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Vorwort

Seit es am 26. April 2002 bei einem Amoklauf eines kurze Zeit zuvor

der Schule verwiesenen Schülers am Erfurter Gutenberg-Gymnasium

17 Tote gab, erreichte die Jugendkriminalität auch in Deutschland

eine neue Qualität. Mit den beinahe tödlichen Prügelattacken eines

17- und eines 20jährigen auf einen 76jährigen Pensionär in der Mün-

chener U-Bahn-Station Arabellapark kurz vor Weihnachten 2007, mit

dem Amoklauf eines Jugendlichen am 11. März 2009 in der Albertvil-

le-Realschule im schwäbischen Winnenden, der insgesamt 16 Tote

forderte, mit dem Tod eines 50jährigen Mannes als Folge schwerer

körperlicher Angriffe zweier Jugendlicher auf dem Münchener S-

Bahnhof Solln am 12. September 2009 und mit dem Amoklauf eines

angehenden Abiturienten an seiner Schule – dem Ansbacher Gymna-

sium Carolinum – fünf Tage später häuften sich in den letzten Jahren

von Jugendlichen begangene Verbrechen dieser Art. Sie erlangten

über die Medien bundesweit größte Aufmerksamkeit und lösten

breite Diskussionen in Politik, Gesellschaft und Wissenschaft aus,

waren aber längst nicht die einzigen Fälle.

Entsprechend dem Anliegen der Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung an der

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, bei ihren all-

jährlichen Atzelsberger Gesprächen immer wieder auch aktuelle

grundsätzliche Probleme zu thematisieren und von fachkundigen

Referenten – ausgewiesenen Wissenschaftlern und erfahrenen Prakti-

kern – behandeln zu lassen, wurde am 8. Juli 2010 in Schloß Atzels-

berg nach „Jugendkriminalität – eine neue Herausforderung?“ ge-

fragt. Es lag nahe, Vertreter der Psychologie, der Kriminologie und

des Strafrechts sowie der Pädagogik ebenso zu Wort kommen zu

lassen wie Einblicke in die Arbeit eines besonders mit Jugendkrimi-

nalität befaßten Staatsanwalts zu gewinnen und den Leiter eines von

einem Amoklauf betroffenen Gymnasiums zu hören. Der Zeitplan

der stets auf einen Nachmittag begrenzten Veranstaltung ließ es nicht

zu, auch andere Aspekte des Themas zu berücksichtigen.
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Mit dem Erlanger Lehrstuhlinhaber für Psychologie und gleich-

zeitigen Director of the Institute of Criminology at the University of

Cambridge (UK), Friedrich Lösel, vielfach ausgezeichnet, unter ande-

rem mit dem Honorary Doctor of Science der Glasgow Caledonian

University, konnte ein national wie international renommierter Wis-

senschaftler gewonnen werden, der sich ausführlich dem grundle-

genden Thema „Frühe Prävention von Gewalt und Delinquenz in der

kindlichen Entwicklung“ zuwandte, einen Einblick in den aktuellen

Forschungstand gab und aus seiner eigenen Arbeit berichtete. „An-

sätze zur Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen“ stellte

der Erlanger Ordinarius für Strafrecht und Kriminologie, Franz

Streng, vor, seit 2010 auch Ehrendoktor der Nationalen und Kapo-

distrias-Universität Athen, und wandte sich nach einer grundsätzli-

chen Beschäftigung mit Gewaltkriminalität den Einzelbefunden zu

den in drei Gruppen zusammengefaßten Präventionsformen zu. Der

Erlanger Lehrstuhlinhaber für Pädagogik, Eckart Liebau, seit 2010

zugleich Inhaber eines „UNESCO-Lehrstuhls für Kulturelle Bildung“

– eines von bisher acht UNESCO-Lehrstühlen in Deutschland –, setz-

te gewissermaßen einen Gegenakzent, indem er „Über die zivilisie-

rende Wirkung der Schule“ sprach und „Das Wunder des Schulfrie-

dens“ thematisierte.

„Aktuelle Problemfelder der Jugendkriminalität aus der Sicht der

Staatsanwaltschaft“ umriß facettenreich in sehr anschaulicher, an

Einzelfällen und -problemen orientierter Weise Oberstaatsanwalt

Hans Ellrott von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Und Ober-

studiendirektor Franz Stark vom Ansbacher Gymnasium Carolinum

zeichnete den Verlauf des Amoklaufs vom 17. September 2009 an

seiner Schule nach und thematisierte unter anderem die aus diesem

Ereignis zu ziehenden Konsequenzen, die Rolle der Medien sowie die

Folgen für Schule, Lehrer, Kinder und Eltern. Ausführliche Diskussi-

onen rundeten die Atzelsberger Gespräche 2010 ab, wofür den wie-

der nahezu 100 Teilnehmern gedankt sei.
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Mit dem großen Dank an die Referenten, ihre Vorträge für die

Drucklegung in der 24. Dokumentation von Atzelsberger Gesprächen

zur Verfügung zu stellen, verbinde ich den an die Dekanin der Philo-

sophischen Fakultät und Fachbereich Theologie der Friedrich-

Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Frau Universitätsprofes-

sorin Dr. phil. Heidrun Stein-Kecks, für ihr Grußwort, mit dem sie

die letztjährige Veranstaltung einleitete und das – einen Einblick in

eine Einzelförderung der Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung gebend – hier

ebenfalls zum Abdruck kommt.

Herzlich zu danken ist erneut der EMZ-Hanauer GmbH & Co,

Nabburg, und hier insbesondere Herrn Dipl.-Ing. Ernst Hanauer,

dem langjährigen Vorsitzenden des Stiftungsrates der Dr. Alfred-

Vinzl-Stiftung, sowie dem GfK-Nürnberg e.V., Herrn Vizepräsiden-

ten Dr. Raimund Wildner, und Herrn Gunther Oschmann vom Tele-

fonbuch Verlag H. Müller GmbH & Co. KG, beide Nürnberg, für die

großzügigen finanziellen Unterstützungen auch der Atzelsberger

Gespräche des Jahres 2010. Ihre Zuwendungen erlauben es, die Ver-

anstaltung weiterhin in der zur Tradition gewordenen Form eines

Symposions durchzuführen, ohne daß am Förderprogramm der Dr.

Alfred-Vinzl-Stiftung Abstriche gemacht werden müssen.

Ein herzlicher Dank gebührt schließlich Frau Beate Gresser

von der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg für alle Hilfen

bei der Drucklegung, der Editionskommission ERLANGER

FORSCHUNGEN für die Aufnahme auch dieses Bandes der „Atzels-

berger Gespräche“ in diese Reihe sowie Satzbüro und Druckerei für

die erneut gute Zusammenarbeit.

Erlangen, im Mai 2011

Für den Vorstand der

Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung

Univ.-Prof. (em.) Dr. phil. Helmut Neuhaus
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Grußwort der Dekanin

der Philosophischen Fakultät und

Fachbereich Theologie

der Friedrich-Alexander-Universität

Erlangen-Nürnberg

HEIDRUN STEIN-KECKS

Dank der großzügigen Förderung durch die Dr. Alfred-Vinzl-Stiftung

konnte im vergangenen Jahr 2009 erneut eine Reihe von Projekten aus

dem Bereich der vormals zwei Philosophischen Fakultäten, seit 2007

vereint in der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie,

durchgeführt werden, die ohne diese Förderung nicht realisierbar

gewesen wären. Meinen Dank im Namen der Fakultät verbinde ich

mit einem ganz persönlichen Dank, gehörte ich doch selbst zu den

Nutznießern der Stiftung. Das geförderte Projekt galt seinerseits dem

Gedenken einer Stiftung bzw. eines Stifters, so dass hierin deren

nachhaltige Wirkung in exemplarischer Weise anschaulich gemacht

werden kann.

Zum 900jährigen Jubiläum der Stiftung des Klosters St. Georg in

Prüfening bei Regensburg wurde in Kooperation mit dem Zentrum

für Mittelalter- und Renaissancestudien der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg und dem Forum Mittelalter der Uni-

versität Regensburg ein internationales Kolloquium veranstaltet. Es

näherte sich aus verschiedenen Fachperspektiven der Gründung des

Klosters, seiner Architektur und Ausstattung, den Wandmalereien

und der Buchkunst, der Liturgie und Musik, den theologischen eben-

so wie den politischen und juristischen Hintergründen der Stiftung

und dem Vergleich im engeren Regensburger und weiteren europäi-

schen Rahmen. Prüfening steht dabei exemplarisch für das komplexe
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kommunikative Gebilde eines hochmittelalterlichen Klosters und

seiner interdisziplinären Erforschung.

Gegründet im Jahr 1109 in unmittelbarer Nähe der Bischofsstadt

Regensburg durch den Bamberger Bischof Otto I., kann St. Georg in

Prüfening als ein hervorragendes Beispiel für die epochalen politi-

schen, kirchlichen und kulturellen Veränderungen im frühen 12.

Jahrhundert gelten. Die Architektur mit ihren Wandmalereien sowie

die überlieferten Handschriften legen bis heute Zeugnis ab von dem

hohen Rang des Klosters und seiner exponierten Stellung in den die

damalige Welt bewegenden Ereignissen. Die Herausbildung eines je

eigenen Profils der Machtbereiche von Kirche und Kaiserreich, kurz

als „Investiturstreit“ benannt, spiegelt sich hier ebenso wider wie die

damit einhergehende Reform der Kirche und ihrer Institutionen.

Nicht zuletzt reflektieren die Malereien den zur selben Zeit mit Bern-

hard von Clairvaux und den Zisterziensern neu entfachten Streit um

Bilder in heiligen Räumen. Der Vergleichsrahmen für Prüfening ist

weit gesteckt und an höchster Stelle angesiedelt, gehörten die betei-

ligten Akteure doch in die unmittelbare kaiserliche beziehungsweise

päpstliche Umgebung.

Die Quellen schildern die Umstände der Gründung in wunderba-

rer Weise: Ein Traumgesicht bewog den Bamberger Bischof zu seiner

frommen Tat. Er war anlässlich einer Reichsversammlung an den

kaiserlichen Hof nach Regensburg gekommen und wollte dem Ge-

dränge in der Stadt entfliehen, worauf er sich eben nach Prüfening

begab, um dort in der Stille der Natur Ruhe zu finden – den Quellen

nach ein wahrer locus amoenus –, Atzelsberg nicht unähnlich! Das

Rauschen der Blätter der hohen Bäume klang ihm wie Glockengeläut,

und wie einst Jakob sah er Engel auf einer Himmelsleiter auf- und

absteigen. Der Bischof erkannte darin den göttlichen Auftrag, stiftete

den Bau eines Klosters und dotierte es in angemessener Weise.

Die fromme Legende gehört als ein Topos zu einer geistlichen

Stiftung und Neugründung eines Klosters dazu. Sicher folgte der
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vielfach als Kirchenstifter aufgetretene, 1189, 50 Jahre nach seinem

Tod heiliggesprochene Bischof einer geistlichen Mission. Daneben

aber verfolgte er mit der Gründung auf Bamberger Streubesitz bei

Regensburg auch kirchenpolitische, politische und durchaus auch

ökonomische Interessen, die den Aufwand der Stiftung rechtfertig-

ten. Seine Stellung als Reichsbischof, der lange Jahre am Hof Kaiser

Heinrichs IV. tätig gewesen und dann dessen Sohn und Kontrahenten

Heinrich V. engstens verbunden war, berechtigt zur Annahme eines

höchstrangigen Interesses am Handeln und Tun des Bischofs.

Was das ökonomische Interesse betrifft, so konnte das Kloster

über viele Jahrhunderte die Rechte einer einträglichen Fährverbin-

dung über die Donau halten: Prüfening liegt im Donauknie, und die

Fähre ermöglichte die Überquerung des Flusses für die Haupt-

Handelsverbindung nach Nürnberg.

Das kirchenpolitische Interesse zeigt sich in der Besetzung des

Klosters mit Mönchen aus dem Reformzentrum Hirsau im Schwarz-

wald und ist verknüpft mit einem politischen Interesse, denn die bis

dahin im Bistum Regensburg und in der Stadt selbst noch nicht ange-

kommene Reformbewegung stärkte die Position der Kirchenreform

und nahm Partei für die Papstkirche im sogenannten Investiturstreit,

dem epochalen politischen Ereignis des hohen Mittelalters, in dem

die Weichen für das Verhältnis von kirchlicher und weltlicher Macht

in Europa bis in die frühe Neuzeit gestellt wurden. Welche Ziele

Bischof Otto mit der Gründung des Reformklosters verfolgte, wird in

Wandbildern vorgeführt, die in fast plakativer Art als Bildpropagan-

da bezeichnet werden können.

Freilich steht das ureigene Interesse jedes Stifters, zumal jedes

geistlichen Stifters, um dauerhafte Bewahrung seiner Stiftung und

das Gedächtnis an den Stifter trotz aller tagesaktuellen, temporären

Zwecke an erster Stelle. Die Sicherung der memoria, das Totengeden-

ken, das Gebet für die Seele des Stifters über den Tod hinaus bis zum
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Jüngsten Tag ist durch die Dotierung einer geistlichen Gemeinschaft

am besten gesichert.

Auch die jährlichen Atzelsberger Gespräche stehen in der Tradi-

tion des Gedenkens an den Stifter. Dr. Alfred Vinzl wäre in diesem

Jahr 105 Jahre alt geworden, in seiner Stiftung lebt er bis heute fort

und wird zu Recht geehrt in einer regelmäßigen Veranstaltung, die

an seine Person und an seine Stiftung erinnert. Mit jeder Ausschüt-

tung aus seiner Stiftung wird der Kreis derer, die die Erinnerung

tragen, erweitert und kontinuierlich fortgeführt.

Die Förderung geistes-, rechts- und wirtschaftswissenschaftlicher

Forschung gemäß dem Stiftungszweck hilft, kleinere Forschungsvor-

haben und Projekte auf unkomplizierte Weise – mit rascher Bearbei-

tungszeit und schlankem Antragsverfahren – auf den Weg zu brin-

gen; knapp 72.000 € wurden im Jahr 2009 dafür aufgewendet. Dafür

sei herzlich Dank gesagt und dem Stifter ein ehrendes Gedenken

bewahrt.
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Frühe Prävention von Gewalt und Delinquenz

in der kindlichen Entwicklung*

FRIEDRICH LÖSEL

Einleitung

Gewalt und Kriminalität junger Menschen sind Probleme, die die

Gesellschaft stark bewegen. Im Blickpunkt des öffentlichen Interesses

stehen dabei die besonders spektakulären Fälle wie Tötungsdelikte

im öffentlichen Nahverkehr, Amokläufe an Schulen, Ausschreitungen

bei Sportveranstaltungen oder massive Quälereien von schwächeren

Mitschülern, die kaltblütig mit dem Handy-Photo aufgenommen

werden. Die intensive Berichterstattung der Massenmedien über

derartige Vorkommnisse trägt dazu bei, dass bei vielen Bürgern der

Eindruck besteht, die Jugend werde immer krimineller und gewalttä-

tiger. Tatsächlich sind manche aktuellen Gewaltphänomene wie die

Amokläufe an Schulen neu, wobei wahrscheinlich die Nachahmung

spektakulärer Einzelfälle durch labile junge Menschen eine Rolle

spielt (Bannenberg, 2010). Zweifellos trifft es nach den Kriminalstatis-

tiken auch zu, dass junge Menschen und vor allem junge Männer

besonders zur Kriminalität und Gewalt neigen (vgl. z. B. Bundeskri-

minalamt, 2010). Die langfristige historische Betrachtung spricht aber

dagegen, dass wir uns in einer Epoche mit besonders ausgeprägter

Gewaltkriminalität befinden (vgl. Eisner, 2003).

* Die in diesem Aufsatz unter anderem dargestellte Erlangen-Nürnberger Ent-

wicklungs- und Präventionsstudie wurde durch das Bundesministerium für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend, die Europäische Union, das Deutsche Rote

Kreuz und andere Institutionen gefördert.
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Die Klagen über die Verrohung und Verwahrlosung der Jugend

reichen bis in die Antike zurück. Und in späterer Zeit verdankt auch

meine Heimatuniversität Erlangen-Nürnberg indirekt der Gewalt

junger Menschen ihre Entstehung im Jahre 1743. Denn wegen Aus-

schreitungen wollte der Markgraf von Brandenburg – Bayreuth die

Hochschule nicht in seiner Residenzstadt Bayreuth haben, sondern

verlegte sie in die ruhige Provinz nach Erlangen. Auch meine zweite

derzeitige Arbeitsstätte, die University of Cambridge, hat Wurzeln in

der Gewalt. Eine kleine Gruppe von Lehrenden und Studierenden

verliess nicht wegen geistiger, sondern körperlicher Auseinanderset-

zungen vor 800 Jahren Oxford und ließ sich am River Cam nieder.

Wenig später gab es freilich auch am dortigen Markt Gewalttätigkei-

ten unter eifriger Beteiligung der Studiosi (und auch mancher Dozen-

ten).

Natürlich sollen solche historischen Vergleiche primär dazu die-

nen, die Universalität von Phänomenen der Gewalt und Kriminalität

junger Menschen zu illustrieren und nicht aktuelle Probleme herun-

terzuspielen, wie das manchmal in der politischen und kriminologi-

schen Diskussion geschieht. Man käme analog wohl kaum auf den

Gedanken, bei aktuellen Gesundheitsproblemen durch Verweis auf

die viel schlechtere Lage im Mittelalter untätig zu bleiben. Allerdings

zeigen auch die neueren Kriminalstatistiken und Dunkelfeld-

Erhebungen bei der Kriminalität und Gewalt junger Menschen nach

zeitweise deutlichem Anstieg eine gewisse Beruhigung an (vgl. den

Zweiten Periodischen Sicherheitsbericht; BMI & BMJ, 2006; Bundes-

kriminalamt, 2010). Dies gilt in jüngster Zeit selbst für die jugendty-

pischen Gewaltdelikte wie Raub und schwere Körperverletzung.

Dabei sind allerdings junge Nichtdeutsche aus der Türkei und dem

vormaligen Jugoslawien bei den Gewaltdelikten nach wie vor über-

durchschnittlich aktiv (Baier et al., 2009).

Angesichts solcher Daten empfiehlt es sich zum einen, Probleme

der Jugendgewalt und Kriminalität nicht zu sehr zu dramatisieren

und besonnen zu reagieren. Zum andern sollte durch die besonders
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spektakulären Einzelfälle nicht der Blick auf jene Fehlentwicklungen

junger Menschen verstellt werden, die viel häufiger sind und sich

wahrscheinlich auch eher verhindern lassen als zum Beispiel ein

einzelner Amoklauf beziehungsweise erweiterter Suizid an Schulen.

Fast 20% der Kinder und Jugendlichen weisen klinisch bedeutsame

Erlebens- und Verhaltensprobleme auf (Ihle & Esser, 2002), bei etwa

10% handelt es sich um Störungen des Sozialverhaltens. Leichtere

und oft temporäre Verhaltensprobleme sind noch häufiger. Der Kin-

der- und Jugend-Gesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts be-

richtet sogar eine Prävalenzrate von 30 %, wenn auch klinisch

grenzwertige Verhaltensprobleme einbezogen werden (Hölling et al.,

2007). Kinder und Jugendliche aus unteren Schichten und mit Migra-

tionshintergrund sind dabei besonders belastet. Dabei sollte aber

differenziert werden, da zwischen den verschiedenen Migranten-

gruppen erhebliche Unterschiede bestehen (siehe oben).

In der großen Mehrzahl der Fälle wachsen sich Verhaltensprob-

leme in der Kindheit und Jugend von selbst beziehungsweise durch

die natürlichen Sozialisationseinflüsse der Familie, Schule und des

sonstigen Umfelds wieder aus. Deshalb müssen Stabilität und Flexibi-

lität in der Entwicklung gleichermaßen beachtet werden (Lösel &

Bender, 2003). Bei etwa einem Drittel der bereits früh dissozial auffäl-

ligen Kinder kommt es jedoch zu längerfristigen Verfestigungen

(Loeber et al., 1998; Moffitt et al., 1996). Bei diesen jungen Menschen

kumulieren oft vielfältige bio-psycho-sozialer Risikofaktoren (Lösel &

Bender, 2003; 2006). Sie begehen zwar nur in seltenen Fällen jene

eingangs genannten schwersten Gewalttaten, entwickeln sich aber zu

relativ persistent delinquenten und teilweise auch gewalttätigen

Jugendlichen und Erwachsenen. Dies führt nicht nur zu Leid bei den

Opfern, sondern belastet das Leben in den Familien, Schulen, Nach-

barschaften und längerfristig das der betreffenden jungen Menschen

selbst. Darüber hinaus verursachen intensiv verhaltensauffällige

Kinder und Jugendliche erhebliche Kosten für die Gesellschaft. So

fanden Scott et al. (2001) bei einer Nacherhebung im Alter von 28
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Jahren heraus, dass die Kosten für Kinder mit Verhaltensstörungen

zu diesem Zeitpunkt bereits zehnmal höher als bei unauffälligen

Kindern waren. Bei weniger ausgeprägten Verhaltensproblemen

waren die Kosten um das 3,5-fache erhöht. Neben direkten Kosten für

ambulante Jugendhilfe, Heimbetreuung, psychiatrische Unterbrin-

gung, Deliktschäden, Strafverfolgung oder Inhaftierung entstehen oft

auch indirekte Kosten durch längere Arbeitslosigkeit, Gesundheits-

probleme, staatliche Transferleistungen und Steuerausfälle. Internati-

onale Berechnungen legen nahe, dass jeder Fall eines intensiv und

langfristig kriminellen Jugendlichen Kosten von etwa ein bis fünf

Millionen U.S. Dollar verursacht (Cohen & Piquero 2009; Muñoz et al.

2004). Es spricht nichts für die Annahme, dass die entsprechenden

Kosten (in Euro) hierzulande geringer sind.

Angesichts der oft frühen Entstehung und der hohen Kosten sol-

cher Probleme haben sich in den letzten Jahren die Bemühungen um

entwicklungsbezogene Prävention erheblich verstärkt. Grundsätzlich

ist zwischen drei Präventionsansätzen zu unterscheiden: Universelle

Maßnahmen zielen auf die jeweilige Gesamtpopulation (z. B. alle

Kinder in einer Schule oder Gemeinde). Selektive Ansätze konzentrie-

ren sich auf Gruppen mit erhöhtem Risiko für Verhaltensprobleme,

z. B. Kinder junger Alleinerziehender in sozial benachteiligten Wohn-

gebieten. Indizierte Prävention setzt bei Kindern an, bei denen bereits

Verhaltensprobleme bestehen. Hinsichtlich der Maßnahmen und

Kontexte gibt es sehr vielfältige Formen der Prävention. Neben der

traditionellen Erziehungsberatung und Familientherapie sind dies

zum Beispiel: Hausbesuchsprogramme für junge Mütter aus Risiko-

populationen, Elterntrainings zur Förderung der Erziehungskompe-

tenz, Trainings der sozialen Kompetenz von Kindern, Mentorenpro-

gramme, kombinierte Maßnahmen für Eltern und Kinder sowie

Programme für Lehrer, Schulen oder das weitere Umfeld.

Auch im deutschen Sprachraum gibt es inzwischen zahlreiche

einschlägige Ansätze. Nur zu wenigen Programmen hat man aber

methodisch kontrollierte Evaluationen durchgeführt (z. B. Eisner et
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al., 2008; Gerken et al., 2002; Heinrichs et al., 2006; Lauth et al., 2005;

Lösel et al., 2006; Schick & Cierpka, 2003; zusammenfassend Beel-

mann & Lösel, 2007). Bei den meisten Programmen besteht zwar in

der Praxis eine gute Absicht und großes Engagement, über die Wirk-

samkeit kann jedoch mangels kontrollierter Forschung nichts ausge-

sagt werden. Teilweise werden ausländische Programme verbreitet,

ohne die Wirksamkeit (und eventuelle unerwünschte Effekte) im

deutschen Kulturkreis zu prüfen. Solche Defizite belegt eine reprä-

sentative Bestandsaufnahme von familienbezogenen Bildungs- und

Präventionsmaßnahmen in Deutschland durch das Bundesfamilien-

ministerium (Lösel et al., 2006). Es zeigte sich, dass es pro Jahr etwa

200.000 derartige Angebote gab, die zirka zwei Millionen Familien

erreichten. Nur eine sehr kleine Minderheit der Angebote wurde aber

hinsichtlich seiner Effekte evaluiert. Kurzfristige Evaluationen mit

teilweise methodisch schwachem Design zeigten zwar positive Effek-

te, doch bestand ein massives Defizit an gut kontrollierten langfristi-

gen Wirkungsevaluationen.

Vor diesem Hintergrund berichte ich im Folgenden zuerst exem-

plarisch über ein Präventionsprojekt, das seit längerem an meinem

Erlanger Lehrstuhl durchgeführt wird. Anschließend werden ausge-

wählte Beispiele und Ergebnisse der internationalen Forschung zur

entwicklungsbezogenen Prävention von Gewalt- und Kriminalität

dargestellt. Der Aufsatz schließt mit Folgerungen für die einschlägige

Forschung, Praxis und Präventionspolitik.

2. Die Erlangen-Nürnberger Entwicklungs- und

Präventionsstudie

2.1. Stichprobe und Studiendesign

Nach unserer Kenntnis ist das Erlangen-Nürnberger Projekt die bis-

lang am längsten laufende kombinierte Entwicklungs- und Präventi-
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onsstudie in Europa. Die Entwicklungsstudie erforscht prospektiv die

Entstehung und Verfestigung von Verhaltensproblemen ab dem

Kindergartenalter. Auf der Basis sozial-kognitiver Lerntheorien

(Bandura, 1973; Lösel & Bender, 2003) untersuchen wir ein breites

Spektrum von sozialen, psychischen und biologischen Risiko- und

Schutzfaktoren. Im Präventionsteil der Studie wurden ein Programm

zur Förderung des elterlichen Erziehungsverhaltens und ein Pro-

gramm zur Förderung der sozialen Kompetenz von Kindern entwi-

ckelt und evaluiert. Der Präventionsansatz war universell, doch sind

auch in diesem populationsbezogenen Vorgehen die Kinder und

Familien mit besonderem Entwicklungsrisiko enthalten. Die Kern-

stichprobe der Studie wurde annähernd repräsentativ aus 61 Kinder-

gärten in Erlangen, Nürnberg und Umgebung rekrutiert. Von insge-

samt fast 1.200 angesprochenen Familien konnten 609 für die

Langzeitstudie gewonnen werden. Von diesen nahmen 675 Kinder

(336 Jungen, 339 Mädchen) an der ersten Erhebung teil. Die Kinder

waren damals im Durchschnitt 4.7 Jahre alt (SD = 9.3 Monate). Neben

den Müttern beteiligten sich auch fast 90% der Väter an der ersten

Erhebung. Die Mütter waren im Mittel 34.5 Jahre alt (SD = 4.3 Jahre).

87 % waren verheiratet beziehungsweise lebten mit ihrem Partner

zusammen. Der Ausländeranteil (keine deutsche Staatsangehörigkeit)

betrug 11 %. Nach einem Index aus Einkommen, Schulbildung, Beruf,

Wohnsituation und Wohnumfeld gehörten 13 % der Familien der

Unterschicht an, 32 % der unteren Mittelschicht, 36 % der mittleren

Mittelschicht, 15 % der oberen Mittelschicht und 3 % der Oberschicht.

Nach der ersten Erhebung wurde die Gesamtstichprobe in einer

gruppenbezogenen Zufallszuweisung sowie Parallelisierung nach

Alter, Geschlecht, sozialer Schicht und Verhaltensproblemen der

Kinder in vier Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe von Kindern erhielt

ein Training zum sozialen Problemlösen. Eine Gruppe der Eltern

nahm an einem Training zur Förderung der Erziehungskompetenz

teil. In einer weiteren Teilstichprobe erhielten sowohl die Eltern das

Elterntraining als auch die Kinder das Kindertraining. Aus den nicht
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trainierten Kindern und Eltern der Entwicklungsstudie wurden äqui-

valente Kontrollgruppen gebildet.

Die Trainings fanden nach der ersten Erhebung statt. Bislang

wurden in der Kernstichprobe sechs Erhebungswellen durchgeführt.

Anfänglich fanden die Erhebungen jährlich statt, ab der dritten Welle

in größeren Abständen. Die Ausfallraten variierten über die Zeit. In

der noch nicht ganz abgeschlossenen siebten Welle nach zirka zehn

Jahren werden noch etwa 90 % der Familien erreicht, was sehr zu-

friedenstellend ist. Die Datenerhebung umfasste Hausbesuche, El-

terninterviews, Fragebögen, Verhaltensbeobachtungen, Tests der

Kinder, physiologische Messungen, pädiatrische Untersuchungen,

Einschätzungen der Erzieherinnen im Kindergarten, Zeugnisse und

Beurteilungen durch die Lehrerinnen in der Grundschule. Befragun-

gen der Eltern und Erhebungen an den Kindern wurden zu allen

Messzeitpunkten vorgenommen, doch waren die Datensätze erwar-

tungsgemäß nicht immer vollständig.

2.2. Beschreibung der Präventionsprogramme

EFFEKT-Kindertraining

Bei dem von uns eingesetzten Programm „Ich kann Probleme lösen

(IKPL)“ handelt es sich um ein soziales Kompetenztraining für Kin-

dergartenkinder. Es orientiert sich an dem Trainingsprogramm „I Can

Problem Solve (ICPS)“ der Arbeitsgruppe um Spivack und Shure (1989;

Shure, 1992) und wurde in Pilotstudien adaptiert (z. B. Beelmann,

2004). Das Programm zielt darauf ab, Fertigkeiten für effektives sozia-

les Handeln zu fördern: (1) Soziale Wahrnehmung (Sensitivität für

soziale Probleme und Identifikation von Gefühlen), (2) Alternatives

Denken (Generieren von Lösungen für interpersonelle Probleme), (3)

Mittel-Ziel-Denken (Planung von Handlungsschritten), (4) Konse-

quenzen-Denken (Antizipation von Handlungsfolgen), (5) Kausales

Denken (Erkennen von Ursachen sozialen Handelns, Perspektiven-
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übernahme). Tabelle 1 gibt einen Überblick über einige Merkmale des

Kindertrainings.

