


AUSSER RAND UND BAND?

Liebe Leserin, lieber Leser,

Konfl ikte wird es immer geben.
Auf dem Weg durch Kindheit und
Jugend können sie sogar durchaus
konstruktiv und anregend sein. Zu
einem Problem entwickeln sich
Konflikte immer nur dann, wenn
sie nicht angemessen gelöst wer-
den oder sich gar zu Beleidigun-
gen, Verletzungen und Gewalt
aufschaukeln. Schlagzei len wie
,,Jugendbande treibt ihr Unwe-
sen", , ,Kinder als Mörder: Am PC
übten s ie  das Töten" , , ,Nun
erobern Jugendbanden die Dör-
f  er" oder , ,  Rechte Schläger
wüten in der S-Bahn" sind jedem
bekannt. Insofern werden wir
nicht mit einem neuen Thema
konfrontiert. Fakt ist außerdem:
Nach wie vor sind unsere Kinder
nur in kleiner Zahl Opfer oder .
Tätervon Gewalt. Dennoch sollten
wir uns mit dieser Problematik
auseinandersetzen: Sie als Eltern

und Erzieher können einiges dazu
tun, dass lhre Kinder nicht , ,außer
Rand und Band" geraten.
Unsere Broschüre ,,Wege aus der
Gewalt" möchte Sie dabei unter-
stützen und lhnen neben grund-
legenden Informationen zu Art
und Ausmaß von Gewalt sowie
der Gefährdung lhrer Kinder auch
entsprechende Vorbeugu ngsti pps
und Empfehlungen an die Hand
geben. Zwar existieren weder
Patentrezepte noch ist Erziehung
ein Kinderspiel -  aber Sie sind den
vielfältigen Ursachen von Gewalt
keineswegs hi l f los ausgel iefert !
Vor al lem, wenn die wicht igen
Erziehungsinstanzen, wie Eltern,
Kindergärten und Schulen zusam-
menarbeiten, stehen die Chancen
gut, Einstellungen und Verhaltens-
weisen junger Menschen positiv
zu beeinf lussen und Gewalt zu
verringern.
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WAS IST GEWALT?

Wie gefährdet ist lhr Kind und
was ist unter Gewalt zu verstehen?

Zwar wurden in den vergangenen
Jahren Gewaltdel ikte von und an
jungen Menschen immer häuf iger
beider Pol izei  angezeigt ;  dennoch
s ind  nach w ie  vor  nur  wen ige
unserer Kinder und Jugendl ichen
gewaltbereit oder gewaltgefähr-
det.  Diese Feststel lung häl t  auch
vor der Tatsache stand, dass ein
Tei l  der tatsächl ich begangenen
Gewaltdel ikte gar nicht  erst  ange-
zeigt  wird,  sondern im sogenann-
ten , ,Dunkel fe ld" verbleibt .  Zu-
meist  handel t  es s ich dabei  um
weniger schwere Gewalt taten.
Die Dunkelziffer sowie die unter-
schiedl ichen Vorstel lungen, was

unter Gewalt zu verstehen ist,
erschweren es jedoch, das tat-
säch l i che  Ausmaß der  Gewal t
festzustellen. Deshalb ist es auch
schwierig einzuschätzen, wie sta rk
lhr  Kind wirk l ich gefährdet ist .

Wo Gewalt  beginnt -  darüber
gehen d ie  Me inungen ause inan-
der.  Für die einen fängt s ie schon
bei  Hänseleien, i ronischen Bemer-
kungen und Be le id igungen an .
Für andere zählen zumindest Mob-
bing, Rangeleien oder Raufereien
dazu. Und für eine dr i t te Gruppe
liegt Gewalt erst dann vor, wenn
eine Person ver letzt  oder eine
Sache beschädigt worden ist.
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WAS IST GEWALT?
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In dieser Broschüre wird davon
ausgegangen, dass Gewalt  immer
dann vor l iegt ,  wenn eine Person
an Körper oder Seele verletzt bzw.
wenn eine Sache beschädigt  wird.
In diesem Sinne typische Gewalt-
del ikte von und an äl teren Kindern
und Jugend l ichen s ind  -  in  der
Sprache des Strafrechts - Körper-
ver letzungen, Bedrohungen, Nöt i -
gungen, Erpressungen und Raub-
del ikte,  aber auch Beleidigungen.
Täter und Opfer dieser jugend-
typischen Gewaltdel ikte s ind ganz
überwiegend ebenfal ls junge Men-
schen. Richtet  s ich die Gewalt
gegen Sachen, spr icht  man von
Sachbeschäd igung.  Dazu zäh len
auch Schmierereien an Wänden,
öf fent l ichen Verkehrsmit te ln ( i l le-
gale Graffit i)sowie Kratzer an Fen-
sterscheiben.

