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Mit seinen Jahresfachtagungen ftihrt das CJD

eine Bestandsaufnahme wesentlicher fragestel-

lungen der Jugendhilfe durch, um sich in sei-

nen Aufgabenfeldern den jeweiligen gesell-

schaftlichen Herausforderungen angemessen

stellen zu können. Eine der beidenJahresfach-

tagungen 2000 bezog sich auf die Kooperation

zwischen Justiz und Jugendhilfe, hier vor allem

auf die Freiräume aber auch Grenzen der Zu-

sammenarbeit. Diese Ausgabe der HIRSAIIER

BII{TTER will vor allem diese Tagung doku-

mentieren, am Rande aber auch CJD spezifi-

sche Linien zu diesem Handlungsfeld anspre-

chen.

Wenn Jugendliche delinquent werden, kommt

es zur unmittelbaren Begegnung zwischen Ju,
stiz und Jugendhilfe, da bei beiden Institutio-

nen grundsätzliche Verartwortungs- und Aufga-

benbereiche berührt werden. Obschon offen-

sichtlich gemeinsame Interessen bestehen und

die Notrnendigkeit zur Kooperation allerseits

erkannt wird, baut sich hier ein Spannungsfeld

auf, dem man mit der Herausarbeitung ge-

meinsamer Handlungsstrategien konstruktiv

gegensteuern könnte. Dort wo Verantwortungs-

bereiche sich überschneiden, kann durch Ko-

operation aber auch Abgrenzung notwendig

werden.

Der erste Teil ist dem Grundsätzlichen und der

allgemeinen Kriminalprävention gewidmet. Im

zweiten Teil stehen Fragen der Kooperation in
speziellen Verfahrensstadien und operative

Umsetzungen im Vordergrund, hier besonders

bei den Schnittstellen Diversion, U-Haft und

Haft.

Der Themenbereich, der hier berührt wird, ist

für das CJD nicht selbstverstzindlich. Das CJD ist

sehr engagiert im Bereich der beruflichen Bil-

dung, arbeitet hier also insbesondere mit der

Bundesanstalt fiir Arbeit und ihren Unterorga-

nisationen vielfültig zusammen. Es hat mit sei-

nen Jugenddorf-Christophorusschulen - dar-

unter auch Einrichtungen zur Hochbegabten-

förderung - ebenfalls einen Schwerpunkt im

schulischen Bereich. Außerdem belitigen wir
uns in der Rehabilitation und nicht zuletzt auch

in der Jugendhilfe.

Vor allem im Bereich Hilfen zur Erziehung gab

es und gibt es auch heute Berührungspunhe

mit der Justiz. Historisches hierzu wird in

einem kleinen Beitrag in diesem Heft behan-

delt.

Wir meinen allerdings, dass wir heute grund-

sätzlicher über diese Berührungspunkte nach-

denken und notwendige Vernetzungen gestal-

ten sollen. Die gesellschaftliche landschaft und

damit auch die Jugendhilfe hat sich verdndert.

Stichwort ist hier die Individualisierung und
Pluralisierung der Lebenswelten, aber auch die

durchdringende Ökonomisierung der Gesell-

schaft aufgrund globaler Vorg:inge. Die Pro-

blemlagen von Menschen heute sind komple-
xer und verlangen andere Antworten, vor allem

keine segmentierten und isolierten.

Heute steht das Zeichen auf Kooperation und

Vernetzung, weil nur im Zusammenwirken der
frrdfte wirksame Hilfe möglich ist. Dekliniert

man die Erfordernisse einer Sozialraumorien-

tierung durch, ist wirlsame Hilfe nur dann

möglich, wenn die Trägerlandschaft sich ver-

netzt und die Versäulung der einzelnen Rechts-

bereiche in ein kooperatives Miteinander bei

eindeutiger Kl?irung von Verantwortlichkeiten

mündet. 5



Mit der Tagung zum Schnittstellenbereich Justiz
und diesem Heft wollen wir alle unsere Ju-
genddörfer frir dieses Themenfeld sensibilisie-

ren und dieJugenddörfer ermutigen, schon be-

gonnene Verknüpfungen zu verfestigen und zu

vertiefen. Dabei sollen nicht nur die sogenann-

ten,,operativen Aufgabenfelder" angesprochen

Winfried Heger

Geschäftsbereich Bildung und Erziehung

Mitglied der Geschäfo leitung

werden, die sich aus den Schnittstellenberei-

chen der Jugendhilfe zur Justiz ergeben also

Hafl/U-Haft und der Bereich der Diversion,

sondern auch der Bereich der primären

Prävention. Letirteres deshalb, weil wir als CJD

hier ktinftig auch mehr gesellschaftliche Ver-

antwortung übernehmen wollen.

Kaus Stiller

Geschäfu bereich Bildung und [rziehung

Abteilungsleiter Kinder- und Jugendhilfe
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Das CJD hat 1997 sein 50j?ihrigesJubiläum ge-

feiert. Betrachtet man die bescheidenen Anfrin-

ge 1947 in Blaubeuren, Helrnscherode und

Limmer hat es bis heute einen gewaltigen Auf-

schwung genommen. Gegenwärtig engagiert

sich das CJD mit 150 Standorten im Bereich der

schulischen und beruflichen Bildung, der Kin-

der- und Jugendhilfe sowie der sozialen und

medizinischen Rehabilitation, um nur die we-

sentlichsten Aufgabenfelder zu nennen. Diese

Entwicklung verlief allerdings nicht in allen die-

sen Förderbereichen gleichmißig und gradli-

nig.

Von Arnold Dannenmann weil3 m'an, dass er
sich besonders in den Nachkriegsjahren umJu-
gendliche gekümmert hat, die aufgrund von

Delinquenz sich vor der Justiz zu verantworten

hatten. Er initiierte Gesprächskreise mit Ju-
gendrichtern, kämpfte um pädagogische und

integrative Ausrichtung von Bestrafungen. In ei-

nigen Jugenddörfern erreichte er laut Archiyun-

terlagen des CJD sogar eine eigene Gerichsbar-

keit, die von Jugendlichen getragen und deren

Entscheidungen von den im engeren Sinn juris-

tisch dafiir zusfindigen Jugendrichtern als Ent-

scheidungslinie in der Regel übernommen wur-

den.

Und trotzdem entstand erst 15 Jahre nach

Gründung des CJD das erste Jugenddorf, das

sich,,professionell", d.h. betriebserlaubnis-

mzßig und spezifisch personell der Kinder und

Jugendlichen 'annahm, die aufgrund von Ver-

strickungen mit der Justiz in - wie es damals

hieß - ,,Fürsorgeerziehung" kamen: das CJD

Wolfsburg. Zunächst in kleinem Umfang und

fast mit zehnfähriger Verspätung fol5e WoH-

stein, kurz darauf Neustadt und mit weiterer

fünfiähriger Latenz der Kaltenstein. Dann verlief

die Ennvicklung im Bereich der Kinder- undJu-
gendhilfe rasant. Aus diesen eben anfünglich

genannten Jugenddörfern wurden in weiteren

15Jahren 49 Standorte (Sachstand 2000).

Diese Entwicklung ist zwar mathematisch er-

klärbar, denn sie entspricht in etwa der e-Funk-

tion - auch Wachstumsfunktion genannt -,
nicht jedoch in inhaltlicher Hinsicht. welche

Hintergründe hat also die fast 3OiährigeLalenz

der Entwicldung dieses Fachbereiches im CJD?

Finanzierungsgründe können es nicht gewesen

sein. Die Kinder- und Jugendhilfe war auch

schon in den Nachkriegsjahren durch dasJWG

leidlich ausgestattet und entwickelte sich Mitte

der 60erJahre im Rahmen der Heimrefcrm fast

explosionsartig. Auch eine Ablehnung der Kli-

entel war es nicht, denn sehr viele Jugenddör-
fer förderten im kleinen Rahmen diese Ifientel

- ausdrücklich gewünscht von Arnold Dannen-

mann. Es galt der Grundsatz, bis zu l0% ,Ju-

' Oi.r., S..i"ht beruht auf eigenen Erfahrungcn und Ein-

schätzungen. Hintergrund zur Meinungsbildung waren

I(onzeptionsgespriche mit Amold und Dr. Christopher

Dannenmann sowie in jüngster Zeit Reflektionsgespr'.iche

mit Dr Jörg Möller, Willi Haak und Gerd Lingk.
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gendhilfekinder" in den eigenen Fördermaß-

nahmen aufzunehmen. Der Einstieg einesJu-

genddorfes in den Rechtsbereich Kinder-
undJugendhilfe muss also der Flaschenhals

gewesen sein.

Hierbei ist der Begriff Rechtsbereich sehr viel-

schichtig. Klienteleingrenzung auf verhaltens-

auffiillige Kinder und Jugendliche oder Be-

triebserlaubnisfaktoren wie Personalvorhalt,

Ausbildungsstand, Unterwerfung unter Auf-

sichtspflichten des Staates gehören ebenso

dazu wie konzeptionelle Vorgaben, hier z.B.

Gruppengegebenheiten in einer Maximalgröße

und der durch arbeitsrechtliche Vorschriften

verordnete Schichtdienstbetrieb.

Was aber ftir Grundsätze hatte das CJD? Das ,,C"

als übergreifender Sinnkontext, der Gedanke

desJugenddorfes, gemeinsames Leben von Mil
arbeiterinnen, Mitarbeitern und Jugendlichen,
Inverantwortungnahme der Jugendlichen in

den Jugenddörfern im Jugenddorfrat, sind hier

vor allem zu nennen.

Arnold Dannenmann ging es nicht um formale

Qualifikation, um einen quantifizierten Perso-

nalvorhalt bei einer bestimmten Gruppengröße

oder einer Unterscheidung zwischen Nacht-

dienst und Nachtbereitschaft. Für ihn galten an-

dere Wirkgrößen. Zunächst wollte er keine Se-

lektion von Kindern undJugendlichen. Er woll-
te Normalität, d.h. alle Kinder sollten sich im

Jugenddorf als ,,normal" empfinden können.

Fachlich nennt man dies heute die Vermeidung

von Sligmatisieruzg. Auch wollte er die Kin-

der und Jugendlichen im Jugenddorfalltag in

Verantwortung bringen. Es sollte ,,ihr" Jugend-
dorf sein. Dies wird heute fachlich Partizipa-
tion genunt. Wichtig war ftir ihn auch das ge-

meinsame Leben von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern mit den Jugendlichen im Jugend-
dorf. Es sollten nicht ,,Profis" Kinder und Ju-
gendliche gegen Entgelt betreuen, sondern in

einem lebenskontext stehende Menschen ihre

Angelegenheiten gemeinsam regeln. Dannen-

mann war als Christ zutiefst davon überzeug,

dass nur der Sinnbezug und das Aufgehoben-

sein des Menschen in der Gemeinschaft hei-

lend sind und Kinder gerade dieses bedürfen.

Dies wird heute als ganzheitlicbe Pridagogik

bezeichnet.

Mir gegenüber hat Dr. Christopher Dannen-

mann die Linie der Dannenmanns in einem

einzigen Satz zusammengefasst: ,,lch wollte ein

Jugenddorf, ihr habt aber nur ein Heim daraus

gemacht."

Wir wissen heute, dass das Konzept Arnold

Dannenmanns und seiner wesentlichen Mitar-

beiter im Bereich der Kinder- undJugendhilfe

- und hier besonders bei der schwierigen lfi-
entel mit der die Justiz zutun hat - in seiner

Breite nicht aufgehen konnte. Konzeption und

Zeitkontext müssen zusammenpassen. Der

zunächst nur zögerliche Aufbau der Kinder-

undJugendhilfe im CJD lZisst sich also aus der

vom CJD empfundenen Inkompatibilität staar

l-icher Vorgaben mit eigenen konzeptionellen

und pädagogischen Vorgehensweisen erklären.

Wichtig und als historischer Erfahrungswert

bleibt aber weiterhin, dass man den Aufgaben,

die der Saat an uns heranträ$, immer auch

unsere Werte, unsere Vorstellung von Pädago-

$k - also unser Menschenbild - entgegenstellt

und prüft, ob die Erftillung der Aufgabe unse-

rem spezifischen Wertesystem entspricht.

Was Arnold Dannenmann wollte, ist auch heute

noch unser konzeptionelles Anliegen. Ganz-

heitlichkeit, Sinnbezug, Iebensgemeinschaft,

Partizipation zum Beispiel sind insbesondere

im stationären Bereich der Kinder undJugend-

hilfe entscheidende leitgedanken, wenn wir
den uns anvertrauten Jugendlichen helfen wol-

len. Allerdings müssen diese Anliegen immer



wieder in den feweiligen Zeitkonteß übersetzt

werden. Historisch gesehen falsch war es also,

bei der Besetzung von gesellschaftlichen Ar-

beitsfeldem zu zögern. Yielrnehr ist aktives

Handeln, frreativität und Einmischung gefor-

dert, um unsere Werte in uns vom Staat ange-

tragene Aufgaben angemessen einbringen zu

können. Damit wahren wir unser CJD-spezifi-

sches Profil und bestehen auch neue gesell-

schaftliche Herausforderungen wie die Beset-

zung yon Schnittstellen und die Ausrichtung

unserer Jugenddörfer auf den Sozialraum.

I
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Im Mittelpunkt derJugendhilfe stehen die Fa-

milien mit ihren Kindern, flir die Hilfe und Be-

ratung zu leisten ist. Die Justiz hingegen hat

keinen umfassenden Hilfsauftrag, sondern wird
nur in sehr spezifischer V/eise aldv.

Das Spannungsfeld zurJugendhilfe wird im Zu-

sammenhang mit Jugenddelinquenz besonders

deutlich, die hier einschlägigen Gesetze haben

aber durchaus auch Berührungspunkte.

D'as Jugendgerichtsgesetz (]GG) beruht auf

dem Erziehungs- und Integrationsgedan-
ken. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(I$HG, SGB VIII) bietet Hilfen zur ßrzie-
hung und benennt zudem die positive Gestal-

tung der lebenswelten fiir Familien, Jugendli-
che und Kinder als Handlungsfeld. Insoweit ist

Einmischung eine der Aufgaben der Jugend-
hilfe.

Es gibt also gemeinsame Interessen und Ko-
operationsnotwendigkeiten. Beide Rechts-

bereiche stehen bei ihrer Aufgabenerfiillung je-

doch in eigener Verantwortung - insofern ist

auch Abgrenzung notwendig.

Kooperation zwischen Jugendhilfe und

Justiz bedeutet die Herausarbeitung ge-

meinsarner Handlungsstrategien aber
gleichermaßen auch Abgrenzung, wenn
der eigene Verantwortungsbereich be-
rührt ist.

Wie sieht einerseits die Justiz die Jugendhilfe
und andererseits die Jugendhilfe die Justiz?
Ihre 

f 
eweiligen grundsätzlichen Kooperations-

möglichkeiten sollen an erster Stelle geklärt

werden.

Klaus Stiller

11
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1. Der Auftrag der Jugendhilfe

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förde-

rung seiner Ennvicklung und auf Erziehung zu

einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsliihigen Persönlichkeit. Jugendhilfe soll

zur Venrirklichung dieses Rechtes insbesonde-

re funge Menschen in ihrer individuellen und

sozialen Ennricklung fördern und dwtbeitra-
gen, Benachteiligungen zu vermeiden oder ab-

zubauen. Außerdem sollen Kinder undJugend-

liche vor Gefahren fiir ihr Wohl geschützt wer-

den und schließlich soll Jugendhilfe dzu bei-

tragen, positive Lebensbedingungen flir iunge
Menschen und ihre Familien sowie eine kin-

der- und familienfreundliche Umwelt zu erhal-

ten oder zu schaffen: Ein umfassender Auftrag,

der als Generalklausel in § I des Kinder- und

Jugendhilfegesetzes (IUHG) verankert ist.

Vor diesem Hintergrund grbt es keine Berechti-

gung, zwischen,,Normal"-Jugendlichen, ge-

fthrdeten Jugendlichen, auftiillig gewordenen

Jugendlichen auf der einen Seite und sog. kri-
minellen auf der anderen Seite zu unterschei-

den, also jungen Menschen, die strafrechtlich

in Erscheinung getreten sind. Der Aufgabenbe-

reich ist umfassend und die Schnittmenge zwi-

schen Jugendhilfe, Jugendschutz und Jugend-
strafrecht ist eben immer die Jugend, d.h. es

sind unsere Kinder, unsere Jugendlichen und

unsere Heranwachsenden, die häufig nur noch

als gefährlich, gewaltbereit und liriminell

wahrgenommen werden. Jugendkriminalität
wird allgemein mit Kriminalität gleichgesetzt.

In den Medien ist die Rede von ,,Monster-Kids"

und,,Brutalo-Jugendlichen". Die ohnehin

übersteigerte subjektive Kriminalitätsfurcht

wird schließlich zur Angst vor ,,der Jugend",
obwohl 97,8 % der Kinder ab 8 Jahren und

)2,8 % der Jugendlichen und Heranwachsen-

den im Jahr 1999 nicht als awer&ichtig in Er-

scheinung getreten sind.' BerüclaichtiS man

nur schwerere Gewaltkriminalitiit', dann sind

beispielsweise 1999 in Hamburg 99,6 % der

l{rnder, 97,3 % der Jugendlichen und 98,3 %

der Heranwachsenden nicht auffillig gewor-

den.J Die am stärkten belastete Altersgruppe

sind die 16 bis Uiährigen mir2,4 %.' Mit wel-

cher Berechtigung grenzen wir dann diese re-

lativ kleine Gruppe aus und warum soll flir
diese Kinder, Jugendlichen und Heranwachsen-

den das Angebot der Jugendhilfe nicht gelten?

' Tawerdächtigenbelastungszahl (Tatverdächtige ieder Al-

tersgruppe bezogen auf le 100 000 Einwohner derselben

Altersgruppe) bei Kindern ab t3 Jahren 2341 (12-

l 3f ährige = 4479), bei Jugendl ichen 7 226 (16- tT jtihn-

ger, = 7295) und bei Heranwachsenden 7243 laut Bun-

deskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstatistik

1999, 2000, s. 97

' Schwerere Gewaltdelike sind nach der Definition des

Bundeskriminalamtes Mord, Totschlag und Tötung auf

Verlangen, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Raub,

räuberische Erpressung und niuberischer Angriff auf

I..raftfahrer, Körperverletzung mit Todesfolge, geführliche

und schwere Körpenerletzung, erpresserischer Men-

schenraub, Geiselnahme, Angriff auf den luft- und !ee-
verkehr.

I Enquete-Kommission ,Jugendkriminalifät und ihre ge-

sellschaftlichen Ursachen", Bericht vom 11.05.2000, S.

48 (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg,

Druckache 1614000)

' Dabei darf freilich der Anstieg nicht übersehen werden:

1990 = 1,2%, 1996 = t,8%, 1997 = 2,4Y,.DieTat-
verdächtigenbelastungszahl (TYBZ) hat sich in der Al-

tersgruppe der l6-lTjdhrigen von I l5l imJahr 1990 auf

2441 inJahr 1t)!! mehr als verdoppelt (Enquete-Kom-

mission, a.a.O., 2000, S.49)



Die erste Erwartung aus Sicht derJustiz ist also:

Wir sollten nicht - wie es häufiger geschieht -
auf das 14. Lebensfahr warten, weil mit diesem

14. Lebensjahr die (bedinge) Strafmündigkeit

beginnt, sondern wir müssen uns über die Ju-
gendhilfe etwas mehr einfallen lassen, als nur

auf das Jugendstrafrecht zu hoffen. Wir sollten

ftir l2 und l3iährige auch keine Ausweichstra-

tegien verwenden wie beispielsweise den sog.

,,Psychodreh". Häufig ist die Unterbringung in
der Psychiatrie in dieser Altergsruppe einZei-
chen von Hilflosigkeit. Also ist nicht,,Drehtür"-
Psychiatrie, sondern Phantasie in der Enmiick-

lung von Jugendhilfemöglichkeiten in der ge-

nannten Altersgruppe gefragt. Daraus ergibt

sich sowohl eine klare Absage an die häufig ge-

forderte Herabsetzung der Strafmündigkeits-

grenze auf l?Jahret als auch die Ervartung, im

Rahmen des geltenden Rechtes eben diese

Gruppe als Zielgruppe derJugendhilfe ernst zu

nehmen und ihr Mö$chkeiten und Chancen

zu bieten.

Schwerpunktmdßig eine weitere Zielgruppe

sind die sog. mehrfach Auffilligen, die gleich-

zeitig mehrfach Betroffene sind, die uns Pro-

bleme bereiten und die ihrerseits ganz massive

Probleme haben, Jugendliche also, die zu einer

Minderheit von Tatverdächtigen gehören, die

noch - wie es das Bundeskriminalamt formu-
liert6 - eine ,,kriminelle Ikrriere" vor sich hat.

Auch hier weilS die Jugendhilfe häufig nicht

weiter und verweist mit der Feststellung, dass

sei nicht ihre Klientel, zLn die Justiz. Dem ist

ebenso energisch wie krittsch zu widerspre-

chen und die Jugendhilfe ist mit der Erwartung

zu konfrontieren, sich besonders engagiert ge-

rade um diese Gruppe kümmern zu müssen.

statt nach dem Motto ,,Spiel nicht mit den

Schmuddelkindern" auszu grenzen.

2. Dle Schnittstellen problematik
im Jugendstrafverfahren

Die verfahrensrechtliche Verzahnung zwischen

Jugendhilfe und Justiz ergibt sich in dem Be-

reich der Mitwirkung der Jugendhilfe im Ju-
gendstrafrerfahren gemäß § 52 I$llG, eine ma-

teriell-rechtliche beispielsweise in den §§ 12,

45, 47,71 und 72 JGG. Zu den Schnittstellen

gehören die Bereiche Diversion, Haftvermei-

dung und speziell auch die Primärprävention.

1998 ist eine interkonferenzielle Arbeitsgruppe

eingesetzt worden, in der Vertreterinnen und

Vertreter der Justiz, der Kultus- und Jugendmi-
nisterien der Länder und des Bundes Präven-

tionsstrategien zur Vermeidung von Kinder-

und Jugenddelinquenz entwickeln sollten.

Mitte 1999 wurde ein ,,Strategiepapier" vorge-

leg und ab Md,rz 2000 werden aus diesem

Strategiepapier nunmehr Handlungsanleirun-

gen formuliert. Die Ergebnisse dieser Arbeits-

gruppe sind inzwischen von der Jugendminis-
terkonferenz, von der Justizministerkonferenz
und von der Innenministerkonferenz (im Ar-

beitskreis,,Innere Sicherheit") zustimmend

zut Kenntnis genommen worden. Nicht

geäußert haben sich bisher die Kultusminister

und -ministerinnen. Zitü aus derJugendminis-

terkonferenz:

,,Die Jugendministerkonferenz nimmt den

Zwischenbericht der gemeinsamen Arbeits-

gruppe zur Kenntnis. Die Jugendminister-
konferenz bittet die Arbeitsgruppen, in
ihrer feweiligen Tätigkeit mögliche Schnitt-

stellen, z.B. im Vcrhdltnis Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz einerseits und Jugendge-
richtsgesetz andererseits zu benennen, an

denen eine Kooperation und Yernetzung be-

hindert wird. Sie geht davon aus, dass die

' Vgl. DUJ-jou-A 4/DL)6: lz-l3jähnge zum Jugendge-
richt? Ileranwachsende zum Strafgericht?

n Bundeskriminalamt (Hrsg.), Polizeiliche Kriminalstati-

stik 1999, 2000, S. 97 13



Arbeitsgruppe Vorschläge ftir notwendige

gesetzgeberische Maßnahmen aufzeigt."

Auch hier klingt unmissverstlindlich die Erwar-

tung an, dass die Hinderungsgründe für

Kooperation und Vernetzung beseitig werden

und sei es letztlich mit Hilfe des Gesetzgebers.

l99l wurde das Jugendhilfrecht durch das

KJHG umfassend reformiert. Das JGG-linde-

rungsgesetz 1990 brachte dagegen nur erste,

allerdings nicht zu unterschätzende Reformen

im jugendstrafrechtlichen Bereich. Inzwischen

räumen jedoch alle, die bei den Ausformulie-

rungen und im Gesetzgebungsverfahren betei-

li5 waren, ein, dass beide Gesetze unkoordi-

niert und völlig losgelöst voneinander entstan-

den sind, so da^ss gerade im Schnittmengenbe-

reich immer wieder Probleme auftreten. Schon

die Grundprinzipien sind zunächst einmal nicht

kompatibel: Auf der einen Seite Angebot und

Freiwilligkeit in Abkehr von dem alten Jugend-

wohlfahrtsgesetz mit seiner ordnungspoliti-

schen Fürsorgeidee als neue Orientierung des

§HG und auf der anderen Seite Verpflichtung,

Verbindlichkeit und ggf. Zwang, rwu mit dem

Ziel, einen Beitrag zur Erziehung zu leisten,

aber eben auch über Repression. Da ,,beißt"

sich etwzs und bietet immer neuen Konflikt-

stoff, es sei denn, dass sich Jugendhilfe einer

durch Unterlegenheitserfahrungen gesteuerten

Anp'assungsstrategie an die jeweilige juristische

Praxis sowie an juristisches Denken bedient,

anstatt die eigene Kompetenz im sozialpädago-

gischen Bereich einzubringen. Das wäre dann

ein Nährboden, aus dem so merkwürdige bild-

liche Vorstellungen enlstehen, wie der ,,Förster

und sein Dackel" - also die Jugendhilfe als

,,Dackel" im Verhdltnis zum Förster ,Justiz"
(m'anche Jugendgerichtshelfer und Jugendge-

richtshelferinnen wollen wenigstens den Part

eines Roffveilers spielen) bzx. JugendhiHe als

,,Siqphus" mit dem Felsbrocken oder drus klas-

sische Bild, das damals in den 20er Jahren bei

der Ausformulierung von JWG undJGG entstan-

den ist: ,,Braut und Bräutigam". Gemeinhin

verlegt man die Jugendhilfe ins ,,Souterrain"

derJustiz: Souterrain ist ein bisschen mehr als

Keller, aber eben auch nicht sehr viel mehr,

gerät also unversehens zu einer Art ,,Phantom

der 0per".