Zur Identifikation der Kinder mit dem Trainingsprogramm die-

nen unter anderem Handpuppen, Mappen zum Sammeln der Bilder,

Namensschilder und Mützen mit dem Trainingslogo.

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

Zielgruppe Vor- und Grundschulkinder (4-7 Jahre)

Umfang 15 Sitzungen à 45-60 Minuten

Art des Trainings Manualisiertes Gruppentraining

6-10 Kinder, 2 Kursleiter

Umsetzung 3 Wochen täglich oder 5 Wochen lang 3x/Woche in

Gruppenräumen des Kindergartens

Inhalte/Themen 1. Grundlagen der sozial-kognitiven Problemlösung

Wortkonzepte (z. B. einige-alle, gleich-verschieden)

Identifikation von Gefühlen (z. B. fröhlich, wütend)

Ursachen und Gründe des Verhaltens (Kausali-

tätsprinzip)

2. Sozial-kognitive Problemlösefertigkeiten

Alternative Lösungsvorschläge

Antizipation von Handlungskonsequenzen

Bewertung von Handlungskonsequenzen

Methoden Modellspiele, Bildbetrachtung mit Frage-Antwort-

Runden, Bewegungsspiele, Rollenspiele, Fragespiele

Begleitend: Ausmalen von Bildvorlagen, Singspiele

Besonderheiten Moderation durch Handpuppen

Maßnahmen zur Förderung der Identifikation

EFFEKT-Elterntraining

Das Elterntraining soll durch Information, Beispiele und Übungen die

Erziehungskompetenz fördern. Es ist angelehnt an das „Curriculum

for parents with challenging children” des Oregon Social Learning Cen-
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ter (z. B. Fisher et al., 1997). Durch das Programm sollen die Eltern-

Kind-Beziehung gestärkt und häuslicher Stress reduziert sowie Ver-

haltensproblemen des Kindes vorgebeugt werden. Insbesondere

sollen jene Zwangsprozesse in der Eltern-Kind-Interaktion vermieden

werden, die in wechselseitiger Aggression münden. Auch das

EFFEKT-Elterntraining wurde zuerst in Pilotstudien erprobt (z. B.

Beelmann, 2003). Auf Grund unserer und anderer Erfahrungen wur-

de das Training so kurz gehalten, dass auch weniger aufgeschlossene

Eltern daran teilnehmen und nicht vorzeitig abbrechen. Bei starken

Verhaltenproblemen des Kindes kann ein solches universelles Trai-

ning allerdings nur der Einstieg in intensivere Maßnahmen sein.

Tabelle 2 gibt einen Überblick über den Ablauf, die Themen und

Methoden des Trainings.

Von dem Training sollen vor allem solche Eltern profitieren, die

unter besonderer Belastung stehen (z. B. allein erziehende und voll

berufstätige Eltern) oder deren Kinder als „schwierig“ erlebt werden

(z. B. weil sie Aufforderungen nicht nachkommen oder leicht wütend

werden). Der Ablauf der Stunden folgt jeweils dem Schema (1) Be-

grüßung, (2) Besprechung der Hausaufgaben, (3) Einführung in die

Themen der Stunde, (4) Bearbeitung des Themas durch Gruppenar-

beit, Rollenspiel und Diskussionen, (5) Übungen für Zuhause und (6)

Beantwortung der Fragen zur jeweiligen Sitzung. Auch zum Eltern-

training gibt es standardisierte didaktische Materialien.
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Tabelle 2: Das EFFEKT-Elterntraining ‚Förderung der Erziehungs-

kompetenz’

Zielgruppe Eltern von Vor- und Grundschulkindern (3-10

Jahre)

Umfang Elternabend + 5 Sitzungen à 90-120 Minuten

Art des Trainings Manualisiertes Gruppentraining

10-20 Teilnehmer, 1-2 Kursleiter

Umsetzung 5 wöchentliche Termine in Gruppenräumen des

Kindergartens

Inhalte/Themen Grundregeln positiver Erziehung

Bitten und Aufforderungen

Grenzen setzen, schwierige Erziehungssituationen

Überforderung in der Erziehung (Stress, Verhal-

tensprobleme)

Soziale Beziehungen in der Familie

Methoden Vortrag, Arbeitsgruppen, Gruppendiskussionen,

Rollenspiel, Hausaufgaben, strukturierte Arbeits-

materialien

2.2. Evaluationsergebnisse

Implementierung und Prozess-Evaluation

Am Training der sozialen Kompetenz nahmen insgesamt 178 Kinder

teil (Inanspruchnahme 94%), von denen 96% bei mindestens der

Hälfte der Sitzungen anwesend waren. Analysen des Teilnahmever-

haltens zeigten, dass der Großteil der Kinder gut mitarbeitete und

Störungen nur bei etwa 7% lagen. Derartige Daten sprechen für eine

gelungene Implementierung des Kinderkurses (Lösel et al., 2005).

An den Erziehungskursen nahmen Eltern (meistens die Mütter)

aus 170 Familien teil (Inanspruchnahme 69%). Drei Viertel der Teil-

nehmer waren bei mindestens der Hälfte der Termine anwesend. Die

Teilnehmerzufriedenheit hinsichtlich der behandelten Themen, der

Art der Durchführung, der Kursleiter und der Nützlichkeit für die
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eigene Erziehung lag durchschnittlich zwischen „sehr gut“ und

„gut“. Dies weist darauf hin, dass auch beim Elterntraining die Im-

plementierung insgesamt gelungen ist (vgl. Lösel et al., 2005).

Wirkungsevaluation

In der ersten Evaluation zwei bis drei Monate nach dem Training

zeigten sich bei wichtigen Zwischenzielen erwünschte Wirkungen (z.

B. im sozialen Problemlösen der Kinder und im berichteten Erzie-

hungsverhalten der Eltern (vgl. Beelmann & Lösel, 2005; Stemmler et

al., 2007). In diesem Aufsatz soll aber nur über Ergebnisse berichtet

werden, die sich direkt auf das kindliche Sozialverhalten beziehen.

Wir nahmen dabei unterschiedliche Auswertungen vor. Zum einen

verglichen wir die untrainierten Kontrollgruppen mit jenen Kindern

der Trainingsgruppen, die selbst oder deren Eltern an mindestens der

Hälfte der jeweiligen Trainings teilgenommen haben. Zum anderen

rechneten wir in einer konservativen Analyse auch die Abbrecher

den trainierten Gruppen zu (intent-to-treat-analysis). Die Ergebnisse

fielen jeweils ähnlich aus.

In den Beurteilungen der Erzieherinnen zwei bis drei Monate

nach Abschluss der Kurse zeigten sich im Social Behavior Question-

naire (SBQ; Tremblay et al., 1992) moderate positive Effekte. Dies galt

sowohl für Probleme des Sozialverhaltens wie Aggression und De-

linquenz als auch für emotionale Probleme wie Ängstlichkeit und

Depressivität . Während sich das Verhalten der Kinder der Kontroll-

gruppe gegenüber dem Vortest leicht verschlechterte, verbesserte es

sich in der Programmgruppe (Lösel et al., 2006; 2009). Die Effektstär-

ken im SBQ-Gesamtwert der Erlebens- und Verhaltensbereiche be-

trugen in der konservativen Analyse d = 0.23 (p < 0.001) für das Trai-

ning insgesamt. Beim Kindertraining ergab sich d = 0.25 (p < 0.05),

beim Elterntraining d = 0.09 (ns) und beim kombinierten Training d =

0.36 (p < 0.01). Von den Trainings profitierten insbesondere solche

Kinder, die vorher mehr Probleme hatten. Dies deutet an, dass sich

auch im Rahmen unserer universellen Prävention speziell bei jenen
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Gruppen positive Effekte zeigten, bei denen Entwicklungsrisiken

vorlagen.

Zwei und drei Jahre nach dem Training zogen wir die Grund-

schulzeugnisse als ein ‚hartes’ Wirkungskriterium für die Entwick-

lung der Kinder heran. Wir nahmen eine Inhaltsanalyse der Verhal-

tensbeschreibungen durch die Lehrerinnen vor. Kodiert wurden

jeweils Probleme in Bereichen wie Konfliktverhalten, Umgang mit

Regeln, Arbeitsverhalten, Aufmerksamkeit, soziale Integration und

externalisierendes Verhalten. Auf Grund der meistens motivierend

und positiv gehaltenen Formulierungen der Lehrkräfte gab es bei

44% der Kinder überhaupt keine negativen Bemerkungen. Insgesamt

wurden bei den trainierten Kindern weniger Verhaltensprobleme

genannt als in der Kontrollgruppe (Lösel et al., 2006). Ähnlich wie im

nordamerikanischen Projekt der Couduct Problems Prevention Re-

search Group (CPPRG, 2004) konzentrierten wir die Auswertung auf

die Risikokinder. Als solche definierten wir jene Fälle, in denen die

Zeugnisbemerkungen mindestens drei Verhaltensprobleme erwähn-

ten. Tabelle 3 enthält die Prozentraten jener Kinder, bei denen dies in

der ersten Klasse zutraf. Daneben werden die Raten der kleinen

Gruppe dargestellt, die in der ersten und in der zweiten Klasse auffäl-

lig waren. Diese Kinder dürften das höchste Risiko für langfristige

Verhaltensprobleme haben.
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Tabelle 3: Prozentraten der Kinder mit multiplen Verhaltensprob-

lemen (mindestens 3) in den Zeugnissen der ersten Klasse

und sowohl in der ersten als auch der zweiten Klasse (2

und 3 Jahre nach dem Training)

Anmerkungen: TG = Trainingsgruppe; KG= Kontrollgruppe; ES = Effektstärke; + p<.10.

Daten aus Lösel et al. (2006, 2009)

Insgesamt gab es in den trainierten Gruppen weniger Kinder mit

multiplen Verhaltensproblemen als in den Kontrollgruppen. Wenn-

gleich wegen der kleinen Zahl der besonders auffälligen Kinder die

Unterschiede überwiegend nicht statistisch signifikant ausfielen, sind

sie doch konsistent und praktisch bedeutsam. Zum Beispiel war nach

beiden Definitionskriterien der Anteil der Multiproblem-Kinder um

mehr als die Hälfte geringer als in der Kontrollgruppe. Bei den stabil

Auffälligen zeigte das kombinierte Training mit d = 0.50 den größten

Effekt.

In bislang noch unveröffentlichten Langzeit-Analysen nach vier

bis fünf Jahren deuten sich ebenfalls erwünschte Programmeffekte

an. In der Selbstbericht-Skala des SBQ hatten die Trainingsgruppen

durchweg niedrigere Mittelwerte als die Kontrollgruppen. Die Ef-

fektstärken variierten zwischen d = 0.03 und d = 0.44. Bei den Trai-

nings insgesamt und beim Elterntraining waren die Differenzen ge-

Erste Klasse Erste und zweite Klasse

TG KG χ2 ES TG KG χ2 ES

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

Kindertraining 3.2 8.0 1.46 0.12 1.7 1.7 0.00 0.00

Elterntraining 5.0 7.8 0.41 0.20 1.8 5.4 1.04 0.20

Kombinierte Trainings 5.1 11.8 1.78 0.19 0.0 6.1 3.03+ 0.50
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genüber der Kontrollgruppe signifikant (p < 0.01, zweiseitig). Ähnli-

che Ergebnisse zeigten sich im Ausmaß der selbstberichteten Delin-

quenz (Skala von Lösel, 1975). Außer beim Elterntraining hatten die

Kinder der Programmgruppen niedrigere Mittelwerte als die Kinder

der Kontrollgruppen. Die Effektstärken variierten zwischen d = -0.03

und d = 0.52. Bei den Trainings insgesamt und beim Kindertraining

waren die Unterschiede mit p < 0.10 (zweiseitig) signifikant.

Angesichts der genannten positiven Befunde dürfen aber auch

andere Ergebnisse nicht verschwiegen werden: Bei den Angaben der

Mütter im SBQ ergaben sich weder kurz- noch längerfristig signifi-

kant positive Effekte (Lösel et al., 2009). Solche Inkonsistenzen in den

Ergebnissen zu verschiedenen Effektkriterien sind in der Präventi-

onsforschung nicht selten (vgl. CPPRG, 2002). In Bezug auf die Beur-

teiler muss in Rechnung gestellt werden, dass nach zahlreichen Be-

funden verschiedene Beobachter des Kindverhaltens nur gering

übereinstimmen (z. B. Achenbach, 2006; Lösel, 2002). Dies traf auch in

unserer Untersuchung zu (Lösel et al., 2005). Auf Grund der besseren

Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Kindern sind Beurteilungen

durch die Lehrkräfte oder andere Experten wahrscheinlich aussage-

kräftiger als Elternurteile. Zudem deutete sich bei uns an, dass die

Teilnahme an den Trainings die Eltern etwas sensibler für die weni-

ger sichtbaren emotionalen Probleme von Kindern gemacht hat (Lö-

sel et al., 2009).

Schließlich sei auch darauf hingewiesen, dass die positiven Pro-

grammeffekte nicht völlig konsistent über die verschiedenen Mess-

zeitpunkte und Trainingsmodalitäten sind. Manchmal schnitt zum

Beispiel das Kindertraining und manchmal das Elterntraining besser

ab. Auch das kombinierte Training erwies sich in den Langzeitanaly-

sen nicht ähnlich überlegen wie in der ersten Nacherhebung. Solche

Variationen können bislang noch nicht theoretisch befriedigend er-

klärt werden.
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2.3. Weiterentwicklungen von EFFEKT

Die Ergebnisse unserer Kernstudie zeigten, dass das EFFEKT-Pro-

gramm erfolgreich implementiert werden konnte und etliche positive

Wirkungen hatte. Deshalb entschlossen wir uns zur weiteren Verbrei-

tung. In Kooperation mit Praxiseinrichtungen und gefördert durch

verschiedene Bundesländer wurden in den letzten Jahren bundesweit

fast 1.000 Expertinnen aus Kindergärten, Vorschulen, Familienbil-

dungsstätten, Erziehungs- und Familienberatungsstellen trainiert

und lizenziert. In unseren Untersuchungen zeigte sich auch, dass der

universelle Ansatz nicht für alle Zielgruppen gleichermaßen geeignet

war. Wir entwickelten deshalb verschiedene Adaptationen von

EFFEKT und ein soziales Kompetenztraining für die Grundschule.

EFFEKT-Interkulturell: Obwohl wir viele Familien mit Migrationshin-

tergrund erreichten, hatten an den Elterntrainings nur sehr wenige

türkische Familien/Mütter teilgenommen. Abgesehen von sprachli-

chen und organisatorischen Problemen beobachteten wir, dass die

Vermittlung von westlichen Konzepten der „positiven Erziehung“

bei diesen Gruppen auf Schwierigkeiten stößt. Mit Unterstützung des

Bundesfamilienministeriums adaptierten wir deshalb EFFEKT zu-

nächst für türkische Eltern und entwickelten dann eine Version, die

sprachlich einfacher ist und in einem Modul interkulturelle Aspekte

der Erziehung thematisiert (Runkel, 2009). Hierbei geht es um The-

men wie „Werte“, „Zweisprachigkeit“ oder „Wir und die Anderen“.

Auch das Kindertraining wurde stärker auf Migranten zugeschnitten.

Das Eltern- und Kinderprogramm evaluierten wir an Nürnberger

Grundschulen in sozialen Brennpunktvierteln, in denen etwa zwei

Drittel der Kinder einen Migrationshintergrund hatten. Ein halbes

Jahr nach den Trainings zeigten sich noch signifikant weniger Erle-

bens- und Verhaltensprobleme in der Experimentalgruppe gegenüber

der untrainierten Kontrollgruppe (Runkel, 2009). Die Effekte waren

am deutlichsten beim kombinierten Eltern- und Kindertraining sowie

bei Kindern mit Migrationshintergrund und vorher mehr Verhal-
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tensproblemen. Die Teilnahmerate türkischer Eltern konnte gegen-

über der Hauptuntersuchung verbessert werden.

EFFEKT-E: Diese Adaptation betrifft die Entwicklungsförderung in

Familien mit emotionalen Belastungen. Das Projekt wurde in Koope-

ration mit dem Institut für Therapieforschung (IfT) München durch-

geführt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung

gefördert. Ziel des Trainings war es, emotional belastete Mütter in

ihrem Erziehungsverhalten zu stärken und so Erlebens- und Verhal-

tensproblemen der Kinder vorzubeugen. Das Programm wurde im

Rahmen dreiwöchiger Mutter-Kind-Kuraufenthalte durchgeführt.

Das EFFEKT-Elterntraining wurde um die Einheit „Besondere Belas-

tungen in der Erziehung durch depressive Symptomatik der Mutter“

ergänzt. Der Kinderkurs wurde gekürzt, zusätzlich fand eine gemein-

same Stunde mit den Müttern statt. Auch diese Adaptation zeigte in

einer kontrollierten Evaluation etliche positive Effekte, die den Trans-

fer der Mutter-Kind-Kuren in den erzieherischen Alltag zu fördern

scheinen (Kötter et al., 2011).

Training im Problemlösen in Grundschulen: Das Training im Problemlösen

(TIP) richtete sich an Kinder der zweiten und dritten Schulklasse und

war eine adaptierte Version des „PATHS after school curriculum“

(Kusché & Greenberg, 1992). TIP war auf das Grundschulalter zuge-

schnitten und zielte auf die Förderung von Selbstkontrolle, sozialen

Problemlösefertigkeiten und emotionaler Aufmerksamkeit. Es besteht

aus 20 Kurseinheiten in zehn Doppelstunden. Eine kontrollierte Eva-

luation ergab, dass noch nach einem Jahr die trainierten Kinder signi-

fikant weniger Verhaltensprobleme und mehr prosoziales Verhalten

zeigten als die Kinder der Kontrollgruppe (Hacker et al., 2007).

Improving Parenting Competences (IMPACT): Dies ist eine von der

Europäischen Union geförderte Entwicklung des EFFEKT-

Elterntrainings als Onlinekurs (e-learning). Ziel ist es, Nutzungsbar-

rieren zu senken. Die Internetplattform ermöglicht den Teilnehmern

unabhängig von Zeit und Ort an dem Kurs teilzunehmen. IMPACT
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zielt auch darauf ab, ein virtuelles Netzwerk zu schaffen, das – unter-

stützt durch geschulte Trainer – den Austausch unter den Eltern

fördert. Der Kurs wird derzeit in Deutschland, Finnland, Rumänien

und der Türkei eingesetzt. Kontrollierte Wirkungsergebnisse liegen

hierzu noch nicht vor.

EFFEKT-International: Eine weitere Modifikation von EFFEKT wurde

für das Auswärtige Amt vorgenommen. Hier bestand Bedarf an ei-

nem Training, in dem neben den Inhalten von EFFEKT auch auf spe-

zifische Adaptionsprobleme der Kinder durch die hohe Mobilität

eingegangen wird (z. B. Probleme mit Freundschaften). Da es sich um

eine kleine und spezielle Zielgruppe handelte, fand hier keine kon-

trollierte Wirkungsevaluation statt. Die Prozessevaluation zeigte

jedoch, dass das Training gut angenommen wurde.

3. Internationale Programme und Evaluationen

3.1. Beispiele für Präventionsprogramme

Während im deutschen Sprachraum nur wenige längerfristige Evalu-

ationen entwicklungsbezogener Delinquenz- und Gewaltprävention

vorliegen, ist der internationale Forschungsstand sehr umfangreich

(vgl. Beelmann & Lösel, 2007; Farrington & Welsh, 2007). Zwei relativ

gut erforschte Präventionsprogramme wurden bereits im Zusam-

menhang mit EFFEKT erwähnt. Dabei handelt es sich zum einen um

das universelle Kindertraining I Can Problem Solve (ICPS) zur Förde-

rung der sozialen Kompetenz (z. B. Spivack & Shure, 1989; Shure

1992). Zum andern sind dies verschiedene Formen des Oregon Social

Learning Center Parent Training (Dishion & Patterson, 1996; Fisher et

al., 1997). Im Folgenden werden zehn weitere bekannte Programme

kurz skizziert. Die Auswahl soll das breite Spektrum von Maßnah-

men, aber auch Beispiele der sorgfältigen Evaluation verdeutlichen.
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Cambridge-Somerville Youth Study: Dieses an der Harvard University

(Cambridge, Massachusetts) durchgeführte Projekt ist ein Klassiker

der Präventionsforschung. Es zielte auf Jungen im Alter von fünf bis

13 Jahren in unterprivilegierten Stadtteilen (vgl. McCord, 1978). Das

Programm dauerte fünf Jahre und umfasste unter anderem regelmä-

ßige Hausbesuche, Familienberatung, spezielle schulische Förderung,

medizinische Betreuung, Sportgruppen, Sommerlager und andere

gemeindezentrierte Maßnahmen. Die randomisierte Evaluation lief

bis ins mittlere Erwachsenenalter. Die Langzeitergebnisse waren

negativ (McCord, 2003). In Merkmalen der Kriminalität, des Alko-

holmissbrauchs, der familiären Stabilität, der psychischen Gesund-

heit und in der Mortalität ergaben sich keine positiven Effekte oder

sogar etwas mehr Probleme in der Programmgruppe.

High/Scope Perry Preschool Project: Dies ist eine zweite klassische Prä-

ventionsstudie. Sie betraf drei bis 5 fünf Jahre alte Kinder aus Hochri-

siko-Stadtteilen in Ypsilanti (Michigan). Das Programm kombinierte

die Erziehung und kognitive Stimulation in einer Kindertagesstätte

(Vorschule) mit einem Elterntraining und wöchentlichen Hausbesu-

chen über zirka zwei Jahre hinweg (Schweinhart et al., 1993). Die

randomisierte Langzeitevaluation lief zuerst bis in die Jugend und

später bis ins mittlere Erwachsenenalter (Schweinhart et al., 2005). Sie

zeigte langfristige erwünschte Effekte in Merkmalen der Kriminalität,

der Intelligenz, des Einkommens und anderen Indikatoren einer

positiven Entwicklung.

Montréal Longitudinal-Experimental Study: Hierbei handelt es sich um

einen selektiven Präventionsansatz für sieben- bis neunjährige Jungen

aus depriviertem Milieu, die in einem Screening überdurchschnittli-

che aggressive und delinquente Tendenzen zeigten (Tremblay et al.

1995, 1996). Das Programm umfasste ein Elterntraining (je nach Be-

darf 20-46 Sitzungen) sowie ein Kindertraining zur Förderung der

sozialen Kompetenz und Selbstkontrolle. Die randomisierte Wir-

kungsevaluation zeigte anfänglich keine signifikanten Effekte. Im

Alter von zwölf bis 15 Jahren gab es aber in der Programmgruppe
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weniger Aggression, Substanzengebrauch und andere Verhaltens-

probleme als in der Kontrollgruppe („sleeper effect“).

Community That Cares: Das im Seattle Social Development Project entwi-

ckelte Programm ist universell und gemeindeorientiert (Hawkins et

al. 1992; Hawkins et al. 1999). Es setzt an multiplen Risiko- und

Schutzfaktoren auf der individuellen, schulischen und familiären

Ebene an. Ziel ist es, körperliche Aggression, schulische Probleme

und unangemessenes Erziehungsverhalten zu reduzieren und die

Bindung an die Familie und Schule zu fördern. Zum Gesamtpro-

gramm gehören ein Elterntraining, ein Programm für die Lehrkräfte,

das oben genannte ICPS-Problemlösetraining im Grundschulalter

und ein Training zur Selbstbehauptung und gegen Drogengebrauch

für die Sekundarstufe. In quasi-experimentellen Langzeit-Eva-

luationen gab es weniger Gewaltdelikte, Probleme in der Schule und

Alkoholmissbrauch in den trainierten Gruppen, insbesondere bei der

Teilnahme am vollen Programm in der Primar- und Sekundarstufe

(Hawkins et al. 1999). Das in der fünften Klasse ansetzende Pro-

gramm reduzierte das delinquente Verhalten, aber nicht den Sub-

stanzengebrauch (Hawkins et al., 2008).

Olweus Bullying Prevention Program: Dies ist ein Mehrebenen-Ansatz

zur Prävention von Mobbing (Bullying) an Schulen (Olweus, 1995).

Er basiert auf folgenden Prinzipien: (1) Zuwendung und Engagement

der Erwachsenen, (2) feste Grenzen für unakzeptables Schülerverhal-

ten, (3) konsequente Reaktion auf Regelverletzungen, (4) ein gewisses

Maß an Überwachung und (5) Handeln von Erwachsenen auch als

Autoritäten. Die Interventionen setzen zugleich auf der Schulebene,

Klassenebene und der individuellen Ebene an. Zum Beispiel gibt es

eine verbesserte Pausenaufsicht, Treffen von Lehrern und Eltern zur

Förderung des Schulklimas, Klassenregeln gegen aggressives Verhal-

ten, Rollenspiele zum sozialen Problemlösen, Gespräche mit den

aggressiven Schülern und ihren Eltern sowie nötigenfalls schulpsy-

chologische Behandlung. Evaluationsstudien zeigen, dass das Pro-

gramm Mobbing signifikant verringert (Olweus & Limber, 2010).
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Nach einer Evaluation in Deutschland scheinen die Effekte auch von

der jeweiligen Schule abzuhängen (Hanewinkel & Knaack, 2006).

Allerdings mangelt es bei derartigen Studien teilweise an äquivalen-

ten Kontrollgruppen.

Nurse-FamilyPartnership Program: Dieses Programm zielt auf Risiko-

gruppen alleinerziehender Mütter (Olds et al., 1998). Im Elmira Project

wurden die Mütter während der Schwangerschaft und der ersten

zwei Jahre nach der Geburt ihrer Kinder regelmäßig von geschulten

Pflegekräften besucht und in der Förderung der kindlichen Entwick-

lung angeleitet. In experimentellen Evaluationen wirkte das Pro-

gramm positiv auf die Mütter und führte zum Beispiel zu weniger

Vernachlässigung und Misshandlung. Bei den Kindern der Pro-

grammgruppe gab es nach 15 Jahren seltener Arreste und Verurtei-

lungen, aber nicht weniger leichtere Delinquenz (Olds et al., 2007).

Eine Follow-up-Studie nach 19 Jahren zeigte noch erwünschte Effekte

(weniger Kriminalität und Sozialhilfe), die aber nur bei den Mädchen

signifikant waren (Eckenrode et al., 2010). Das Programm wurde

durch das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen auch in

Deutschland eingeführt. Die ersten Ergebnisse scheinen aber weniger

positiv auszufallen als in den nordamerikanischen Studien, was mit

Implementierungsproblemen zu tun haben könnte.

Incredible Years: „Incredible Years Parents, Teachers and Child Trai-

ning Series“ ist ein Programmpaket das darauf abzielt, Problemen

des Sozialverhaltens bei schwierigen zwei- bis zehnjährigen Kindern

vorzubeugen (Webster-Stratton, 2000). Gefördert werden soziale,

emotionale und kognitive Kompetenzen des Kindes, das elterliche

Erziehungsverhalten, das Lehrerverhalten in der Klasse und der

Austausch zwischen Familie und Schule. Bereits das Dina Dinosaur

Social, Emotional and Problem Solving Child Training Program (Webster-

Stratton & Reid, 2004) zeigte in kontrollierten Evaluationen positive

Effekte im sozialen Problemlösen und im Sozialverhalten, doch

scheint der integrierte multimodale Ansatz an den Kindern und El-
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tern am erfolgreichsten zu sein (Scott et al., 2001; Webster-Stratton et

al., 2004).

Positive Parenting Program (Triple-P): Das von Sanders et al. (2000)

entwickelte Programm zielt darauf ab, das elterliche Erziehungsver-

halten zu verbessern. Ähnlich wie im Ansatz der Oregon-Gruppe soll

vor allem positives Erziehungsverhalten gefördert werden. Triple-P

umfasst in der Standardversion nur wenige Gruppenstunden, es gibt

aber auch Kurzinformationen, Videomaterial und intensivere Varian-

ten. Das Programm wurde in Deutschland positiv evaluiert (Hein-

richs et al., 2006), in der Schweiz blieb es ohne Wirkung (Eisner et al.,

2008). Eine internationale Meta-Analyse zeigte wünschenswerte Ef-

fekte im Elternverhalten; bei längerem Follow-up fielen die Effekte

im Kindverhalten geringer aus (Nowak & Heinrichs, 2008).

FAST Track Prevention Trial: Das „Family and School Together

(FAST)“-Programm ist ein großangelegter selektiver Ansatz zur Prä-

vention von antisozialem Verhalten (Conduct Problems Prevention

Research Group (CPPRG), 1992, 1999). Zielgruppe waren Schüler aus

Vorschulklassen mit hohem Risiko der Problementwicklung, an de-

nen ein mehrstufiges Screening durchgeführt wurde. Das Programm

umfasste ein Elterntraining, Hausbesuche, ein Kindertraining, ein

Tutorenprogramm mit Gleichaltrigen und starke Bemühungen, die

Familien im Programm zu halten. Das Kinderprogramm „Promoting

Alternative Thinking Strategies (PATHS)“ von Kusché und Green-

berg (1994) wurde auch im deutschsprachigen Raum eingesetzt und

evaluiert (Eisner et al., 2008; Hacker et al., 2007). Das FAST Track

Trial insgesamt erzielte signifikante Effekte im kindlichen Problem-

verhalten und in der sozialen Kompetenz nach einem Jahr und vier

bis fünf Jahre nach dem Training (CPPRG, 2002, 2004). Auch noch im

Alter von 19 Jahren gab es gegenüber der randomisierten Kontroll-

gruppe weniger offizielle Kriminalität, insbesondere bei Jugendlichen

mit ursprünglich hohem Risiko (CPPRG, 2010). Über den gesamten

Follow-up-Zeitraum hinweg waren die Effekte in verschiedenen
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Kriterien aber nur teilweise konsistent und überwiegend nicht sehr

ausgeprägt.

