Maßnahmen wird allerdings auch durchaus kritisch gesehen. So erscheint die 

Dichotomisierung von Personen anhand ihrer offiziellen Deliktbelastung nach Quantität und 

oder Qualität als unangemessen. Die Konzepte folgten einem rein symptomorientierten 

Prinzip, ohne jedoch die ursächlichen Bedingungen anzugehen. Mit der Klassifikation von 

jungen Menschen und der Aufnahme in ein Konzept bzw. spezielles Programm für MIT dro-

he eine Stigmatisierung (Gefährlichkeitsstigma) einzelner Personen und eine Verletzung des 

Datenschutzes. Da sich die Klassifikation allein am (wiederholten) Tatverdacht orientiert, wer-

de die grundsätzliche Unschuldsvermutung missachtet. Zudem drohe eine eingeschränkte 

Rechtsgleichheit bei den im Rahmen des Konzepts erzieherisch begründeten Maßnahmen. 

Weiterhin erfolge eine Abkehr von jugendstrafrechtlichen Grundsätzen und rechtsstaatlichen 

Verfahrensregeln durch die Konstruktion einer Gruppe von MIT allein anhand formaler Kri-

terien (zu diesen und weiteren Kritikpunkten siehe Ostendorf, 2007; Puschke, 2007). Offen 
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bleibt schließlich auch, ob die Auswahl der jungen MIT durch einen tatsächlich erhöhten 

Interventionsbedarf bestimmt wird oder nur - oder zumindest auch - dem Kriterium der “in-

tensiven Lästigkeit” (Ohder, 2007a) folgt.

Einige Studien zum Vergleich verschiedener Bevölkerungsgruppen deuten darauf hin, dass 

der Anteil jugendlicher Mehrfachtäter in Zuwanderergruppen mit einem fremden kulturellen 

Hintergrund deutlich erhöht ist (Boers, et al., 2006; Grundies, 2000), was angesichts der 

zusätzlichen Risiken dieser Gruppe durch Sprachprobleme, kulturelle Konflikte und Integrati-

onsprobleme u.ä. jedoch nicht überraschen kann. 

Nach dem Jugendgerichtsgesetz sollen die justiziellen Reaktionen auf die Straffälligkeit 

Jugendlicher maßvoll sein und dem Erziehungsgedanken folgen. Repressive Maßnahmen 

werden auch wegen des überwiegend passageren Charakters der Jugenddelinquenz viel-

fach in Frage gestellt. Die Manifestation delinquenten Verhaltens bei der kleinen Gruppe der 

jungen MIT zeigt jedoch, dass die verschiedenen Maßnahmen zuweilen keine substantielle 

Wirkung entfalten, weil sie nicht aufeinander abgestimmt sind, zum falschen Zeitpunkt an-

setzen, von ihrem Inhalt oder ihrer Intensität unangemessen sind oder schlicht den Jugend-

lichen nicht erreichen. Verlaufsstudien weisen zudem darauf hin, dass bestimmte Maßnah-

men und Interventionsstrategien nur bei einem Teil der jugendlichen Delinquenten einen 

Effekt versprechen (siehe auch Wright et al., 2004). Strategien des Fall- bzw. Risikomanage-

ments können in solchen Fällen helfen, verschiedene Maßnahmen in ihrer Folge aber auch 

in ihrer Intensität auf einander abzustimmen. Bislang ist allerdings noch nicht hinreichend 

gesichert, ob solche differentiellen, auf die besondere Risikostruktur des einzelnen Jugendli-

chen abgestimmten Maßnahmenbündel zu einer effektiveren Vermeidung und Bewältigung 

von Delinquenz und Devianz führen.

In der internationalen Forschung haben sich bislang  theoretisch gut fundierte, klar struktu-

rierte, kog nitiv-behaviorale und mul ti-modale Behandlungsmaßnahmen  für junge Straftäter 

 gut bewährt (Lipsey & Landenberger 2006; Lösel, 1996; Wilson et al., 2003). Demgegenüber 

zeigen weniger strukturierte therapeutische Angebote und therapeutische Gemeinschaften, 

aber auch Diversionsverfahren, die nicht von psychosozialen Trainings zur Behebung von 

Kompetenzdefiziten begleitet werden, und Maßnahmen, die im Wesentlichen einen punitiv-

abschreckenden Charakter haben (z.B. Bootcamps), kaum positive, teilweise sogar negative 

Effekte im Sinne einer Verfestigung von Delinquenzentwicklungen und Delinquenzkarrieren 

(Beelmann & Raabe, 2007; Lip sey & Wil son, 1998). 
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Konzepte des polizeilichen Umgangs mit jungen MIT

Bislang sind bundesweit von den meisten Polizeibehörden spezielle Konzepte zum polizeili-

chen Umgang mit jungen MIT entwickelt worden. Diese Konzepte haben das Ziel, kriminelle 

Karrieren frühzeitig zu erkennen, ihre Verfestigung zu verhindern sowie die Zahl der Strafta-

ten zu reduzieren, die aus der Gruppe der als solche klassifizierten MIT begangen werden. 

Sie sehen im wesentlichen folgende Maßnahmen vor (Fritscher, 2003; Hatterscheidt, 2006; 

Kober, 2008; Lüders & Holthusen, 2006; Ohder, 2007b; Prittwitz, 2003; Puschke, 2007; 

Reusch, 2007, Reuther, 2002; Steffen, 2003, 2005):

- Zentralisierung der Strafverfolgungstätigkeit. Durch die eine täterorientierte Vorgangsbe-

arbeitung nach dem Wohnortprinzip durch spezialisierte Sachbearbeiter sowie durch die 

Einrichtung von Intensivtäterdezernaten bzw. speziellen Jugendabteilungen bei der Staats-

anwaltschaft soll der Informationsfluss verbessert, damit die Strafverfolgungstätigkeit zen-

tralisiert und die Bearbeitung beschleunigt werden. 

- Einrichtung und Pflege von speziellen polizeiinternen Dateien bzw. Dateieinträgen. Die MIT 

werden in eine besondere Datei bzw. Liste aufgenommen und die Daten (im Intranet) der 

Behörde zur Verfügung gestellt. Die Einrichtung der speziellen MIT-Liste kann durch einen 

personengebundenen Eintrag im polizeilichen Vorgangs bearbeitungs- bzw. Fahndungssy-

stem ergänzt werden. 

- Koordination und Vernetzung der an der Jugendarbeit beteiligten Institutionen. Durch die 

Benennung von Ansprechpartnern bei Polizei, Jugendamt bzw. Jugendgerichtshilfe, Staats-

anwaltschaft und evtl. auch Schule soll der Informationsaustausch  und die Einleitung und 

Koordination von Maßnahmen verbessert werden. 

- Durchführung von Fallkonferenzen. Vertreter aus Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendamt, 

Schule, ggfs. auch therapeutischen Einrichtungen und Bewährungshilfe etc. führen regel-

mäßige Fallkonferenzen durch, um über die Aufnahme von Mehrfachauffälligen in das MIT-

Programm bzw. notwendige Reaktionen und Maßnahmen zu entscheiden.

- Gefährderansprachen. Die jungen MIT werden durch (spezialisierte) Polizeibeamte über 

ihre Aufnahme in das MIT-Programm informiert. Zudem werden ihnen die Konsequenzen 

ihres delinquenten Handelns nicht zuletzt vor dem Hintergrund des durch die Aufnahme in 

das Programm erhöhten Kontrolldrucks durch die Polizei deutlich gemacht.
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 - Einbindung der erziehungsberechtigten Personen. Bei minderjährigen MIT werden auch 

die Eltern über die Aufnahme ihres Kindes in das MIT-Programm unterrichtet. Ihnen werden 

die strafrechtlichen Konsequenzen einer erneuten Straffälligkeit ihres Kindes verdeutlicht. 

Ggfs. werden die Eltern, soweit möglich, in die Reaktionen auf das delinquente Verhalten 

des Nachwuchses einbezogen, Hilfen werden angeboten. 

- Auswertung des Aktenmaterials zur Erarbeitung eines Lebenslaufs. Durch eine differenzier-

te Analyse des vorhandenen Aktenmaterials soll der familiäre und der sonstige Hintergrund 

aufgearbeitet werden. Darüber hinaus werden Informationen über  die bekannt gewordenen 

Straftaten, die bisherigen Reaktionen sowie schulische und jugendbehördliche Interventio-

nen, Vorladungen, Vernehmungen, Ladungen, Hauptverhandlungen etc. zusammengetra-

gen.

- Beschleunigung der Verfahrensabläufe. Durch die Einführung von beschleunigten Verfahren 

oder vorrangigen Jugendverfahren soll die Zeit von der Tat bis zur Einleitung der justiziellen 

Reaktion verkürzt werden.  

- Fokussierung der polizeilichen Kontrolle. Durch die Konzentration der polizeilichen Kon-

trolltätigkeit auf relevante Brennpunkte (mit erhöhtem Deliktaufkommen), die Erhöhung der 

Kontrolldichte an bekannten Treffpunkten der jungen MIT sowie durch die Intensivierung an-

lassunabhängiger Ansprachen wird der Kontrolldruck und das subjektive Entdeckungsrisiko 

der MIT erhöht.

Diese Maßnahmen setzen schwerpunktmäßig in sinnvoller Weise bei der Reduktion von tat-

begünstigenden Bedingungen (Auslösern) und der Stützung von tathemmenden Faktoren 

an. Für diese zumeist überwiegend repressiv angelegten spezial- oder auch generalpräven-

tiven Konzepte und Maßnahmen liegen bislang aber sowohl national als auch international 

nur einzelne systematische Evaluationen vor (Ohder, 2007a,b, Ohder & Huck, 2006; Kober, 

2008), deren Ergebnisse aufgrund der jeweils vorliegenden regionalen Besonderheiten kaum 

auf andere Polizeibehörden mit ihren unterschiedlichen Konzepten zu übertragen sind. Als 

Gründe dafür werden vor allem regionale Unterschiede in der Täterstruktur, im Fallaufkom-

men, in den Deliktschwerpunkten und den Tatgelegenheitsstrukturen angeführt (Schweitzer, 

2006). Eine derzeit laufende vergleichende Evaluation der unterschiedlichen Konzepte meh-

rerer Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen durch eine Kieler Arbeitsgruppe soll hier 

demnächst näheren Aufschluss bringen.
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Jonna Ziemer

fallkonferenzen aus anlass von ermittlungsverfahren gegen ju-
gendliche und heranwachsende Mehrfach- und Intensivtäter

I.          Anwendungsbereich

Die Durchführung einer Fallkonferenz kommt immer dann in Frage, wenn ein Sachverhalt 

betreffend jugendliche und heranwachsende Mehrfach- und Intensivtäter die Voraussetzun-

gen bietet, unter denen die Durchführung eines vorrangigen Jugendverfahrens1 bejaht wird 

oder bejaht werden würde und eine Änderung des lebensumfeldes des/der delinquenten 

Jugendlichen oder Heranwachsenden als unabdingbare Voraussetzung für zukünftiges recht-

streues Verhalten erachtet wird.

Fallkonferenzen bieten sich dann an, wenn der herkömmliche Sanktionskatalog des Jugend-

strafrechts dieses Ziel (voraussichtlich) nicht erreichen kann: Die Reaktionsmöglichkeiten 

von Anklage, Intensivtäterkonzeption und Präventionsarbeit der Polizei, Maßnahmen der 

Schulen, Hilfen freier Träger und Maßnahmen des Jugendamtes reichen jeweils für sich 

genommen in vielen Fällen nicht aus, der Entstehung oder Verfestigung krimineller Karrieren 

in nachhaltiger Weise wirksam zu begegnen. In solchen Fällen besteht im Einzelfall die Not-

wendigkeit, einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, wobei die verschiedenen Beteiligten 

sich ergänzende Hilfen anbieten können. Versuche, Institutionen gegeneinander auszuspie-

len werden von vornherein unterbunden, Kräfte werden gebündelt.

Es handelt sich dabei um eine minimale Zahl an Fällen und die Vorgehensweise ist absolut 

einzelfallbezogen zu betrachten. Die Durchführung einer Fallkonferenz erfordert hohen per-

sönlichen Einsatz aller Beteiligten.

II.         Beteiligte / Initiatoren

             können sein: 

            - Schulen

            - Jugendamt

            - Polizei

            - Staatsanwaltschaft

            - freie Träger
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            - z.B. ARGE

            - „Täter“ bzw. Verteidiger 

            - ggf. Erziehungsberechtigte (oder Bezugspersonen)

            - bei Vollstreckung von U-Haft auch Jugendanstalt

            - ggf. weitere Dritte       

III.        Vorgehen

Um eine Fallkonferenz durchführen zu können, ist zunächst eine zügige Sachbearbeitung 

durch die Polizei notwendig. Diese holt auch die Einwilligung des oder der Betroffenen und 

ggf. der Erziehungsberechtigten zur Datenweitergabe ein. Dies ist notwendig, um Institutio-

nen an der Konferenz teilnehmen lassen zu können, die nicht Beteiligte des Strafverfahrens 

sind, da personenbezogene Daten ausgetauscht werden. Gleichzeitig ergeht durch die Poli-

zei ein Hinweis auf die Einstufung des oder der Betroffenen als Mehrfach- oder Intensivtäter 

nebst sich hieraus ergebender Konsequenzen.

Unmittelbar nach erstmaliger Vorlage der Akten lädt die Staatsanwaltschaft zur Fallkonfe-

renz, die möglichst spätestens 4 Wochen nach der letzten Tat stattfinden soll.

 Während der eigentlichen Fallkonferenz wird zunächst durch einen der Teilnehmer und Teil-

nehmerinnen die aktuelle Lebenssituation des oder der Betroffenen dargestellt, ferner das 

strafrechtlich relevante Vorleben, sonstige bestimmende Faktoren sowie mögliche straf-

rechtliche Folgen des kriminellen Handelns. Anschließend ist jede/r Teilnehmer/in berufen, 

Lösungsmöglichkeiten bzw. mögliche Beiträge zu einer Veränderung der Lebenssituation 

des oder der Betroffen aus der jeweiligen Perspektive aufzuzeigen.

 Ziel der Konferenz ist der Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Beteilig-

ten (insbesondere auch des oder der Beschuldigten und ggf. der gesetzlichen Vertreter) über 

die vorzunehmenden Maßnahmen. Das Original dieser Vereinbarung bleibt bei der Staats-

anwaltschaft, welche auch die Einhaltung der Vereinbarung überprüft und ggf. bei Nichtein-

halten oder Notwendigkeit einer Veränderung der Vereinbarung eine neue Fallkonferenz ein-

berufen kann.

IV.        Gewinn

 Vorteile dieser Fallkonferenzen liegen darin, dass sich durch die psychologische Wirkung der 

schriftlichen Vereinbarung ein zusätzliches Druckmittel auf den oder die Betroffene/n ergibt. 

Sie bieten eine weitere Chance, den oder die Beschuldigte/n zu erreichen, indem er oder sie 
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in die gemeinsam erarbeitete Lösung eingebunden wird und bei ihr oder ihm der Eindruck 

entsteht, bezüglich der ihn oder sie betreffenden Zukunft mitbestimmen zu können. Durch 

die Klarstellung der Konsequenzen bei Nichteinhalten der getroffenen Vereinbarung wird 

zudem Verantwortung an den oder die Beschuldigte/n zurück gegeben.

Besonders wichtig ist jedoch, dass die beteiligten Institutionen ihre Kräfte bündeln können 

und dadurch Maßnahmen möglich werden, die ohne Konferenz an verschiedenen (insbeson-

dere auch finanziellen) Zuständigkeiten gescheitert wären.

Fallkonferenzen werden sei Mitte 2007 bei der Staatsanwaltschaft Itzehoe durchgeführt.