Bereits aus der Art der Gewaltde-
l ik te (Beispiele:  Körperver letzung
und Sachbeschäd igung)  und der
sie kennzeichnenden Täter-Opfer-
Bez iehung w i rd  deut l i ch ,  dass
Gewalt taten von und an jungen
Menschen vor al lem im öf fent-
l ichen Raum begangen werden -
also auf Straßen, Wegen und Plät-
zen sowie im Bereich öffentl icher
Verkehrsmi t te l ;  darüber  h inaus
können aber auch Schule,  Schul-
weg und Jugend-Freizei te inr ich-
tungen Orte sein,  an denen es zu
Gewalt  kommt.

" 
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Ursachen und Erklärungs-
ansätze für Gewalt

Für  d ie  Ents tehung und d ie  un ter -
sch ied l i chen Formen von Jugend-
gewal t  g ib t  es  ke ine  e in fachen
und eindeut igen Erklärungen. Al ler-
d ings  läss t  s ich  -  w ie  überhaupt
für einen großen Tei l  der jugend-
kr im ina l i tä t  -  auch fü r  d ie  Gewal t -
k r im ina l i ta t  fes tha l ten .  dass  dre
entsche idenden Ursachen im Ju-
genda l te r  se lbs t  begründet  l iegen.
So vor al lem im Prozess des Er-
wachsenwerdens, der grundsätz-
l ich Probleme und Unsicherhei ten
mit  s ich br ingt .  Die Gefahr,  dass
Kinder besonders aggressiv oder
sogar gewalttätig werden, besteht
vor  a l lem dann,  wenn versch ie -
dene prob lemat ische Ern f lusse
zusammentref fen und über einen
längeren Ze i t raum andauern .

Gesellschaft

Unsere Gesel lschaft  tendiert  zu
mehr Anonymität .  Dadurch gehen
wich t ige  soz ia le  B indungen ver -
loren. Tradi t ionel le Werte wie
Sol idar i tät ,  Hi l fsberei tschaft  und
Mi tempf inden werden in  den H in-
tergrund gedrängt,  während Kon-
sumor ien t ie rung,  Gewinns t reben
und E l lenbogenmenta l i tä t  an  Be-
deutung gewinnen.
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WIE KOMMT ES ZU G EWALT?
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Familiäre Erziehungs-
bedingungen

Die Famil ienstrukturen verändern
s ich :  lmmer  mehr  Fami l ien  we i -
sen nur einen El terntei l  auf  -  und
auch E in-K ind-Fami l ien  nehmen in
ihrer Gesamtzahl  zu.  Vor diesem
Hintergrund kann Zei tmangel der
erziehenden Person ebenso zum
Problem werden wie ein zu hoher
Erwartungsdruck,  dem sich Kinder
als Mit te lpunkt oder gar , ,Projek-
t ionsf läche" el ter l icher Wünsche
und Lebenserwartungen gegen-
über  sehen.

Die Erziehung zu sozialem Ver-
hal ten -  f ruher vorrangige Auf-
gabe der  Fami l ie  -  w i rd  mehr  und
mehr auf andere Inst i tut ionen, wie
Kindergarten oder Schule, verlagert.
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Gewalt  im sozialen
Nahraum

Häuf ig s ind gewaltberei te Men-
schen in  ih re r  Jugend se lbs t
Opfer von Gewalt  geworden.
Studien belegen eindrucksvol l :
Wer  in  der  K indhe i t  von  den
Eltern geschlagen oder miss-
handelt wurde, wird auch selbst
häufiger gewalttätig als etwa ein
Mensch oh ne Gewalterfahrung.
Auch beobachtete Gewalt  der
El tern untereinander steigert  d ie
Gewaltbereitschaft und das Ge-
wa l thande ln  von Jugend l ichen
und zwar vor al lem von jungen
Männern .

Wohn- und
Lebensbedingungen

Das Wohnumfeld,  in dem Kind-
heit und Jugend erlebt werden,
wirkt  s ich direkt  (durch Spiel-
und Freizei tmögl ichkei ten) und
indirekt  (durch günst ige bzw.

belastende Lebensbedingungen
fur die Famil ie)  auf  d ie Entwick-
lung, das Selbster leben und die
Selbstverwirklichung von Kindern
und Jugendl ichen aus. Manche
Jugendliche wachsen in Gegenden
auf,  d ie al les andere als ideal  f  ür  s ie
sind. Insbesondere fehlen häuf ig
Plätze und Freiräume für eine von
jungen Menschen gewunschte Art
der Freizeitgestaltu ng.

Gruppeneinfluss

Gle icha l t r i gengruppen  sp ie len
eine bedeutende Rol le für  das
Heranwachsen von Kindern und
Jugend l ichen,  insbesondere  f  ü r
ihre ldent i tätsf indung So ist  es
a l te rs typ isch  und vo l l kommen
, ,normal " ,  dass  s ich  Jugend l iche
zu Gruppen zusammenschl ießen.
Nur wenige dieser Gruppen wer-
den zum Problem, wei l  aus ihnen
heraus Straf taten und dann vor
allem auch Gewalttaten begangen
werden.  Der  E inze lne  füh l t  s ich  im
Schutz der Gruppe sicher,  wird

immer  r i s iko f reud iger  und g ib t
Verantwortung an den , ,Anfüh-
rer"  ab oder nutzt  d ie Anonymität
der Gruppe aus. Gewalt  verschaff t
dem Täter ein Gefühl  von Macht
und Stärke und die gewünschte
Anerkennung in  der  Gruppe.
Zu beobachten ist  der schädl iche
Ein f luss  von Gle icha l t r igengrup-
oen auch besonders in der rechten
Szene. So geraten rechtsextreme
Gruppen und C l iquen durch  Ge-
wa l thand lungen,  o f t  ausgeübt
u nter Al koholeinfl uss. im mer wieder
in das Bl ickfeld der Öffent l ichkei t .
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BEGUNSTIGENDE FAKTOREN