Multisystemic Therapy (MST): Das Programm von Henggeler et al.

(2009) ist ein Ansatz zur indizierten Prävention bei Kindern mit Ver-

haltensauffälligkeiten und jugendlichen Straftätern. Das Konzept ist

milieubezogen. Es gibt keine völlig festgelegten Programminhalte,

sondern man orientiert sich an grundlegenden Prinzipien. Dabei

sollen auch Stärken des Individuums und im System genutzt werden.

Angesetzt wird am Kind/Jugendlichen, an der Familie, der Schule,

der Gleichaltrigengruppe und an dem weiteren Umfeld. Evaluatio-

nen zeigten deutliche Effekte der MST auf Delinquenz, Gewalt, Dro-

gengebrauch und Schulleistung (Borduin et al., 1995; Curtis et al.,

2004). Manche Studien waren aber nicht sehr gut kontrolliert und

unabhängige Evaluationen fielen weniger positiv aus (Littell, 2006).

3.2. Ergebnisse von Meta-Analysen

Auch wenn die meisten der genannten Beispiele erwünschte Wir-

kungen zeigten, kann man dies nicht einfach generalisieren. Denn ein

wesentlicher Befund der Präventionsforschung lautet, dass auch

ähnliche oder gar identische Programme nicht immer einheitliche

Ergebnisse zeitigen. Wie bei der späteren Behandlung von Straftätern

hängen die Effekte nicht nur von den Inhalten der Programme ab,

sondern auch von zahlreichen anderen Faktoren (vgl. Lösel, 2007).

Dazu gehören die Qualität der Implementierung, das Klima in den

jeweiligen Institutionen, Charakteristika der Zielgruppen (z. B. ihr

Risikograd), die Größe der Stichprobe, die Rate der Abbrecher, die

Programmintensität, die Vernetzung verschiedener präventiver An-

sätze, die Art der Wirkungskriterien und die Länge des Follow-up-

Zeitraums. Es ist deshalb notwendig, bei der Bewertung von Präven-

tionsmaßnahmen über die Ergebnisse einzelner Studien hinauszuge-

hen und den Forschungsstand mittels systematischer Synthesen mög-

lichst umfassend und objektiv zu dokumentieren. Dies ermöglichen
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methodisch fundiert durchgeführte Meta-Analysen (vgl. Schmucker

& Lösel, 2011). Im Folgenden werden deshalb die Ergebnisse von

Meta-Analysen zur entwicklungsbezogenen Kriminalprävention

zusammengefasst. Wenngleich viele Programme mehrere Kompo-

nenten enthalten, soll grob zwischen drei Bereichen unterschieden

werden: Primär a) auf das Kind, b) auf die Familie und c) auf die

Schule bezogene Ansätze.

Meta-Analysen zu kindbezogenen Programmen

Trainingsprogramme zur Förderung der sozialen Kompetenz von

Kindern und Jugendlichen gehören zu den am häufigsten evaluierten

Maßnahmen. In eigenen Meta-Analysen (Beelmann & Lösel, 2006;

Lösel & Beelmann, 2003, 2005, 2006) haben wir 135 randomisierte

Kontrollgruppen-Vergleiche ausgewertet. Insgesamt waren in diese

Studien über 16.000 Kinder und Jugendliche einbezogen. Die meisten

Erfolgsmessungen fanden allerdings kurz nach dem Training statt,

nur bei etwa einem Drittel gab es eine Follow-up-Erhebung nach

mindestens drei Monaten. Die große Mehrzahl der Effekte war posi-

tiv. Nur bei etwa 10% schnitten die Kontrollgruppen besser ab. Die

durchschnittliche Effektstärke kurz nach den Trainings betrug

d = 0.36, bei den Follow-up-Messungen war sie mit d = 0.28 niedriger.

Die Effekte im aggressiven und delinquenten Verhalten waren etwas

geringer als bei direkt auf das Training bezogenen Variablen (z. B.

sozial-kognitiven Fertigkeiten). Multimodale, kognitiv-verhaltens-

orientierte Ansätze hatten die deutlichsten und auch im Follow-up

konsistentesten Effekte (d = 0.50). Rein kognitive, verhaltensorientier-

te, beraterische, psychodynamische und andere Ansätze schnitten

schlechter ab. Indizierte Präventionsprogramme für bereits auffällige

Kinder erbrachten größere Effekte als universelle Maßnahmen. Dies

ist plausibel, da bei Programmen für alle Kinder auch solche trainiert

werden, die eigentlich keine Intervention benötigen. Bei kleinen

Stichproben gab es im Durchschnitt größere Effekte als bei großen.

Dies könnte einerseits auf einen Publikationseffekt, andererseits auf



Friedrich Lösel

38

eine bessere Programm-Implementierung zurückzuführen sein. Von

den Programmentwicklern selbst durchgeführte Evaluationen, bei

denen oft besonders auf die Qualität der Durchführung geachtet

wird, erbrachten größere Effekte. Die Ergebnisse der wenigen Lang-

zeitstudien waren uneinheitlich.

Auch andere Meta-Analysen zur kindzentrierten Prävention von

Dissozialität fielen insgesamt positiv aus. In einer frühen Synthese

von 50 Studien zu sozialen Kompetenztrainings fanden Denham und

Almeida (1987) einen mittleren Effekt im sozialen Problemlösen von

d = 0.78; bei Lehrerbeurteilungen des kindlichen Verhaltens fiel die

Wirkung aber geringer aus (d = 0.26). Beelmann et al. (1994) kamen in

einer Meta-Analyse von 49 Studien zu ähnlichen Ergebnissen (d = 0.77

für sozial-kognitive Fertigkeiten und d = 0.18 für soziale Anpassung

im Follow-up). Ang und Hughes (2001) analysierten 38 Evaluationen

von Kompetenztrainings und fanden einen durchschnittlichen Effekt

von d = 0.62. Allerdings lag der Schwerpunkt bei der indizierten Prä-

vention und überwogen proximale Kriterien, was auch in unserer

Meta-Analyse höhere Effekte erbrachte. Beim Sozialverhalten im

Follow-up waren die Effektstärken geringer (d = 0.36).

Wilson et al. (2001) werteten 165 Präventionsstudien aus, die

Programme in Schulen betrafen und oft Kompetenztrainings für die

Kinder enthielten. Die typischen Effekte im aggressiven und dissozia-

len Verhalten lagen in der Größenordnung von d = 0.10. Überein-

stimmend mit Lösel und Beelmann (2003) waren die Wirkungen von

kognitiv-verhaltensorientierten Kompetenztrainings stärker als bei

anderen Ansätzen, wobei unstrukturierte Beratung und Mentoren-

programme am ungünstigsten abschnitten.

Eine Meta-Analyse von Mytton et al. (2002) konzentrierte sich auf

28 Studien zur Gewaltprävention (hauptsächlich soziale Kompetenz-

trainings). Der mittlere Effekt im aggressiven Verhalten lag bei d =

0.36, allerdings waren Studien mit mehr als einem Jahr Follow-up

äußerst selten. Ebenfalls spezifischer war eine Meta-Analyse von
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Gansle (2005). Sie betraf 24 Studien zur Selbstkontrolle von Ärger

und Wut bei Schülern im Alter von fünf bis18 Jahren. Die mittlere

Effektstärke lag bei d = 0.31 (Post-Training) und d = 0.33 (kurzes Fol-

low-up).

Meta-Analysen zu familienbezogenen Programmen

Wie bereits die Beispiele gezeigt haben, handelt es sich bei den fami-

lienorientierten Ansätzen um ein breites Spektrum von Maßnahmen,

das von Hausbesuchsprogrammen für junge Mütter über Elterntrai-

nings zur Förderung der Erziehungskompetenz bis hin zu kombi-

nierten Eltern-Kind-Programmen und Multisystemischer Therapie

reicht. Am häufigsten werden strukturierte, kognitiv-verhaltens-

therapeutische Programme zur Förderung der elterlichen Erzie-

hungskompetenz durchgeführt.

Verschiedene Meta-Analysen zeigen, dass familienbezogene In-

terventionen Verhaltensprobleme bei Kindern und Jugendlichen

reduzieren. Die mittleren Effektstärken variieren zwischen d = 0.22

(Farrington & Welsh, 2003) und d = 0.65 (Serketich & Dumas, 1996).

Serketich und Dumas analysierten nur Studien zu Elterntrainings als

indizierte Prävention und bezogen überwiegend kurzfristige und

„weiche“ Effektmaße ein. Bei Farrington und Welsh handelte es sich

dagegen teilweise um primär-präventive Studien, recht unterschied-

liche Interventionsarten und „harte“ Erfolgskriterien im antisozialen

Verhalten mit überwiegend längerem Follow-up-Zeitraum. Insofern

sind diese Befunde typischer für das, was im Hinblick auf die länger-

fristige Kriminalprävention erwartet werden kann.

Ähnliche Trends zeigten sich in anderen Meta-Analysen. Beel-

mann und Bogner (2005) analysierten die Wirksamkeit von Eltern-

trainings. In den insgesamt 110 Vergleichen mit Kontrollgruppen

variierten die Effekte je nach Berechnungsmodell (Durchschnitt: d =

0.64). Bei längerem Follow-up und Indikatoren des dissozialen Ver-

haltens waren die Effektstärken deutlich geringer. Ähnliches ergab
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sich in der Meta-Analyse von Lundahl et al. (2006), die Elterntrai-

nings zur gezielten Prävention und Behandlung evaluierten. Der

durchschnittliche Effekt aus 83 Vergleichen lag bei d = 0.47. Lösel,

Schmucker et al. (2006) analysierten 27 überwiegend methodisch

schwächere Evaluationen deutschsprachiger familienbezogener Prä-

vention (zumeist Elterntrainings). Der durchschnittliche kurzfristige

Effekt lag bei d = 0.40. Bei gezielter Prävention war er höher als bei

universeller, und bei längerfristigem Follow-up und Maßen des dis-

sozialen Kindverhaltens fiel er ab.

Piquero et al. (2008) analysierten 55 randomisierte familienbezo-

gene Präventionsstudien und fanden eine mittlere Effektstärke von

d = 0.46. Dies bedeutet, dass bei angenommen 50% stabil auffälligen

Kindern in der Kontrollgruppe die Rate in der Interventionsgruppe

nur 28% beträgt. Diese Meta-Analyse beschränkte sich allerdings auf

Studien mit kurzem Follow-up-Zeitraum.

Wegen der multiplen Risikofaktoren ist es grundsätzlich sinnvoll,

elternbezogene Maßnahmen mit solchen für die Kinder oder deren

Umfeld zu kombinieren. Ein Beispiel ist die oben skizzierte Multisys-

temische Therapie von Henggeler und Kollegen. Allerdings fällt auch

hier eine Meta-Analyse nur teilweise positiv aus (Littell, 2006). Klinik-

basierte Elterntrainings und Kindertrainings sowie Elternprogramme

mit Tagesbetreuung der Kinder zeigen erwünschte Effekte (vgl. Far-

rington & Welsh, 2003, 2007). Dies bestätigt die stärkeren Effekte bei

indizierter Prävention in den kindzentrierten Programmen. Fundierte

Wirkungsnachweise bestehen auch für frühe Hausbesuchsprogram-

me bei Risikofamilien (siehe das Beispiel des Nurse-Family Partner-

ship Program). Eine einschlägige Meta-Analyse zeigte deutlich posi-

tive Auswirkungen auf das mütterliche Verhalten. Es gab weniger

Misshandlung und Vernachlässigung und mehr positive Entwick-

lungen der Kinder. Hinsichtlich der langfristigen Effekte auf das

aggressive und gewalttätige Verhalten sind noch mehr Replikationen

erforderlich (Bilukha et al., 2005).
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Wie erwähnt sind die unterschiedlichen Effekte keineswegs nur

auf die Programminhalte, sondern auch auf viele andere Faktoren

zurückzuführen. Dementsprechend fand Beelmann (2008) in einer

Meta-Analyse von 203 kontrollierten Evaluationen familienbezogener

Prävention keine signifikanten Unterschiede zwischen verschiedenen

Programmen, wenn andere Variablen statistisch kontrolliert wurden.

Es zeigte sich aber erneut, dass die Effekte beim antisozialen Verhal-

ten im Follow-up geringer ausfielen als in der kurzfristigen Evaluati-

on (d = 0.63 vs. d = 0.37). Nur wenige Studien erfassten offizielle Kri-

minalitätsdaten, und hier lag der durchschnittliche Effekt nur bei d =

0.07. Diese Meta-Analyse bestätigte erneut, dass kleinere Studien

größere Effekte erbringen. Großflächige Implementierung ist offenbar

schwierig. Die Zusammenhänge zwischen Effektstärke und anderen

Studienmerkmalen waren weniger klar.

Meta-Analysen zu schulbezogenen Programmen

Auch in der auf die Schule bezogenen Gewaltprävention gibt es eine

unüberschaubare Vielfalt von Programmen. Grob lassen sich zwei

Ansätze unterscheiden, die sich aber überlappen: Zum einen handelt

es sich um primär auf das Kind bezogene Programme, die in der

Schule implementiert werden. Zum andern geht es mehr um die

Schule oder Klasse insgesamt.

In der Bestandsaufnahme von Smith et al. (2004) wird ein ‚whole

school approach’ favorisiert. Eine Meta-Analyse von Wilson und

Lipsey (2007; siehe auch Wilson et al., 2003) zeigte allerdings, dass

umfassende Mehrebenen-Programme keine besseren Effekte aufwei-

sen als andere Ansätze. Dabei muss man berücksichtigen, dass die

komplexeren Programme meist universell und nicht auf spezifische

Risikogruppen ausgerichtet sind. Insgesamt ergab sich in dieser breit

angelegten Forschungssynthese ein positiver Effekt (d = 0.20) in der

Reduktion von aggressivem und anderweitig „störendem“ Verhalten.

Selektive und indizierte Präventionsmaßnahmen schnitten etwas
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besser ab als universelle. Es machte keinen Unterschied, ob die Pro-

gramme mehr kognitiv oder verhaltensorientiert waren.

Eine Meta-Analyse von Hahn et al. (2007) wertete 59 Evaluations-

studien zu universellen Programmen in sozialen ‚Brennpunktgebie-

ten’ aus. Neben Kompetenztrainings für die Schüler waren unter

anderem auch Maßnahmen der schulischen Umweltgestaltung einbe-

zogen. Im Durchschnitt wurde die Gewalt um etwa 15% reduziert.

Zwischen den verschiedenen Altersstufen und Schularten gab es

Unterschiede (z. B. 7% Reduktion in Mittelschulen und 32% in Vor-

schulen), es war aber kein theoretisch plausibler Trend zu erkennen.

Dies galt auch für verschiedene Programmarten.

Garrard und Lipsey (2007) analysierten 36 kontrollierte Evaluati-

onen von Konfliktlösungsprogrammen an amerikanischen Schulen.

Neben Trainings der sozialen Kompetenz und Selbstkontrolle handel-

te es sich dabei auch um Mediatorenprogramme und Ansätze zur

Förderung von Kooperation und gegenseitigem Respekt. Im Durch-

schnitt verminderte sich das dissoziale Verhalten der Programm-

gruppen gegenüber den Kontrollgruppen signifikant (d = 0.26). Zwi-

schen den Programmarten gab es keine wesentlichen Wirkungsunter-

schiede. In der frühen und mittleren Adoleszenz profitierten die

Schüler mehr als im Grundschulalter. Auch spielte die Qualität der

Implementierung eine Rolle für die Wirkung.

In der bislang umfassendsten Meta-Analyse zu Programmen ge-

gen Mobbing (Bullying) an Schulen werteten Farrington und Ttofi

(2009) und Ttofi und Farrington (2011) 59 kontrollierte Evaluations-

studien aus. Insgesamt ergab sich ein positiver Präventionseffekt.

Sowohl das aktive Mobbing als auch die Viktimisierung verminder-

ten sich in den Programmgruppen gegenüber den Kontrollgruppen

um 17 bis 23 %. Die Autoren fanden eine Reihe von Programm-

Merkmalen, die mit größeren Effekten einhergingen: Dazu gehörten

zum Beispiel Schulkonferenzen zum Mobbing, verbesserte Pausen-

aufsicht, klare Klassenregeln, Problem-Management in der Klasse,
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adäquate Disziplinarmaßnahmen, Elterntrainings, Elterninformatio-

nen und Anti-Mobbing-Videos. Wenn mehrere solcher Elemente im

Programm enthalten waren, fielen die Effekte deutlicher aus. Auch

zeigten sich größere Effekte bei älteren Schülern, bei intensiveren

Programmen für Lehrer und Schüler sowie in älteren Programmen

(mit schwächerem Evaluationsdesign?).

Die Effekte solcher Studien sind auf die Prävalenz von Mobbing

beziehungsweise Opferwerden in der Schule bezogen und nicht auf

die Prävention von aggressivem oder delinquentem Verhalten in

anderen Kontexten. Aktuelle Primärstudien und Meta-Analysen

zeigen aber, dass Mobbing/Bullying an Schulen ein klarer Prädiktor

für langfristige dissoziale Entwicklungen ist (Bender & Lösel, 2011;

Ttofi et al, 2011). Insofern sind auch von Anti-Bullying-Programmen

kriminalpräventive Wirkungen zu erwarten, wobei aber langfristige

Wirkungsevaluationen noch zu selten sind.

4. Schlussfolgerungen

Die dargestellte Forschung zeigt, dass entwicklungsbezogene Präven-

tion insgesamt wirksam ist. Dies gilt für soziale Kompetenztrainings

für Kinder ebenso wie für familien- und schulbezogene Ansätze. Die

Effekte gegenüber den Kontrollgruppen sind zwar überwiegend

moderat, mehr sollte man aber angesichts der oft massiven Entwick-

lungsrisiken realistischerweise nicht erwarten. Die typischen Effekt-

stärken legen nahe, dass durch wirksame Programme aggressives,

delinquentes und gewalttätiges Verhalten bei Kindern und Jugendli-

chen um zirka 10 bis 30 % verringert werden kann. Wie die Meta-

Analysen zeigen, bestehen aber zwischen den verschiedenen Pro-

grammen teilweise erhebliche Wirkungsunterschiede. Am besten

belegt sind positive Effekte für theoretisch gut fundierte, kognitiv-

verhaltensorientierte und komplexere multimodale Programme.

Darüber hinaus hängt es von zahlreichen anderen Faktoren ab, ob

sich die erwünschten Wirkungen ergeben oder nicht. Zum Beispiel
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scheinen grundsätzlich adäquate Programme dann erfolgreicher zu

sein, wenn sie gut implementiert werden, an Risikogruppen ansetzen

und in kleineren Demonstrationsprojekten durchgeführt werden.

Für eine Vielzahl von Präventionsmaßnahmen gibt es bislang

keine methodisch stichhaltigen Wirkungsnachweise. Auch dort, wo

replizierte Evaluationen vorliegen, handelt es sich oft nur um kurze

Nacherhebungen und keine ‚harten’ Erfolgskriterien im kindlichen

Verhalten oder offiziellen Daten der Delinquenz. Der Mangel an

stichhaltigen Langzeitevaluationen gilt nicht zuletzt für den deut-

schen Sprachraum. Hier muss in der Praxis, in der Politik und teil-

weise auch in der Wissenschaft noch wesentlich mehr berücksichtigt

werden, dass gute Absichten oder Erfolgsversprechen nicht notwen-

dig zu präventiven Effekten führen. Die Evaluationen aus den Verei-

nigten Staaten von Amerika können nicht einfach auf andere Kultu-

ren und Institutionen übertragen werden, zumal auch die

amerikanischen Befunde oft recht heterogen sind. Auf der Basis der

dargestellten Forschung komme ich deshalb zu folgenden Schlussfol-

gerungen:

1. Es besteht kein dringlicher Bedarf an neuen Präventionspro-

grammen, sondern die empirisch am besten fundierten in- und

ausländischen Programme sollten systematisch implementiert

und weiter entwickelt werden.

2. Es sind wesentlich mehr gut kontrollierte Langzeitevaluationen

erforderlich, um tatsächlich etwas über die Prävention „kriminel-

ler Karrieren“ aussagen zu können.

3. Es wird mehr Prozessevaluation benötigt, um die Reichweite von

Programmen und die Qualität der Implementierung zu verbes-

sern.

4. Sowohl hinsichtlich der Prozess- als auch der Wirkungsevaluati-

on muss verstärkt von kleinen Pilot- oder Demonstrationsprojek-
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ten zu großangelegten, multizentrischen Praxisevaluationen

übergegangen werden.

5. Zusätzlich zu den Studien von Programmentwicklern werden

mehr Evaluationen durch unabhängige Forscher benötigt.

6. Wenngleich sich multimodale Programme als besonders erfolg-

versprechend abzeichnen, sind mehr Studien zur Wirksamkeit

einzelner Elemente oder Module erforderlich.

7. Entwicklungsbezogene Gewalt- und Kriminalprävention sollte

nicht dem kurzzeitigen Aktionismus nach spektakulären Einzel-

fällen folgen, sondern in eine langfristige und ressortübergrei-

fende Präventionspolitik integriert werden.

8. Eine solche Politik sollte durch lokale und überregionale Fach-

kompetenz angeleitet werden (z. B. in Form einer unbürokrati-

schen Akkreditierung evidenzbasierter Programme).

9. Die verstärkte entwicklungsbezogene Prävention erfordert finan-

zielle Investitionen, die sich aber durch positive Nutzen-Kosten-

Ergebnisse bereits mittelfristig auszahlen.

10. Entwicklungsbezogene Prävention sollte nicht als Alternative zur

späteren Behandlung von jungen Straffälligen betrachtet werden,

sondern als Teil einer integrierten und problemgemäßen Inter-

vention bei Menschen, die Schwierigkeiten haben und machen.

Natürlich kann Prävention nicht allein durch spezielle Programme

erfolgen. Erforderlich ist auch eine tiefer gehende Beschäftigung mit

der Frage, inwieweit Familien, Schulen, Nachbarschaften, Medien

und die Gesellschaft als Ganzes den zentralen Bedürfnissen für eine

gesunde Entwicklung unserer Kinder gerecht werden.
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Ansätze zur Gewaltprävention bei Kindern

und Jugendlichen

FRANZ STRENG

I. Einleitung

1. Begriff und Vorkommen von Gewaltkriminalität

Die Definition des Gewaltbegriffes ist durchaus umstritten. Überwie-

gend geht man davon aus, dass nur Delikte gegen die Person als

Gewaltdelikte anzusehen seien. Voraussetzung ist ein vorsätzlicher

Eingriff in die physische oder psychische Unversehrtheit des Opfers.

Einen eigenen, sehr restriktiven Begriff der Gewaltkriminalität

benutzt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)1. Einbezogen werden

nur folgende, schwere Delikte: Mord, Totschlag und Tötung auf Ver-

langen, Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung, Raubdelikte, Kör-

perverletzung mit Todesfolge, Gefährliche und schwere Körperver-

letzung, erpresserischer Menschenraub und Geiselnahme sowie

Angriffe auf den Luft- und Seeverkehr. − Entgegen der üblichen Be-

griffsbestimmung von Gewaltkriminalität fehlt in der PKS-Definition

die einfache Körperverletzung (§ 223 StGB).

Zur Häufigkeit von Gewaltkriminalität ist zunächst der Erwar-

tung zu widersprechen, die Gewaltdarstellungen in den Medien

würden ein auch nur einigermaßen korrektes Abbild der Kriminali-

tätswirklichkeit bieten. Die Auszählungen der von der Polizei regist-

1 Vgl. BKA (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2008, 16 f. (Druckfassung der PKS,

wenn ohne Hinweis auf Internet-Fundstelle).
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rierten Gewaltdelikte, d.h. der Polizei angezeigten oder der von ihr

selbst wahrgenommenen Gewaltakte, ergibt ein ganz anderes Bild,

wie in Tabelle 1 zu sehen. Dabei handelt es sich natürlich um das sog.

Hellfeld, d.h. ohne das Dunkelfeld der nicht angezeigten Fälle. Hier-

bei wurden im Folgenden auch die einfachen Körperverletzungen,

die Sexualdelikte und die Brandstiftung als Gewaltdelikte im weite-

ren Sinne berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich derart ein Anteil von

ca. 15,5 % Gewaltdelikten (i.w.S.) an allen in der Polizeilichen Krimi-

nalstatistik des Bundes (PKS 2008) registrierten Verdachtsfällen.

Tabelle 1 Struktur der registrierten Gewaltkriminalität im Bundes-

gebiet 20082

N %

Leichte Körperverletzung 367.291 6,0

Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung, Stal-

king

195.258 3,2

Gefährliche und schwere Körperverletzung 151.208 2,5

Widerstand u. Straftaten gegen die öff. Ordnung 130.337 2,1

Raubdelikte 49.913 0,8

Brandstiftung, Herbeiführen einer Brandgefahr 23.182 0,4

Sexueller Mißbrauch (§ 176 ff., 179, 182, 183 f.

StGB)

Sexualdelikte (Gewaltanwendung; Abhängigkeits-

fälle)

– davon Vergewaltigung, Sex, Nötigung (§§ 177 II-

IV, 178 StGB)

22.017

15.188

7.292

0,4

0,2

0,1

Mord und Totschlag (einschl. Versuche!)

– davon Mord und Totschlag (vollendet = Tote)

2.266

656

0,04

0,001

Straftaten insgesamt 6.114.128 100,0

2 Vgl. BKA (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2008, 32 f.
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Das folgende Schaubild 1 zeigt den Verlauf der Entwicklung der in

der PKS registrierten Gewaltkriminalität (plus der einfachen Körper-

verletzung) von 1993 bis 2008 auf3. Angestiegen sind vor allem die

Körperverletzungsdelikte, die die Gesamtentwicklung der Gewaltde-

liktskurve entscheidend prägen.

Schaubild 1

Nicht dazu passt der in Schaubild 2 dargestellte Verlauf von Mord

und Totschlag4, der eine eindeutige Abwärtsentwicklung aufweist,

auch wenn man von dem temporären statistischen Überhang in der

Folge der Wiedervereinigung durch nachgeholte Registrierung von

erst nach der Vereinigung bekannt gewordenen DDR-Tötungsdelik-

ten (ZERV-Fällen) − z. B. Todesschüssen an der innerdeutschen Gren-

ze − absieht.  

3 Vgl. BKA (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2008 (www.bmi.bund.de), 21.

4 Vgl. BKA (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2008, 129.
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Schaubild 2

Es lässt sich mithin die Hypothese verfolgen, dass die absinkende

Tötungsrate als Kontrollgröße auf eine künstlich aufgeblähte Rate

von vorsätzlichen Körperverletzungsdelikten hinweist. Denn Tö-

tungsdelikte stellen den Extremfall der Körperverletzung dar; diver-

gente Entwicklungen erscheinen von daher nicht sehr einleuchtend.

Letztlich könnte eine infolge größerer Gewaltsensibilität gestiegene

Anzeigebereitschaft gerade bei leichteren Körperverletzungen für

den in der Polizeilichen Kriminalstatistik ablesbaren Anstieg relevant

geworden sein. Und tatsächlich haben Dunkelfeldstudien in Form

von Opferbefragungen für die letzten Jahre eine gestiegene Anzeige-

bereitschaft und insgesamt eine Zurückdrängung des Dunkelfelds bei

Gewaltdelikten aufgezeigt5.

5 Vgl. Schwind/Fetchenhauer/Ahlborn/Weiß, Kriminalitätsphänomene im Langzeit-

vergleich am Beispiel einer Großstadt − Bochum 1975 - 1986 - 1998, 2001, 140 ff.; 

Oberwittler/Köllisch, Nicht die Jugendgewalt, sondern die polizeiliche Registrie-

rung hat zugenommen, in: Neue Kriminalpolitik 2004, 144 ff., 146; Naplava/Walter,

Entwicklung der Gewaltkriminalität: Reale Zunahme oder Aufhellung des Dun-

kelfelds?, in: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 89 (2006),

338 ff., 341 ff.; Heinz, Kriminalität und ihre Messung in den amtlichen Kriminal-

statistiken, in: Kriminalistik 2007, 301 ff., 306 f.; Baier, Entwicklung der Jugendde-

linquenz und ausgewählter Bedingungsfaktoren seit 1998 in den Städten Hanno-

ver, München, Stuttgart und Schwäbisch Gmünd, 2008 (KFN-Forschungsbericht
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Nachdem die dargestellten Daten die Bevölkerung insgesamt

betreffen, bedarf es nun noch des Hinweises auf die − unser Thema 

betreffende − Beteiligung gerade der jüngeren Altersgruppen an der 

Gewaltkriminalität. Tabelle 2 zeigt, dass die Jugendlichen und He-

ranwachsenden (zusammengefasst sind das die 14- bis einschl.

20jährigen) weit überdurchschnittlich oft als Tatverdächtige von

Gewaltdelikten registriert werden6. Eine gewisse Entdramatisierung

insoweit ergibt sich allerdings daraus, dass bei den schwersten Ge-

waltdelikten, nämlich Mord und Totschlag, die Jugendlichen und

auch Heranwachsenden deutlich weniger überrepräsentiert sind7 als

bei den zahlenmäßig im Vordergrund stehenden Gewaltdelikten,

nämlich qualifizierter Körperverletzung und Raub8. Entsprechendes

gilt für Sexualdelikte9.