Zusammenfassend lassen sich erste Erwartun-

gen an dieJugendhilfe aus Sicht derJustiz fest-

stellen:

- Aktive Rolle derJugendhilfe auch bei 12 und

l3jührigen, die in strafrechtl.icher Art und

Weise in Erscheinung getreten sind, ohne

dass sie dafür strafrechtlich zur Verantwor-

tung gezogen werden können,

- Schwerpunktsetzung in der Arbeit mit mehr-

fach Auft?illigen, mehrfach Betroffenen, die

mitunter in äußerst problematischen Le-

benslagen stecken,

- Beseitigung der Behinderungen in Koopera-

tion und Vernetzung.

3. Der gesetzliche Auftrag
einer Erziehung zu

Eigenverantwortlichkeit und
Gemeinschaftsfähigkeit

Wie immer man den Erziehungsbegriff ausle-

gen und verstehen mag, die Erziehung zu einer

eigenverantwortlichen und gemeinschafufühi-

gen Persönlichkeit ist immer auch Teil der Er-

ziehung im Sinne desJGG und somit gemeinsa-

mes Ziel. Um einen jungen Menschen selbst zu

Wort kommen zu lassen, ein kleines Beispiel.

Markus berichtet:

Ak icb ungefiihr 1l labre alt war, bin ich so

hngsam in die kriminelle Kariere abge-

rutscht. D.b. ich habe erst mal nur uiel beob-

acbtet und habe dad,urch ziemlicb schnell

uerstanden, worauf es anhommt, uenn mant4



in einer Gruppe anerkannt werden will.
Fräber lief es aus meiner Sicht ungefiihr so

ab: Der, der am meisten Aufrnerksamkeit auf
sicb zog, wurde auch am sttirksten respek-

tiert. Ob man nun die Stadt mit Grafrtfi be-

scbmiert oder jemanden auf ffiner Strafie

beraubt oder die ganze Zeit die auJierge-

wöhnlichsten Geschichten erzdhlt. Meistms
traf man sich mittags auf dem Basketball-
pktz. Dort bingen die cilterenJungs, die zu
dieser Zeit zwischen 16 und 19 Jahre alt
warm, herum und kffien, hörten Musik
oder scbmiedeten Pkine .ftir den Abend.

Mancbmal sind die rilteren tungs durch die
Einkaufspassagen gezogen und haben im
wahrsten Sinne des Wortes geklaut uie die
Raben. Ich wollte natürlich dabei sein, weil
ich geme in der Ncihe der älterenJungs war
Dann nach einer Weile macbte es auch mir
selbst SpaJi zu klauen. Icb habe sogar
manchmal uorber genau geplant, wann, was

und uie ich etwas klaue. tulit l6tahren habe
ich bestimmt nicht weniger geklaut, aber ich
habe nur noch geklaut, tüenn es mir lcicht
erschien und wenn ich wusste, dass es sicb
lobnen würde. Wenn ich klaue, habe ich
keinerlei Reuegefihle oder so. Ich schcime

mich nocb nicbt einmal gegenüber meiner
Freundin. Aber dann wird es docb irgendwo
gefiihrlich, denn wenn man sicb erst einmal
an das Klauen gewöbnt ha| dann kann es

leicht dazuJiibren, dass es nr Tagesordnung

wird.

Es ist ein langer Weg, der hier geschildert wird.
Man muss aber trotz Wiederholung von Strafta-

ten sehen, dass diese im lringsschnitt punktu-
e//e Ereignisse sind. Dzu heißt, dass auch die

Justiz mehr oder weniger nur punktuell reagie-

ren kann. Fol$ch ist es an uns, den Lebenslauf

insgesamt anzusehen. Das kann die Justiz gar

nicht. Me sollen JugendgerichtsheHer und Be-

wdhrungshelfer in der kurzen Verhandlungszeit

eines Jugendschöffengerichts einen Lebenslauf

so aufarbeiten können, dass das strafrechtliche

Ziel, einen Beitrag zur Verhinderung von Rück-

fallkriminalitrit zu leisten und gleichzeitig dzus

Ziel derJugendhilfe, die lebenslage zu verbes-

sern, gleichermaßen erreicht werden? Durch

die Verurteilung kommt noch ein zusätzlicher

Belastungsfaktor hinzu. Dort, wo nur punktuell

regagiert werden kann, stellt sich automatisch

die Frage nach einem frühzeitigen Engagement.

Was bedeutet das auf den Fall Markus übertra-
gen?

Er sagt doch letztlich, Selbstrvertgefühl, Aner-

kennung und Status bekommt er in der Grup-
pe. Erst erfolgt eine Orientierung an den lilte-
ren. Später als er selbst etwas dlter ist, dirigiert
er, kann er zielgerichtet und zielgenau stehlen

und ist über diesen Diebstahl anerkannt in der

Gruppe. Folglich müsste es eigentlich nur ge-

lingen, über die Jugendhilfe junge leute wie

Markus zu bef?iligen, ein eigenes Selbstwertge-

ftihl und soziale Kompetenz zu entwickeln, ihm

Chancen und Perspektiven zu eröffnen, selbst-

verständ[ch nicht im subkulturellen Bereich,

wo er bereits Erfolgserfahrung hat, sondern

über eine prosoziale 0rientierung.

Noch aktueller ist das Beispiel aus einem lau-

fenden Yerfahren, in dem es um die Vorberei-

tung auf die Hauptverhandlung und die Ent-

wicklung von Perspektiven geht. Origrnalzitat:

,,Es hat eine Erziehungskonferenz stattgefun-

den, welche zum Ergebnis hat, dass

- dem Beschuldigten J der Erzieher S als

ambulanter Betreuer zugewiesen bleibt,

- die JugendhiHe kein stationäres Angebot

ftir J hat,

- die Mutter ihn nicht wieder aufnimmt,

- er in der Jugendwohnung nicht erneut

unterkommen kann.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass der Beschul-

digte mit 14 l/2 Jahren ohne Erlass eines

Haftbefehls auf der Straße steht und keinen 15



4.

Bezugspunh, geschweige denn eine Unter-

kunft hat. Die Fortdauer der hier bisher nur

negativ zu stellenden Prognose ist damit vor-

programmiert".

Die Erwartung der Justiz an die Jugendhilfe

lieg hier aufder Hand: Es sollten positive Fak-

toren ftir die Prognose gesammelt werden, weil

unser gesamtes Prognosesystem ohnehin daran

kankt, dass wir uns zu stark an Schlechtpunk-

ten bzw. Negati{aktoren orientieren. Gefordert

ist ein Wechsel in der Perspektive. Wir sollten

sehen, welche Chancen verblieben sind, wo es

ausbauPlhige Ansätze gibt. Es gibt niemanden,

der überhaupt nichts kann. Die Erwartung der

Justiz ist also, dass die Jugendhilfe Phantasie

flir alternative Angebote entwickelt, damit die

Untersuchungshaft nicht zur Krisenintervention

genutzt und die Justiz unversehens zum

Lückenfüller oder Reparaturbetrieb wird. Das

geschieht zwar häufig und wird verdech be-

gründet, kann und darf aber nicht die Regel

sein. Von daher wäre es zu begrüßen, wenn

eine notwendige Krisenintervention über die

Jugendhilfe mit vielfiltigen und phantasierei-

chen Alternativangeboten abgesichert würde.

Kooperations- und
Vemetzunghindernisse

An der Tatsache, dass die Jugendgerichtshilfe

den zentralen Schnittmengenbereich von Justiz

und Jugendhilfe bildet, lassen sich Probleme

und Erwartung exemplarisch verdeut[chen:

Eine l5izihrige Jugendliche steht unter dem

Verdacht, an frinf Autoaufbrüchen, außerdem

an einem Hausfriedensbruch und damit zusam-

menhzingend an einer fahrlässigen Brandstß

tung, die von einer Clique verübt wurden, be-

teilig gewesen zu sein. Das Strafuerfahren läuft.

Es hat mit dem Jugendgerichtshelfer intensive

Gespräche gegeben. Nun sag diese l5iZihrige:

,,Gerade, weil so intensive Gespräche stattge-

funden haben, möchte ich nicht, dass das, was

dort zur Sprache gekommen ist, im Gerichts-

saal zur Sprache kommt." D.h. sie lehnt es aus-

drücklich ab, dass ihre personenbezogenen

Daten im Gerichtsverfahren verwendet werden.

Schließlich bringt der Jugendgerichtshelfer die

Forderungen derJugendlichen in die Verhand-

lung ein. Und was macht das Gericht? Es vertagt

sich, nicht ohne gegenüber dem Jugendge-

richshelfer zu betonen, dass das Gericht dar-

auf angewiesen ist, etwas über Hintergründe,

Entstehungszusammenhdnge und Bedingungs-

gefüge von Jugendkriminali&lt zu edahren,

wozu nun auch mitunter höchstpersönliche

Dinge genauso wie soziale oder strukturelle

Gegebenheiten gehören.

Was passiert? DerJugendrichter besteht auf In-

formation, der Jugendgerichtshelfer lehnt dies

mit dem Hinweis auf das Vertrauensverhältnis

zu seiner Klientin ab. Daraufhin wird zum

nächsten Termin der Jugendgerichtshelfer als

Zeuge geladen. [ür die Aussage braucht er eine

Aussagegenehmigung, welche ihm nicht erteilt

wird, weil er plausibel machen kann, dass es

sich um ein Vertrauensverh'ältnis handelt.

Damit ist die Geduld des Gerichts schleßlich

ausgereizt. Im Gegenzug werden die Akten der

Jugendgerichtshilfe, die Akten des Allgemeinen

Sozialen Dienstes, die sog. Betreuungsakte und

die Akte der wirtschaftIichen Jugendhilfe, also

die Heimakte beschlagnahmt. Dagegen setzt

sich das Jugendamt erfolglos zur Wehr. Im

Endeffekt hat das landgericht in Trier arn 19.

Januar 2000 die Beschwerde für unbegründet

und damit die Beschlagnahme flir rechtens er-

klärt.'

Bisher wurden Spannungsfeld und Rollenkon-

flikt innerhalb der Schnittmenge Jugendhilfe

- 
rC f.i.., DvlJ-Journal 2000, 186 = NStZ-RR 2000,248;

m. Anm. Sonnen, DVIJ-Joumal 2/2000, S. 189; Iuahmer,

DVIJ-Journal 3/2000, S. 3 l4; Bex, DUJ-Joumal 4/2000,

s. 40916



und Justiz veranschaulicht, dabei hg aber

immer die Betonung darauf, dass die Jugend-
gerichtshilfe Jugendhilfe und von daher eigen-

verantwortlich ist. Jetzl entsteht über den

Druck der Beschlagnahme und über die Tatsa-

che, dass die Beschlagnahme flir rechtens er-

klärt worden ist, ein Bild der Jugendgerichts-
hilfe, das eigentlich durch das §HG längst

überwunden sein sollte.

Es gab 1972 eine Entscheidung des Bundewer-

fassungsgerichts,' also lS Jahre, bevor das Kin-

der- undJugendhilfegesetz in Kraft getreten und

das Jugendgerichtsgesetz reformiert worden

ist: Damals hieß es über Sozialarbeiterinnen

und Sozialarbeiter in der Jugendgerichtshilfe,
sie würden ihren Klienten nicht als Yertrauens-

person begegnen, die Verschwiegenheit garan-

tieren könnte, sondern als Helfer des Gerichts,

der seine in dieser Funktion erlangten Kennt-

nisse von Amts wegen weiterrugeben hat. Er sei

eben nicht nur persönlicher Helfer und Bera-

ter, sondern zugleich immer auch Reprdsentant

der Gesellschaft und des Staates und von daher

grundsätzlich nicht geeignet, gegenüber der

Stra§ustiz als Hüter und Wahrer privater Ge-

heimhaltungsinteressen des Klienten aufzutre-

ten.

Das mag zu der damaligenZeitawhrichtig ge-

wesen sein, obwohl auch diese Entscheidung

durchaus eine kritische Würdigung erfahren

hat. Durch das verdnderte Versfj.ndnis von Ju-
gendhilfe durch das §HG und auch im Ver-

hdltnis zum JGG hat sich das Bild gewandelt

und bestimmte Entscheidungen wie die des

OtG Köln und des LG Bonn sind damit über-

holt.e Genau diese Entscheidungen, die hier als

überholt bezeichnet werden, finden sich aber

in dem Beschluss des Landgerichts Trier wie-

der. Um einen Eindruck davon zu vermitteln,

seien hier einige Sätze wicdergegeben:

,,Die Jugendgerichtshilfe als Prozessorgan

eigener Art mit gesetzlich bestimmten Rech-

ten und Pflichten trffi grundsätzlich keine

Mitnirkungspflicht. [Sie bat aber ein Mit-
wirkungsrecht, aon daber muss sie auch

inforrniert werden. Keine Mitwirkungs-
pJlicht bedeutet auch, dass erst einnml die
Eigmstrindigheit garantiert wird. B, -R.5. l
Kommt das Gericht im Rahmen der Über-

prüfung seiner Aufldärungspflicht jedoch zu

der Überzeugung, dass die Mitruirkung der

Jugendgerichtshilfe geboten ist, so verdichtet

sich das Mitrrirkungsrecht der Jugendge-
richtshilfe zur Mitwirkungspfucht. [Hier
macbt ako das Gericht aus einem Recht

eine Pflicht, d.h. zwangskufig entstebt

dann doch wieder ein (lnterordnurugsuer-

brihnß. B,-R.S.J In einem solchen Fall hat

die Jugendgerichtshilfe bezüglich ihres Mil
wirkungsrechts an der Hauptverhandlung

keinen Ermessensspielraum mehr, da allein

das Gericht entscheiden kann, ob die Mil
wirkung erforderlich ist oder nicht. Daran

ändert nichs, dass die Angeklage nicht

damit einverstanden ist, dass dieJugendhilfe

über ihr bisheriges Leben und die persönli-

chen und familiären Umstdnde berichtet. Die

Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe kann

ebensowenig in die Disposition der Ange-

klagen gestellt werden wie die sich aus §

?44 SIPO ergebende Aufldärungspflicht des

Gerichts (LG Bonn NSIZ 1986, 40; OtG Köln

NSIZ 1986, 570)."

Der weitere Text geht über die Akte, die das

Strafrerfahren betrift, hinaus und thematisiert

die Offenbarung zum Zweck persönlicher und

erzieherischer Hilfen komplett, bezieht also

auch die anderen oben genannten Akten mit

ein. Das ist rechtlich zunächst die Konsequenz

aus einer gegenüber dem §HG in der ur-
sprünglichen Form verdnderten Datenschutz-

rechtsbestimmung, aber dahinter steht wesent-

" Sv.rfCn 33, 381 f.

" Sonnen, in: Diemer/Schoreit/Sonnen, JGG, 3. Aufl.,

1999, § 38 Rn 13 t7



lich mehr. Wenn nämlich die Jugendgerichts-
hilfe über diesen Weg letalich aus dem Funk-

tionsbereich der Jugendhilfe herausgenommen

wird, dann ist dieses bisher ausgewogene Ver-

hdltnis zwischen Jugendhilfe und (fugend)Ge-

richßhilfe einseitig zu Lasten der Jugendhilfe
und zu Gunsten der Justiz verschoben. Man

kann nur hoffen, dass sich die Justiz von die-

sem Bild einer Jugendgerichtshilfe, deren

Akten man beschlagnahmen dar{, schnellstens

verabschiedet. Über diese Entscheidung muss

jedenfalls kontrovers debattiert weiden. "'

5. Thesen zur
konstru ktiven Profilierung
der Jugendgerichtshilfe

a) Auch ein reformiertes Jugendstrafrecht
kann den Rollenkonllikt der Jugendge-
richtshilfe zwischen den sogenannten ,,wei-

chen" Kontrolleuren im Yerhdltnis zu den

,,harIen" wie Polizei, Staatsanwaltschaft , Ge-

richt und Strafrollzug nicht ganz aufheben.

Trotzdem kann er vor allem durch Aner-

kennung der Eigensfindigkeit abgemildert

werden. Allerdings ändert das nichts an der

Tatsache, dass auch das verdnderte Jug€nd-
strafrecht, die Jugendgerichtshilfe in die Ju-
gendkriminalrechtspflege einbindet und

somit Instanz jugendstrafrechtlicher Sozial-

kontrolle bleibt.

b) Jugendgerichtshilfe hat sich bisher zu strrk
an die Justiz geklammert. Zuhinftig löst sie

sich von dieser Klammer, entdeckt ihre

Selbstrindigkeit und entwickelt eine eigene

Identitrit.

c) JugendgerichtshiHe ist Jugendhilfe. Ihr Han-

deln orientiert sich an Maßstäben der Sozi-

alarbeit und Sozialpädagogik und nicht an

strafrechtlichen Kategorien.

d) Jugendgerichtshilfe verstärkt ihre Fachlich-

keit und sozialarbeiterische, sozialpädago-

gische Kompetenz durch eine kriminologi-

sche Aus- und Weiterbildung.

e) Jugendgerichtshilfe wird dann zum Vermitt-

ler kriminalpolitischer Innovationen und

träg so zu eincr Entkriminalisierung oder

zumindest zu einer Entdramatisierung von

Jugendkriminalität bei.

fl Jugendgerichtshilfe setzt sich zukünftig Ar-

beitsschwerpunkte. Ihre Zielgruppe sind

die mehrfach Auffiilligen, die aufgrund ihrer

sozialen Lebenssituation mehrfach betrof
fen sind. Ziel ist es, eine Ausgrenzung zu

vermeiden und Hochschaukelungsprozesse

in Richtung auf eine ,,kriminelle Karriere"

zu durchbrechen.

d Jugendgerichtshilfe ist im Bereich mittlerer

und schwererer Kriminalität gefordert,

durch neue ambulante Angebote stationäre

Sanktionen zu ersetzen.,,Betreuungswei-

sungen, soziale Trainingskurse, soziale

Gruppenarbeit und betreute Arbeitsweisun-

gen sind ihre Sache - Sache derJugendhil-

fe. Sie hat die Aufgabe, Krisen zu managen,

Hilfestellungen zu leisten, Lebenslagen zu

verbessern, zu beraten und Wege aümzei-
gen. legalbewührung zu erreichen, ist nicht

das primäre Ziel, sie ist ein willkommenes

aber nicht intendiefies Produkt.""

Jugendgerichtshilfe wird im Interesse junger

straftiillig gewordener Menschen tätig. Im Ju-
gendstrafuerfahren geht es deswegen um eine

Kooperation, ggf. auch durch eine fachliche

Konfrontation, die sich aus der 0rientierung an

der lebenswelt der betroffenen Jugendlichen

' VgL I'n 7 und Neuc Kriminalpolitik 3/2000, S. 38 (Son-

nen)

" Viehmann, in: BMJ (llrsg.), Jugendstrafrechtsreform
durch die Pra{s, l9ti9, S. 35118



und Heranwachsenden ergeben kann. Dabei

vertritt die Jugendgerichtshilfe die sozialarbei-

terische/sozialpädagogische Fachlichkeit und

stärkt die soziale Kompetenz einschließlich der

Beschwerdemacht.

6. Enraftungen an
Haftalternativen

Die beiden Fragen, welche Erwartungen die

Justiz in der Umsetzung der §§ 71, 72JGG an

dieJugendhilfe hat und wie sie ,,geeignete" Ein-

richtungen der Jugendhilfe definiert, soll an-

hand eines Rechtsprechungsbeispiels aus dem

lafue 1999 erörtert werden."

a) Sachverhalt (verktirzt):

Aufgrund des Verdachtes, er habe gemein-

schaftlich mit anderen Beteiligen in zwei Fdl-

len, einmal mit Gewalt bzw. ein anderes Mal

unter Androhung von Gewalt ieweils einen

Geldbetrag von DM 20,- entwendet, ist gegen

den l6irihrigen Beschuldigen Untersuchungs-

haft angeordnet worden. Der Haftbefehl ist 9
Wochen später in eine einstweilige Unterbrin-

gung in einem Heim derJugendhilfe umgewan-

delt worden. Nach dem Inhalt dieses Beschlus-

ses soll die Vollstreckung der Heimunter-

bringung durch die Aufnahme des Beschuldig-

ten in das ,,Student trxchange Program German

Mills e.V." in den Glen Mills Schools in der

Ndhe von Philadephia/USA erfolgen. Aufdie Be-

schwerde der Staatsanwaltschaft hat das Land-

gericht Dortmund diese Entscheidung aufgeho-

ben und die Fortdauer der Untersuchungshaft

nach Maßgabe des Haftbefehls angeordnet.

Gegen diese Entscheidung richtete sich die wei-

tere Haftbeschwerde des Beschuldigten, mit

dem er die vom Amtsgericht Dortmund ange-

ordnete einstweilige Unterbringung in der in
den USA gelegenen Einrichtung begehrt. Die

Beschwerde hatte keinen Erfolg.

b) Aus den Gründen:

,Äuch unter Berüclsichtigung des im Jugend-
strafrecht maßgebenden Subsidiarit?itsprinzips

und der deshalb gebotenen restriktiven Ausle-

gung der Haftgründe kann nach Auffassung des

Senats im vorliegenden Fall kein Zweifel daran

bestehen, dass die Voraussetzungen ftir die An-

ordnung einer Unterbringung nach § 72 M
JGG nicht vorliegen. (...)

Darüber hinaus entspricht die von dem AG

Dortmund angeordnete einstweilige Unterbrin-

gung nicht den gesetzlichen Voraussetzungen

der §§ 72 M, 7l II I JGG. Nach Maßgabe die-

ser Bestimmungen kann die einstweilige Unter-

bringung nur in einem geeigneten Heim derJu-
gendhilfe angeordnet werden. Der Gesetzgeber

hat damit die Äuswahl nicht auf die ,Erzie-

hungsheime' im engeren Sinne beschrd.nkt,

sondern alle Heime der Jugendhilfe ie nach

den Besonderheiten des Einzelfalls als grund-

sätzlich geeignet angesehen. Es kommen aller-

dings nur Heime, nicht dagegen auch andere

Einrichtungen der Jugendhilfe in Betracht.

Hiervon hat der Gesetzgeber nicht zuletzt im

Hinblick auf die Anrechenbarkeit der einstwei-

ligen Unterbringung gem. §§ 52, 52 aJGG aus-

drücklich abgesehen (vgl. BT-Drs ll/5829,
S.30). Es bedarf keiner weiteren Ausftihrung,

dass es sich bei der in den USA gelegenen Ein-

richrung Glen Mills Schools gerade nicht um

ein solches mit einer freiheitsentziehenden

Maßnahme vergleichbares Heim der Jugend-
hilfe handelt, zumal das ,Shrdent Exchange

Program' die sozialpädagogische Umsetzung

eines im Ausland ,ohne Schloss und Riegel'

durchzuftihrenden Programmes ermöglichen

will.

Einer dem unmittelbaren Zugriff deutscherJus-

tizbehörden entzogenen Unterbringung im Aus-

land zur Abwendung der Untersuchungshaft

" OrC Uu.. NJW 1999, 230 = DUj-Journal l/1999, S.

94 m. Anm. Eickelkamp 19



steht im übrigen nicht zuletzt der im Jugend-

recht besonders ausgepräge Grundsatz der

Yerfahrensbeschleunigung gem. § 72 V JGG

entgegen."

Die Schriftleitung der Neuen Juristischen V/o-

chenschrift (NJw) hat die Entscheidung mit

der Überschrift ,,Sozi'alpädagogische Erlebnis-

reisen" versehen und damit die Erwartung

geäußert, dass die Haftalternativen nichts mit

Erlebnisurlaub zu tun haben dürfen. Die Glen

Mills Schools in der Ndhe von Philadelphia sind

aber auch alles andere als Stritten von Erlebnis-

urlauben. Ein anspruchsvolles Schul- und Aus-

bildungsprogramm fördert nicht nur die Ju-
gendlichen, sondern fordert von ihnen mit

einem hohen Grad zLn Verbindlichkeit auch be-

sonders viel.

In dem Beschluss wird die Befürchtung er-

kennbar, einJugendlicher, der zwecls Haftver-

meidung in den USA ist, könnte der deulschen

strafrechtlichen Kontrollhoheit entzogen sein,

so dass sich darüber hinaus das Verfahren ver-

zögern würde. lm Zeialler modernster Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien

sowie zeitlich deutlich verkürzter Reisewege

können diese Bedenken bei entsprechend ge-

lungener Organisation unproblematisch aus-

geräumt werden. Hinsichtlich der Verfahrens-

beschleunigung wird vom 0[G Hamm § 72 V

zitiert, in dem es heißt, dass das Verfahren mit

besonderer Beschleunigung durchzufiihren ist,

wenn sich ein Jugendlicher in Untersuchungs-

haft befindet. Hier geht es ledoch gerade nicht

um die Untersuchungshaft, sondern um eine

Haftalternative, der die einstweilige Unterbrin-

gung in einem geeigneten Heim derJugendhil-

fe vorsieht, wenn dies auch im Hinblick auf die

zu erwartenden Maßnahmen geboten ist, um

den Jugendlichen vor einer weiteren Gefähr-

dung seiner Entwicklung, insbesondere vor der

Begehung neuer Straftaten zu bewahren. Diese

ausdrücklich hier genannte Zielrichtung zeigt,

dass der Grundsatz der Verfahrensbeschleuni-

gung nicht Selbstzweck ist, sondern eingebettet

in größere Zusammenhdnge und Grundanlie-

gen des Jugend(straf)rechts. Der Beschleuni-

gungsgrundsatz wird vor allem mit den Mög-

lichkeiten des vereinfachten Jugendverfahrens

und der Verkürzung des Rechtsmittelzuges ver-

wirklicht. Verfahren und Reaktion im unmittel-

baren Anschluss an eine begangene Straftat sol-

len Vergessen und Verdrdngen verhindern und

die Zeitspanne flir neue Straftaten verklirzen.