Rechtsextreme G ru ppieru n gen ver-
suchen junge Menschen beispiels-
weise über Freizei tangebote an-
zulocken. Insbesondere auf sog.
Rechts-Rock- Konzerten wi rd d u rch
die Texte der dort gespielten Lieder
of tmals Menschen verachtendes
Gedankengut verbrei tet ,  das in
Verbindung mit  Feiern und Tr ink-
gelagen ver inner l icht  wird.  Rechts-
extremistische Parteien und Gruo-
pierungen nutzen die Einf lusskraf t
von Gleichal t r igengruppen geziel t
zur Rekrut ierung ihres Nachwuch-
SCS AUS,

Medieneinfluss

Unbestr i t ten werden Kinder und
.Jugendl iche über die Medien mit
Gewalt konfrontiert - und zwar
wesent l ich häuf iger und intensiver
als im tatsächl ichen Leben. Pro-
blemlösungen mittels Gewalt wer-
den of t  a ls einzig mögl icher Weg
und als gesellschaftl ich akzeptiert
dargestel l t  und können damit  a ls
gangbare sowie erfolgreiche Hand-
lung ubernommen werden. Das
gi l t  insbesondere für diejenigen
Jugend l ichen,  d ie  in  e inem auch
ansonsten gewaltbetonten Milieu
aufwachsen müssen.

Darüber  h inaus  b i rg t  häuf iger
Konsum von Brutal i tät  in den
Medien die Gefahr der Gewöh-
nung an Aggression und Gewalt .
Ohne die notwendige kr i t ische
Ause inanderse tzung mi t  dem
Gezeigten steigt die Wahrschein-
l ichkei t ,  dass ein entsprechendes
Verhalten auch im realen Leben
praktiziert wird.
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Verhaltenstipps für Eltern

Ungeachtet  a l ler  gesel lschaft l i -
chen Veränderungen kann d ie
Vorbi ldfunkt ion von El tern und
Erziehungsberechtigten auch heute
nicht  hoch genug eingeschätzt
weroen.

Gerade in  der  Fami l ie  so l l ten
junge Menschen lernen, wie Ag-
gressionen und Konf l ik te gewalt-
f re i  bewält igt  werden können.
Auch bei  Auseinandersetzungen
und im Strei t  is t  e in fa i rer  und
respektvol ler  Umgang miteinan-
der notwendig.
Gegensei t ige Zuneigung und ein
l iebevo l le r  Umgang in  der  Fami l ie

sind die besten Voraussetzungen
dafur dass sich bei Kindern ein
stabi les Selbstwertqefuhl ausbi l-
den kann.

Kinder, die sich selbst akzeptie-
ren, müssen sich nicht mit Gewalt
beweisen oder durchsetzen.

Erz iehen Sie lhr  K ind ohne
Gewalt. Leben Sie gewaltfreie
Konfliktlösungen vor.

Zeigen Sie lhrem Kind Hand-
I u ngsalternativen (f riedliche Kon-
fliktlösungen) auf.

Kinder brauchen Regeln und
klare Grenzen - und testen sie
auch aus. Sollten diese über-
schritten werden: Helfen Sie
lhrem Kind, Verantwortung für
sein Verhalten zu übernehmen.

Arbeiten Sie in der Erziehung
eng mit Kindertagesstätten oder
Schulen zusammen und nutzen
Sie gemeinsame Veranstaltun-
gen,  um s ich mi t  Pädagogen
auszutauschen. Sprechen Sie
mit lhrem Kind über seine Schul-
si tuat ion. Betei l igen Sie sich an
Elterngremien und ,,  Runden
Tischen", wo uber Gewaltpha-
nomene u nd Vorbeugungsmög-
lichkeiten gesprochen wird.

Gehen Sie darauf ein, wenn lhr
Kind von Gewalttaten erzählt
oder gar verletzt nach Hause
kommt. Vermitteln Sie lhrem
Kind das Gefühl, dass Sie seine
Probleme ernst nehmen.

Eltern sollten für ihre Kinder da
sein, wenn sich Schwierigkeiten
abzeichnen. Helfen Sie lhrem
Kind beim Lösen von Alltags-

problemen, wie Lernschwier ig-
ke i ten ,  persön l i cher  l so la t ion
oder  mange lndem Zuspruch.
Erkennen Sie seine Stärken und
fördern Sie z. B. sportl iche oder
musische Fähigkei ten.  Kinder
brauchen Anerkennu ng, Erfolgs-
er lebnisse und die Mögl ichkei t ,
s ich auszutoben.