 

 

Dr. Jonna Ziemer

Staatsanwältin als Gruppenleiterin, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Anmerkung
1   Siehe Beitrag von Wiebke Hoffelner in diesem Heft
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Otmar Hagemann 

gemeinschaftskonferenzen – ein elmshorner projekt zur reaktion 
auf Jugendkrimininalität1 2

Der nachfolgende Beitrag gliedert sich in zwei Teile. Zunächst wird das Instrument der Ge-

meinschaftskonferenz (GMK) als ein besonderes Mediationsverfahren3 vorgestellt. Es wird 

dargestellt, wer an einer GMK beteiligt ist und für welche Fälle sich dieses Verfahren gut 

eignet. Außerdem werden die Einbettung in den Gesamtprozess der Strafverfolgung und 

der Ablauf der konkreten einzelnen Konferenz beschrieben. Im zweiten Teil wird die Ge-

meinschaftskonferenz mit der Fallkonferenz (vgl. Ziemer in diesem Heft) verglichen, um die 

ähnlich klingenden und teilweise ähnlich vorgehenden alternativen Verfahrensweisen zu pro-

filieren. Hierbei geht es nicht um einen Wettbewerb im Sinne einer „best practice“, sondern 

darum, die jeweiligen Besonder heiten unterschiedlicher Reaktionsweisen, die sich teilweise 

kombinieren lassen, besser verständlich zu machen4.

1. Mediation im deutschen Strafrecht und internationale Vorbilder

Seit 1990 ist die Mediation in deutschen Strafverfahren als Weisung im Rahmen von Erzie-

hungsmaßregeln (§10 Ziffer 7 JGG) oder als Auflage (§15, 1 JGG) bzw. als Diversions maß-

nahme im Vorfahren (§45 JGG) oder im Hauptverfahren (§47 JGG) gesetzlich verankert, seit 

1994 auch für Erwachsene im allgemeinen Strafrecht (§46a StGB), und seit 1999 schreibt 

§155a  StPO vor, dass Staatsanwaltschaft und Gericht in jedem Verfahrensstadium die Mög-

lichkeit einer Mediation prüfen und ggf. auf sie hinwirken sollen. In den Gesetzestexten 

ist manchmal vom TOA, manchmal von Wieder gutmachung die Rede – es ist jedoch nicht 

vorgeschrieben, wie das Verfahren genau aussehen muss5. Dies ermöglicht Innovationen, 

insbesondere die international vor allem im englischen Sprachraum verbreiteten „Conferen-

cing“-Verfahren auch in Deutschland zu erproben, um sie bei Bewährung ggf. allgemein 

anzubieten. In Anlehnung an Mark Umbreit (2000) ähnelt eine derartige GMK einem TOA 

mit vielen Beteiligten mit einer etwas anderen Aufgabe der Mediatoren. Wir sprechen bei 

der Gemeinschaftskonferenz deshalb von einem „erweiterten Täter-Opfer-Ausgleich“.6 Die 

Erweiterung bezieht sich einerseits auf die Anzahl der Beteiligten, vor allem aber auf eine 

beteiligte „dritte Partei“, nämlich die Gemeinschaft (dazu unten Weiteres). Um eine GMK zu 

beschreiben, ist zunächst ein Hinweis auf Family Group Conferences (FGC) in Neuseeland 

hilfreich. Seit dem „Children, Young Persons, and Their Families Act“ von 1989 ist dieses Ver-

fahren dort im Bereich der Jugendstraffälligkeit7 für alle schweren Straftaten mit Aus nahme 

von Tötungsdelikten als Angebot auf freiwilliger Basis gesetzlich zwingend vorge schrieben. 
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Bisherige Erfahrungen fallen ausgesprochen positiv aus (vgl. Morris & Maxwell 1998, Go-

dinet 2006, Maxwell 2007). Ein noch näher liegendes Vorbild stellen die belgischen Hergo-

Konferenzen (Herstelgericht Groepsoverleg) dar, die nach dem neuseeländischen Muster 

in einem legalistischen Rechtssystem konzipiert wurden und seit 2006 ebenfalls gesetzlich 

verankert sind (vgl. Vanfraechem & Walgrave 2005).

2. Mediation, Restorative Justice und gesellschaftlicher Hintergrund

Der Begriff „Konferenz“ bezieht sich also auf ein Mediationsverfahren in einer Gruppe, die 

mehr Personen und Perspektiven umfasst als ein TOA. Eine Gemeinschaftskonferenz ist 

ein Forum, in dem sich Menschen mit Fehlverhalten und Konflikten befassen. Alle Betei-

ligten dürfen reden, ihre Gefühle ausdrücken und können das Ergebnis mit beeinflussen. 

Eine Gemeinschaftskonferenz ist eine demokratische Erfahrung, bei der jene, die von ei-

nem Problem am meisten betroffen sind, darüber entscheiden, wie damit umzugehen ist. 

Zentral geht es darum, den „Opfern“ und ihren Bedürfnissen ebenso gerecht zu werden 

wie der „Täterseite“. Aber Konflikte gehen auch die Gemeinschaft, in der sich der Konflikt 

ereignet hat und zu der die Hauptbeteiligten gehören, etwas an. Vielen postmodernen Men-

schen scheint es schwer zu fallen, Gemeinschaft zu begreifen – wir leben in einer Ära der 

Indivi dualisierung, heißt es (vgl. Beck 1986). Ich halte das nur oberflächlich für richtig. Men-

schen werden erst durch die sozialen Beziehungen zu ihren Mitmenschen zu Individuen. 

Überall gibt es noch traditionelle Gemeinschaften: auf dem Dorfe, im Vereinsleben, in Kir-

chen und diversen formellen und informellen Zusammen schlüssen von Straßenfesten über 

Selbsthilfe gruppen bis Bürgerinitiativen oder Jugend cliquen. Hinzu kommen viele neuartige 

Gemein schaften, neu-deutsch „communities“, die als Chats und Newsgroups im Internet 

oder als Fangemeinde (z.B. von „Deutschland sucht den Superstar“) im Kommerz gebildet 

werden. Für uns relevant sind insbeson dere Nachbarschaften, Jugendcliquen sowie sozial, 

ethnisch oder kulturell definierte Gemein schaften. Individualismus ohne soziale Einbindung 

trägt sozio- aber auch psychopathische Züge. Allerdings ist Verantwortung für andere an-

scheinend keine Selbstverständlichkeit mehr. Es sind die Verbindungsfäden zwischen den 

Individuen bzw. den einzelnen Gemein schaften, die wir spinnen bzw. wieder festigen wollen 

(„community building“). Soziale Kohäsion ist in einer auseinander driftenden Gesellschaft 

ein Ziel der Konfliktbearbeitung. In diesem Sinne ist sozialer Frieden, der Partizipation und 

Gerechtigkeit fokussiert, umfassender als Rechtsfrieden, der durch die richtige Anwendung 

staatlicher Normen eintritt. Den Gemeinschaftskonferenzen liegt die Theorie der Restorati-

ve Justice zugrunde. Wörtlich übersetzt bedeutet Restorative Justice „wiederherstellende 

Gerechtigkeit“; es geht um die Heilung beschädigter oder zerstörter sozialer Beziehungen. 

Zu Recht weisen einige AutorInnen darauf hin, dass nicht in jedem Falle eine Wiederher-
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stellung sinnvoll ist, nämlich wenn eine vorhergehende Beziehung durch Ungerechtigkeit, 

Macht ungleichgewichte oder gar Miss handlung und Ausbeutung (z.B. im Apartheid-System) 

charakterisiert war – sie bevorzugen den Begriff „transformative justice“ (vgl. Llewellyn & 

Howse  1998). In jedem Falle geht es um ein Empowerment der direkt Betroffenen an 

Stelle einer Delegation an ExpertInnen (vgl. Christie 1977). Mediation ist eine Methode, 

dieses zu bewerkstelligen, eine konstruktive Form der Konfliktbearbeitung, bei der es nicht 

nur um Partizipation der direkt Beteiligten geht, sondern auch darum, dass diese selbst 

Entscheidun gen finden, also eine Demokratisie rung sozialer Kontrolle (vgl. Braithwaite 1994) 

und ein Blick in die Zukunft.

3. Konkreter Verfahrensablauf einer Gemeinschaftskonferenz

Nach der Übermittlung eines als geeignet erscheinenden Falles von der Justiz8 kontaktie-

ren die Mediatoren zunächst die beschuldigte Person und erst, wenn Aussicht auf eine 

erfolg reiche Gemein schaftskonferenz besteht, auch die  geschädigte Person9. Fällt in den 

getrennten Vor gesprächen mit den Hauptbeteiligten (Beschuldigte/r und Geschädigte/r) eine 

Entschei dung für eine GMK und erklären sich auch Unterstützer zur Teilnahme bereit, dann 

organi sieren die Mediatoren die entsprechende Veranstaltung. Anschließend leiten sie das 

schriftlich formulierte Ergebnis an die Justiz weiter, die es im Rahmen des Verfahrens ent-

weder als Grundlage zur Einstellung oder aber zur Anrechnung auf das Strafmaß (§ 46a 

StGB) nutzt.

Die folgenden elf Schritte veranschaulichen den Ablauf einer GMK: 

Die Mediatoren begrüßen die Anwesenden und informieren über Ablauf und Re-1. 

geln. Alle Beteiligten verpflichten sich schriftlich zur Verschwiegenheit.

Ein/e Polizeibeamte/r stellt die ermittelten Fakten dar.2. 

Der/die Beschuldigte erhält die Gelegenheit zur Äußerung3. 10. 

Der/die Geschädigte bekommt die Gelegenheit, sich zu äußern. 4. 

Anschließend erfolgt eine allgemeine Erörterung unter Beteiligung aller Anwesen-5. 

den.

Wenn alle ausreichend zu Wort gekommen sind, äußert jede Person ihre Wünsche 6. 

und Erwartungen. Die Mediatoren fassen den erreichten Stand zusammen und 

unter brechen die GMK.

Auszeit

In der Auszeit berät sich die beschuldigte Person mit ihren Unterstützern und ent-7. 

wickelt einen Lösungsvorschlag.
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Nach der Präsentation eines Lösungsvorschlags äußern sich die geschädigte Per-8. 

son und andere Beteiligte einschließlich der Vertreter der Gemeinschaft dazu.

Der folgende Austausch ermöglicht eine Modifizierung des Lösungsvorschlags.9. 

Im Falle einer Einigung dokumentieren die Beteiligten ihre Zustimmung durch ihre 10. 

Unterschrift des Ergebnisprotokolls, das zeitgleich erstellt worden ist.

Das Ergebnisprotokoll wird an das Gericht (inkl. StA) geleitet; dort erfolgt der juri-11. 

stische Abschluss des Verfahrens in der Regel nach Rückmeldung über die Umset-

zung der getroffenen Vereinbarung. 

Im Erfolgsfall steht am Ende eine schriftliche Vereinbarung, die von Beteiligten und Unter-

stützern durch ihre Unterschrift erhärtet wird. Im weiteren Verlauf werden Gericht bzw. 

StA  über die Einhaltung der Vereinbarungen informiert und entscheiden dann über eine 

Einstel lung des Strafverfahrens bzw. eine Anrechnung dieses Ergebnisses in der Hauptver-

handlung.

4. Charakterisierung und Stärken von Gemeinschaftskonferenzen

Gemeinschaftskonferenzen können als lerntheoretisches Setting im Sinne einer konstrukti-

ven konfrontativen Pädagogik aufgefasst werden, die verschiedene Ebenen von Prävention 

in den Fokus rückt: Tertiäre Prävention bezieht sich auf die für den Konflikt verantwortliche(n) 

Person(en), die durch die Lernerfahrung in ähnlichen Lebenssituationen von der den Anlass 

bildenden sozialschädlichen Verhaltensform abgebracht werden (Einsicht in das Fehlverhal-

ten). Gemäß der Lebenserfahrung kann davon ausgegangen werden, dass auch andere Be-

teiligte (z.B. Unter stützerInnen) im Sinne einer primären oder sekundären Prävention von 

der Auseinander setzung profitieren, da sie zu späteren Zeitpunkten in ähnliche Situationen 

geraten können wie die verhandelte.

Wie beim TOA gehören die beschuldigte(n) und geschädigte(n) Person(en) und ein oder zwei 

MediatorInnen (wir arbeiten möglichst in einem gemischtgeschlechtlichen Co-Mediations-

verfahren) zum Beteiligtenkreis. Weiterhin essentiell sind jedoch VertreterInnen der Gemein-

schaft, zunächst die von den Hauptakteuren benannten UnterstützerInnen und dann ein 

Ver treter der Polizei. Einer seits ist der Polizeiangehörige als Repräsen tant des Gemeinwe-

sens ein Teilnehmer unter vielen; anderer seits symbolisiert er den Ernst charakter der Ver-

anstaltung (u.a. durch die Uniform) und sorgt für ein größeres Gefühl der Sicherheit auf der 

Geschädig tenseite, bei der zuweilen eine allge meine Angst vor dem „Täter“ oder sogar kon-

krete Befürchtungen diesem gegenüber vorhan den sein können. Wir haben uns entschie-

den, nur dann eine GMK durchzuführen, wenn alle diese Personen vertreten sind – dabei 

darf die geschädigte Person auf eigenen Wunsch ohne Unterstützer teilnehmen, nicht aber 
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die beschuldigte Person.

Der Kreis kann erweitert werden, z.B. im Hinblick auf die Anzahl der Unterstützer, aber auch 

weitere Gemeinschaftsvertreter mit berechtigtem Interesse, wie z.B. die JGH (die in jedem 

Falle informiert ist) oder andere Professionelle. In Neuseeland hat es schon Konferenzen mit 

mehr als 50 Beteiligten gegeben! Wir haben uns bisher auf Gruppen von ca. zehn Personen 

beschränkt. Wichtig ist, dass Unterstützer, möglichst aus der Gleichaltrigengruppe11 und Er-

wachsene dabei sind und dass die Gemeinschaft vertreten ist, einerseits durch die Unter-

stützer, andererseits durch die Polizei. Die Konflikte, über die wir verhandeln, gehen niemals 

nur die in der Regel zwei Hauptbetroffenen etwas an, sondern betreffen weitere Menschen, 

sei es, weil sie zu den Hauptbeteiligten in einem engen persönlichen Verhältnis stehen, sei 

es, weil sie Zeuge wurden, davon gehört haben, sich unsicher fühlen oder Verantwortung in 

ihrem sozialen Nahraum übernehmen wollen.

Die GMK stellt bezüglich der Kommunikations struktur ein robustes Verfahren dar. Der/die 

MediatorIn kann durch die Gruppe unterstützt werden12 (vgl. kritisch dazu Bradt et al. 2007). 
Besonders aufgrund der UnterstützerInnen gibt es viele Wege, auf denen Botschaften ohne 

die Belastung des Kommunikationskanals mit der konflikthaften Vorgeschichte übertragen 

wer den können. Eine Unterstützerperson des Beschuldigten hört z.B. die Wünsche des 

Geschä digten und kann diese spätestens während der Auszeit im „privaten“ kleinen Kreis 

an diesen weiterleiten, ohne dass die beschuldigte Person aus Selbstschutz auf Abwehr 

oder Rechtfer ti gung schaltet. Die Gruppendynamik der GMK wirkt auf eine positive Lösung 

hin. Zuweilen geschieht zunächst eine Annäherung unter den Unterstützer Innen der beiden 

Konfliktparteien. Bildlich gesprochen errichten diese durch ihren eigenen Austausch eine 

Brücke, über die dann anschließend auch die Hauptbeteiligten zusammen finden. Beson-

ders für „Opfer“ ist das Aufeinandertreffen mit dem „Täter“ häufig angstbesetzt, und es 

kann sich im kleinen Kreis eines TOA unzureichend geschützt fühlen. Die Gefahr einer sekun-

dären Viktimisierung ist nie vollkommen auszuschließen, aber das GMK-Setting mit vielen 

Beteiligten, darunter einem uniformierten Polizeibeamten, vermittelt ein stärkeres Schutz-

gefühl. Ich habe diese Sachverhalte an anderer Stelle ausführlicher beschrieben (vgl. Hage-

mann 2002).