Die Unterbringung in den Glen Mills Schools ist

hier aber aufgrund eines dringenden Tatver-

dachtes im Sinne einer Verurteilungswahr-

scheinlichkeit und damit aus Anlass einer

Straftat erfol$, wobei über die llaftalternative

die Weiche weg vom Jugendstrafrecht und hin

zurJugendhilfe gestellt worden ist. Die Gefahr

des Vergessens oder Verdrdngens besteht also

gerade nicht. Dem Aspekt der Verhinderung

neuer Straftaten wird dadurch Rechnung getra-

gen, dass die Haftalternative genau diesem Ziel

verpflichtet ist und insoweit ,,geboten" sein

muss. Damit bleibt von den Argumenten des

OLG Hamm schließlich nur noch der Gesichts-

punh übrig, dass das in den Glen Mills Schools

umgesetzte Programm ,,Ohne Schloss und Rie-

gel" nicht mit einer freiheitsentziehenden Maß-

nahme in einem Heim der Jugendhilfe ver-

gleichbar ist. Eine Interpretation,,geeignetes

Heim der Jugendhilfe" unter Berüclsichtigung

der herkömmlichen Auslegungsmethoden er-

gibt iedoch, dass auch dieses letzte Argument

des 0[G Hamm nicht tragllihig ist.

Dem Wortlaut ..Unterbringung in einem geeig-

neten Ileim der Jugendhilfe" ldsst sich die Not-

wendigkeit einer geschlossenen Form nicht

entnehmen. Gesetzessystematisch handelt es

sich bei § 7l IIJGG um einen Unterfall der vor-

läufigen Anordnungen über die Eziehung des

Jugendlichen bzw. die Gewdhrung von Leistun-

gen nach dem VIIL Buch Sozialgesetzbuch

(IUHG) Da diesem modernen Jugendhilferecht20



der Gedanke an geschlossene Unterbringung

eher fremd ist, ldsst sich auch gesetzessyste-

matisch die Argumentation des OLG Hamm

nicht unterstützen. Die Entstehungsgeschichte

spricht eindeutig fiir eine Alternative zur Unter-

suchungshaft. Der Gesetzgeber des l. JGGlindG
1990 hat ausdrücklich auf die schädlichen Ne-

benwirkungen von Untersuchungshaft , Jugend-
arrest und Jugendstrafe ftir die Entruicklung

lunger Menschen hingewiesen'r und für einen

Ausbau der ambulanten Alternativen zu den ge-

schlossenen stationären Unterbringungsfor-

men Rechtsgrundlagen geschaffen. Damit

kling bereits an, dass auch nach Sinn und

Zweck der Regelung eine Unterbringung ,,ohne

Schloss und Riegel" Vorrang hat. In einem

Rechtsgutachten für die Behörde Arbeit, Ju-
gend und Soziales der Freien und Hansestadt

Hamburg hat Heinz Giehring bereits 1981 her-

ausgearbeitet, dass als geeignete Heime derJu-
gendhilfe,,alle Einrichtungen geschlossener

und offener Art in Betracht kommen, bei denen

derJugendliche wdhrend seines Aufenthaltes -
unbeschadet von lockerungen wd.hrend des

Vollzuges - mit Rüclsicht auch auf den Unter-

bringungszweck altersunüblichen Beschrän-

kungen seiner Freiheit unterworfen ist. 0b das

jeweils in Betracht kommende Heim nach sei-

nen Sicherungsvorkehrungen baulicher Art

oder personeller Ausstattung und seinen

pädagogischen Mö$chkeiten geeignet ist, den

Unterbringungszweck zu verwirklichen, muss

der Richter nach den Besonderheiten des ie-
weiligen Einzelfalles beur-teilen, bei denen ins-

besondere die Einschätzung der Person des

Beschuldigten und seiner Neigung, sich der

Unterbringung zu entziehen, von Bedeutung

sind."'o

Nach der überzeugenden Analyse von Heinz

Giehring ist also ein Heim derJugendhilfe iede
Einrichtung, bei der der Aufenthalt ftir den Ju-
gendlichen mit Freiheitsbeschränkungen ver-

bunden ist, die über das flir sein Alter und sei-

nen Entwicklungsstand übliche Maß hinausge-

hen. Geeignet ist ein Heim bzw. eine Einrich-

tung, wenn es möglich wird, den Jugcndlichen
vor einer weiteren Geftihrdung seiner Entwick-

lung, insbesondere vor der Begehung neuer

Straftaten zu bewahren. Das OtG Hamm hätte

sich insoweit mit den Möglichkeiten und Inhal-

ten der Glen Mills Schools auseinandersetzen

müssen, statt sich mit der Formalbegründung

(kein vergleichbares Heim der Jugendhilfe) zu

begnügen."

Die Erwartung an den Jugendgerichtshilfe als

Jugendhilfe bestand also im Ausgangsverfahren

darin, das Gericht zur inhaltlichen Auseinan-

dersetzung zu veranlassen. Die Frage nach der

Eignung der Haftalternative ldsst sich dann m.

E. mit dem hohen Grad an Verbindlichkeit po-

sitiv beantworten.

7. Kommunikation, Kooperation
und Vernetzung

In dem bereits erwdhnten ,,strategie"-Papier
der interkonferentiellen Arbeitsgruppe heißt es

1999

,,ln den Bereichen, FamilieJugendhilfe, Schule,

Polizei undJustiz bedarf es von präventiver Ak-

tion bis zur repressiven Reaktion einer not.

wendigen übergreifenden Zusammenarbeit

aller Die Analyse bisheriger Aufgabenerledi-

gung in der Erziehung und in der Reaktion auf

Normabweichung zeigt allzu häufig ein unkoor-
diniertes Nebeneinander der Handelnden wie

des Handelns. Mit dem leitziel einer aktiven

u 31 - P6 1 l/5829, S. 1

'' Ciehring, Zentralblan fur Jugendrecht und Jugendwohl-
fahrt l9til, 5.461,465

'' Zu den Inhalten vgl. ferrainola, DVIJ-Journal 3/1999, S.

321; Grissom/Dubnov, Without Locks and Bars, l9tt9;
Guder, DVIJ-Journal 2/1997 ,5. I 2l; Guder, D[J-Journal
2/1998, S. 140 und Gudeq D[J-Journal 3/1999,5.324;
Vieten-Grol3, D{J-Journal 2/1997, 5. 136 2t



Kooperation ist verbunden, die Rolle, die Auf-

gabenerftillung und die eingesetzten Mittel und

Ressourcen aufeinander abzustimmen und sich

wirkam zu ergdnzen. Speziell flir die Präven-

tionsarbeit gilt, dass sie als Querschnittsauf-
gabe von allen verantwortlichen Beteiligen ge-

meinsam vemetzl zu leisten ist. Die hier teils

schon inst'allierten Gremien, frriminal- und

Präventionsräte, Kommissionen oder'runde
Tische' gegen Gewalt, Stadtteil- und Sicher-

heitsforen, Projekte der Gemeinwesenarbeit,

sind ein geeignetes Mittel, durch gezieltes Zu-

sammenwirken der Bürgerinnen und Bürger,

Vereine, kirchlichen Organisationen, Jugend-
hilfe, Schule, Polizei undJustiz,Defizite zu er-

mitteln und zur Sicherung begünstigender [e-
bensbedingungen fiir junge Menschen und ihre

Familien Sorge zu tragen. Diese Richtung kri-
minalpräventiver Ansätze ist auf allen Ebenen

auszubauen, denn der Entwicldungsverlauf

strafbaren Verhaltens ist nicht zuleta abhängig

vom Grad der Integration in und Stabilisierung

durch das soziale Umfeld, durch Schule, Aus-

bildung und Arbeit und vom Vorhandensein so-

zialer Perspektiven einschließlich des gesell-

schaftlichen Miteinanders".

Auf dieser Basis ergeben sich ganz konkete
Erwartungen. Prävention ist dann eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe, die durch (Mit)Ver-

antwortung für Jugendkiminalität in unserer

Gesellschaft gekennzeichnet und Ausdruck

einer neuen, gemeinwesenorientierten Bürger-

bewegung ist. Abschied zu nehmen ist von

einer ,,Law and Order"-Politik, die die Präven-

tionsidee zum Vehikel überzogener Sicher-

heits- und Kontrollstrategien nimmt untl letzt-

lich von einem Menschenbild gekennzeichnet

ist, das in jedem Einzelnen von uns nur noch

den potentiell hriminellen sieht.

Nicht zuletzt über spelMkuläre Medienberichr

erstattung wird in der Öffentlichkeit das Bild

einer geführlichen, gewaltbereiten und krimi-

nellen Jugend gezeichnet. Durch eine Präven-

tionsstrategie im Sinne einer neuen Ordnungs-

und Sicherheitspolitik verfestigt sich dieses

Bild. Kriminalprävention ist dann ein Teil der

Kriminalpolitik, die in erster linie Jugendkri-
minalpolitik ist. Aspekte der Jugendpolitik wer-

den nicht mehr sichtbar. Statt Armut zu

bekimpfen, werden Arme bekimpft, statt 0b-

dachlosigkeit Obdachlose und anstelle des

Drogenelends die Drogenabhdngigen, wie es

Frehsee sehr anschaulich ausgedrückt hat.'6

Über eine engagierte Öffentlichkeitsarbeit, wie

sie beispielsweise im Rahmen des Henry

Maske-Fonds bei der DVIJ geschieht, gilt es, in-

soweit zu einer Einstellungsdnderung beizutra-

gen. Slogans wie ,,Niemand wird kriminell ge-

boren" und ,,Faire Chancen" verdndern den

Präventionsaspekt weg von der Kriminalitäts-

orientierung und hin zur Jugendorientierung.
Auch die Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer des (|ugend)Strafrechts hatten den

Forderungen nach mehr Ilärte ein ,,Wehret den

Anfiingen" entgegengesetzt.'- Dieses,,Wehret

den Anf;lngen" wird in der Magdeburger Initia-

tive (Forum zu Jugend und kiminalität) '' posi-

tiv gewendet, indem ein Perspektivenwechsel,

nämlich weg von der Störerperspektive derJu-
gendlichen und hin zu einer neuen Kultur im

Umgang und in der Zusammenarbeit mit unse-

rer Jugend gefordert wird. Zu dieser neuen

Kultur iugendlicher Partizipation gehört dann

aber auch, keinen Jugendlichen, so problem-

belastet er immer sein mag, als ,,Bodensatz der

Gesellschaft, gleichsam als deren Restrisiko"

zu betrachten und zu behandeln.

ri.t *", DVIJ-Joumal l/2000, 5.65

'' Stellungnahme von 55 (Jugend)Straf-rechtsprofessoren

und Ktiminologen: Gegenreform im Jugen&trafrecht?
Wider die repressive llilfl osigkeil?, DVIJ-Journal 3/1998,

s. 203 = srv 1998,632 = ZRP 1998, 446

'* Magdeburger lnitiative, [orum zu Jugend und Krimina-

htÄt, 1999 und D[J-Journal 111t199,5. 422



Horizonterweiterung und Perspektivenwechsel Prof Dr. Bemd-Rüdeger Sonnen ist Vorsit-

sind im Schnittmengenbereich Justiz und Ju- zender der Deutscben Vereinigung fi)r Ju-
gendhilfe nicht nur Erwartungen aus Sicht der gmdgerichte undlugendgerichßbilfen.

Justiz an die Jugendhilfe, sondern auch umge-

kehrt Erwartungen, die Justiz und Jugendhilfe
wechselseitig voneinander haben sollten.
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Wenn immer mehr Jugendliche im CJD aufge-

nommen werden, die der Gruppe der Schulfer-

nen und normalerweise schwer Erreichbaren

angehören, verschieben sich zwangsläufig auch

hier die Gewichte beruflicher Aus- und Fortbil-

dung bzw. Förderung zugunsten einer dringend

erforderlichen sozialpädagogischen Beglei-

tung, also hin zu klassischen Jugendhilfeaufga-
ben. Zugleich wird es auch flir CJD Einrichrun-

gen immer schwieriger, nach einer beruflichen

Ausbildung einen passenden ,,landeplatz" flir
dieJugendlichen zu finden und nach einer so-

zialen Begleitung eine gute soziale Integration

zu erreichen.

Ensprechend soll in diesem Beitrag ein Bogen

gespannt werden von dem gesellschaftlichen

Stellenwert familiärer Erziehung, über die Bil-

der, die straffillige Jugendliche in der Öffent-

lichkeit hervorrufen und die in den Medien

produziert werden, bis zum Auftrag der Ju-
gendhilfe nach dem Kinder- undJugendhilfege-

setz in Abgrenzung zum Jugendgerichtsgesetz.
Abschließend werden konkrete Prograrnmerk-

male derJugendhilfe ftir Kinder undJugendli-
che, die an der Schwelle zum ,,Abdriften" ste-

hen, referiert.

Zum gesellschaftlichen Stellenweft
von familiäler Eziehung

In diesem Zusammenhang kommt man nicht

an den neueren Gesellschaftsstudien vorbei,

die davon sprechen, dass zunehmend Individu-

alisierungstendenzen und Verinselungen in un-

serer Gesellschaft zu beobachten sind, dess so-

zusagen die soziale Bindung, der soziale ,,[leb-
stoff' abnimmt, dass Bindungserosionen spür-

bar werden, die im Prinzip weniger von der [a-
milie ausgehen als von den Bedingungen, unter

denen lamilien leben: Armutsbedingungen, die

den familiriren Zusammenhalt gePihrden, neue

Euiehungsmächte, wie beispielsweise die Me-

dien- oder Peergroupeinflüsse. Damit wird
etwas in Frage gestellt, was frliher nicht in
Frage stand: Das Prinzip der sozialen Zu-

gehörigkeit von Kindern und gerade auch von

Jugendlichen.
So sagen etwa deutsche Jugendliche, die im
Rahmen der Hilfen zur Erziehung in irischen

Gasttamilien untergebracht sind, über ihre
Herkunftsfamilien: Die Eltern hatten nie Zeit

fiir uns Kinder. Da war immer alles so unst,
nie gab es Spa/3. Ich hatte immer Angst, da
paxiert wieder was, nie konnte ich richtig
sicher sein. Wir konnten einfach nicht mit-
einandcr reden. Und im Yergleich dazu schil-

dern dieseJugendlichen dann ihren Aufenthalt

in irischen Gasdamilien sozusagen als Kontrast-

programm zu den Beziehungen, die sie in
Deutschland erlebt hatten.

Von allergrößter Bedeutung für den Stellenwert

der Familie in der Eziehung sind nach den Ar-

mutsstudien der Wohlfahrtsverbdnde, nach den

Recherchen zum 10. Jugendbericht und auch

nach prahischen Er{ahrungen im Beratungs-

und Jugendhilfedltag die Arbeitslosigkeit der

Eltern und die Armutsbedingungen, unter

denen immer mehr Kinder in unserer an sich

reichen Gesellschaft aufuachsen. Bei Familien

etwa, deren Familieneinkommen unterhalb des24



Sozialhilfeniveaus liegt, frihren diese Bedingun-

gen dazu, dass der Erziehung der Kinder i.d.R.

eine nachrangige Bedeutung beigemessen wird
oder dass diese oft mit Konflikt- bzw. Gewalr

eskalationen verbunden ist.

Zum Bild der Straftaten von Jugendlichen in
der Öffentlichkeit: Gewalt, soziale Auffilligkei-
ten und Straftaten von Kindern und Jugendli-
chen sind zu einem erheblichen Teil immer

vermittelte Bilder, die in den Massenmedien er-

zeug werden. Diese greifen das Geschehen auf

- fe brutaler die Tat desto begieriger - und

geben es in meist yerklirzender und dramati-

sierender Weise wieder; allein schon durch

weltweite Verbreitung und Wiederholungen

wird das Geschehen bis ins Absurde überhöht.

Eine Relativierung findet bei der Mehrzahl der

Adressaten nicht statt, obwohl immer noch die

wenigsten in der Gesellschaft von diesen

Straftaten direkt betroffen sind. Außerdem wei-

sen die Statistiken aus, dass die Opfer der

Straftaten meistens ebenfalls wieder Jugendli-
che sind. Die Straftaten bleiben sozusagen in
der Clique. Trotz dieser Tatsachen setzen sich

die in der Öffentlichkeit vermittelten Bilder bei

den Adressaten fest, so dass es nicht verwun-

dem kann, dass die Verbrechensangst und Ver-

unsicherung gerade unter den dlteren Men-

schen enorm steig.

Bei den Forderungen nach Konsequenzen träg
dieses vermittelte Bild zu einem disziplinieren-

den Erziehungsverstiindnis bei und mündet

schließlich in die unheilvolle Alternative ein-

sperren oder ausweisen, je nach dem: Wenn es

ein deutscherJugendlicher ist, der mit 14Jah-

ren massiv und nachhaltig auftillig wird, dann

geht es eher in die Richtung des Wegsperrens,

wenn es ein ,,Mechmet" ist, dann geht es eher

in Richtung Ausweisung. In beiden Fdllen wird
nach dem gleichen Prinzip gehandelt: Aus den

Augen aus dem Sinn! Oder anders gesag: Die

Gesellschaft entledig sich ihrer erzieherischen

Verantwortung und yerschiebt diese in Rich-

tung der Profis oder des Herkunftslandes des

Jugendlichen. Die oft geschwächte familiäre

Erziehung wird dann glinzlich ausgebootet,

statt gestärkt und wo es möglich und erforder-

lich ist, mit flankierender Unterstützung ver-

sehen.

Oft ist dieser Prozess dann auch verbunden mit
gegenseitigen Schuldzuweisungen der Experten

von Jugendhilfe und Justiz. Hierzu träg ent-

scheidend bei, dass sich beide Bereiche in der

Arbeit mit massiv auffälligen Jugendlichen zu

übernehmen drohen; beide muten sich näm-

lich dann zu viel zu, wenn sie sich jeweils selbst

und allein als die beste und einzige Alternative

zur Problemlösung verstehen.

Zum Grundverständnis
von Eziehung in der Jugendhilfe

Wie können gute inhaltliche Angebote flir Ju-
gendliche aussehen, die massiv und nachhaltig

auftillig sind? Sind es soziale Trainingskurse,

soziale Crash-Kurse, Auslandstrips oder die

wieder viel diskutierte gesctrlossene Unterbrin-

gung? Sind es dte Glen Milk Scbook mit ihrer
scharfen und harten Disziplinierung, an die

sich bei manchen Experten hohe Enrartungen

richten? Wenn diese dann unter Umstinden

noch auf einem stillgelegen Militärflughafen

eingerichtet werden soll, mit einer Zatrl von

1.000 jugendlichen Teilnehmern? Sind es sol-

che lösungen? Ich glaube, dass alle diese [ö-
sungen zu kurz greifen und dass man Angebo-

ten dieser Art als Antrvort auf schwere und

nachhaltige Auffiilligkeit grundsätzlich mit Vor-

behalten begegnen muss. Denn es handelt sich

um methodisch zugespitzte, rein professionell

und institutionell gepräge Eziehungsmilieus,

die in ihrer sozialen Abschottung zwangsläufig

zu einer Endremdung von der lebenswelt der

Jugendlichen ftihren. 25



Deshalb möchte ich demgegenüber ein grund-

legend anderes Erziehungwerständnis anspre-

chen, das im 10. Jugendbericht unter dem Be-

griff der ,,Kultur des Aufrrachsens" aufgegriffen

uurde. Diese Kultur des Aufi,vachsens geht weit

über das hinaus, was man als Trainings-, als

Dressur eines angepassten Verhaltens oder als

Anpassungsgewöhnung bezeichnen könnte.

Diese Kultur des Aufrryachsens hat einen völlig

anderen Inhalt und stellt ganz andere Anforde-

rungen an Eltern, Erziehungsmilieus und sozia-

le Fachkrzifte. Sie beinhaltet sozusagen einen

Perspektivenwechsel, indem sie Jugendliche
als Subiekte des Erziehungsprozesses mit

deren Interessen, Anl-iegen und Bedürfnissen in

den Mittelpunkt stellt und nicht deren soziale

Anpassung.

Eine ,,Kultur des Aufrrachsens in dieser Gesell-

schaft" zu gestalten kann nicht allein Aufgabe

der Justiz und./oder der Jugendhilfe sein, es ist

eine Aufgabe der Gesellschaft und damit aller

Politikbereiche.

Diese komplexen Zus'ammenhdnge werden in

dem folgenden Vernetzungsmodell kurz veran-

schaulicht.'

Erläuterungen
zum Netzwerk Eziehung

Zunächst eine Warnung: Was man auf dem

Schaubild sieht, gibt es nicht wirklich, es ist

natürlich nicht objekiv, sondern eine Zusam-

menstellung aus meiner Sicht und es erhebt

natürlich auch keinen Anspruch auf Vollsrin-

digkeit oder Richtigkeit. Man könnte sicherlich

beliebig viele Einfluss-faktoren flir das Auf-

wachsen von Kindern hinzufligen oder andere

Schwerpunkte setzen. Mit dieser Darstellung

sollen lediglich die Komplexität der sozialen

Einflüsse auf Eziehung und auf das Aufuach-

sen verdeutlicht werden.

Dabei wird schon aus dieser groben Skizze

deutlich, welche mächtigen Faktoren auf das

Erziehungsgeschehen und auf das Aufirachsen

junger Menschen einwirken; ich gehe in die-

sem Zusammenhang nur auf die dritte Ebene

kurz ein, um Wechselwirkungen im Bereich

des auffJ.lligen Aufi,vachsens zu erläutem.

lm Bereich des auffälligen
Aufwachsens

Die außerfamiliären Einllüsse auf Erziehung

verstärken sich erheblich, wenn wir in den Be-

reich des auffiilligen Aufrrachsens sehen, ganz

extrem natürlich im Bereich der außerfami-

liären Unterbringung in der Jugendhilfe, der

Drogentherapie, der Psychiatrie oder dem Ju-
gendstrafuollzug.

Aber nicht zu unterschätzen sind auch die

außerfamiliären Einflüsse der ambulanten

oder teilstationären Angebote im Bereich der

Jugendh-ilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie
oder auch der Ganztagesschule.

Durch professionelle Interventionen im Be-

reich des auffilligen Aufuachsens droht im

Zuge dieser professionellen Leistungen - wenn

diese nicht das Ziel einer Stärkung der Erzie-

hungskompetenzen der Familie vorrangig ver-

folgen - als Nebenwirkung eine zusätzliche

Schwächung der Übernahme von Erziehungs-

leistungen durch Familie und Gesellschaft.

Im Bereich des auffilligen Aufuachsens kommt

es damit leicht zu einem besonders problema-

tischen Effekt, sozusagen einem ,,Kipp-Phdno-

men". Dieses Phdnomen ist zu beobachten,

' ,gl3-r*.rb.rg, g.: NetzwerkJugendhilfe - wohin geht

die Reise? In: tubeitsgemeinschaft fur Eniehungshilfe

(AIET) e.V - Bundewereinigung: Neue Schriftenreihe

Heft 54 - NeuwerkJugendhilfe - Allianz der K.rdfte. Han-

nover 199826



Schaubild zum Netzwerk des Auf-
wachsens
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wenn von den professionellen Krdften die er-

zieherischen Fdhigkeiten der Eltern als beson-

ders schwach oder deren Haltungen und Ein-

stellungen als besonders problematisch einge-

schätzt werden und./oder wenn die Kinder be-

sonders auffJllig werden: Die Profis ftihlen sich

dann plötzlich ganz dlein verantwortlich. Sie

empfinden sich leicht als die besseren Erzieher,

meinen die Eltern vergessen zu können, versu-

chen Angebote in offener oder verdecher Kon-

kurrenz zu entwickeln. 0der zu ihrem Haupt-

anliegen wird es an bestimmten Punkten, die

Kinder gegen schädliche Einflüsse aus dem

Herkunftsmilieu zu schützen, auch in Situatio-

nen, in denen es noch gar nicht um eine Ge-

ftihrdung des Kindeswohls geht. Leicht ge-

schieht es dann auch, dass unter Fachlaziften

und in Spezialinstitutionen mehr über Kinder 27



undJugendliche und deren Angehörige gespro-

chen wird als mit ihnen.

Kindern und Angehörigen wird dann leicht eine

Nichtmitwirkungsbereitschaft oder gar ein

Nichfeneichbarkeits-Slatus zugeschrieben.

Dabei bleiben wichtige sozialpädagogische

Grundsätze auf der Strecke:

. Die fachlich hochgelobten und gesetzlich

verankerten Prinzipien der Partizipation, der

Aushandlung und der Mitwirkung des §HG
(§ 36 ryHC) werden über Bord geworfen,

oft mit der Begründung: Mit denen kann

man ja doch nicbt reden!
o Der Anschluss der Kinder an eine Normal-

biographie.
. Ressourcen aus dem Herkunftsmilieu wer-

den negiert, statt aufgespürt.
. Energien der Familie und der Profis werden

im offenen oder verdeckten Lampf um die

Kinder, bzw. um den Misserfolg der Gegen-

seite gebunden und vergeudet.

o Die Kinder werden durch die Abwertung und

Entmachtung der Eltern noch tiefer in Soli-

daritätskonflikte und Identiuitskrisen ge-

stürzt.

. Die Profis bürden sich eine Verantwoffung

auf, die sie nie und nimmer allein tragen und

einlösen können.