Interessieren Sie sich für die Frei-
zeitgestaltung lhres Kindes. Be-
tei l igen Sie s ich an Vereins- und
Freizeitaktivitäten lhres Kindes,
auch zusammen mit  anderen
Eltern, wie beispielsweise durch
Bi ldung von Fahrgemeinschaf-
ten zu Sportveranstal tungen.

#ewä, 1t freie



$ Prüfen  S ie  k r i t i sch  lh r
Konsumverhal ten und
Kinder .

e rgenes
das lh rer

Beachten und beeinf lussen Sie
den Med ienkonsum lh rer  K inder
durch geziel te Auswahl und ge-
meinsame Nutzung der  Med ien
( , ,zusammen fe rnsehen " ) .
-Suchen S ie  das  Gesoräch mi t

K indern ,  d ie  inha l t l i ch  bedenk-
l i che  Sendungen verharmlosen
und ungef i l ter t  auf  d ie Wirk-
l ichkei t  übertragen.

-Dosieren Sie den bloß passiven
Medien-Konsum zu Gunsten
ak t iver  Er lebn isse  w ie  Sp ie l ,
Sport  oder Kul tur .

-Regen S ie  lh r  K ind  dazu an ,
den e igenen Umgang mi t  Fern-

seher.  Videorecorder und Com-
puter kr i t isch zu hinterfragen.

Beobachten  S ie ,  w ie  lh r  K ind
das Internet nutzt .  Setzen Sie
gegebenenfa l l s  Jugendschutz -
Software ein,  d ie uber den Han-
del  erhäl t l ich ist .

Scheuen Sie s ich nicht ,  Hi l fsan-
gebote wie Erziehungsberatung
oder schulpsychologische Diens-
te  in  Ansoruch zu  nehmen.

Nutzen Sie auch die soeziel len
Angebote  der  Jugendh i l fe  und
der  Po l ize i ,  z .  B .  be i  den Jugend-
sach bearbeitern der Pol izeidienst-
stel len, j u gendbeauftragten oder
J uqenddezernaten.

'i..{ii
i ,;iL



li .n
lli

\

k
- t r "r

-., ,,,*tdl

heibe d,e

DIE OPFER

Schäden, die es zu verhindern gilt

Da sich die Gewalt taten junger
Menschen häuf ig gegen andere
junge Menschen r ichten, s ind s ie
nicht  nur als Täter,  sondern auch
als Opfer überproportional ver-
t re ten .  K inder  und Jugend l iche
werden zwei-  b is dreimal häuf iger
Opfer von Straßenraub und'Körper-
verletzu ngsdel i kten als Erwachsene.

Zug le ich  werden K inder  und
Jugendl iche von den -  zumeist
g le icha l t r igen  oder  nur  wen ig
älteren - Tätern oft so stark unter
Druck gesetzt, dass sie nicht den
Mut aufbr ingen, s ich ihren El tern
oder anderen Personen anzwer-
trauen. Ganzzu schweigen davon,
dass sie bei  der Pol izei  Anzeige
erstat ten.  Häuf ig erdulden sie die-
se angsterfül l ten Zustände über,
einen langen Zei t raum. Dabei  ist
gerade die Anzeige bei  der Pol izei
ein wirksamer Schr i t t ,  d ie Kette
andauernder Körperverletzu n gen,
Bedrohungen oder Erpressungen
zu durchbrechen.  Denn s ind  d ie
Täter erst  e inmal bei  der Pol izei
bekannt  und mi t  dem Juqend-

strafverfahren in Berührung ge-
kommen, lassen sie erfahrungs-
gemäß von ihren Opfern ab.

E in ige  K inder  und  Jugend l i che
tragen Waffen (2. B. Messer und
Reizgas) bei  s ich,  wei l  s ie -  wie s ie
sagen - Angst vor Gewalt haben
und sich schützen wol len.  Dabei
gi l t :  Der Umgang mit  Waffen ist
immer  auch mi t  R is iken  fü r  d ie
eigene Person verbunden. Denn
al le in schon das Mit führen einer
Waffe reicht  mögl icherweise
berei ts aus, um die Si tuat ion im
Konf l ik t fa l l  gefähr l ich eskal ieren
zu lassen, auch wenn die Waffe
selbst nicht benutzt wird.
Nach pol izei l ichen Erkenntnissen
besteht zudem die Gefaht dass der
Täter seinem Opfer den zur Ver-
te id igung vorgesehenen Gegen-
stand, beispielsweise Messer,
Reizgas oder Sch recksch usswaffe,
entreißt  und ihn gegen das Opfer
r ichtet .  Aus al l  d iesen Gründen ist
eine Bewaff  nung grundsätzl ich
abzu lehnen.

!



ORBEUGUNGSTIPPS

Was ist zu tun?