Nr. 104), 20; Neubacher, Jugendgewalt: weder häufiger noch brutaler! in: Zeit-

schrift für Rechtspolitik 2008, 192 ff., 193 f.; Baumer/Lauritsen, Reporting Crime to

the Police, 1973-2005: A Multivariate Analysis of Long-Term Trends in the Natio-

nal Crime Survey (NCS) and National Crime Victimization Survey (NCVS), in:

Criminology 48 (2010), 131 ff.; Pfeiffer/Baier, Gewalt durch Jungen und Mädchen,

in: Festschrift für Heinz Schöch, 2010, 69 ff., 76 ff.

6 Vgl. BKA (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2008, 72 u. 228.

7 Vgl. BKA (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2008, 130.

8 Vgl. BKA (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2008, 141, 149.

9 Vgl. BKA (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2008, 134.



Franz Streng

66

Tabelle 2 Kriminelle Belastung junger Menschen im Vergleich

zu Erwachsenen im Bereich der Gewaltkriminalität

– PKS 2008

Bevölke-

rungsanteil

allgemeine

Kriminalität

Gewalt-

kriminalität

Kinder

Jugendliche

Heranwachsende

Erwachsene

13,2 %

4,6 %

3,4 %

78,7 %

4,5 %

11,8 %

10,5 %

73,2 %

5,4 %

20,9 %

17,6 %

56,1 %

2. Zum Begriff „Prävention“

Kriminalprävention meint die Verhütung von Kriminalität bzw. ent-

sprechende Vorbeugungsstrategien. Derartige Präventionskonzepte

beruhen entweder unmittelbar auf Vorstellungen über die Entste-

hung von Kriminalität oder sie beziehen diese Fragestellung der

Kriminalätiologie zumindest mit ein. Es lassen sich kriminalätiologi-

sche Ansätze also weithin auch als Präventionsansätze formulieren

und umgekehrt.

Dabei unterscheidet man üblicherweise drei Präventionsebenen,

nämlich primäre, sekundäre und tertiäre Prävention10.

Primäre Prävention meint Vorbeugungsstrategien, die sich grund-

sätzlich an alle Bürger richten. Es geht um die Reduzierung von Ge-

fährdungen, von Belastungen und von Problemlagen, die letztlich zu

krimineller Anfälligkeit führen können. Zielgruppe sind vor allem

10 Vgl. etwa Meier, Kriminologie, 3. Aufl. 2007, § 10 Rn. 13 ff.; Kunz, Kriminologie, 5.

Aufl. 2008, § 24 Rn. 3; Schwind, Kriminologie, 20. Aufl. 2010, § 1 Rn. 42; relativie-

rend Göppinger/Bock, Kriminologie, 6. Aufl. 2008, § 15 Rn. 2.
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Kinder und Jugendliche, denen dabei geholfen werden soll, möglichst

problemlos in die Gemeinschaft hineinzuwachsen.

Sekundäre Prävention meint zunächst die indirekte Einwirkung auf

Gefährdete und Tatgeneigte. Zu nennen sind hier etwa Abschreckung

durch hohe Strafdrohungen, polizeiliche Präsenz und Aufklärungsef-

fizienz, Abschreckung und Normbekräftigung durch Wahrnehmung

der Bestrafung anderer. Aber auch Technoprävention oder Warnung

und Aufklärung von potentiellen Opfern kommen in Frage.

Tertiäre Prävention meint Rückfallverhinderung durch direkte

Einwirkung auf den bereits straffällig Gewordenen. Zu nennen sind

hier Sicherung und Resozialisierung durch Strafvollzug, Entlassenen-

fürsorge, Bewährungshilfe und sonstige ambulante Stützungsmaß-

nahmen.

II. Einzelbefunde zu den Präventionsformen

1. Primärprävention

Zur Primärprävention als erzieherisches und betreuendes Einwirken

auf Kinder und Jugendliche und auf diejenigen, die für diese Gruppe

als Erziehungspersonen tätig sind, werden im Folgenden nur kurze

Hinweise gegeben. Im Übrigen kann auf den vorstehend im Ta-

gungsband veröffentlichten Beitrag von Friedrich Lösel verwiesen

werden.

a) Elterliche Erziehung

Wenn man etwa erkennt, dass überforderte Eltern durch ein Versa-

gen in der Kindererziehung überproportional viele verhaltensauffäl-

lige Kinder in die Welt hinein entlassen und von diesen wiederum

überproportional viele kriminell auffällig werden, dann ist mit der

kriminologischen Erkenntnis zugleich ein primärpräventiver Ansatz

unübersehbar: Es lohnt, mit der Erziehung potentiell überforderte
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Eltern zu unterstützen und auch in Kindergarten und Schule Trai-

nings- und Kriseninterventionspotentiale vorzuhalten11.

Dass eine liebevolle und konsequente Erziehung höchst bedeut-

sam ist, um Jugendkriminalität entgegenzuwirken, wissen wir seit

den Vergleichsuntersuchungen des Ehepaars Glueck12 und des Ehe-

paars McCord13 aus den 40er und 50er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Hinzudenken wird man aus stärker soziologisch geprägter Sicht, dass

eine liebevolle Erziehung auch den Schutz vor schädlichen Einflüs-

sen, welche etwa von problematischen Milieus im Umfeld ausgehen,

beinhaltet14. Auch wenn einiges dafür spricht, dass erziehungsbedingt

schlechte Startchancen sich mit der Zeit relativieren können15, dürfte

11 Vgl. Lösel, Entwicklungsbezogene und technische Kriminalprävention: Konzep-

tuelle Grundlagen und Ergebnisse, in: Schöch/Jehle (Hrsg.), Angewandte Krimi-

nologie zwischen Freiheit und Sicherheit, 2004, 175 ff., 180 ff.; Beelmann, Jugend-

delinquenz − Aktuelle Präventions- und Interventionskonzepte, in: Forensische 

Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 2 (2008), 190 ff.; detaillierte Ergebnisse ei-

nes Kinder- und Elterntrainings bei Lösel/Stemmler/Jaursch/Beelmann, Universal

Prevention of Antisocial Development: Short- and Longterm Effects of a Child-

and Parent-Oriented Program, in: Monatsschrift für Kriminologie und Straf-

rechtsreform 92 (2009), 289 ff.

12 Vgl. Glueck/Glueck, Unraveling Juvenile Delinquency, 4. Aufl. 1964, 260 ff.; an-

hand des entsprechenden Ausgangsmaterials Sampson/Laub, Crime in the Ma-

king. Pathways and Turning Points Through Life, 1993, 247 ff.

13 Vgl. McCord/McCord, Origins of Crime, 1959, 77 f. − Für gleichartige neueste 

Befunde vgl. Johnson/Smailes et al., Anti-Social Parental Behaviour, Problematic

Parenting and Aggressive Offspring Behaviour during Adulthood, in: British

Journal of Criminology 44 (2004), 915 ff., 922 ff.

14 Vgl. dazu Weis, Zur Kontrolle und Bewährung Glueck’scher Prognosetafeln, in:

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 82 (1970), 804 ff., 812 ff.; Stel-

ly/Thomas, Kriminalität im Lebenslauf, 2005, 127 ff.

15 Vgl. Sampson/Laub, Life Course Desisters? Trajectories of Crime Among Delin-

quent Boys Followed to Age 70, in: Criminology 41 (2003), 555 ff., 575 ff.; für ähn-

liche Tendenzen in anderen Studien vgl. Kerner/Janssen, Langfristverlauf im Zu-

sammenspiel von soziobiographischer Belastung und krimineller Karriere, in:

Kerner/Dolde/Mey (Hrsg.), Jugendstrafvollzug und Bewährung, 1996, 137 ff.,
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weitgehende Einigkeit hinsichtlich positiver präventiver Effekte einer

gelungenen Erziehung bestehen.

Man mag sich fragen, wie man die Durchführung einer solchen,

vor abweichendem Verhalten schützenden Erziehung fördern kann.

Dabei sollte nicht vorausgesetzt werden, dass jedermann Gelegenheit

gehabt hat, ein aufbauendes und schützendes Erziehungsverhalten

zugunsten seiner Kinder bereits in der eigenen familialen Sozialisati-

on zu erlernen. Man mag daher an Erziehungsberatung denken. Dar-

über hinaus könnte bereits für die 8. oder 9. Klassenstufe ein Fach

„Erziehungskunde“ (wieder) eingeführt werden, um schon die Ju-

gendlichen auf ihre künftigen Aufgaben vorzubereiten.

Unterstützung erfährt dieses Postulat durch neuere Befragungs-

studien zur Bedeutung von Wertorientierungen für Jugenddelin-

quenz. Es zeigte sich, dass die − naturgemäß ganz wesentlich durch 

die Erziehungspersonen (nicht) vermittelten − Wertorientierungen 

und eine entsprechende Normakzeptanz besonders wesentliche Er-

klärungsfaktoren für die von den befragten Kindern und Jugendli-

chen eingeräumten normwidrigen Handlungen darstellten16.

Kriminologisch evident ist auch der folgende Zusammenhang:

Die Befunde zum „Kreislauf der Gewalt“17 legen es nahe, die Eltern

206 ff.; Dölling/Hermann, Anlage und Umwelt aus der Sicht der Kriminologie, in:

Wink (Hrsg.), Vererbung und Milieu (Heidelberger Jahrbücher XLV), 2001, 153

ff., 173 f.; Stelly/Thomas, Kriminalität im Lebenslauf, 2005, 194 ff.

16 Vgl. Boers/Reinecke/Motzke/Wittenberg, Wertorientierungen, Freizeitstile und

Jugenddelinquenz, in: Neue Kriminalpolitik 2002, 141 ff., 145; Hermann, Ursachen

von Kinderkriminalität, in: Schwind/Steffen/Hermann (Hrsg.), Kriminalpräventi-

on durch familiale Erziehung?, 2009, 88 ff., 93 ff.; Boers/Reinecke/Bentrup u. a., Ju-

gendkriminalität − Altersverlauf und Erklärungszusammenhänge. Ergebnisse der 

Duisburger Verlaufsstudie in der modernen Stadt, in: Neue Kriminalpolitik 2010,

58 ff., 63 f.; Hermann/Dölling/Fischer u.a., Wertrationale Handlungsorientierungen

und Kriminalität, in: Trauma & Gewalt 4 (2010), Heft 1, 6 ff.

17 Pfeiffer/Delzer/Enzmann/Wetzels, Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben

junger Menschen, 1998, 94 ff. (DVJJ-Sonderdruck); Raithel, Jugendkriminalität
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zu gewaltfreier Erziehung zu ermutigen. Es stellt eine kriminologi-

sche Binsenweisheit dar, dass die aus gewalttätigen Familien ent-

sprossenen Jungen überproportional gefährdet sind, selbst durch

Gewaltausübung aufzufallen. Die Eltern (insbesondere die Väter)

demonstrieren ihre Überlegenheit durch Gewaltausübung; trotz der

damit verbundenen eigenen Leidensgeschichte der Opfer wird nur

zu häufig später dann doch das gewalttätige Verhalten der Väter für

die Söhne zum Wegweiser für die Suche nach Anerkennung und

Respekt. Freilich stellt sich die Frage, wo und wie man eine gewalt-

freie Erziehung erfolgversprechend propagieren kann. Naheliegen-

derweise käme hierfür das bereits angesprochene Schulfach „Erzie-

hungskunde“ ins Spiel.

Analog zum Kreislauf der Gewalt ist neuerdings ein „Kreislauf

des sexuellen Missbrauchs“ konstatiert worden. Neuere Studien

haben gezeigt, dass selbst erlittener sexueller Missbrauch die aussa-

gekräftigste Determinante für später selbst begangene Missbrauchs-

handlungen darstellt18. Kriminalprävention würde in diesem Zu-

sammenhang bedeuten, vor Viktimisierung auch deshalb zu

schützen, weil diese später in Täterschaft umschlagen kann.

b) Biologische Ansätze

Bemerkenswerte Formen der Frühprävention knüpfen an neuere

Befunde der Hirnforschung an, wobei es vor allem um die Erklärung

und elterliches Erziehungsverhalten, in: Neue Kriminalpolitik 2002, 62 ff.; Buss-

mann/Erthal/Schroth, Wirkung von Körperstrafenverboten, in: Recht der Jugend

und des Bildungswesens 2008, 404 ff., 410 f.; Walter, Gewaltkriminalität, 2. Aufl.

2008, Rn. 107 ff.; Schwind, Kriminologie, 20. Aufl. 2010, § 6 Rn. 45 f., § 10 Rn. 46 b;

relativierend H.-J. Albrecht, Gewaltkriminalität – Ursachen und Wirkungen, in:

Festschrift für Heinz Schöch, 2010, 31 ff., 41 ff.

18 Vgl. Urban/Lindhorst, Vom Sexualopfer zum Sexualtäter?, in: Soziale Probleme 14

(2003), 137 ff., 150 ff.; Sigurdsson/Gudjonsson/Asgeirsdottir/Sigfusdottir, Sexually abu-

sive youth: what are the background factors that distinguish them from other

youth?, in: Psychology, Crime & Law 16 (2010), 289 ff., 295 ff.
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von Gewaltentstehung auf der Basis von Hirnschädigungen (Unfall,

Krankheit), von Genetik und von Besonderheiten des Neurotransmit-

tersystems (Serotonin u. a.) geht. Etwa berichten Piefke/Markowitsch,

dass die Vererbbarkeit agressiven Verhaltens auf 50 bis 75 % ge-

schätzt werde. Freilich betonen die Autoren andererseits auch die

„neuronale Plastizität“ des Hirns, das heißt die Veränderbarkeit von

dessen Strukturen durch Erfahrung und Übung, wobei die biologi-

schen Faktoren der Beeinflussbarkeit jeweils aber Grenzen setzen19.

In der Folge werden Strategien der Prävention diskutiert, die frei-

lich problematisch anmuten. Etwa solle durch genaue Untersuchung

(aller Kinder?) das Gefährdungspotential geklärt werden, was dann

auch schon bei Jugendlichen zu präventiver neuropharmakologischer

Behandlung führen könne20. Dass hier ethische Fragen auftauchen,

reißen die Autoren immerhin an. Der Vorstoß von Piefke/Markowitsch

erscheint nicht ganz überraschend, nachdem der Psychologe Eysenck

schon vor Jahrzehnten postuliert hatte, dass die angemessene Krimi-

nalprävention in einer dem jeweiligen Persönlichkeitstypus entspre-

chenden Erziehung zu sehen sei. Die durch flächendeckende Unter-

suchung der Kleinkinder festzustellenden Persönlichkeitstypen seien

der jeweiligen Erziehung zugrunde zu legen: die schwerer konditio-

nierbaren Extravertierten seien härter anzufassen, die leichter kondi-

19 Piefke/Markowitsch, Neuroanatomische und neurofunktionelle Grundlagen gestör-

ter kognitiv-emotionaler Verarbeitungsprozesse bei Straftätern, in: Grün/Fried-

man/Roth (Hrsg.), Entmoralisierung des Rechts, 2008, 96 ff., 97, 113 ff.; eine Über-

blicksdarstellung der Befunde geben auch Roth/Lück/Strüber, Schuld und Verant-

wortung von Gewaltstraftätern aus Sicht der Hirnforschung und Neu-

ropsychologie, in: Deutsche Richterzeitung 2005, 356 ff. − Für eine Bestandsauf-

nahme zu den klassischen kriminologischen Ansätzen und Befunden zum Thema

„Anlage und Umwelt“ vgl. Dölling/Hermann (Fn. 15), 154 ff.

20 Piefke/Markowitsch (Fn. 19), 124 f.
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tionierbaren Introvertierten aber besonders rücksichtsvoll21. − Dass 

die hier an biologische Dimensionen geknüpften Verhaltenserwar-

tungen die Gefahr einer „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“ ge-

winnen und derart zum Sozialisationsrisiko entarten können, lässt

sich kaum übersehen22. Auch scheint am Horizont die präventive

Sicherungsverwahrung an biologisch belastet erscheinenden Jugend-

lichen auf!

2. Sekundärprävention

a) Schulgewalt

Im Wesentlichen der Sekundärprävention zuordnen lässt sich die

Prävention von Schulgewalt. Zu nennen sind hier insbesondere die

Untersuchungen von Olweus, der in Norwegen Längsschnittstudien

in diesem Bereich durchführte und den Begriff des „bullying“ präg-

te23. Wegen seiner Arbeiten gilt Olweus als Begründer der Forschung

zur schulischen Täter- und auch Opferproblematik. In der Folge ha-

ben sich auch deutschsprachige Kriminologen und Pädagogen mit

der Problemstellung intensiver beschäftigt, etwa auch Kollege Lösel

und Mitarbeiter24. Im zur Verfügung stehenden Rahmen soll nur auf

21 Eysenck, Kriminalität und Persönlichkeit, 3. Aufl. 1977, z. B. 216; dazu ausführlich

Lösel/Schmucker, Persönlichkeit und Kriminalität, in: Enzyklopädie der Psycholo-

gie, C VIII Band 5, 2004, 887 ff., 890 ff.

22 Für Kritik vgl. Streng, Von der „Kriminalbiologie“ zur „Biokriminologie“?, in:

Justizministerium NRW (Hrsg.), Kriminalbiologie (Juristische Zeitgeschichte

NRW, Band 6), 1997, 213 ff., 241 ff.

23 Vgl. Olweus, Aggression in the Schools − Bullies and Whipping Boys, Washing-

ton/D.C. 1978; ders., Gewalt in der Schule: Was Lehrer und Eltern wissen sollten − 

und tun können, Bern 4. Aufl. 2006; ders., Mobbing an Schulen, in: Kriminalistik

2010, 351 ff.

24 Vgl. etwa Lösel/Averbeck/Bliesener, Gewalt zwischen Schülern der Sekundarstufe,

in: Empirische Pädagogik 11 (1997), 327 ff.; Lösel/Bliesener, Aggression und Delin-
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Ergebnisse zweier eigener Studien kurz eingegangen werde; diese

wurden im Rahmen von zwei Dissertationsprojekten mittels Schüler-

befragungen an zwei Hauptschulen, einer Realschule und einem

Gymnasium der Region im Abstand von 13 Jahren durchgeführt25.

Ein im multivariaten Modell zur Erklärung aggressiven Schüler-

verhaltens besonders eindeutiger Zusammenhang besteht zwischen

der Gewaltwahrnehmung der Schüler in ihrer Schule und den eige-

nen Gewalt-Aktivitäten26. Obwohl diese Wahrnehmung auch durch

das mitgebrachte Gewaltinteresse der Schüler mit geprägt sein dürfte,

wird damit letztlich doch der Erklärungsansatz von einer verhaltens-

prägenden Wirkung der „Gewalt-Subkultur“ bestätigt. Mittels Be-

rücksichtigung allein der zwei Variablen zur Gewaltwahrnehmung

wurden in der ersten Studie von 1995 in einem multivariaten Erklä-

rungsmodell 34 % der Varianz in der abhängigen Variable „eigene

Gewalttaten“ erklärt27.

Aus dieser Bedeutung gerade der Gewaltwahrnehmungen für

Schülergewalt ergeben sich vielversprechende Präventionsansätze.

Ein laissez faire-Stil von Seiten der Schule gegenüber aggressivem

Verhalten, auch nur gegenüber Raufereien, oder gar eigene Gewalttä-

quenz unter Jugendlichen − Untersuchungen von kognitiven und sozialen Bedin-

gungen, 2003.

25 Vgl. Pöll, Gewalt in der Schule − Ergebnisse einer Befragung von Schülern und 

Lehrern, Jur. Diss. Erlangen, 1995; Hacker, Gewalt in der Schule − Analyse einer 

Schülerbefragung, 2010; Streng, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit in der Schule,

in: Festschrift für Heinz Schöch, 2010, 81 ff.

26 Vgl. Streng/Pöll, Gewaltwahrnehmung und Gewaltausübung durch Schüler, in:

Gruter/Rehbinder (Hrsg.), Gewalt in der Kleingruppe und das Recht, 1997, 133 ff.,

137 ff.; Streng, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit in der Schule, in: Festschrift für

Heinz Schöch, 2010, 81 ff., 90 f.; ferner Hacker, Gewalt in der Schule − Analyse ei-

ner Schülerbefragung, 2010, 120 ff.

27 Bezüglich „Gewalttaten“ als unabhängige Variable weist „Gewaltbeobachtun-

gen“ einen ß-Wert von .51 und „Gewalteindruck“ einen ß-Wert von .18 auf (je-

weils p = .0000).
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tigkeiten der Lehrer gegenüber Schülern begünstigen allem Anschein

zufolge das Entstehen eines ansteckenden Milieus28. Auch in diesem

Zusammenhang gilt: Gewalt erzeugt Gewalt! Man wird zudem auf-

greifen können, dass sich die jeweilige Qualität der Lehrer-Schüler-

Beziehung für die Gewaltentstehung in unserer Befragung als be-

deutsam erwiesen hat. Und dieses Verhältnis wird zuvörderst auch

von den Lehrern mitgestaltet. Man sollte sich um ein Schulklima

bemühen, in welchem die Lehrer als Förderer und Forderer, nicht

aber als Angst erzeugende Schulmeister erscheinen, die durch Zensu-

ren Druck erzeugen29. Man mag darüber nachdenken, ob Zensuren

wirklich durchgängig sein müssen, oder ob man sie nicht weitgehend

durch verbale Beurteilungen ersetzen kann, die als konstruktive

Rückmeldung wahrnehmbar sind. Dies könnte Angst vermeiden

helfen und auch den Gefahren einer statusmindernden Abstempe-

lung als „schlechter Schüler“ entgegenwirken. Über diese hier be-

nannten Facetten hinaus verdient ein ganzheitliches Konzept, wie das

von Olweus, Beachtung; dieses setzt auf Klassen- wie auf Schulebene

an und bezieht auch die Elternschaft ein30. − Ein neuerer Ansatz will 

die starke Gleichaltrigenbindung junger Menschen nutzen, indem in

den Schulen Mediatoren als Streitschlichter ausgebildet und einge-

setzt werden. Es handelt sich dabei um einen sinnvollen Ansatz31, der

Normkonformität und Konfliktbewältigung zudem als Merkmale des

Mediators zu statusförderlichen Elementen werden lässt und ein

entsprechendes Verhalten begünstigt.

28 Vgl. schon Olweus, Aggression in the Schools − Bullies and Whipping Boys, 

Washington/D.C. 1978, 171 ff.; Lösel/Averbeck/Bliesener, in: Empirische Pädagogik

11 (1997), 327 ff., 341 f.

29 Vgl. auch Hurrelmann/Bründel, Gewalt an Schulen − Pädagogische Antworten auf 

eine soziale Krise, 2. Aufl. 2007, 104 ff., 162 f.; Feltes, Gewalt in der Schule, in: Der

Bürger im Staat 53 (2003), 32 ff., 37.

30 Dazu näher Olweus, Gewalt in der Schule, 4. Aufl. 2006, 73 ff.

31 Vgl. auch Hurrelmann/Bründel, Gewalt an Schulen, 2. Aufl. 2007, 180 ff.; Feltes, in:

Der Bürger im Staat 53 (2003), 32 ff., 36.



Ansätze zur Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen

75

b) Der broken windows-Ansatz

Nicht ohne Bezug zur schulischen Gewaltprävention ist eine weitere

Form der situativen Prävention, nämlich das broken windows-

Paradigma. Dieses fand weltweit Beachtung, nachdem man es in den

90er Jahren in New York anscheinend erfolgreich umgesetzt hatte32.

Der Begriff broken windows nutzt zur bildhaften Verdeutlichung ein

Alltags-Beispiel, demzufolge nach der offenbar gewordenen Beschä-

digung eines ersten Fensters sehr schnell auch die restlichen Fenster

eines Gebäudes mutwillig zerstört werden. Ganz analog sollen auch

andere Formen von Kriminalität, einschließlich gewalttätigen Verhal-

tens gegen Personen, als Konsequenz aus solchen Umfeld-Prägungen

durch normwidriges Vorverhalten Dritter herrühren. Dementspre-

chend wurden Konzepte des frühzeitigen Eingreifens entwickelt,

wobei schlichtes „null Toleranz“-Vorgehen etwa gegen Bettler oder

Graffiti-Sprayer33 und auch komplexere Ansätze einer kommunalen

Kriminalprävention34 − sog. „gemeindeorientierte Polizeiarbeit“ oder 

community policing − anzutreffen sind.  

Neben dieser Herstellung eines „normalen“ Lebens, welches zu

Normübertretungen nicht ermuntert, wurde − zunächst überraschend 

anmutend − der Anspruch verfolgt, auch gegenüber Gewaltkriminali-

32 Vgl. Hess, New York zieht die Lehren aus den zerbrochenen Fensterscheiben, in:

Kriminologisches Journal 1996, 179 ff.; ders., Fixing Broken Windows and Brin-

ging Down Crime, in: Kritische Justiz 32 (1999), 32 ff.; Kelling/Coles, Fixing Broken

Windows, 1996, 151 ff.; Streng, Das broken windows-Paradigma − Ein Modell für 

Deutschland?, in: Krakau/Streng (Hrsg.), Konflikt der Rechtskulturen. Die USA

und Deutschland im Vergleich, 2003, 111 ff., 115 ff.; für einen Nachweis der Ent-

wicklung in der polizeilichen Kriminalstatistik vgl. Uniform Crime Reports for the

United States 1993, 97 und 1999, 99.

33 Vgl. Kelling/Coles, Fixing Broken Windows, 1996, 116 f.; dazu Streng, Das „broken

windows”-Paradigma − Kriminologische Anmerkungen zu einem neuen Präven-

tionsansatz (Erlanger Universitätsreden Nr. 57/3. Folge), 1999, 14 f.

34 Vgl. dazu die Beiträge in Dölling/Feltes (Hrsg.), Community Policing, 1993; Döl-

ling/Feltes/Heinz/Kury (Hrsg.), Kommunale Kriminalprävention, 2003.
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tät Präventionseffekte zu erzielen. Die Überlegung ging dahin, dass

bei umfeldspezifischen Ermutigungen zu leichteren Delikten dyna-

mische Komponenten sich auswirken können, denen man in ihren

harmloseren Frühstadien noch relativ einfach in wirksamer Weise

entgegentreten und so einer Entwicklung hin zu Schwerkriminalität

vorbeugen kann. Bleibt man hingegen untätig, dann folgen z. B. dem

nicht unterbundenen Drogen-Dealen mit einer gewissen Wahrschein-

lichkeit der Raub zu Beschaffungszwecken und − auf anderer Ebene − 

Gewalttaten unter rivalisierenden Händlern35.

Für die Thematik dieses Beitrages bedeutsam ist, dass Jugend-

kriminalität häufig peer group-determiniert ist36. Dementsprechend

muss einkalkuliert werden, dass folgenlos bleibende Normübertre-

tungen eines jugendlichen Gruppenmitglieds ein besonders hohes

„Ansteckungs“-Potential für das Verhalten der anderen Mitglieder

nach sich zieht. Der broken windows-Frühinterventionsansatz erscheint

von daher gerade für jugendliche Gefährdete immerhin im Ansatz

vielversprechend.

Letztlich ist das „Null Toleranz“-Vorgehen in Form des broken

windows-Ansatzes allerdings umstritten geblieben. Etwa bezweifelt

man mit durchaus gewichtigen Argumenten, dass das markante

Absinken der Kriminalitätsbelastung im New York der 90er Jahre

wirklich allein oder vor allem Ergebnis der neuen Polizeistrategie

35 Vgl. Streng (Fn. 32), 114 f.

36 Vgl. etwa Lösel, Entwicklung und Ursachen der Gewalt in unserer Gesellschaft,

in: Gruppendynamik 26 (1995), 5 ff., 12 f.; Lösel/Bliesener, Aggression und Delin-

quenz unter Jugendlichen, 2003, 72 f., 150 f.; Walter, Jugendkriminalität, 3. Aufl.

2005, Rn. 106 f.; Meier, Kriminologie, 3. Aufl. 2007, § 6 Rn. 42 ff.; Boers/Reine-

cke/Bentrup u. a., Neue Kriminalpolitik 2010, 58 ff., 63 f.; Hoops, „Meine Freunde

sind mir das Zweitwichtigste im Leben“, in: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht

und Jugendhilfe 2010, 45 ff., 46 f.; Schwind, Kriminologie, 20. Aufl. 2010, § 13 Rn.

21 ff.
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war37. Etwa diskutiert man Folgen sozio-demographischer Verände-

rungen, einer verbesserten Arbeitsmarktlage und die Auswirkungen

eines veränderten Drogenmarktes38. Zudem ist unverkennbar, dass

dieser situative Präventionsansatz die sozialen Probleme, die hinter

vielen Formen der Kriminalität stehen, nicht bewältigt oder auch nur

vermindert hat. So ist einzukalkulieren, dass wirksame Prävention an

einem Ort unter Umständen lediglich zu Verdrängungseffekten führt,

die Straftaten also an anderer Stelle stattfinden. Zudem ist unüber-

sehbar, dass ein sehr offensives Auftreten der Polizei in problemati-

sche Einschränkungen von Bürgerrechen einmünden kann39.

c) Alkohol

Gerade in Gruppenzusammenhängen relevant ist bei jungen Leuten

auch der Problempunkt Alkoholkonsum. Als gesichert gelten darf,

dass Gewaltkriminalität durch Alkoholkonsum begünstigt wird,

indem Antriebssteigerung, Enthemmung und Situationsverkennung

in problematischer Weise zusammenwirken40. Von daher wird man-

37 Für empirische Befunde etwa Blumstein/Rosenfeld, Explaining Recent Trends in

U.S. Homicide Rates, in: The Journal of Criminal Law & Criminology 88 (1998),

1175 ff.; Bowling, The Rise and Fall of New York Murder, in: The British Journal of

Criminology 39 (1999), 531 ff.; Rosenfeld/Fornango/Rengifo, The Impact of Order-

Maintenance Policing on New York City Homicide and Robbery Rates: 1988-2001,

in: Criminology 45 (2007), 355 ff.