Hier überlagert die Übeueugung von der

Machbarkeit und das Gesetz des Handelns iede
bessere Einsicht und verstößt gegen die Maxi-

me der Beteiligung, Partizipation und Subfekt-

stellung der Adressaten des ISHG, die schon im

8. Jugendbericht formuliert waren.

Auch wenn die tamilie in der Wahrnehmung

ihres Erziehungsauftrages geschwächt ist,

keineJugendhilfe wird ungestraft gegen die [a-
milie antreten dürfen oder an dieser vorbei-

kommen. Gefiihrlich ist es in jedem Fall gerade

in belasteten Familien, die familiären Bindun-

gen, ambivalente Beziehungen und die Milieu-

zugehörigkeit der Kinder zu unterschätzen und

bei der Hilfegestaltung außer acht zu lassen

oder zu übergehen.

Hier müssen methodische Gegengewichte ge-

setzt werden, die das soziale Netzwerk des Auf-

wachsens mit einbeziehen und geeignet sind,

Mitwirkungs- und Verantwortungsbereitschaft

der Adressaten zu stärken und zu fördern.

Der Auftrag der Jugendhilfe
nach dem ]UHG in Abgrenzung

zur Jugendgerichtsbarkeit

Jugendhilfeleistungen werden auf der rechtli-

chen Grundlage des §HG erbracht. Das I{HG

ist eindeutig ein leistungsrecht, das mit dem

Angebotscharakter von Leistungen Ernst

macht, das etwaige Absichten disziplinierender

oder ordnungsrechtlicher, strafrechtlicher Art

weder beinhaltet noch zul[sst. Fachkrdfte der

Jugendhilfe haben eben keinen Ermittlungs-

oder Sanktionsauftrag, sondern einen Hilfeauf-

trag. Kinder und Jugendliche und deren Euie-

hungsberechtigte werden als Subjekte angese-

hen, die an allen Entscheidungen, die sie be-

treffen, zu betefigen sind. Nichts geht ohne sie

oder gegen ihren Willen. Dementsprechend

sind alle personenbezogenen Entscheidungen

beteiligungs- und minrirkungsorientiert be-

schrieben, beispielsweise in § 36 ,,Mitrrirkung
und Hilfeplan".

Die hierbei erforderliche Berüclaichtigung der

lebenswelt und aller lebensumstiinde in der

Jugendhilfe sollte gerade auch im Hinblick auf

die Kooperation mit derJustiz deutlich akzen-

tuiert werden. Denn komplexe Zusammenhdn-

ge und Beziehungskonstellationen, die den Ak-

tionsrahmen und Angebotshintergrund der Ju-
gendhilfe ausmachen, können und dürfen bei-

spielsweise auch nicht anndhernd in dhnlichem28



Umfang im Jugendstrafuerfahren einbezogen,

berüclsichtigt und bewertet werden.

Die Justiz arbeitet prinzipiell in einem wesent-

lich engeren Rahmen und Auftrag. Das bezieht

sich einmal auf die Adressatengruppe, denn

Justiz ist darauf angelegt, sich auf Kinder und

Jugendliche zu konzentrieren, die strafrecht-

lich auftillig oder gefihrdet sind. Auch im
Präventivbereich der Justiz bilden Getiihr-

dungsmerkmale oder Jugendschutzaspekte
eine engere Definition des Tätigwerdens als in
der Jugendhilfe. Diese ist auf die Förderung

und Unterstützung von Personen in ihrem so-

zialen Umfeld und auch auf das Erhalten bzw.

Schaffen von positiven Lebensbedingungen

ausgerichtet.

An der Entscheidungsfindung lassen sich Un-

terschiede zwischen Jugendhilfe und Justiz be-

sonders eindrücklich aufzeigen: In der Jugend-
hilfe wird beteiligungsorientiert ausgehandelt,

geklärt und vereinbart; demgegenüber wird im

Jugendstrafrerfahren angeklag, verhandelt

und verurteilt. Gegenstand, Inhalte, Gesprächs-

führung, Rollenverteilung, Machtgetille,

Schuldzuschreibungen oder Zielperspektiven

sind folglich in beiden Verfahren völlig unter-

schiedlich ausgepräg.

Aus diesen Unterschieden resultiert ein Vor-

schlag zur Funktionsabgrenzung zwischen Ju-
gendhilfe und Justiz, der geläufigen Vorstellun-

gen völlig widerspricht, der aber bei Berück-

sichtigung der bereichsspezifischen Gegeben-

heiten durchaus eine innere logik hal Es geht

um die Übedegung, dass das Strafrecht gewis-

sermaßen als ,,Warnsignal" vielleicht ftir die

leichten Fälle gut sein kann, dass aber im Falle

von mittelschwerer und insbesondere nachhal-

tiger und schwerer (riminalität eigentlich eher

die Jugendhilfe dran ist.

Diese Überlegung hat insofern einiges ftir sich,

als im Fall von nachhaltiger und schwerer Auf-

fülligkeit sehr viel genauer geprüft werden

muss, wie die soziale Situation des Jugendli-
chen beschaffen ist, welche Potentiale und Res-

sourcen bei ihm und in seiner Umgebung akti-

viert werden könnten, um eine soziale und be-

rufliche Integration zu fördern und zu unter-

stützen - den Schwerpunkt also darauf zu

legen, welche Wege in die Zukunft gebahnt

werden könnten. Demgegenüber muss dieJus-

tiz ein Negativsignal setzen, das zwar vermitteln

solT: Den illegalen Weg darfst Du nicht gebm.

Dies ist aber für sich gesehen in den seltensten

Fdllen erfolgreich, weil es kaum Lösungskapa-

zit'iten freisetzt und ftir denjenigen, dem die

Zukunft vielfach verbaut ist, keine konstrukti-

ven Bahnungen bewirken wird.

Schon aus dieser kurzen Erläuterung wird
greifbar, dass eine Abgrenzung der Aufgaben-

wahrnehmung nach JGG bzw. §HG durchaus

sinnvoll und unbedingt erforderlich ist. Natür-

lich ist nichts gegen gute Kooperationen zwi-

schen Jugendhilfe und Justiz zu sagen, wie sie

etwa zwischen dem CJD und der DIJ enr
wickelt werden - im Gegenteil solche Koopera-

tionen sind natürlich sehr hilfreich und wich-
tig, um die Zusammenarbeit zwischen

grundsätzlich unterschiedlich geprägen Ar-

beilsbereichen zu bahnen. Problematisch wird
es im Alltag nur dann, wenn Jugendhilfe oder

Justiz Modelle der symbiotischen Verschmel-

zung oder der gegenseitigen Indienstnahme

entwickeln.

Wichtige Programmmerkmale
der Jugendhilfe

ftir gefährdete Jugendliche

Im nun folgenden Absatz werden Ergebnisse

eines Forschungsprojektes bzw. eines Doku-
mentations- und Auswertungsprojektes im süd-

badischen Bereich aufgenommen, das über 29



drei Jahre gelaufen ist und im Irühiahr 2000

abgeschlossen wurde. Drei örtliche Prolekte

waren in dieses Projekt einbezogen: Ein Pro-

fekt in tahr, das männliche Jugendliche und

mit handwerklicher Ausbildung bzw. schuli-

scher Bildung fördert, eines in Müllheim, das

mit Mädchen unter Einsatz von Pferden arbei-

tet und eines in Konstanz, das u.a. einen Street-

workansatz in den Mittelpunkt stellt. Die Pro-

jekte mit diesen ganz unterschiedlichen Ansät-

zen hatten alle den gemeinsamen Auftrag, Kin-

der und Jugendliche zu erreichen, die in der

Jugendhilfe aber auch in der Schule als uner-

reichbar und erheblich getdhrdet gelten.

Aus der Fülle der Ergebnisse, die aus dieser

Projektarbeit resultierten, möchte ich in die-

sem Zusammenhang drei Punkte herausgrei-

fen: den Aspekt der Ereichbarkeit der Ju-
gendlichen. die Yeruetzu ngsnotwendigkeit

uon Anseboten und Grundsätze der Pro-

srammpestaltuns.

Eneich bar keit der.lugendlic hen

Die Frage nach der Eneichbarkeit der Jugend-

lichen wird oft bei Proiekten von vornherein

mit dem Kriterium ,,niedrigschwellig" ver-

knüpft. Das lding dann so, als wenn es die fest-

stehende Eigenschaft eines Programmes wäre,

dass es niedrigschwellig oder eben nicht nied-

rigschwellig ist. Wir haben in dieser Arbeit her-

ausgefunden, dass es immer von der individu-

ellen Befindlichkeit, dem Hintergrund und der

Lebenslage des Jugendlichen abhd.ngt, ob ein

Proiekt niedrigschwellig frir diese Jugendlichen
ist. Man könnte es so sagen:

Ein offener freier und eigenstiindiger Zugang

zu einem Angebot, das bei Jugendlichen be-

kannt ist, ist am besten geeignet flir Jugendli-
che, die diesen Zugang schaffen, die hinkom-

men zu einem Angebot, zu einem Ladenlokal

oder dergleichen.

Eine aufsuchende szeneorientierte Kontaktauf-

nahme durch fachkrzifte ist für die Jugendli-
chen passend, die nicht eigenst?indig kommen,

die aber szene- oder cliquenorientiert leben,

und die man dort also auch eneichen kann.

Dann gibt es aber auch noch eine dritte Grup-

pe, die am besten über einen institutionell oder

persönlich vermittelten Zugang in die Angebote

hineinkommt; das sind diejenigen, die eigen-

ständig nicht kommen können, die aber auch

nicht in irgendeinem öffentlichen Raum er-

reichbar sind und davon gibt es nicht wenige.

Das heißt, dass auch die klassischen Ansätze

eines ASD, einer Schule oder eines Ausbil-

dungsbetriebes durchaus eine sinnvolle Wir-

kung im Sinne der Vermittlung in Prolekte

wahrnehmen können, wenn sie denn solche

Vermittlungsmö$chkeiten kennen und in ihre

Arbeit einbeziehen. Das bedeutet Öffentlich-

keitsarbeit, die unterschiedliche Gruppen Ju-
gendlicher und deren Angehörige aber auch

soziale Einrichrungen, Schulen und Fachdien-

ste erreicht, gehört zwingend zur Einrichtung

eines niedrigschwelligen Angebotes.

Vern et z u ngsnotwendigheit uon Angebote n

Alle Projekte und zeitlich befristeten Program-

me sollten immer besondere Aufrnedsamkeit

darauf richten, mit den Lebenswelten der fu-
gendlichen Adressaten und der örtlichen Ju-
gendhilfe (aber nicht nur mit dieser) vernetzt,

verbunden und rückgekoppelt zu sein. Im

Grunde genommen ist ihre nachhaltige Wir-

kung davon abhringig, dass solche Rückbezüge

gebahnt sind und dass sie nicht isoliert arbei-

ten; das ist ein wichtiger Aspek flir alle sozia-

len Projekte und Programme.

Diese integrative Anlage bezieht auch das di-

rekte soziale Umfeld derJugendlichen mit ein.

In den Projekten gab es also z.B. Freundes-

gruppen, d.h. es konnten Jugendliche mit in

das Projekt oder in das Programm kommen,

die nicht dauerhaft daran teilnahmen, die aber

zum Freundeslreis dieser Jugendlichen gehör-

ten. Dabei hat sich gezeig, dass solche Freun-

desgruppen oft eine sehr wichtige Funktion30



einnehmen können, wenn es nämlich darum

geht, die Möglichkeiten der Jugendlichen, die

im Programm sind, gegenüber den Mitarbei-

tern zu stärken oder durchzusetzen.

Zum anderen bezieht sich die Yernetzung auf

professionelle soziale Dienste wie Schulen, Ju-
gendhilfeeinrichtungen, Einrichtungen der Ar-

beitsverwaltung und dergleichen. Diese Vernet-

zung auf Fachkrifteebene steht im Zusammen-

hang damit, dass diese Jugendlichen oft in
einem Einzelprogramm keine ausreichende

Förderung bekommen, dass sie also flankie-

rende Unterstützungen brauchen, sei es durch

Schule, sei es durch IHK oder andere wichtige

Institutionen. Besondere Bedeutung erlangt die

Vernetzung eines Programms auf Fachkdftee-

bene - wie oben schon erwfünt - bei der Auf-

nahme in das Programm und vor allem bei der

Entlassung oder bei dem Abschluss des Ju-
gendlichen und seiner Weitervermittlung.

Sctrließlich wird im gesamten Bereich der Ju-
gendhilfe zu wenig darüber nachgedacht und

entsprechend gehandelt, wie gesellschaftliche

und politische Instanzen in diese Vernetzungs-

überlegungen mit einzubeziehen wären. Dies

fi.ihrt dazu, dass Jugendhilfeinteressen im ge-

samten politischen Geschdft bislang nur eine

leise Stimme haben. Das heißt konket, hier
besteht besonderer Nachbesserungsbedarf auf

Seiten der Jugendhilfe. Hier ist unser Thema

auch insofern direkt betroffen, als es durch

entsprechende Versäumnisse sicher[ch nicht

einfacher wird, sich als gleichberechtigten

Partner der Jugendgerichtsbarkeit zu etablie-

ren.

G ru n dsät ze der Pros ra m m pes I al t u n p

Es hat sich in den Programmen durchweg be-

währt, keine starren inhaltlichen Ablaufsche-

mat^zLt etablieren und keine multiethnisch zu-

sammengesetzten Großkurse oder Gruppie-

rungen einzubeziehen. Vielmehr bewrihrt es

sich, eine flexible und prozesshafte Programm-

orientierung und Gestaltung einzurichten, die

an den Stiirken und Interessen der Jugendli-
chen ansetzt.

Eine große Herausforderung ist es gerade im

handwerklichen Bereich ftir die Fachkräfte,

sich darauf einzulassen, auch Umwege zu

gehen, wo sie vielleicht von vornherein wissen,

der Weg ist der richtige oder so müsste es

gehen. Jugendliche müssen Fehler machen

dürfen, müssen Wege gehen dürfen, die aus

unserer Sicht vielleicht Umwege sind. Aus ihrer
Sicht sind es unter Umstrinden gar keine Um-

wege, sondern es sind wichtige Erfahrungen,

die sie dabei mitbekommen.

Die lebenslagen und Konflil«lagen derJugend-

lichen sind in fedem Falle von den Fachkrdften

als Ausgangspunhe zu alaeptieren und in der

Programmgestaltung zu berüclsichtigen. Folg-

lich müssen sie sich auf die Jugendlichen ein-

l'assen, was natürlich auch bedeutet, dass ein

solches Programm nicht Bestandteil einer nor-
malen Ausbildung in einem anerkannten Fach-

berufist, sondern dass es einer Berufsorientie-

rungphase zuzurechnen ist, einer Phase also,

in der es flir die Jugendlichen darum geht, sich

beispielsweise fiir eine schulische Qualifizie-
rung zu entscheiden. Wenn das so funktioniert,
dann macht man häufig die Erfahrung, dass

diese Jugendlichen, so sie einmal selbst an die-

sen Punkt gekommen sind, tatsächlich einen

enormen Lernwillen, eine große Lernmotiva-

tion mitbringen und entrvickeln.

Wie unerldsslich eine dialog- und handlungso-

rientierte Planung ist, haben Mitarbeiter einmal

treffend folgendermaßen formulierl,,Man
muss mit jeder Generation von Jugendlichen,
die kommen, ein neues Programm entwickeln,

gemeinsam mit diesen Jugendlichen".
Natürlich wird es immer identische Punkte in
den Programmen geben, die vorher gelaufen

sind oder auch ktinftig laufen werden. Aber es

ist wichtig, etwas mit diesen Jugendlichen ge-

meinsam zu entwickeln und es ihnen nicht vor- 31



zugeben nach dem Prinzip ,,friss oder stirb".

Dabei muss man bedenken, dass dieseJugend-

lichen natürlich viele Vorerfahrungen haben,

sei es mit der Schule oder in anderen sozialen

Kontexten, die sie gegen bestimmte Vorgaben

allergisch gemacht haben und dass es ihnen

somit schwer fillt, Vorgaben selbstverstrindlich

zu alaeptieren und hinzunehmen.

Es gilt, eine Verknüpfung von lemen, handeln,

sinnvoll arbeiten und erleben hermstellen.

Eine reine Konfrontation dieser Jugendlichen
mit schulischem Stoffwürde unweigerlich dazu

führen, dass sie in absehbarer Zeit wieder aus-

brechen und einen neuen Weg suchen. Es war

allerdings teilweise auch so, dass es Jugendli-
che gab, die eine ,,richtige" Schule gefordert

haben, richtig hieß flir sie ,,mit Unterricht und

Hausaufgaben". Aber das hielt nur zwei Mona-

te an, dann war es vorbei. Das bedeutet, ich

muss auch wdhrend der Durctrflihrung des

Programms immer wieder damit rechnen, dass

Verinderungen kommen und muss mich dar-

auf einlassen und darauf einstellen können -
das widerspricht allerdings vielen institutionel-

len Voraussetzungen und Gegebenheiten.

Krisen- und Konfliktmanagement müssen als

Bestandteile der Programmgestaltung den Mit-

arbeitern ständig verfügbar sein, denn es geht

um den Umgang mitJugendlichen, die auch in

ihrem persönlichen Allag immer wieder von

Krisen eingeholt werden und bei denen immer

wieder solche Problemeskalationen auftreten.

Also müssen wir insgesamt unsere Erwartun-

gen und professionellen Ansprüche an die Ju-
gendlichen zurüclschrauben, was aber nicht

heßt, dass wir ihnen praktisch ohne Vorgaben

begegren können oder sollten. Vorgaben zu

machen ist ebenso gefragt wie diese Yorgaben

auch wieder in Frage stellen zu können.

Diese Balance zu halten, erfordert von iedem
einzelnen Mitarbeiter und der Professionali&it

der Mitarbeiter insgesarnt, sowohl ein gutes

Quantum Beharrlichkeit als auch viel Offenheit

und Flexibilitrit mitzubringen.

Drei Schlussfolgerungen
für den Umgang

mit straffälligen Jugendlichen

Diese Schlussfolgerungen ftir Jugendhilfe und

Justiz gehen einerseits von dem oben erläuter-

ten Grundverstiindnis von Erziehung und den

Proiekterfahrungen aus und andererseits auch

von den Grenzen fachlicher Problemlösungs-

bemühungen:

Ab bau uon sensationsl'üsternem

Medienrummel

Es müsste ein gemeinsames Anliegen vonJustiz

und Jugendhilfe sein, dass der Medienrummel

um Aggression, Gewalt und Straftaten von Ju-
gendlichen und von Kindern und die damit im

Zusammenhang stehende überbordende Ver-

brechensangst der Bevölkerung nicht weiter

geschürt wird. Das beinhaltet insbesondere

eine offensive Öffentlichkeitsarbeit, die Infor-

mationen über Hintergründe und Zusammen-

hdnge des normabweichenden Verhaltens bein-

haltet und über die Möglichkeiten angemesse-

ner präventiver Konzepte und vor allem auch

über reaktive Angebote und Umgehensweisen

berichtet. Erfreulicherweise kam im Juni letz-

ten Jahres ein entsprechender Hinweis von

Bundesinnenminister Schily. Er hat sich mit

den Dramatisierungstendenzen im Zusammen-

hang der Jugendkriminalität auseinanderge-

setzt, und er hat sich damals gegen eine Her-

abseaung der Straftnündigkeit ausgesprochen.

Der [orderung nach drakonischen Jugendstra-

fen ist er entgegengetreten und hat die ge-

schlossene Unterbringung im Rahmen der Ju-
gendhilfe abgelehnt mit dem Argument, dass

diese Aspekte viel zu sehr im Mittelpunkt der

Diskussion stünden und dass von all diesen

Maßnahmen keine nachhaltige Wirkung ausge-

hen werde. Dem ist insofern nur zuzustimmen

als diese Maßnahmen - Herabsetzung der

Straftnündigkeit, drakonische Strafen oder ge-

schlossene Unterbringung - hochspezialisierte32



Interventionsformen und Programme sind und

somit niemals einer breiten Entrricklung der

Perspektivlosigkeit und der Verminderung der

Chancen der Lebensperspektiven von Jugendli-
chen entgegenwirken können. Zugleich mit

den teilweise verabscheuungswürdigen Taten

muss bei allen Reaktionen auch die lebenssi-

tuation der Jugendlichen gesehen und berück-

sichtigt werden.

So hat die 13. Shell-Jugendstudie gezeigt, dass

im Grunde dieJugendlichen insgesamt optimis-

tisch in die Zukunft blicken, durchaus kitisch
aber optimistisch. Dieses gilt aber nicht frir die

Jugendlichen, die von ihrer schulischen Ausbil-

dung her ungünstige Yoraussetzungen und

damit in der Verteilung der Lebenschancen

schlechte Ihrten haben. Hier liegt genau das

Problem, dass die Kluft zwischen denen, die

sehr gut zurechtkommen und denen, die nahe-

zu keine Chancen haben, in der jüngeren Ver-

gangenheit immer größer geworden ist. Dieser

Missstand muss auch im Umgang mit abwei-

chendem Verhalten berückichtigt werden.

Die Rückuerlagerung aon Erziehungsuerant -

wortung i.n di,e Gesellscbafr

Mr nehmen bei sozialen Problemen oder Kon-

flikten als Profis den Ball oft zu schnell auf. Wir

übernehmen zu schnell die Verantwortung

oder lassen uns in diese Verantwortung drdn-

gen, als ob Jugendhilfe, Justiz oder Psychiatrie

diese Probleme tatsächlich im Alleingang lösen

könnten. Dabei wdre es den Trägern und Ein-

richtungen sozialer Institutionen dringend an-

zuruten, den Schulterschluss mit den Adressa-

ten, der Bevölkerung und dem lebensmilieu

der Kinder undJugendlichen zu suchen, denn

nur hier kann man im Grunde die Ressourcen

aufspüren und aktivieren, die geeignet sind,

das Aufivachsen der Kinder nach dcn vorhan-

denen Mö$chkeiten zu stabilisieren und abzu-

sichem.

Wenn wir das versäumen, dann wird die Sche-

re zwischen dem, was an Ansprüchen an die

Jugendhilfe, an dieJustiz und die anderen pro-

fessionellen Dienste gestellt wird und dem was

diese leisten können, noch weiter auseinander-

gehen.

Das Prinzip der Ressourcenerschließung gilt

nicht nur fi.ir den Einzelfall, sondern auch

grundsätzlicher, wenn wir in der Bearbeitung

sozialer Probleme die alleinige Konzentration

auf hochspezialisierte und professionell ausge-

stattete soziale Dienstleister vermeiden wollen.

Hierbei geht es um die Gewinnung beispiels-

weise von Geld- aber auch Zeitspendern, wie es

in den modernen Freiwilligenagenturen schon

gut erprobt ist. Damit verdndern sich Auftrag

und Inhalt der Arbeit professioneller sozialer

Dienste dramatisch. Wir haben es nicht mehr

allein mit Kindern undJugendlichen zu tun, die

in Schwierigkeiten stecken, sondern wir sind

im Kontakt und in der Zusammenarbeit mit
ganz unterschiedlichen Bevölkerungskreisen

und müssen diese dafiir gewinnen und aktivie-

ren, eine Kultur des Aufrryachsens zu fördern

und zu unterstützen.

Was wir brauchen, ist ein gesellschaftliches

und ein fachliches Bündnis gegen Ausgrenzung

und gegen das Abschieben von Kindern undJu-
gendlichen mit allen professionellen und allen

erschließbaren ehrenamtlichen Krdften. Das

anzuregen und das zu untersttitzen ist eine

wichtige Aufgabe ftir uns Profisl

Ein Pkirloler rtir die Eigenslrindigkeit und
Ve r s c b i e dpn art ig k e i t u on Juge n d h i lfe un d J u -

stiz undrtir ein Anangement in Alltag

Im Endeffekt ist es die Verschiedenartigkeit der

beiden Systeme - die auch prinzipiell nicht auf-

lösbar ist - die im Alltag leicht zu gegenseitigen

Schuldvorwürfen, zu Abwertungen und zu ge-

genseitigen Verantwortungszuweisungen fuhrt.

Dabei wird, etwas zugespitzt formuliert, der je-

weils unterschiedliche Auftrag im Grunde ge- 33



nommen ignoriert. tandläufig wird im Alltag

weder von derJustiz, noch von derJugendhiHe

alaeptiert, dass die andere Seite, wie es oben

erläutert wurde, einen grundsätzlich anderen

Auftrag hat. Fachkrdfte, die in diesen beiden

Disziplinen und insbesondere im Grenzbereich

tätig sind, müssen sich ldar machen, dass sie

im Rahmen ihrer jeweils eigenen ldentität ar-

beiten und dass die Rechtsbereiche unter-

schiedlich geregelt sind. Da die Aufträge unter-

schiedlich sind, müssen sie alaeptieren, da^ss

fur ihr Tätigkeitsfeld der jeweils cigene rechtli-

che Hintergrund gültig ist.

Da^s heif3t im Prinzip zu alueptierer1 dass unter

Umstiinden mehrere Wege nach Rom ftihren

können. Diese Situation der Fachkäfte hat

lihnlichkeit mit der von Eltern, die unter-

schiedliche Auff'assungen von der Erziehung

ihrer Kinder haben. Oft wird behauptet, Eltern

müssten sich im Erziehungsauftrag immer einig

sein, der Alltag zeigt hingegen immer wieder,

dass es nicht so ist. Diesc Tatsache als solche

scheint aber auf einen guten Verlauf der Erzie-

hung keinen besonders großen Einfluss zu

haben. Vielmehr scheint der Umgang mit die-

sen Unterschieden von viel größerer Bedeu-

tung zu sein. Die Eltern haben zwei gegenläufi-

ge Möglichkeiten: Sie können sich gcgenseitig

in diesen unterschiedlichen Erziehungshaltun-

gen bekimpfen, nach dem Motto: Du bist ja

immer weich. Du gibst ia immer nach. Du

musst mit dem überhaupt einmal reden. usw.