Sind Kinder und Jugendl iche Opfer
von Gewaltstraftaten geworden,
sollten Eltern und andere Bezugs-
personen besonders einfühlsam
reagieren. Helfen beginnt bereits
beim Zuhören. In vertrauensvoller
Atmosphäre br ingen junge Men-
schen eher den Mut auf,  über das
Geschehene zu ber ichten. So kann
Hi l fe geziel t  angeboten werden.
Bei minderschweren Gewalttaten
sollte eventuell vor einer Anzeige
ein Gespräch mit  dem jungen Täter
oder auch seinen El tern gesucht
werden.

Trainieren Sie mit  lhrem Kind,
sich auf merksam und selbst-
bewusst in der Öffent l ichkei t
zu verhalten. Täter suchen sich
pr inzipiel l  -  auch wiederhol t  -
schwächere und unsichere Opfer
A U S ,

Sprechen Sie mit  lhrem Kind
uber mögl iche gefähr l iche Si tua-
t ionen und Orte,  damit  es diese
rechtzei t ig erkennt und sie mei-
den kann.

Vermit te ln Sie lhrem Kind einen
sicherhei tsbewussten Umgang
mit  Geld.  Achten Sie auf Unre-
ge lmäßigke i ten  (können H in-
weise auf Erpressung sein).
Geben S ie  lh rem K ind  ke ine
größeren Geldbeträge oder
Wertsachen mit  in die Schule
(Anreiz für  potenziel le Täter) .
Kennzeichnen Sie Wertsachen
ind iv idue l l .  Not ie ren  S ie  be i -
spielsweise die vorhandene Indi-
v idua lnummer  ( lMEl -Nummer )
des Handys. Diese erhalten Sie
durch die Eingabe von *#06#.
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Erkunden S ie  mi t  lh rem K ind
,,Rettungsinseln" für  den Schul-
weg und andere  rege lmäßig
zurückgelegte Strecken: Ein Ge-
schäft ,  in dem es die Kassierer in
ansprechen kann, eine Straße,
auf der s ich v ie le Menschen auf-
hal ten,  oder ein Haus, wo es um
Hil fe läuten kann.

Erklären Sie lhrem Kind: Es kann
aggressivem Verhalten aus dem
Weg gehen, indem es nicht  auf
Provokationen reagiert, Beleidi-
gungen nicht  beantwortet  und
im Zweifelsfall wegläuft. Weg-
laufen ist  n icht  fe iqe -  sondern
Selbstschutz !

Fa l l s  lh r  K ind  e inmal  in  e ine  Not -
s i tuat ion gerät ,  sol l te es seine
Lage für Außenstehende deut-
l ich machen ( laut  rufen, schrei-
en)  und gegebenenfa l l s  auch
Fremde zur  H i l fe le is tung au f -
fordern. lst der Täter - köroer-
l ich oder durch den Einsatzvon
Waffen -  e indeut ig über legen,
so sol l te das Kind seiner Forde-
rung nachkommen. Dabei  ist  es

wicht ig,  s ich das Aussehen des
Täters und das Geschehen unbe-
d ing t  genau e inzuprägen.

, ,  S ich  wehren "  he iß t  auch,
soba ld  w ie  mög l ich  Anze ige
zu erstatten und den Vorfall
gegebenenfa l l s  in  der  Schu le
zu melden, damit  das Unrecht
bekannt wird und der oder die
Täter belangt werden können.
Dies hat nichts mit  , ,Petzen"
zu tun! Bei  Gewaltvorkomm-
n issen,  d ie  e inen schu l ischen
Bezug haben, kann die Klassen-
lehrer in oder der Klassenlehrer
bzw. die Schul le i tung viel fach
mit  pädagogischen Mit te ln im
Umfeld reagieren.

Denken Sie daran und er innern
Sie  lh r  K ind ,  in  ge fähr l i chen
Situat ionen sofort  d ie Pol izei
über den kostenlosen Notruf
110 zu  a la rmieren .

lnformieren Sie sich bei Erzie-
hungs- oder Opferberatungs-
s te l len ,  dem Jugendamt  oder
der Polizei, wo Sie professionelle
Hi l fe und Unterstützuno f inden d

0)können.

ist nicht feige
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,,Karrieren", die nicht erstrebenswert sind

Wenn Junge Menschen gegen
Normen verstoßen oder sogar
Gewalt taten begehen, ist  es
unverzichtbar,  darauf k lare,  e in-
deut ige und vor al lem auch zei t -
nahe Antworten zu geben. Blei-
ben diese aus, dann besteht die
Gefahr,  dass Handlungsspielräume
immer wei ter ausgedehnt werden
und Konf l ik te zu eskal ieren dro-
hen. Deshalb ist  es wicht ig,  dass
Erwachsene -  vor al lem Eltern und
Lehrer -  jungen Menschen Gren-
zen setzen und sie dazu anhal ten.
Verantwortung für ihr  Fehlverhal-
ten  zu  übernehmen.  Nur  so  le rnen
sie auch, s ich mit  den Konsequenzen
ihrer Tat auseinander zu setzen.