38 Vgl. Greene, Zero Tolerance: A Case Study of Police Policies and Practices in New

York City, in: Crime & Delinquency 45 (1999), 171 ff., 178 ff.; Streng (Fn. 32),

116 ff.; Feltes, Null Toleranz, in: Lange (Hrsg.), Kriminalpolitik, 2008, 231 ff., 235;

kritische Auseinandersetzung mit diesen Erklärungsalternativen bei Hess, Fixing

Broken Windows and Bringing Down Crime, in: Kritische Justiz 32 (1999), 32 ff.,

51 ff.

39 Vgl. zur Situation im New York der 90er Jahre etwa Greene, Zero Tolerance: A

Case Study of Police Policies and Practices in New York City, in: Crime & Delin-

quency 45 (1999), 171 ff., 175 ff.; Streng (Fn. 32), 124 f.; Feltes (Fn. 38), 235 f.

40 Vgl. etwa Haller, Die psychiatrische Begutachtung, 2. Aufl. 2008, 176 f.; Streng,

Kriminologische und strafrechtliche Befunde zum Thema „Alkohol und Krimina-
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cherorts durch lokale Alkoholverbote und durch das Unterbinden

von Flatrateparties übermäßigem Alkoholkonsum Jugendlicher entge-

gengewirkt41. Angesichts der ubiquitären Verfügbarkeit von Alkohol

lassen sich hierdurch freilich nur begrenzte Effekte erzielen. Dies gilt

insbesondere auch deshalb, weil angesichts des beobachtbaren Er-

wachsenenverhaltens die jungen Menschen versucht sein können,

reichlichen Alkoholkonsum als statusförderliches Merkmal von Er-

wachsenheit und insbesondere von Männlichkeit zu interpretieren42.

d) Technoprävention

Dass man durch technische Instrumente wie Überwachungskameras

oder Sicherungsmaßnahmen in Banken nicht nur Abschreckung be-

wirken, sondern sogar eine objektive Erschwerung von Deliktsbege-

hung herbeiführen kann, erscheint eindeutig. Besonders deutlich ist

ein entsprechender Effekt in der Folge der Ausrüstung der Kraftfahr-

zeuge mit elektronischen Wegfahrsperren hervorgetreten43. Freilich

sollte man nicht übersehen, dass der vermehrte Einsatz von Techno-

prävention etwa gegen Banküberfälle oder Wohnungseinbrüche zu

Verdrängungseffekten führen wird. Dass durch verbesserte Vorbeu-

gungsmaßnahmen gegenüber schon Tatgeneigten unter dem Strich

Kriminalität in nennenswertem Umfang verhütet werden kann, er-

scheint durchaus zweifelhaft. Vielmehr wird so die Gefährdung der

jeweils weniger geschützten potentiellen Opfer erhöht. Sehr deutlich

war das zu sehen in der Folge der Ausrüstung der Banken mit Pan-

lität“, in: DVJJ Nordbayern (Hrsg.), Ursachen und Sanktionierung von Jugend-

kriminalität − Alkohol als Jugendproblem − Jugendstrafvollzug im Umbruch, 

2009, 7 ff., 9 ff.

41 Vgl. Frommer und Kaller/Jukl, in: DVJJ Nordbayern (Hrsg.), Ursachen und Sankti-

onierung von Jugendkriminalität, 2009, 65 ff. und 69 ff.

42 Vgl. etwa Herbertz/Salewski, Gewalttätige Jugendliche und soziale Kontrolle, 1985

(BKA-Forschungsreihe), 421.

43 Vgl. Lösel (Fn. 11), 190 f.; BKA (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik 2008, 173 f.
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zerglas u.ä. Zunächst erfolgte eine Verdrängung hin zu den noch

ungeschützten kleineren Banken und Zahlstellen. Im Weiteren nahm

die Zahl der Geiselnahmen zu Lasten von Bankkunden und von

Bankangestellten außerhalb des geschützten Kassenbereichs massiv

zu44.

Das der situativen Prävention eigene Problem von Verdrän-

gungseffekten wird neuestens etwa für die insbesondere in Großbri-

tannien weit verbreitete Videoüberwachung der Innenstädte (Closed

Curcuit Television – CCTV) und deren – offenbar recht begrenzte –

lokale Präventionswirkung problematisiert45. Nicht unterschlagen sei

dabei, dass immerhin für die nachfolgende Deliktsaufklärung die

Videokameras oft etwas zu leisten vermögen.

e) Strafrechtliche Generalprävention

aa) Befragungsstudien

Empirische Untersuchungen zur generalpräventiven Effizienz des

Strafrechts, d.h. zu den auf die allgemeine Bevölkerung gerichteten

Präventiveffekten von Existenz und Anwendung des Strafrechts, sind

in Deutschland bislang nur wenige durchgeführt worden. Dieses ist

Folge der besonderen Schwierigkeiten von Forschung in diesem Be-

reich. Seit Veröffentlichung der auf Befragungen junger männlicher

Probanden basierenden Studien von Schöch/Dölling und von Schu-

44 Vgl. Rengier, Kriminologische Folgen der Bekämpfung des Bankraubs durch

technische Prävention, in: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform

68 (1985), 104 ff., 106 ff.

45 Ausführlich Welsh/Farrington, Surveillance for Crime Prevention in Public Space:

Results and Policy Choices in Britain and America, in: Criminology and Public

Policy 3 (2004), 497 ff., 510 ff.; ferner H. E. Müller, Zur Kriminologie der Video-

überwachung, in: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 85

(2002), 33 ff., 35 f.; Lösel (Fn. 11), 193 ff.; Steinbauer, Videoüberwachung im öffent-

lichen Raum, in: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 93 (2010),

214 ff., 217, 222 ff.
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mann u.a. sowie der repräsentative Stichproben nutzenden Befragungs-

studie von Hermann gehen wir von folgendem Erkenntnisstand aus46:

- Die erwartete Schwere der Strafe für bestimmte Taten erwies

sich als bedeutungslos.

- Das wahrgenommene Entdeckungsrisiko zeigte sich nur bei

einer Reihe leichterer Delikte als immerhin etwas relevant.

- Als wesentlich wichtigerer Erklärungsfaktor für Normkon-

formität trat die wahrgenommene moralische Verbindlichkeit

der Strafnorm bzw. die Strafnormakzeptanz in Erscheinung.

Dieser Zusammenhang weist auf die Bedeutsamkeit der

Normbekräftigung durch Strafe hin.

Angesichts unverkennbarer Relevanz verinnerlichter Normbindung

ergibt sich mithin ein tragfähiger Ansatzpunkt für positive General-

prävention (Normbestätigung), die man zumindest teilweise auch

der Primärprävention zuzuordnen hat. Hingegen hat negative Gene-

ralprävention (also der Abschreckungszweck) als eindeutige Sekun-

därprävention nur geringe Stützung erfahren47. Diese Ergebnisse

stehen in Einklang mit in anderen Ländern gewonnenen Resultaten48.

46 Vgl. Dölling, Strafeinschätzungen und Delinquenz bei Jugendlichen und Heran-

wachsenden, in: Kerner/Kury/Sessar (Hrsg.), Deutsche Forschungen zur Krimina-

litätsentstehung und Kriminalitätskontrolle, 1983, 51, 69 ff.; Schöch, Empirische

Grundlagen der Generalprävention, in: Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck,

1985, 1081 ff., 1099 ff.; Schumann/Berlitz/Guth/Kaulitzki, Jugendkriminalität und die

Grenzen der Generalprävention, 1987, z. B. 152, 158 f.; Hermann, Werte und Kri-

minalität. Konzeption einer allgemeinen Kriminalitätstheorie, 2004, 122 ff.; ferner

Hermann/Dölling, Kriminalprävention und Wertorientierungen in komplexen Ge-

sellschaften, 2001, 74 ff.

47 Zur Bedeutung von Abschreckungsaspekten allein für Befragte mit geringer

Normbindung vgl. Kroneberg/Heintze/Mehlkop, The Interplay of Moral Norms and

Instrumental Incentives in Crime Causation, in: Criminology 48 (2010), 259 ff.,

276 ff.

48 Vgl. v. Hirsch/Bottoms/Burney/Wikström, Criminal Deterrence and Sentencing

Severity. An Analysis of Recent Research, Oxford  Portland/Oregon 1999, 25 ff.,
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Für die Präventionsdosierung bedeuten diese Ergebnisse, dass

Abschreckung und Strafhärte nicht im Vordergrund stehen, sondern

eine kommunikative Aufgabe im Sinne der unmissverständlichen

Missbilligung der Tat. Diese muss sich ab einer bestimmten Tat-

schwere freilich in einer tatangemessenen Übelszufügung ausdrü-

cken, um glaubhaft zu wirken.

Für die Interpretation der empirischen Resultate ist zu beachten,

dass die Existenz eines Strafrechts mit den entsprechenden Strafdro-

hungen für alle Befragten gleichermaßen selbstverständliche Basis

ihrer Aussagen war; den Schluss auf eine Verzichtbarkeit abschre-

ckungsorientierter Strafdrohung und Strafe lassen die so gewonne-

nen Daten also schwerlich zu. Es geht bei den mittels Studien der

vorgestellten Art erzielbaren Erkenntnissen also um den „Grenznut-

zen“ zusätzlicher Abschreckungsdeterminanten49.

Weiterhin geben die Befunde zur Bedeutung der Normakzeptanz

für Normtreue Anlass dazu, schon vor jedem Strafrechtseinsatz der

Werteerziehung in Primärsozialisation und Schule − also bereits pri-

märpräventiv − große Bedeutung als kriminalpräventive Strategie 

zuzuerkennen50.

bb) Kriminalstatistische Studien

Als Methoden-Alternative zur Nutzung der Befragungstechnik be-

steht die Möglichkeit, Veränderungen bzw. Unterschiede in der kri-

45 ff.; Dölling/Entorf/Hermann/Rupp, Is Deterrence Effective? Results of a Meta-

Analysis of Punishment, in: European Journal on Criminal Policy and Research

15 (2009), 201 ff.; ferner Dölling/Entdorf/Hermann/Häring/Rupp/Woll, Zur general-

präventiven Abschreckungswirkung des Strafrechts − Befunde einer Metaanaly-

se, in: Soziale Probleme 17 (2006), 193 ff.

49 Vgl. zum Ganzen mit weiteren Nachweisen Streng, Die Wirksamkeit strafrechtli-

cher Sanktionen, in: Lösel/Bender/Jehle (Hrsg.), Kriminologie und wissensbasier-

te Kriminalpolitik, 2007, 65 ff., 75 ff.

50 Vgl. Hermann (Fn. 16), 88 ff., 97; ferner Hermann/Dölling (Fn. 46), 78 ff.; ferner

Lösel/ Schmucker (Fn. 21), 906 ff.
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minalstatistisch registrierten Deliktshäufigkeit mit Veränderungen

bzw. Unterschieden im Strafrechtssystem in Verbindung zu setzen.

Zu erwähnen sind hier insbesondere die in den USA durchgeführten

Vergleiche der Raten von Tötungsverbrechen zwischen Staaten mit

und ohne Todesstrafe. Diese Studien haben die Abschreckungsthese

eher geschwächt als unterstützt51. Für die Verfechter strafrechtlicher

Abschreckungsstrategien ähnlich desillusionierende Befunde haben

sich bezüglich der Abschreckungseffizienz der in den USA in den

90er Jahren eingeführten Strafschärfungsregelungen für Wiederho-

lungstäter („habitual offender laws“ nach dem Muster „three strikes

and you are out“) ergeben52.

Von daher bestehen also nur höchst begrenzte Effizienzerwar-

tungen hinsichtlich einer Aufrüstung strafrechtlicher Abschreckung53.

Bemerkenswert erscheint, dass eine neuere, sehr differenziert ange-

legte ökonomisch-kriminalstatistisch ansetzende Präventionsstudie

insoweit mit den Befragungsstudien konform geht, als eine zu erwar-

tende längere Haftstrafe keinen Abschreckungseffekt nach sich zieht;

51 Für Einzelheiten vgl. Sorensen/Wrinkle/Brewer/Marquart, Capital Punishment and

Deterrence: Examining the Effect of Executions on Murder in Texas, in: Crime &

Delinquency 45 (1999), 481 ff.; Kury, Mehr Freiheitsstrafen  weniger Kriminali-

tät?, in: Zeitschrift für Strafvollzug 2000, 323 ff., 327 f.; Dölling/Entorf/Hermann/

Rupp, in: European Journal on Criminal Policy and Research 15 (2009), 201 ff.,

219 ff.; Kury/Brandenstein/Yoshida, in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswis-

senschaft 121 (2009), 190 ff., 201 f.; Hermann, Die Abschreckungswirkung der To-

desstrafe – ein Artefakt der Forschung?, in: Festschrift für Heinz Schöch, 2010,

791 ff.

52 Vgl. unten Fn. 62.

53 Für Gegenpositionen aus dem Bereich der Ökonomie vgl. G.S. Becker, Ökonomi-

sche Erklärung menschlichen Verhaltens, 2. Aufl. 1993, 39 ff.; Curti, Strafe und

Generalprävention. Ein empirischer Nachweis für die Bundesrepublik Deutsch-

land, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 1999, 234, 236; Entorf, Ökonomische Theorie

der Kriminalität, in: Ott/Schäfer (Hrsg.), Die Präventivwirkung zivil- und straf-

rechtlicher Sanktionen, 1999, 1, 15.  Zusammenfassend Streng, Strafrechtliche

Sanktionen, 2. Aufl. 2002, Rn. 58.
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lediglich die Überführungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit

wird als relevant nachgewiesen54. Bestätigt wird dies auch durch eine

neueste Meta-Analyse von Generalpräventionsstudien55. Eine ameri-

kanische Studie zur Wahrnehmung der Sanktionswirklichkeit durch

die Bevölkerung trägt zum Verständnis generalpräventiver Erfolglo-

sigkeit von Strafschärfungsstrategien bei, indem sie den schwachen

Zusammenhang zwischen (unterschiedlicher) Sanktionierungsrealität

und deren Wahrnehmung durch die Bürger aufzeigt56.

cc) Schlussfolgerungen

Festhalten lässt sich somit vor allem die Erkenntnis einer präventiven

Relevanz von Normbekräftigung durch Strafe. Bei realistischer Be-

trachtung kann vom Strafrecht und seinen Sanktionen unter dem

Gesichtspunkt positiver Generalprävention nur  oder immerhin 

die Abstützung von solchen Werten und Normen erwartet werden,

welche die Bürger von vornherein zu akzeptieren bereit sind.

Daneben bleiben Abschreckungseffekte durch ein flächendeckendes

Netz funktionierender sozialer Kontrolle sowie durch punktuell her-

vorgehobene Kontrolldichte erkennbar, wobei solche Effekte vor

allem im Bereich wenig tabuierter Delikte zu erwarten sind.

Gerade für junge Menschen ist der Status bzw. die Anerkennung

innerhalb der peer group von größter Bedeutung. Eine normkonforme

Bezugsgruppe stellt einen sehr wesentlichen Bedingungsfaktor für

normkonformes Verhalten des einzelnen Gruppenmitgliedes dar57.

54 Vgl. Entorf/Spengler, Die generalpräventive Wirkung erwarteter Strafe, in: Mo-

natsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 88 (2005), 313 ff., 332 ff.

55 Vgl. Dölling/Entorf/Hermann/Rupp, in: European Journal on Criminal Policy and

Research 15 (2009), 201 ff.

56 Vgl. Kleck/Sever/Li/Gertz, The Missing Link in General Deterrence Research, in:

Criminology 43 (2005), 623 ff., 642 ff.

57 Ausführlich Lösel/Bliesener, Entwicklungsbedingungen: Zum Einfluß des Famili-

enklimas und der Gleichaltrigengruppe auf den Zusammenhang zwischen Sub-
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Bei gegebener Einbindung in ein konformes soziales Umfeld ist folg-

lich von einer lediglich komplementären Normbestätigungsfunktion

des Strafrechts58 auszugehen, wobei diese Funktion um so weniger

hartes Eingreifen erfordert, je gesicherter und breiter der gesellschaft-

liche Konsens über die maßgeblichen Werte und Normen ausfällt.

3. Tertiärprävention

a) Unterschiedliche Strafphilosophien

Im deutschen Strafrecht ist neben dem Schuldausgleichsgedanken

(§ 46 I S. 1 StGB) nach wie vor der Resozialisierungsansatz ganz un-

übersehbar verankert (§ 46 I S. 2 StGB; § 2 S. 1 StVollzG), obgleich die

anderen herkömmlichen Präventionszwecke − Abschreckung, Norm-

bestätigung (Verteidigung der Rechtsordnung) und Sicherung − 

daneben bedeutsam sind59. Ganz besonders gilt der Gedanke der

Resozialisierung bzw. Sozialisierung für das Jugendstrafrecht, das

vor allem dem Erziehungsgedanken verpflichtet ist (§ 2 I JGG)60.

In den USA hingegen genießt derzeit der Null-Toleranz-Ansatz

hohes Ansehen. Etwa der zunächst in Kalifornien entwickelte, zum

Bereich der Tertiärprävention zu zählende, three strikes and you are

out-Ansatz lässt sich in diesem Zusammenhang anführen: Dieser ab

stanzgebrauch und antisozialem Verhalten von Jugendlichen, in: Kindheit und

Entwicklung – Zeitschrift für Klinische Kinderpsychologie 7 (1998), 208 ff., 216 f.

58 Vgl. dazu Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2. Aufl. 1990,

318 ff.; Kaiser, Kriminologie. Ein Lehrbuch, 3. Aufl. 1996, § 28 Rn. 9 ff.; Rössner,

Kriminalrecht als unverzichtbare Kontrollinstitution, in: Höffe (Hrsg.), Gibt es ein

interkulturelles Strafrecht?, 1999, 121 ff., 122 f.; Streng, Strafrechtliche Sanktionen,

2002, Rn. 22 f., 60.  Zur messbaren präventiven Bedeutung nicht-strafrechtlicher

Reaktionen auf Normbrüche vgl. etwa Schöch, in: Festschrift für Hans-Heinrich

Jescheck, 1985, 1081 ff., 1099.

59 Ausführlich Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 2. Aufl. 2002, Rn. 428 ff.

60 Ausführlich Streng, Jugendstrafrecht, 2. Aufl. 2008, Rn. 15 ff.
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dem zweiten Rückfall auf extrem lange Strafen setzende selective

incapacitation-Ansatz trägt zunächst der kriminologischen Erkenntnis

Rechnung, dass eine relativ kleine Gruppe von Intensivtätern für

einen großen Teil der Gesamtkriminalität verantwortlich ist (5 % für

30-50 % der Delinquenz)61. Das kriminologische Fundament lautet

also: Bestimmte Wiederholungstäter sind für einen so überproportio-

nal großen Anteil der Gesamtkriminalität verantwortlich, dass Weg-

sperren die angemessenste kriminalpräventive Strategie darstellt. − 

Freilich fällt eine Kosten-Nutzen-Analyse wohl gegen einen solch

extremen Incapacitation-Ansatz aus, da viele Täter erst nach ihrer

hochaktiven Kriminalitätsphase genug strafrechtliche Auffälligkeiten

aufweisen, um dann − zu spät und in jeder Hinsicht sehr teuer − dau-

erhaft weggesperrt zu werden62. Aus der mitteleuropäischen Perspek-

tive ergeben sich zudem erhebliche rechtsstaatliche Bedenken dage-

gen, einen Täter wegen eines leichten oder mittelschweren Rückfalls

zu einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren oder lebenslanger Freiheitsstra-

fe zu verurteilen. Nicht weniger irritierend erscheint, dass jugendli-

61 Vgl. etwa Kaiser, Stichwort „Intensivtäter“, in: Kaiser/Kerner/Sack/Schellhoss

(Hrsg.), Kleines Kriminologisches Wörterbuch, 3. Aufl. 1993, 178 ff.; Walter, Ju-

gendkriminalität, 3. Aufl. 2005, Rn. 273; Göppinger/Bock, Kriminologie, 6. Aufl.

2008, § 24 Rn. 52.

62 Vgl. Hermann/Janssen, „Selective Incapacitation“ − eine Kritik, in: Monatsschrift 

für Kriminologie und Strafrechtsreform 73 (1990), 227 ff.; zur fehlenden Praxis-

bewährung Killias, Reduktion von Kriminalität durch „Unschädlichmachung“

von Vielfachtätern  ein statistischer Trugschluß, in: Bewährungshilfe 1999, 426

ff.; Kovandzic, The Impact of Florida’s Habitual Offender Law on Crime, in: Cri-

minology 39 (2001), 179, 190 ff.; Kovandzic/Sloan/Vieraitis, Unintended Consequen-

ces of Politically Popular Sentencing Policy: The Homicide Promoting Effects of

“Three Strikes” in U.S. Cities (1980-1999), in: Criminology & Public Policy 1

(2002), 399 ff.; Kury/Brandenstein/Yoshida, Kriminalpräventive Wirksamkeit härte-

rer Sanktionen − Zur neuen Punitivität im Ausland, in: Zeitschrift für die gesamte 

Strafrechtswissenschaft 121 (2009), 190 ff., 198 ff.
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che Angeklagte in den USA nach den harten Standards des Erwach-

senenstrafrechts abgeurteilt werden können63.

Inwieweit das anders orientierte deutsche strafrechtliche Sankti-

onssystem den auf Spezialprävention gerichteten, also auf Rückfall-

verhinderung zielenden etablierten Präventionszwecken gerecht

wird, verdient ausführliche Behandlung.

b) Rückfallverhinderung durch Strafrecht (Tertiärprävention)

aa) Grundlagen

Noch deutlich stärker als im Allgemeinen Strafrecht steht im Jugend-

strafrecht der präventive Aspekt im Sinne tertiärer Prävention im Vor-

dergrund. Als Erziehungsstrafrecht soll es „vor allem erneuten Straf-

taten eines Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken“

(§ 2 I JGG). Von daher stellt sich die Frage, inwieweit das Jugend-

strafrecht diesem Anspruch auch gerecht wird, also welche individu-

alpräventiven Potentiale jugendstrafrechtliche Sanktionen aufweisen.

Ein Blick in Tabelle 3 wirkt insoweit desillusionierend. Es handelt sich

hierbei um Bundeszentralregister-Daten eines ganzen Jahrgangs,

weshalb von einer hohen Validität der Daten auszugehen ist. Die

Rückfälligkeit wurde dabei als erneute Registrierung im Bundeszent-

ralregister innerhalb von vier Jahren nach Sanktionierung bzw. nach

Entlassung aus freiheitsentziehender Sanktion (im Jahr 1994) defi-

niert64.

63 Vgl. etwa Silverman, The Role of Capacity in the Adjucation and Punishment of

Youthful Offenders in Germany and the United States: A Legal Comparison, in:

Krakau/Streng (Hrsg.), Konflikt der Rechtskulturen? Die USA und Deutschland

im Vergleich, 2003, 135 ff., 143 ff., 147 ff.

64 Vgl. Jehle/Heinz/Sutterer, Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine

kommentierte Rückfallstatistik, 2003, 7 ff.
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Tabelle 3 Sanktionstyp und Rückfälligkeit nach Jehle/Heinz/Sutterer

%

Jugendstrafe ohne Bewährung 77,8

- Jugendstrafe ohne Strafrestaussetzung (Vollverbüßer) 78,3

- Jugendstrafe mit Strafrestaussetzung 77,6

Jugendstrafe mit Bewährung 59,6

Jugendarrest 70,0

Jugendrichterliche Maßnahmen (§§ 9, 13, 27 JGG) 55,2

Diversion (§§ 45, 47 JGG) 40,1

bb) Stationäre vs. ambulante Sanktionen

In Tabelle 3 fällt auf, dass den stationären Sanktionen, nämlich Ju-

gendstrafe ohne Bewährung und Jugendarrest, ein denkbar schlech-

tes Zeugnis auszustellen ist. Freilich sind für das bessere Abschnei-

den von ambulanten Sanktionen Selektionseffekte einzukalkulieren.

Denn es folgt die Zuweisung zu den verschiedenen Sanktionsformen

nicht dem Zufallsprinzip, sondern wird gesteuert durch die Tat-

schwere und insbesondere auch durch die vom Richter bzw. Staats-

anwalt wahrgenommene Rückfallgefahr. Die nach Sanktionsvollzug

sich zeigende Rückfälligkeit kann daher nicht einfach zur Gänze dem

defizitären Resozialisierungspotential der jeweiligen Sanktion ange-

lastet werden. Zu einem – leider nicht genau bestimmbaren – Teil ist

sie auch als Konsequenz der Selektion durch den Richter, nämlich der

Zuweisung bestimmter Täter zu bestimmten Sanktionen, anzusehen65.

65 Vgl. zum Ganzen Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 2. Aufl. 2002, Rn. 274; ders.

(Fn. 49), 67 ff.
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Vergleichsweise gut lassen sich im Rahmen der Therapiefor-

schung Selektionseffekte kontrollieren. Tatsächlich hat man durch

methodisch anspruchsvolle Meta-Analysen zur Wirksamkeit von

Therapie an Straftätern aufzeigen können, dass die Straftäterbehand-

lung dann deutlich bessere Wirkung im Sinne von Rückfallverhinde-

rung aufweist, wenn sie ambulant durchgeführt wird, also nicht in

Unfreiheit66.

Hinsichtlich der Rückfallverhinderungspotentiale von Modifika-

tionen des Jugendstrafvollzugs ist derzeit nur wenig methodisch

wirklich Gesichertes anzuführen. Immerhin bezüglich der Dauer der

Unterbringung in stationärer Sanktion (z. B. Jugendstrafe) bzw. Haft-

verkürzungen durch Strafrestaussetzung zur Bewährung (d.h. ambu-

lante Sanktionierung) haben Studien aus Deutschland wie auch aus

dem Ausland gezeigt, dass längere Verweildauer in Haft nicht etwa

zu niedrigeren Rückfallquoten führt67. Dies konnte methodisch hin-

länglich abgesichert werden.

66 Vgl. Andrews/Zinger/Hoge/Bonta/Gendreau/Cullen, Does correctional treatment

work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis, in:

Criminology 28 (1990), 369 ff., 384; Andrews/Bonta, The Psychology of Criminal

Conduct, Cincinnati 1994, 191; Lösel, The Efficacy of Correctional Treatment: A

Review and Synthesis of Meta-evaluations, in: McGuire (Hrsg.), What Works:

Reducing Reoffending. Guidelines from Research and Practice, 1995, 79 ff., 94 f.;

Kury, Zum Stand der Behandlungsforschung, in: Festschrift für Alexander Böhm,

1999, 251 ff., 265, 267; Schmucker, Kann Therapie Rückfälle verhindern?, 2004, S.

105 f., 198.

67 Vgl. Böhm, Die spezialpräventiven Wirkungen der strafrechtlichen Sanktionen, in:

Jehle (Hrsg.), Kriminalprävention und Strafjustiz, 1996, 263 ff., 275 ff.; Birklbau-

er/Hirtenlehner, Bewährung nach bedingter Entlassung aus dem Strafvollzug, in:

Österreichische Juristenzeitung 2005, 938 ff., 941 f., 944; Hirtenlehner/Birklbauer,

Rückfallsprävention durch Entlassungspolitik? Ein natürliches Experiment, in:

Neue Kriminalpolitik 1/2008, 25 ff.; für die USA neuestens Loughran/Mulvey/Schu-

bert/Fagan/Piquero/Losoya, Estimating a Dose-Response Relationship Between

Length of Stay and Future Recidivism in Serious Juvenile Offenders, in: Crimi-

nology 47 (2009), 699 ff.
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cc) Ambulante Sanktionen

Die bereits erwähnten Selektionseffekte stellen für die vergleichende

Effizienzmessung auch innerhalb der ambulanten Sanktionen ein

erhebliches methodisches Problem dar. Freilich haben Evaluations-

studien zum Jugendstrafrecht, speziell Untersuchungen zu den Aus-

wirkungen unterschiedlich gravierender Sanktionierung, immer

wieder zu der Aussage veranlasst, dass formelle Sanktionen (auf-

grund Urteils) keinesfalls zu günstigeren, sondern eher zu höheren

Rückfallquoten führen als informelle Reaktionen im Rahmen von

Verfahrenseinstellung („Diversion“), und zwar gerade auch bei an-

sonsten vergleichbaren Verurteilten mit vergleichbaren Taten68. Dies

entspricht dem in Tabelle 3 aufgezeigten Bild.

Der naheliegende Selektionseinwand, dass nämlich durch die

Rückfallstudien lediglich die sanktionsleitenden Negativprognosen

der Staatsanwälte und Richter bestätigt worden seien, konnte für den

Bereich der Jugendstrafrechtspflege ganz wesentlich entkräftet wer-

den. Unter Auswertung der vorfindbaren regionalen Sanktionsunter-

schiede ließ sich feststellen, dass auch in Gegenden, in welchen bei

bestimmten Formen der Alltagskriminalität nahezu regelmäßig nach

Grundsätzen der sog. Diversion eingestellt wird, der hier weitgehen-

de Verzicht auf Individualprognosen für die Wahl einer milden Sank-

tionierung nichts an der besonders geringen Rückfälligkeit gerade

der mit einer Verfahrenseinstellung Bedachten ändert69. Die nach

Diversion sich ergebenden positiven Rückfallergebnisse ganz wesent-

lich als Sanktionseffekte und nicht allein als selektionsbedingt zu

68 Vgl. zum Ganzen mit weiteren Nachweisen Streng (Fn. 49), 70.

69 Vgl. Spieß/Storz, Informelle Reaktionsstrategien im deutschen Jugendstrafrecht:

Legalbewährung und Wirkungsanalyse, in: BMJ (Hrsg.), Jugendstrafrechtsreform

durch die Praxis  Informelle Reaktionen und neue ambulante Maßnahmen auf

dem Prüfstand, 1989, 127 ff., 144 ff., 146 ff.; Heinz/Storz, Diversion im Jugend-

strafverfahren der Bundesrepublik Deutschland, 1992, 59 ff., 175 ff.
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interpretieren, erscheint demnach zumindest für die Massenkrimina-

lität junger Menschen legitim.