So oder so dhnlich lauten dann die Vorwürfe.

Auf diese Weise werden natürlich Kinder in

große Schwierigkeiten gebracht, sie werden in

loyaliuirskonllike gestürzt, sie können in lden-

titäiskrisen geraten. Das positive Gegenbeispiel

könnte hingegen so aussehen, dass Eltern z. B.

diese Unterschiedlichkeit alveptieren, sie viel-

leicht sogar auch als Ressource begreifen und

als Möglichkeit fe nach Situation ihre unter-

schiedlichen Kompetenzen zu nutzen und ein-

zusetzen. Damit hätten sie dann ihren Kindern

eine wichtige Wahrnehmung und Erfahrung mit

auf den lebensweg mitgegeben.

lihnlich der inryeiten Variante müssten sich auch

Jugendhilfe und Justiz miteinander und mit

ihren Adressaten arrangieren. Unterschiede

bleiben erhalten und werden zwischen allen

Beteiligten transparent gehandhabt. Es $bt
eine Verständigung darüber, wer mit welchen

Intentionen tätig wird. 0b das eine Perspektive

fur einen neuen gemeinsam abgegrenzten All-

tag von Jugendhilfe, Justiz und ihren Adressa-

ten sein kann?

Dr. Franz-lürgen Blumenberg leitet das Wis-

senscbafiliche Institut des lugendhilfswerks
Freiburg.
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Ausgehend von ddnischen Erfahrungen haben

sich auch in Deutsctrland seit den achtziger

Jahren gesellschaftliche Bestrebungen ent-

wickelt, durch Zusammenarbeit ansonsten au-

tonom arbeitender Institutionen und unter Ein-

beziehung gesellschaftlicher Krzifte kriminal-
präventiv zu handeln. Förderer dieses Gedan-

kens waren vor allem Justiz- und Innenmini-
ster, die durch Mittelbereitstellungen die Bil-
dung von überörtlichen und örtlichen Präventi-

onsräten ermö$chten. Polizei, Justiz, Ar-

beitsämter, kommunale Stellen, freie Träger

und Ehrenamtliche sollten hier Strategien und

Handlungsweisen abstimmen, angesichts stei-

gender Zahlen der Statistik derJugendkimina-
li&it eine wirkungsvollere Kriminalprävention

zu betreiben.

Wie immer erzeu$ auch ein im Grunde guter

Gedanke Widersuinde, wenn nicht alle mit die-

sem Probleml«eis befassten Bereiche beteili$
werden. Schon die Namensgebung war proble-

matisch. Aus an sich richtig bezeichneten ki-

minalpräventiven Räten wurden Präventionsrä-

te, die die Erwartung erzeu$en, präventiv alle

Bereich zu erreichen. Einige beschffigen sich

dann auch mit allem. Der Eindruck entstand,

alle Prävention ist Kriminalprävention. Damit

drohte die gesamte Gesellschaft kriminalisiert
zu werden. Andererseits wurde in weiten Teilen

die Jugendhilfe nicht ins Boot geholt oder ließ

sich nicht einbinden. Ängste des Vertrauen-

schutzes traten auf. Soll tler Sozialarbeiter sich

mit einem Polizisten sehen lassen? Ionn dieJu-
gendhilfe überhaupt frei sprechen oder erfor-

dem die Datenschutzbestimmungen etwas an-

deres?

Im Sinne der Sozialraumorientierung müssen

alle l..rrifte der Region zusammenarbeiten. Der

Gedanke der Präventionsräte ist also wichtig.

Wie muss nun frriminalprävention gestaltet

werden, wenn sie die Jugendhilfe mit einbin-

den möchte?

Klaus Stiller
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Die Frage ,, Kriminalprävention und Jugendhil-
fe - Einmischen oder Abgrenzen?" ist aus mei-

ner Sicht mit einem klaren ,Ja" zu beantworten

- wobei noch die Ergdnzung nötig ist ,,es

kommt darauf an" und - tlpisch Jurist - die

Fragestellung auch noch auszuweiten ist, mit

der Antworl Nicht nur einmischen, sondern

auch mitmischen.

Aber der Reihe nach:

Es herrschen höchst unterschiedliche Vorstel-

lungen davon, was Kriminalprävention ist und

das ist zugleich eines der Kernprobleme, wenn

man sich mit diesem Feld beschäftigt. Der Be-

griff Kriminalprävention wird insbesondere in

den vergangenen Jahren als eine Art Synonym

für ein ganzes Bündel von Ideen genutzt, Ideen

von Stadtplanung, Wertevermittlung, von Pro-

grammen, von Projekten, von politischen Kon-

zepten. Die Definition des Inhaltes, der Ziele

und der Zielgruppen oder auch nur der Ver-

such, darrulegen, was jeweils im Einzelnen ge-

meint ist, wird dabei selten mit verkündet. Das

gilt insbesondere fiir den Politikbereich, in

welchem mittlerweile dieser Begriff als wohlfeil

zu bezeichnen ist.

Es gilt also zunächst, den Ausgangspunkt ftir
die Beurteilung, wie Kriminalprävention und

Jugendhilfe zueinander stehen oder stehen

sollten, darzulegen.

Kriminalprävention als Gegenstand
der Justiz- und Ordnungspolitik

Es versteht sich fast von selbst, dass es das

primäre Anliegen der Kriminalprävention ist,

Kriminalittit, d. h. Straftaten, zu verhindern.

Straftaten sind Verstöße gegen Strafgesetze, die

durch den Gesetzgeber möglichst klar definiert

sind, mit dem Ziel, durch die Achtung von be-

stimmten Verhaltensweisen die Mindeststan-

dards des gemeinschaftlichen Lebens zu setzen.

In diesem Sinne ist die Kriminalitätsverhütung

die klassische Aufgabe der Strafrechtspflege

und bildet in einem modernen Strafrecht sogar

dessen eigentliche Legitimationsgrundlage. Die

Verhinderung von Straftaten oder von weiteren

Straftaten eines identifizierten Täters ist die

Basis für ein modernes Strafrecht, welches so-

wohl dem Gedanken der Abschreckung poten-

tieller Täter als auch dem Gedanken der Reso-

zialisierung, also der Verhinderung weiterer

Straftaten durch einen identifizierten Täter, ver-

pflichtet ist.

Der zweite klassische Träger dieser Aufgabe

der Verhinderung von Straftaten sind die Ord-

nungsbehörden, also die Polizei und die Kom-

munen.

Bei Betrachtung dieses Bereiches zeig sich be-

reits eine bemerkenswerte Besonderheit: Im

Bereich der Ordnungsbehörden, der Polizei

und der Kommunen, ist die Verhinderung von

Kriminalitrit nur eine Teilaufgabe. Die Ord-

nungspolitik und die sie tragenden Behörden

und Einrichtungen haben erheblich weiterge-

hende Aufgaben . Dazu zäl:1rl etwa der Katastro-

phenschutz, der Brandschutz, die Unfallverhü-36



tung, die lebensmittelhygiene, der gesamte Be-

reich der öffentlichen Gesundheits- insbeson-

dere Seuchenvorsorge usw. bis hin zum Deich-

wesen an der Küste. D. h., der Bereich der Ord-

nungspolitik umfasst z.war die Delinquenzpro-

phylare, aber eben nur als eine Teilaufgabe.

Diese Aufgabenzuweisung hat in Deutschland

eine lange Tradition und präge auch die politi-

schen Auffassungen über Zustdndigkeiten und

Möglichkeiten. Dies ging solange, bis irgend-

wann einfach nicht mehr zu übersehen war -
und da^s ist in Deutschland noch nicht sehr

lange her - dass eine Gesellschaft, in der [rri-

minalität keine oder nur eine geringe Rolle

spielt, mit diesen Instrumentarien auf keinen

lall emeichbar ist.

Diese Erkenntnis ist natürlich auf der Arbeits-

ebene, insbesondere bei der Polizei, schon seit

langer ZeiI gewachsen. Niemand konnte dort

die Augen davor verschließen, dass es etwa im

Bereich der Drogenbekämpfung, d. h. der Ver-

hinderung von Drogenkriminalität, ein gran-

dioses Scheitern gab. Mit Mitteln der 0rd-
nungspolitik und der Strafrechtspolitik liel3

sich und lassen sich der Drogenkonsum nicht

steuern, nicht eingrenzen und schon gar nicht

verhindern. Diese Erkenntnis hat sich aber bis

heute in weiten Bereichen der Politik noch

nicht herumgesprochen. Nach wie vor - und

nicht nur in den 80erJ'ahren, als man, den US-

Amerikanern folgend, eine innenpolitische

Fehlleistung damit hinlege, dass man ein Kon-

zept des ,,War on Drugs" auch in Deutschland

versuchte umzusetzen - gibt es die Auffa^ssung,

dass mit den Mitteln der klassischen Ord-

nungs- und Strafrechtspolitik [.riminalität wirk-
sam verhinderl werden kann. Selbswerstiind-

lich kann auf diese Elemente der Kriminalitäts-

verhütung nicht verzichtet werden, sie können

also nicht als überflüssig oder kontraproduktiv

bezeichnet werden. Eines jedoch ist nach mei-

ner Auffassung unbestreitbar: Die Strafrechts-

pflege und die Ordnungspolitik sind zwar not-

wendige Bedingungen ftir den inneren Frieden

und die innere Sicherheit, aber sie sind eben

nicht hinreichende Bedingungen - es bedad

eines ergdnzenden Elementes.

Gesamtgesellschaft liche
Mitverantwortung als Ergänzung

der ordnungspolitischen
Delinquenzprophylaxe

So einfach die Beobachtungen sind, die zu die-

sem Schluss gefuhrt haben und so logisch es

ist, sich nicht auf die Intervention von Justiz
und Polizei zu verlassen, wenn es gilt, krimi-

nelle Verhaltensweisen zu verhindern, so nach-

haltig waren die Wirkungen, als diese Befunde

erstmals in den späten S0erJahren auch in der

deutschen Politik formuliert wurden. Interes-

santerweise waren es führende Köpfe aus dem

Bereich der Polizei, die sich getraut haben, die-

sen Fah zur Sprache zu bringen. Sie trugen in

Politik und Gesellschaft die Information, dass

ausschließlich mit polizeilichen Methoden die

Sicherheit vor frriminalität nicht hergestellt

werden kann. Dies hat unter anderem der da-

malige Polizeiprdsident der Stadt Bonn - bezo-

gen auf die Bekämpfung der Drogenkimina-

lität - mil bundesweiter Wirkung formuliert.

In meinem Heimatland Niedersachsen hatten

wir das Glück, dass Anfang der lOerJahre eine

grofSe Kommission zur Reform der Landespoli-

zei ihre Arbeit aufnahm. Aus jenen Kreisen der

Polizeireformkommission Niedersachsen, die

interdisziplinär besetzt war und die Situation

der inneren Sicherheit in diesem Bundesland

umfassend analysierte, wurde in Niedersachsen

erstm'alig der Bedarf einer dritten Säule der in-

neren Sicherheit neben Justiz- und Ordnungs-

politik in die Politik und damit in das öffentli-

che Bewusstsein getragen und hat zum Teil er-

hebliche Irritationen hervorgerufen. Wie, so

frage man, wenn nicht mit Justiz und Polizei, 37



kann eigentlich dann unsere Sicherheit garan-

tiert werden?

Die Antwort auf diese Frage, die in den vergan-

genen Jahren so oder so uihnlich wahrschein-

lich in allen Bundesldndern gestellt worden ist,

fiillt dabei je nach Grundposition und Veror-

tung des Antwortenden sehr unterschiedlich

aus, was zu der eingangs erwähnten Unschärfe

des Begriffs Kriminalprävention nicht unerheb-

lich beiträgt.

Gesamtgesellschaft liche
Kriminalprävention
und neue Ordnungspolitik

Die Strömungen bei dem Versuch, die klassi-

schen Instrumentarien der inneren Sicherheit

um ein neues Element ntergänzen, lassen sich

grob in zwei Richtungen unterteilen. Diese Un-

terscheidung ist gerade ftir diejenigen, die

damit in ihrem Alltag und in ihrem beruflichen

Umfeld, insbesondere auch in dem derJugend-

hilfe, umgehen, besonders wichtig.

Eine Grundidee möchte die klassischen Instru-

mentarien der frriminalitätsverhütung ergän-

zen, indem neue Elemente in den Bereich der

Ordnungspolitik und der Strafrechtspolitik hin-

eingenommen werden. Ausflüsse und Aus-

wüchse dieser Strategie sind zum Beispiel die

hriminalisierung von bloß störenden, nicht

schädigenden Verhaltensweisen, wie etwa die

Kriminalisierung von §pischen Armutserschei-

nungen wie Trinken in der Öffentlichkeit und

Urinieren an öffentlichen Plätzen, wie diese

etwa Anfang der 90er Jahre die Polizeipolitik

der Stadt New York mit weltweitem Aufsehen

gepräg hat. Ordnungspolitisch betrachtet han-

delt es sich dabei um die Versrirkung von be-

reits vorhandenen Kontroll- und Sicherheits-

strategien. Die Einrichtung von Bürgerwachen,

Sicherheitswachen, Ideen von umfassender Vi-

deoüberwachung und lihnliches, wie sie auch

aktuell in Deutschland und anderen europdi-

schen Ldndern diskutiert und umgesetzt wer-

den, sind sämtlich nicht etwa Konzepte und

neuc Ideen in dem Bereich der Kriminal-

prävention, sondern sie bedeuten eine Verstdr-

kung von bereits vorhandenen und pral«izier-

ten Elementen der 0rdnungspolitik. Diesem

Ansatz, der auch als ,,neue Ordnungspolitik"

bezeichnet werden kann, liegl ein strikt ein-

griffsorientiertes Versuindnis von Kriminalifäs-

verhütung zugrunde.

Die zweite Grundströmung möchte dic klassi-

schen Bereiche der Kriminalitätsverhütung um

eine weitere, neue Säule ergdnzen. Diese Säule

kann m'an als,,Gesamtgesellschaftliche Krimi-

nalprävention" bezeichnen. Die Grundlage die-

ser Idee, die in Deutschland erstmals umfas-

send in Schleswig-Holstein erprobt wurde,

stammt aus Skandinavien und beinhaltet, kurz

skizziert, den Versuch, alle diejenigen frräfte in

der Gesellschaft, die auf Entstehungszusam-

menhdnge der Kriminalität positiv einwirken

können, auf ihr Potential aufmerlsam zu ma-

chen, dieses zu bündeln und in eine Gesamt-

strategie einzubinden, um auf diesem Wege in
gemeinsamer Verantwortung der beteili$en

Institutionen und Gruppen eine Politik der frri-

minalitätsverhütung außerhalb der Yerantwort-

lichkeit der klassischen Justiz- und 0rdnungs-

behörden umzusetzen.

Die wichtigsten Elemente dieses frriminalitäts-

verhütungsansatzes sind:

- ein strikt interdisziplindrer Ansatz, welcher

das Zusammenspiel und die Vernetzung der

Potentiale aller gesellschaftlicher f'rdfte för-

dert, zugleich aber ihre jeweils originäre

Aufgabenstellung, die fachliche Grundorien-

tierung und die Eigenständigkeit respektiert,

- ein strikt kleinräumiger Ansatz, d. h. das Be-

streben, möglichst exakt und zielgruppenge-

nau zu arbeiten, eine möglichst kleinräumi-38



ge Analyse und Konzepterstellung sowie Pro-

iektkonzipierung und -umsetzung zu schaf-

fen,

- die Organisation von gcsamtgesellschaftli-

cher Veran§vortung ftir die innere Sicher-

heit. Will man dies einlösen, dann benötig

man Instrumente, in denen sich eine Art von

gesamtgesellschaftlicher Willensbildung zu

diesem Thema auch organisieren kann, und

inrar sowohl auf der lokalen, wie auf der re-

gionalen und der nationalen Ebene.

Themengebiete
kriminalpräventiver Arbeit von
gesamtgesellschaft lichen Gremien
am Beispiel Niedersachsen

Die Aufgabe eines krimin'alpräventiven Gremi-

ums nach dem oben skizzierten Muster ist die

Entwicklung einer lokalen bzw. regionalen Ge-

szuntstrategie zur hriminalitätsverhütung, die

Schaffung der notwendigen Erkenntnisgrundla-

ge ftir die Ennvicklung und die Umsetzung die-

ser Strategie, die Einbindung möglichst aller
gesellschaftlichen Bereiche in diese Strategie

und die Steuerung von Programmen und Pro-

jekten im Rahmen der getroffenen Verabredun-

gen. Damit sind sowohl die Landesräte ftir Kri-

min'alitätsverhütung, wie etwa in Schleswig-

Holstein und Niedersachsen, als auch kommu-

nale kriminalpräventive Gremien befasst.

Im Land Niedersachsen gab es in den vergan-

genen vier Jahren einen regelrechten Grün-

dungsboom von kriminalpräventiven Gremien.

Es gibt mittlerweile mehr als einhundert Kom-

munen in Niedersachsen, in denen ein solches

Gremium tätig ist. Dabei handelt es sich wohl-

gemerkt nicht um die Art der runden Tische,

wie sie sich aus Anlass eines konketen lokalen

Sicherheitsproblems insbesondere Anfang der

!0er Jahre in vielen Kommunen gebildet

haben, welche sich auf ein Thema auf Ex-

pertenebene konzentrieren und dann versu-

chen, die dort gefundenen Befunde und Lö-

sungsvorschläge in der Praris umzusetzen. Ein

kriminalpräventiver Rat ist ein Zusammen-

schluss aller verantwortlichen Vertreter der in

einer Kommune die lebensbedingungen bc-

stimmenden Institutionen und Gruppen, ideal-

§pisch unter der Führung entweder des politi-

schen oder des Verwaltungsoberhauptes, also

des Bürgermeisters oder des Hauptverwal-

tungsbeamten. Diese sind auf jeden Fall in die

Arbeit verantwortl-ich einbezogen, auch dann,

wenn zumlzur Vorsitzenden eine andere, lokal

hoch alveptierte Persönlichkeit gewählt wird.

In Niedersachsen gibt es eine Reihe von krimi-
nalpräventiven Räten, denen lehrer oder

Schulleiter, Pastoren, Richter oder leitende

Staatsanwdlte vorsitzen.

Den Inhalt der Arbeit dieser Gremien auf kom-

munaler Ebene in Niedersachsen kann man

nur noch schwer überblicken. Bei einer Um-

frage Ende des Jahres 1997 waren es bereits

mehr als sechzig verschiedene Themenfelder,

die Gcgenstand kriminalpräventiver Arbeit in

niedersächsischen Kommunen gewesen sind.

Man kann die am häufigsten bearbeiteten The-

men wie folgt klassifizieren:

- Zum Teil werden Programme und Proiekte

umgesetzt, die an den gesetzlichen Vorgaben

des Strafrechts, d. h. an Definitionen von be-
stirnmt€n Straftaten anknüpfen. Da gibt es

Projekte, die darauf abzielen, Ladendieb-

stahl oder Fahrraddiebstzihle zu verhindern,

Graffiti - soweit sie strafrechtl-ich relevant

sind - oder Wohnungseinbruch zurückzu-

drängen. Dabei ist die Reichweite der Pro-

gramme durchaus unterschiedlich - sie

reicht von der rein situativen, d. h. auf die

Veränderung von Tatgelegenheitsstrukturen

abzielenden Maßnahmen bis hin zum Bei- 39



spiel zu freizeitpädago$schen Maßnahmen

flirJugendliche aus der Graffitiszene, welche

darauf abzielen, ihre Passion in gesellschaft-

lich, zumindest aber rechtlich alaeptierte

Bahnen zu lenken.

- Häufig vertreten sind Projekte und Program-

me, die sich gezielt auf potentielle Opfer-
gruppen beziehen, bei denen ein erhöhtes

Risiko besteht, 0pfer bestimmter Straftaten

zu werden. Zu nennen sind hier insbesonde-

re der Bereich der Selbstbehauptungspro-

gramme ftir Frauen und Mädchen sowie Ver-

haltenstraining von Seniorinnen und Senio-

ren - nicht nur im öffentlichen Raum, son-

dern auch zu Hause, wo sie wirklich gefdhr-

det sind.

- Die Optimierung von Verfahrensweisen,
von denen eine kiminalilitsverhindernde
Wirkung zumindest erhoft wird, ist ebenfalls

Gegenstand der Arbeit kriminalpräventiver

Gremien. Dazu gehören Strukturverbesse-

rungen beim Schülertransport, schulinterne

Regelungen zur Reaktion auf abweichendes

Verhalten, aber auch die 0ptimierung klassi-

scher Instrumentarien der Ordnungspolitik,

etwa Schwerpunktsetzung polizeilicher Strei-

fentiitigkeit, Einsatz von Kontaktbeamten, ge-

meinsame Streifen von Ordnungsamt und

Polizei bis hin zur Einrichtung gemeinsamer

Anlaufstellen von Stadt und Polizei, wie etwa

in der landeshauptstadt Hannover.

- Weiterhin von Bedeutung, insbesondere in
kriminalpräventiven Gremien, die bereits
mehrfährige Erfahrung gesammelt haben,

sind Bemühungen um eine Beeinllussung
sozialer Bezüge im Hinblick auf kiminal-
präventive Wirkungen. Hierzu zählen zum

Beispiel Sanierungskonzepte fiir Wohn-

blöcke und -siedlungen, Umgestaltung des

öffentlichen Raums (zum Beispiel Beseiti-

gung von Gefahren- und Angstzonen), Ein-

ftihrung von Konfliktschlichtungsangeboten

in Stadtteilen, Schulen, Jugendzentren, Be-

trieben und anderen Bereichen bis hin zu

umfassenden l(ooperationen zwischen Schu-

le, Sozialarbeit, Polizei, Sport und anderen

im Rahmen schulzentrierter Stadtteilarbeit.

- Sctrließlich gehört die Stärkung von Grup-
pen in der Bevölkerung, welche wegen ihrer
Lebensweisen, Lebensbedingungen und

ihrer sozialen Stellung erhöht gefrihrdet
sind, bestimmte Formen von Delikten zu be-

gehen, zum Spel«rum der vor Ort umgesetz-

ten Programme. Diese Programme zeichnen

sich dadurch aus, dass sie nicht allein unter

der Perspektive der nrriminali&itsverhütung,

sondern auch unter anderen Präventions-

aspekten hoch relevant sind. Umfassende

Stützungsprogramme ftir Drogenabhängge

oder Suchtgefihrdete mit dem Schwerpunkt

der Gesundheitsfrihrsorge und sozialen Be-

treuung, Programme ftir rands&indige, aus-

gegrenzte Jugendliche mit einem Schwer-

punkt etwa im Arbeitsbereich nach dem

Muster der niederldndischen HALI-Projekte,

spezielle Klassen ftir notorische Schulverwei-

gerer und ähnliche Angebote fur junge Men-

schen mit riskanten Verhaltensweisen sind

als Beispiele zu nennen.

Die beiden letztgenannten Themenbereiche

haben einen dichten Bezug zu den Aufgabenfel-

dern der sozialen Arbeit und auch der Jugend-
hilfe. Aber auch alle anderen Arten der Heran-

gehensweise an [timinalitätsrisiken im Rah-

men gesamtgesellschaftlicher Präventionsar-

beit betreffen unmittelbar oder mittelbar Be-

lange der Jugendhilfe, und sei es nur durch

Ausstrahlungswirkung auf ihre Aktivititen.
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Jugendhilfe im Spannungsfeld von
eigenem Auftrag und Beteiligung
an kriminalpräventiver Arbeit

Die oben dargestellten Aktivi&iten im Rahmen

gesamtgesellschaftlicher firiminalprävention

geschehen - iedenfalls in Niedersachsen - im

Stadium der Problemanalyse und Programm-

planung immer unter Beteiligung der Jugend-
hilfe. In keiner der über hundert niedersächsi-

schen Kommunen mit einem kriminalpräventi-

ven Pat ist nicht die Jugendhilfe aktiv in den

Gremien beteiligt, nicht in die Strategien einge-

bunden - sei es in der landeshauptstadt Han-

nover oder in einer Kommune mit wenigen tau-

send Einwohnern. Dasselbe gilt für den Lan-

despräventionsrat als regionales Koordinie-

rungs- und Beratungsorgan - von den derzeit

53 Mitgliedsinstitutionen ist die Mehrheit im
Bereich der sozialen Arbeit im weiteren Sinne

angesiedelt, 6 Mitgliedsinstitutionen stammen

aus dem Bereich derJugendarbeit.

Auf Niedersachsen bezogen ist die Aussage

zuldssig, dass sich die Jugendhilfe sowohl auf

kommunaler als auch auf Landesebene mit
dem Ansatz der gesamtgesellschaftlichen Kri-
minalprävention nicht nur eingelassen hat,

sondern erheblich an der Mitgestaltung und

Mitplanung von Präventionsstrategien beteilig
ist - dieJugendhilfe hat sich also, wie eingangs

bereits als Ergebnis vorangestellt, eingemischt.

Trotz dieser Einbindung der Jugendhilfe in
Konzepte zur Kriminaliuitsverhütung, die aus

meiner Sicht hoch sinnvoll und nach aller Er-

fahrung von den anderen Akteuren sehr ge-

schätzt wird, darf nicht übersehen werden,

dass Kriminalprivention, also die Verhinde-

rung von strafrechtlich relevantem Verhalten,

niemals ein Ziel sein kann, welches die Ju-
gendhilfe ausschließlich verfolgt. Das Ziel der

firiminalprävention ist ein sehr begrenztes,

nämlich die Einhaltung der Vorschriften des

Strafgesetzbuches; die Aufgabenstellung der Ju-
gendhilfe aber ist erheblich weiter und leg
einen Schwerpunkt auf Beftihigung und Unter-

stützung.

Aus meiner Sicht nicht nachzuvollziehen sind

dabei neuere Überlegungen, ob denn Präven-

tion, also Verhinderung bestimmter Verhaltens-

weisen, allgemein überhaupt eine Aufgabe der

Jugendhilfe ist oder dem Auftrag zur Befihi-
gung und Unterstützung widerspricht. Die Vor-

gaben des Xinder- und Jugendhilfegesetzes,
auch die Motive des Gesetzgebers, lassen ein-

deutig auch dnT,tel des Schutzes von Kindern

und Jugendlichen vor Gefahren und, insbeson-

dere in den Formulierungen des § I Abs. 3 Kin-

der- und Jugendhilfegesetz, auch den Auftrag

an die Jugendhilfe zur aktiven Mitgestaltung

aller relevanten gesellschaftlichen Bereiche,

die Einlluss auf die Ennruicklung und das Wohl-

ergehen von jungen Menschen haben, erken-

nen. Die Mitgestaltung von kriminalpräventiv

wirkamen Programmen und Prolekten, die

die Opferwerdung von jungen Menschen ver-

hindern können, sowie die Mitgestaltung von

Vorkehrungen, die ein Verfallen junger Men-

schen in kriminelle Verhaltensweisen zu ver-

hindern geeignet sind, gehören daher eindeutig

zum Aufgabenspektrum der Jugendhilfe.

Jedoch müssen sich sowohl die Jugendhilfe als

auch alle anderen Akteure in dem Feld Krimi-
nalprävention darüber bewusst sein, dass aus

dem großen Zielspektrum, welches sich aus

dem Auftrag derJugendhilfe ergibt, nicht not-

wendig für alle ihre Aktivitriten und Ansätze

auch der Auftrag der Kriminalprävention er-

gibt. Wenn etwa nach den Prinzipen der akzep-

tierenden Jugendarbeit mit Sknheads oder an-

deren gewalttiitigen Gruppen, im Wege der ak-

zeptierenden Drogenarbeit und ähnlichen Ju-
gendhilfeansätzen flir Randgruppen auch kri-
minelles Yerhalten dieser Gruppen durch die

Jugendhilfe toleriert wird, dann ist zu alueptie-
ren, dass hier der Ililfeansatz und nicht die 4t



Einhaltung von Strafrechlsnormen im Vorder-

grund der Jugendhilfeaktionen steht. Ganz all-

gemein wird die Arbeit mit vielfach belasteten

Jugendlichen immer wieder mit Yerhaltenswei-

sen, die gegen Strafrechtsnormen verstoßen,

konfrontiert sein. Diese Verhaltensweisen müs-

sen, um eine langfristige Stabilisierung solcher
jungen Menschen zu erreichen, in das Betreu-

ungskonzept eingebaut und dürfen nicht ein-

fach ausgeblendet werden. Anders als ein

Staatsanwalt oder ein Polizeibeamtcr, welcher

aufgrund eindeutiger gesetzlicher Vorgaben

keinerlei Spielraum hinsichtlich der Duldung

von kriminellem Verhalten hat, kann ein Mitar-

beiter einer Jugendhilfeeinrichtung nicht

immer und unbedingt die Prioritüt bei der Ein-

haltung von Strafrechtsnormen setzen - und er
muss es auch nicht.

Aus diesem Umsand allerdings den Schluss zu

ziehen, dass die Jugendhilfe sich nicht an Pla-

nungen oder Ausftihrungen von Programmen

der Xriminalprävention beteiligen sollte, da

eben nicht ihr gesamtes Aufgabenspektrum be-

troffen ist, wäre allerdings meines Erachtens

ein Fehlschluss.

Dies kann kurz an einem Beispiel illustriert

werden:

Die Planung einer Strategie zur Delinquenzpro-

phylaxe vor Ort erfolgt in einem Diskurs, der

durchaus nicht konfliktfrei ist. Ein kriminal-
präventiver Rat ist häufig alles andere als ein

Ort, an dem im großen Einvernehmen alle die-

selbe Sicht der Probleme haben und sich einig

sind über die richtigen Maßnahmen und deren

Prioritrit. Dabei sind der Bereich der soge-

nannten Jugendkriminalität und allgemein der

Aspekte, die mit dem Verhalten und der Le-

benssifuation von Jugendlichen zu tun haben,

häufig in der örtlichen politischen Auseinan-

dersetzung und damit auch in der Arheit der

kiminalpräventiven Gremien völlig überbe-

wertet und auch überzogen dargestellt und

wahrgenommen. Gerade in der Anfangsphase

der Arbeit von kriminalpräventiven Gremien

herrscht häufig die Auffassung vor, dass das

einzige, zumindest aber drängendste Problem

vor Ort dieJugendkriminalität sei. Diese merk-

würdige Verschiebung der Wahrnehmung und

des öffentlichem Bewusstseins kann, wenn

nicht schon in der Phase der Entscheidungsfin-

dung über die BefiLssung, so spätestens in der

Analysephase gerade durch den Fachverstand

der Jugendhilfe korrigiert werden - und sollte

es unbeding, weil ansonsten fatale lolgen fur

die Schwerpunktsetzung der kriminalpräventi-

ven Arbeit drohen können.

Diese Funktion des notwendigen Korrelrtivs in

der krimin'alpräventiven Arbeit haben neben

der Jugendhilfe im übrigen auch andere Ein-

richtungen der sozialen Arbeil Dies hat sich

zum lleispiel sehr deutlich bei den Bemühun-

gen der Landeshauptstadt Hannover im Jahr
1997 gezeigt, ein kommunales Konzept für die

Sichcrheit im öffentlichen Raum zu erstellen.

Der zur Entscheidungsfindung eingeleitete Ab-

stimmungsprozess umfasste die Beteiligung

von nicht weniger als 60 anzuhörenden kom-

munalen Einrichtungen, Verbdnden, Zusam-

menschlüssen und lihnlichem, natürlich auch

die Jugendhilfe, die Obdachlosenhilfe und alle,

die mit Randgruppen in der Stadt arbeiten.

Dzu Ergebnis dieses langwierigen und zum Teil

heftig umstritten Prozesses hatte einen ent-

scheidenden Vorteil. Dzus dabei entstandene

kommunale Sicherheitskonzept ftir den öffenr

lichen Raum der Landeshauptstadt Hannover

war politisch so alaeptiert, dass es einstimmig

im Rat der Sadt beschlossen wurde. Es ist bis

heute nicht ernsthaft in lrage gestellt worden,

was zeig, dass es sich für alle, auch ftir Grup-

pen mit anderen als sozialen Interessen, lohnt,

diesen Diskurs zu ftihren, wenn man wirldich

daran interessiert ist, etwas an der Sicherheits-

situation in der Stadt zu ändern und nicht nur

fiir das Publikum irgendeine kurzlebige Aktion

auf den Weg zu bringen.42



Ein solches Sicherheitskonzept sieht aufgrund

der Partizipation und des Einflusses der sozia-

len Arbeit ganz anders aus, als das, was in

Kommunen erstellt wurde, in denen aus-

schließlich Polizei und Ordnungsbehörden,

vielleicht noch die Straßenbauverwaltung und

die lokale organisiefte Kaufmannschaft, betei-

ligt wurden. Schwerpunkt ist dann nicht mehr

das Definieren von Gruppen als Störer, sondern

die Frage, wie die Baulichkeiten in der Stadt,

die lenkung von Verkehrsströmen, die Nutzung

des öffentlichen Raumes zu unterschiedlichen

Zeiten durch verschiedene Nutzergruppen, feh-

lende Betreuung und Ansprechpartnern vor Ort

fur Bürger und Randgruppen und /thnliches in

den Vordergrund gestellt werden.

Bei der Umsetzung sind diese Dinge in Angriff

genommen worden und wurden durch den

Konsens erheblich erleichtert. Eine derartige

Planung und die alueptierte Umsetzung ist

ohne die aktive Beteiligung der sozialen Ein-

richtungen und der Jugendhilfe weder vorstell-

bar noch wünschenswert.

Abgrenzen, Einmischen,
Mitmischen -
Handlungsspielräume der Jugend-
hilfe in der Kriminalprävention

Die Schlussfolgerungen, die aus den oben skiz-

zierten politischen Entwicklungen und dem

Auftreten der neuen sozialen Realitrit der kri-
minalpräventiven Bestrebungen ftir die Jugend-
hilfe zu ziehen sind, lassen sich in der geboten

Deutlichkeit wie folgt formulieren:

Die Jugendhilfe muss sich von Ideen, die an sie

unter der Überschrift ,,Kriminalprävention"
herangetragen werden, abgrenzen, wenn sie

fur klassische, ihr fremde Inhalte der Kriminal-

und 0rdnungspolitik instrumentalisiert werden

soll. Dies gtlt sowohl auf Landesebene als auch

auf der Ebene der Kommunen. Es kann nicht

übersehen werden, dass es Bestrebungen gibt,

der Polizei unter dem Etikett Kriminalpräven-

tion Aufgaben zu übertragen, die eindeutig Er-

ziehungsarbeit darstellen und in der Zuständig-

keit der Erziehungsinstanzen Eltern, Jugendhil-
fe und Schule liegen. Jugendhilfe und Schule

wird dann eine Art Hilfestellungsfunktion über-

tragen, dergestalt, d'ass sie Inhalte und Ansätze

der Polizei umzusetzen haben. Solche Konzep-

te sind nach meiner Auffassung inalveptabel in

einem Staat, der auf die unterschiedlichen

Kompetenzen, Zuständigkeiten und Möglich-

keiten, aber auch auf klare Abgrenzungen von

Kompetenzen und Zustrindigkeiten, angewiesen

ist und darauf auch abhebt.

Abgrenzen muss sich die Jugendhilfe weiterhin

von Präventionskonzepten, die rein repressiver

Natur sind, weil das in der Tat in aller Regel

nicht mit ihrem umfa^ssenden Präventionsauf-

trag in Einkliurg zu bringen ist. Politik, etwa im

öffentlichen Raum, die auf Verdrdngung von

Gruppen, auch Jugendlicher und Kinder, aus

bestimmten Bereichen der öffentlichen Wahr-

nehmung setzt, Sortierungen des öffentlichen

Raums, die dafür sorgen, dass in den Einkaufs-

meilen scheinbar Ruhe, Ordnung und Sauber-

keit herrschen, sind Konzepte, denen nicht nur

die sozialen Dienste, die sich mit erwachsenen

Randgruppen befassen, sondern auch die Ju-
gendhilfe ganz deutlich ihre Positionen entge-

gensetzen muss.

Abgrenzen sollte sich also die Jugendhilfe von

der Zumutung, ftir Konzepte, die ihren spezifi-

schen Auftrag nicht berücksichtigen, instru-

mentalisiert zu werden.

Einmischen sollte sie sich hingegen bei der Pla-

nung von Kriminalprävention auch dann, wenn

Jugendhilfebelange nicht unmittelbar betroffen

sind; einfach deshalb, weil es einen Zuwachs

an Bedeutung und auch an Wahrnehmung ist,

wenn die Jugendhilfe mit am Tisch sitzt, wenn 43



über Sicherheisprobleme diskutiertwird. lange von Kindern undJugendlichen unmittel-

Und Mitmischen ist ftir die Jugendhilfe als Aus- bar betroffen sind.

druck einer eigenen Zuständigkeit und einer

eigenen Kompetenz dort unerldsslich, wo im Hartrnut Pfeitre, ist Recbtsanwalt und Ge-

Rahmen kommunaler Planung oder auch Lan- schrifisfiibrer des landesprdaentionsrates

desplanungvonKriminalilitsverhütungdieBe- Niedersacbsen, Hannouer.
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Justiz und Jugendhilfe haben unterschiedliche

Aufgaben und erfüllen in einigen Bereichen

sogar entgegengesetzte Rollen. So hat die am

einzelnen Jugendlichen orientierte helfende Ju-
gendhilfe nichts zu tun mit Generalprävention

und dem Sanktionsauftrag derJustiz. Unreflek-

tierte Kooperationen wären insoweit nicht an-

gezeig. Andererseits hat dic Jugendhilfe einen

Gestaltungsauftrag für alle Kinder und Jugend-
liche, gleich wo sie sich befinden und ebenso

die Justiz einen Erziehungsauftrag, der sich aus

dem Jugendstrafrecht ergibt.

Jugendhilfe und Justiz haben also zu kooperie-

ren, soll ihr leweiliger gesetzlicher Auftrag

ernst genommen werden.

Die Fallstricke einer Kooperation der Jugend-
hilfe mit der Justiz hat das CJD mit sei-

ner ,,Schnittstelle" Heim statt Hafr eindrück-

lich erfahren. Zum Teil sind es unterschiedli-

che Begriffssysteme, die sich hier begegnen.

Behördliche Heimaufsichtsrichtlinien und

richterl-iche Erfordernisse im Rahmen von Un-

terbringungen der Untersuchungshaft erveisen

sich als inkompatibel, der Begriff der Ge-

schlossenheit einer Unterbringung varüert zwi-

schen Pragmatik und Fundamentalismus. An

diesem Beispiel haben wir aber auch gesehen,

das Kompromisslösungen nichts verdecken

müssen, sondern auch neue Wege der Zusam-

menarbeit im Interesse derJugendlichen eröff-

nen können. Dies hat uns im CJD ermutig, die-

ser,,Schnittstelle" besondere Aufmerkamkeit

zu widmen.

Klaus Stiller
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In der Kooperation von Jugendhilfe und Justiz
kommt es immer wieder zu problematischen

Konstellationen, die auf grundsätzlichen Span-

nungen beruhen. Es gibt verschiedene ,klassi-

sche' Konfrontationspunkte, an denen die je-

weils andere Profession mit mehr oder weniger

deutlichem Augenrollen feststellt, es handele

sich eben um einen ,typischen'Juristen, da

könne man nicht viel machen, der sei verhaftet

in seinem taxativen Denken, in seiner Orientie-

rung an Tatschwere, an Abschreckung. Er

wolle das Yerfahren und das letzte Entschei-

dungsrecht in der Hand behalten, das habe er

so gelernt.

Umgekehrt wird konstatiert, dass man von der

Jugendhilfe wenig zu erwafien habe: Apologe-

tisch, versündnisselig und inkonsequent sei sie

und dabei fixiert auf eine merkwürdige Vorstel-

lung von Freiwilligkeit. Völlig undurchsichtig

seien ihre Entscheidungsstrukturen und dieJu-

gendhilfemaßnahmen spielten sich in einer Art

,bkck box' ab, in deren Innenleben kein

armer Jurist ie Einblick bekommen könne.

Wenn auch die Institutionen Justiz und Jugend-
hilfe im thematischen Fadenkeuz dieses Heftes

stehen, die Betrachtung der Kooperationshin-

dernisse müsste eigentlich um das [eld der ge-

samten Jugendkriminalrechtspfl ege erweitert

werden. In den verschiedenen Verfahrenspha-

sen sind die Polizei, dann die Justiz, dann der

Justizvollzug befasst. In jeder dieser Phasen ist

dieJugendhilfe von Bedeufung und zwar in yer-

schiedenen Rollen. Die wichtigsten Bereiche

sind die Jugendgerichtshilfe, in der Regel beim

öffentlichen Träger und ambulante Maßnah-

men, meist bei freien Trigern.

Handlungsmuster und
Selbstverständnis von Justiz und

Jugendhilfe - Ein Vergleich

Handlungsanlass im Strafrecht ist eine in der

Vergangenheit begangene strafbare Handlung.

Gefragt ist nach den strafrechtlich relevanten

Tatbeständen und das sind die gleichen, wie im

Erwachsenenstrafrecht: Diebstahl, Raub, Be-

förderungserschleichung etc. Maßgeblich ist

zunächst nur diese eine Handlung, losgelöst

von ihren sozialen und sonstigen Bezügen. An

der Situation beteiligte Personen sind - jeden-

falls zunächst - nur in ihren strafrechtlich be-

deutsamen Rollen, als Mittzitet Anstifter oder

Gehilfe relevant.

Demgegenüber erscheint der Handlungsanlass

der Jugendhilfe in dem Bereich Hilfen zur Er-

ziehung, der in unserem Zusammenhang wich-

tig ist, sehr viel vielschichtiger Maßgeblich ist

hier der erzieherische Bedarf, der an das Kin-

deswohl anknüpft. Stralbare Handlungen sind

hierbei ein Gesichtspunkt unter vielen, legal-

bewdhrung iedenfalls nicht alleiniger Erfolgs-

maßstab der Intervention. Handlungsleitende

Prinzipien im Jugendstrafrecht, die die innere

Logik bestimmen, sind teilweise mit denen des

Erwachsenenstrafrechtes identisch. Hier ste-

hen Begriffe im Zentrum, mit denen Juristen
etwas anfangcn können: Rechtsstaatlichkeit,

Takngemessenheit, Verhdltnismißigkeit, Spe-

zialprävention, Generalprävention. Strafrechtli-

che Normen werden auch von der Allgemein-46



heit vielfach als gesellschaftlicher Minimalkon-

sens über einzuhaltende Regeln verstanden. Sie

haben eine hohe moralische Aufladung im

Sinne richtigen oder falschen, guten oder

schlechten Verhaltens. Diesen Normen zur Gel-

tung zu verhelfen, ist Aufgabe derJustiz.

Ilandlungsleitend innerhalb des Jugendhilfe-
rechts, des I{HG, sind Schutz vor Gefahren ftir
das Wohl von Kindern und Jugendlichen, die

Ausrichtung auf Förderung und Herstellung po-

sitiver lebensbedingungen, Partizipation, Ach-

tung des Erziehungsprimates der Eltern, Stär-

kung dieser Eltern. Es besteht kein eigensfiin-

diges Erziehungsrecht der Jugendhilfe, das Er-

ziehungsrecht ist immer abgeleitet von den

Sorgeberechtigten. Es existiert kein rein kom-

pensatorischer Auftrag, wie noch im alten JWG,

das zwischen der gesunden und der luanken

oder verwahrlosten Jugend unterschied. Yon

zentraler Bedeutung ist die ausdrückliche Ab-

kehr von einem reaktiven ordnungsrechtlichen

Bild zu einem präventiven sozialpädagogischen

Verständnis der Aufgabenstellung.

Dies beruht auf dem Menschenbild des Ju-
gendhilferechtes, das natürlich andere Akzente

setzt als das des Jugendstrafrechts. Der junge

Mensch des hlllG wird grundsätzlich als auto-

nome und gleichzeitig sozial eingebundene

Persönlichkeit gesehen, die zur Wahrung der

eigenen Rechte ftihig, also eigenverantwortli-

ches Rechtssubiek ist. Bei manchen der Ju-
gendlichen, mit denen gearbeitet wird, ist es si-

cherlich mitunter mühsam, sich das so vorzu-

stellen. Er oder sie ist eingebunden in eine Fa-

milie, die als Teil einer realen Lebenswelt im

übrigen nicht einer normativen Beurteilung un-

terzogen wird. Normativer Maßstab diesbezüg-

lich ist allenfalls das Grundgesetz. Da^s ISHG

respektiert ausdrücklich die Unterschiedlich-

keit von Erziehungszielen und von Lebensent-

würfen.

Das Menschenbild des Strafrechtes, die Vor-

stellung davon, wie Menschen funktionieren

und ihre Handlungen zu bewerten sind, wird
deutlich am Aufbau der strafrechtlich zu prü-

fenden Schritte. Man hat also bei der Prüfung

eines jugendstrafrechtlichen Sachverhaltes die-

selben gesetzlichen Tatbestände und prüft flir
die Frage, ob eine strafrechtliche Sanktion

möglich ist, nach dem Schema Tatbestrnds-

mdßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld.

Also: hat der Mensch die definierte Tathand-

lung begzurgen, hat er sie vorsätzlich oder fahr-

lässig begangen, ist er ausnahmsweise gerecht-

fefü$, z. B. durch Notwehr oder ausnahmswei-

se entschuldigt, weil er aufgrund einer Geistes-

krankheit schuldunftihig ist. Nur wenn diese

Voraussetzungen vorliegen, gibt es eine straf-

rechtliche Eingriffsgrundlage - auch im Ju-
gendstrafrecht. Wenn man sich also als Jurist
fragt, ob derJugendliche eine bestimmte Hand-

lung begangen hat und wie das zu bewerten

und zu bestrafen ist, dann macht man das in

verschiedenen Schritten.

Die Besonderheiten des Jugendstrafrcchtes
knüpfen an diese grundlegende Konstruktion,

diesen grundsätzlichen Aufbau von Tatbestand,

Rechtswidrigkeit, Schuld an. Prämisse ist, dass

der junge Mcnsch noch in der Entwicklung be-

findlich ist, seine Sozialisation noch nicht ab-

geschlossen ist, aus dieser Unreife sich die ge-

ringe Schuld des Jugendlichen ergibt und eben

wegen dieser geringeren Schuld die Rechsord-

nung bzw. das Normbewusstsein aller Bürge-

rinnen und Bürger nicht geftihrdet ist, wenn

man der individuellen Rücldallverhinderung,

also Spezialprävention, gegenüber dem Schuld-

ausgleich Vorrang einräumt. Aufgrund dieser

Konstruktion wird im Jugendstrafrecht anders

reagiert.

Die Anknüpfung an die fehlende Reife ist von

erheblicher Bedeutung. DasJGG von 1923, das

erste gesonderte Jugendstrafrecht, das die Al-

tersgrenze von 14-18 im Geltungsbereich des

Jugendstrafrechtes einftihrte, spiegelt die radi-

kale Verdnderung der Sichtweise im Bereich

Kinder undJugend wider, die auch in anderen 47
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Disziplinen von Bedeutung war. Die Sonderbe-

handlung von Jugendlichen - die es schon

lange gab im Sinne einer in der Regel schlich-

ten Sanktionsmilderung, dass also beispiels-

weise die Haft verkürzt oder an Stelle von To-

desstrafe eingesperrt wurde - wurde nicht

mehr als Frage nach der fehlenden Zurech-

nungsflihigkeit im Sinne eines Defekts, einer

Geisteskrankheit, verstanden, sondern als

Frage nach der reifeabhzingigen Verantwort-

lichkeit. Das hatte zur Konsequenz, dass die Er-

ziehung als alternative Reaktionsmö$chkeit

zur reinen Strafe eingeflihrt wurde und z. B.

durch Einbeziehung von Sozialarbeitern eine

jugendgemiße Gestaltung des Yerfahrens ange-

strebt wurde. Das war die Geburt derJugend-

gerichtshilfe.

Der zentrale Begriff in diesem Zusammenhang

ist der der Strafrnündigkeit als besonderer

Form der Schuldfühigkeit. Schuldflihigkeit ist

die Fähigkeit, das Unrecht einer Tat einzusehen

und nach dieser Einsicht zu handeln. Sie kann

aufgrund seelischer Störungen (§20 StGB) feh-

len bzw. vermindert sein (§21 SIGB) oder auf-

grund entwicklungsbedingl mangelnder sittli-

cher und geistiger Reife (vgl. §3 JGG). Unter

14Jahren wird die reifebedinge Abwesenheit

der Einsichts- und Steuerungsftihigkeit von Ge-

setzes wegen vermutet. BeiJugendlichen (§Iil
JGG l4-l8i?ihrige) i§t sie gemiß §3 JGG im

Einzelfall festzustellen (was in der Praxis selten

erfolgt) - derJugendliche muss in der Lage ge-

wesen sein, das Unrecht seiner Tat einzusehen

und nach dieser Einsicht zu handeln ((kogniti-

ve) Einsichts- und (voluntative) Steuerungs-

f?ihigkeit). Im Zusammenhang mit iugendqpi-
schen Handlungsformen, Eingebundenheit in

Gruppen usw, sicher nicht immer ein einfa-

ches Iftiterium.

Bei dieser Fähigkeit für Unrechtseinsicht im

Sinne des JGG - und das sollte man in der

Diskussion um die Senkung der Strafmündig-

keitsgrenze mitbedenken - geht es nicht um

eine allgemeine, eher abstrahe Fähigkeit im

Sinne einer irgendwie gearteten Vorstellung

von richtig und falsch. Es geht vielmehr um

eine rechtliche t?ihigkeit zur Unrechtseinsicht,

womit nicht gemeint ist, dass der Jugendliche
wissen muss gegen welchen Paragraphen er

gerade verstößt, sondern er muss in der Lage

sein zu erkennen, dass er sich in einem Maße

unrecht verhdlt, welches über alltä$che oder

moralische Normen hinausgeht. Maßsab fiir
die Beurteilung der Einsichts- und Steuerungs-

frihigkeit ist der er{ahrungsgemiß vorhandene

Entwicklungsstand von Jugendlichen der glei-

chen Altersgruppe.

Dies hat in der Diskussion um die Senkung der

Strafinündigkeitsgrenze auch immer wieder frir

Zündstoff gesorg, weil argumentiert wurde, die

Jugendlichen seien heutzutage sehr viel reifer,

sie partizipierten beispielsweise sürker am

Wirtschaftsleben und hätten sich insofern ge-

genüber früher verdndert. Hier war nicht

immer einfach, dagegen zu halten, dass sich

die relevanten Größen nicht verd.ndert haben,

da sich Jugendliche zwar in bestimmten Seg-

menten des Lebens tatsächlich mehr wie Er-

wachsene benehmen, hingegen aber bezüglich

der Einsichts- und Steuerungstlihigkeit keine

Verdnderungen eingetreten sind.

Die Straftat wird also im JGG vor allem als Aus-

druck eines mit Mitteln des Jugendstrafrechts
auszugleichenden Sozialisationsdefi zites gese-

hen. Das wird besonders deudich bei den drei

Kategorien jugendstrafrechtlicher Reaktions-

formen: Erziehungsmaßregeln, Zuchtrnittel

und Jugendstrafe. Was die Erziehungsmaßre-

geln betrift, so ist ausdrücklich formuliert, sie

seien anzuordnen aus Anlass der Straftat, also

auch nicht im Sinne einer taxativen, stark an

der Tatschwere orientierten genauen Zuord-

nung, sondern die Straftat bietet Anlass, über

das Erziehungsdefizit nachzudenken und eine

erzieherisch angemessene Sanktion zu verhdn-

gen. Das sind dann z. B. soziale Trainingskur-



se, Verkehrserziehungskurse, Betreuungswei-

sung und sonstige ambulante Maßnahmen.

Es werden also andere Realdonen als bei Er-

wachsenen - nämlich vorrangig enieherische

- im Hinblick auf das spezialpräventive Ziel,

also Rücldallverhinderung für sinnvoller und

gleichzeitig generalpräventiv, also im Hinblick
auf Abschreckung und Normbestätigung (Tä-

terstrafrecht, Erziehungsstrafrecht) für ausrei-

chend gehalten. Das Erziehungsziel desJGG be-

zieht sich hierbei allein auf die zukünftige Straf-

freiheit. Es besteht kein allgemeiner Erzie-

hungsauftrag.

Trotz dieser vermeintlich klaren Prämissen ist

das Verhdltnis von Strafe und Erziehung nach

wie vor ungeklärt (nicht nur im Recht) und
vermutlich auch unauflöslich, wie sich bei Ver-

fahrens- und Sanktionsbesonderheiten des Ju-
gendstrafrechts immer wieder zeig.

Ein zentrales Problem des im Jugendstrafrecht
geltenden Erziehungsgedankens ist u.a., dass

durch ihn gesellschaftliche Stralbedürfnisse in
die Täterperspektive umdefiniert werden
(müssen), in ein angeblich bei ihm vorliegen-

des Erziehungs- und Sühnebedürfnis, um in-
nerhalb des Systems legitim zu sein.

Generell ist es so, dass Erkenntnisse über nicht

allein im Individuum liegende, gesellschaftli-

che Ursachen von Kriminalität oder Funktionen

von Kriminalisierung sich fiir strafrechtliche

Konsequenzen nur schwer nutzbar machen las-

sen. Weder die Grundlage individueller Schuld

des Erwachsenenstrafrechts, noch die Erzie-

hungsbedürftigkeit des Jugendstrafrechts kön-

nen solche Elemente sinnvoll verwerten außer

allenfalls in Abmilderung ihrer eigenen Prämis-

sen. Jedes System ldsst eben immer nur be-

stimmte Wahrnehmung von Wirklichkeit zu,

bzw. kann nur bestimmte verwer-ten.

Zu diesen grundlegenden Widersprüchlichkei-

ten kommen auf den ersten Blick sehr banale

Dinge hinzu wie etwa die 0rganisationsform:

die Zustrindigkeit ist z. B bei der Jugendge-
richtshilfe in aller Regel regional, bei denJuris-

ten nach dem Buchstabenprinzip organisiert.

Die verschiedenen Arten von Zustiindigkeiten

für beispielsweise politische Sachen und Dro-
gensachen erschweren die Kooperation

manchmal ganz ungemein. In der praktischen

Abwicklung werden oft Fragen der beruflichen

Sozialisation, aber auch institutionelle Identiui-

ten und Rivaliriten sichtbar. Diese Wider-

sprüchlichkeiten konkretisieren sich zu ver-

schiedenen praktischen Schwierigkeiten, von

denen im Folgenden einige ndher betrachtet

werden sollen.

Diversion

Im Rahmen des Jugendstrafrerfahrens beste-

hen gegenüber dem Erwachsenenstrafrecht er-

weiterte Möglichkeiten, das begonnene förmli-
che Verfahren in eincm möglichst frühen Stadi-

um abzubrechen und in informelle Bahnen zu

lenken.

Zunächst kann das Verfahren, nachdem die Po-

lizei die Anzeige weitergeleitet hat, von der

St atsanwaltschaft eingestellt werden, weil kein

hinreichender Tatverdacht vorlieg. Wenn man

also im Bereich des hinreichenden Tatverdach-

tes ist, dann kann das Verfahren zunächst von

der Saatsanwahschaft, in einem späteren Stadi-

um, wenn schon Anklage erhoben ist, durch

den Richter eingestellt werden. Etwa zwei Drif
tel aller Jugendstrafuerfahren werden auf die-

sem Wege der Diversion, d.h. Einstellung durch

Staalsanwaltschaft oder Richter, gestoppt. Hier-
durch entsteht der Jugendhilfe ein breites Ak-

tionsfeld, in dem sie durch das Angebot geeig-

neter Maßnahmen dul beitragen kann, Vor-

aussetzungen frir eben diese Einstellung zu

schaffen.

In den Einzelheiten dieser Verflechtung liegen

die Konfliktpunkte. So setzt z. B. eine Variante

der einschlägigen Paragraphen 45,47 desJGG 49



voraus, dass eine erzieherische Maßnahme be-

reits durchgefrihrt ist. Das können Jugendhilfe-
maßnahmen sein, können aber auch solche

der Eltern, des sozialen Umfeldes, der Schule

etc. sein. Von Gesetzes wegen dürfen aber dem

Jugendlichen oder der Jugendhilfe nicht seitens

der Staatsanwaltschaft z. B. Vorschläge unter-

breitet werden in der Weise: Wenn derJugend-

liche einen bestimmten Kurs besucht, dann

wird das Verfahren eingestellt. Dennoch kann

hier sinnvoll und auch gesetzeskonform ko-

operiert werden.

Ein weiterer Stolperstein kommt durch den

Umstand ins Spiel, dass bei den Maßnahmen,

die der Richter im Rahmen der Diversion an-

ordnen kann, soziale Trainingskurse und Be-

treuungsweisungen ausdrücklich nicht vorge-

sehen sind. Bestimmte Maßnahmen dürfen in

diesem Zusammenhang angeordnet werden,

jedoch keine sozialen Trainingskurse und Be-

treuungsweisungen. Faktisch finden sich in den

Profekten, die ambulante Maßnahmen anbie-

ten, dennoch immer wieder sogenannte ,,Di-

versionsjugendliche" auf richterliche Anord-

nung. Das ist oftmals Ausdruck fehlender Ziel-

gruppen- und Aufgabenabstimmung, aber auch

der Tatsache, dass dieJugendhilfe z. B. schlicht

einem Bedarf nach$bt. Wenn dieJustiz die Ein-

stellung an bestimmte Vorbedingungen knüpft,

dann istJugendhilfe oft bereit, diese Maßnah-

men anzubieten. Sie bedient insoweit auch

einen Markt und flihlt sich - zu Recht oder zu

Unrecht - nicht mächtig genug, an solchen

neuralgischen Punkten zu widerstehen und ei-

gene Maßsfibe zu setzen.

Ambulante Maßnahmen

Soziale Trainingskurse und Betreuungsweisun-

gen sind Maßnahmen, die sich ausdrücklich

als Alternative zum Arrest- und Jugendstrafroll-
zug verstehen flir eine Zielgruppe mehrfach

Belasteter oder AuffJlliger. In den Projekten,

die solche ambulanten Maßnahmen durch-

ftihren, bieten diese Zielgruppenbestimmung

und Alternativcharakter immer wieder Stoff fi.ir

Diskussionen. Oft besteht vor allem bei derJus-

tiz ein Bedürfnis, auch bei geringeren Auffillig-

keiten eine solche Maßnahme anzuordnen und

zwar dann am liebsten als ,Cocktail' aus sozia-

lem Trainingskurs - als pädagogisches Mo-

ment - und ein paar Arbeitsstunden - gewis-

sermaßen als Schuldausgleich - weil das nach

juristischen frriterien besonders sinnvoll er-

scheint.

Für Bagatellkiminalitrit und keine größere

weitere Auftilligkeit würde eine solche Wei-

sung aber schon ein Zuviel an staatlichem Ein-

griff bedeuten. Man muss sich klar machen,

dass bei den Maßnahmen, die als Weisung

oder Auflage angeordnet werden, ftir den Fall,

dass das nicht funktioniefi, Ungehorsamsarrest

droht. Obschon die Möglichkeit besteht, Maß-

nahmen später zu ändern, kommt es relativ

häufig zu Ungehorsamsarrest.

Mit den sozialen Trainingskursen und Betreu-

ungsweisungen werden Maßnahmen angeord-

net, die inhaltlich mit Hilfen zur Erziehung, mit

sozialer Gruppenarbeit und Betreuungshilfe

übereinstimmen. Die Auseinandersetzung in-

nerhalb der ambulanten Maßnahmen, ob man

sich begriflich am KJHG oder am JGG orien-

tiert, wird inzwischen vielfach durch eine

Schrdgstrichkonstruktion gelöst: Es heißt dann

,,soziale Trainingskursd soziale Gruppenar-

beit".

Im Rahmen des jugendstrafrechtlichen Ver{ah-

rens werden also Maßnahmen angeordnet, die

durch die Jugendhilfe durchzuftihren sind, was

natürlich finanzielle und inhaltliche Reibungs-

punkte sowie Fragen der Beteiligung nach sich

ziehl. Zur deueit wieder häufig diskutierten

Kostenfrage wird immer wieder bemerkt, dass

die Justiz erhebliche Einsparungen habe, wenn

zwei Drittel der Verfahren auf dem Wege der

Diversion erledigt würden und so die Sanktio-

nen oder Reaktionen durch die Jugendhilfe50



durchgeftihrt würden. Also sollte sie doch auch

finanzieren, zumal wenn sie mit bestimmten

Ansprüchen an die Jugendhilftnaßnahmen und

deren Durchflihrung herantreten würde. Das

Thema ist gerade in der letzten Zeit wieder

häufig aufgetaucht. Bis jetzt wird weitgehend

von der Jugendhilfe bezahlt, vor allem beim

Täter-Opfer-Ausgleich und in Einzelfällen gibt

es Ausnahmen. In der Regel träg iedoch die

Jugendhilfe den Kostenaufrrand und das sollte

sie sich nicht aus der Hand nehmen lassen,

denn: ,,Wer zahlt, schaft an". Andererseits ist

richtig, dass die Finanzierungsquelle allein

keinerlei Gewdhr für die Qualität bietet. In die-

sem Bereich ist noch viel Diskussionsstoff vor-

handen.

Zentrale Akteure bei der Kooperation sind hier
die Mitarbeiter/-innen der Jugendgerichtshilfe,
die die erzieherischen Gesichtspunkte - unter
Wahrung des Sozialdatenschutzes auch wenn

das manche Richter nicht akzeptieren wollen -
in das Verfahren einbringen und Maßnahme-

vorschläge machen. Auch hier gibt es immer
wieder Konllikte um die Rollenverteilung bzw

bei der Durchsetzung der Tatsache, dass Ju,
gendgerichtshilfe Jugendhilfe und nicht Ge-

richtshilfe ist.

Stationäre Unterbringung
in Einrichtungen der Jugendhilfe
im Rahmen des
J u gendstrafverfahrens

Hier ist die Untersuchungshaftvermeidung von

besonderer Bedeutung. Ein klassischer Kon-

fliktpunkt wird hier immer wieder durch die

Frage berührt, was denn ein geeignetes Heim

im Sinne des JGG ist, in dem die U-Haftvermei-

dung geleistet werden soll. [ür viele Justizan-
gehörige heißt,,geeignet" fluchtsicher. Die Un-

tersuchungshaft dient - laut Gesetz - aus-

schließlich der Verfahrenssicherung. Die U-

Haft wird allerdings immer wieder als Krisen-

intervention oder vorgezogene Strafe miss-

braucht, das Stichwort ist hier ,,apokryphe
Haftgründe". Hier tut sich ein weites Feld auf,

in dem Jugendhilfe offensiv eigene Standards

setzen und vertreten muss, was in diesem Fall

aber auch bedeutet, den Verfahrenszweck, also

die Verfahrenssicherung, zu respektieren. Man

kann sich vor der Aufgabe nicht verschließen,

zumal Untersuchungshafrvermeidung von der

Justiz auch bezalrlt wird und diese einen klaren

Auftrag hat. Man darf sich aber auch nicht als

,,Knast mit Tapeten" missbrauchen lassen.

Haft / Justlzvollzug

Dieser Bereich ist mit sehr speziellen Proble-

men behaftet. Fast alle trnhaftierten hatten Kon-

tak mit der Jugendhilfe und wenn nicht, dann

ist das eigentlich ein Problem, weil sie sicher

zur Zielgruppe gehört hätten. Sie gehören oft-

mals nach der Entlassung zumindest als junge

Enrachsene auch wieder zur äelgruppe. Das

Personal im Yollzug ist nur in der Minderheit
pädago$sch qualifiziert, wdhrend die Fach-

dienste Sozialarbeit, Psychologen, Schule, Aus-

bildung usw. ihrerseits immer in ein sicher-

heitsorientiertes Gesamtsystem eingebunden

sind. Gerade im Bereich der Entlassungworbe-

reitung gibt es zahlreiche Möglichkeiten der

Kooperation, ftir die es auch immer mal wieder

gelungene Modelle gibt, wobei das noch sehr

ausbauPJhig ist.

Polizei

Die Polizei stellt in einem sehr füihen Stadium

des Jugendstrafuerfahrens die Weichen. In der

Diskussion um Polizeidiversion wird oft die

Frage gestellt, ob die Polizei eigene Maßnah-

men anordnen dürfen sollte und inwieweit sie

daftir pädagogisch qualifiziert sei. 51



In Schleswig-Holstein wurden neue Diversions-

richtlinien eingeftihrt, die es der Polizei in ge-

wissem Maße erlauben, eigene Maßnahmen

durchzufi.ihren. Hier entstehen ebenso wie im

Bereich der Kriminalprävention zahlreiche

Möglichkeiten von Kooperationen, aber auch

ebenso drin$ch die Nonrendigkeit einer Ab-

grenzung der Jugendhilfe.

Fazit
Auch wenn in diesem Beitrag strukturelle und

praktische Probleme im Vordergrund standen,

sollte nicht aus dem Blicldeld geraten, dass

sich viele der Probleme durchaus auch theore-

tisch sauher lösen lassen. Und es sind insofern

Scheinprobleme, weil sie oft vorgeschoben

werden um die Verantwortung ftir misslingen-

de Kooperation abzuwiJzen. Es gibt offenkun-

dig viele gelungene Modelle von Kooperatio-

nen, etwa wenn die einsctrlägigen Akteure Poli-

zei, Justiz, Jugendhilfe zusammenarbeiten,

wenn man Gesetze sinnvoll ausflillt, die Ziel-

gruppen sehr wohl erreicht und dort zu guten

lösungen kommt. Wo jenseils von strukturel-

len Vorgaben wirklich gute Kooperationsmo-

delle praktiziert werden, hringt deren Erfolg

immer auch maßgeblich von persönlichem

Einsatz ab. Vielfach handelt es sich dabei um

Einzelpersonen oder eine kleine Gruppe von

Menschen, die irgendwann Initiative ergriffen

haben und die, wenn es schwierig wird, auch

wieder die zunächst nicht kooperationswilligen

Kolleginnen und Kollegen einbinden. Die be-

sten strukturellen Yorgaben und die besten Ge-

setze können ein solches Engagement nicht er-

setzen.

Theresia Htinck ßt GescbrifisJiihrerin der

Deutschen Vereinigung fiir Jugendgerichte
un d lugen dge r i c h ß b i lfe.
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Eine konsequente Abkehr von der Misserfolgs-

verwaltung zur Erfolgsentwicklung von jungen

Menschen im Spannungsfeld Justiz - Jugend-
hilfe setzt im Sinne einer effizienten und effek-

tiven Ressourcenentwicklungsplanung eine ge-

meinsame Positionierung voraus, so unter-

schiedlich die aus den jeweiligen professionel-

len Blickwinkeln verhandelten Positionen und

Abgrenzungsbedürfnisse auch sein mögen.

Solange ledi$ch über Probleme und Fall-

stricke lebhaft diskutiert wird, werden diese in-
tensiv beschrieben, aber keiner lösung zuge-

ftihrt. fs gibt bedingte Vernetzungen und Kom-

munikation; nach wie vor werden unterschied-

liche Anforderungen an die Jugendlichen als

zentraler Mittelpunkt aller Bemühungen unter-

schiedlich vermittelt. Es gilt hier, ein Klima des

Vertrauens zu schaffen, in dem irlle Beteiligten

im gemeinsamen verantwofiungsvollen Zusam-

menwirken zu einer von gegenseitigem Respekt

geleiteten kommunikativen Vernetzung im Rah-

men des Zusammenwirkens verschiedener In-

stanzen gelangen.

Für alle noch so unterschiedlichen Bemühun-

gen gibt es, so unterschiedlich die theoreti-

schen Yerortungen auch sein mögen, einen

kleinsten gemeinsamen Nenner als Zieldefini
tion: Das Handeln aller dient der Zukunft der

Jugend. Wir wollen die Jugend enfiuickeln, sie

auf den Weg bringen, sie integrieren. Aus mei-

ner Erfahrung weiß ich, dass die meisten jun-

gen Menschen genau diese Ziele auch verfol-

gen. Ihre Frage ist nur: Wie erreiche ich diese

Ziele, wohin führt mich mein Weg und wer

steht mir bei? Wenn professionell Mitwirkende

bei diesem Zielfindungs- und Definitionspro-

zess aufgrund unterschiedlicher Positionen für
den iungen Menschen schließlich nicht oder

nicht ausreichend orientierend tätig werden,

lieg aus der Betroffenenperspektive folgende

Vermutung nahe: Wenn schon die ,,Handlungs-

reisenden" nicht einig sind, was das Ziel ihrer
Bemühungen ist und wie es erreicht werden

soll, wie können sie dann individuell wirkam
genug helfen, den richtigen Weg bei der eige-

nen Zielfi ndung einzuschlagen?

Jugendgerichtshilfe als,,Coach"
des iungen Menschen

Wenn es um das Zusammenwirken von Ju-
gendhilfe und Justiz oder Abgrenzung dersel-

ben voneinander geht, hat die Jugendgerichs-
hilfe innerhalb dieses Procedere eine ganz zen-

lrale Prozessveruttwortlichkeit. Es geht hierbei

nicht um den Strafprozess, sondern um den

Prozess des Zusammenwirkens, des Vernetzens

der verschiedenen Menschen, die in diesen

Prozess eingebunden sind, um das Überwinden

herkömmlicher verkrusteter Zusuindigkeits-

bürokratien und der damit verbundenen Ab-

grenzungsgefechte.

Petra Guds
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Die zentrale Position kann bei allem professio-

nellen Handeln nur dem jungen Menschen

selbst als Subiekt des Verfahrens zukommen,

wie es im übrigen fa auch insbesondere § I
§HG als Leitlinie allen professionellen Han-

delns vorgibt. Noch zu oft wird im Sinne des

ISHG enßchieden, aber nach wie vor im Geiste

des,,obf ektbezogenen" JWG gehandelt. Soziale

Institutionen haben die Aufgabe des Prozess-

unterstützers, sind Unterstlitzer der eigenen

verantwortlichen Planungen des iungen Men-

schen. Haben diese noch kein konlaetes Profil,

sind sie verantwortlich, im Sinne einer produk-

tiven Orientierung, der Schaftrng eines

,,Frameworls", d. h. verbindlichen Strukturen,

durch ihr gebündeltes f,now-how dtzu bein-
tragen, dass der lunge Mensch seine Zukunft

produktiv und erfolgversprechend gestalten

kann. Alle Mitwirkenden in derJugendgerichß-

barkeit sollten sich als Team, als gemeinsam

wirkende Ressourcenentwickler an der Seite

des jungen Menschen verstehen. Dies bedeutet

aber auch die Übernahme gemeinsamer Yer-

antwortung, die Fähigkeit zur Rücknahme indi-

vidueller machtorientierter Durchsetzungsstra-

tegien. Nur ein System und alle darin Wirken-

den können versagen, niemals ein Einzeher

oder ein Systembestandteil. Der Betroffene im

ülittelpunkt allen Handelns bedeutet auch, dass

restriktive und unpopuldre Maßnahmen ftir
den Jugendlichen berechenbar und absehbar,

vielmehr aber: respektierbar und plausibel

sein müssen. Dies bedeutet einen hochsensi-

blen Balanceakt produktiver, positiv und nega-

tiv ausgewogener Kritikprozesse.

Jeder professionelle Helfer, dessen persönliche

Enttriuschungen sich in professionelle Bewer-

tungs- und Handlungsstrategien einschleichen,

befudet sich nach dem Motto ,Jetzt soll der

mal sehen, was er davon hat" bereits im ge-

danklichen Ansau aufder falschen Fdhrte. Der
junge Mensch muss absehen können, ,,was er

davon hat". Dies bedingt aber, dass er in seiner
jeweiligen lebensituation und innerha]b seines

sozialen l(ontextes genau abbilden kann,

warum, wozu, weswegen diese oder lene Maß-

nahme/Einwirkung intendiert ist. Bei allen Pla-

nungsprozessen ist an den jungen Menschen

als Betroffenen zuerst die lrage zu richten, wel-

che Planungen er hat. Den weiteren Beteiligen

kommt die Aufgabe zu, sich Gedanken darum

zu machen, wie diesc Planungen durch profes-

sionelle Hilfen bei der eigenverantwortlichen

Umsetzung durch den Jugendlichen untersti.itzt

werden müssen.

Insoweit ist Jugendgerichts- und Bewdhrungs-

hilfe nicht nur ,,Problemlöser" oder ,,Ermögli-
cher", sondem auch gewissermaßen, um einen

aus dem Sport bekannten Begriff zu bemühen,

prozessverantwortlicher,,Coach" und Mentor

bei der Umsetzung der vom jugendlichen Ex-

perten auf der Grundlage seiner Lebenswelter-

fahrungen entnickelten Perspektiven. Wie und

wofrir kann einJugendlicher Experte sein? Die

Expertenposition wird noch immer zu häufig

ausschließlich von den beteiligten professio-

nellen Inshnzen in Anspruch genommen. Der

junge Mensch ist insoweit ein Experte, als dass

er selbst am allerbesten weiß, wie sich seine

Lebenslagenprobleme gestalten: Er weß am al-

lerbesten, welche schulischen Probleme er

tatsticblicb hat, wo es im Elternhaus Srirken

und Schwächen gibt, wie es mit der eigenen

Clique aussieht und welche Vorzüge und Nach-

teile es im Viertel $bt. Wenn wir diese ganz ei-

gene Expertise als Leitlinie in alle Planungen

mit einbeziehen, dann haben wir erst die Mög-

lichkeit, eine effektive Planung zu entruickeln.

Erfolgsorientierung versus
Problemanalyse:

Vom,,Defi zitvenvaltef'
zum,,Ressourcenentwicklef'

Häufig wird auf individuelle Ursachen fokus-

siert und eine Gesamtsicht der Bedingungsfak-54



toren abweichenden Verhaltens und deren Zu-

sammenwirkens im sozialen Kontext vernach-

l[ssig oder vergessen. Dies führt zur Sichnrei-

se eines Individuums mit individuellen Stö-

rereigenschaften, welches sich völlig losgelöst,

ganz alleine in dieser Welt entsprechend unse-

rer Vorgaben zu verhalten oder nicht zu verhal-

ten scheint. So ziehen sich iedenfalls Bewcr-

tungen abweichenden Verhaltens durch die je-

weiligen Berichtskontexte. Es werden individu-

elle Ursachen er{orscht, ermittelt, angenom-

men und./oder diagnostiziert und damit festge-

schrieben. Es ist in diesem Kontext immer wie-

der festzustellen, dass jedes Individuum und

gerade ein junger Mensch mit der bekannten

Gruppenorientierung in der Phase der Adoles-

zenz in garz verschiedene komplexe soziale

Bezüge und Gruppenstrukturen verstrick und

mannigfaltigen, immer umfassenderen Einfl üs-

sen durch Medien u. a. ausgesetzt ist. Häufig

wirken deshalb angedachte Sanktionen und,/

oder Maßnahmen kontraproduktiv Ein Bei-

spiel soll dies verdeutlichen.

Ein Jugendlicher war der Scbule ueruiesen

worden. Es ging um die Ermittlurug der Hin-
tergründe. Die Klassenlehrerin begründet die

Enßcbeidung: X hat irnmer nur gestört. Wir

können mit ihm nichts anfangen. Jetzt soll
er mal seben, uas er dauon hat. Er darfjetzt
4 Wocben nicht kommen.

Alle Beteiligten unterstützten die Entschei-

dung ab uirkungsuolle Sanktion: Danacb

uird er uersteben, dass er zur Schule kom-

men und sicb benehmen muss.

Der lugendlicbe bewertete den Vorgang aus

seiner Perspektiae uöllig anders: ln seiner

Clique bat er Status geuonnen. Er hat es

endlicb geschffi. Alle anderen haben weiter
Ärger mit der Schulp, er aber muss nun dort
überhaupt nicht mebr hin. Die anderen Cli-

qummitglieder, auch recht erfabren, wie

man die Schule scbwcinzt und das ganze

Sanktionssystem letztlicb unterhöhlt, beden-

ken ibn mit Anerkennung. Das Gegenteil der

beabsichtigten Sanktionswirkung ist mitbin
eingetreten.

Gerade wenn sich der Gedanke trfdrängS, der

bekommt aon uns keine Cbance mebr, der

wilU macbt/ kann nicbt, wird das Erkennen

und Analysieren von Zusammenhdngen, Grup-

pen- und Gruppennormenstrukuren und

damit verbundenen Verhaltensweisen zu einem

unabdingbaren Besandteil professionellen Ar-

beitens. Kann das Individuum wirklich nicht

oder können wir nicht erkennen, dass es kann,

das ist hier die zentrale Fragestellung. Findet

die lebenserfahrung, die lebensweltexpertise

eines fungen Menschen, zentralen Einfluss in

alle planerischen Prozesse? Was kann das für
die tägliche Arbeit heißen? Was bedeutet der

Begriff ,,Ressourcenentwickler"'anstatt,,Defi -

zitverwalter"?

Beschreibungen von lehlverhalten und Defizi-

ten Jugendlicher sind ausschließlich retro-

spektiv ausgerichtet. Es gilt abeq die Zukunft,

das Morgen zu planen. Es geht um unsere Ju-
gend, die morgen ihr leben und damit auch

unsere Lebensbedingungen gestalten soll. Wel-

che Entwicklungsdienste kann eine Helferge-

sellschaft überhaupt leisten, die sich vorrangig

auf die Beschreibung von Defiziten beschränkt?

Unbestritten existiert bei jedem jungen Men-

schen ein Paket sozialisationsbedingter, le-

benswelt-immanenter Einschränkungen. Die-

ses Paket ist nicht mehr verdnderbar. Mannig-

faltig sind aber die Möglichkeiten, die auch

sehr problembelasteten jungen Menschen

eröffnet werden können, mit diesem Paket um-

zugehen und die Belastungen zu handhaben,

seine Ressourcen zu entwickeln.

Es gibt keinen Menschen, der nichts kann, der

keinerlei Begabungen besitzt. In diesem Zu-

simmenhang bedarf es einer motivierenden 55



Lernatmosphäre. Dies bedingt aber auch, dass

professionelle Helfer sich ihrer Vorbildrolle

bewusst sind und sie ernst nehmen. Sie kön-

nen, in welcher Situation und wo auch immer

soziales lernen stattfindet, ob in der Jugend-
gruppe oder im Jugendamt, eine motivierende

Lernatmosphäre nur dann vermitteln, wenn sie

selbst diese Motivation vermitteln. Ein Mitar-

beiter, der sich selbst als 0pfer struktureller

Bedingungen sieht, der das Gefühl hat, selbst

nicht an strukturellen Verdnderungsprozessen

eigenverantwortlich gestaltend mitwirken zu

können, wird natürlich Schwierigkeiten haben,

einem jungen Menschen, der sich einer Fülle

vermeintlich unüberwindbarer Zwänge ausge-

liefert sieht, zu vermitteh, dass man gemein-

sam Zukunft gestalten kann.

,,Angst essen Seele auf'- so lautet ein Filmtitel

R. W. Fassbinders. Die Angst muss vedoren-

gehen. Was bedeutet das? Die kontraproduk-

tivste ieder Erziehungshaltungen ist die Einstel-

l:lrrg: Jetzt soll der mal sehen, was er daaon

hat;jetzt rnuss er's mal richtig merken; jetzt
soll der mal sehen, wie Hafi rsf. Dies bedeutet

nicht nur Angstbesetztheit bei den Empfiingern

solcher Botschaften, sondern auch eine Form

institutioneller Gewaltanwendung, dessen müs-

sen wir uns im Klaren sein, gerade dann wenn

wir die steigende Gewaltbereitschzrft unter jun-

gen Menschen beklagen. Die Angst muss aber

auch im frreise der professionellen Helfer be-

seitig werden. Müssen diese im Kontext ihres

Hilfsangebots, in ihrer Arbeitsumwelt Angst

haben, Verdnderungen zu alaentuieren, Neuig-

keiten einzubringen oder im jeweiligen Bera-

terteam ,,über den Tisch gezogen zu werden"?

Wenn abweichende Meinungen geäußert wer-

den, werden sie kaum in der lage sein, einem

iungen Menschen dabei zu helfen, Angst vor

Neuem zu überwinden und Konzepte zu ent-

wickeln, die nicht angstgebunden, d. h. vom fe-
weiligen situativen Stressaufkommen geleitet

sind. Was bedeutet dies schliel3lich? Ein iunger

Mensch, der vor dem Eintreffen irgendeiner

Reaktion Angst haben soll, wird sich eher wei-

ter entziehen. Wenn aber die Sinnhaftigkeit von

Sanktionen und Reaktionen verstzlndlich ist,

wenn diese für den jungen Menschen in seiner

Lebenswelt auf dem Hintergrund seiner Leben-

serfahrungen abbildbar sind, kann Angst verlo-

rengehen und der Blick ftir das Erkennen von

Zusammenhdngen von Ursachen und Wirkun-
gen, von Handlungen und Konsequenzen ge-

schärft werden.

Im Rahmen der Diskussion individueller [e-
bensplanungen eines jungen Menschen begeg-

nete ein Bewdhrungshelfer den flir ihn unge-

wohnten Überlegungen und den damit verbun-

denen Anforderungen an ihn als Prozessunter-

sttitzer des Jugendlichen hirzlich folgender-

maßen:

Der tugendliche war ja uöllig enthusiastisch.

Jetzt ist der Gott sei Dank endlich wieder aon

seinem hohen Ross herunter. Icb habe ihm

erst einmal auseinandergesetzt, dax das

alles so nicht geht... Der hatte docb noch

nicht mal einen Hauptschulabschluss und
ohne den braucbt dcr sich doch gar nicbt um

eine Lebre zu kürnmem...

Professionelle Helfeq die einem Jugendlichen
vermitteln, dass dessen Planungen (aus der

Sicht des Helfers, wohlgemerkt) illusorisch

sind, wo der Kern der pädagogischen Einwir-

kung darin besteht, zu referieren, was aus ir-
gendwelchen Gründen flir die Umsetzung der

Planungen eines jungen Menschen ein Hinder-

nis sein könnte, können nicht dazu beitragen,

dass ein junger Mensch zukunftsorientierte

Chancen für sich ennvickelt und letztendlich

ein positives Veltbild, d. h. eine positive

Grundeinstellung zu seinen Fähigkeiten und

Möglichkeiten erlanS.

Die Rolle eines Ressourcentwicklers besteht

darin, Hindernisse zu übenwinden und anstatt56



innerhalb einer hierarchischen Helferverbin-

dung auf den jungen Menschen herabzureden,

mit ihm über einen partnerschaftlichen ge-

meinsamen Weg gleichsam unter Nutzung allen

vorhandenen Expertenwissens nachzudenken.

Er hat die Rolle eines Entwicklers von kreativen

und bisweilen auch ungewöhnlichen Lösungs-

designs inne, die die Strukturen, die den iun-
gen Menschen umranken, soweit formbar ma-

chen, dass dieser seine Planungen schließlich

auch weitestgehend umsetzen kann.

Von der Misserfolgsvemeidung zur messbaren

Erfolgsorientierung bedeutet auch, Arbeitser-

folge messbar und bewertbar zu machen.

Skeptiker werden hier einwenden, dass Erfolg

nicht messbar sei, weil es sich um die feweilige
individuelle Entwicklung eines jungen Men-

schen handele. Dem ist entgegenzuhalten, dass

es kleiner, schrittweiser Zielformulierungen

bedarf, an deren Erreichung die Wirkamkeit
professionellen Handelns schließlich erkenn-

bar ist. Wie kann ein junger Mensch seinen Er-

folg bewerten, wenn ihm keinerlei messbare

Erfolgsmaßstäbe zur Yerfligung stehen? Alle am

Erfolg des Entwicklungsprozesses eines jungen

Menschen Beteiligten haben die Verpflichtung,

eine maximale Entwicklung von Begabungen

und lebenspraktischen Fdhigkeiten anzupeilen

und Defizitorientierungen weit in den Hinter-

grund treten zu lassen.

Notwendig ist ebenso die Wandlung vom klas-

sischen professionellen Helferbild hin zur

Mentorenfunktion. Ein Mentor ist Vorbild,

seine Aufgabe ist es, gleichsam einem ,,Enter-

tainer" einem fungen Menschen beizustehen,

sich zu bel?ihigen und zu entwickeln. Mut ma-

chen, aber auch - bei allem positiven Selbsl

image, welches es zu vermitteln gilt - direlae

und unmittelbare, zielgerichtete Feedback-Pro-

zesse einzuleiten und klare 0rientierungen und

Verhaltensrückmeldungen zu vermitteln, z. B.:

Du hast gerade nicbt zugehört, uas wir dis-

katiert baben undjetzt redest Du uon etwas,

was wir gerade scbon besprochen baben.

Wenn Du Deine Meinung eher gesagt bättest,

bätten uir uielleicht noch schneller zu einem

Ergebnis kommen können..., anstatt generali-

sierend: Du hörst nie zu. Dies sind eminente

Bestandteile erfolgsorientierten Handelns. Wie

aber ist das Selbstbewusstsein eines iungen
Menschen zu stzirken, wie kann man Hoftrung

und Zuversicht schaffen, wenn es den beteilig-

ten Helfern eben an jenem Selbstbewusstsein

mangelt, wenn sie darin verharren, Sinn und

Nutzen des eigenen professionellen Handelns

fortwdhrend anzuzweifeln?

Vernetzung der Prcfessionen als
Basis für Kriminalprävention

Prävention hat Vonang vor Reaktion. Kriminal-

prävention ist Motor der Erfolgsentwicklung in-

nerhalb eines Gemeinwesens. Es gilt ein kom-

munikatives Gemeinwesen zu schaffen, in dem

alle verschiedenen Professionen, alle in diesem

Gemeinwesen Tätigen, sich unter Achtung und

Respekt der jeweiligen Profession miteinander

ins Benehmen setzen, sich austauschen. Wenn

die an der Ennvicklung eines jungen Menschen

beteiligen Institutionen (wie Schule, Kinder-

garten u. a. ) sich nicht austauschen, sind wirk-
same präventive Maßnahmen nicht möglich.

Wenn ein Jugendgerichtshelfer als prozessver-

antwordicher Planer, als Yernetze! nur eine

ausschnitthafte Sicht der Dinge hat, dann hat er

kaum die Möglichkeit einer er{ahrenen Maß-

nahmeplanung. Ein prakisches Beispiel:

Ein Jugmdgericbßbelfer pknt aus der pro-

funden Kenntnis der Lebmsweltbedingun-

gen des lugendlicben Y gemeinsam mit ihm
Alternatiaen, in diesem Falle uorrangig zur
drobenden lJntersachungsbafi. Es gebt um

e i ne Jugm d h i lfe maJin a bme. Al le s in d fro b m
Mutes, bis auf einen Punkt: Ietztendlich 57



muss der Jugendgerichtshelfer eingestehm,

dass er nicht uerantwortlich ist. Er muss den
Voryang in die Erziebungskonferenz ein-
bringen. Der tugendlicbe, auf sofortige Hilfe -

stellungen eingestellt und bedacht, erJährt,
dass dcr Einbringungsprozess ueitere uier
Wocben bis zur EnßcheidungsJi,ndung in
Ansprucb nehmen wird. Die übergangsperi-

ode wird notdürfiig überbrückt, es geht
wertuollc Zeit ins land, in fur der Jugend-
licbe weitere Strafiaten uerübt, denn es sind
keine Vercinderungen eingetreten. Das Er-
gebnis d.er Erziehungskonferenz ist negatiu.
Der Jugendgerichxbelfu konnte innerhalb
der Konferenz der Abteilung Erziebungshilfe

folglicb sein Minderheitenuotum einbringen.
Ihm oblag nun die Aufgabe, dem lugendli-
chm zu uermitteln, dass zuar eine gute ph-
nung stattgefundsn hatte, er aufseiner Seite
war und ibm geme belfen wollte, es aber
nicbt in seiner Macht hg...

Dieses Beispiel macht deutlich, wie sehr schon

in der Anfangsphase an sich konstruktive Hilfe-
planprozesse oder Hilfeprozesse flir einen jun-

gen Menschen versanden. Er kann sich mit der
Übermacht, die dort über ihn entschieden hat,

nicht auseinandersetzen. Ein zusätzliches Opfer
solcher Yerfahrenswesen ist der beteiligte Ju-
gendgerichtshelfer. Ein weiteres Beispiel, was

darauf hindeutet, dass innerhalb einer l(ommu-
nikationsgesellschaft behördliches Zuständig-

keitsdenken einem enthierarchisierten Team

von Ermöglichern weichen muss. Diese Form
kommunalen ,,Networkings" - ein hochaktuel-
ler Begriff - funktioniert nur, wenn die Zusam-

menarbeit von gemeinsamer Verantwortung

und gegenseitigem Respekt flir die Expertise

des anderen getragen wird, gerade, wenn es

um nachgehende Betreuungen oder um Maß-
nahmeplanungen geht:

Ein Jugendlicber nimmt ein labr freiwillig
an einer spezffischen Ma$nahme teil. Etwa

acht Wocben uor seiner Rückkehr erfolgt ein
Anruf bei lugendgerichts- und Bzuöbrungs-
bilfe zwecks Zuständigkertskkru.ng. Es ent-
brennt darum ein befiiger Streit. DieJugend-
gericksbifertibk sich nicht zuständig, weil
es sich um einm künfiigen ,,Fall" der Be-

w ä bru ngs h i lfe h an de le ; di e Beu ti b rungs b i lfe
hingegen nwint, sie sei nicht zuständig, weil
der Ricbter noch nicbt entschieden habe. Auf
den Entscbeid des Ricbters folgt die emeute
Stellungnahme der Bzuribrungsbilfe, sie sei

arbeitsüberlastet. Gegenwärtig seim etwa
270 Probanden zu betreuen,fiir dentugend-
lichen stünden etwa 22 Minuten pro Woche

zur Verfiigu,ng. ScbWich uurde ein ebren-
amtlicher Bzuährungshelfer eingesetzt, urn
die Situation zu entlasten und das nötige
Zeitkontingent fiir die Betreaung des !u-
gendlichen auJbringen zu können und ibm
dabei za helfen, seine Planungen umzusel-
zm. Dies gelang zunächst teilweise. Es mel-
dete sicb dann dacb wiedcr die bauptamtli-
cbe Bewährungshilfe mit dcm Einwand zu
Wort, ob denn die hauptamtlicbe Be-
wribrungsbilfe letztendlicb nicht professio-

neller sei ak die nebenarntlicbe und ob er-
slere nicbt eigentlich die Oberaußicht aus-
üben müsse. Im Rabmen dcr bauptamtli-
chen Bzurihrungsbilfe, die bis dabin dm
Kandidatm wrihrmd des gesamten Jabres
weder gesebm noch gesprochen hatte, nocb
sonst irgmdeinen Kontakt hatte, - wieder
einmal hatte die Zustrindigkeit insgesamt

dreimal wrihrend fus Jahres, gewechselt, die
Ahte war weiteryereicht worden - wurde be-
schlossen, nun eine nachgehende Planung
zu installieren. Enßprecbmd wurdc demJu-
gendlichm brieJlicb mitgeteilt, er babe sich
am ersten Tag nacb seiner Rückkehr aus der
Ma/Snahme rach Y umzumclden, ueilfe*ge-
stellt sei, dass das bhherige Umfeld nicbt gut

fi)r ibn sei. Ebenfalk solle er sicb dann im
Kurs fiir Bmacbteiligte anmclden, um dort
dcn Haupßchulnbschluss nachzubobn. Für58



das Hobby Schuimmen uürde uielleicht zu'
scitzlich nocb Zeit blciben.

Dertugendlicbe nahm den Vorgang mit an-

uerstlindnis und Angst zur Kenntnis. Er hatte

bereits alles mit seinem Bewährungshelfer,

mit seinen Eltern, der gesamten Familie,

dem Umfeld abgesprochen. Wieso sollte er

nun seine Planangen nicht umsetzen dür-

fen? Dazu tiuJierte sicb die professionelle

H e lft r ko nfe re n z fo lge n dermaJie n : E i ge n t li c h

könne dem tugendlichen auf diesem Weg

nunmebr klargemacbt werden, dass es so,

wie er sicb die Sache denke, nicht laufen

könne, So sei es doch eigentlicb uiel besser

f)r ihn.

DerJugendliche wurde in seinen Planungen, in

seiner Expertise nicht ernst genommen. Seine

Planung indes erwies sich als fundiert:

Der junge Mann wollte nach Hause zurüch-

kehren und konnte sich der Unterstützung

seiner Geschwister und seiner gesamten Fa-

milie sicber sein. Die Gescbwister hatten

sicb unterstützende Möglicbkeiten überbgt.

Der junge l[ann batte sich bereits um die

Rückkehr an die bishwige Schule bemüht.

Dies war nicbt einfacb, weil ibrn ein schlccb-

ter Ruf uorauseilte. Er hatte erwirkt, iru sei-

nen bisherigen Sportaerein wiederaufge-

nornmen zu werden, obwohl er einmal in
das Sportlnrbeim eingebrochen war. Er hatte

sich bereits um umfangreiche Scbadenswie-

dergutmacbungen bemübt. Nan aber sah

sich derjunge Menscb einer Situation ausge-

setzt, die er überhaupt nicbt mehr abwägm

konnte. Was jetzt folgte, war die Angst: Kön-

nen die denn wirklich einfach so über micb

aerfiigen? Habe icb gar keine Möglicbkeiten?

Was ßt, wenn der Richter einfach so be-

scblie/ilt? Können die mir einfach irgenduel'

cbe Weisungen erteibn? Was ßt, wenn icb

gegen diese Weisungen uerstotie, weil ich mit
ibnen gar nichts anfangen kann?

Gute Frage. Unlzingst ereignete sich in diesem

Zusammenhang Folgendes:

EinJugendlicber wird in die Untersuchungs'

bafi genommen, weil er nicht den Weisun'

gen nachgekorwwn war, zur Schule zu

gehen, eine Drogenberatung wahrzunehmen

und wenigstens einmal in der Wocbe rnit

seinem Jugendgericbßhelfer seine Probleme

zu besprechen. Darüber hinaus gab es noch

zwei weitere Weisungen, welche balbwegs

nachuollziehbar und abwcigbar waren und

mit denen der Jugendlicbe etwas anfangen

konnte. Zum Verhängnis wurden ibm aller-

dings die drei Erstgenannten. Sie waren uer-

fiigt worden, ohne dass sie überhaupt in ir-
gendeiner Form mit demJugendlichen abge'

sprocben, obne dass überlegt worden war, ob

sie überhaupt Sinn machten.

Aus der Perspektive des Jugendlichen gestalte-

te sich der Ablauf so:

Schule, gut und schön, da bin ich eb rausge-

flogen; icb will aucb gar nicht mebr zur

Schule. Ich habe in der Zwiscbenzeit kngst
gearbeitet. Ich hatte einenJob und die woll'
ten mir aucb möglicbetweise eine Lebrstelle

geben. Die Jugendgerichßhilfe sagte, das

gebt gar nicht, du musst deine Schuffiicbt
erfüllen und jetzt weisen wir dicb an, zur

Schule zu geben und wenn du nicht gehst,

dann ruusst du eben in die Hafi, dann musst

du sehen, wo du mal landen kannst.

In der Untersuchungshaft gab es überhaupt

kein regelmdßiges Schulangebot. Der Vorgang

bedeutete in letzter Konsequenz die Einleitung

eines weiteren Ausgrenzungsprozesses flir den

jungen Menschen. Wäre es denn nicht an den

professionellen HeHern und im Sinne einer

sinnvollen Ressourcenentwicklung gewesen,

die nun endlich vorhandene ansatzweise Orien-

tierung des iungen Menschen, nämlich arbei- 59



ten mit Aussicht auf eine Lehre, u. U. späteres

Nachholen des Schulabschlusses, zu unterstü!
zen und das Hemmnis Schulpflicht beiseite zu

räumen? Dies hätte bedeutet, danach zu schau-

en, wie mar ihn integrieren und letztlich pro-
zessunterstützende Maßnahmen, wie ausbil-

dungsbegleitende Hilfen etc. einleiten kann.

Jugendliche und Gemeinwesen sollten zufrie-

dene Kunden in einer vom Dienstleistungsge-

danken getragenen wechselseitigen Entwick-
lungsstruktur mit gemeinsamen Verantwort-
lichkeiten sein. Wenn sich auch der betriebs-

wirtschaftliche Terminus ,,Kunde" in unseren

Breitengraden etwas gewöhnungsbedürftig an-

höfi, so lässt sich fedoch nicht leugnen, dass

sich die Zufriedenheit und Alaeptanz der Maß-
nahmen und Hilfeleistungen, die wir zu bieten

haben, doch der beste lndikator einer zufrie-

denen Beziehung, eines zufriedenen Kunden-

daseins und damit die notwendige Basis ftir die
Bildung eines zukunftsorientierten und gestal-

tenden gemeinsamen Expertentums ist. Warum

füllt es so schwer zu erkennen, dass der junge

Mensch nicht unter uns steht und nicht von uns

belehrt werden muss, sondern vielmehr neben

uns stehen muss als gleichberechtigter Partner,

mit dem wir zusammen Dinge austauschen und
aushandeln können. Dies soll hier nicht also

pure Vision stehen bleiben, deshalb ab-

schließend noch ein weiteres Beispiel:

Es geht noch einmal um den oben erwlibntm
skeptßcben Bewcihrungshelfer. Ihm waren
die mannigfaltigen Plnnungen des Jugendli-
chen unbeirnlich. Der Jugendliche unterrich-
tet ihn nun aon der Absicht, einen PKW-Fü|-
rerscbein zu erutuben. Früher hatte derlu-
gendliche erhebliche Strafiatm im Zusam-
menbang mit dcm Strafiatuotwurf des Fah-
rens ohne Fabreilaubnis begangm und er
wollte nicbt erneut ein solches Rßiko auf
sicb nebmen. Die entsprecbenden Spemzei-

ten waren inzwischen abgelaufen.

Erste Reaktion des Bewtihrungsbelfers: Bist
du dir sicher, dax das gebt? Meinst du nicht,
dass du erst beim StraJienuerkehrsamt fra-
gen ruasst, ob du nicht wegm dieser Drogen-

strafiaten, die da jetzt noch aerhandelt wu-
den müssen, überhaupt eine Genehmigung

bekommm wirst? Wahrscheinlich musst du
obnehin erst einmal einJabr nachweisen, ob
du drogenfrei bßt. Vielleicbt kannst du dann
irgendwann einmal eine Fabrerlaubnis be-

antragen.

Entsprechend demotiuiert war der lugend-
liche.

Es soll nicht darum gehen, eine einzelne Be-

rufsgruppe (hier: die Bewdhrungshilfe) anzu-

prangern. Die Rollen sind durchweg aus-

tauschbar Wie man letztendlich das zuvor be-

nannte gemein§ame Expertenteam heranbildet,

soll die weitere Schilderung des Falles exem-

plarisch verdeutlichen :

Gemeinsam wurde überlegt, wehbe Exper-

ten iru der Frage mit einer sachkundigen

Stellungnabme herangezogen werden könn -

ten. Es karnen au$er dem Str(Senaerkehrs-

amt - man wollte ,,keine schlafenden Hunde
wecken" - u. a. aorn Rechßanwak bis zum
Fahrlebrer uerschiedene l\einungsträger in
Frage. Die entsprechenden Stellungnahmen

wurden in einem akliuen Dialog mit demlu-
gendlichen ausgetauscht, abgewogen und
schlieJtlich eine Konsensentscheidung ge-

trffin. Die Fahrerlaubnis wurde schnellst-

möglichst beantragt, beuor noch die Möglich-
kert bestand, dass iryendwelche Informatio-
nen aus dem u . A. ffinen Verfahren an die
Erteilungsbehörde gelangen konnten. Der !u-
gendliche ist mittmleilp seitfast einernJahr
im Besitz der Fahrerhubnis. Der Bewdh-
rungshelfer, der zuncichst abgeraten batte,
riuJierte sich erstaunt mit der Bemerkung,

der Proband habe wohl noch einmal Glück
gebabt.60



Wenn wir alle im gemeinsamen Zusammenwir-

ken daran arbeiten, dass unsere Jugend Zu-

kunft hat, so sollte das keine ferne Vision sein.

Wir brauchen eine kommunikatve Gesellschaft.

Wegschluss und Ausgrenzung kann sich unsere

Gesellschaft nicht mehr leisten. wir sind darauf

angewiesen, so weitreichende, so umfassende

soziale Kompetenzen heranzubilden, wie wir

immer nur können. Wir brauchen eine Inte-

gration der Ausgegrenzten, professionelles und

zielgerichtetes Handeln. Wir brauchen maxi-

male soziale Kompetenzen, d. h. wir müssen

auch innerhalb unserer gesellschaftlichen

Strukturen Zielereichungsprozesse mit direk-

tem rückgekoppelten [eedback haben. Wir

müssen innerhalb dieser kommunikativen Ge-

sellschaft die Erfolgsorientierung stdrken und

,,Labelingprozesse" kreieren, d. h. Ausgren-

zungen vermeiden. Wir können uns derlei Aus-

sonderungen nicht leisten. Insoweit sollte die

Formulierung ,,schließt sie endlich ein" eine

ganz andere Alventuierung haben. Wenn wir
das Ganze folgenorientiert durchdenken, dann

sollte man tatsächlich sagen: ,,Schließt sie end-

lich ein", aber nicht im ausgrenzenden son-

dern im integrativen Sinne. Werden wir uns

klar, dass es um unsereJugend und damit um

unsere Zukunft geht. Dabei sind wir auf das

Know-how jedes einzelnen jungen Menschen

angewiesen.

Arbeiten wir gemeinsam, um den Erfolg unse-

rer Jugend zu organisieren. Nur gemeinsam

können wir letztendlich die Probleme und die

Anforderungen der Zukunft angehen. In die-

sem Sinne möchte ich das Motto des CJD als

abschließende Bemerkung venrenden:

Dabei dar{ uns keiner verlorengehenl

Petra Guder ist Projektbiterin in Glm Milk.
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Aktuelle Tätigkeitsfelder des CJD im Bereich Jugendhilfe{ustiz
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