In v ie len Fäl len reichen eindeut ige
Reakt ionen der El tern und des
sozialen Umfeldes berei ts aus, um
weitere Straftaten zu verhindern.
Wenn ein Jugendl icher zum ersten
Mal als Tatverdächt iger entdeckt
und angezeigt  wird,  wirkt  häuf ig
schon der Kontakt  mit  der Pol izei
abschreckend und damit  ruckfal l -
verh ütend. Weitere straf rechtl iche
Reakt ionen s ind  dann in  v ie len
Fä l len  jugendtyp ischer  Gewal t -
kr iminal i tät  n icht  er forder l  ich.

i
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RECHTLICHE FOLGEN

Straftat oder,,jugendtypische" Verfeh I ung?

n

Kinder  (un te r  14  Jahre )  s ind
schuldunfähig. Besteht ein Tatver-
dacht, so werden Eltern oder Sor-
geberecht igte verständigt  bzw.
die Kinder von der Pol izei  nach
Hause gebracht. Doch auch Straf-
taten von Kindern muss man nicht
ta ten los  h innehmen.  Wenn s ie
wiederhol t  oder in schwerwiegen-
der Weise gegen Strafgesetze ver-
stoßen, können Maßnahmen der
Kinder-  und Jugendhi l fe,  gegebe-
nenfa l l s  un ter  E inscha l tung des
Fami l ienger ich ts ,  geboten  se in .
Für entstandene Personen- oder
Sachschäden lassen sich berei ts
Kinder ab acht Jahren (sowie unter
Umständen auch ihre Sorgebe-
recht igten) z iv i l recht l ich haftbar
machen (2.  B.  durch Schmerzens-
geld oder Schadenersatz).

t - i
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Jugendl iche (also Personen zwi-
schen 14  und un ter  18  Jahren)
sind im Sinne des Strafrechts
gru ndsätzl ich verantwortl ich.

Das Strafverfahren gegen jugend-
l iche Tatverdächt ige r ichtet  s ich
nach dem Jugendger ichtsgesetz,
das  den Erz iehungsgedanken in
den Vordergrund stel l t  und Frei-
heitsstrafe nur als äußerste Maß-
nahme vorsieht.

Be i  Heranwachsenden (18  b is
unter 21 Jahre) ist  d ie Anwendung
von Jugendstrafrecht in jedem
Einzel fa l l  zu prüfen. Sie hängt da-
von ab, ob der Heranwachsende
in seiner Rei feentwicklung noch
e inem Jugend l ichen g le ichs teh t

,  oder die Tat eine typische Jugend-
verfehlung darstellt.

Das Jugendger ichtsgesetz s ieht
drei Wege vor, ein Verfahren
gegen Tatverdächtige bereits vor
Anklageerhebung zu beenden:h

il'
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Die Jugendstaatsanwaltschaft
kann bei geringfügigem Tatvor-
wurf das Verfahren ohne beglei-
tende erzieher ische Maßnah-
men einstel len.

S ind  nach Überzeugung der
Jugendstaatsanwaltschaft  be-
rei ts geeignete erzieher ische
Maßnahmen - etwa seitens der
Eltern - erfolgt oder eingeleitet,
kann das Verfahren ebenfal ls
beendet werden.

Das Verfahren kann auch dann
eingestel l t  werden, wenn das
Jugendger icht  auf Vorschlag der
Jugendstaatsanwaltschaft  den
geständigen Beschuldigten er-
mahnt oder eine entsorechen-
de Auflage bzw. Weisung erteilt
hat  und der Beschuldigte dieser
nachgekommen ist. In Betracht
kommen beispielsweise Ant i -
Aggressions-Kurse oder die Ar-
beitsleistung in einer sozialen Ein-
r ichtung.

Die Einstel lung des Verfahrens
ohne Urtei l  -  zu Gunsten anderer
Maßnahmen -  nennt man Diver-
s ion. Hierzu wird in jüngster Zei t
verstärkt  der, ,Täter-Opfer-Aus-
gleich" durchgefuhrt .  Seine Ziele
bestehen in der Konf l ik tschl ich-
tung, Wiedergutmachung und der
Auseinandersetzung des Täters
mit  der Si tuat ion des Oofers.

Am Jugendstrafverfahren werden
regelmäßig die Jugendger ichts-
h i l fe  oder  andere  E in r ich tungen
der  Jugendh i l fe  be te i l ig t .  lhnen
obl iegt  d ie Aufgabe, das Jugend-
ger icht  bei  der Erforschung der
Persönl ichkei t  des Angeklagten
und seiner persönl ichen Verhäl t -
nisse zu unterstützen. einen Sank-
tionsvorsch lag zu u nterb reiten u n d
die Durchführung von Auf lagen/

Weisungen zu überwachen; aber
auch den Betroffenen bereits im
Vorfeld einer Anklageerhebung zu
beraten und zu betreuen.
Be i  S t ra f ta ten  von erheb l icher
Bedeutung oder  dann,  wenn der
Jugendl iche wiederhol t  straf fä l l ig
wurde,  kann das  Ger ich t  Jugend-
arrest  von maximal v ier  Wochen
anoronen.