Bei der GMK macht der Beschuldigte Aussagen und Versprechungen vor für ihn bedeut sa-

men anderen Menschen, die ihn vielleicht später daran erinnern oder in indirekter Form auf 

die Einhaltung hinwirken. Da alle Beteiligten für die Einhaltung der Vereinbarungen verant-

wortlich sind (informelles Kontrollsystem) und dieses durch ihre Unterschrift der abschlie-

ßen den Vereinbarung dokumentieren, entsteht eine große Verbindlichkeit, die das Verfahren 
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voraussichtlich wirksamer und nachhaltiger sein lässt als kleine Kreise oder die Konfronta-

tion mit Professionellen (vgl. Maxwell & Morris 2001, die weniger Rückfälle nach erfolgrei-

chen Konferenzen festgestellt haben).

Schon aufgrund des beträchtlichen Aufwands eignen sich bagatellhafte Delikte nicht für die-

ses Verfahren. In Neuseeland werden diese 76 % der Fälle im Wege der Diversion erledigt, 

bei weiteren 8% reicht eine Family Group Conference und in den 16% der schwersten Ver-

stöße erfolgt zusätzlich eine gerichtliche Aburteilung (vgl. UNICEF Neuseeland 2008: 9). Es 

gibt also eine relativ hohe Schwelle, die es nahe legt, eher schwerere Delikte, wie bestimm-

te Körperverletzungen, Raub und räuberische Erpressung, Formen von Sachbeschädigung, 

Beleidigung und Bedrohung oder schwerere Diebstähle auszuwählen. Auf jeden Fall muss 

ein personales „Opfer“ identifizierbar sein und mitmachen, da Mediation ihre stärkste Wir-

kung bei einer direkten Konfrontation entfaltet. Deshalb sind Drogendelikte, viele Betrugs-

formen, Graffitimalereien oder Diebstähle, die Unternehmen oder Körperschaften schädi-

gen, in der Regel genauso wenig geeignet, wie z.B. Delikte gegen Amtsträger, die sich nicht 

persönlich getroffen fühlen, sondern aufgrund dienstlicher Regularien Anzeige erstatten13. 

In der Erprobungsphase unseres Projekts verhandeln wir auch nicht über Sexualdelikte und 

erhalten keine Intensivtäter zugewiesen. In beiden Fällen handelt es sich um eine sinnvolle 

pragma tische Absprache, aber keineswegs um eine prinzipielle Grenze wie ausländische 

Erfahrungen zeigen.

Über die ersten fünf von uns durchgeführten Gemeinschaftskonferenzen liegt ein Bericht vor 

(46 S., vgl. Hagemann 2008), der auf der Grundlage von Beobachtungen erstellt wurde (vgl. 

auch Blaser et al. 2008). Wir benötigen allerdings mehr Daten und wollen in Zukunft zusätz-

lich die Teilnehmenden zu ihren Einschätzungen befragen, um wissenschaftlich abgesi cherte 

Ergebnisse zu ermitteln. Unsere bisherigen Erfahrungen deuten an, dass das Verfahren auch 

in Deutschland fruchtbar ist und ein erhebliches Potential im Sinne der theoreti schen Erwar-

tungen hat: also ein positives Ergebnis für Geschädigte, Lernen für Beschuldigte, Verantwor-

tungsübernahme für Beschuldigte und Gemeinschaft, Wiederherstellung des sozialen Frie-

dens etc. Gewisse unintendierte Nebeneffekte, wie z.B. ein positiveres Bild der Polizei bei 

Jugend lichen oder „bessere“ Zeugen vor Gericht könnten eintreten. Entspre chende Hin-

weise und die Konkretisierung dafür sind im vorliegenden Bericht niedergelegt, aus Platz-

gründen kann ich hier nicht im Detail darauf eingehen.
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5. Vergleichende theoretische Überlegungen zu GMK und Fallkonferenz

Die folgenden Vergleiche mit den Fallkonferenzen dienen der Diskussion – die Richtigkeit 

der zugespitzt dargestellten theoretischen Überlegungen muss sich in der Praxis erst noch 

erweisen.

Fallkonferenzen sollen der Entstehung oder Verfestigung krimineller Karrieren in nachhalti-

ger Weise wirksam begegnen. Dieses Ziel steht im Einklang mit den Absichten von GMK, 

wobei es dort keineswegs an erster Stelle genannt wird. Darüber hinaus bezwecken Fall-

konferenzen eine optimierte Kooperation zwischen Schulen, Polizei, Staatsanwaltschaft, ggf. 

Gerichten, „Tätern“, ggf. Erziehungsberechtigten, Freien Trägern sowie ggf. weiteren Dritten 

zur Erar beitung einer Lösung im Sinne des Wohles der/des Jugendlichen bzw. Heranwach-

senden. Auch dieses Ziel steht nicht im Widerspruch zu einer GMK, wäre dort aber eher ein 

(will kommenes) Nebenprodukt. Während die Gemeinschaft in Form dieser institutionellen 
pro fessionellen Akteure also in Fallkonferenzen einbezogen ist, wird die Geschädigtenseite 

ausgeklammert.

Es stellt sich die Frage nach dem Grad der Freiwilligkeit der Teilnahme auf Seiten des „Inten-

sivtäters“ und seiner Erziehungs berechtigten. Selbst wenn diese sich gegen eine Teil nahme 

entscheiden sollten, wäre die Abhaltung einer Fallkonferenz zumindest theoretisch denkbar, 

da die ent scheidenden Impulse von den professionellen ExpertInnen erwartet werden (ver-

gleichbar in dieser Hinsicht mit Konferenzen im Case Management der Sozialen Hilfen). Als 

wichtiges Kriterium müssen die Voraussetzungen zur Durchführung eines vorrangigen Ju-

gendverfahrens vorliegen und eine Änderung des Lebensumfeldes muss als unabdingbare 

Voraussetzung für künftiges rechtstreues Verhalten erachtet werden. Nach meiner Meinung 

verdeutlicht dies, dass bereits im Vorwege von ExpertInnenseite gewisse unabänderbare 

Diagnosen und Weichenstellungen getroffen worden sind, also weniger Ergebnisoffenheit 

besteht als bei der Mediation.

Auch im Hinblick auf die Adressaten sind beim Vergleich der im Landgerichts bezirk Itzehoe 

bestehenden Projekte Unterschiede hervorzuheben. Die Fallkonferenzen zielen auf jugend-

liche und heranwachsende Mehrfach- und Intensivtäter14, ggf. deren Erziehungsberechtigte 

und das Netzwerk der professionell Beteiligten. Mit Habermas repräsentieren Letztere „das 

System“ unserer Gesellschaft. Demgegenüber steht bei den GMK die Lebenswelt zweier 

beteiligter Gemeinschaft(en) in Form von Laien, was pädagogische und juristische Dimen-

sionen angeht, im Zentrum. Dabei muss die Mediation mit einer offenen Haltung auch an 

den Beschuldigten herangehen, also zwischen verdammenswerter Tat und „normalem“ Tä-

ter unterscheiden (vgl. Sessar 1997). Kriminologisch fundiert wird diese Position mit der 

Beob achtung, dass gerade viele junge Täter nur episodenhaft auffällig werden und anderen 
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Men schen Schaden zufügen. Demgegenüber scheint die Fallkonferenz eher an Befunden 

anzu setzen, wonach möglichst frühzeitig zu intervenieren ist, um kriminellen Karrieren vorzu-

beugen und wonach eine relativ kleine Gruppe für den weitaus größten Teil aller Straftaten 

ihrer Altersgruppe verantwortlich ist (vgl. Bliesener in diesem Heft).

Folgerungen daraus finden sich in den pädagogischen Konzeptionen der Methoden wie-

der. Die GMK fordert eine gleichberechtigte Partizipation, die angesichts der Nachteile von 

Jugendlichen im Verhältnis zu Erwachsenen und von Benachteiligten gegenüber Privile-

gierten durch Unterstützer – auch aus der Peer-Group – sowie methodische Techniken im 

Mediations verfahren hergestellt wird. Auch bei den Fallkonferenzen geht es um Partizipati-

on. Dort sehe ich jedoch eine erhebliche einseitige Einwirkung, bei der Erziehende Zöglinge 

beeinflussen. Der Täter wird einbezogen. Allerdings finden die erwachsenen ExpertInnen 

die für ihn beste Lösung im Zweifel auch gegen seine subjektive Meinung. Beide Positionen 

reflektieren letztlich einen uralten pädagogischen Streit: In einem Fall geht es primär darum, 

einen unfertigen, defizitären jungen Menschen zu einem mündigen Erwachsenen zu for-

men; im anderen wird unterstellt, dass der das Fehlverhalten zeigende junge Mensch dafür 

auch verantwortlich gemacht werden kann. Mir scheint diese unterschiedliche Konzeption 

von Erziehung im Einklang mit den federführenden Professionen zu stehen: einerseits in der 

Mediation ein durch die Soziale Arbeit geprägter Erziehungsbegriff, andererseits ein davon 

unterschiedenes strafrechtliches Verständnis von Erziehung. 

Im engeren pädagogischen Sinne handelt es sich bei beiden Konferenztypen um die Umset-

zung konfrontativer Pädagogik. Während bei der GMK dabei eine direkte Konfrontation mit 

den Folgen des eignen Handelns durch die Anwesenheit der Geschädigtenseite erfolgt, ge-

schieht die Konfrontation bei den Fallkonferenzen eher indirekt, indem Professionelle die 

ihnen bekannten Folgen einbringen. Das letztgenannte Verfahren ermöglicht dem Tatver ant-

wortlichen eher die Ausblendung emotionaler Aspekte und begrenzt den Lernvorgang damit 

auf die kognitive Ebene. Dies erleichtert dem Intensivtäter die Anwendung von Neutralisa-

tionstechniken.

Als letzten Vergleichsaspekt möchte ich den Umgang mit getroffenen Vereinbarungen im 

Rahmen der Konferenzen ansprechen. Im Anschluss an eine Fallkonferenz wird die schriftlich 

fixierte getroffene Vereinbarung durch die StA überwacht. Bei der GMK wird die schriftlich 

fixierte und unter schriebene Vereinbarung an StA / Gericht übermittelt und die Umsetzung 

von den darin im Rahmen der GMK festgelegten Personen überwacht. Theoretisch gespro-

chen geht es im ersten Fall um formelle, im zweiten um informelle Kontrolle. Zwar steht 

hinter der formellen Kontrolle letztlich die gesamte Macht des Rechtsstaats. Dennoch gilt, 

dass diese Variante weniger wirksam ist, weil in aller Regel die geringere Kontrolldichte und 
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die längere Reak tionszeit bei Verstößen gegen Vereinbarungen den Machtaspekt mehr als 

neutralisieren. Über dies wurde oben bereits angemerkt, dass subjektiv die Kontrolle durch 

Vertrauenspersonen des Nahfeldes als mächtiger empfunden werden kann als die seitens 

staatlicher Institutionen. Bei nicht eingehaltenen Vereinbarungen beruft die StA ggf. eine 

erneute Fallkonferenz ein. Prinzipiell könnte eine erneute GMK einberufen werden. In unse-

rem Fall erfolgt eine Mit teilung über die Nichteinhaltung an StA und Gericht, die dann über 

den weiteren Verfahrens verlauf entscheiden, d.h. ggf. das (ruhende) Strafverfahren wieder 

aufnehmen.

6. Zusammenfassung

Intention des vorliegenden Beitrags war es, auf zwei Innovationen, die im Landgerichts-

bezirk Itzehoe auf den Weg gebracht wurden, einzugehen. Außerdem wollte ich das in 

Deutschland noch wenig bekannte Verfahren der Gemeinschaftskonferenzen vorstellen und 

schließlich sollten Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch den Vergleich der Verfahren 

zugespitzt herausgearbeitet werden. Ich hoffe, damit eine Diskussion in Gang zu bringen, 

wie auf strafrechtlich auffälliges Verhalten von Jugendlichen besser reagiert werden kann als 

in manchen aufgeregten Wahlkampfzeiten.

Da ich Mitinitiator der GMK bin, mag der Vergleich parteiisch ausgefallen sein. Es ist ausdrück-

lich nicht das Ziel dieses Beitrags, die Verfahren abschließend zu bewerten. Eine Bewertung 

sollte sich nicht allein auf Theorien, sondern auf Erfahrungen und Daten stützen. Zur GMK 

liegt ein erster, auf wenigen Beobachtungen basierender Bericht vor (Hagemann 2008), der 

sowohl quantitativ durch die Auswertung weiterer Fälle als auch qualitativ durch den Einsatz 

von Befragungsmethoden bei den Teilnehmenden ergänzt werden muss. Im Sinne einer 

rationalen Kriminalpolitik wäre es sehr förderlich, wenn alle drei angesprochenen Interven-

tionsformen – also Fallkonferenz, Gemeinschaftskonferenz und Täter-Opfer-Ausgleich – ver-

gleichend einer systematischen Evaluierung unterworfen werden könnten, um gezielt ihr 

jeweiliges Potential auszuloten bzw. ggf. Modifizierungen vorzunehmen. 

Prof. Dr. Otmar Hagemann

Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit an der Fachhoch-

schule Kiel
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Anmerkungen:
1 Dieser Artikel basiert auf einem Input in der Arbeitsgruppe 1 „Fallkonferenzen und Gemeinschaftskonferenzen im 

Landgerichtsbezirk Itzehoe“, moderiert von Peter Niedermeier bei der Fachtagung Straffälligenhilfe am 31.10.2008 
in Kiel. Ich danke Sophia Sottorff für ihre Hinweise zum Manuskript.

2 Unser Projekt (Träger: Verein für Jugendhilfe Pinneberg e.V.) ist durch das schleswig-holsteinische Sozialministerium, 
den kriminalpräventiven Rat der Stadt Elmshorn und die Stiftung Straffälligenhilfe gefördert worden. Mein Dank gilt 
allen MitarbeiterInnen, für die hier stellvertretend die Mitinitiatorin Richterin a.D. Elke-Maria Lutz erwähnt werden 
soll, sowie den betroffenen BürgerInnen, die bisher an GMK teilgenommen haben.

3 Ich benutze den Begriff „Mediation“ als methodischen Oberbegriff für diverse zum Strafrecht alternative nicht hierar-
chische Konfliktregelungsverfahren, also in einem breiteren Sinne als in großen Bereichen der angelsächsischen  

Literatur, die darunter häufig nur einen Verhandlungsprozess zwischen zwei Parteien fasst.
4 Für die Anregung zu dieser Vergleichsperspektive, die darüber hinaus den TOA einbeziehen sollte, danke ich Herrn Ge-

neralstaatsanwalt Erhard Rex. Die hier dargelegten Überlegungen sollten baldmöglichst mit konkreten empirischen 
Befunden untermauert werden.

5 Der erste Versuch einer Normierung in Niedersachsen ist zunächst aufgeschoben (vgl. Trenczek 2008).
6 Die bereits an der Begrifflichkeit ansetzende Kritik am TOA, dieser sei einseitig täterbegünstigend (vgl. Oberlies 

2000), was schon durch die Reihenfolge in der Benennung zum Ausdruck käme, soll hier nicht vertieft werden. 
Allerdings wird dargestellt, inwieweit die auch begrifflich neutrale GMK die Opferperspektive gleichberechtigt ins 
Zentrum rückt. Es geht ohnehin um einen möglichst vorsichtigen und reflektierenden Umgang (bzw. Vermeidung) 
mit den stigmatisierenden Begriffen „Täter“ und „Opfer“.

7 Anders als im JGG gelten diese Regelungen jedoch nur für Jugendliche bis zum 17. Geburtstag. Zusätzlich existieren 
in Neuseeland über 30 Programme, die „Conferences“ für Erwachsene (Alter: 17 +) anbieten.

8 Die zuständigen JugendstaatsanwältInnen und der Jugendrichter arbeiten eng mit uns zusammen, so dass die Fal-
lauswahl in qualitativer Hinsich kein Problem darstellt und auch rechtsstaatliche Grundsätze (vgl. Braithwaite 2002, 
Morris 2002) gewahrt sind.

9 Durch dieses Verfahren werden „Opfer“ nicht unnötig belastet. Würden die Geschädigten zuerst angesprochen, 
Tatverantwortliche sich aber gegen eine GMK entscheiden, hätte der „Täter“ gewissermaßen eine einseitige 
Machtausübung wiederholt.