Im Rahmen von Diversion, also beim Verzicht auf eine Verurtei-

lung, steht der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht eine breite Palet-

te von Reaktionsformen zur Verfügung, weshalb auf Erziehungsdefi-

zite und Persönlichkeitsprobleme des Beschuldigten auch ohne

Anklage oder Verurteilung eingegangen werden kann. Etwa lassen

sich Arbeitsleistungen oder die Teilnahme des Jugendlichen an einem

Anti-Aggressivitäts-Training vereinbaren. Wichtig ist bei solchem

Training das Erlernen des richtigen Einschätzens des Verhaltens

anderer Menschen und das Einüben eines deeskalierenden Umgangs

mit Konfliktsituationen. Die Teilnahme an einem Täter-Opfer-

Ausgleich kann das Einfühlen in die konkrete Opfersituation und das

Erlernen von vorausschauendem Berücksichtigen möglicher Opfer-

schäden begünstigen70. Die Staatsanwaltschaft kann für die Nutzung

solcher Optionen Anregungen der Jugendhilfe aufgreifen oder auch

die von einem teen court (Schülergericht) mit dem Delinquenten ver-

einbarten und dann auch durchgeführten Maßnahmen durch Einstel-

lung des Verfahrens honorieren. Diese am peer group-Ansatz orien-

tierte Option eines Schülergerichts, die in Modellversuchen in Bayern

evaluiert wurde, ist freilich nicht ohne Probleme71 − man befürchtet 

insbesondere zu hartes Vorgehen der Mitschüler und überdies Ver-

fahrensverzögerungen. Evaluationsberichte fallen freilich eher positiv

aus72.

70 Die überdies nützlichen Potentiale des T-O-A für das Tatopfer seien im gegebe-

nen Zusammenhang nicht ausgeführt.

71 Vgl. bei Streng, Jugendstrafrecht, 2. Aufl. 2008, Rn. 182.

72 Vgl. Sabaß, Schülergremien in der Jugendstrafrechtspflege − ein neuer Diversi-

onsansatz, 2004; Englmann, Kriminalpädagogische Schülerprojekte in Bayern, in:

Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 2009, 216 ff.; Schöch/Traulsen,

Legalbewährung nach Schülerverfahren, in: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht

2009, 19 ff., 32 ff.
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Derartige sozialkonstruktive Reaktionsformen können im Ju-

gendstrafrecht auch im Urteil als Weisungen durch den Richter (§ 10

JGG) verhängt werden.

Hingegen sollte man sich allzu eingängigen Rezepten verschlie-

ßen, welche auf Konfrontation oder gar Demütigung eines auf den

„heißen Stuhl“ gesetzten Gewaltdelinquenten bauen. Denn Gewalt-

ausübung ist weithin Folge mangelnden Selbstwertgefühls, weshalb

eine weitere Dezimierung dieses raren Gutes kontraproduktiv ausge-

hen kann. Wenig erstaunlich haben Rückfalluntersuchungen keinen

positiven Effekt der konfrontativen Vorgehensweise erbringen kön-

nen73.

dd) Schlussfolgerungen

Auf der Basis einer vorsichtigen, methodenkritischen Interpretation

der vorliegenden bundesdeutschen Untersuchungen74 lässt sich fest-

halten, dass eine besonders effiziente Rückfallverhinderung durch

harte Sanktionen nicht beweisbar ist75. Das schon durch ausländische

73 Vgl. Ohlemacher/Sögding u.a., „Nicht besser aber auch nicht schlechter“: Anti-

Aggressivitäts-Training und Legalbewährung, in: DVJJ-Journal 2001, 380 ff.;

Höynck/Ohlemacher u.a., Anti-Aggressivitäts-Training und Legalbewährung, in:

Recht der Jugend und des Bildungswesens 2004, 540 ff., 549 ff.; Grundsatzkritik

bei Plewig, Neue deutsche Härte − Die „konfrontative Pädagogik“ auf dem Prüf-

stand, in: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 2008, 52 ff.

74 Allgemein zur Evaluationsforschung Coester/Bannenberg/Rössner, Die deutsche

kriminologische Evaluationsforschung im internationalen Vergleich, in: Lö-

sel/Bender/Jehle (Hrsg.), Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik, 2007,

93 ff.; Heinz, Evaluation jugendkriminalrechtlicher Sanktionen − Eine Sekundär-

analyse deutschsprachiger Untersuchungen, in: Lösel/Bender/Jehle (Hrsg.), Kri-

minologie und wissensbasierte Kriminalpolitik, 2007, 495 ff.

75 Vgl. zum Ganzen H.-J. Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalität, 1994,

S. 66 ff.; Müller-Dietz, Prävention durch Strafrecht: Generalpräventive Wirkungen,

in: Jehle (Hrsg.), Kriminalprävention und Strafjustiz, 1996, 227 ff.; Schöch, Die

Rechtswirklichkeit und präventive Effizienz strafrechtlicher Sanktionen, in: Jehle

(Hrsg.), Kriminalprävention und Strafjustiz, 1996, 291 ff.; Heinz, Kriminalpolitik
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Untersuchungen nahegelegte Argument einer weitgehenden „Aus-

tauschbarkeit der Sanktionen“ unter spezialpräventivem Aspekt

findet auch für unser Sanktionssystem Bestätigung. Es spricht mithin

auf der Ebene einer generalisierenden Betrachtung alles für eine

„Gleichwirkungsthese“ der Art, dass harte Sanktionen in spezialprä-

ventiver Hinsicht zumindest nicht erfolgversprechender sind als

alternativ in Frage kommende weniger einschneidende Sanktionen.

Allerdings kann die Ersetzbarkeit harter durch weniger ein-

schneidende Sanktionen in spezialpräventiver Hinsicht allein auf der

Ebene durchschnittlicher Betrachtung als hinreichend gesichert gel-

ten76. Das bedeutet, dass im Einzelfall durchaus gute Gründe dafür

sprechen mögen, zu stationären  und deshalb harten  Sanktionen

zu greifen; es kann etwa bei dem konkreten Täter das Rückfallrisiko

oder das Risiko eines Sich-Entziehens einer ambulanten Sanktion als

zu groß erscheinen. Diesen Fällen werden wiederum andere gegen-

überstehen, in denen die Wahl der härteren Sanktion sich eindeutig

nachteilig für die weitere Entwicklung auswirkt. Wie groß und wie

beschaffen diese Gruppen sind und wie die dazwischenliegende

Gruppe der gegenüber unterschiedlicher Sanktionshärte Unempfind-

lichen zu umschreiben ist  auf welche ja allein der Slogan von der

„Austauschbarkeit“ der Sanktionen im eigentlichen Sinne des Wortes

zutrifft , ist letztlich unerforscht. Gleichwohl bleibt die Ermunterung

an die Akteure in der Justiz immerhin für den Regelfall berechtigt,

beim Strafen eher weniger als mehr zu tun.

an der Wende zum 21. Jahrhundert, in: Bewährungshilfe 2000, 131 ff., 146 ff.;

Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 2. Aufl. 2002, Rn. 274 ff.; ders. (Fn. 49), 66 ff.

76 Dazu Bock, Kriminologie und Spezialprävention, in: Zeitschrift für die gesamte

Strafrechtswissenschaft 102 (1990), 504 ff., 526 ff.; ders., Jugendstrafrecht im Bann

der Sanktionsforschung, in: Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 1997, 1 ff., 15 ff.;

ferner Lösel, Risikodiagnose und Risikomanagement in der inneren Sicherheit:

Das Beispiel der Jugendkriminalität, in: Neuhaus (Hrsg.), Sicherheit in der Gesell-

schaft heute – Wirklichkeit und Aufgabe (Atzelsberger Gespräche 1999), 43 ff.,

73 f.
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III. Zum Schluss: Das Rätsel Amoklauf

Angesichts der großen Aktualität sei abschließend noch auf das Phä-

nomen der Schul-Amokläufe eingegangen, auch wenn hierzu noch

relativ wenig kriminologisches Wissen vorliegt77.

Wir können davon ausgehen, dass der typische Amok-Täter eher

unsicher-ängstlich ist und Probleme mit seinen Mitschülern und mit

Menschen überhaupt hat. Er fühlt sich zurückgestoßen, an den Rand

gedrängt und gemobbt; ob das mehr einer verzerrten Wahrnehmung

oder realem Erlebnis geschuldet ist, bleibe dahingestellt. Bemerkens-

wert ist jedenfalls, dass es solche Leidensgeschichten schon seit jeher

gab, der Schüler-Amoklauf aber ein durchaus neues Phänomen dar-

stellt.

Die ins Auge springende Relevanz der Greifbarkeit einer

Schusswaffe als Bedingung für wirklich dramatische Amokläufe ist in

Deutschland mit seinem seit Jahrzehnten zunehmend restriktiven

Waffenrecht gerade für die neuere Entwicklung bei Schul-

Amokläufen nicht erklärungsträchtig. Gleichwohl ist nicht zu ver-

kennen, dass eine Nutzung von Schusswaffen dann regelmäßig die

durchgeführte Tat besonders schadensintensiv werden lässt.

An Neuerungen, die das aktuelle Auftreten solcher individuellen

Gewaltexzesse begünstigen können, fällt eigentlich nur die Medien-

entwicklung ins Auge: das Internet und die Möglichkeit des Rück-

zugs in eine durch mediale Gewaltspiele geprägte Phantasiewelt78. Es

77 Neuere Zusammenstellungen bei Hoffmann/Roshdi/Robertz, Zielgerichtete schwere

Gewalt und Amok an Schulen, in: Kriminalistik 2009, 196 ff.; H.-J. Schneider, Ge-

walt in der Schule, in: Schneider (Hrsg.), Internationales Handbuch der Krimino-

logie, Band 2, 2009, 727 ff., 752 ff.; Bannenberg, So genannte „Amokläufe“ aus kri-

minologischer Sicht, in: Festschrift für Heinz Schöch, 2010, 49 ff.; Wieczorek,

Schülerattentate an deutschen Schulen, in: Kriminalistik 2010, 153 ff.; ferner Hur-

relmann/Bründel, Gewalt an Schulen, 2. Aufl. 2007, 70 ff.

78 Vgl. Bannenberg, in: Festschrift für Heinz Schöch, 2010, S. 49 ff., 58 ff.; Wieczorek,

in: Kriminalistik 2010, 153 ff., 156.
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scheint freilich, als hätten Medienberichte über reale Gewalt größere

„Ansteckungskraft“ als die Wahrnehmung fiktiver Gewalt in Filmen

und Videospielen79. Die Folgetaten etwa nach dem Schulmassaker in

der Columbine High School vom April 1999, die sich in den USA und

auch in Deutschland (insbes. Erfurt, Emsdetten und Winnenden)

ergaben, sprechen dafür80. Beachtenswert sind jedenfalls Berichte,

wonach Amok-Täter sich vor ihrer Tat im Internet mit Vorgängerta-

ten (insbes. Columbine) intensiv beschäftigt hatten81. Man könnte das

hier erkennbare Herostraten-Motiv etwa so nachvollziehen: „Jetzt

revanchiere ich mich für das Leid, das mir zugefügt wurde − und ich 

werde mich mit dieser großen Tat in den Medien verewigen“. Dieses,

auf eine narzisstische Persönlichkeit82 hinweisende „Nachruhm“-

Motiv im Zusammenhang einer meist suizidalen Aktion83 gewinnt

79 Man geht davon aus, dass Effekte von modernen Unterhaltungsmedien wie

Videospielen am ehesten solche jungen Menschen, die erhebliche Sozialisations-

defizite aufweisen und/oder erzieherisch unzulänglich betreut sind, zu Gewaltta-

ten verführen können; vgl. Ammitzböll, Gewalt im Fernsehen: Gewalt in der Schu-

le und Familie – Ergebnisse aus der neueren Forschung, in: Gruter/Rehbinder

(Hrsg.), Gewalt in der Kleingruppe und das Recht, 1997, 265 ff., 278 f.; Bock, in:

Göppinger, Kriminologie, 5. Aufl. 1997, 578; Lösel/Bliesener, Aggression und De-

linquenz unter Jugendlichen, 2003, S. 151; Kunczik/Zipfel, Medien und Gewalt. Be-

funde der Forschung seit 1998, 2004, 158 ff., 231 ff.; Browne/Hamilton-Giachritsis,

The influence of violent media on children and adolescents: a public-health ap-

proach, in: Lancet 365 (2005), 702 ff., 705 f.; zum Ganzen Streng, Medienkonsum

und Gewalt, in: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 2007, 198 ff.

80 Vgl. auch Killias, Grundriss der Kriminologie, 2002, Rn. 624 f.

81 Vgl. Hoffmann/Roshdi/Robertz, in: Kriminalistik 2009, 196 ff., 201; Bannenberg, in:

Festschrift für Heinz Schöch, 2010, 49 ff., 58 f.

82 Vgl. Bannenberg, in: Festschrift für Heinz Schöch, 2010, S. 49 ff., 63 f.; Füllgrabe,

Amok − Gesellschaftliche und kulturelle Hintergrundfaktoren, in: Kriminalistik 

2010, 288 ff., 289 f.; zur Bedeutung von Omnipotenzphantasien vgl. Wieczorek, in:

Kriminalistik 2010, 153 ff., 156 f.

83 Vgl. dazu Hurrelmann/Bründel, Gewalt an Schulen, 2. Aufl. 2007, S. 71; Bannenberg,

in: Festschrift für Heinz Schöch, 2010, 49 ff., 60 f.; Wieczorek, in: Kriminalistik 2010,

153 ff., 154 (Überblick), 156 f.
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durch die zumindest im Internet auf lange Dauer erwartbare Publici-

ty zusätzliche Attraktivität.

Diese − wenngleich noch recht ungesicherte − Bestandsaufnahme 

zeigt bereits, wie schwer hier präventiv anzusetzen ist. Der exzessi-

ven Berichterstattung über solche spektakulären Ereignisse entge-

genwirken zu wollen, erscheint illusionär. Zum einen steht dem die

Pressefreiheit entgegen und zum anderen schafft das Internet ohne-

hin die Öffentlichkeit, die die Interessierten mit den gewünschten

Informationen und Gewalt-Mythen versorgt.

Man weicht daher auf die Diskussion von Zugangskontrollen in

Schulen und auf größere Beachtung von Warnsignalen im Verhalten

der Schüler aus. Die Schulen zu Festungen auszugestalten, erscheint

freilich widersinnig und zudem wenig erfolgversprechend gegenüber

ernsthaft Tatentschlossenen84. Auch das stärkere Achten auf Verhal-

tensauffälligkeiten und psychische Notsignale dürfte nur begrenzt

wirksam sein, nachdem das Verdecken der psychischen Vereinsa-

mung eine Strategie der betroffenen jungen Leute darstellt, um nicht

(noch mehr) in eine belastende Außenseiterrolle hineinzugeraten.

Gleichwohl werden nicht selten in einer fortgeschrittenen Phase der

Fehlentwicklung dann seitens der späteren Täter deutliche Warnsig-

nale gesendet85. Von daher erscheint vermehrte Sensibilität nicht

zuletzt der „am nähesten dran“ befindlichen Eltern und auch der

Verwandten, Freunde und Lehrer immerhin begrenzt erfolgverspre-

chend86. Freilich müsste bei diagnostizierten auffälligen Problemlagen

sich dann der Gang zum Schulpsychologen oder Psychotherapeuten

anschließen, um etwas zu bewirken.

84 Vgl. auch bei H.-J. Schneider (Fn. 77), 758.

85 Vgl. bei Hoffmann/Roshdi/Robertz, in: Kriminalistik 2009, 196 ff., 200, 202; H.-J.

Schneider (Fn. 77), 756.

86 Sehr optimistisch insoweit Hoffmann/Roshdi/Robertz, in: Kriminalistik 2009, 196 ff.,

202 ff.
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Dass Schulen immerhin für ein solides Katastrophenmanagement

sorgen sollten, um bei Unglücksfällen solcher oder anderer Art

schnell und effektiv reagieren zu können, erscheint unstrittig. Dem

Phänomen des Schul-Amoklaufs beikommen kann man mit solchen

Strategien der Schadensminderung aber natürlich nicht.
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Aktuelle Problemfelder der Jugendkriminali-

tät aus der Sicht der Staatsanwaltschaft*

HANS ELLROTT

Die Jugendkriminalität an sich stellt sicher keine neue Herausforde-

rung dar. Sie hält aber für uns immer wieder neue Herausforderun-

gen bereit. Dabei sehe ich zur Zeit in meiner praktischen Arbeit ein

paar Schwerpunkte, die ich in diesem Kreis gerne anspreche.

I.

Eine nicht mehr ganz neue Herausforderung stellen die sogenannten

Intensivtäter dar.

Die Kategorie des Intensivtäters gibt es im Strafprozessrecht

nicht, und ich versuche, meine Kolleginnen und Kollegen der Ju-

gendabteilung der Staatsanwaltschaft davon abzubringen, diesen

Begriff zu verwenden, insbesondere bei Plädoyers.

Da es keine klare Definition gibt, würden wir bei Klassifizierung

eines Angeklagten als Intensivtäter nur überflüssigen Streit mit Ver-

teidigern provozieren. Sie würden – insbesondere im Hinblick auf

Jugendschöffen, die man mit solchen Begriffen durchaus beeindru-

cken kann – fragen, mit welchem Recht man ihren Mandanten denn

als Intensivtäter stigmatisiert. Dann hätten wir in der Tat ein Prob-

lem, müssten in die Definitionsdebatte eintreten.

Die Einstufung überlassen wir der Polizei; hier wurde auch ver-

sucht, bayernweit einheitliche Kriterien für den „JUIT“ (Jugendlichen

* Es kommt das am 8. Juli 2010 gehaltene Referat zum Abdruck.
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Intensivtäter) herauszuarbeiten, was allerdings nur unvollkommen

geglückt ist. Die Intensivtäter-Liste der Polizei wurde uns vor rund

einem Jahr übermittelt und wird regelmäßig aktualisiert. Sie gibt uns

bei der Staatsanwaltschaft nützliche Hilfestellungen, beinhaltet natür-

lich die Erwartung, dass wir uns um diese Probanden besonders

„liebevoll“ kümmern.

Insbesondere gibt die Liste dem Staatsanwalt, der bei uns für den

Anfangsbuchstaben des Intensivtäters zuständig ist und der eine

Anzeige gegen den Beschuldigten auf den Tisch bekommt, den

Denkanstoß, dass hier unter Umständen vom üblichen fallbezogenen

Arbeiten zu einer fallübergreifenden, zusammenfassenden, täterbe-

zogenen Sachbehandlung zu wechseln ist. Das Ergebnis einer solchen

Zusammenschau ist oft ein Haftantrag, insbesondere wegen Wieder-

holungsgefahr.

Auf diese Weise wurde bereits erreicht, dass es in unserem Be-

reich kaum mehr auf freiem Fuß befindliche Täter gibt, von denen

plötzlich die verschiedensten Fallakten beim Sachbearbeiter aufschla-

gen. Dieser sehr aktive Tätertyp wird jetzt in der Regel vorher er-

kannt und gestoppt.

Übernahmefähig für den Sprachgebrauch eines Staatsanwalts ist

der Begriff des Intensivtäters aus den polizeilichen Listen schon des-

halb nicht, weil dort auch 12- und 13-jährige aufgeführt werden. Dem

einen oder anderen von Ihnen geht es da wohl so wie mir: Es sträu-

ben sich ein bisschen die Nackenhaare, denn es handelt sich schließ-

lich strafprozessual um Kinder.

Wertvoll sind aber auch diese Hinweise:

Ich selbst bin zum Beispiel zuständig für alle Tatverdächtigen mit

Anfangsbuchstaben „T“ und hatte zu Beginn vier Namen auf meiner

von der Polizei gelieferten Intensivtäter-Liste für Nürnberg. Darunter

befand sich ein 13-jähriger mit 24 polizeilichen Vorgängen.
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Ich habe dann überlegt, ob ich ihn gleich zum 14. Geburtstag in

mein Büro bestelle, um ihm klar zu machen, dass jetzt Schluss sein

muss mit derartigem Fehlverhalten.

Eine Schamfrist bis zur ersten Straffälligkeit habe ich dann jedoch

eingehalten. Diese war nicht lang: 14 Tage nach seinem 14. Ge-

burtstag hat er ein Mädchen übel mit sexuellem Hintergrund belei-

digt. Daraufhin habe ich ihn mit seiner alleinerziehenden Mutter

kurzfristig zu einer Ermahnung vorgeladen.

Dabei habe ich ihm den Aktenstapel seiner wegen Strafunmün-

digkeit eingestellten Verfahren, den wir im Keller hatten, vor die

Nase gestellt und ihm erklärt, dass ich dafür sorgen werde, dass er

sehr bald in der Justizvollzugsanstalt Laufen-Lebenau landen werde,

wenn er so weiter mache.

Seither führt er sich zwar nicht straffrei, aber bisher sind wir mit

Arrest ausgekommen, weil er sich doch im Vergleich zu früher sehr

zurückhält.

II.

Eine neue Herausforderung gerade der Jugendkriminalität, die sich

noch ausweiten wird, entsteht durch die Flut von Bildern und Vide-

os, die aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten aller Orten

produziert wird. Gerade junge Leute setzen insbesondere ihre Han-

dys hemmungslos ein, halten damit in Bild und Ton Vorgänge fest,

womit sie für uns eine Fülle von neuartigen Beweismitteln produzie-

ren: Filmchen, auf denen festgehalten wird, wie ein Opfer gedemütigt

und traktiert wird, Bilder auf denen sich die Freundin barbusig prä-

sentiert, pornografische und blutrünstige Szenen. Derartiges Material

wird dann noch blitzschnell von Handy zu Handy oder weltweit

über Internet verbreitet.
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Hier kann man als Ermittler natürlich immer wieder profitieren,

weil einem solche Beweismittel in die Hände fallen.

Es überwiegen aber bei Weitem die negativen Aspekte:

Tätern stehen mit dem Bild- und Filmmaterial exzellente Mittel

für Nötigungen und Erpressungen zur Verfügung. Aus Sicht der

Opfer ist es eine Horrorvorstellung, wo überall die Bilder, auf denen

sie geschlagen werden oder barbusig oder restlos betrunken zu sehen

sind, kursieren und dass sie lebenslang damit rechnen müssen, dass

das Material bei unpassender Gelegenheit (zum Beispiel anlässlich

einer Bewerbung um einen Arbeitsplatz oder zur Hochzeit) wieder

auftaucht.

Man kann und muss hier empfehlen, zu mehr Problembewusst-

sein zu erziehen. Dieses ständige hirnlose Zücken von Handys zur

Fertigung von Bildern sollte geächtet, das Recht am eigenen Bild

mehr denn je als Grundrecht hochgehalten werden.

Ganz anders sehe ich als Staatsanwalt das bei gezielten Video-

aufzeichnungen zur Erhöhung der Sicherheit. Hier haben wir ausge-

sprochen gute Erfahrungen gemacht.

Zuweilen geben die Ergebnisse solcher Videoüberwachungen

auch Fällen eine überraschende Wendung:

Im letzten Jahr erhielt ich zum Beispiel einen Anruf des Presse-

sprechers des Oberlandesgerichts, es gebe in Nürnberg einen neuen

„U-Bahn-Fall“. Zwei junge Männer hätten einen über 70-jährigen am

U-Bahnsteig zusammengeprügelt und -getreten.

Ich habe mich dann geweigert, nach dem Fall zu fahnden, nur

um die Neugier der Presse zu befriedigen. Ich habe dem Pressespre-

cher erklärt, wenn es wirklich so ein übler Vorfall gewesen sei, hätte

ihn die Polizei schon gemeldet und wohl Haftanträge angeregt.

Als dann die Akte nach ein paar Wochen einging, war eine Dis-

kette dabei mit Kopien von Filmen aus Überwachungskameras, die in
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dem U-Bahnhof installiert sind. Darauf war deutlich zu sehen, dass

bei einem Gerangel beim Ein- beziehungsweise Aussteigen der alte

Herr seine Faust hoch über alle erhoben hat und den ersten wuchti-

gen Schlag auf den Kopf eines Jungen hat sausen lassen, der nicht

Platz gemacht hat. Danach hat dann der Junge zusammen mit einem

Kumpel den Herrn heftig angegriffen und zu Boden gebracht.

Im Ergebnis ergab sich ein Täter-Opfer-Ausgleich mit beidseiti-

ger Entschuldigung und einer guten Flasche Wein für den Senior.

Das hätte ohne Videoüberwachung für die jungen Männer übel

ausgehen können, denn alle Zeugen waren erst auf den Vorfall auf-

merksam geworden, als sie ihren Gegenangriff gestartet hatten.

III.

Mit der Videoüberwachung hat auch der nächste Problemkreis zu

tun, den ich hier anschneiden möchte.

Es lässt sich bei der Polizei gerade hinsichtlich junger Täter ein

Trend feststellen, wegen versuchter Tötungsdelikte zu ermitteln in

Fallkonstellationen, die früher in aller Regel unter Körperverletzung

oder gefährlicher Körperverletzung abgehandelt wurden.

Seitdem der Vorfall vom Dezember 2007 in der Münchener U-

Bahn in einer breiten Öffentlichkeit anhand der Videoüberwachungs-

bilder diskutiert worden und dann Mitte 2008 eine Verurteilung der

sogenannten U-Bahnschläger wegen versuchten Mordes erfolgt ist,

gibt es auch im Bereich der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ver-

mehrt Anläufe der Kriminalpolizei, derartige Taten als versuchte

Tötungsdelikte einzustufen.

Bisher wurden bei jungen Schlägern, die keine Beziehung zum

Opfer hatten, in der Regel nur dann Ermittlungen wegen versuchten

Totschlags oder Mordes eingeleitet, wenn es konkrete Indizien für

eine Tötungsabsicht gab, sei es eine Äußerung des Täters („Dich
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bring ich um“), sei es ein Motiv, wirklich so weit zu gehen, oder sei es

der Vorwurf des Opfers, der Täter habe ihn umbringen wollen.

Jetzt wird auch ohne solche Anzeichen alleine aus der Brutalität

und Gefährlichkeit des Vorgehens der Vorwurf des Tötungsversuchs

abgeleitet. Dabei wird ab einem gewissen Grad von Gefährlichkeit

der bewusst und gewollt vorgenommenen Tathandlung auf die zu-

mindest billigende Inkaufnahme des Todes geschlossen.

Das war bisher schon der Fall, wenn zum Beispiel ein Täter mit

dem Messer den Bauch des Opfers aufgeschlitzt hat; jetzt findet die-

ser Rückschluss auch statt, wenn „bloß geschlägert wird“.

Bei uns in der Abteilung war das erstmals der Fall bei einem U-

Bahn-Schläger in Fürth Ende August 2008.

Ich habe mir damals das Überwachungsvideo mit der sachbear-

beitenden Staatsanwältin angesehen. Da hat ein junger Mann sein

Opfer zunächst geschlagen, bis es reglos am Boden lag. Der Kopf des

Opfers lag dann im Eck, gebildet aus dem gefliesten Boden und dem

steinernen Sockel eines Fahrkartenautomaten. Dann kamen mit An-

lauf weitere Tritte gegen den Kopf, und man sah, wie Blut spritzte.

Tritt für Tritt spritzte das Blut höher, an dem Automaten sah man die

Blutspritzer regelrecht „nach oben wachsen“.

Nach drei bis vier solchen Tritten habe ich zu meiner Sachbear-

beiterin nach Fassung ringend gesagt: „Das reicht, was will der jetzt

noch – tottreten – was sonst!“. Es folgten noch etwa zehn Tritte gegen

den Kopf.

Das war dann unsere erste derartige Anklage wegen versuchten

Totschlags, und das Video hat auch problemlos zur entsprechenden

Verurteilung geführt.

Seither habe ich den Verdacht, dass ich während meiner 10-

jährigen Tätigkeit als Jugendrichter einige Fälle unter Körperverlet-
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zung oder gefährlicher Körperverletzung abgehandelt habe, bei de-

nen es sich in Wahrheit um versuchte Tötungsdelikte gehandelt hat.

Ich habe schon noch im Ohr, dass Zeugen solche Szenen be-

schrieben haben und auf die Frage, wie heftig gegen den Kopf getre-

ten wurde, geantwortet haben: „Voll der Elfer!“. Damit wurde die

Körperverletzung dann als besonders hässlich eingestuft oder eben

als gefährliche Körperverletzung. Das Vorstellungsvermögen hat

jedoch nicht ausgereicht, die Sache als versuchte Tötung einzustufen.

Man konnte oder wollte sich nicht vorstellen, dass es so etwas gibt. Es

waren immer Zweifel vorhanden, ob die Zeugen hier nicht übertrie-

ben hätten.

Durch solche Videofilme ist jetzt dem Vorstellungsvermögen auf

die Sprünge geholfen, und es gibt weniger Zweifel an der Richtigkeit

derartiger Schilderungen. Dadurch wird letztlich eine Dunkelziffer

von versuchten Tötungsdelikten, die bisher bei den Körperverlet-

zungsdelikten versteckt blieben, erst richtig eingeordnet.

Unser neuester Fall in dieser Richtung beinhaltet einen Schlag auf

den Kopf des Opfers mit einem Baseballschläger, der zu einem Schä-

delbasisbruch und einer Blutung im Gehirn geführt hat. Wir haben

kein Video aber Zeugen, von denen einer den Schlag schlicht um-

schreibt mit: „ein Home-run“.

Bei Polizisten, Staatsanwälten, Richtern und Jugendschöffen, üb-

rigens auch bei Verteidigern, die solche Fälle schon auf Video gese-

hen haben, reicht das jetzt voraussichtlich problemlos zu einer Verur-

teilung wegen versuchten Totschlags.

IV.

Mein letztes Kapitel könnte man überschreiben mit: „Strafanzeige

mit Migrationshintergrund“.
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Es müssen nicht immer negative Entwicklungen sein, wenn unse-

re 14- bis 21-jährigen als „Trendsetter“ des Strafrechts in Erscheinung

treten. Ich möchte Ihnen als Beispiel von der Anzeige einer 20-

jährigen Türkin berichten.

Sie hat ihren Exfreund wegen Verleumdung angezeigt: Er erzähle

überall herum, er habe sie vor drei Jahren entjungfert. Das entspräche

nicht der Wahrheit, sei eine Verleumdung. – Die Anzeige war in

bestem Deutsch verfasst, und bei der jungen Frau war offenbar Prob-

lembewusstsein vorhanden, denn sie hat ausführlich begründet,

warum sie auf Strafverfolgung angewiesen sei: Sie sei jetzt mit einem

anderen Mann verlobt, die Heirat sei geplant, werde jedoch durch

das Gerede des Exfreundes massiv gefährdet. Seine Behauptungen

beinhalteten die übelste Schande für sie und ihre Familie. Ausführlich

warb sie für Verständnis, dass diese Wertung in ihrem Kulturkreis

Gültigkeit habe. Die Staatsanwaltschaft müsse ihr helfen.

Da war zwar gleich ein größeres Problem zu erkennen, dennoch

habe ich mich ertappt, dass ich mich über die Anzeige gefreut habe.

Warum?

Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass so ein Ehrenproblem ver-

trauensvoll an die Staatsanwaltschaft herangetragen wurde und wir

nicht erst davon erfahren haben, wenn es schon durch den Vater oder

Bruder der jungen Frau durch eine mehr oder weniger heftige Form

der Selbstjustiz „gelöst“ war.

Natürlich will man dann das rechtsstaatliche Denken fördern

und belohnen.

Aber wie?

Beschuldigtenvernehmung? Wahrheitsbeweis antreten lassen?

Untersuchung der Frau auf Jungfräulichkeit? – natürlich nicht!
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Das Problem liegt schließlich bereits vorher: Ist es ehrenrührig,

wenn behauptet wird, eine damals 17-jährige sei von ihrem damali-

gen Freund entjungfert worden?

Nach den Maßstäben unseres Kulturkreises ist das keineswegs

ehrenrührig. Für unsere Töchter, meine Damen und Herren, ist das

keine Schande. Schon gar nicht ist es für eine Frau eine Schande,

während sich der junge Mann der Sache berühmen kann.

Es kann in unserem Rechtsstaat dafür auch nicht verschiedene

Maßstäbe geben, je nach Migrationshintergrund. Ein deutscher

Staatsanwalt ermittelt nicht, ob eine erwachsene Frau noch Jungfrau

ist, um die „Ehrenfrage“ zu klären.

Ich habe also der Anzeige keine Folge gegeben, freilich nicht mit

dem üblichen Formblatt, sondern mit verständnisvoller Begründung

und ungutem Gefühl.

Die Sache nahm dann übrigens noch einen günstigen Verlauf:

Die junge Frau meldete sich zwei Wochen später fernmündlich,

zeigte Verständnis für die Einstellung, berichtete aber, jetzt erzähle

ihr Exfreund überall herum, er habe „das Strafverfahren gewonnen“.

Insbesondere sei die Richtigkeit seiner Behauptung von der Staats-

anwaltschaft mit einem Lügendetektor überprüft worden, mit einem

für ihn positiven Ergebnis. Die junge Frau sei gewissermaßen von der

Staatsanwaltschaft als Lügnerin entlarvt worden. Deshalb sei das

Verfahren eingestellt worden.

Das gab mir dann die Gelegenheit, mir den jungen Mann vorzu-

nehmen. Ich habe ihm erklärt, dass diese neuen Behauptungen sehr

wohl eine Verleumdung beinhalteten und dass die Staatsanwaltschaft

auch das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung dieser falschen

Tatsachenbehauptung bejahen wird, wenn er diesbezüglich noch ein

falsches Wort sagt.

Seither herrscht dort Ruhe.
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Das Wunder des Schulfriedens

Über die zivilisierende Wirkung der Schule

ECKART LIEBAU

1. Die öffentliche Wahrnehmung

Das öffentliche Bild der Schule in Deutschland ist massiv mitbe-

stimmt durch die grauenhaften Ereignisse, die sich in Erfurt, Emsdet-

ten, Winnenden, Ansbach zugetragen haben. Und die Kette dieser

Ereignisse scheint sich ja fortzusetzen; im Sommer 2010 gab es Nach-

richten aus Germering über einen verhinderten Anschlag eines

17jährigen auf das Carl-Spitzweg-Gymnasium und über die Bom-

bendrohung von zwei 12jährigen gegen das Max-Born-Gymnasium –

letztere hat sich dann glücklicherweise sehr schnell als sehr schlechter

Dumme-Jungen-Streich herausgestellt.

Die Berichte über die Attentate bilden nur die oberste Spitze ei-

nes unaufhörlichen Nachrichten-Stroms, in dem die Schule als Ort

der Gewalt und als Ort des Verbrechens erscheint. Die Anschläge

und Anschlagsdrohungen gehen in der Regel von Schülern oder

ehemaligen Schülern aus und bilden einen Teil der schulbezogenen

Jugendkriminalität. Es handelt sich hier um Gewalt von Schülern

gegen Schüler und Lehrer. Unterhalb der Vernichtungsgewalt finden

auch andere Formen der Gewalt öffentliches Interesse. So hat etwa

die mit den neuen Video- und Internet-fähigen Fotohandies verbun-

dene Form des Cyber-Bullying ein breites Echo in der Medienwelt

gefunden: Da verprügeln Täter ihre Opfer, während gleichzeitig

andere das Geschehen per Handy-Kamera festhalten. Hier geht es in

der Regel um Schülergewalt, die nicht nur für die aktuelle Situation

bestimmt ist, sondern für die Video-Dokumentation per MMS an die
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persönlichen Netzwerke oder gar für eine anonyme Öffentlichkeit im

Netz. Auch Geschichten von Raub und Erpressung kursieren in ho-

hem Maße; der Handy- oder Klamottenraub, die räuberische Gelder-

pressung scheinen zum ganz normalen Schulgeschehen zu gehören,

von den alltäglichen körperlichen und psychischen Mobbing-

Geschichten von Prügeleien, verbalen Verletzungen, stillschweigen-

den Ausschlüssen und stillschweigender Verachtung ganz zu

schweigen. Für größte öffentliche Aufmerksamkeit sorgte vor einigen

Jahren der Brandbrief des Kollegiums der Berliner Rütli-Schule, der

die alltägliche Gewalt an dieser Schule anprangerte und das politi-

sche und pädagogische Versagen skandalisierte; dieses Kollegium

wusste nicht mehr weiter und wandte sich darum mit einem drama-

tischen Hilferuf an die Öffentlichkeit.

Man kann die schlechten Nachrichten in nahezu beliebigem Um-

fang vermehren, man muss nur in die Zeitung gucken oder im Inter-

net bei Google unter den kombinierten Stichworten Schule und Ge-

walt nachsehen. 4.710.000 Treffer erschienen da am 4. Juli 2010, und

das nur mit den deutschen Begriffen!

Ging es bisher um Gewalt von Schülern gegen Schüler und/oder

Lehrer, so hat die öffentliche Gewalt-Debatte in diesem Jahr 2010

insofern eine neue Richtung angenommen, als nun vor dem Hinter-

grund der von sexuellem Missbrauch und alltäglicher Brutalität han-

delnden Skandale in kirchlichen und weltlichen Einrichtungen auch

die Gewalt von Lehrern gegen Schüler auf den Tisch gekommen ist.

Das hat zu intensiven öffentlichen Diskussionen und Auseinander-

setzungen geführt, die keineswegs abgeschlossen sind. Diese neue

Wendung ist insofern interessant, als sie nahtlos an eine ältere Dis-

kussion anknüpfen könnte, es aber bislang, soweit ich sehe, nicht tut

– nämlich die Debatte über die sogenannte „Schwarze Pädagogik“

(wobei schwarz hier kein politisches Lager bezeichnet) (Rutschky

1977), die die europäische Kulturgeschichte der Erziehung als Ge-

schichte der Repression, der Kinderunterdrückung rekonstruiert und

die dafür selbstverständlich zahllose Beispiele anführen kann; der
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Einsatz selbst von körperlicher Gewalt gegen Kinder zu deren angeb-

lich Bestem war bekanntlich bis in allerjüngste Zeit in Familie und

Schule auch gesetzlich zugelassen und damit ganz offiziell als Erzie-

hungsmittel erlaubt. Das zentrale Symbol für diese Tradition ist der

Rohrstock; und die Erzählungen über die entsprechenden Gewalter-

fahrungen gehören nicht nur in Bayern zur alltäglichen Folklore.

Auch aus meiner Schule, immerhin einem führenden preußisch ge-

gründeten humanistischen Gymnasium im Welfenland Hannover,

könnte ich einschlägige Geschichten aus eigener Erfahrung beisteu-

ern, von schlüsselwerfenden Griechischlehrern, schwämmewerfen-

den Mathematiklehrern, brutal zwirbelnden Deutsch- und Sportleh-

rern usw. Aber ich könnte auch Geschichten erzählen von der kleinen

Alltags- und der großen Sonntagsopposition der Schüler – und von

Waffen in der Schule. Eine Zeitlang gehörte es für einige Schüler,

soweit ich erinnere, Söhne von Offizieren oder Jägern insbesondere,

durchaus zum Spiel, auch mal die Pistole von zuhause mitzubringen.

Natürlich war das auch damals strengstens verboten und hätte ver-

mutlich, wenn es denn bekannt geworden wäre, zum Schulaus-

schluss geführt. Aber es wurde nicht bekannt; es war nicht bedroh-

lich, sondern nur jugendliche Angeberei und wurde auch als solche

von den Mitschülern wahrgenommen.

2. Der Stand der Forschung

Etwa neun Millionen Schülerinnen und Schüler haben im Schuljahr

2009/10 die etwa 35000 allgemeinbildenden Schulen in Deutschland

besucht. Wenn man der veröffentlichten Meinung folgen wollte,

wären sie alle immerzu potentielle Opfer von Kriminalität und Ge-

walt, und ein erheblicher Teil käme auch permanent als Täter in Fra-

ge. Aber dieses Bild täuscht. Dazu eine erste persönliche Erfahrung:

Die öffentliche Debatte über die Schülergewalt hat bereits in den 90er

Jahren intensiv begonnen. Mitte der 90er Jahre bin ich einmal in eine

der ländlichen Grund- und Hauptschulen der Umgebung eingeladen
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worden, zu einem vom Elternrat initiierten öffentlichen Gespräch

über die zunehmende Gewalt an den Schulen. Ich habe in der Veran-

staltung nach den Anlässen gefragt, ob es denn an der Schule Anlässe

und Gründe für dieses Thema gebe? Es stellte sich, erwartungsge-

mäß, heraus, dass es keinerlei besondere Vorkommnisse in jüngerer

Vergangenheit gegeben hatte. Dieser Abend war ausschließlich ein

Ergebnis der öffentlichen Diskussion; was da besprochen wurde,

hatte mit der Wirklichkeit dieser Schule nichts zu tun. (Natürlich

wird es auch an dieser Schule die üblichen Gewaltformen zwischen

Schülern gegeben haben: Rüpeleien, Raufereien, üble Nachrede, ver-

bale Verletzungen, Nichtachtung etc. – aber selbst von Kleinkrimina-

lität war nichts zu hören.)

Dieser Befund deckt sich durchaus mit dem Stand der Forschung.

Die wichtigsten Befunde hat „Der Spiegel“ 2006 (Nr. 14, S. 30) in

einem einschlägigen Artikel zum Thema präzise zusammengefasst:

„• Die häufigste Form der Gewalt an Schulen ist die verbale Gewalt.

Schulische Gewalt ist überwiegend geprägt durch leichte Formen

der physischen und verbalen Aggression.

 Mit Ausnahme der verbalen Gewalt ist Gewalt von Schülern

deutlich eine Domäne männlicher Schüler. Mädchen zeigen we-

niger aggressives Verhalten und werden seltener Opfer von Ge-

walt.

 Aggressive Auseinandersetzungen sind in der Altersgruppe der

13-16jährigen am häufigsten. Diese Altersverteilung zeigt, dass

das Gewaltphänomen auch in der Schule verstärkt im Kontext

der Pubertät auftritt.

 Gewalt an Schulen nimmt tendenziell mit steigendem Bildungs-

niveau ab. Hauptschulen weisen besonders bei physischer Ge-

walt deutlich höhere Werte auf als Gymnasien.
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 Häufige Gewaltanwendung geht von einem kleinen, gewaltakti-

ven Kern aus. Je gravierender die Gewalthandlungen werden,

desto größer wird auch der Anteil zunächst gewaltpassiver Schü-

ler.

 Täter- und Opferstatus hängen relativ eng miteinander zusam-

men. Schüler, die überproportional häufig den Gewalthandlun-

gen ihrer Mitschüler ausgesetzt sind, üben auch überproportional

oft selbst Gewalt aus. Andererseits sind Täter mehrheitlich

zugleich auch Opfer von Gewalt.

 Das Stereotyp der generell aggressiveren und delinquenteren

ausländischen Jugendlichen kann nicht bestätigt werden.

 Über die Hälfte der Verletzungen finden während der Pausen,

ein Fünftel während des Sportunterrichts (und hiervon knapp die

Hälfte während des Fußballspiels) statt […].

 Immer größere Beachtung für die Einschätzung der schulinternen

Gewaltlage findet auch das Phänomen des „Bullying“ oder Mob-

bing. Die Gruppe der Bullies, also der Jugendlichen, die Mitschü-

ler in verschiedenen Formen attackieren und quälen, ohne selbst

in besonderem Maße Opfer zu werden, kann auf ca. 5 Prozent

eingegrenzt werden.

 Das Problem der „Gewalt an Schulen“ darf nicht isoliert gesehen

werden.

 Es gibt hohe Korrelationen zwischen dem Schul-Bullying und

allgemein delinquentem und dissozialem Verhalten.“

Offenbar ist also erhebliche Differenzierung nötig. Die Forschung, die

nach den aufgeregten öffentlichen Debatten der 1990er Jahre in gro-

ßem Stil durchgeführt wurde, zeigt insgesamt ein insgesamt wenig

aufregendes Bild. Danach kann keine Rede davon sein, dass der

Schulalltag allüberall und immerzu ständig von harter Gewalt
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durchdrungen und beherrscht ist – ganz im Gegenteil. Zwar kommt

Gewalt als körperliche, als psychische und als soziale Gewalt vor

(Missachtung, Ausgrenzung, Diskriminierung). Zwar muss wohl ein

leichter Anstieg von Gewaltereignissen für die letzten Jahrzehnte

angenommen werden, aber die „harten“ Formen schulischer Gewalt

(Anwendung von Waffen, Erpressung, massive Prügelei etc.) sind

nach wie vor äußerst selten. Die häufigsten Formen sind, so Wolf-

gang Melzer und Frank Ehninger bereits 2002, „psychische und ver-

bale Aggressionen, Spaßkampf, alltägliche Aggressionen gegen Leh-

rer“. Daran hat sich bis heute wenig geändert.

Allerdings kann man erkennen, dass die Intensität bestimmter

Gewalthandlungen insbesondere körperlicher, aber auch verbaler

Gewaltformen zugenommen hat und hier in den letzten beiden Jahr-

zehnten Hemmschwellen offensichtlich zurückgegangen sind. Man

weiß inzwischen auch, dass sich die Situationen zwar auch nach den

Schularten, besonders aber nach den Einzelschulen unterscheiden –

die Situation einer Berliner Problem-Hauptschule in einem Berliner

Problem-Viertel ist nicht vergleichbar mit der Hauptschul-Situation

in Erlangen oder Neumarkt. Dabei lässt sich, wenig überraschend, als

Tendenz erkennen, dass man an Haupt- und Förderschulen mehr

physische, an Realschulen und Gymnasien mehr psychische Gewalt

findet. (Melzer u.a. 2010) Einigermaßen sicher ist allerdings auch,

dass sich die Wahrnehmung von Gewalt mit der historischen Ent-

wicklung wesentlich verändert hat: Was früher als zünftige Rauferei

galt, wird heute oft als Körperverletzung wahrgenommen. Und was

früher als eher harmloses „Lästern“ galt, zählt heute leicht als „mob-

bing“. Dass die Sensibilität in den Schulen in diesen Bereichen stark

zugenommen hat, ist sicher ein Ergebnis der öffentlichen Debatten,

aber auch ein Ergebnis der pädagogischen Maßnahmen, die als Reak-

tion auf die schrecklichen großen Dramen entwickelt worden sind.

Zahlreiche Programme der Gewaltprävention sind für die und mit

den Schulen entwickelt worden; die Streitschlichterprogramme gehö-

ren dabei zu den bekanntesten. Auch in Bayern werden sie durch das
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Kultusministerium gefördert, wie man auf der Homepage des Minis-

teriums nachlesen kann.

Ob aber die Situation in den Schulen und insbesondere zwischen

den Schülern heute stärker durch Gewalt bestimmt ist als in früheren

Zeiten, etwa den fünfziger oder sechziger Jahren, weiß man nicht so

genau. Es fehlen einfach die harten empirischen Vergleichsdaten, auf

die sich solche Thesen nur gründen ließen. Vor dem Hintergrund der

längerfristigen Kulturgeschichte der Schule verstärkt sich jedoch der

Eindruck, dass die Schule in Deutschland heute für alle Beteiligten

einen wesentlich zivilisierteren Ort darstellt als die Schule vor 50, 100

oder gar vor 200 Jahren. Wenn man die Belletristik und die biogra-

phische Literatur als Quellen heranzieht, kann man nicht den Ein-

druck gewinnen, dass Schüler früher gewaltfrei mit anderen Schü-

lern, mit Sachen, mit den Lehrern oder auch mit sich selber

umgegangen wären. Bei Robert Musil („Die Verwirrungen des Zög-

lings Törleß“, 1906), bei Hermann Hesse („Unterm Rad“, 1906), bei

Thomas Mann („Buddenbrooks“, 1901) liest es sich jedenfalls anders.

Und bei den Reformpädagogen der Jahrhundertwende auch – er-

wähnt sei nur Ellen Keys Klassiker „Das Jahrhundert des Kindes“

(1902). Dass sich manche Formen der Gewalt geändert haben, ist

indessen evident – Cyber-Bullying konnte es in Vor-Handy-Zeiten

nicht geben.

Selbstverständlich ist jede Form illegitimer Gewalt, die von Schü-

lern ausgeübt wird oder ausgeht, verwerflich und bedarf der Gegen-

wirkung. Aber die Situation in den Schulen ist in aller Regel nicht

durch überschießende Schülergewalt gekennzeichnet, sondern, alles

in allem, sehr friedlich (und meistens sogar auch einigermaßén

freundlich). Angesichts des in Schulen vereinten Konfliktpotenzials

halte ich dieses Ergebnis und diesen Befund für äußerst erstaunlich

und erklärungsbedürftig, geradezu für ein sozial-kulturelles Wunder

angesichts dessen, was alles passieren könnte.
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3. Das Konfliktpotenzial der Schule

Denn das Konfliktpotenzial der Schule ist gewaltig. Das gilt auf allen

Ebenen und kann hier nur angedeutet werden:

 Auf der Makroebene des Schulsystems sind nach wie vor die

Systemfragen der Gliederung des Schulwesens höchst umstritten

– mit dem Ergebnis sehr unterschiedlicher Lösungen in den 16

Bundesländern;

 Auf der mittleren Ebene der Schule als Organisation finden per-

manente Auseinandersetzungen um Prioritäten und Ressourcen

statt, die sowohl intern in den Kollegien als auch z.B. zwischen

Lehrern, Eltern und ggf. Schülern in der Schulgemeinde ausge-

tragen werden: Kämpfe um die Bedeutung von Zielen und von

Fächern und die zugehörigen Ressourcenverteilungen, aber auch

Kämpfe um Organisationsprinzipien – schüler- oder lehrerorien-

tierter Stundenplan?

 Auf der Mikroebene des schulischen Alltags im Klassenzimmer,

Lehrerzimmer, Beratungsraum schließlich werden einerseits in

der Lehrer/Schüler-Beziehung die alltäglichen Kämpfe um die

Disziplin, die Aufrechterhaltung der Unterrichtsordnung, die

Noten, die Aufmerksamkeit der Schüler geführt - ein buntes Feld

höchst interessanter taktischer und strategischer Spiele von bei-

den Seiten (Zinnecker 1978). Andererseits findet sich hier das

weite und große Konfliktfeld im Bereich der Schüler/Schüler-

Beziehungen, das im Mittelpunkt der schulbezogenen empiri-

schen Gewaltforschung stand und steht. (Holtappels u.a. 2009).

Hier geht es nicht zuletzt auch um die Konflikte, die mit der

wachsenden sozialen, kulturellen und ethnischen Heterogenität

der Schülerschaft verbunden sind.

Man kann also jede der Ebenen als Konfliktfeld, als Feld von Kämp-

fen und Auseinandersetzungen beschreiben, in denen unterschied-
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liche Ausstattungen und Machtmittel als Ressourcen von Akteuren

zur Geltung kommen, die im Interesse der Mehrung des eigenen

kulturellen, sozialen, ökonomischen und symbolischen Kapitals zu-

nächst einmal an der Durchsetzung ihrer je spezifischen Interessen

(wie immer die definiert sein mögen) auch gegen andere interessiert

sind – meistens mit legitimen, manchmal aber eben auch mit illegiti-

men oder auch illegalen Mitteln. Das ergibt dann eine ziemlich ein-

drucksvolle Matrix potentieller Konflikte und damit zugleich eine

eindrucksvolle Matrix von Siegen und Niederlagen, Triumph und

Schande, Gewinn und Verlust, Anerkennung und Mißachtung: Schü-

ler haben nicht dieselben Interessen wie Lehrer, Eltern haben nicht

dieselben Interessen wie Schulverwalter, Schulleiter haben nicht

dieselben Interessen wie Politiker usw. Und dazu kommen die Inte-

ressendifferenzen in den Akteursgruppen selbst – Schüler haben

unterschiedliche Interessen, Ziele und Vorstellungen, Lehrer haben

unterschiedliche Interessen, Ziele und Vorstellungen, Eltern haben

unterschiedliche Interessen, Ziele und Vorstellungen usw. Und da

sind die verschiedenen politischen Ebenen – Einzelschule, Schulver-

waltung, Kommune, Land, Bund, Interessenverbände – noch nicht

einmal benannt.

4. Kant über Pädagogik

Wie kommt es also, dass es dennoch so friedlich, so wenig gewalttä-

tig zugeht in unseren Schulen? Dazu zunächst ein kleiner Blick in die

Geschichte. Zu den wesentlichen Lehraufgaben Immanuel Kants

gehörte auch die Pädagogik-Vorlesung. In dieser oft gehaltenen Vor-

lesung entwickelt Kant ein Stufenmodell der Erziehung, das bei der

physischen „Wartung“ des Kleinkindes beginnt, um dann über die

Stufen der „Disziplinierung“, „Kultivierung“, „Zivilisierung“ schließ-

lich zur „Moralisierung“ zu führen, dem eigentlichen Endzweck der

Erziehung.
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Kants Frage an die Erziehung lautete: „Wie kultiviere ich die

Freiheit bei dem Zwange?“ (XII, S. 711) – Hört man die Frage so iso-

liert, meint man schon zu verstehen: Da gibt es böse äußere gesell-

schaftliche Zwänge, die auf das arme Kind einwirken, und die Auf-

gabe des Erziehers besteht darin, dem Kind dennoch die gute Freiheit

zugänglich zu machen oder gar zu geben, indem er es in die Kultur

einführt. Eine frühe Formulierung für das heute hoch geschätzte

Erziehungsziel einer möglichst frühen, möglichst großen Selbstän-

digkeit hätte man da also vor sich – und könnte sich bestätigt sehen

in dem, was man immer schon für richtig gehalten hat. Aber bei Kant

ist der Zwang nicht böse, sondern nötig, die Freiheit höchst ambiva-

lent, und die Kultivierung hat mit dem, was wir uns heute unter

Kultur vorstellen, wenig zu tun.

Die Rede ist vielmehr von Unterwerfung unter den gesetzlichen

Zwang, also unter das Recht – eine Unterwerfung, die von jedem

Bürger verlangt wird und die zu jedermanns (und jederfraus) positi-

ven Pflichten gehört. Erziehung soll das Kind befähigen, später als

Erwachsener pflichtgemäß rechtstreu, und das heißt: rechtschaffen

und wacker, leben zu können. Das muss man lernen, und das lernt

man durch die Schule.

Disziplinierung

Die ursprüngliche Freiheit des Menschen ist roh, ja wild; sie ist unab-

hängig von den Gesetzen, und genau deswegen nicht „menschlich“.

Es ist die natürliche Freiheit des Tieres, mit der der Mensch auf die

Welt kommt. Um diese ursprüngliche tierische Freiheit zur mensch-

lichen Freiheit zu entwickeln, bedarf es der Erziehung. Das ist ihr

eigentlicher Sinn. Dabei kommt alles darauf an, hier keine Fehler zu

machen:

„Wildheit ist die Unabhängigkeit von Gesetzen. Disziplin unter-

wirft den Menschen den Gesetzen der Menschheit und fängt an, ihm

den Zwang der Gesetze fühlen zu lassen. Dieses muß aber frühe
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geschehen. So schickt man z. E. Kinder anfangs in die Schule, nicht

schon in der Absicht, damit sie dort etwas lernen sollen, sondern

damit sie sich daran gewöhnen mögen, still zu sitzen und pünktlich

das zu beobachten, was ihnen vorgeschrieben wird, damit sie nicht,

in Zukunft, jeden ihrer Einfälle wirklich auch und augenblicklich in

Ausübung bringen mögen.“ (XII, S. 698)

Die „Kultivierung der Freiheit bei dem Zwange“ setzt also zu-

nächst einmal Disziplinierung voraus. Um Mensch im Sinne des

allgemeinen Begriffs der Menschheit, d.h. vernünftig und frei, wer-

den zu können, bedarf es der Disziplin. Deswegen ist auch die impli-

zite Erziehung, das zweite, das heimliche Curriculum, ihre Sozialisa-

tionsaufgabe, erst einmal das Entscheidende an der Schule – es geht

vor allem inhaltlichen Lernen um die Gewöhnung an den Zwang der

Gesetze.

Kultivierung

Hier stehen die Basisqualifikationen, die Kulturtechniken im Mittel-

punkt.

„2) Muß der Mensch kultiviert werden. Kultur begreift unter sich

die Belehrung und die Unterweisung. Sie ist die Verschaffung der

Geschicklichkeit. Diese ist der Besitz eines Vermögens, welches zu

allen beliebigen Zwecken zureichend ist. Sie bestimmt also gar keine

Zwecke, sondern überläßt das nachher den Umständen.“ (ebd.)

Es sind allgemeine Kompetenzen, ein frühes Konzept von dem,

was man heute Schlüsselqualifikationen nennt, worum es Kant hier

geht: Da gibt es die freie Bildung im Spiel, der Kant durchaus ihren

Platz einräumt, aber doch eher zur Erholung. Viel wichtiger aber ist

ihm die scholastische Bildung. In ihr geht es um die Erziehung zur

Arbeit:

„Die scholastische Bildung soll für das Kind Arbeit, die freie soll

Spiel sein. [...] Bei der Arbeit ist die Beschäftigung nicht an sich selbst
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angenehm, sondern man unternimmt sie einer andern Absicht we-

gen. [...] Es ist von der größesten Wichtigkeit, daß Kinder arbeiten

lernen. Der Mensch ist das einzige Tier, das arbeiten muß. Durch

viele Vorbereitungen muß er erst dahin kommen, daß er etwas zu

seinem Unterhalte genießen kann.[...] Der Mensch muß auf eine sol-

che Weise okkupieret sein, daß er mit dem Zwecke, den er vor Augen

hat, in der Art erfüllt ist, daß er sich gar nicht fühlt, und die beste

Ruhe für ihn ist die nach der Arbeit. Das Kind muß also zum Arbei-

ten gewöhnt werden. Und wo anders soll die Neigung zur Arbeit

kultiviert werden als in der Schule? Die Schule ist eine zwangmäßige

Kultur. Es ist äußerst schädlich, wenn man das Kind dazu gewöhnt,

alles als Spiel zu betrachten. Es muß Zeit haben, sich zu erholen, aber

es muß auch eine Zeit für dasselbe sein, in der es arbeitet.“ (XII, S.

729ff.)

In der zeitgenössischen Literatur, etwa bei den Philanthropen,

gab es für diese Aufgabe den schönen Begriff der Befleissigung: dar-

um geht es hier. (Vgl. Mack 1999) Neben der körperlichen und sinnli-

chen Übung sollen die unteren Verstandeskräfte – Erkenntnisvermö-

gen, Sinne, Einbildungskraft, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Witz,

Einbildungskraft – dabei gewissermaßen nebenbei kultiviert werden,

immer freilich schon im Blick auf die oberen Verstandeskräfte:

Verstand, Urteilskraft, Vernunft, die auch schon auf kindlicher Stufe

kultiviert, d.h. geschickt gemacht werden sollen.

Zivilisierung

Aber dieser kultivierte Mensch bedeutet noch keineswegs das Ende

der Erziehung; dieses Kind hat ja erst die allgemein menschlichen

Kompetenzen erworben. Es ist zwar schon Mensch, aber noch fehlt

ihm die Ausstattung zum Bürger. Kant trennt zunächst, wie zeitge-

nössisch üblich, zwischen Mensch und Bürger – Civis, der Bürger,

steckt in „Zivilisierung“, dem nächsten Aufgabenfeld der Erziehung:
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„3) Muß man darauf sehen, daß der Mensch auch klug werde, in

die menschliche Gesellschaft passe, daß er beliebt sei, und Einfluß

habe. Hiezu gehört eine gewisse Art von Kultur, die man Zivilisie-

rung nennet. Zu derselben sind Manieren, Artigkeit und eine gewisse

Klugheit erforderlich, derzufolge man alle Menschen zu seinen End-

zwecken gebrauchen kann. Sie richtet sich nach dem wandelbaren

Geschmacke jedes Zeitalters. “ (XII, S. 706 f.)

Zielt die Kultivierung auf die Geschicklichkeit, so die Zivilisie-

rung auf pragmatische Weltklugheit: „Durch die Bildung zur Klug-

heit aber wird er (der Mensch – E.L.) zum Bürger gebildet, da be-

kommt er einen öffentlichen Wert. Da lernt er sowohl die bürgerliche

Gesellschaft zu seiner Absicht lenken, als sich auch in die bürgerliche

Gesellschaft schicken. [...] Alle Klugheit setzt Geschicklichkeit voraus.

Klugheit ist das Vermögen, seine Geschicklichkeit gut an den Mann

zu bringen.“ (XII, S. 713)

Hier geht es also bereits um den Menschen als frei handelndes

Wesen. Zivilisierung zielt erst einmal auf „die Kunst des äußern

Scheines“, den „Anstand“ (XII, S. 747). Anstand, Wackerheit, Mäßi-

gung: die „Lust zum Wollen“ ist hier gefragt, die Lust, in die Gesell-

schaft aktiv einzugreifen und sich passiv auf sie einzulassen. Dazu

muss man die Regeln beherrschen, die den Umgang und Verkehr

miteinander zum jeweiligen Vorteil erlauben; das klingt nicht nur

utilitaristisch, sondern ist es auch. Zivilisierung zielt, modern gespro-

chen, auf win-win-Situationen, in der die Bürger sich gegenseitig für

ihre ökonomischen und sozialen Zwecke gebrauchen. Die Konventi-

on bietet einen Rahmen, der die möglichen Ambivalenzen des indi-

viduellen Freiheitsgebrauchs radikal eingrenzt und dadurch friedli-

che Wechselseitigkeit, Reziprozität möglich macht.
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Moralisierung

Aber nach welchen Regeln soll man aktiv sein? Und wie kann man

diese Regeln lernen? Welchen Zielen kann und darf man folgen? Und

wie kann man das lernen?

„4) Muß man auf die Moralisierung sehen. Der Mensch soll nicht

bloß zu allerlei Zwecken geschickt sein, sondern auch die Gesinnung

bekommen, daß er nur lauter gute Zwecke erwähle. Gute Zwecke

sind diejenigen, die notwendigerweise von jedermann gebilligt wer-

den und die auch zu gleicher Zeit jedermanns Zwecke sein können.“

(XII, S. 707)

Hier liegt das Ziel der Erziehung: Das Kind, der Jugendliche, soll

durch Erziehung dahin gebracht werden, dass er als Erwachsener

jederzeit dem Kategorischen Imperativ folgen kann und folgen will.

Es geht um die Erziehung zur Sittlichkeit, um Mut, Sympathie, Cha-

rakter. Dafür muss schon das Kind zwei Pflichten nachkommen, den

Pflichten gegen sich selbst, und den Pflichten gegen andere. Würde

und Anstand, die von Anfang an Selbstachtung ermöglichen, fordert

Kant als Pflichten gegen sich selbst; Rechtschaffenheit, Achtung vor

dem Recht, Annahme der sozialen Pflichten bestimmt er als Pflichten

gegen andere. Entscheidend ist dabei die Hinführung zum eigenen

vernunftgemäßen Handeln aus moralischen Gründen gemäß dem

Kategorischen Imperativ, das dann auch vor dem Gewissen bestehen

kann. Die Moralisierung ist freilich eine lebenslange Aufgabe, die nur

durch Selbsterziehung bewältigt werden kann.

5. Der Schulfrieden

Soweit der kluge Kant, der in seiner Argumentation Sozialisations-

theorie avant la lettre, Qualifikations- und Bildungstheorie auf

fruchtbare und interessante Weise verbindet. Seine Stufentheorie

findet ja bis heute ihre Entsprechungen in der Entwicklungspsycho-

logie; besonders offensichtlich ist dies bei der von Lawrence Kohlberg
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entwickelten Theorie der moralischen Entwicklung samt der zugehö-

rigen Moralpädagogik (1996). Für die Frage des Schulfriedens ist die

Stufe der Zivilisierung besonders interessant – die Kunst des äußeren

Scheins, die Kunst der Regelbeherrschung, der Konvention, der

pragmatischen Weltklugheit, die auf durchaus utilitaristisch-

eigennütziger Reziprozität beruht; bei Kohlberg wäre das wohl als

Mischung aus Stufe IV (Recht und Ordnung) und Stufe V (Sozialver-

tragsorientierung) anzusiedeln. Hier liegt auch der Schlüssel zum

Verständnis des Schulfriedens. Denn empirisch beruht der Schulfrie-

den darauf, dass die Schule – trotz aller ihrer großen Ungleichheiten

und Ungerechtigkeiten – von fast allen Beteiligten mit guten Gründen

unter dem Strich als eine für sie selbst letztlich nützliche und gerechte

Einrichtung auf Gegenseitigkeit wahrgenommen wird.

Dabei spielt das Moment der Gleichheit eine entscheidende Rolle.

Denn die Schule macht aus höchst unterschiedlichen Kindern und

Jugendlichen trotz aller Ungleichheit der Voraussetzungen gleiche

Schüler, an die die gleichen Anforderungen und Erwartungen gerich-

tet werden, denen die gleichen formalen Chancen eingeräumt wer-

den und die auch im Blick auf Erfolg und Misserfolg über den einen

Kamm des für alle gleichen formalen Leistungsprinzips geschoren

werden. Die Kinder erwarten das, die Eltern erwarten das, die Gesell-

schaft erwartet das. Zivilisierung führt zur Reziprozität der Erwar-

tungen. Die größte Empfindlichkeit besteht, wenn an dieser Stelle

Ungerechtigkeit wahrgenommen wird. Dass die Ergebnisse der schu-

lischen Praxis immer wieder die Ungleichheit der Voraussetzungen

spiegeln, führt nicht zu massiven Konflikten im Schulalltag, weil die

Ergebnisse dennoch von den Beteiligten in der Regel insgesamt als

gerecht wahrgenommen werden: Wer in der Schule versagt, fühlt

sich selbst dann selber schuld, wenn er, wie jeder andere auch, um

die sozialstrukturellen und sozialkulturellen Kontexte weiß. Es ist

eine der seltsamsten pädagogischen Paradoxien, dass das formal

angewandte Leistungsprinzip sozial für die Reproduktion der sozial-

kulturellen Ungleichheit und zugleich politisch ebenso wie individu-
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ell für die Anerkennung der formalen Gleichheit und ihrer Ungleich-

heitsergebnisse sorgt und damit friedensstiftend wirkt.

Dieser Mechanismus sozialer und kultureller Reproduktion und

Legitimation ist in der soziologischen und pädagogischen Bildungs-

forschung seit langem bekannt und wird in der Regel sehr kritisch

diskutiert (z.B. Bourdieu/Passeron 1971, Klafki 1985). Aber in dieser

Literatur wird die Dimension der Zivilisierung in aller Regel ausge-

blendet; in den programmatischen Texten geht es implizit oder expli-

zit meist um die höchste Entwicklungsstufe, um die Bildung zur

Moralisierung. Es ist unbestritten, dass auf dieser Ebene die entschei-

denden letzten Ziele liegen. Aber im Alltag der Schule geht es eher

selten um diese letzten großen Ziele; zumeist werden hier sehr viel

kleinere Felder beackert. Wenn daher im alltäglichen Zusammenle-

ben in dem höchst konflikt- und auch aggressionsträchtigen Raum

der Schule Zivilisierung erreicht werden kann, der wechselseitige

Gebrauch der Schulbürger zum wechselseitigen Nutzen im Rahmen

einer bürgerlich-gesitteten Institution, dann kann man das auch als

einen sehr großen gesellschaftlichen Erfolg sehen. Eine solche Praxis

kann sich in den verschiedensten Formen schulischer Praxis realisie-

ren, in Unterricht, Schulleben und Schulkultur. Eine solche Perspek-

tive kann zugleich den Blick frei machen für die gewaltigen kulturel-

len, sozialen, ökonomischen und auch symbolischen Ressourcen, die

als ungehobene Schätze in unseren Schulen stecken und die für die

Zivilisierung des Zusammenlebens in der Schule und über die Schule

hinaus fruchtbar gemacht werden können. (Liebau 1999) Vielleicht

wäre eine solche pragmatische Perspektive auf die Zivilisierung dann

auch der Schlüssel zu einer pädagogischen Praxis, in der das Leis-

tungsprinzip nicht nur formal, sondern pädagogisch vernünftig im

Sinne bestmöglicher individueller Förderung für jedes einzelne Kind

gehandhabt werden kann?

(Der 4. Abschnitt beruht auf i. w. wörtlich übernommenen Passagen

aus Liebau 2010.)
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Nichts wird mehr so sein, wie es war

Amok an einem mittelfränkischen Gymnasium

FRANZ STARK

Nach dem Amoklauf in Winnenden im März 2009 herrschte am

Gymnasium Carolinum in der beschaulichen Bezirkshauptstadt Ans-

bach die Meinung vor, so ein Amoklauf könne überall passieren, nur

nicht am Carolinum. Das „Caro“, wie es liebevoll genannt wird, ist

eine kleine Schule mit etwas über 700 Schülerinnen und Schülern, ein

sprachliches (einschließlich humanistisches) und ein größtenteils

musisches Gymnasium in der mittelfränkischen Provinz. Die Schule

sieht als zweitältestes bayerisches Gymnasium ihre Wurzeln im Jahre

1528 und ist stolz auf die humanistische Tradition. Einer ihrer be-

rühmtesten Schüler war der Philosoph Ludwig Feuerbach. Unter

anderem zählt zu den Vorzügen einer kleinen Schule die durchaus

private, angenehme Atmosphäre. Gerne kommen Ehemalige bei

Schulfeiern an ihre alte Schule zurück.

Ein Warnsystem für besondere Gefahrenlagen existierte (außer

dem obligatorischen Feueralarm) nicht; Anträge der Schule auf Instal-

lation eines Lautsprechersystems (unter anderem nach den Amokläu-

fen von Erfurt und Winnenden) konnten wegen Geldmangel der

Kommune nicht umgesetzt werden. Wenige Monate vor dem Amok-

lauf führte die Ansbacher Polizei auf Wunsch der Schule eine Infor-

mationsveranstaltung zum Thema „Verhalten bei Amok“ durch.

Der angehende Abiturient Georg R. (den vor fünf Jahren auch der

Schulleiter selbst im Fach Geschichte unterrichtet hatte) galt als ruhi-

ger, zurückgezogener Schüler, ein Einzelgänger – allerdings nicht
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aufgrund mangelnder Zuwendung seiner Mitschüler1, sondern weil

er es so wollte (der medizinisch-psychiatrische Gutachter wird später

neben der schizoiden Persönlichkeitsstörung den übersteigerten Nar-

zissmus des Täters herausstellen). Oft war er in der Aula anzutreffen,

wo er las oder auch Lieder von Reinhard Mey auf der Gitarre spielte.

Am 17. September 2009 – dem dritten Schultag nach den Som-

merferien, an dem die 13. Jahrgangsstufe mit ihm zu ihrer traditionel-

len Studienfahrt nach Rom aufbrechen sollte – betritt Georg R. das

Gymnasium mit zwei Taschen; ihr Inhalt: eine Axt, mehrere Messer

und Molotowcocktails, ein Hammer, Feuerzeuge und eine Schutzbril-

le. Er begibt sich in den dritten Stock, in dem sich die meisten Klas-

senzimmer befinden, und deponiert seine Ausrüstung in der Knaben-

toilette.

Dann geht er zum Zimmer einer 10. Klasse, reißt die Tür auf und

wirft einen Molotowcocktail in den Raum. Glücklicherweise sind die

Molotowcocktails nicht professionell genug hergestellt; dann wäre

wohl – laut Auskunft des Einsatzleiters der Feuerwehr – ein Anfangs-

szenario von zahlreichen Toten zu erwarten gewesen. Auch hilft der

glückliche Umstand, dass der Vater des Täters als ehemaliger Sport-

schütze seit dem Jahre 2007 keine Waffen mehr besitzt.

Trotzdem kommt es zu kleineren Bränden, mehrere Schülerinnen

und Schüler erleiden Verletzungen; eine Schülerin hat schwerste

Brandverletzungen im Gesicht. Der Täter wartet vor der Tür auf die

in Panik aus dem Zimmer rennenden Schülerinnen und Schüler und

schlägt mit dem Beil auf sie ein. Er ergreift eine Schülerin und fügt ihr

durch Axthiebe ein offenes Schädel-Hirn-Trauma zu; schwerstver-

letzt liegt sie blutend vor der Klassenzimmertür. Den Fliehenden

wirft Georg R. einen Molotowcocktail hinterher. Nochmals kehrt er

1 In seinen tagebuchartigen Aufzeichnungen bezeichnet er seine Mitschüler als

„Maden“.
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zurück und schlägt wiederum auf die mit dem Tode ringende Schüle-

rin ein.

In ein in der Nähe befindliches weiteres Zimmer einer 9. Klasse

wirft er ebenfalls Molotowcocktails, die glücklicherweise ihre Wir-

kung nicht voll entfalten können. Trotzdem fangen die Haare der seit

drei Tagen erstmals an der Schule unterrichtenden Lehrerin Feuer.

Die Klasse verbarrikadiert sich und versucht verzweifelt, telefoni-

schen Kontakt nach außen aufzunehmen.

Die Lehrerin einer weiteren 10. Klasse, die nach der Ursache des

Lärms auf dem Gang forschen will, wird vom Amokläufer angegrif-

fen, flieht in ihr Klassenzimmer und schließt sich mit ihren Schüle-

rinnen und Schülern ein.

Ein Kollegiat der 13. Jahrgangsstufe, der sich im Mensabereich im

Erdgeschoss der Schule aufhält, sieht Feuer, das durch einen Molo-

towcocktail im Erdgeschoss verursacht wurde, setzt einen Notruf ab

und begibt sich in den dritten Stock, um zu löschen und zu helfen.

Der Lehrer der 10. Klasse, die zuerst attackiert wurde, stürmt

zeitgleich herab in den ersten Stock (auf dem sich Direktorat, Sekreta-

riat und Lehrerzimmer befinden) und schlägt Alarm. Mehrere Lehr-

kräfte begeben sich daraufhin schnell in den dritten Stock, um zu

helfen. Gleichzeitig benachrichtigt eine Sekretärin die Polizei. Ein

couragierter Kollege packt die auf dem Gang liegende schwerstver-

letzte Schülerin, bringt sie nach draußen in Sicherheit und rettet ihr

so mit größter Wahrscheinlichkeit das Leben. Die dadurch gelegte

Blutspur weist dann der Polizei den Weg zum Täter. Weitere Kolle-

gen führen die Klassen, die sich verbarrikadiert hatten, auf einem

sicheren Weg ins Freie.

Begleitet wird dies alles von einem schrillen Ton, den viele auch

ein Jahr danach noch nicht vergessen können: Eine Sekretärin hat auf

den Ruf „Feuer“ den Feueralarm ausgelöst. Der Feueralarm wieder-

um bewirkt, dass das Schulgebäude ohne Panik geräumt werden
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kann (die Schülerinnen und Schüler gehen von einem Probealarm

aus, der immer zu Schuljahresbeginn geübt wird).

Innerhalb weniger Minuten sind ein Polizist und eine Polizistin

vor Ort, kurz danach gefolgt von einer weiteren Zweiergruppe. Unter

Lebensgefahr (der Täter greift einen Polizisten mit einem Messer an)

gelingt es, Georg R., der getötet werden will2, in der Knabentoilette

aufzuspüren, mit Schüssen zu stoppen und ihn zu überwältigen. Von

der Alarmierung der Polizei bis zur Überwältigung des Täters verge-

hen nur etwa sechs Minuten. Auch die Rettungskräfte (deren Kinder

zum Teil das Carolinum besuchen) erscheinen schnell vor Ort, sodass

die Lage bald unter Kontrolle ist. Die Schule wird weiträumig abge-

sperrt und gleicht einer belagerten Festung.

Zur gleichen Zeit ist eine Besuchergruppe aus Winnenden in

Ansbach.3

Die Schülerinnen und Schüler finden gemäß dem Notfallplan der

Schule Zuflucht in der nahe gelegenen Agentur für Arbeit. Schnell

stellen sich die Beschäftigten der Arbeitsagentur auf das sie überrol-

lende Ereignis ein und sorgen wahrlich in einem Akt der Nächsten-

liebe für jegliche erdenkliche Hilfe. Gleichzeitig wird hier die Anlauf-

stelle für besorgte Eltern (auch der Mutter des Täters) geschaffen, an

der sie ihre Kinder abholen können. Ebenfalls ist hier der zentrale

Ort, an dem das Lehrerkollegium immer wieder tagt. (Die verletzten

Schülerinnen und Schüler wurden in der Turnhalle erstversorgt.)

Aus allen Teilen Bayerns und auch aus Baden-Württemberg wer-

den Schulpsychologen und Notfallseelsorger herbeordert, um sich

der Betroffenen anzunehmen.

2 In seinem Körper finden sich auch größere Mengen von Tabak, womit er sich

wahrscheinlich vergiften wollte.

3 Eine Besucherin meinte: „Wir bringen den Tod nach Ansbach.“



Nichts wird mehr so sein, wie es war

129

Nach wenigen Stunden trifft der bayerische Kultusminister Dr.

Ludwig Spaenle in der Arbeitsagentur ein, um den Betroffenen sein

Mitgefühl auszudrücken und seine Hilfe anzubieten (er wird noch

mehrmals die Schule besuchen). Auch der bayerische Innenminister

Joachim Herrmann kommt nach Ansbach.

Am 18. September 2009, einem Freitag, findet kein Unterricht

statt, jedoch wird den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern

angeboten, in die Turnhalle zu kommen, wo sie psychologischen und

seelsorgerischen Beistand erhalten können. Ein Teil der Schulfamilie

nimmt dieses Angebot an; Schüler der 13. Jahrgangsstufe befestigen

deutlich sichtbar ein Transparent: „Wir halten zusammen! Wir blei-

ben unser Caro!“

Am darauf folgenden Wochenende sorgt die Oberbürgermeiste-

rin der Stadt Ansbach dafür, dass die Spuren des Verbrechens (in den

Klassenzimmern und auf den Gängen) beseitigt werden. Dieser Be-

reich bleibt so lange gesperrt, bis die betroffenen Klassenzimmer in

neuer Farbe so gestaltet worden sind, dass nichts mehr an den Amok-

lauf erinnert. (Während dieser Renovierungsarbeiten müssen Schau-

lustige des Hauses verwiesen werden.)

Am Sonntag (20. September) findet in der Ansbacher Stadtkirche

St. Johannis unter großer Anteilnahme der Bevölkerung (man zählt

1.000 Besucher) im Beisein von Mitgliedern der Staatsregierung und

der Oberbürgermeisterin ein bewegender Gedenkgottesdienst statt.

Die Eltern des Täters lassen durch den Ansbacher Dekan einen Brief

verlesen, in dem sie den Opfern ihr Mitgefühl ausdrücken. Der Schul-

leiter wünscht der Schulgemeinschaft Kraft und Zuversicht – Orien-

tierung, die hilft, normal weiterzuleben. Und er meint: „Wir werden

unser Schuljahr selber gestalten, wir wollen Menschen bleiben, die

füreinander da sind, wir wollen auch wieder lachen und dann viel-

leicht auch ein bisschen stolz sein, dass wir dies alles gemeinsam am

Caro durch- und überstanden haben. Wir schaffen es!“ Der Applaus
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zeigt, dass hier tatsächlich – wie das Bayerische Fernsehen titelt4 –

eine Stadt „zusammenwächst“.

Mittlerweile erhält die Schule eine Flut von Briefen und Mails aus

dem In- und Ausland, in denen ihr die Anteilnahme ausgedrückt

wird. Eltern nehmen ihre Kinder nicht von der Schule5; im Gegenteil:

sie stehen zum Carolinum.

Im Laufe der nächsten Woche wird nach und nach versucht, die

Schule und vor allem den dritten Stock wieder „in Besitz zu neh-

men“. Die vom Amoklauf betroffenen Räume und das dritte Stock-

werk sollen nicht leerstehen und dadurch eine unheilvolle Eigendy-

namik entfalten, sondern nach und nach wieder in den Schulalltag

eingebunden werden.6

Doch vorerst ist die Schule einer Belastung ausgesetzt, die an den

Kräften zehrt: Zahlreiche Journalisten wollen „ihre Story“. Vor allem

Vertreter der Boulevardpresse versuchen auf höchst fragwürdige

Weise an Informationen zu gelangen.7 Die Belastung ist so groß, dass

Schülerinnen und Schüler der 11. Jahrgangsstufe einen offenen Brief

in der Fränkischen Landeszeitung8 veröffentlichen, in dem sie unter

anderem zur Fairness gegenüber der Schwester des Amokläufers

aufrufen, die ebenfalls das Carolinum besucht.

4 In einem Beitrag der Sendung „quer“ im September 2009.

5 Auch die Anmeldezahlen für die künftigen Fünftklässler bleiben auf dem üblich

hohen Niveau.

6 Die direkt betroffenen Klassen werden nicht mehr im obersten Stockwerk unter-

gebracht, die renovierten Räumlichkeiten nur nach Absprache belegt.

7 Vgl. die medienkritische Sendung „Zapp“ des NDR-Fernsehens vom 30. Septem-

ber 2009, in der unter dem Titel „Die Medienopfer von Ansbach“ in einem länge-

ren Interview mit dem Schulleiter Erscheinungsformen der „vierten Gewalt“ auf-

gezeigt werden.

8 Fränkische Landeszeitung, 21. September 2009.
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Mittlerweile versuchen die anwesenden Schulpsychologen von

KIBBS9 den betroffenen Schülerinnen und Schülern Hilfe anzubieten.

In bewegenden Elternversammlungen wird versucht, auch auf die

Nöte der Eltern zu reagieren und sie in das weitere Vorgehen mit

einzubinden. Dazu gehören auch Beratung und Unterstützung durch

den Gemeindeunfallversicherungsverband, der in vorzüglicher Weise

unbürokratisch hilft. Mit Screenings wird von psychologischer Seite

versucht, Gefährdungen aufzuspüren und dann den Weg zu Thera-

peuten zu ebnen. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler nehmen psy-

chologische Hilfe in Anspruch (zum Teil handelt es sich auch um

Probleme, die erst durch den Amoklauf akut wurden), andere haben

Hemmungen, sich fachkundig helfen zu lassen.

Mühsam ist der Weg zur Normalität: Es gilt, den 3. Stock Stufe

um Stufe wieder zu erklimmen; Lehrkräfte müssen in ihrer Unter-

richtsstunde das Zimmer versperren, damit sich die Klasse sicher

fühlt; eine Klasse bringt ein Schild an ihrer Zimmertür an, das zum

behutsamen Öffnen der Tür auffordert.

Das Carolinum erhält zum Halbjahr einen hauptamtlichen

Schulpsychologen. Der schulische Leistungsdruck wird durch zahl-

reiche unterstützende Maßnahmen des Kultusministeriums gemil-

dert: So kann die Schule zum Beispiel die Zahl der Leistungserhe-

bungen reduzieren. Unter anderem nützt dies der 13. Jahrgangsstufe,

der es dadurch ermöglicht wird, die von Georg R. verhinderte Stu-

dienfahrt nach Rom10 trotzdem durchzuführen.

Parallel dazu findet eine breite Anteilnahme der Öffentlichkeit

statt: Es wird ein separates Spendenkonto für das Carolinum bei der

Stadt eingerichtet, Ansbacher Künstler (meist ehemalige Carolinum-

9 Krisen-Interventions- und -Bewältigungsteam Bayerischer Schulpsychologinnen

und Schulpsychologen

10 In seinen Aufzeichnungen finden sich Hinweise, dass er vor dieser Fahrt zurück-

schreckte.
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Schüler) organisieren ein beeindruckendes Benefizkonzert in den

Ansbacher Kammerspielen, und selbst der 1. FC Nürnberg überreicht

durch seinen Mannschaftskapitän eine großzügige Spende, an die

sich eine Autogrammstunde anschließt.

Große Sorgen bereitet der Schulgemeinschaft der immer näher

rückende Abiturtermin, während sich der Beginn des Prozesses ge-

gen Georg R. immer mehr hinauszögert. Eine Woche vor dem Abitur

beginnt Ende April 2010 der Prozess. Während dieses Zeitraums

verzichtet die Schule auf schriftliche Leistungserhebungen. Zahlrei-

che Schülerinnen und Schüler möchten an der Verhandlung teilneh-

men. Das Direktorat erlaubt den direkt betroffenen Klassen die Teil-

nahme, um ihnen eine Möglichkeit zur Bewältigung des schreck-

lichen Geschehens nicht zu verwehren. Der Prozess findet allerdings

zu einem großen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt; nur zu

Beginn und bei der Urteilsverkündung ist Publikum zugelassen. Die

beiden schwerstverletzten Schülerinnen der 10. Klasse sind mit ihren

Eltern als Nebenkläger zugelassen. So trifft die mit den Axthieben

lebensgefährlich verletzte Schülerin auf ihren Peiniger, der aussagt,

kein Mitgefühl zu empfinden.

Öffentlichkeit wird dadurch hergestellt, dass an jedem Prozesstag

ein Justizpressesprecher recht umfassend die Presse über die Aussa-

gen der Beteiligten informiert.11

Das Urteil lautet: neun Jahre Jugendhaft und Unterbringung in

der Psychiatrie.

Obwohl sich die Schule für das darauf folgende Abitur der Un-

terstützung von Schulpsychologen versichert, treten keine der be-

fürchteten Probleme auf – im Gegenteil: den Kollegiatinnen und

11 Allerdings schützt auch dieses Verfahren nicht vor Fehlinformationen. So wird

die Falschinformation an die Medien weitergeleitet, der Täter habe eine Fachar-

beit über das Thema „Amokläufe“ schreiben wollen.
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Kollegiaten gelingt ein hervorragendes Abitur, das weit über dem

Landesdurchschnitt liegt.

In Rücksichtnahme auf ihre Mitschüler findet der Abiturscherz

außerhalb des Schulgebäudes in der Turnhalle statt; niemand wird

erschreckt, sondern freundlich hierzu eingeladen. Auch in der offi-

ziellen Abiturfeier findet in den Abschlussreden eine ernsthafte und

zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit dem Geschehen statt.

Am Ende des Schuljahres freut sich der Schulleiter mit der Schul-

familie in einer gemeinsamen Jahresschlussfeier, dass der Großteil

der Schulgemeinschaft auf einem guten Weg ist. Einige leiden jedoch

noch immer; auch sind ungefähr zehn Prozent des Lehrerkollegiums

langzeiterkrankt12.

***

Welche Erfahrungen können wir weitergeben? – Sicherlich ist es nicht

ratsam und umsetzbar, die Schule – deren Ziel es ist, mündige Bürger

zu erziehen – in einen Hochsicherheitstrakt zu verwandeln. Auch ist

ein Amoklauf nicht immer – wie manche Fachleute suggerieren13 – zu

verhindern14. Im Falle des Georg R. wäre die Tat eventuell abzuwen-

den gewesen, wenn er rechtzeitig professionelle medizinisch-

psychotherapeutische Hilfe erfahren hätte. Auch ist es sicherlich

sinnvoll, in jeder Schule zentrale Anlaufstellen („Krisenteams“) zu

schaffen, denen Auffälligkeiten innerhalb der Schülerschaft mitgeteilt

12 Dies musste wiederum von den restlichen Lehrkräften „aufgefangen“ werden,

die ebenfalls an ihre Grenzen der Belastbarkeit gelangten.

13 In der Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau vom 22. April 2010 behauptet

der Gewaltforscher Jens Hoffmann: „Auch in Ansbach gab es eine Menge Warn-

signale – das Fatale ist, dass viele Schulen noch keine Krisenteams haben, die im

Erkennen der Signale geschult sind.“ Leider bleibt er uns einen Beweis schuldig.

14 Selbst wenn es verlässliche Warnsignale gäbe, bleibt immer noch die Frage, wie

man mit ihnen umgeht.
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werden. Allerdings galt Georg R. die letzten Monate vor der Tat als

sehr freundlicher Schüler. (Welche Schlüsse zieht man daraus?) Auch

helfen sicherlich mehr Schulpsychologen und Sozialarbeiter in Schu-

len. Ebenfalls sollte die Kultur des Aufeinander-Zugehens noch mehr

gestärkt werden. Dies alles ist hilfreich und anzustreben.

Doch müssen wir uns – so bitter es klingt – von der Vorstellung

der Schule als geschütztem Raum (der sie eigentlich noch nie war)

verabschieden. Hier hat der Rapper Curse wahrscheinlich recht:

„nichts wird mehr so sein wie es war /

niemand wird so bleiben wie er war /

wahrscheinlich sehn wir vieles jetzt klar /

vielleicht nicht, aber nichts wird mehr so sein wie es war“.

Ein Jahr später: Am 17. September 2010 wird durch die Medien des

Jahrestages gedacht15. Die Schule lässt es über sich ergehen. Wenige

Wochen danach muss ein Feuerprobealarm durchgeführt werden.

Die Schülerinnen und Schüler werden bereits vorher darüber infor-

miert, damit sie nicht in Panik geraten. Nach dem Alarm ist nicht

mehr in allen Klassen Unterricht möglich. Die Erinnerung ist zurück-

gekehrt.

15 Lohnenswert ist der halbstündige Beitrag des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2)

vom 15. September 2010, dem in seiner Sendereihe „Nahaufnahme“ unter dem

Titel „Zurück zur Normalität – Wie das Carolinum Ansbach einen Amoklauf be-

wältigt“ eine vorzügliche Bestandsaufnahme gelingt.
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