Selbst  d ie Jugendstrafe (Freihei ts-
entzug von mindestens sechs Mo-
naten in einer Jugendstrafanstal t )
a ls härteste Sankt ionsform ist  vom
Gedanken der  Erz iehung geprägt .
Anders als bei  Erwachsenen darf
ih re  Dauer  n ich t  mehr  a ls  10  Jahre

betragen. Bei  Verbrechen, f  ür  d ie
nach a l lgemeinem St ra f  rech t
eine Höchststrafe von mehr als
zehn Jahren angedroht  i s t ,  l i eg t
d ie  Obergrenze be i  zehn Jahren.
Bei  a l len notwendigen Reakt io-
nen geht  es  n ich t  darum,  den
Betrof fenen mögl ichst  hart  zu
bestrafen. Entscheidend ist  v ie l -
mehr ,  d ie  im E inze l fa l l  gee ig -
ne te  Maßnahme zu  f inden,  um
durch  erz ieher ische E inwi rkung
künft ige Straf fä l l igkei t  zu verhin-
dern.  Der erzieher ische Effekt  is t
dabei  besonders wirksam, wenn
d ie  Sankt ion  unmi t te lbar  au f  d ie
Straftat erfolgt.

d
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Was ist zu tun?

Kinder  und Jugend l iche ,  d ie  zu
Aggressionen und Gewalthand-
lungen ne igen,  b rauchen H i l fe ,
um Gewalt  fördernde Einf lüsse in
ihrer Lebenssi tuat ion dauerhaft  zu
verändern.

Versuchen Sie herauszuf inden,
was lhr  Kind eigent l ich aggressiv
macht  und warum es  in  be-
st immten Si tuat ionen aggressiv
reagrert .

Sprechen S ie  mi t  lh rem K ind
uber  d ie  Auswi rkungen von
Gewalttaten für das Opfer, aber
auch darüber,  welche Konse-
0uenzen sie f  ür  den Täter haben.

Verdeut l i chen S ie  lh rem K ind :
Wer heute Täter ist, kann mor-
gen Opfer sein I

Fördern  S ie  be i  lh rem K ind
das Verständnis für  andere,
f remde Kul turen.

Toler ieren Sie keine Gewalt ,
auch  ke ine  Be le id igungen ,
Besch impf  ungen und Men-
schen verachtenden Außerun-
gen.  Denken S ie  auch h ie r  an
lhre Vorbi ldfunkt ion.

Erk lä ren  S ie ,  dass  Gewal t
unsozial  is t  und von unserer
Gese l lschaf t  abge lehnt  und
verurteilt wird.

Stark durc
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Sol l te lhr  Kind im Verdacht ste-
hen,  an  e inem Gewal tde l i k t
be te i l ig t  zu  se in ,  wenden S ie
sich nicht  von ihm ab. Es braucht
lhre Unterstützung zur Lösung
dieses Problems. Verhal tenswei-
sen ohne Gewalt  s ind er lernbar,
be iso ie lswe ise  durch  soz ia le
Tra in ingsku rse.

Überdenken Sie lhren Erzie-
hungss t i l :  Braucht  lh r  K ind  mehr
Zuwendung,  mehr  von lh rer
Ze i I ,  mehr  Rege ln  oder  mehr
Gelegenhei ten, Verantwortung
zu übernehmen?

Informieren Sie s ich bei  Erzie-
h u ngsberatungsstel len oder dem
Jugendamt,  wo Sie professio-
nel le Hi l fe und Unterstr i tzunq
erha l ten  können.
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Tipps für Zeugen und Helfer

Gerade junge Menschen kom-
men aufgrund ih res  Lebenss t i l s
und ihres Verhal tens eher in die
Situat ion,  Zeuge von Gewalt  zu
werden.  N iemandem is t  a l le r -
d ings  geho l fen ,  wenn Zeugen nur
wegsehen oder tatenlos bleiben.
Gewalt täter dürfen nicht  er leben,
dass ihre Tat für  s ie selbst  ohne
Konseouenzen bleibt .  Sie müssen
lernen, ihr  Verhal ten vor s ich und
auch vor anderen zu verantworten.
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Empfehlungen der Polizei
für Zeugen und Helfer:

Ich helfe r ohne mich
selbst in Gefahr zu
bringen.
Niemand muss se ine Gesund-
heit  oder gar sein Leben aufs
Spie l  setzen.  Hi l fe le is tung is t
auch aus der Distanz möqlich.

H

ZEUGEN UND HELFER

Ich fordere and.ere
aktiv und direkt
uur Mithilfe &üf.
Zeugen sol l ten nicht  darauf ver-
t rauen. , ,Die anderen werden
s ich  schon  darum kümmern ! "
Vielmehr sol l ten s ie versuchen,
Umstehende durch direkte An-
sprache fü r  e in  gemeinsames
Eingreifen zu gewinnen, etwa mit
den Worten ,,Das gefällt lhnen
doch auch nicht" ,  , ,Da müssen
wir doch was tun", ,,Da braucht
jemand unsere Hi l fe".