10 Sollte der Vorwurf vollständig bestritten werden, endet hier die Mediation, da es keinen Gegenstand gibt.
11 Gerade während der Adoleszenz spielt die „Peer-Group“ eine herausragende Rolle im Sozialisationsprozess. Sitzt ein 

Jugendlicher mit lauter Erwachsenen zusammen, kann er sich leicht als machtlos und dominiert empfinden.
12 Eine große Gruppe ist schwieriger zusammenzubringen (Ort, Termin). Mediatoren befürchten zuweilen, die Dynamik 

in einer großen Gruppe nicht kontrollieren zu können. Innerhalb einer großen Gruppe könnten sich zwei Teilgruppen 
voneinander weg bewegen.

13 Es passt nicht zum Grundgedanken der Mediation, wenn auf einer Seite keinerlei Entscheidungsspielraum besteht. 
Bei angeklagten Widerstandshandlungen beispielsweise kann dies zutreffen.

14 Theoretisch könnten diese Personen auch von einer GMK profitieren und werden in anderen Ländern keineswegs 
davon ausgeschlossen.
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Theresia Höynck

praxis und Wirksamkeit von ambulanten Maßnahmen bei Mehr-
fach- und Intensivtätern – „Wildwuchs“ im empirischen Blind-
flug?1

Der Titel dieses Beitrages mag etwas provozierend anmuten. Ziel ist es, aus einer Perspek-

tive eines bekennenden Fans ambulanter Maßnahmen einige kritische Fragen aufzuwerfen, 

die sowohl die fachliche Fundierung als auch die aktuelle Praxis der ambulanten Maßnahmen 

betreffen. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen seien einige Begriffe geklärt, da „ambulante Maß-

nahmen“ vor allem aber auch „Mehrfach- und Intensivtäter“ nicht immer gleiche Assoziati-

onen wecken. Mit ambulanten Maßnahmen (oft auch „Neue ambulante Maßnahmen“) sind 

hier Maßnahmen nach § 10 I 3 Nr. 4-7 JGG gemeint, namentlich der soziale Trainingskurs 

nach § 10 I 3 Nr. 6JGG bzw. die soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII, die Betreuungs-

weisung nach § 10 I 3 Nr. 5 JGG bzw. Betreuungshilfe nach § 30 SGB VIII, sozialpädagogisch 

betreute (!) Arbeitsweisungen nach § 10 I 3 Nr. 4. JGG sowie der Täter-Opfer-Ausgleich nach 

§ 10 I 3 Nr. 7. JGG2. Der dem angebotsorientierten SGB VIII fremde Maßnahmebegriff hält 

sich in diesem Bereich sehr hartnäckig, was sicher kein Zufall, sondern der Schnittstellenpo-

sition zwischen Jugendhilfe und Justiz (auf die zurückzukommen sein wird) geschuldet ist. 

Schwieriger ist die Klärung der Frage, was so genannte Mehrfach- und/oder Intensivtäter 

sein sollen.  Eine einheitliche Definition hierzu existiert nicht. Zur Illustration der Bandbreite 

der Definitionen mögen folgende Beispiele dienen: 

„… sogenannte Intensivtäter, die von der Polizei im Laufe eines Jahres wegen •	

zahlreicher, immer wieder neu begangener Taten ermittelt … wurden. “ (Quelle: 

Polizeiliche Kriminalstatistik  2007, S. 94)

„Als Intensivtäter werden die jugendlichen Tatverdächtigen gefasst, denen in den •	

letzten 12 Monaten entweder mindestens fünf Straftaten oder zwei Gewalttaten 

zur Last gelegt werden“ (Quelle: Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein: 

Periodischer Sicherheitsbericht 1994-2003, S.121) 

„“Jugendliche Intensivtäter“ sind Kinder und Jugendliche, die mindestens zweimal •	

im Jahr als Tatverdächtige in Erscheinung treten und denen dabei mindestens fünf 

Straftaten zuzurechnen sind.“ (Quelle: Pressemitteilung des Innenministeriums des 

Landes Nordrhein-Westfalen vom 10.03.2005) 
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Die Kritik an diesen unterschiedlichen Begriffen ist hier nicht Thema. Für die Diskussion um 

ambulante Maßnahmen erscheint ohnehin vorzugswürdig, sich auf einen Begriff aus den 

Anfängen der so genannten „ambulanten Bewegung“ zu besinnen: die Mehrfachauffälligen 

und Mehrfachbelasteten3. Gemeint sind letztlich weitgehend die selben Individuen, aber der 

Blick verschiebt sich weg vom Zählen formeller Straftaten im Hellfeld und kriminalprognos-

tischen Erwägungen auf dünner Grundlage hin zur Feststellung von auffälligem Verhalten 

und Risikofaktoren für eine gelingende Sozialisation.

Mit dem Begriff der Mehrfachauffälligen und Mehrfachbelasteten ist man mitten in der 

Zielgruppendebatte, die die ambulanten Maßnahmen seit ihren Anfängen begleitet4 und 

für Zündstoff sorgt, weil Anspruch und Realität nicht selten auseinanderklaffen. Ambulante 

Maßnahmen gelten als das Herzstück des Jugendstrafrechts, in ihnen soll sich der Erzie-

hungsgedanke und das Primat der Spezialprävention in besonderer Weise verwirklichen. 

Weil Freiheitsentzug schädliche Wirkungen haben kann und hohe Rückfallraten nach sich 

zieht und weil eine pädagogische Einwirkung auf die noch jungen Menschen möglich er-

scheint, soll auf Freiheitsentzug möglichst verzichtet und statt dessen mit (sozial)pädagogi-

schen Mitteln auf Straftaten reagiert werden. Diese Mittel sind nach dem jeweils individu-

ellen erzieherischen Bedarf zu wählen – zentrales Kriterium ist die erwartete erzieherische 

Wirksamkeit - müssen aber gleichzeitig verhältnismäßig im Sinne des strafrechtlichen Über-

maßverbots sein. Die ambulanten Maßnahmen sind (eingriffs)intensive Maßnahmen, als 

Zwangsmaßnahmen (vgl. § 11 III JGG) für Bagatelltäter daher unverhältnismäßig. Entspre-

chend liest man in Konzeptpapieren etwa für Soziale Trainingskurse, Betreuungsweisungen 

oder betreute Arbeitsweisungen Zielgruppenbeschreibungen wie: „insbesondere Jugendli-

che und Heranwachsende, die mehrfach gravierende Straftaten begangen haben und sozial 

erheblich benachteiligt sind“. Auch beim Täter-Opfer-Ausgleich wird  „Bagatellkriminalität“ 

i.d.R. vom Anwendungsbereich ausgeschlossen (vgl. z.B. die Qualitätsstandards der LAG 

Niedersachsen5).

Soweit so gut – theoretisch. Darf man also erwarten, landauf, landab flächendeckend gut 

ausgestattete Träger zu finden, die mit der genannten Zielgruppe auf der Grundlage ge-

sicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse intensiv arbeiten? Das Feld ist – und auch das 

ist nicht neu - regional sehr unterschiedlich und höchst intransparent. Um es extrem zu-

zuspitzen: keiner weiß genau, wie viele Angebote welcher Art es wo genau gibt, was dort 

genau mit welcher Zielgruppe warum mit welchem Erfolg gemacht wird und ob oder wie 

das eigentliche Ziel (jedenfalls aus strafrechtlicher Perspektive), die Rückfallverhinderung, 

vielleicht besser erreicht werden könnte. Um in dieser Zuspitzung nicht missverstanden zu 
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werden: selbstverständlich wird in sehr vielen Projekten seit langem sehr gut und reflektiert 

gearbeitet, gibt es das ein oder andere an Forschung, aber in vielen Bereichen ist das Stich-

wort Blindflug wohl nicht ganz falsch. 

Den amtlichen Statistiken aus Justiz und Jugendhilfe lässt sich nicht entnehmen, in welchem 

Umfang von welchen ambulanten Maßnahmen Gebrauch gemacht wird. Aktuelle  bundes-

weite systematische Erhebungen zum Angebotsspektrum existieren nicht6. Unklar ist auch, 

inwieweit die zunehmende Finanznot der Kommunen und die Debatten um § 36 a SGB 

VIII7 zu Verschlechterungen der Angebotslage geführt haben. Während aus der Praxis immer 

wieder zu hören ist, dass es in Folge des Inkrafttretens von § 36 a SGB VIII zu Einschnitten 

gekommen ist, ließ sich dies nach einer allerdings recht kurz nach der Gesetzesänderung 

erfolgten Umfrage bei den Landesjustizverwaltungen nicht feststellen8. Ohne Übertreibung 

wird man jedenfalls sagen dürfen, dass es – mit deutlichen regionalen Unterschieden – kei-

neswegs so ist, dass in allen Kommunen das gesamte Spektrum der ambulanten Maßnah-

men in ausreichendem Maß zur Verfügung steht. Die Folge ist vielfach, dass die Praxis sich 

(wohl oder übel) mit dem arrangiert, was zur Verfügung steht.

Was die Zielgruppenerreichung angeht, ist kein Geheimnis, dass in nicht wenigen Projekten 

auch die sprichwörtlichen Eierdiebe an den Maßnahmen teilnehmen. Angesichts einer nicht 

kleinen Zahl von Maßnahmeangeboten, die schon wegen ihrer kurzen Dauer für die eigent-

liche Zielgruppe nicht geeignet sein können, verwundert das nicht wirklich. Vor diesem Hin-

tergrund ist die kritische Frage, ob die ambulanten Maßnahmen einen Net-widening-Effekt 

ausgelöst haben durchaus berechtigt. Auch nur halbwegs belastbare Daten gibt es zur Frage 

der Zielgruppenerreichung allerdings praktisch nicht9. 

Die Inhalte der Angebote sind heterogen und oft zumindest intransparent. Konzeptpapie-

re verbleiben nicht selten im Floskelhaften, Zuweisungskriterien werden vor Ort nach ver-

schiedensten oft sachfremden Kriterien ausgehandelt und was im Einzelnen warum wie 

gemacht wird (ein bisschen Pädagogik schadet sicher nicht…“), erschließt sich jedenfalls 

nicht unmittelbar. Stichworte wie Transparenz, Wirkung und Zielerreichung sind allerdings 

spätestens seit Inkrafttreten des SGB VIII Alltag in der Jugendhilfe geworden, die soge-

nannte Qualitätsdebatte wird in allen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe geführt10, oft unglücks-

selig verknüpft mit Ressourcenfragen. Auch im Bereich der ambulanten Maßnahmen ist 

die Frage der „Qualität“ bzw. der Wirksamkeit ein zentrales Thema. Eine Besonderheit liegt 

darin, dass hier ein Wirksamkeitskriterium dominiert, das kein jugendhilfeeigenes, sondern 

ein strafrechtliches ist – der Rückfall, genauer: erneute registrierte Straffälligkeit. Man kann 

trefflich darüber streiten, welche Rolle die Straffälligkeit aus Jugendhilfesicht spielen sollte. 

Sinnvoller erscheint, zu akzeptieren, dass eine Orientierung an § 1 SGB VIII auch gebie-
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tet, strafrechtliche Auffälligkeit zu verhindern. Speziell die ambulanten Maßnahmen sind 

ausdrücklich angetreten, Rückfallverhinderung mindestens genauso gut wie Jugendarrest 

oder Jugendstrafe zu leisten und damit ein aus Jugendhilfesicht eindeutiges Übel, den Frei-

heitsentzug, zu verhindern. Die verhältnismäßig leichte Messbarkeit eines solchen Ziels hat 

zur Folge, dass Wirkungsforschung in diesem Bereich der sogenannten Kriminalprävention 

weiter verbreitet ist als in anderen Feldern der Jugendhilfe, deren Ziele vielschichtiger sind11. 

Aussagekräftige, solide Forschung gibt es dennoch erstaunlich wenig12. Erhebungen zur Le-

galbewährung sind ohne Erfassung komplexerer Kriterien etwa der Sozialbewährung (z.B. 

Schule, Arbeit, Absprachen einhalten, gefährdendes Verhalten) von begrenztem Wert. Die 

gelegentlich genutzten standardisierten Testverfahren als Prä- Postmessung (z.B. mit dem 

psychologischen Fragebogen FAF) suggerieren Objektivität, sind aber im Hinblick auf Aussa-

gen zu Wirksamkeit und Qualität einer Maßnahme allenfalls als kleiner Baustein brauchbar. 

Erhebungen zu Einstellungen von Klienten, Mitarbeitern und Umfeld zur Zufriedenheit mit 

Maßnahmen mögen im positiven Fall die Beteiligten freuen – über Wirksamkeit sagen sie 

letztlich nichts. Von Standards „evidenzbasierter (Kriminal)prävention“ sind die ambulanten 

Maßnahmen insgesamt weit entfernt. Es ist nicht so, dass durch gut fundierte empirische 

Forschung überprüft wurde,

welche Präventionsmaßnahmen wirksam sind,•	

welche Maßnahmen wirkungslos sind,•	

welche Maßnahmen schädlich sind,•	

wie Maßnahmen, welche sich in der Forschung als wirksam erwiesen haben, wirk-•	

sam in die Praxis umgesetzt werden können,

wie wirksame Maßnahmen auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Klientengruppen •	

angepasst werden können,

welche Aspekte der praktischen Umsetzung von Präventionsmaßnahmen dafür •	

verantwortlich sind, dass positive Wirkungen erzielt werden können13.

Zwar sind – was Voraussetzung ist für die Entwicklung erfolgversprechender Konzepte - Ri-

sikofaktoren und Schutzfaktoren für delinquentes Verhalten recht gut erforscht und bekannt. 

Auch gibt es durchaus brauchbare Erkenntnisse dazu, wie einzelne Risikofaktoren redu-

ziert oder Schutzfaktoren gestützt werden können. Betrachtet man allerdings z.B.  gängige 

Zusammenstellungen von Risikofaktoren für Gewalt im Jugendalter, wie sie die folgende 

Abbildung zeigt, stellt sich schnell Ernüchterung ein. 
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abbildung 1: Leicht modifiziert nach Eisner, Prävention von Jugendgewalt (2006).

Viele der wichtigen Risikofaktoren sind sehr weit verbreitet, teilweise sind sie schwer zu 

erfassen und auslegungsfähig. Zahlreiche sind mit den Mitteln der ambulanten Maßnah-

men nicht oder nur sehr schwer zu beeinflussen, gleichzeitig sprechen alle Befunde dafür, 

dass die Konzentration auf sehr wenige Punkte nicht sinnvoll ist. Die meisten Konzeptionen 

ambulanter Maßnahmen zielen daher aus gutem Grund auf mehrere der genannten Risi-

kofaktoren ab, laufen dabei aber Gefahr, „von allem ein bisschen“ zu machen, ohne eine 

genaue Analyse der von statistischen Wahrscheinlichkeiten u.U. weit entfernten Realität 

des Einzelfalls und entsprechender Konzentration auf bestimmte benennbare Faktoren.

Was wie warum genau wirkt wäre aber sehr wertvoll zu wissen, nicht zuletzt unter wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten. Solches Wissen kann man auf verschiedene Weise erzeugen. 

Im Vordergrund der Diskussion um eine nach „harten“ Kriterien erfolgende Bewertung al-

ler Maßnahmen, die im Jugendstrafrecht Anwendung finden, steht die Ergebnisevaluation 

i.S.v. Wirkungsevaluation, die in ihrer klassischen Form praktisch oft schwierig und (kosten)

aufwändig ist. Spätestens beim Stichwort Kontrollgruppendesign ergeben sich zahlreiche 

ökonomische, praktische und ethische Einwände, die den guten Willen aller Beteiligten 

schnell vollständig ersterben lassen. Das ist bedauerlich und berufspolitisch fahrlässig, denn 

auch mit begrenzten Mitteln lässt sich im Wege der Fremd-, aber auch Selbstevaluation die 

Wirksamkeit einzelner Maßnahmen zumindest plausibel aufzeigen und die Qualität verbes-

sern. Dies erfordert zunächst und vor allem die Bereitschaft, sich „in die Karten gucken“ zu 

Wichtige risikofaktoren für gewalt und aggression im Jugendalter

Individuum

familie

•Schulischer Misserfolg
•Unklare Regeldurchsetzung 
in der Schule
•Negatives Schulklima •Geringe Selbstkontrolle, 

hohe Risikobereitschaft
•Geringe soziale Kompe-
tenzen
•Gewaltlegitimierende 
Männlichkeitsnormen
•Alkohol- und Suchtmittel-
konsum, Delinquenz

•Inkonsistenter und ineffizi-
enter Erziehungsstil
•Elterliche Gewalt
•Elterliches Desinteresse

Nachbarschaft und 
soziales Umfeld

•Gewaltbefürwortende Normen unter 
Freunden
•Delinquenz / Gewalt in der Clique
•Actionorientierter Lebensstil
•Konsum von agressionsfördernden 
Medieninhalten

•Soziale Benachteiligung
•Geringer Zusammenhalt im 
Stadtteil
•Hohe Mobilität (Weg- / Zuzüge)
•Kriminalität / Drogenprobleme 
im Stadtteil
•Geringes Engagement für geteilte 
Anliegen

gleichaltrige 
und lebensstil

schule



44

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 46 • 2009

lassen und implizites Wissen explizit zu machen. Schon eine systematische Reflektion der 

Frage „Warum arbeiten wir (generell oder im Einzelfall) so, wie wir das tun?“ macht meist 

deutlich, wie sehr viele Träger ambulanter Maßnahmen gefangen sind in der Realität der 
Rahmenbedingungen: Die unterschiedlichen Logiken von Justiz und Jugendhilfe14 erzeugen 

Spannungen, nicht immer akzeptieren Justiz und Öffentlichkeit ambulante Maßnahmen als 

adäquate Reaktion auf schwerere Delikte. Die Zusammenarbeit von Jugendgerichtshilfe, 

Justiz und freien Trägern – essentiell für eine im Ernst am Jugendgerichtsgesetz orientierte 

Praxis - funktioniert selten optimal. Auch das Ressourcenthema15 gehört an diese Stelle: 

vor allem kleine Träger ambulanter Maßnahmen wirtschaften oftmals am Rande der Exi-

stenzfähigkeit, müssen ihre Maßnahmen aus Kostengründen ständig verschlanken. Die Vor-

stellung, hier könnten auf Grundlage (sozial)pädagogischer Fachlichkeit jeweils individuelle 
Angebote entwickelt und weiterentwickelt werden, die der Zielgruppe bei Bedarf auch zur 

Verfügung stehen, mutet vor diesem Hintergrund geradezu naiv an. Und trotzdem: der resi-

gnierte Rückzug in die Nische, die kampflos zur Verfügung steht, ist der falsche Weg, der die 

ambulanten Maßnahmen am Ende schwächt. Es ist – zahlreiche Beispiele in der Praxis zei-

gen dies – durchaus möglich, theoriegeleitete, reflektierte, engagierte, dokumentierte und 

evaluierbare Arbeit zu machen. Die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen immer wie-

der einzufordern, ist Aufgabe aller (!) am Jugendstrafverfahren beteiligten Berufsgruppen. 

Als Fazit lässt sich thesenartig festhalten:

Auch und gerade bei sog. Mehrfach- und Intensivtätern können ambulante 1. 

Maßnahmen grundsätzlich sinnvoll und wirksam sein – sie sind die primäre 

Zielgruppe der ambulanten Maßnahmen.

Rückfallstudien, rechtsstaatliche Erwägungen und Kostengesichtspunkte legi-2. 

timieren den Einsatz von ambulanten Maßnahmen bei Mehrfach- und Intensiv-

tätern. Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass seriöse Evalua-

tionen einzelner Maßnahmen bzw. Maßnahmeformen weitgehend fehlen.

Zwischen der Black Box Beziehungskiste und der Scheinobjektivität standar-3. 

disierter Tests gibt es realistische Möglichkeiten der Evaluation, die genutzt 

werden und von der Praxis eingefordert werden sollten. Die Kriterien für eine 

Evaluation müssen dabei auch aus der Praxis heraus erarbeitet werden und die 

Jugendhilfeperspektive in den Vordergrund stellen.

Je schwieriger die Zielgruppe, desto höher der Aufwand – ohne ausreichende 4. 

Ressourcen kann die Zielgruppe der Mehrfach- und Intensivtäter nicht erreicht 

werden.
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Es ist unvermeidbar und legitim, dass in der Praxis Kompromisse gemacht 5. 

werden, zumal sich lokale Gegebenheiten oft deutlich von einander unterschei-

den. Gleichwohl sollte aus der Praxis aller beteiligten Berufsgruppen offensiv 

dafür geworben werden, die ambulanten Maßnahmen so auszustatten, dass 

die Zielgruppe der Mehrfach- und Intensivtäter erreicht werden kann. 

Dr. Theresia Höynck

Stv. Direktorin des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersach-

sen

Anmerkungen:
1 Schriftliche Fassung eines Vortrages, gehalten bei der 18. Fachtagung zur Straffälligenhilfe mit dem Titel „Der Um-

gang mit Mehrfach- oder Intensivtätern; Kriminologische Einschätzungen und praktische Behandlungsansätze in 
einem medial inszenierten und wahltaktisch genutzten Problemfeld“ am 31. Oktober 2008 in Kiel.

2 Im Fokus sind damit hier nur die Maßnahmen bzw. Hilfen selbst. Die Frage der Vernetzung und Kooperation, die viel-
fach im Mittelpunkt von „Projekten“ in Bezug auf Mehrfach- und Intensivtäter (für ein Beispiel und einen Überblick 
über derartige Projekte s. Holthusen, B. (2004): Modellprojekt: Kooperation im Fall von jugendlichen Mehrfach- und 
Intensivtätern. Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung.) spielt hierbei eine wichtige, aber nicht die 
zentrale Rolle. 

3 Für einen Überblick über die Debatte s.: Bundesarbeitsgemeinschaft für ambulante Maßnahmen nach dem Jugend-
recht in der DVJJ (Hrsg.) (2000) Neue Ambulante Maßnahmen, Grundlagen -Hintergründe- Praxis, Schriftenreihe 
der DVJJ Bd. 31. In diesem Band sich auch die „Mindeststandards“ der  BAG abgedruckt.

4 S. z.B. schon Drewniak, R. (1997) Mehrfach Belastete: Die vergessene Zielgruppe der ambulanten Maßnahmen? In 
DVJJ-Journal 1/1997, 43 – 45. 

5 Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen für ambulante sozialpädagogische Angebote nach dem Jugendrecht e.V. 
(2008) Qualitätsstandards.

6 Vgl. für eine nicht mehr aktuelle Bestandsaufnahme Dünkel, F./Geng, B./Kirstein, W. (1998) Soziale Trainingskurse und 
andere neue ambulante Maßnahmen nach dem JGG in Deutschland.

7 Zu diesem Problem siehe die Kommentarliteratur zu § 36 a SGB VIII m.w.N.
8 Bericht des Strafrechtsausschusses der Justizministerkonferenz „Auswirkungen des § 36a SGB VIII auf die jugend-

strafrechtliche Sanktionspraxis“ abgedruckt in ZJJ 4/07, 397 ff..
9 Für Niedersachsen s. die kritische Bestandsaufnahme von Drewniak, R. (1996). Zur Situation ambulanter sozialpäda-

gogischer Maßnahmen für junge Straffällige in Niedersachsen.



46

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 46 • 2009

10 Vgl. zu dieser Debatte z. B. die Publikationsreihe „Wirkungsorientierte Jugendhilfe“ aus dem gleichnamigen Bun-
desmodellprogramm (download unter http://www.wirkungsorientierte-jugendhilfe.de/). Speziell zur Wirkungsfor-
schung im Bereich Delinquenz s. sehr instruktiv Band 02 aus dieser Reihe: Schröter, M. & Ziegler, H. Was wirkt 
in der Kinder- und Jugendhilfe? Internationaler Überblick und Entwurf eines Indikatorensystems von Verwirkli-
chungschancen, S. 8 ff. Einen Überblick vermitteln auch die Kommentierungen zu §§ 78 a ff. SGB VIII. 

11 S. hierzu den Überblick bei Schröter/Ziegler, 8 ff. 
12 Für einen aktuellen Überblick zur Situation in Deutschland Deutschland s. den vom DJI herausgegebenen Sammel-

band „Evaluation in der Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention. Eine Dokumentation.“ München 2006.
13 Aufzählung nach Eisner, M./Ribeaud, D./ Bittel, S. (2006) Prävention von Jugendgewalt. Wege zu einer evidenzba-

sierten Präventionspolitik, 25.
14 S. hierzu die Kommentarliteratur zu § 52 SGB VIII.
15 Hierzu auch sehr deutlich das aktuelle Positionspapier der DVJJ zu ambulanten Maßnahmen. S. unter http://www.

dvjj.de/artikel.php?artikel=1101.
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Wiebke Hoffelner

Das vorrangige Jugendverfahren in schleswig-holstein: Ziele und 
stand der Umsetzung

Einleitung

Steigende Jugendkriminalität und zunehmende Gewaltkriminalität von Jugendlichen sind 

und bleiben in der aktuellen öffentlichen Diskussion immer wiederkehrende Schlagworte. 

Tatsächlich ist die Anzahl von Ermittlungsverfahren wegen Gewaltkriminalität Jugendlicher 

und Heranwachsender in Schleswig-Holstein im Jahr 2007 angestiegen, während zugleich 

die Anzahl von Ermittlungsverfahren insgesamt deutlich rückläufig war. Allein der Blick auf 

die Zahlen darf aber nicht dazu führen, Ängste zu schüren und vor diesem Hintergrund nur 

immer härtere Sanktionen zu fordern. Vielmehr sind im Hinblick auf die Vielgestaltigkeit des 

Problems und angesichts der bestehenden knappen personellen und finanziellen Ressour-

cen flexible gesetzmäßige Reaktionen gefragt, die in der Praxis auch akzeptiert und umge-

setzt werden können.

Ein bewährtes Konzept, mit dem in Schleswig-Holstein deshalb der durch Jugendliche und 

Heranwachsende verübten Gewaltkriminalität sowie Straftaten jugendlicher und heranwach-

sender Intensivtäter nachhaltig begegnet wird, ist das sog. „vorrangige Jugendverfahren“.

Verfahrensbeschleunigung als Reaktion der Justiz auf Jugendkriminalität

Grundgedanke des vorrangigen Jugendverfahrens ist der schnellstmögliche Abschluss des 

Ermittlungsverfahrens und die Anberaumung einer Hauptverhandlung möglichst binnen we-

niger Wochen nach der Beschuldigtenvernehmung und damit so bald wie möglich nach der 

Tat. 

Dem liegt zum Einen die Überlegung zugrunde, dass für die Reaktion auf kriminelles Verhal-

ten Jugendlicher von einer gewissen Erheblichkeit – sei es aufgrund der Schwere des De-

likts oder bei Mehrfachtätern die wiederholte Begehung verschiedenster Delikte – letztend-

lich nur die Durchführung des Jugendstrafverfahrens im engeren Sinne in Frage kommt, also 

die polizeiliche Ausermittlung der jeweiligen strafrechtlich relevanten Sachverhalte durch Be-

schuldigtenvernehmung, ggf. Zeugenvernehmung sowie Beibringung eventueller sonstiger 

Beweismittel, die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft und daraufhin in der Regel 

die Durchführung einer Hauptverhandlung vor dem Jugendrichter oder Jugendschöffenge-

richt mit Aburteilung und nachfolgender Strafvollstreckung.
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Zum anderen basiert das Modell des vorrangigen Jugendverfahrens auf der vom Rechts-

staatsgebot des Grundgesetzes geforderten Verfahrensbeschleunigung. Dieser kommt ge-

rade auch im Jugendstrafverfahren aus erzieherischen Gründen eine erhöhte Bedeutung zu. 

Bekanntermaßen verliert eine effektive und nachhaltig erzieherische Maßnahme letztlich 

an Wirkung, wenn sie nicht so zeitnah wie möglich nach der Tat erfolgt. Insoweit leuch-

tet unmittelbar ein, dass eine zeitnahe Hauptverhandlung den Vorteil hat, dass sonst oft 

zu beobachtende Verdrängungs- und Bagatellisierungsprozesse bei den Angeklagten noch 

nicht eingesetzt haben. Dem Jugendlichen oder Heranwachsenden wird deutlich gemacht, 

dass sein Handeln Folgen hat, was bei einer Reaktion, die erst Monate oder gar noch spä-

ter einsetzt, kaum noch der Fall ist. Für den straffällig gewordenen Jugendlichen oder Her-

anwachsenden setzt die Zusammenfassung und Aburteilung sämtlicher Straftaten in einer 

Hauptverhandlung eine deutliche Zäsur, wenn zeitnah nach der letzten Tat eine Entscheidung 

getroffen wird, die abschließend und richtungsweisend für seinen weiteren Lebensweg sein 

soll. Dieser Zäsureffekt wird im Jugendstrafverfahren nicht zuletzt deshalb oft nicht erreicht, 

weil die sich in unterschiedlichen Ermittlungs- und sonstigen Verfahrensstadien befindenden 

Vorgänge einzeln und zu einem Zeitpunkt abgearbeitet werden, zu dem bereits neue Straf-

taten von dem Beschuldigten oder Angeklagten begangen werden und von diesem auch 

eine Zuordnung einzelner erzieherischer Maßnahmen zu entsprechenden Taten nicht mehr 

vorgenommen wird.

Auch für die Opfer ist eine zeitnahe Hauptverhandlung ein positives Signal. Sie erfahren, 

dass auf das ihnen zugefügte Unrecht von Seiten der Polizei und der Justiz reagiert wird und 

dass sie und ihre Belange mit dem entsprechenden Stellenwert wahrgenommen werden. 

Darüber hinaus sind sie in der Lage, so kurz nach der Tat sehr viel authentischer und plasti-

scher über das Geschehen, insbesondere auch ihre Gefühle und Schmerzen zu berichten. 

Eine entsprechend differenzierte Aussage ermöglicht nicht nur der Justiz einen deutlich kla-

reren Blick auf die Ereignisse und damit im Einzelfall ggf. eine bessere Aufklärung des Sach-

verhalts. Dem Opfer wird durch die frühzeitige justizielle Reaktion die Möglichkeit gegeben, 

mit der Sache abzuschließen und damit auch früher mit der Verarbeitung etwaiger Tatfolgen 

zu beginnen.

Nicht zuletzt darf gerade auch in öffentlichkeitswirksamen Verfahren die Wirkung nach außen 

nicht unterschätzt werden, die durch eine entsprechend beschleunigte Reaktion von Polizei 

und Justiz erzielt wird. Damit hat der mit dem Modellvorhaben verfolgte Beschleunigungs-

effekt neben der angestrebten erzieherisch sinnvollen Maßnahme auch durchaus eine nicht 

zu unterschätzende präventive Komponente. 
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Soweit das Jugendgerichtsgesetz für die beschleunigte Verfahrensbearbeitung das sog. 

vereinfachte Jugendverfahren vorsieht, ist dieses angesichts der gesetzlich vorgesehenen 

Rechtsfolgenbeschränkung schon nur in Fällen der leichteren bis mittleren Jugendkriminali-

tät angebracht. Dieses Verfahren ist jedenfalls nicht geeignet bei der Abarbeitung z.B. eines 

schwereren Gewaltdelikts oder bei wiederholten Taten eines sog. Mehrfach- oder Intensiv-

täters.

Nun mag man zu dem Schluss kommen, dass nach geltendem Recht keine ausreichenden 

Möglichkeiten bestehen, Jugendstrafverfahren gegen solche Mehrfachtäter oder bei auf-

fälligen oder schweren Gewaltstraftaten in kurzer oder sogar kürzester Zeit durchzuführen. 

Tatsächlich lässt sich das Jugendstrafverfahren aber schon durch die Straffung und entspre-

chende Organisation der jeweiligen Verfahrensabschnitte deutlich befördern. 

Als „rechtliche“ Grundlage dient dabei einzig eine Vereinbarung zwischen den an der Bear-

beitung von Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende beteiligten Institutio-

nen eines Amtsgerichtsbezirks. Infolge einer solchen schriftlichen Übereinkunft zwischen 

Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt sowie unter jedenfalls mündlich zugesicherter 

Mitarbeit des Gerichts soll dabei bei Verfahren gegen sog. Intensivtäter oder bei schweren 

Gewaltdelikten möglichst binnen vier Wochen nach Zusammenfassung aller Ermittlungs-

ergebnisse, ggf. weiterer Ermittlungsverfahren und verantwortlicher Vernehmung des Be-

schuldigten unter Beachtung der geltenden Zustellungs- und Ladungsfristen eine Hauptver-

handlung erreicht werden. 

Vereinbarung über die Einführung des vorrangigen Jugendverfahrens

Dies vorangestellt, lassen Sie mich Ihnen nun die dem vorrangigen Jugendverfahren zu-

grunde liegende Vereinbarung vorstellen, die sich – mit dem einen oder anderen regionalen 

Unterschied – im Wesentlichen wie folgt darstellt: 

„Die Polizeidirektion oder örtliche Polizeiinspektion, das Jugendamt des zuständigen Krei-

ses, ggf. das örtliche zuständige Amtsgericht sowie die Staatsanwaltschaft bei dem ent-

sprechenden Landgericht haben sich bezüglich der Implementierung des Projekts „vorran-

gige Behandlung von Jugendstrafverfahren“ in dem entsprechenden Amtsgerichtsbezirk 

verständigt.  

Ziel des Projekts ist es, sog. kriminelle Karrieren jugendlicher oder heranwachsender Straf-

täter durch eine sehr zeitnah anberaumte Hauptverhandlung – möglichst innerhalb von vier 

Wochen nach der letzten verantwortlichen Vernehmung – frühzeitig zu beenden, bzw. schon 

zu verhindern. 
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Im Rahmen der Zielsetzung dieses Projektes kommt u.a. einer möglichst beschleunigten 

Bearbeitung von entsprechenden Strafverfahren erhebliche Bedeutung zu. 

In diesem Sinne vereinbaren die mit der Bearbeitung von Jugendstrafverfahren befassten 

oben genannten Behörden, dass Strafverfahren aus dem nachfolgend dargestellten Bereich 

zeitlich vorrangig durchgeführt werden, in denen es aufgrund der persönlichen Entwicklung 

der jugendlichen oder heranwachsenden Straftäter, der Art oder Anzahl ihrer Taten, oder 

unter dem Gesichtspunkt der Opferbelastung und des Opferschutzes geboten und möglich 

ist, umgehend zu reagieren. Solche Fälle können beispielsweise vorliegen

-  bei sogenannten Intensivtätern, die eine Reihe von entsprechenden Straftaten be-

gangen haben,

-  bei Straftaten, die mit erheblicher Gewaltanwendung verbunden waren,

-  wenn Opfer der Straftat vor der Gefahr von Wiederholungen möglichst umgehend 

geschützt werden müssen,

oder

-  bei Tätern, die in der Gefahr stehen, durch ein kriminelles Umfeld (Banden, Cliquen) in 

weitere Straffälligkeit abzugleiten.

Um in geeigneten Fällen eine möglichst kurzfristige Durchführung der Hauptverhandlung zu 

erreichen, einigen sich die an dem Projekt Beteiligten auf folgende Vorgehensweise:

Liegt nach Einschätzung eines der Beteiligten ein geeigneter Fall vor, so wird hier-1. 

über umgehend eine Abstimmung unter allen Verfahrensbeteiligten herbeigeführt. 

Die Beiordnung eines Verteidigers ist umgehend zu prüfen und – soweit erforder-

lich – zu veranlassen.

Nach Abschluss der Ermittlungen überbringt die Polizei den Vorgang der Staatsan-2. 

waltschaft. Die Akte wird bereits durch die Polizei als „Eilsache“ gekennzeichnet, 

um so allen Beteiligten die Notwendigkeit einer vorrangigen Bearbeitung zu signa-

lisieren. 

Bejaht die Staatsanwaltschaft den hinreichenden Tatverdacht und kommt ein Verfah-3. 

ren nach § 45 Abs. 2 oder Abs. 3 JGG nicht in Betracht, so prüft sie die Möglichkeit 

des vereinfachten Jugendverfahrens nach §§ 76 ff. JGG und bei Heranwachsenden 

die Möglichkeit des beschleunigten Verfahrens nach §§ 417 ff. StPO. Die Staats-

anwaltschaft kündigt den Eingang der Anklage, bzw. des Antrags telefonisch dem 

Jugendgericht an, stellt mit dem Jugendgericht Einvernehmen über die vorrangige 
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Behandlung des Verfahrens her, stimmt einen möglichst kurzfristigen Hauptver-

handlungstermin ab und informiert hierüber die Polizei, die Jugendgerichtshilfe und 

die Verteidiger.

Das Jugendgericht lädt in der Folge zur Hauptverhandlung.4. 

Die Jugendgerichtshilfe bereitet umgehend einen Bericht für die Hauptverhandlung 5. 

vor.

Die Beteiligten stimmen ggf. Opferschutzmaßnahmen ab.6. 

Die Akten werden bei Gericht wie eine Haftsache behandelt.7. 

Alle Beteiligten arbeiten möglichst zügig. Informationen werden telefonisch aus-8. 

getauscht. Die Aktenweitergabe erfolgt direkt von Hand zu Hand oder über Boten. 

Die gerichtlichen Zustellungen erfolgen – im Einzelnen abhängig von den örtlichen 

Gegebenheiten – möglichst durch Gerichtswachtmeister am Tag des Eingangs in 

der Wachtmeisterei. 

Die Vollstreckung des Urteils wird nach Rechtskraft des Urteils umgehend einge-9. 

leitet.“

Das Beschleunigungsgebot soll sich insoweit keineswegs zum Nachteil des Beschuldigten 

und später Angeklagten auswirken. Es wird weder auf die Persönlichkeitsbeurteilung durch 

die Jugendgerichtshilfe noch grundsätzlich auf sonstige formelle Verfahrensvoraussetzungen 

wie Ladungs- und Einlassungsfristen zugunsten einer schnellen Entscheidung verzichtet. 

Dies bedeutet naturgemäß, dass sich umfangreichere Verfahren mit komplexen Sachverhal-

ten und bestreitenden Beschuldigten sowie zahlreichen sich widersprechenden Zeugenaus-

sagen für eine vorrangige Behandlung im vorgenannten Sinne nicht eignen. Auch in Fällen, 

in denen sich eine sog. „Konfliktverteidigung“ abzeichnet, kommt die Durchführung eines 

vorrangigen Verfahrens nicht in Betracht. Dennoch lässt sich tatsächlich eine Vielzahl von 

Taten jugendlicher Straftäter in der dargestellten Form beschleunigt abarbeiten.

Dabei wird auch nicht übersehen, dass mit der Abarbeitung eines Verfahrens nach diesem 

Modell ein gewisser erhöhter Arbeitseinsatz verbunden ist. Durch die unmittelbare telefoni-

sche Kontaktaufnahme und den beschleunigten Aktentransport ergibt sich naturgemäß eine 

Mehrarbeit in jedem Verfahrensabschnitt. 

Die Reduzierung oder auch Beseitigung dieser zum Teil lediglich organisatorischen Unzu-

länglichkeiten des Polizei- und Justizapparats ist aber mit den vorhandenen personellen Res-

sourcen durchaus zu bewältigen. Darüber hinaus kann im Rahmen der ersten Gespräche mit 

der Polizei über den in Rede stehenden Sachverhalt bereits – neben der Klärung der Frage, 



52

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 46 • 2009

ob eine Bearbeitung als vorrangiges Jugendverfahren und ggf. auch die Beantragung eines 

Untersuchungshaftbefehls in Frage kommt – der Prozessstoff auf wesentliche Teile begrenzt 

werden. Dies spart bereits Ressourcen, weil sich die Ausermittlung von ausscheidbaren 

Teilen des Gesamtkomplexes erübrigt, was nicht zuletzt wieder eine nicht unerhebliche Be-

förderung des Ermittlungsabschlusses zur Folge hat, aber auch Kräfte frei werden lässt, die 

an anderer Stelle dringend benötigt werden. 

Entsprechende Effekte lassen sich auch durch eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Ju-

gendgerichtshilfe erzielen, die ihrerseits bereits mögliche zu vollstreckende Weisungen oder 

Auflagen zumindest andenken oder gar schon vorbereiten kann. Insoweit ist nicht zuletzt die 

Polizei in jeglichen Jugendsachen gehalten, das Jugendamt oder sonst zuständige Behörden 

unverzüglich zu unterrichten, wenn schon während des laufenden Ermittlungsverfahrens 

erkennbar wird, dass Leistungen der Jugendgerichtshilfe in Frage kommen.

Im Übrigen findet durch die vorrangige Behandlung von Jugendstrafverfahren nach dem dar-

gestellten Verfahren letztlich lediglich eine zeitliche Verschiebung von Arbeit statt, die sonst 

jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls angefallen wäre. Die Polizei hat die Verneh-

mung des Beschuldigten, die Anhörung von Zeugen und das Zusammentragen etwaiger 

sonstiger Beweismittel sonst im Ermittlungsverfahren auch durchzuführen, die Staatsan-

waltschaft hat nach Prüfung der Sach- und Rechtslage eine Anklageschrift zu fertigen, das 

Jugendamt wird auch sonst zur Vorlage eines entsprechenden Berichts herangezogen und 

auch die Gerichte, die insoweit einen außerordentlichen Schöffentermin anberaumen, ha-

ben auch sonst eine entsprechende Hauptverhandlung durchzuführen: Alle diese Aufgaben 

wären nur angesichts der sich aus Aktentransportwegen und anderen strukturellen Unzu-

länglichkeiten ergebenden Verzögerungen zeitlich später zu erledigen. Diese Arbeiten sind 

im ungünstigsten Fall sogar wiederholt zu erledigen, weil etwaige Verfahren, die sich in 

unterschiedlichsten justiziellen Stadien befinden können, eben nicht zusammengefasst und 

in einer Hauptverhandlung zusammengeführt werden.

Mithin relativiert sich die durch dieses Modell der Verfahrensbearbeitung entstehende kurz-

zeitige Mehrbelastung insgesamt angesichts der Tatsache, dass zielgerichtet und ökono-

misch lediglich der Umfang an Arbeit betrieben wird, der letztlich auch bei Abschluss des 

Verfahrens Gegenstand der Entscheidung ist.

Auch die zeitnahe Vollstreckung von Urteilen des Jugend- und Jugendschöffengerichts ist bei 

Durchführung des vorrangigen Jugendverfahrens in Schleswig-Holstein nach Berichten aus 

den Landgerichtsbezirken Itzehoe, Flensburg und Kiel in der Regel gewährleistet. Eine zügi-

ge Vollstreckung erfolgt nicht zuletzt insbesondere dort, wo die Beteiligten auch in diesem 

Verfahrensstadium persönlich Rücksprache halten und weiterhin versuchen, die Aktenwege 
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kurz und andere strukturelle Hemmnisse gering zu halten. Dabei bleibt allerdings festzuhal-

ten, dass sich die wesentliche Beschleunigung des Verfahrens und damit letztendlich auch 

die unmittelbare erzieherische Wirkung für den jugendlichen oder heranwachsenden Straftä-

ter im Wesentlichen aus der zeitnahen Durchführung der Hauptverhandlung ergibt.

Lassen Sie mich kurz ein Beispiel aus der Praxis darstellen:

Einem Jugendlichen im Landgerichtsbezirk Itzehoe wurden gefährliche Körperverletzung in 

mehreren Fällen, einfache Körperverletzung, räuberischer Diebstahl und Weiteres zur Last 

gelegt. Die Tatzeiten lagen zwischen September und zuletzt 3. November 2001. U.a. wur-

de ihm vorgeworfen, ohne jeglichen Anlass einen 50jährigen  Zeitungsausträger am frühen 

Morgen mit Faustschlägen gegen den Kopf und den Hals sowie mit Fußtritten angegrif-

fen zu haben. Ähnlich gelagerte Sachverhalte lagen auch den übrigen Vorwürfen zugrunde. 

Durch die bereits frühzeitig aufgenommenen telefonischen Gespräche zwischen Polizei und 

Staatsanwaltschaft fand nach Einigung über die Bearbeitung als vorrangiges Jugendverfah-

ren von Beginn an eine Beschränkung und Konzentration der zu ermittelnden Sachverhalte 

statt; weniger schwerwiegende Taten wurden vor Beginn etwaiger zeitraubender Ermittlun-

gen bereits gemäß § 154 StPO oder § 154a StPO ausgeschieden. Schon am 15. November 

2001 wurden die Vorgänge der Staatsanwaltschaft gemäß telefonischer Absprache per Bo-

ten zugeleitet. Die letzte Anklage wurde am 23. November 2001 erhoben. Sämtliche Ankla-

geschriften wurden per FAX der Jugendgerichtshilfe übersandt. Zeitgleich wurde der zustän-

dige Amtsrichter telefonisch in Kenntnis gesetzt, der dem Angeschuldigten antragsgemäß 
einen Pflichtverteidiger beiordnete und einen außerordentlichen Jugendschöffengerichtstag 

festsetzte. Noch am 23. November 2001 wurden dem Amtsgericht die Vorgänge – wieder-

um per Boten – überbracht. Die Hauptverhandlung fand am 19. Dezember 2001 statt und der 

Angeklagte wurde zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Beispielhaft kann ich auch einen weiteren Fall der Staatsanwaltschaft Flensburg anführen. 

Dort war in einem Fall, in dem mehrere Täter einen Rentner zusammengeschlagen und 

beraubt hatten, schon neun Tage nach der Tat Anklage im vorrangigen Jugendverfahren er-

hoben worden.

Stand der Umsetzung in Schleswig-Holstein und Ausblick

Eine erste entsprechende Vereinbarung wurde in Schleswig-Holstein 1999 für das Kreisge-

biet Pinneberg geschlossen. Seinerzeit verständigten sich die Polizeiinspektion Pinneberg, 

das Jugendamt und – in dieser ersten Form der Vereinbarung – die Schulräte des Kreises 

Pinneberg sowie die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Itzehoe im Rahmen des sog. 

„Projekts Raub“ auf die vorrangige Behandlung von Jugendstrafverfahren, die sich vorran-
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gig auf Raubstraftaten, insbesondere die sog. „Abziehdelikte“ bezogen. Zugleich wurde im 

März 1999 als sogenanntes Flensburger Modell im Amtsgerichtsbezirk Flensburg eine ent-

sprechende Vereinbarung getroffen, die weitere erhebliche Straftaten sowie Straftaten, die 

von einem bestimmten Personenkreis begangen wurden, einbezog. 

Ziel war und ist es, Vereinbarungen über die Einführung des vorrangigen Jugendverfahrens 

mit den beteiligten Gerichten und Behörden für alle Staatsanwaltschaften in die Wege zu 

leiten und das Modell nach Flensburger Art landesweit umzusetzen. Nachdem es sich in der 

Praxis bewährt hat, wurden entsprechende Kooperationsvereinbarungen in weiteren Amts-

gerichtsbezirken des Landgerichtsbezirks Flensburg sowie auch in den Landgerichtsbezirken 

Itzehoe und später Kiel getroffen. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD in Schleswig-

Holstein enthält für die derzeitige Legislaturperiode dazu die folgende Vereinbarung: „Das 

als Flensburger Modell erfolgreich praktizierte vorrangige Jugendverfahren wollen wir weiter 

ausbauen. Ziel ist es, Strafverfahren gegen jugendliche Gewalttäter möglichst schnell nach 

Begehung ihrer Tat einzuleiten und abzuschließen. Bei Intensiv- und Mehrfachtäterinnen und 

Mehrfachtätern ist eine frühzeitige verbindliche Intervention notwendig.“ (Koalitionsvertrag 

zwischen der Christlich Demokratischen Union (CDU) und der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands (SPD) in Schleswig-Holstein für die 16. Legislaturperiode des Schleswig-Hol-

steinischen Landtags von 2005-2010 in der Endfassung vom 16. April 2005).

Im Jahr 2008 wurde der Anwendungsbereich durch den Abschluss weiterer Vereinbarungen 

in den Landgerichtsbezirken Kiel und Lübeck weiter ausgedehnt. Damit ist das vorrangige 

Jugendverfahren inzwischen in allen vier Landgerichtsbezirken Schleswig-Holsteins fast voll-

ständig implementiert.

Zahlen über die Anzahl durchgeführter vorrangiger Jugendverfahren für das Jahr 2008 liegen 

mir naturgemäß noch nicht vor1. Nach den Berichten zu Anfang des Jahres sind im Jahr 2007 

in den Landgerichtsbezirken Kiel, Itzehoe und Flensburg insgesamt 132 Verfahren als vorran-

gige Jugendverfahren bearbeitet worden (zum Vergleich: 2002 waren es insgesamt noch 44 

Verfahren). Insgesamt hat die Zahl der Verfahren, die entsprechend einer abgeschlossenen 

Vereinbarung vorrangig behandelt wurden, über die Jahre deutlich zugenommen. Dies grün-

det sich zum Einen auf die Ausdehnung des Modellprojekts auf weitere Amtsgerichtsbezir-

ke. Zum anderen ist diese Steigerung aber auch bedingt durch die zunehmende Sensibili-

sierung und inzwischen regelmäßige Fortbildung der am Jugendstrafverfahren Beteiligten. 

Die Durchführung vorrangiger Jugendverfahren ist nach den mir vorliegenden Berichten aus 
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der Praxis aber auch deshalb akzeptiert und wird zunehmend angewandt, weil es sich als 

wirksam zur Bekämpfung von und Reaktion auf Straftaten von sog. Intensivtätern erwiesen 

und insgesamt bewährt hat.

Kernpunkt der Durchführung entsprechender Verfahren ist und bleibt dabei eine ausge-

prägte Kommunikation zwischen den beteiligten Personen und Behörden. Die erfolgreiche 

Bekämpfung von Gewaltkriminalität Jugendlicher und Heranwachsender ist eine Aufgabe, 

die nur im Zusammenwirken aller beteiligten Institutionen zu leisten ist. Allein durch die 

verbesserte Kooperation der an Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen kann so eine 

deutliche Verfahrensverkürzung und damit eine effektivere Reaktion auf erhebliches devian-

tes Verhalten Jugendlicher und Heranwachsender erreicht werden. Das vorrangige Jugend-

verfahren hat sich insoweit in Schleswig-Holstein seit nunmehr gut acht Jahren als wert-

volles Instrument zur Bekämpfung von Jugendkriminalität erwiesen. Angesichts dessen ist 

es nach der flächenmäßig abgeschlossenen Erweiterung nunmehr Ziel, die Belebung und 

den Ausbau des vorrangigen Jugendverfahrens insbesondere auch durch die regelmäßige 

Thematisierung auf allen Ebenen weiter voranzutreiben.

Wiebke Hoffelner

Oberstaatsanwältin bei der Behörde des Generalstaatsanwalts in Schleswig-Holstein

1 Anm. der Redaktion: der Beitrag wurde im Laufe des Jahres 2008 fertig gestellt.
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Edgard Nehmer

Jugendhilfe und Justiz: Kommunale ansätze im Umgang mit 
Mehrfach- oder Intensivtätern

Zunächst gilt es die Frage zu klären, was man unter dem Begriff Intensivtäter eigentlich 

versteht. Es handelt sich dabei um einen Begriff der Strafverfolgungsbehörden, den diese in 

den vergangenen Jahren zunehmend benutzt haben, um eine kleine Gruppe der tatverdäch-

tigen Jugendlichen und Heranwachsenden zu beschreiben. Diese Gruppe, die ca. 5 % der 

tatverdächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden ausmacht, ist für einen Großteil der 

Straftaten verantwortlich, die von dieser Altersgruppe begangen werden. 

In der Vergangenheit wurde der Begriff Intensivtäter durch die Strafverfolgungsbehörden 

unterschiedlich definiert. In Dithmarschen benutzt die Ermittlungsgruppe Jugend der Polizei 

diesen Begriff für Jugendliche, die mit 5 Taten pro Jahr aufgefallen sind oder mit 2 Körper-

verletzungen während eines Jahres in Erscheinung traten.

Für die Jugendhilfe ist jedoch nicht die Anzahl der Taten und auch nicht die Schwere des 

Delikts von entscheidender Bedeutung, sondern die persönliche Situation des Jugendlichen 

und damit die Frage, welchen Hilfebedarf es für diesen Jugendlichen gibt. Das bedeutet in 

der Praxis, dass auch bei einem Jugendlichen, der erst ein oder zwei Taten begangen hat, 

sich jedoch in instabiler Lebenssituation befindet, die Frage nach zu ergreifenden Jugendhil-

femaßnahmen gestellt werden muss.

Wer sind eigentlich diese Jugendlichen, die immer wieder Straftaten begehen?

Zunächst einmal geht es hier im Wesentlichen um männliche Jugendliche; auch wenn es 

insbesondere im großstädtischen Bereich  immer mehr  Mädchen/junge Frauen gibt, die 

strafrechtlich in Erscheinung treten, so ist doch der Anteil der männlichen Jugendlichen an 

der Gruppe der Intensivtäter um ein Vielfaches größer. Darüber hinaus kennzeichnet diese 

Gruppe, dass sie nicht nur mehrfach Straftaten begehen, sondern auch mehrfach benachtei-

ligt sind, z. B. durch 

- überforderte Eltern (bzw. in der Erziehungsfähigkeit eingeschränkte Eltern)

-     fehlende emotionale Zuwendung in den ersten Lebensjahren

- abwesende Väter

- mangelnde Förderung

- schulische Misserfolge
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- fehlende berufliche Perspektiven

- fehlenden familiären Rückhalt

Hinzu kommt, dass gerade diese Jugendlichen in ihrer belasteten persönlichen Situation oft 

den Kontakt zu anderen Jugendlichen suchen und finden, die sich in ähnlich problematischen 

Lebensverhältnissen befinden und dass in dieser Konstellation oft eine gegenseitige nega-

tive Beeinflussung stattfindet.

Die o. g. Aufzählung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur einige 

Faktoren benennen, die die Entwicklung vieler Jugendlicher beeinträchtigen. Wichtig er-

scheint mir an dieser Stelle zu erwähnen, dass m. E. die Rolle der Väter in der Erziehung, 

insbesondere von Jungen, nach wie vor unterschätzt wird. Das bedeutet nicht, dass ein 

Vater immer vor Ort sein muss. Getrennt lebende Väter, die sich ihrer Rolle bewusst sind 

und den Kontakt zu ihren Kindern positiv gestalten, können genauso eine positive Vorbild-

funktion einnehmen wie Väter, die mit im Haushalt leben. Es muss auch nicht unbedingt 

der leibliche Vater sein, der die Rolle eines positiven, männlichen Vorbildes einnimmt. Wenn 

jedoch niemand diese Funktion übernimmt, bedeutet das sicher ein Defizit und stellt einen 

Risikofaktor dar, der in der Kombination mit anderen Beeinträchtigungen m. E. nach wie vor 

unterschätzt wird. Auch darf an dieser Stelle ein Hinweis darauf nicht fehlen, dass Erziehung 

natürlich keine leichte Aufgabe darstellt und in Zukunft eher schwieriger werden wird. Erzie-

hung heißt immer wieder auch Auseinandersetzungen zu führen, die Kraft und Geduld ko-

sten. Erziehungsarbeit leisten heißt auch, Fehler zu machen. Wichtig ist jedoch, diese Fehler 

nicht immer und permanent zu wiederholen, sondern letztlich aus ihnen zu lernen und mit 

der schwierigen Erziehungsaufgabe zu wachsen.

Vorgehensweise im Landkreis Dithmarschen:

Entscheidend  ist zunächst einmal die frühzeitige Information der Jugendgerichtshilfe durch 

die Polizei. Sie ist die Institution, die den ersten Kontakt zu dem betreffenden Jugendlichen 

hat und ermittelt, welche Straftaten dieser Jugendliche begangen hat. Darüber hinaus erhält 

die Polizei bei der Vernehmung einen ersten Eindruck von der persönlichen Situation des 

Tatverdächtigen. 

Erfolgt die Information durch die Polizei zeitnah, so ist es Aufgabe der Jugendgerichtshilfe, 

möglichst innerhalb der nächsten Tage, eventuell auch ein bis zwei Wochen, den Kontakt zu 

diesem Jugendlichen herzustellen und möglichst im ersten Gespräch schon einen gewissen 

Zugang zu finden. Es geht dabei darum, Hintergründe für sein Verhalten herauszufinden, die 

persönliche Situation zu klären und damit auch seinen Hilfebedarf abzuklären. Es geht aber 
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auch darum, dem Jugendlichen deutlich zu machen, wie das Strafverfahren ablaufen wird 

und mit welchen Konsequenzen er eventuell zu rechnen hat. Genauso wichtig ist es jedoch, 

ihm zu verdeutlichen, dass er durch sein eigenes Verhalten bis zur Verhandlung durchaus 

auch noch positiven Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens nehmen kann. 

Je nach persönlicher Situation des Jugendlichen kann es sinnvoll sein, den Kontakt zu halten, 

ihn schon vor der Verurteilung zu betreuen und auf diese Weise zu versuchen, die persön-

liche Situation zu stabilisieren. Reicht diese Form der Betreuung dann nicht aus, ist es Aufga-

be der Jugendgerichtshilfe, eine intensive ambulante Betreuung oder sogar eine stationäre 

Unterbringung einzuleiten. Dabei ist es natürlich unabdingbar, den Jugendlichen mit ins Boot 

zu holen und möglichst gemeinsam einen Weg zu finden, um weitere Strafverfahren und 

entsprechende negative Konsequenzen zu vermeiden.

Wichtig sind in diesem Zusammenhang flexible, niedrigschwellige Angebote, insbesondere 

für Jugendliche, die keine Rund um die Uhr Betreuung mehr wollen, die z. T. auch schon 

mehrere Wohngruppen hinter sich haben und ein sogenanntes herkömmliches Angebot der 

Jugendhilfe nicht mehr annehmen wollen. Beispiele für diese niedrig schwelligen Angebote 

in Dithmarschen sind:

- Eine Wohngruppe, in der Betreuer von 12 Uhr bis 22 Uhr zur Verfügung stehen; zudem 

gibt es einen Nachtdienst, der bis morgens um 7 Uhr in der Wohngruppe ist.

- Eine Wohnung für drei Jugendliche, wo ein Betreuer in der Wohnung direkt darunter 

lebt.

- Ein eigenes Zimmer, in dem der Jugendliche allein lebt und bis zu 10 Stunden wöchent-

lich ambulant betreut wird.

- Ein Wohnwagen, in dem der Jugendliche lebt und bis zu zwei Stunden wöchentlich 

betreut wird (dieser Wohnwagen kann sich z. B. auf dem Grundstück einer herkömm-

lichen Wohngruppe befinden).

Parallel zu den Jugendhilfebemühungen um den betreffenden Jugendlichen stellt sich auch 

die Frage nach dem Ablauf des Strafverfahrens. In den letzten Jahren hat das sogenannte 

vorrangige Jugendverfahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, wo im Idealfall zwischen 

der Tat und dem Urteil lediglich 4 bis 6 Wochen vergehen. Grundsätzlich ist hierzu anzumer-

ken, dass zeitnahe Verhandlungen nicht in jedem Fall sinnvoll und erforderlich sind. 

Angebracht erscheint eine zeitnahe Verhandlung dann, wenn es sich um jugendliche Täter 

handelt, die trotz Bemühungen der Jugendhilfe und trotz verschiedener Vernehmungen bei 

der Polizei immer weiter Straftaten begehen, also Mehrfach- oder Intensivtäter. 
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Hier ist es sinnvoll, durch eine richterliche Maßnahme zu versuchen, dem Jugendlichen zu 

verdeutlichen, worauf er sich bei weiterem Fehlverhalten einlässt. 

Bei den meisten jugendlichen Tätern scheint eine zeitnahe Verhandlung nicht unbedingt er-

forderlich. Wenn mehrere Monate zwischen Tat und dem Urteil vergehen, so nutzen doch 

viele Jugendliche die Gelegenheit, durch unauffälliges Verhalten, positive Verhaltensände-

rungen oder auch Wiedergutmachungsleistungen dem Jugendrichter zu verdeutlichen, dass 

sie den Ernst ihrer Situation erkannt haben. Fakt ist, dass diese Chance bei zeitnahen Ver-

handlungen nicht mehr besteht und somit damit zu rechnen ist, dass die Urteile entspre-

chend härter ausfallen.

In den Fällen, in denen eine zeitnahe Verhandlung anzustreben ist, stellt sich aber nach der 

Verhandlung ein weiteres Problem. Zeitnahe Verhandlung bedeutet nicht automatisch auch 

zeitnahe Vollstreckung. Neben der Tatsache, dass natürlich eine zeitnahe Vollstreckung nur 

bei rechtskräftigen Urteilen möglich ist, gibt es in der Praxis auch Probleme, rechtskräftige 

Urteile kurzfristig umzusetzen.

Beispiele:

- Teilnahme an einem Anti-Aggressivitäts-Training:

Ist z.B. noch nicht möglich, weil die Gruppe noch nicht voll ist oder die Finanzierung noch 

nicht steht, sodass Wartezeiten von mehr als sechs Monaten durchaus möglich sind.

- Arrestvollstreckung:

Es ist möglich, dass die Jugendarrestanstalt voll belegt ist und sich deshalb eine Verzöge-

rung ergibt. Dies wäre auch dann der Fall, wenn es sich um einen Schüler handelt und 

der Arrest möglichst in den Ferien vollstreckt werden soll, sodass sich auch hier nicht 

unerhebliche Wartezeiten ergeben können. Gleiches gilt natürlich für bereits in Arbeit 

stehende Verurteilte, die möglicherweise nicht sofort Urlaub nehmen können.

- Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs:

Dieser wird z. B. nicht immer durchgehend angeboten und so ergeben sich auch hier erheb-

liche Verzögerungen, wenn ein Trainingskurs gerade abgeschlossen wurde und die neue 

Gruppe erst in einigen Monaten wieder zusammengestellt wird.

Wichtig erscheint an dieser Stelle der Hinweis, dass insbesondere von Seiten der Justiz die 

Wirkung von Urteilen häufig überschätzt wird. 



60

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 46 • 2009

Grundsätzlich ist erforderlich:

- Eine enge Kooperation der Verfahrensbeteiligten (Polizei, Jugendgerichtshilfe, Staatsan-

waltschaft, Jugendrichter)

- variable Reaktionsmöglichkeiten des Jugendrichters (Hier ist die Jugendgerichtshilfe vor 

Ort gefordert, z. B. ambulante Maßnahmen wie sozialer Trainingskurs, Anti-Aggressivi-

täts-Training, Betreuungsweisung, Täter-Opfer-Ausgleich u. Ä. anzubieten) 

- individuelle, auch niedrigschwellige Jugendhilfemaßnahmen; auch hier sind die Jugend-

hilfe/das Jugendamt vor Ort sowie die freien Träger gefordert, derartige Maßnahmen zu 

entwickeln und anzubieten

- Jugendgerichtshilfe in spezialisierter Form; ansonsten läuft die Jugendhilfe Gefahr, der 

Justiz dieses Feld zu überlassen. Wird die Jugendgerichtshilfe von den Mitarbeitern des 

Allgemeinen Sozialen Dienstes übernommen, so besteht die Gefahr, dass die Aufgabe 

nur am Rande erledigt wird. Dies nicht, weil die Sozialarbeiter dies so wollen, sondern 

weil sie im Allgemeinen Sozialen Dienst mit einer Vielfalt von anderen Aufgaben befasst 

sind. Das kann für die Jugendlichen bedeuten, dass Termine beim Jugendrichter nicht 

von der Jugendhilfe wahrgenommen werden und somit letztlich auch der Einfluss auf 

das Jugendstrafverfahren sinkt. Der Einfluss sinkt aber auch, wenn Jugendhilfemitar-

beiter sich in diesem Bereich bislang nicht qualifizieren konnten und somit nicht über 

das notwendige Fachwissen verfügen, welches für diese Aufgabe zweifellos erforderlich 

ist.

Was brauchen wir noch?

Hilfreich wären unter anderem

-  Ein Sprachrohr für die Jugendlichen:

Die Jugendlichen verfügen nach meiner Auffassung nicht über eine sogenannte Lobby. Es 

gibt keine Organisation, die sich für die Interessen von Jugendlichen öffentlichkeitswirk-

sam einsetzt, was aber dringend vonnöten wäre, um ihre Gesamtsituation zu verbes-

sern.

- Flexible schulische Möglichkeiten:

Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass Jugendliche in den normalen Schulalltag 

nicht passen und entweder beurlaubt werden oder aber einfach aus eigenem Antrieb 

nicht mehr zur Schule gehen und somit die Schulpflicht beenden, ohne besondere Qua-

lifikationen erlangt zu haben.
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- Arbeitsmöglichkeiten für nicht ausbildungsreife Jugendliche:

Zu viele Jugendliche/Heranwachsende sind auf dem normalen Arbeitsmarkt nicht zu ver-

mitteln und ihnen wird verdeutlicht, dass man sie eigentlich nicht benötigt. Oft sind sie 

aufgrund ihrer schulischen Defizite nicht in der Lage, eine Ausbildung zu absolvieren. 

Andererseits fehlt es jedoch an Beschäftigungsmöglichkeiten für nicht ausgebildete jun-

ge Menschen. Eine Arbeit mit entsprechendem Verdienst würde einen wesentlichen 

Beitrag zur Stabilisierung von jungen Menschen leisten.

- Bessere kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung, um frühzeitig fachlich auf auffäl-

liges Verhalten im Kindes- und Jugendalter reagieren zu können.

- Haftvermeidungsplätze:

Diese sind einfach erforderlich, um insbesondere jugendliche Straftäter vor dem negativen 

Einfluss der Untersuchungshaft zu bewahren und durch enge Betreuung in der Vermei-

dungseinrichtung positiven Einfluss zu nehmen.

Nach meinen Informationen gibt es bundesweit kein Konzept für den Umgang mit Inten-

sivtätern. Die Jugendhilfe entscheidet individuell vor Ort über die Vorgehensweise, z. T. auch 

abgestimmt mit anderen Institutionen, die sich um diese Gruppe kümmern (müssen): 

z. B. Schule, Arge bzw. Berufsberatung, freie Träger und andere am Jugendstrafverfahren 

beteiligte Institutionen wie Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht.

Ergebnisse des Modellprojekts in Lübeck und Dithmarschen

Abschließend noch ein Wort zu den Ergebnissen des Modellprojekts „Kooperation im Fall 

von jugendlichen Mehr-fach- und Intensivtätern“, an dem neben der Stadt Lübeck auch der 

Kreis Dithmarschen zwischen 2001 und 2003 teilgenommen hat. Die ursprüngliche Zielset-

zung war die Entwicklung und Erprobung von auf Landesebene abgesicherten Kooperati-

onsverfahren. Dieses Ziel wurde so nicht erreicht. Es gab jedoch durchaus Ergebnisse, die 

vor Ort für einen qualitativ verbesserten Umgang mit der Gruppe der Intensivtäter gesorgt 

haben. So wurde die Kooperation zwischen der Agentur für Arbeit/der Berufsberatung und 

der Jugendgerichtshilfe verbessert. Die Kreisrunde Jugend (Teilnehmer: Institutionen, die 

am Jugendstrafverfahren beteiligt sind) trifft sich nicht nur weiterhin jährlich, sondern wurde 

auch um einen Vertreter der Agentur für Arbeit sowie der Schule erweitert.

Die Kooperation zwischen der Suchtberatung und der Jugendgerichtshilfe wurde verbessert 

und letztlich wurde die Auflage, an Beratungsgesprächen bei der Suchtberatung teilzuneh-

men, gemeinsam mit der Suchtberatung entwickelt.
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Letztlich geht auch die Entwicklung der niedrigschwelligen Jugendhilfemaßnahmen, die von 

mir bereits vorgestellt wurden, u.a. auf das Modellprojekt zurück.

Edgard Nehmer

Jugendgerichtshilfe Kreis Dithmarschen
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Klaus Kuhfuß

gefangene helfen Jugendlichen                                         
2009 startet in schleswig-holstein das projekt des fördervereins 
gegen Jugendgewalt e.V.

Der gemeinnützige „Förderverein gegen Jugendgewalt e.V.“ wurde im Dezember 2006 in 

Flensburg von Menschen gegründet, die mit schwierigen und gewaltbereiten Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen umgehen.

Das Projekt des Fördervereins entstand in Kooperation mit dem Verein „Gefangene helfen 

Jugendlichen e.V.“ aus Hamburg, der sich mit seinem Konzept bereits seit einigen Jahren 

etabliert hat und der Projektentwicklung in Schleswig-Holstein fördernd zur Seite steht.

Das Projekt wird in der JVA Neumünster durchgeführt. 

Es richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, die am Rande einer kriminellen 

Laufbahn stehen oder bereits straffällig geworden sind. Sie sollen mit den negativen Auswir-

kungen von Gewalt und Kriminalität konfrontiert werden und die schwerwiegenden Konse-

quenzen verdeutlicht bekommen, die ein Absinken in die Kriminalität mit sich bringt.

Die Besonderheit des Projekts besteht darin, dass Gefangene von „drinnen“ mit den Ju-

gendlichen „draußen“ Kontakt aufnehmen. Den Schwerpunkt des Besuchs vor Ort legt das 

Team des Fördervereins auf das Gespräch zwischen delinquenten Jugendlichen und ausge-

wählten, verantwortungsvollen Insassen, die ihre Taten bereuen. 

Häftlinge geben ihre Erfahrungen an Jugendliche weiter, um sie dadurch von ihrer kriminel-

len Laufbahn abzubringen.

Zitat eines Gefangenen: “Wir haben doch fast unser ganzes Leben zerstört, uns nehmen die 

ernst, im Gegensatz zu irgendwelchen bezahlten Pädagogen. Ich kann erzählen, was man 

als ehemaliger Knacki draußen für Probleme hat.“

Der Besuch soll:

Die Gedanken und Lebensplanungen der Jugendlichen erreichen. •	

Irritationen in die Klischees und Stereotype der Jugendlichen von Kriminalität, Gefäng-•	

nis und Gewalt bringen. 

Ein Denkanstoß für die Jugendlichen sein; Denken und Handeln müssen die Jugendli-  •	

chen selbst.



64

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 46 • 2009

Das kriminelle Handeln Jugendlicher wird mit dieser Maßnahme in den Kontext ihrer eige-

nen Lebensperspektive gestellt.

Damit können subjektiv bedeutsame, aber widersprüchliche Einstellungen gleichzeitig ak-

tiviert werden. Im Rahmen einer inhaltlichen Kontroverse kann diese sozialpsychologische 

Intervention zu langfristigen, positiven Verhaltensänderungen beitragen.

Den Jugendlichen soll deutlich werden,

dass die Zeit in der Haftanstalt viele Insassen an persönliche Grenzen führt, •	

dass Angehörige von Inhaftierten Besuche der JVA als besonders schamvoll erleben,•	

dass der bisherige Freundeskreis (und damit auch die Freundin) der Insassen sich zu-•	

meist abwendet, 

dass die berufliche Zukunftsperspektive negativ ist und •	

dass ausländische Jugendliche von Abschiebung bedroht sind.•	

Dem nach diesen Prinzipien arbeitenden, seit 2002 laufenden Projekt „Reden statt 

Schlagen“—„Freiheit ohne Gitterstäbe“ des Vereins „Gefangene helfen Jugendlichen“ aus 

Hamburg in Kooperation mit der Stadtwache Elmshorn bescheinigt Innenminister Hay in 

einer Presseerklärung vom 25.01.08: „Das Konzept zeigt Erfolg. 80 Prozent der gefährdeten 

Jugendlichen, die am Projekt teilnahmen, sind nicht wieder durch schwere Straftaten auffäl-

lig geworden.“

 Ziele der Maßnahme für die Strafgefangenen sind: 

Den teilnehmenden Gefangenen wird die Chance geboten, zu helfen. •	

Eine Stärkung des Selbstwertgefühls „Ich werde gebraucht“. •	

Die Gefangenen lernen mit ihren eigenen devianten Lebensläufen natürlich umzuge-•	

hen.

Die Erfahrungen des Hamburger Projekts in der JVA Fuhlsbüttel zeigen, dass die Rückfall-

häufigkeit der teilnehmenden Gefangenen signifikant niedriger als bei anderen Entlassenen 

ist. Die Verbundenheit mit dem Projekt endet in aller Regel nicht mit der Entlassung. So 

stellt der Verein auch außerhalb der Anstalt eine Anlaufstelle für die Gefangenen dar.

Die Auswahl der Gefangenen findet im Rahmen eines komplexen Verfahrens statt: Erwach-

sene Strafgefangene können sich beim Team des Fördervereins gegen Jugendgewalt e.V. 

bewerben oder sie werden von diesem oder von den zuständigen Vollzugsabteilungslei-
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tungen gezielt angesprochen. Die „Neuen“ werden über die Vollzugsabteilungsleitung zu-

nächst nur zu den Teamsitzungen eingeladen. Nach einiger Zeit begleiten sie - auf Antrag 

- als „teilnehmender Beobachter“ zwei bis drei Besuche von Jugendlichen und reflektieren 

diese Treffen in den Teamsitzungen. Erst dann steigen sie aktiv in die Gespräche mit den 

Jugendlichen ein - sofern die Anstaltsleitung ihre Zustimmung gibt. Die Inhaftierten erhalten 

keine Privilegien.

Bei der Vorbereitung eines Besuchs berücksichtigen die Insassen den ethnischen Hinter-

grund (deutsch, russisch, türkisch, usw.) der Jugendlichen. Sie stimmen ihre interne Perso-

nenauswahl so ab, dass durch eine größtmögliche Ähnlichkeit zu den Besuchern ihre Glaub- 

und Vertrauenswürdigkeit positiv beeinflusst wird.

Die Jugendlichen erleben beim Besuch der JVA sämtliche Routinekontrollen der Justizvoll-

zugsbediensteten am eigenen Leib (z. B. Körperkontrollen, Türschleusungen). Die Hafträume 

werden besichtigt und ein Eindruck vermittelt, in welcher Atmosphäre (Geräusche, Stimmen) 

die Inhaftierten einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Ein Kurzfilm dient der Dokumentation 

des Tagesablaufs eines Häftlings in Untersuchungshaft (Zeitraffer).

Anschließend schildern die Gefangenen in einer kleinen Gruppe ihren persönlichen Werde-

gang, ihre Vergehen und die jetzige Sicht auf ihre Vergangenheit. Die örtliche Herkunft, die 

familiären Verhältnisse und die Ansichten über Jugend und Zukunftsperspektive der Inhaf-

tierten und Jugendlichen stehen zu Beginn der Diskussion im Mittelpunkt. 

Danach werden die Haftbedingungen dargestellt. Exemplarisch führen kleine Rollenspiele 

den Jugendlichen anschaulich vor Augen, was in einer Justizvollzugsanstalt möglich, und mit 

welchen psychischen Belastungen im Alltag zu rechnen ist.

Einen zentralen Stellenwert im Gespräch erhalten Kriminalität und Gewaltbereitschaft. Die 

Inhaftierten schildern ihre persönlichen Erfahrungen (Legitimation von Gewalt, Anerken-

nung/Respekt durch Gewalt, Gruppendruck) und antworten auf Fragen der Jugendlichen. 

Das Gespräch findet in einer freundlichen, aber gegebenenfalls auch konfrontativen Atmo-

sphäre statt. 

Jugendlichen, die sich cool und gleichgültig zeigen, wird deutlich gemacht, dass die Gefan-

genen früher selbst mit der festen Überzeugung aufgetreten sind, „sie seien schlauer als 

andere und würden nicht erwischt“, oder der Meinung waren „zwei, drei Jahre Knast seien 

schon nicht so schlimm“.

Die Jugendlichen werden vor ihrem Besuch in der Haftanstalt durch das Team des „Förder-

vereins gegen Jugendgewalt e.V.“ vorbereitet. 
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Die Vorbereitung des Besuches dient dem Zweck, den Jugendlichen Informationen über das 

Projekt zu vermitteln, sowie Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen festzulegen.

Die Rahmenbedingungen beinhalten, dass die Jugendlichen

ausgeschlafen sein sollen, damit sie in der Lage sind, die Informationen aufzunehmen;•	

nicht alkoholisiert sind (auch kein Restalkohol!);•	

nicht unter Einfluss illegaler Drogen stehen;•	

weder Handys noch Geld oder Schmuck mit in das Gefängnis nehmen dürfen;•	

keine Zigaretten mit in das Gefängnis nehmen dürfen.•	

Verhaltensregeln:

Keine provozierenden Äußerungen und Gebärden gegenüber den Häftlingen, die zu •	

unnötigen Konflikten führen könnten. 

Keinen Kaugummi kauen.•	

Keine „coole Nummer schieben“.•	

Sich an Anweisungen halten.•	

Im Vorbereitungsgespräch werden die Jugendlichen, neben der Festlegung der Rahmenbe-

dingungen und der Verhaltensregeln, mit ihrem oft falschen Bild von Haft konfrontiert. Hier 

zeigt sich immer wieder, wie stark die Vorstellung von der medialen Welt geprägt ist und das 

Bild der Jugendlichen sich reduziert auf „da bin ich in der Knastgang ganz oben“, „ich mache 

den ganzen Tag Sport“ etc.

Vor dem Besuch sollen sich die Jugendlichen Fragen überlegen und ihre Vorstellungen über 

das Leben in einem Gefängnis zusammentragen. Hilfreich ist es auch, wenn sie ihre persön-

lichen Lebensperspektiven und beruflichen Ziele vor dem Besuch aufschreiben, um beim 

Besuch in der Haftanstalt anschaulich zu erfahren, wie eine Gefängnisstrafe diese Wünsche 

und Erwartungen zunichte machen könnte.

Im Anschluss an den Aufenthalt erfolgt eine angemessene Nachbereitung, um offene Fra-

gen zu diskutieren, die persönliche Betroffenheit zu erfragen und eventuelle psychische 

Belastungen verarbeiten zu können. Einzelne Aspekte des Besuches werden noch einmal 

aufgegriffen und vertieft, eventuelle Handlungskonsequenzen abgeleitet.
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Das Projekt dient sowohl der Prävention von Jugendkriminalität als auch der Resozialisie-

rungsarbeit der Justizvollzugsanstalt. Es bedarf daher einer vertrauensvollen und engen Ko-

operation der beteiligten Behörden und Vereine.

In Schleswig-Holstein beteiligt bzw. vorgesehen sind:

Norderhelp e.V.   

Der Verein Norderhelp e.V. ist als Gefangenenfürsorgeverein in Schleswig-Holstein tätig. 

Schwerpunkte der Vereinsarbeit sind die individuelle Hilfe für Gefangene durch Finanzie-

rungshilfen und die Anschubfinanzierung von Therapie- und Freizeitmaßnahmen. 

Justizvollzugsanstalt Neumünster  

Die JVA hat gemäß § 2 StVollzG die Aufgabe, den Vollzug der Freiheitsstrafe so auszuge-

stalten, dass der Gefangene befähigt wird, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben 

ohne Straftaten zu führen. Gerade die soziale Verantwortung der Gefangenen wird bei der 

Projektarbeit gestärkt.  

polizeidienststellen 

Die Polizeidienststellen haben teilweise eigene Präventionsstellen. Mit diesen wäre eine 

Zusammenarbeit wünschenswert, um sowohl eine Doppelbetreuung zu verhindern als 

auch um gefährdete Jugendliche zeitnah zu erreichen. 

Jugendhilfeeinrichtungen 

Das Hamburger Projekt „ Gefangene helfen Jugendlichen“ wird gerne und oft von Jugend-

hilfeeinrichtungen aus Hamburg und auch Schleswig-Holstein genutzt, um einen authen-

tischen Zugang zur Auseinandersetzung mit den kriminellen Anfängen der Jugendlichen 

zu erreichen. Daher sollte auch bei der Durchführung in Schleswig-Holstein eine solche 

Zusammenarbeit angestrebt werden.

Klaus Kuhfuß

Projektleiter beim Förderverein gegen Jugendgewalt, Flensburg
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