Ich beobachte
genau, Bräge mir
Tätermerlirnale €iD.
Zeugen hel fen Opfern auch,
wenn sie durch ihre Zeugenaus-
sage mit  Täterbeschreibung und
Tathergang zur Aufklärung der
Tat und damit zur Bestraf ung des
Täters beitragen können. Oft-
mals s ind es Nebensächl ichkei-
ten, die später bei der Überfüh-
rung des Täters den Ausschlag
geben.

Ich organisiere
Hi l fe.
Der Notruf  , ,110"  is t  schnel l
gewählt .  In der Schule kann eine
Lehrkraft alarmiert werden.

Ich kürnmere mich
um Opfer.
Opfer benöt igen Hi l fe und per-
sönl iche Zuwendung.

Ich ste l le mich als
Zeuge uur Yerftigung.
Bedenken Sie:  Jeder kann selbst
einmal auf beherzte Hel fer  und
aussageberei te Zeugen ange-
wiesen sein.

In diesem Zusammenhang werden
Sie von lhren Kindern of t  hören,
s ie  würden n iemanden , ,ver -
petzen" wol len.  Stel len Sie k lar :
, ,  Petzen "  r  is t  den u nzierendes,
Schlecht machendes Verhal ten.
Dagegen stel l t  e in Bei t rag zur
Verh inderung oder  Auf  k lä rung

'einer Gewalttat eine echte Hilfe-
leistung dar.

Hilfeleistung



lst eine Straftat, insbeson- Hier f inden Sie
dere eine Gewalttat, gesche- Rat und Hilfe:
hen, fühlen sich die Opfer
häuf ig hi l f los und al le in RettungsdiensVFeuerwehr:
ge lassen .  Pro fess ione l le  112
Hilfsangebote stehen zur
Verfügung. Pol izei :

110

Kinder-  und Jugendtelefon des
Deutschen Kindersch utzbundes:
0800-1110333
Montag bis Samstag:
14.00 bis 20.00 Uhr

Elterntelefon des
Deutschen Ki nderschutzbu ndes:
0800-1110550
Montag bis Frei tag:
9.O0 bis 11.0O Uhr
Dienstag und Donnerstag:
17.O0 bis 19.OO Uhr

WEISSER RING
Gemeinnütziger Verein
zur Unterstützung von
Kriminal i tätsopfern
und zur Verhütung von
Straftaten e.V.
Info-Telefon.
08 00 08 00 343

RAT UND HILFE

Weitere örtl iche und regionale Hilfeeinrichtungen

Es gibt  mit t lerwei le eine Reihe von tern -  auf  Wunsch ist  auch eine
Anlauf-  und Beratungsstel len,  anonyme Beratung mögl ich.  Viele
bei  denen Sie professionel le Hi l fe Städte verfügen außerdem über
f inden können.  Be i  den ör t l i chen e ine  Erz iehungsbera tungss te l le ,
Jugendämtern  können S ie  d ie  d ie  S ie  ebenfa l l s  un ter  der  Rubr ik
Adresse  der  nächs tge legenen , , ,S tad t " f i nden .
f  ür  Sie geeigneten Beratungs-
stel le erfahren. Diese Stel len f in-  Beratungsstel le für  El tern,
den Sie im Telefonbuch unter den Jugendl iche und Kinder
Rubriken,,Stadtverwaltung" oder Beratungsstel lefür
,, Kreisverwaltung ". Erziehungsf ragen

Beratungsstelle Gewa lt
Unter , ,S tadt . . . "  oder , ,Kre is . . . "  in  Fami l ien

E rzie h u n gsberatu n g sstel I e
Frauenamt / Frauenbüro Evangelische Beratungsstelle
Fra uen bea uftragte Kathol ische Beratu nqsstel le
Allgemeiner sozialer Dienst Pro Familia

Psychologische Beratungsstel le
a .

Und selbstverständlich steht lhnen
auch lhre ör t l iche (Kr iminal - )

Beim Jugendamt er fahren Sie Pol ize i l iche Beratungsste l le  mi t
nicht nur Adressen von Beratungs- Rat und Hilfe zur Verfügung.
stel len; oft  können lhnen die Fach-
leute des Jugendamtes auch selbst
helfen. Sprechen Sie mit den
Mitarbeiter innen und Mitarbei-

Jugendamt
Jugendschutz
Kinderschutz



NACHWORT

www. pol izei-beratung.de
Anhand einer Auf l  istung nach Kriminal i tätsformen
können lnteressierte mit  nur einem Kl ick zu den
dazugehörigen Medien der Pol izei l ichen Kriminal-
prävent ion gelangen. Ob Broschüre, Faltblat t  oder
interakt ives Angebot die Vielzahl an Prävent ions-
medien lässt s ich sofort  überbl icken, bestel len oder
downloaden. Für eine ausführl iche Recherche steht
die Mediensuche nach Thema, Zielgruppe oder
Medienart  zur Verfüqunq.
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Die Suchfunkt ion nach ort  oder
Post lei tzahl zeigt als Ergebnis nicht
nur die Anschri f t  und Telefonnum-
mer der Beratungsstel le an, sondern
l iefert  zugleich einen Stadtplanaus-
schnit t ,  auf dem die Anlaufstel le
markiert  ist .
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f hre (Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle


