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Editorial
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die konzeptionelle Weiterentwicklung der
Kinderschutzarbeit war in den ver gan ge nen
Jahren vorrangig auf (früh-)kind liche Ent -
wicklungsphasen konzentriert. An die-
 ser Alters- und Entwick lungs  spanne von
Kindern ausgerichtet entstanden unter-
schiedlich akzentuierte Konzepte sowie
präventive Angebote und interventive
Hilfen. Diese richten sich an Familien in
erkennbaren Risiko konstellationen für die
Entwicklung ihrer Kinder mit dem Ziel,
frühzeitig mögliche Gefährdungs situa tio nen
für diese Kinder zu verhindern. 

Rechtliche Grundlagen, Konzepte und
Praxis der präventiven und reaktiven
Kinderschutzarbeit umfassen jedoch die
gesamte Entwicklungsspanne von Kindern
und Jugendlichen von 0 Jahren bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr – in einigen
Fällen sogar darüber hinaus. Der generelle
Auftrag der Kinder- und Jugend hilfe,
Minderjährige in ihrer Entwicklung zu
för dern und vor Gefah ren zu schützen,
bezieht sich also auf Kinder und Jugend -
liche bis zu deren Volljährigkeit.

Warum in den jüngeren fachlichen
Diskursen Gefährdungen im Jugendalter
sowie entsprechende Schutz- und Hilfe -
konzepte etwas in den Hintergrund
gerückt sind, mag unter anderem an
dem für die Kinderschutzarbeit zentralen
Begriff der »Kindeswohlgefährdung«
 liegen, der zumindest sprachlich kind-
orien tiert ist. Medial wurden Problem lagen
Jugendlicher in den letzten Jahren vor-
dring lich unter einer Täterperspektive,
ver bunden mit Aggressivität, Gewalt -
tätig   keit oder exzessivem Sucht mittel -
konsum, thematisiert – beispielsweise 
als sogenannte U-Bahn schläger, vor
denen die Gesellschaft zu schützen ist.
Mög licher weise wird auch – im Unter -
schied zu Kindern – die Verletz lichkeit
von Jugend lichen unterschätzt und ihre
Ab wehr- und Selbsthilfefähigkeiten
überschätzt. Fachkräfte können zudem
durch schwierige Hilfeprozesse mit nicht
immer kooperativen Jugendlichen ent -
mutigt und Jugendämter aus Spar grün den
aufgefordert sein, die Kosten für lang  -
wie rige und kostenintensive Hilfeprozesse
mit Jugendlichen zu senken. 

Im vorliegenden Heft werden Gefähr -
dungen im Jugendalter und die Genese
einzelner Gefährdungslagen aus ver -
schiedenen professionellen Perspektiven
beschrieben. Beurteilungsfragen von
Fachkräften der Jugendhilfe im Kontext
von Gefährdungslagen Jugendlicher
 werden aufgegriffen sowie Heraus for   de -
run gen bei schwierigen Hilfeprozessen
mit Jugendlichen thematisiert. Darüber
hinaus werden Voraussetzungen für eine
Beteiligung von Jugendlichen – auch in der
professionellen Arbeit zu ihrem Schutz –
erörtert, damit ihre Meinungen, Wün sche
und Erwartungen gehört und berück -
sichtigt werden. Ferner wird die Ent  -
wick lung der Arbeitshilfe »Jugend liche
 schützen!« vorgestellt.

Aus einer entwicklungspsychologischen
Perspektive ist das Jugendalter unter  an -
derem gekennzeichnet von einem Ver -
ände rungs prozess, der es Jugendlichen
ermöglichen soll, über positive psycho -
soziale Anpassung in die Erwachsenen welt
hineinzuwachsen und Potenziale für die
Bewäl tigung sich wandelnder sozio kul -
tureller Herausforderungen zu ent wickeln.
Dieser Veränderungsprozess kann auch
mit risikoreichen Verhaltens weisen und
Ent wick lungskrisen verbunden sein, die
sich unter bestimmten Bedingungen zu
Gefähr  dungs lagen verdichten können.

Fachkräfte in der Jugendhilfe haben die
oftmals schwierige Aufgabe, Gefähr dungs-
lagen bei Jugendlichen von beispielsweise
nicht unbedingt interventions bedürf -
tigem Risikoverhalten zu unterscheiden.
Gefähr dungen im Jugend alter können 
in zwei Kategorien differenziert werden:
zum einen klassische Gefährdungslagen,
in denen Jugendliche Opfer von phy -
sischer oder psychischer Misshandlung,
sexueller Gewalt oder Vernachlässigung
werden; zum anderen Gefährdungen 
als Trans aktion, die durch mangelnde
oder ungeeignete Reaktionen von Eltern
auf problematisches Verhalten ihrer
jugendlichen Kinder entstehen können.
Problematisches Verhalten kann beispiels-
weise sehr aggressives, fremdschädigendes
oder sehr zurück  gezogenes, ängst liches
und selbstschädigendes Verhalten sein.

Fachkräfte müssen einschätzen, welche
Problem verhaltens wei sen Hilfe und Un -
ter stützung für Jugend liche und ihre
Familien nötig machen, da etwa wichtige
Sozialisations ziele nicht erreicht werden,
und welche problematischen Verhaltens -
weisen und familiären Konstel la tionen
massivere Inter ventionen erfordern.
Weiterhin ist die elter liche Bereit schaft
und Fähigkeit zur Gefähr dungs abwehr
auch im Jugendalter eine notwendige
Beurteilungsfrage. Ferner sind bei vor han  -
denen Gefährdungs situa tio nen passen de
Schutz- und Hilfe angebote vonnöten, 
die jedoch gelegentlich nicht mit den
Vor stellungen und den Autono mie -
bedürf  nis sen betroffener Jugendlicher
überein stimmen können.

Klassische Gefährdungslagen können für
Jugendliche entstehen, wenn sie Opfer
verschiedener Gewaltformen durch Eltern,
andere erwachsene Personen oder durch
Gleichaltrige werden. Da in diesem Heft
nicht auf alle klassischen Gefähr dungs  -
kontexte im Einzelnen eingegangen werden
kann, beleuchten die Bei träge zu sexuel-
len Gewalterfahrungen und -handlungen
sowie zur drohenden Zwangs verheira -
tung, von der insbesondere Jugend liche
mit Migrations hinter grund betroffen 
sein können, diese Gefähr dungs  formen
 exemplarisch.

Gefährdungslagen als Transaktion ent-
wickeln sich, wenn Eltern oder Sorge ver -
ant wort liche gar nicht oder in unge  eigneter
Weise (etwa mit Gewalt oder emotiona-
ler und erzieherischer Distan zie rung) auf
gravierend problematisches Verhalten
ihrer jugend lichen Kinder reagieren und
sie bei Entwicklungs schwie rig  keiten nicht
in der erforderlichen Weise unterstützen
(können). Beispielhaft für Problem ver  -
haltens weisen, die spezielle pädago gische,
medizinische und therapeutische Hilfen
oder normverdeutlichende Inter ventionen
sowie gegebenenfalls Unter stützung
elterlicher Kompetenzen erfordern, werden
in den Beiträgen zu jugendpsychia tri schen
Störun gen, delinquentem und Sucht -
verhalten beschrieben.

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 



Deviantes und delinquentes Verhalten
von Jugendlichen kann sich auch durch
un güns tige institutionelle Reaktions wei sen
der öffentlichen Sanktions instanzen ver -
fes  tigen. So beginnt manch delinquente
Entwicklung durch eine negative wech -
sel seitige Dynamik von abweichendem
Verhalten und Sanktion. 

Hilfe prozesse für schwierige und mehr-
fach belastete Jugendliche, die beispiels-
weise schon eine längere Problem- und
Hilfe geschichte hinter sich haben, können
für Fachkräfte sehr herausfordernd,
anstrengend und bisweilen frustrierend
sein. Die Arbeit mit deren Eltern ist nicht
immer erfolgreich. Einige strukturelle,
konzeptionelle und fachliche Voraus set -
zungen für ein besseres Gelingen  dieser
Hilfeprozesse werden vorgestellt.

Die Vielfalt von Gefährdungslagen im
Jugendalter kann in diesem Heft nicht
umfassend dargestellt werden. Betrachtet
man die fachlichen Diskurse zu Gefähr -
dungslagen von Jugendlichen, fällt auf,
dass deren Eltern weniger im Blick von
Hilfebemühungen sind. Unser Anliegen
ist es, den Anspruch von Jugendlichen
auf ein unversehrtes Aufwachsen sowie
auf Schutz und Förderung deutlich zu
machen. Weiterhin möchten wir eine
Wei ter  ent wick  lung von Schutz- und Hilfe -
konzepten für gefährdete Jugend liche
und ihre Eltern anregen. 

Wir bedanken uns sehr bei allen Au to -
rInnen, die mit ihren Beiträgen einen
Überblick über unterschiedliche Aspekte 
von Gefährdungslagen Jugendlicher
ermöglichen. 

Susanna Lillig
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Die Adoleszenz lässt sich als eine Phase
tiefgreifender Wandlungsprozesse des
jungen Menschen auf biologisch- körper -
licher, kognitiv-emotionaler sowie sozialer
und gesellschaftlicher Ebene beschreiben.
In gesellschaftlicher Hin sicht ist die
Lebensphase »Jugend« als eine soziale
Konstruktion zu verstehen, deren Dauer,
zentrale Heraus forderungen und Alltags -
erfahrungen kulturspezifisch va riieren.
Für die westliche Welt lässt sich »Jugend«
als die entscheidende Lebens  phase be -
schreiben, in der die in di vi du ellen Fähig -
keiten für die Über nahme der späteren
Erwachsenen rolle entwickelt werden,
wobei der Übergang vom Jugend lichen
zum Erwach senen gewöhnlich als Status -
passage (Übernahme einer neuen so -
zialen Position) be zeichnet wird. In dem
Maße, wie sich die postmoderne, indi -
vidua lisierte Gesell schaft ausdifferenziert
und fragmentiert hat, sind jedoch auch
gesamt gesellschaftlich getragene Ver fah ren
der Zulassung zu gesellschaftlichem Sta tus
und Funktionen unsicherer ge wor  den.
Die Jugendphase ist davon be son ders
betroffen, was sich etwa daran zeigt, dass
sich die Jugend als Phase der Quali fi  kation
und Berufsfindung aufgrund von Bil -
dungs  expansion und Arbeits markt  pro ble -
men biografisch verlängert hat,  wäh  rend
die traditionelle Adoleszenz (de mons tra tive
Ablösung, Selbstfindung) bio grafisch
nach vorne gerückt ist (10. bis 14. Le bens  -
jahr), was als »Struk tur  wandel der Ju gend -
phase« (vgl. Münch  meier 2001) be -
zeichnet wird. 

Vor diesem Hintergrund ist danach 
zu fragen, was eine positive Entwicklung
im Jugendalter heute umfasst, welche
Entwicklungsherausforderungen sich 
den Jugendlichen in der heutigen Gesell -
schaft stellen und welchen Risiken sie
ausgesetzt sind. Bei der Beantwortung
dieser Fragen orientieren wir uns an der
Unterscheidung der drei Typen von
Entwicklungsresultaten, die nach Masten
und Reed (vgl. Masten/Reed 2002)
einen positiven Entwicklungsverlauf im
Jugendalter strukturieren:

• eine positive Selbst- und Fremd -
einschätzung (z.B. Sozial verhalten,
Lebenszufriedenheit)

• die erfolgreiche Bewältigung von
Entwicklungsaufgaben

• die Abwesenheit von Psychopatho logie
und Risikoverhalten

Selbstkonzept- und
Identitätsentwicklung 

Mit dem Eintritt der Geschlechtsreife
in der Pubertät ergibt sich für Jugend liche
»eine völlig andere körperliche, phy sio -
logische und seelische ›innere Realität‹
…« (Hurrelmann 1994, S. 33). Zunächst
sind dabei biologisch-körper liche Verän -
de rungen zu nennen: Der Wachs tums -
schub während der Pubertät und die Ge -
schlechts  reifung bewirken gewaltige kör-
perliche Veränderungen, die sowohl auf
das eigene Selbstkonzept einwirken als
auch Reak tio  nen der Umwelt hervorrufen. 
Des Weiteren finden massive kognitive
Ver än derungen statt: Die Auf lösung und
Neuorganisation synaptischer Verbin -
dun  gen im Gehirn führen zu einer Fein -
abstimmung des funktionalen Netzes und
sind wesentlicher Bestandteil der neuro-
na len Reifung (vgl. Blakemore/Choudhury
2006). Zwischen der frühen, mittleren/
späten Kindheit und dem Jugendalter
lassen sich daher entscheidende quali -
tative Unterschiede in der Selbstkonzept -
entwicklung beobachten (vgl. Harter
1999). Zwar sind kognitive Entwick lungs  -
schritte zu einem größeren Abstraktions-
und Reflexions vermögen zu beobachten,
allerdings muss einschränkend gesagt
werden, dass Jugendliche in dieser Phase
eine Vielzahl neuer Dinge lernen und
sich ausprobieren, allerdings noch wenig
Überblick über diese Dinge haben.
Jugendliche treffen ihre Entscheidungen
eher auf der Grundlage unbewusster
Intuition statt bewusster Reflexion 
(vgl. Greene u.a. 2000). Der fehlende
Überblick führt u. a. dazu, dass sie über-
generalisieren und in ihrer (selbstwert-
dienlichen) Bewer tung durchaus von
einem Extrem ins andere fallen können.

Wenn ein Jugendlicher z.B. in einer
Situation denkt, er sei sehr beliebt, kann
eine kleine Zurückweisung dazu führen,
dass er kurze Zeit später vom genauen
Gegenteil überzeugt ist. Schritt für Schritt
erlangen Jugendliche dann Kontrolle
über diese selbstwertbestimmenden Ab -
straktionen, indem sie fähig werden zu
immer angemesseneren und stabileren
Selbst repräsen tationen, d.h. der differen-
zierten Bewertung des eigenen Selbst
und der eigenen Stärken und Schwächen.
Insbesondere das Jugend alter ist somit
für die Identitäts entwicklung bedeutsam,
da neue Rollen muster erlernt werden
müssen, große Veränderungen (z.B. kör-
per liche durch Einsetzen der Pubertät)
auftreten, ab ca. dem 11./12. Lebensjahr
kognitive Ressour cen identitätsrelevante
Re flexio nen ermöglichen und gesellschaft -
liche Erwartungen mit zukunftsweisender
Bedeutung stärker deutlich werden 
(z.B. Berufsausbildung).

Entwicklungsaufgaben –
Entwicklungsherausforderungen 

Entwicklung entsteht und verläuft
durch die dynamische und wechselseitige
Interaktion des Individuums mit den
Sys temen seiner Umwelt auf der Zeit -
dimension des Lebensalters und ist durch
kritische Ereignisse, Übergänge, Wende -
punkte und Herausforderungen gekenn-
zeichnet (vgl. Bronfenbrenner 1979;
Lerner 1986; Jessor 1998; Peter mann u.a.
2004). Infolge der psycho sozialen Ent -
wicklung und körperlichen Reifung
werden nun an den Jugend lichen auch
neue kulturelle und gesellschaftliche An -
for de rungen durch seine Umwelt (Peer -
grup pen, Familie, Schule, Nachbarschaft
und Gesellschaft) formuliert. Alters typische
und der gesellschaftlichen Norm entspre-
chende Heraus for derungen werden dabei
mit dem Kon zept der »Ent wicklungs -
aufgaben« gefasst. Ihre erfolgreiche Be -
wältigung ist die Grundlage einer wei ter -
hin angepassten, positiven Entwicklung,
während Misserfolg den gegenteiligen
Effekt hat. 

Vincenz Leuschner / Herbert Scheithauer

Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsherausforderungen 
im Jugendalter
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Nach Havighurst (vgl. Havighust
1982; 1948) zählen zu den klassischen
Ent wick lungsaufgaben des Jugendalters
unter anderem: 

• das Erreichen der Unabhängigkeit 
von den Eltern 

• die Ausbildung einer gefestigten
Identität 

• die Vorbereitung 
auf den späteren Beruf 

• der Aufbau von Peer- 
und Partnerschaftsbeziehungen 

• die Akzeptanz und effektive Nutzung
des eigenen Körpers sowie 

• die Übernahme der männlichen/
weiblichen Geschlechterrolle 

Angesichts der Pluralität moderner
Identitätsentwürfe (z.B. Queer-Iden  -
titäten), Lebensstile und Lebensformen
(z.B. Patchworkfamilien) wird ersichtlich,
dass es sich bei den »Entwicklungs -
aufgaben« um ein deskriptiv-normatives
Konzept handelt, welches eher eine Mo -
ment   auf nahme bürgerlicher Norma   -
litätsvor stellungen abbildet. Intra- und
 interindividuelle Unterschiede in Ent -
wick  lungsverläufen und -zielzuständen
sowie die komplexe Vernetzung ver -
schiedener Entwicklungsbereiche werden
dabei zu wenig berücksichtigt (vgl. Baltes
1990; Schaie 1983). So können be stimmte
Herausforderungen im Widerspruch
zueinander stehen (z.B. Aufbau von
Peer beziehungen und Vorbereitung auf
Berufsrolle), oder die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen (z.B. die unge -
nügende Anzahl von Ausbildungs plätzen)
verunmöglichen gar die Überwindung
der Herausforderungen (vgl. Pinquart/
Silbereisen 2002). Die grundsätzliche
Kritik am Konzept der Ent wicklungs -
aufgaben entzündet sich jedoch daran,
dass sie nur dann entwicklungswirksam
werden, wenn sie in individuelle Ziel -
setzungen im Rahmen persönlicher
Entwicklungsvorstellungen integriert
werden (vgl. Silbereisen 1996). 

Positive Jugendentwicklung – 
Thriving (developmental assets)

Aus diesem Grund wird die Ent  -
wicklung im Jugendalter heute auch 
als ein aktiver (Konstruktions-)Prozess
verstanden, in dem sich Jugendliche
Entwick lungs ziele setzen und sich aktiv

bemühen, diese Ziele unter bewusster
Nutzung ihrer Ressourcen zu erreichen.
Indem der Jugendliche gemäß seiner
wahr genommenen Entwicklungs mög -
lich keiten eigene Ziele konstruiert, wird
er zum »Koproduzenten« seiner Ent wick -
lung (vgl. Lerner 1982). Richard Lerner
propagiert daher das Konzept der Posi ti ven
Jugendentwicklung (engl. = positive youth
development, PYD) und spricht vom
Prozess des »Thriving« (engl. = blühen,
gedeihen, sich entwickeln), einem Ver -
änderungsprozess, in dem Jugend liche
über positive psychosoziale Anpassung 
in die Erwachsenenwelt hineinwachsen
(vgl. Lerner u.a. 2002). Positive Ent wick -
lung bedeutet dabei eben nicht mehr
allein, bestimmte Entwicklungs aufgaben
zu absolvieren, sondern über Potenziale
für die individuelle oder ge mein schaft -
liche Bewäl tigung sich wandelnder sozio-
kultureller Heraus forde run gen zu ver -
fügen (vgl. Weichold/Silber eisen 2007).
Die Ergeb nisse dieses Pro zesses zeigen
sich dann in Schul erfolg, Hilfs bereit schaft,
psychischer Gesund heit, der Fähigkeit
zum Beloh nungs aufschub, der Wert -
schätzung von Diversität und an gemes -
senen Stra tegien der Bewältigung von
Problemen und Entwicklungs risiken,
zumeist zusammengefasst in den fünf »Cs«: 

• Competence (Inter- und intraper so -
nale Kompetenz) 

• Confidence (Vertrauen in eigene
Kompetenzen und andere Personen) 

• Character (positive Persönlichkeits -
eigenschaften und ein gefestigter
Charakter) 

• Connection (Aufbau und Pflege eines
Netzes tragfähiger sozialer Bindungen)
und 

• Care/Compassion (Aufbau und Pflege
fürsorglicher Beziehungen zu anderen)

Als Voraussetzungen einer solchen
positiven Entwicklung werden unter
anderem eine sichere Umwelt, Anre gun -
gen zur Kompetenzförderung, Parti zi -
pations möglichkeiten und die Freiheit
von Vorurteilen und Diskriminierung
angesehen. Diese internalen und kon -
textuellen Entwicklungsressourcen be -
zeichnet man als »developmental assets« 
(vgl. Lerner u.a. 2009). 

Risikoverhaltensweisen 
und Entwicklungskrisen

Es ist überaus wichtig zu konstatieren,
dass die Mehrzahl der Jugendlichen Ent -
wicklungsherausforderungen kompetent
bewältigt und nur eine Minderheit ernst -
hafte Probleme oder Krisen entwickelt
(vgl. Arnett 1999). Und doch sind auch
die gefährdenden Aspekte des Jugend -
alters nicht aus dem Blick zu verlieren,
handelt es sich doch um die Lebens -
phase, in der eine Überrepräsentation
und höhere Prävalenz von Problem- und
Risikoverhaltensweisen (vgl. Raithel
2004) sowie eine höhere Vulnerabilität
für psychische Störungen festzustellen ist
(vgl. Colten/Gore 1991; Cicchetti/Toth
1996). Ein vergleichsweise frühes Ein -
setzen der Pubertät erhöht dabei das
Risiko für Risikoverhalten und Entwick -
lungskrisen. Diese Jugendlichen fordern
eher Freiräume im Elternhaus, wirken
körperlich reifer und haben daher Kon -
takt zu älteren Jugendlichen, wodurch 
sie leichter zu altersunangemessenem
Ver halten angeregt werden, während
ihnen die sozialen und kognitiven Fähig -
keiten noch fehlen, um die Anfor derun gen
kompetent zu meistern. In Anleh nung
an Raithel (Raithel 2004, S. 25) »können
all jene Verhaltensweisen als Risiko ver -
hal ten verstanden werden, die ein Schä -
digungspotenzial gegenüber dem eigenen
Leben oder der Umwelt bzw. den Le -
bensbedingungen haben«. Dazu gehören
etwa Alkoholkonsum, Rauchen, Drogen -
konsum, frühzeitiges Sexual ver halten,
Probleme in Familie und Schule sowie
Gewalt und Delin quenz (vgl. Scheit -
hauer u.a. 2008).

Risikoverhalten zur Erfüllung 
von Entwicklungsherausforderungen 

Grundsätzlich ist zu konstatieren, dass
Risikoverhaltensweisen in einem engen
Zusammenhang mit der Erfüllung von
Entwicklungsherausforderungen stehen,
indem sie dabei helfen, etwa den Zugang
zu Peergruppen zu ermöglichen und 
den Aufbau von partnerschaftlichen und
Gleich altrigenbeziehungen befördern
(vgl. Raithel 2004; Pinquard/Silbereisen
2002). So vergrößern Jugendliche mit
legalem Substanzmittelkonsum ihren
Freundeskreis stärker als andere Jugend -
lichen und gewinnen mehr Anerkennung
bei den Gleichaltrigen (vgl. Maggs/
Hurrel  mann 1998). Insgesamt stellt die
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Peergruppe eine wichtige Quelle selbst-
wertdienlicher Rück mel dun gen und
Identifikationsprozesse (z.B. mit  gruppen -
immanenten Normen) dar. Diese Nor -
men und Regeln können auch in sozial
unakzeptablen Interaktionen und Ver -
haltensweisen resultieren. Ein flüsse in
der Gleichaltrigengruppe, soziale (Peer -
gruppen-)Normen, positive Er wartungen
im Hinblick auf einen Substanz konsum,
Selbstwirksamkeits überzeugungen und
Selbstkontrolle spielen z.B. eine wichtige
Rolle für den Einstieg in den Konsum
von Tabak oder Alkohol. Zum Erreichen
der Unab hängig keit von den Eltern ist es
vielfach notwendig, die elterlichen Ver -
hal tens erwartungen bewusst zu verletzen;
die Entwicklung einer eigenen Identität
und eines eigenen Lebensstils erfordert
das Experimentieren, Aus probieren und
Grenzentesten. Studien zu riskantem
Gesundheitsverhalten zeigen, dass Jugend -
liche solche Verhaltensweisen wählen,
wenn der erlebte Nutzen die ohnehin oft
nicht direkt erlebbaren gesundheitlichen
Kosten (Risiken) überschreitet (vgl. Nord -
lohne 1992). Zumin dest solange noch
keine Kon sequenzen eingetreten sind,
wird riskantes Verhalten von den Jugend -
lichen gar als angenehm empfunden
(vgl. Lyng 1993). Vor diesem Hinter grund
sind Risikoverhaltensweisen durch aus als
entwicklungsangemessenes Ver halten zu
verstehen und dienen dem Jugendlichen
funktional dazu, seine Entwicklungsziele
zu erreichen.

Risikoverhalten als Folge von
Entwicklungsherausforderungen

Andererseits resultieren Problem- und
Risikoverhaltensweisen, wenn nicht gar
Krisen im Jugendalter aus den Schwierig -
keiten, die sich bei der Bewältigung der
Entwicklungs heraus forderungen ergeben.
Nach Eccles u. a. (vgl. Eccles u. a.1993)
entstehen Probleme in der Jugendphase
immer dann, wenn ein Missverhältnis
zwischen den Bedürfnissen des Jugend -
lichen und den Möglichkeiten der so -
zialen Umwelt besteht (z.B. Wunsch nach
größerer Selbstbestimmung, Entschei -
dungs   beteiligung und Autonomie vs.
abnehmenden Beteiligungsmöglichkeiten
in der Schule und stärkerer elterlicher
Kontrolle). Derartige Missverhältnisse
und Ambivalenzen finden sich auf ver-
schiedenen Ebenen: So sollen sich die
Jugendlichen planvoll auf die Zukunft
vorbereiten, deren Möglichkeiten sich

erweitert und pluralisiert darstellen, wäh-
rend sich die reale Erreichbarkeit auf-
grund von Bildungsexpansion und
Arbeits marktkrise eher verschlechtert
hat. Sie stehen vor der Anforderung der
Ausbildung einer gefestigten Identität,
erleben jedoch gleichzeitig, dass sie eine
situations- und rollenspezifische Flexi -
bili tät benötigen, um in der modernen
Arbeitswelt zu bestehen. Hurrelmann
(vgl. Hurrelmann 1994) ist daher der
Meinung, dass der Sozialisationsprozess
im Jugendalter dann krisenhafte Formen
annehmen kann, wenn es Jugendlichen
nicht gelingt, die Anforderungen der
Individuation (Aufbau einer individuel-
len Persönlichkeitsstruktur mit unver-
wechselbaren kognitiven, motivationalen,
sprachlichen, moralischen und sozialen
Merkmalen und Kompetenzen) und der
Integration (Anpassung an die gesell-
schaftlichen Werte, Normen, Verhaltens -
standards und Anforderungen sowie die
Platzierung in der ökonomischen Chan -
cen  struktur) aufeinander zu beziehen
und miteinander zu verbinden.

Risikoverhalten entlang geschlechter -
spezifischen Normen

Risiko- und Problemverhalten im
Jugendalter hat immer auch eine ge -
schlechterspezifische Dimension, da
gefährdete Jugendliche häufig Risiko -
verhaltensweisen entwickeln, die der
geschlechterspezifischen Norm entspre-
chen (vgl. Ittel/Scheithauer 2008;
Greene u.a. 2000). So werden z.B. ille-
gale Drogen eher von Jungen eingenom-
men, und sie weisen auch häufiger ein
riskantes Verhalten im Straßenverkehr
auf, während Mädchen eher gefährdet
sind, internalisierende Störungen wie
Depression, Angst- und Essstörungen zu
entwickeln. Darüber hinaus lassen sich
jedoch auch unterschiedliche Entwick -
lungs dynamiken beobachten: Das durch-
schnittliche Alter beim Einsetzen der
Pubertät unterscheidet sich deutlich zwi-
schen Jungen und Mädchen; im Durch -
schnitt setzt die Pubertät bei Mädchen
ca. zwei Jahre früher ein. Während einige
der mit dem Einsetzen der Pubertät ein-
hergehenden körperlichen Veränderun -
gen für Jungen durchaus positiv bewertet
werden (z.B. tiefere Stimme, Zunahme
Muskelmasse), da sie den geschlechter -
typischen Merkmalen von Maskulinität
entsprechen, gehen die körperlichen
Veränderungen bei Mädchen oftmals

nicht in die gewünschte Richtung. Die
Zunahme an Körperfett und andere körper -
liche Veränderungen decken sich nicht
mit den hiesigen weiblichen Ge schlech ter  -
idealen. Mädchen berichten daher häu -
figer als Jungen davon, unter gesellschaft -
lichen Rollenerwartungen, wie zum
Beispiel dem Ideal, extrem dünn zu sein,
zu leiden. Aber auch darüber hinaus
berichten jugendliche Mäd chen in stär-
kerem Maße von Stressoren in verschie-
denen Lebens berei chen und bewerten sie
mit einer höheren emotionalen Bedeut -
samkeit, berichten häufiger von negativen
psychosozialen Auswir kun gen und leiden
unter chronischem Stress mehr als die
Jungen in ihrem Alter. Geschlechter -
bedingte Varianzen in Möglichkeiten,
Zu griff und Kontrolle von Ressourcen,
kulturellen Stereotypen, Gesund heits -
status, in Sozialisation und in geschlechter -
typischen individuellen Verhaltens weisen
sowie in der psychosozialen Anpassung
von Mädchen und Jungen tragen zu
einer unterschiedlichen Vulnerabilität 
für die Auswirkungen von schwierigen
Lebensumständen bei. 

Elterneinfluss und Unterstützung 

Für Eltern stellt sich die Frage, welche
Rolle sie selbst in der Entwicklungsphase
der Jugend einnehmen und wie sie den
Jugendlichen bei der Bewältigung der
Herausforderungen unterstützen können.
Gemäß Eccles u.a. (vgl. Eccles u.a. 1993)
resultiert eine optimale Entwicklung des
Jugendlichen, wenn sich ein gutes Ver -
hältnis zwischen den Bedürfnissen des
Jugendlichen und den Möglichkeiten sei-
nes sozialen Umfeldes einspielt. Wie wie -
derum Dekovic u.a. (vgl. Dekovic u.a.
1997) zeigen, sind die Erwartungen von
Jugendlichen und ihren Eltern hinsicht-
lich Verhalten und Entwicklung während
der Adoleszenz grundlegend verschieden,
was nicht nur die Frage der Autonomie
und Selbstständigkeit betrifft, sondern
auch andere Bereiche, und zwangsläufig
Konflikte hervorruft. Die Intensität der
Konflikte wächst zwischen dem frühen
und mittleren Jugend alter jedoch nur
leicht und fällt dann wieder ab, und nur
bei einer Minderheit, bei der schon in
der Kindheit belastete Eltern-Kind-Be zie-
hungen vorlagen, kommt es im Jugend -
alter zu schwerwiegenden Eskalationen
(vgl. Pinquart 2003).



Auf eine positive Entwicklung schei-
nen mehrere familiäre Faktoren einen
Einfluss zu haben (vgl. Beham 1997): 

• Zunächst ist wichtig, dass klare inner-
familiäre Rollen bestehen und einge-
halten werden und die Jugendlichen
nicht etwa als »Ersatzpartner« behandelt
werden, da dies ihre eigene Rol len  -
findung und Verselbst stän digung
behindert. 

• Des Weiteren sollte der innerfamiliäre
Zusammenhalt offen gestaltet werden,
was konstruktive Auseinander setzun gen
und auch Aushandlungen des Um gangs
miteinander beinhaltet. Zu starre
Strukturen und übermäßige Kontrolle
können gegenteilige Effekte hervor -
rufen. So zeigen Eccles u. a. (vgl. Eccles
u. a. 1993), dass exzessive elterliche
Kontrolle einhergeht mit geringer
intrinsischer schulischer Mo tivation
und zunehmender Peerorien tierung. 

• Ebenfalls negative Effekte entstehen
bei Beziehungsproblemen der Eltern,
die über die Kinder ausagiert werden
und die Jugendlichen in Loyalitäts -
konflikte stürzen, oder Uneinigkeiten
und Unsicherheiten der Eltern in den
Erziehungsmethoden, die dadurch
inkonsequent werden und dem Ju gend  -
lichen keine verlässliche Orien tierung
geben können. 

Grundsätzlich sollten Eltern beson ders
darauf achten, dass ihre jugendlichen
Kinder über feste, positiv bewer tete,
erwachsene Ansprechpartner ver fügen,
Aktivitäten verfolgen, die ihre Fertig keiten
fördern und diese Fertig keiten über 
die Beteiligung an gemeinschaftlichen
Aktivitäten und Gruppen nutzen.

Fazit

Neben dem Umgang mit den unver-
meidlichen biologischen, kognitiven 
und emotionalen Veränderungsprozessen
stellt die Jugendphase angesichts der
Ambivalenz einer sich wandelnden Welt
heute große Herausforderungen an die
Jugendlichen. Geeignete Unterstützungs -
maßnahmen müssen daher darauf zielen,
alle Ebenen des Veränderungsprozesses
im Jugendalter und ihre Interaktion ein-
zubeziehen und vor allem die Kom pe ten -
zen der Jugendlichen zu stärken, mit
Ambivalenz umzugehen.
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Heinz Kindler / Susanna Lillig

Kinderschutz bei Jugendlichen? 
Schutzauftrag, Gefährdungsformen und Hilfen 
jenseits des 14. Lebensjahres

Rechtlicher Rahmen – 
Schutzauftrag bei Jugendlichen

Grundlegend haben Kinder und
Jugend liche nach § 1 SGB VIII nicht nur
ein Recht auf Förderung ihrer Entwick -
lung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit,
sondern auch einen Anspruch auf Schutz
vor möglichen Gefahren für ihr Wohl 
(§ 1 SGB VIII Absatz 3). Als jugendlich
gelten dabei entsprechend § 7 SGB VIII
Minderjährige von 14 bis unter 18 Jahren
(»… noch nicht 18 Jahre alt«).

Gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG sind
Pflege, Erziehung sowie Schutz vor Ge -
fah ren von jungen Menschen primäre
Aufgabe und Pflicht der Eltern, d.h. ihr
Elternrecht und ihre Eltern verant wor -
tung. Über die Ausübung dieses Eltern -
rechts wacht laut Art. 6 Abs. 2 Satz 2
GG die staatliche Gemeinschaft im Rah -
men des verfassungsrechtlich begründe-
ten sogenannten Wächteramtes. Fami  -
liengerichte und Jugendämter rea lisieren
als staatliche Institutionen mit unter-
schiedlichen Aufgaben dieses Wächter -
amt (vgl. Wiesner 2006).

In § 8a SGB VIII wird der Auftrag,
Kinder und Jugendliche vor konkret
sichtbar werdenden Gefahren zu schützen
(reaktiver Kinderschutz), als gemeinsame
Aufgabe für öffentliche und freie Träger
der Kinder- und Jugendhilfe konkre ti -
siert und in vier Verfahrensschritte diffe-
renziert: Fachkräfte sollen gewichtige
Anhaltspunkte für eine mögliche Kin -
deswohlgefährdung wahrnehmen, das
Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken
mehrerer Fachkräfte abschätzen, dabei
Sorgeberechtige sowie betroffene Kinder
und Jugendliche – soweit möglich –
 einbeziehen und zur Abwendung der
Gefährdung den Eltern geeignete Hilfen
anbieten oder, falls die Eltern zur Ab -
wehr bestehender Gefahren nicht bereit
oder in der Lage erscheinen, das Fami -
lien gericht anrufen.

Der Begriff der Kindeswohl gefähr dung
bezeichnet eine zentrale Schwelle in der
Arbeit zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen, insofern im familiengericht -
lichen Verfahren Eingriffe in die elter liche
Sorge nur dann gerechtfertigt werden
können, wenn eine Kindes wohl gefähr -
dung vorliegt. Obwohl sprachlich nicht
er kenn bar, erstreckt sich der Anwen -
dungs bereich des Begriffs ebenso auf 
das Jugendalter bis zur Voll endung des
18. Lebensjahres, d.h. auch bei einer/
einem 17-Jährigen kann das »Kindes wohl«
gefährdet sein. Eine juristische Prä zi sie -
rung erfährt der unbestimmte Rechts -
begriff der Kindeswohl gefährdung in
einem grundlegenden Urteil des Bundes -
gerichtshofs aus dem Jahr 1956: »Eine
Gefährdung … ist eine gegenwärtige, in
einem solchem Maß vorhandene Gefahr,
dass sich bei der weiteren Entwicklung
eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher
Sicherheit vorhersehen lässt« (BGH FamRZ
1956, 350 = NJW 1956, S. 1434).1

Das Vorliegen einer Kindeswohl -
gefährdung stellt allerdings nicht die ein-
zige notwendige Voraussetzung für einen
Eingriff in elterliche Rechte dar. Viel mehr
bestimmt der für Familien gerichte und
damit mittelbar auch für die Jugend  hilfe
ausschlaggebende § 1666 Abs. 1 BGB:
»Wird das körperliche, geistige oder see-
lische Wohl des Kindes oder sein Ver -
mögen gefährdet und sind die Eltern
nicht gewillt oder nicht in der Lage, die
Gefahr abzuwenden, so hat das Familien -
gericht die Maßnahmen zu treffen, die
zur Abwendung der Gefahr erforderlich
sind.« Aus der Vorschrift ergibt sich ein
zweites sogenanntes Tat bestands merk mal,
also eine zweite notwendige Voraus -
setzung für einen Ein griff, nämlich eine
fehlende Bereit schaft oder Fähigkeit der
Sorgeberech tig ten zur Abwehr vorhan -
dener Gefahren. Stellt sich die Situation
im Einzelfall also etwa so dar, dass ein
Jugendlicher / eine Jugend liche zwar ein
erhebliches Problem  verhalten zeigt, die
Eltern als Sorgeberechtigte aber mit prin-

zipiell geeigneten und Erfolg verspre -
chen den Maßnahmen versuchen, hierauf
einzuwirken, so sind die Instrumente des
eingriffsorientierten Kinderschutzrechts
nicht geeignet. Vielmehr kann es dann
nur um unterstützende Hilfeangebote
der Jugendhilfe gehen.

Kommen Eingriffe in elterliche Rechte
in Betracht, weil Eltern beispielsweise
nicht, nur sehr inkonsistent oder in grob
ungeeigneter Weise auf eine vorhandene
Gefährdung reagieren, so listet § 1666 BGB
Absatz 3 die Bandbreite möglicher For men
von Eingriffen durch das Fami lien gericht
auf. Zur Palette der möglichen Maß nah -
men zählen
• Gebote, die sich an die Sorge berech tig -

ten wenden, etwa für die Ein hal tung
der Schulpflicht zu sorgen oder be -
stimmte Hilfen, soweit sie angeboten
werden,2 in Anspruch zu nehmen,

• Verbote, beispielsweise das an einen
misshandelnden Elternteil gerichtete
Verbot, die Familienwohnung zu
 nutzen bzw. sich dem/der Jugend lichen
zu nähern, 

• Ersetzungen von rechtlichen notwen-
digen Erklärungen der Sorgeberech -
tig  ten und

• Teilentzüge bzw. ein vollständiger Ent-
zug der elterlichen Sorge, verbunden
mit der Übertragung dieser Rech te
auf einen Pfleger bzw. Vor mund, die
dann die zur Abwehr vorhandener
Gefahren notwendigen Entschei dun -
gen treffen. 
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1 Wie in der juristischen Literatur üblich, werden
in der Klammer Fundstellen des Urteils in zentra-
len juristischen Zeitschriften angegeben. FamRZ
steht dabei für die »Zeitschrift für das gesamte
Familienrecht« und NJW steht für die »Neue
Juristische Wochenschrift«.

2 Das Familiengericht kann nicht entscheiden, wel-
che Hilfen einer Familie etwa durch das Jugend -
amt angeboten werden müssen. Es kann aber
den Eltern auferlegen, angebotene Hilfen in
Anspruch zu nehmen.



Das heißt, das Gericht bestimmt nicht
direkt, dass ein Jugendlicher beispielsweise
zukünftig in einer stationären Ein rich tung
leben soll. Vielmehr ist diese kon krete
Entscheidung dann, ebenso wie die Aus -
wahl der Einrichtung, Aufgabe des Pfle -
gers bzw. Vormunds. Das gilt auch bei
einer notwendigen geschlossenen Un ter -
bringung, die vom Pfleger bzw. Vor mund
beantragt werden kann. Nur ist es hier
so, dass aufgrund des freiheitsentziehenden
Charakters einer solchen Maß nahme
entsprechend § 1631b BGB noch einmal
ausdrücklich eine Geneh migung des
Familiengerichts einzuholen ist. 

Erst wenn Eltern oder Sorgeverant -
wort liche keine ausreichende Bereitschaft
und/oder Fähigkeit zeigen, eine vorhan-
de ne Gefährdung bei einer bzw. einem
Jugendlichen wahrzunehmen und in  ge -
eigneter Weise abzuwenden (z.B. auch
mit erzieherischen Hilfen), sind die Vor -
aussetzungen für einen Eingriff in Sorge -
rechte erfüllt. § 1666a BGB legt dabei
fest, dass Trennungen eines Kindes bzw.
Jugendlichen von den Eltern nur erfolgen
dürfen, wenn mildere Mittel zur Abwehr
der Gefahr nicht ausreichen, d.h. Ge rich te
sind bei Herausnahmen auf fundierte
Argumentationen der Jugendhilfe zu
prinzipiellen oder im Einzelfall anhand
des Scheiterns qualifizierter Hilfe angebo te
deutlich gewordenen Grenzen ambulanter
Hilfen angewiesen. 

Gefährdungslagen im Jugendalter

Auch bei Jugendlichen sehen sich Ju -
gendämter und Familiengerichte manch  -
mal vor die Notwendigkeit ge stellt, das
Vorliegen einer Gefährdung und die
Notwendigkeit von Schutz maß nahmen
prüfen zu müssen. In einer deutschen
Stichprobe von knapp über 100 Fällen,
in denen durch zwei Groß stadtjugend -
ämter eine Gefährdungs einschätzung
vorgenommen werden musste, waren
beispielsweise 5 Prozent der Betroffenen
älter als 14 Jahre (Kindler in Vor berei -
tung). In einer anderen Stichprobe von
Fällen, in denen das Familiengericht
angerufen wurde, traf dies auf ungefähr
15 Prozent der Fälle zu (Münder u.a.
2000). Zudem betrafen im Jahr 2010
etwas mehr als 50 Prozent aller knapp
über 26.000 Inobhutnahmen, die auf-
grund einer von den Fachkräften einge-

schätzten dringenden Gefahr, also nicht
auf eigenen Wunsch der Betroffenen hin
erfolgten, Jugendliche (Deutschland,
Statistisches Bundesamt 2011a). 

Die bei Jugendlichen auftretenden
Gefährdungslagen lassen sich grob in
zwei Hauptgruppen einteilen. Zum einen
werden manche Jugendliche in Familien
Opfer von Vernachlässigung, Miss hand -
lung und sexuellem Miss brauch, erleben
also eine direkte Schä digung durch das
Tun oder Unterlassen von Sorge berech -
tigten. Zum anderen ent wickeln manche
Jugendliche aus unterschiedlichen,  häu -
fig unbekannten Gründen ausgeprägte
 Probleme im Verhalten bzw. Erleben, die
so schwerwiegend sind, dass sie dringend
einer Reaktion durch die Sorge berech -
tigten bedürfen, die aber ausbleibt oder
grob unangemessen ausfällt. Hier entsteht
Gefährdung nicht direkt aus elter lichem
Tun oder Unterlassen, sondern ergibt
sich aus dem Zusammenspiel (der Trans -
aktion) von Problemdynamik bei der/
dem Jugendlichen und der un zureichen -
den Reaktion der Sorgeverant wort lichen.
In Abgrenzung zum Alltags- oder Laien -
verständnis ist darauf hinzuweisen, dass
Problemverhaltensweisen von Jugend -
lichen allein niemals eine Kindes wohl -
gefährdung begründen können. Da diese
juristische Kategorie geschaffen wurde,
um zu regeln, unter welchen Umständen
in elterliche Rechte eingegriffen werden
soll, besteht auch bei sehr negativen Ent -
wicklungsverläufen kein rechtfer tigender
Grund für einen Eingriff, wenn nicht
angegeben werden kann, in welcher
Weise ein zu bestellender Pfleger besser
mit der Situation des/der Jugendlichen
umgehen könnte. Nachfolgend wird im
Hinblick auf die erste Grobkategorie von
»klassischen Gefährdungslagen« gespro-
chen, während für die zweite Grob kate -
gorie der Begriff der »Gefährdung als
Transaktion« zwischen Problemdynamik
bei der/dem Jugendlichen und verfehlten
bzw. ausbleibenden elterlichen Reak tion -
en verwendet wird. 

Klassische Gefährdungslagen 
im Jugendalter

International hat eine Reihe von Studien
bei Jugendlichen Verbreitung und Folgen
von Misshandlung, Miss brauch und Ver -
nachlässigung in der Familie untersucht.
In den USA ergab sich beispielsweise 
im Rahmen der  aktuellsten Welle der

re prä sen tativen »National Incidence Study«
zum Dun kel  feld verschiedener Formen
von Ge fähr dung eine Rate von 8 pro 1.000
Jugend lichen (15 bis 17 Jahre), die im drei -
mona tigen Erhebungszeitraum er heb  liche
ge fährdungsbedingte Ver letzun gen davon-
trugen und weitere 12 pro 1.000, die leich-
tere Verletzungen erlitten (Sedlak u.a.
2010). Zumindest bei den schwereren
Verletzungen zeigte sich im Verhält nis zu
jüngeren Altersgruppen eine relativ gleich-
bleibende Häufigkeit, während leichtere
misshandlungsbedingte Verlet zungen
nach einem Höhepunkt in der mittleren
Kind    heit abnahmen, ebenso Beeinträch -
tigungen infolge von Ver nachlässigung.
Generell zeigen Befunde zu erlebten se xu -
ellen Übergriffen, dass diese bei Mäd  chen
im Jugendalter an Häufigkeit deutlich
zunehmen, was auch für innerfa miliären
Missbrauch, aber mehr noch für außer -
familiäre sexuelle Gewalt gilt (für eine
Forschungs über sicht vgl. Krenek u.a. 2011).
Aus Deutsch land liegen bislang keine
umfassenden und an Begrifflichkeiten
bzw. Normen aus dem Kinderschutz aus-
gerichteten Untersuchungen zur Häufig -
keit von Gefährdung im Jugendalter vor.
Vor allem Arbeiten aus dem Krimino lo -
gischen Forschungsinstitut Niedersachen
eröffnen aber zumindest erste Einblicke.
Von etwas mehr als 40.000 befragten,
meist 15 Jahre alten Schülern und Schü -
lerin nen berichteten knapp 6 Prozent
von einmaliger oder mehrmaliger  schwerer
elterlicher Gewalt (Schläge mit der Faust
oder Gegenständen, zusammengeschlagen
werden) in den vergangenen zwölf Mona -
ten, wobei die Misshand lungs rate über
verschiedene ethnische Gruppen zwischen
3 und 10 Prozent variierte (Baier u.a. 2009).
Im Hinblick auf se xuellen Missbrauch
zeigte sich in einer repräsentativen Befra -
gung von mehr als 11.000 Erwachsenen
zu sexuellen Miss brauchs erfahrungen in
der Kind heit, dass 2 Pro zent junger Frau en
und 0,3 Prozent junger Männer zwischen
dem vierzehnten und dem sechzehnten
Lebensjahr erstmals sexuellen Miss brauch
mit Kör per kontakt erlebten, aller dings
beinhaltet diese Zahl auch außerfamiliäre
sexuelle Übergriffe (Bieneck u.a. 2011).
Für die Jugendhilfe besonders wichtig ist
der in der Jugend hilfe statistik enthaltene
Befund, dass un ter allen im Jahr 2009
neu be gon nenen stationären Maß nah -
men nach § 34 SGB VIII bei Jugend -
lichen im Alter von 15 bis 18 Jah ren Ge -
walt in der Familie, sexuelle Übergriffe
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oder  Vernach läs sigung in mehr als 1.000
Fällen (9 Prozent) von den fallzustän -
digen Fachkräften als Haupt grund für die
Maßnahme angegeben wurde (Deutsch -
land, Statistisches Bun desamt 2011b).

Vor dem Hintergrund dieser Befunde
kann kein Zweifel daran bestehen, dass
eine nicht zu vernachlässigende Gruppe
von Jugendlichen in der Familie körper-
liche Gewalt, Vernachlässigung oder
sexuellen Missbrauch erlebt, weshalb
zumindest in einigen Fällen massivere
Schutzmaßnahmen, wie etwa Fremd -
unterbringungen, von Fachkräften für
nötig erachtet werden. Unterstützt wer-
den solche Bewertungen durch Studien,
die gezeigt haben, dass auch Jugendliche,
die in der Familie wiederholt eine oder
mehrere Formen von Gefährdung er -
leben, in ihrer psychischen und sozialen
Entwicklung nachhaltig geschädigt wer-
den (vgl. Feiring u.a. 1999; Thornberry
u.a. 2010). Zudem bringen sich manche
Jugendliche durch ihre Lösungsversuche,
wie etwa Weglaufen (vgl. Tyler/Bersani
2008), die Flucht in frühe Elternschaft
oder in einen übermäßigen Sucht mittel -
gebrauch (für eine Forschungsübersicht
vgl. Trickett u. a. 2011) selbst in Gefahr
oder beeinträchtigen zumindest ihre
 späteren Bildungs- und Lebenschancen.
Weiterhin erleben manche Jugendliche
Polyviktimisierung (Finkelhor u.a. 2009),
d.h. vor dem Hintergrund elterlicher
(sexueller) Gewalt und/oder Ablehnung
bilden sich Einschränkungen im Selbst -
vertrauen, den sozialen Fähig keiten und
in der Selbstkontrolle heraus, die dann
weitere Opfer erfah rungen auch außer-
halb der Familie begünstigen.

Am Rande des Bereichs der klassischen
Gefährdungslagen, die sich generell
durch eine massive elterliche Miss ach tung
der Rechte von Minder jährigen auszeich-
nen, gibt es einige für das Ju gend  alter
spezifische Problem aus prä gun gen, die
aus den wachsenden Be tei li gungs rechten
von Jugendlichen einerseits und teilweise
kulturell überformten Vor  stel lungen von
Sorge berechtigten zu Lebens lauf ent -
schei dun gen, die im Jugendalter notwen-
dig bzw. möglich werden, anderer seits
 erwachsen können. In der Literatur
(Mün der u.a. 2000) wurde für solche
Konflikte um elterliche Lebens lauf vor -
stellungen und von Jugend lichen selbst
entwickelte Lebens bilder, wenn sie ge -

wal tförmig ausgetragen werden oder von
Sorgeberechtigten ein hohes Maß an
psychischem Zwang eingesetzt wird, der
Begriff der »Autono miekonflikte« ver -
wen det. Obwohl mehrere Gerichts ent -
scheidungen zeigen, dass Situationen, 
in denen Sorgeberechtigte versuchen,
Jugendlichen wichtige Lebens ent schei -
dun  gen, beispielsweise im Hinblick auf
Partnerwahl oder Berufs entscheidungen,
aufzuzwingen oder unter Berufung auf
traditionelle Lebens vorstellungen mit
Gewalt zur Diszi plinie rung von Jugend -
lichen drohen, als Kindeswohl gefähr dung
zu werten sind (z.B. Bay. Oberstes LG
FamRZ 1993, 229; AG Korbach FamRZ
2003, 1497), fehlen entsprechende Pro -
blemkonstel lationen noch in vielen
Arbeitshilfen zum Kinderschutz und in
Aufstellungen von gewichtigen Anhalts -
punkten. Eine verstärkte Auseinander -
setzung mit den fachlichen Heraus for de -
rungen, die sich etwa im Zusammen hang
mit Gewalt drohung aufgrund von Ver -
letzungen familiärer Ehrvorstellungen
oder mit (drohender) Zwangsverhei ra tung
von Minderjährigen ergeben können,
wird von einer zumindest langsam zu -
nehmenden Anzahl an Studien zu diesem
Bereich erleichtert (vgl. Schlytter/Linell,
2009; Mirbach u.a. 2011).

Gefährdung als Transaktion 
im Jugendalter

Zu den Anforderungen des Jugend -
alters zählen eine Neutarierung des
Verhältnisses von Autonomie und Ver -
bundenheit gegenüber den Eltern, die
Auseinandersetzung mit sexuellen Inte -
res sen und ersten sexuellen Erfahrungen
und vermehrte Klärungen und Fest le -
gungen im Hinblick auf verfolgenswerte
und identitätsstiftende Ziele und Interes -
sen. Zugleich haben sich aus der Grund -
lagenforschung (vgl. Steinberg 2010)
Hin weise darauf ergeben, dass in einem
Teil dieser Altersgruppe neurophysiolo -
gische Prozesse, die der Suche nach neuen
und belohnenden Erfahrungen einerseits
und der Selbstkontrolle andererseits zu -
grunde liegen, so ungleich zeitig verlaufen,
dass eine phasenweise erhöhte Neigung
zu Risikoverhalten resultiert, die dann
wieder durch Teile der Jugendkultur über -
höht und verstärkt wird (z.B. Bewun derung
für Alkohol exzesse und Risiko ver halten
unter Gleich   altrigen, Unver letz  lichkeits -
stereo type in Medien). Aus den genannten
Prozessen ergeben sich in einem Teil der

Familien emotional intensivere Konflikte
mit Eltern im Jugendalter im Verhältnis
zur Kindheit (Laursen u.a.1998) sowie
er höh te Raten an regelbrechendem Ver -
hal  ten, aber auch an Viktimisierungs -
erfah rungen, vor allem außerhalb der
Familie. Zugleich steigen die Raten psy-
chischer Erkran kun  gen im Jugendalter
deutlich an (für eine Forschungs über sicht
vgl. Costello u.a. 2011). In den meisten
Fällen  können entstehende Schwierig kei ten
von Fami lien selbst, unter Umstän den
unterstützt durch niedrigschwellige Hil fen
oder norm ver deutlichende Inter ven tio nen
(z.B. Sank tionen durch Straf verfolgungs -
behörden) von außen, bewältigt werden.
In einigen Fällen kommt es aber zu be -
drohlichen Krisen (z.B. einer suizidalen
Krise) oder erheblich negativen Entwick -
lungs ver läu fen (z.B. der Entwicklung
einer Sucht), die massivere Interven tio nen
der Jugend hilfe erforderlich machen.
Entsprechend werden von den Fach kräf ten
bei 15- bis 18-Jährigen zu mehr als einem
Viertel und damit mehr als in jeder an -
de ren Altersgruppe dissoziales Verhalten
bzw. seelische Probleme von Minder jäh -
rigen, die die Eltern überfordern, als
Haupt gründe für eine neu be gonnene
stationäre Unter bringung angegeben
(Deutschland, Statistisches Bun desamt
2011b). Meist können solche Inter ven -
tio nen im Kon sens mit den Sorge ver ant -
wortlichen er fol gen. Gelingt dies jedoch
nicht, kommt ein Eingriff in das elterliche
Sorgerecht dann in Be tracht, wenn das
Problemverhalten eines oder einer Jugend -
lichen akut oder bei »natür lichem« Ver lauf
(d.h. ohne Inter vention) eine »erheb liche
Schä di gung« im Sinne des § 1666 BGB
erwarten lässt und zugleich Eltern ihrer
Verant wor tung nach Art. 6 GG, schützend,
unterstützend und korrigierend auf die
Ent wick lung ihres Sohnes bzw. ihrer
Tocht er einzuwirken, nicht oder nur in
deutlich ungeeigneter Weise (z.B. durch
Schläge) nachkommen.

Welche Problemverhaltensweisen und
Entwicklungsverläufe von Jugendlichen
eine erhebliche Schädigung erwarten lassen,
bedarf natürlich der Einzel fall prüfung,
aber für eine Grundorientie rung der Fach -
kräfte können Befunde aus verschiedenen
Längsschnittstudien hilfreich sein, die
angeben, ob andere Jugend liche mit ver-
gleichbaren Proble men mittel- bzw. lang-
fristig tatsächlich erhebliche Beein träch -
tigungen erleiden. 
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Beispielsweise zeigen Katamnesen und
Längsschnittstudien (für eine For schungs  -
übersicht vgl. Lam 2010), dass eine
bereits im Jugendalter ausgebildete Sucht
bei deutlich mehr als 50 Prozent der
Betroffenen erhebliche Schwierig keiten
im jungen Erwachsenenalter vorhersagte,
und zwar auch dann, wenn Therapie -
versuche unternommen wurden. Der
Verlauf ohne Therapieversuch dürfte ent-
sprechend noch ungünstiger sein. Eine
im Jugendalter ausgebildete Sucht ist
daher zu den Problem verhaltens weisen
zu zählen, die mit ziemlicher Sicherheit
eine erhebliche Schädigung erwarten las-
sen, wenn keine angemessene Behand -
lung begonnen wird. Für einen expe -
rimen tierenden Gebrauch von Sucht -
mitteln, insbesondere Alkohol, gilt dies
nicht. Ein experimentierender Gebrauch
ist vielmehr in der Regel Bestandteil
eines generellen Syndroms jugendlichen
Problemverhaltens (für eine Forschungs -
übersicht vgl. Scheithauer u.a. 2008).

Jugenddelinquenz, einschließlich ein-
zelner Körperverletzungsdelikte, zählt
ebenfalls nicht per se zu den Problem -
verhaltensweisen, die mit ziemlicher
Sicherheit eine erhebliche Beein träch -
tigung auf dem weiteren Lebensweg
erwarten lassen. Zwar verlangen strafbe-
wehrte Regelübertretungen Reaktionen
bzw. Sanktionen. Insofern die meisten
als Täter betroffenen Jugendlichen aber
wenige, zudem auf das Jugendalter
beschränkte Straftaten begehen, ist das
Kinderschutzrecht hier nicht das geeig-
nete Reaktionsinstrument. Aus mittler-
weile etwa 25 Längsschnittstudien zu
aggressiven Entwicklungsverläufen bei
Kindern und Jugendlichen, in denen
nach verschiedenen Gruppen und
Mustern unterschieden wurde (für eine
Forschungsübersicht vgl. Moffitt 2003),
geht aber hervor, dass sich eine günstige
Prognose nicht stellen lässt, wenn ein
aggressives und Regeln brechendes
Verhaltensmuster bereits in der Kindheit
deutlich zutage getreten ist. In diesen
Fällen handelt es sich meist um ein über-
lerntes, d.h. tief eingeübtes Verhaltens -
muster. Auf Einschränkungen oder Kon -
flikte wird in diesem Muster mit einer
aggressiven Eskalation reagiert, und in
einer Mehrheit der Fälle setzt sich das
Verhaltensmuster bis ins Erwach senen -
alter fort, d.h. massivere Gewalt hand -
lungen in Verbindung mit einer bereits in

der Kindheit sichtbar gewordenen aggres -
siven bzw. antisozialen Entwicklung erfül-
len das Kriterium einer erwartbaren
erheblichen Beeinträchtigung im weite-
ren Lebenslauf und rechtfertigen daher
eine Aktivierung des Schutzauftrages und
gegebenenfalls familiengerichtliche
Eingriffe, wenn Sorgeberechtigte auf eine
solche Entwicklung nicht oder grob
unangemessen reagieren. 

Schulpflichtige Jugendliche schränken
zwar ihre Lebenschancen erheblich ein,
wenn sie ihrer Schulpflicht längere Zeit
nicht nachkommen, von einer mit ziem-
licher Sicherheit erwartbaren erheblichen
Schädigung im Sinne des § 1666 BGB ist
allerdings in der Mehrheit der Fälle nicht
auszugehen. Zumindest zeigen vorliegen-
de Längsschnittstudien (vgl. Gaupp/
Braun 2006), dass eine deutliche Mehr -
heit der Jugendlichen im Erwach senen -
alter nicht massiv auffällig ist – es sei
denn, der Schulabsentismus ist nur ein
kleiner Teil aus einem Gesamt komplex
sehr problematischer Ver haltensweisen
oder Ausdruck einer generellen elterlichen
Ablehnung der Schule als Aus druck einer
»weltlichen«, also als unmoralisch und
ablehnenswert wahrgenommenen Kultur.
Als eher isoliertes Problem stellt Schul -
absentismus aber ansonsten keinen Um -
stand dar, der eine erhebliche Schä -
digung im weiteren Verlauf erwarten
lässt, sodass Sanktions instrumente des
Schulrechts in Ver bindung mit einem
Werben für pädagogische Angebote hier
in der Regel ausreichen.

Mit den drei als Beispiele angeführten
Problemkonstellationen (Sucht, Delin -
quenz und Schulabsentismus) wird deut-
lich, dass die Jugendhilfe in möglichen
Fällen von »Gefährdung als Transaktion«
auf Hintergrundwissen über »natürliche«
Verläufe ohne erzieherische Intervention
angewiesen ist, sonst ist es hier nur
schwer möglich, zwischen bloßem
Hilfebedarf und Gefährdung zu differen-
zieren. Je nach örtlich bereits vorhande-
nen Kenntnissen kann es sinnvoll sein,
einzelne insoweit erfahrene Fachkräfte
im Hinblick auf solche Problemlagen
besonders zu schulen oder die verstärkte
Kooperation mit jugendpsychiatrischen
Kliniken zu suchen.

Welche Einschätzungsaufgaben
 stellen sich bei möglichen
Gefährdungslagen im Jugendalter?

Einschätzungsaufgaben bei möglicher
Gefährdung im Jugendalter weisen
grundlegende Übereinstimmungen, aber
auch Besonderheiten im Verhältnis zu
den Einschätzungsaufgaben auf, die sich
bei Gefährdungsfällen im Kindesalter
stellen. Im Hinblick auf Übereinstim-
mungen ist es aufgrund der für beide
Altersgruppen identischen gesetzlichen
Anforderungen an Eingriffe in elterliche
Rechte beispielsweise erforderlich, dass
Fachkräfte drei zentrale Fragen beant-
worten können: 

1) Was die Sorgeberechtigten Schädliches
tun bzw. welches Notwendige sie
unterlassen,

2) welche Schädigungen beim Kind bzw.
Jugendlichen bereits eingetreten sind
oder mit ziemlicher Sicherheit zu
erwarten sind und 

3) aufgrund welcher tatsächlichen
Umstände davon ausgegangen werden
muss, dass die Sorgeberechtigten
selbst nicht bereit oder nicht in der
Lage sind, die vorhandenen Gefahren
abzuwehren. 

Eine Reihe von Einschätzungshilfen,
die Fachkräfte in schwierigen Fällen bei
der Meinungsbildung unterstützen sollen,
beziehen Aspekte des Jugendalters bereits
ein oder sind so breit angelegt, dass sie
über die gesamte Altersspanne von der
Kindheit bis ins Jugendalter eingesetzt
werden können. Bezüglich der am DJI
im Rahmen des Handbuchs Kindes wohl -
gefährdung (Kindler u. a. 2006) ent -
wickelten Hilfestellungen gilt dies etwa
für die Module zur Ein schät zung der
elterlichen Veränderungs bereit schaft und
-fähigkeit sowie für das Modul zur Beur -
tei lung der Gefahr wiederholter Miss -
hand lung und Vernachlässigung. Ebenso
ist das Modul zur Einschätzung der elter-
lichen Erziehungsfähigkeit um fassend
angelegt, auch wenn zu er warten ist, dass
sich der Schwerpunkt der Ein schätzung
mit zunehmendem Alter von Kindern
vom Bereich »Pflege/Ver sor gung« auf
den Bereich »Vermittlung von Regeln
und Werten« hin verlagert. Andere
Verfahren, wie etwa der in Stutt gart und
Düsseldorf entwickelte Kin der schutz -
bogen, beinhalten Ausformu lie rungen
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für verschiedene Altersgruppen, darunter
auch eine Variante für 14- bis 18-Jährige.
Schließ lich wurden in einigen Städten
eingesetzte Verfahren, wie beispielsweise
das QS-Verfahren für den Kinderschutz
in Mün chen, um besondere Problem -
lagen im Jugendalter, ins besondere delin-
quente Verhaltensweisen, ergänzt (Kurz-
Adam 2011).

Bezüglich der Besonderheiten von
Prozessen der Gefährdungseinschätzung
im Jugendalter lassen sich drei Punkte als
besonders hervorstechend festhalten:

• Erstens können – mit der Ausnahme
einer kleinen Anzahl an Fällen, in denen
geschlossene Formen der Un ter brin -
gung aufgrund von Selbst gefähr dung
oder massiv antisozialer Ent wick lungs -
verläufe angestrebt werden müssen –
Schutzmaßnahmen bei Jugendlichen
in der Regel nur dann verwirklicht
werden, wenn Jugend liche sie zumin-
dest tolerieren. Selbst in Fällen, in
denen Jugendliche an fänglich von sich
aus Schutz suchen, gibt es aber häufig
ein inneres Schwan ken zwischen einer
Distan zierung von der Familie und
einer Idealisierung der Eltern, zwischen
einem Wunsch nach Schutz und dem
Wunsch nach Unabhängigkeit. Ju -
gend  liche sind also gegenüber Schutz  -
maß nahmen häufig ambivalent. Die
Fähig keit, das Ausmaß der Ambi va -
lenz richtig einzuschätzen und damit
zu arbeiten, ist aufseiten der Fach -
kräfte wichtig, um Schutz maß nahmen
tatsächlich umsetzen zu können. Die
wichtigsten Arbeitsmittel sind hierbei
Beziehungskontinuität und Zeit für
Begleitung, eine akzeptierende Grund -
haltung sowie emotions- und zukunfts -
fokussierende und daher Ambivalenz
abmildernde Ansätze der Beratung
(für eine Ein führung in Beratungs -
techniken mit Jugendlichen vgl. Gel -
dard/Geldard 2010).

• Vor allem bei Autonomiekonflikten
kann es für betroffene Jugendliche
sehr schwer sein, selbst zu beurteilen,
inwieweit von Angehörigen schwere
Gewalt droht. Auch Fachkräfte und
gegebenenfalls Gerichte sind hier 
oft sehr unsicher. Obwohl sich diese
Unsicherheit nur teilweise auflösen
lässt, ist es sinnvoll, gemeinsam auf
diejenigen Faktoren zu fokussieren,

deren Vorliegen Gewalt begünstigen
würde. Dies betrifft etwa das Ausmaß
bisheriger Kontrolle, Häufigkeit und
Schweregrad bisheriger Gewalt, das
Vorhandensein konkreter Drohungen
sowie Gewalt rechtfertigender Über-
zeugungen bei Angehörigen. Wie bei
der Beratung zur Sicherheitsplanung
mit weiblichen Opfern häuslicher
Gewalt ist der Ausgangspunkt die
Wahrnehmung und Einschätzung der
betroffenen Jugendlichen, wobei dann
aber im Beratungsprozess bei einer
(vonseiten der Fachkraft vermuteten)
Unterschätzung der Gefahr noch wei-
tere Möglichkeiten angesprochen und
Notfallmaßnahmen erörtert werden
können. Für die Jugendhilfe haben
die Jugendämter der Bezirke der Han -
se stadt Hamburg hier Hand lungs -
empfehlungen formuliert (Freie und
Hansestadt Hamburg 2009). 

• Schließlich gilt im Hinblick auf
»Gefährdung als Transaktion«, dass
hier sehr klar abgeklärt werden muss,
welche behandelnden Stellen und
Fachkräfte den Eltern welche Ein -
schätzungen bezüglich der Ernst -
haftigkeit und Prognose der gegen-
wärtigen Auffälligkeiten ihrer Tochter
bzw. ihres Sohnes mitgeteilt haben.
Wenn irgend möglich, sollte hier vor
der Erörterung eines Eingriffs für
einen größtmöglichen Konsens unter
den mit der Familie in Kontakt ste-
henden Fachkräften gesorgt werden.
Zumindest aber muss sichergestellt
sein, dass die Bewertung des Jugend -
amtes, eine Gefährdung sei mittler-
weile gegeben, in einer für die Eltern
verständlichen und im Hinblick auf
Gegenmaßnahmen zur Mitarbeit ein-
ladenden Weise übermittelt wurde. 

Wie können Gefährdungslagen
Jugendlicher abgewendet werden? 
What works?

Werden nicht Kinder, sondern Ju gend-
liche in einer Familie misshandelt oder
vernachlässigt, so richten sich die Lö sungs-
vorstellungen von Fachkräften, Eltern
und Jugendlichen vielfach auf eine sta tio-
näre Unterbringung mit anschließender
Verselbstständigung. Beispielsweise zeigen
die Daten des Projekts »Migrations -
sensibler Kinderschutz«, dass Jugendliche
der Altersgruppen 12 bis 15 und 15 bis

18 Jahre im Verhältnis zu allen anderen
Altersgruppen bei festgestellter Kindes -
wohlgefährdung am häufigsten stationär
untergebracht werden.3 Dies ist aus min-
destens zwei Gründen vielfach gut nach-
vollziehbar. Zum einen waren in diesen
Fällen häufig während der Kindheit
schon verschiedene Maßnahmen zur
Förderung der elterlichen Erziehungs -
fähigkeit ohne nachhaltige Wirkung,
zum anderen sind gewalttätige Übergriffe
oder der elterliche Rückzug vom Sohn
bzw. der Tochter teilweise Ausdruck mas-
siver Überforderung aufgrund vielfältiger
Probleme des/der Jugendlichen in meh-
reren Lebensbereichen. Mit einer Fremd -
unterbringung wechseln von »klassischen
Gefährdungslagen« betroffene Jugend -
liche regelhaft in ein pädagogisch gestal -
te tes Milieu mit in der Regel reichhal -
tigen Förder- und Freizeitangeboten.
Zumindest nach bisheriger Befundlage
gibt es aber wenig Hinweise darauf, dass
Jugendliche mit einem Hintergrund an
Misshandlung, Vernachlässigung bzw.
Missbrauch in Heimeinrichtungen genü-
gend intensive korrigierende Beziehungs -
erfahrungen machen, um sich positivere
Bindungsmuster anzueignen (Schleiffer/
Müller 2002; Hochfilzer 2008), d.h. in
den engen Vertrauensbeziehungen (Part -
ner schaft, Elternschaft) des Erwach se -
nen  alters wiederholen sich bei ihnen vor-
hersehbar häufig Beziehungsmuster aus
der Kindheit. Weiterhin deuten vorlie -
gen de Studien darauf hin, dass in allen
Formen von Fremdunterbringung ein
substanzieller Anteil von Minderjährigen
mit behandlungsbedürftigen Beein träch -
tigungen der psychischen Gesundheit
keine ausreichende Versorgung erfährt
(vgl. Schmid 2007; Kindler u. a. 2011).
Für Jugendliche mit einem Erfahrungs -
hintergrund von Misshandlung, Ver -
nach lässigung bzw. Missbrauch dürften
dabei insbesondere unbehandelte post-
traumatische Störungen sowie Schwierig -
keiten, die sich aus sexualisierten Ver -
haltensproblemen vor dem Hintergrund
von Bindungsstörungen ergeben, von
erheblicher Bedeutung sein, da hierdurch
die Gefahr von weiteren Trauma tisie run gen
erheblich wächst (vgl. Noll u. a. 2011).
Schließlich kann es unter Jugend lichen
in Heimen, bei einer unzureichenden
pädagogischen Qualität in der Einrichtung,

3 Persönliche Mitteilung von Birgit Jagusch am
30.11.2011



auch ungünstige Lern prozesse und ein
besorgniserregendes Ausmaß an Gewalt
und sexuellen Übergriffen unter den
Jugendlichen geben (vgl. Lee/Thompson
2009; Helming u.a. 2011). Vor diesem
Hintergrund sind – auch, aber nicht nur
für Jugendliche mit Gefährdungs erfah -
run gen in der Vor geschichte – Schritte
der weiteren Qualitätsentwicklung in der
Heim erziehung im Hinblick auf den
Aus bau einer beziehungsorientierten
 Pädagogik, einer guten psychotherapeu -
tischen Ver sor gung und präventiver
 Anstren gungen zur Vermeidung aller
Formen von Übergriffen sinnvoll.

Neben stationären Angeboten sind ins -
besondere für Jugendliche mit »Ge fähr dung
als Transaktion«, also einer Ge fähr dung,
die sich aus einem Zu sam men  spiel von
sehr ungünstigen Ent wick lungs verläufen
bei Jugendlichen und unzu rei chenden,
oft tiefgehend beeinträchtigten elterlichen
Erziehungs fähig keiten ergibt, auch an de -
re Jugend hilfe angebote not wen dig. Vor
allem geht es hier bei aggres siven Ent -
wicklungs verläufen mit und ohne andere
begleitende Auffällig keiten (z.B. Selbst -
ver letzungen) um Angebote, die intensiv -
pädagogische und psychotherapeutische
Ansätze verbinden, so wie dies etwa in
den Konzepten der multisystemischen
Therapie (vgl. Rhiner u.a. 2011) und
the ra peutischer Erziehungsstellen für
Jugendliche (Turner/MacDonald 2011)
international mit guten Erfolgen prak -
tiziert wird. Weiterhin zeigen familien-
therapeutische Interventionen, bei denen
Eltern aktiv in den Behandlungsprozess
von problematischem Verhalten Jugend -
licher, wie etwa Drogen miss brauch oder
aggressivem kriminellen Verhalten, ein -
be zogen werden, international positive
Effekte (Robinson u.a. 2011). Aller dings
müssten solche Konzepte – wie ja auch
das Beispiel Früher Hilfen gezeigt hat –
bei einem Import nach Deutschland
einen kontrollierten Prozess der Anpas sung
und Optimierung erfahren. Ein solches
Vorgehen, das die Wirksamkeit von
Maßnahmen bei einer hohe Kosten ver-
ursachenden, aber zahlenmäßig kleinen
Gruppe von Jugend lichen überprüft und
verbessert, ist längst auch im Hinblick
auf geschlossene Formen der Unter -
bringung überfällig (Kindler u. a. 2007),
wobei die de facto großen Unterschiede
innerhalb Deutsch lands bei der Versor -
gung ähnlich schwieriger Jugendlicher

eigentlich gute Vor aussetzungen für Inter  -
ventions studien liefern würden, die für
systematische wissenschaftliche Rück mel -
dungen an die Praxis nur noch nicht
genutzt werden. Auch bei einer notwen-
digen Weiter entwicklung intensivpä da -
go gischer Angebote mit zumindest Ele -
men   ten von Psycho- und Sozial therapie
dürfen niedrigschwellige Angebote (z.B.
Street work) für Jugendliche, die – trotz
erheblicher Schwierigkeiten in der Lebens  -
be wältigung (z.B. Obdachlosig keit) zu -
mindest zeitweise für intensivere Hil fen
nicht gewonnen werden können und bei
denen die Voraussetzungen für eine ge -
schlossene Unterbringung nicht vorliegen,
nicht vergessen werden. Auch wenn sol-
che Angebote für sich genommen kaum
erhebliche Veränderungen im Leben be -
troffener Jugendlicher bewirken können,
zählen sie doch zum Kern bereich der
Jugendhilfe, da sie nicht nur unmittelbar
Hilfe leisten, sondern auch daran arbeiten,
die Vertrauensgrundlagen für Hilfe und
Beziehung wieder zu legen, die bei man-
chen Jugendlichen nach Er fah rungen von
Gefährdung und scheitern der Erziehung
erheblich zerstört sind.
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Andrea Buskotte

Sexuelle Gewalterfahrungen und sexuelle Gewalthandlungen 
im Jugendalter 

Fachbücher, Untersuchungen und
Aktionspläne zu sexueller Gewalt unter-
scheiden oft nicht zwischen Jugendlichen
und Kindern. Als eigenständige Gruppe
kommen Jugendliche darin selten vor.
Studien zu »Jugendgewalt« oder »Jugend -
sexualität« haben dagegen sexuelle Über-
griffe nicht im Fokus, sondern themati-
sieren sexuelle Gewalt allenfalls am Rande.
Es scheint, dass Jugendliche zwischen
»Kinderschutz« (vor sexuellem Miss brauch)
und »Gewaltschutz« (von Frauen vor Ge -
walt in Beziehungen) nicht so recht im
Blick der Fachdiskurse sind. Das heißt aber
nicht, dass sexuelle Gewalt erfahrun gen
im Jugendalter kein Thema oder kein
Pro blem wären. Unter anderem haben
Phänomene wie »Happy Slapping« und
»Cybermobbing« in den letzten Jahren
dazu beigetragen, dass Jugendliche als
Opfer und Täter sexueller Gewalt stärker
ins Bewusstsein gerückt sind. Auch die
Befunde des DJI-Projekts zu sexueller
Gewalt in Institu tio nen lassen erkennen,
dass sexuelle Gewalt in Familien und Ins ti-
tutionen nicht nur Kinder betrifft, sondern
auch Mädchen und Jungen im Ju gend -
alter (vgl. Langmeyer/Entleitner 2011).

Dennoch ist schwer einzuschätzen,
wie häufig und unter welchen Um stän -
den Jugendliche Übergriffe erleiden oder
ausüben. Einige Anhaltspunkte liefert
die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS).
Jugendliche stellen ein Viertel der in der
PKS registrierten Opfer von Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung,
über 90 Prozent der Betroffenen sind
Mädchen (vgl. Deutschland, Bundes -
minis terium des Innern 2010, S. 21). 
Im Hinblick auf Täter zeigt die PKS:
Die Mehrzahl der Tatverdächtigen sind
zwar Erwachsene, Jugendliche machen
aber immerhin etwa ein Fünftel der regis -
trier ten Verdächtigen aus. Damit sind sie
im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungs an teil
deutlich überrepräsentiert (vgl. Elz 2010).

Eckdaten aus dem Dunkelfeld

Sexuelle Gewalt wird allerdings relativ
selten angezeigt, deshalb können polizei-
liche Erkenntnisse nur einen Teil der
Pro blematik widerspiegeln. Weitere Be -
funde über das Ausmaß sexueller Gewalt
gegen jugendliche Mädchen und Jungen
liefern Dunkelfeldbefragungen aus unter-
schiedlichen Kontexten.

»Hat ein Junge/Mann schon einmal
versucht, Sie gegen Ihren Willen zu Sex
oder Zärtlichkeiten zu bringen, indem er
Sie unter Druck gesetzt hat?« In der BZgA-
Studie Jugendsexualität 2010 (vgl. Bundes-
zentrale für gesundheitliche Auf klärung
2010, S. 195), einer Befragung von 14-
bis 17-Jährigen, haben 13 Pro zent der
Mädchen und 3 Prozent der Jun gen
diese Frage bejaht. Verant wort lich für die
Übergriffe sind nach dieser Studie über-
wiegend (Ex-)Freunde, Mitschüler oder
Bekannte. Die Hälfte der betroffenen
Mädchen hat die Übergriffe abgewehrt,
jeweils ein Viertel hat unter Druck kör-
perliche Attacken in Form von Küssen
oder Petting erduldet oder erzwungenen
Geschlechtsverkehr erlitten. Ungefähr
ein Drittel der Betrof fenen hat mit nie-
mandem über diese Erfahrungen gespro-
chen, etwa die Hälfte hat jemanden aus
dem Freundeskreis ins Vertrauen gezogen,
nur wenige haben mit den Eltern geredet
(vgl. Priebe/Svedin 2008, S. 1104).1

In der Studie des Bundesfamilien -
ministeriums über die Lebenssituation,
Sicherheit und Gesundheit von Frauen in
Deutschland (vgl. Schöttle/Müller 2004)
berichten 12 Prozent der 16- bis 24-jäh-
rigen Mädchen und Frauen über sexuelle
Gewalt seit dem 16. Lebensjahr. Hier war
eine Definition zugrunde gelegt, die aus-
schließlich strafrechtlich relevante Über-
griffe, also (versuchte) Verge wal tigung
und Nötigung, einschließt. Darüber hin-
aus haben fast drei Viertel der befragten
Frauen über sexuelle Belästigungen in
weniger gravierenden, nicht strafrechtlich
relevanten Formen berichtet, z.B. über
verbale Attacken, unerwünschten Körper -

kontakt und andere Grenzverletzungen.
Die Täter sind nach den Angaben in
 dieser Untersuchung fast ausschließlich
männ lich, darunter viele Jugendliche,
und mehr als die Hälfte sind (Ex-)Partner,
Freunde oder Bekannte der Opfer. Auch
diese Untersuchung weist darauf hin,
dass Betroffene nur selten mit jemandem
über die Übergriffe sprechen.

Eine Studie der Universität Potsdam
kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als
die Hälfte der Mädchen und jungen
Frau en zwischen 17 und 20 Jahren be -
reits unfreiwillige sexuelle Erfahrungen
gemacht hat. Gefragt wurde nach dem
Einsatz von verbalem Druck, Erpres sung,
Ausnutzen von Wehrlosigkeit, Androhen
oder Ausüben von Gewalt. Die Mehrzahl
dieser Übergriffe wurde von Freunden,
Exfreunden oder Bekannten verübt.
Auch ungefähr ein Drittel aller Jungen
und jungen Männer in dieser Alters -
gruppe ist dieser Untersuchung zufolge
Opfer sexueller Attacken geworden –
 selten durch Mädchen, häufiger waren
andere Jungen und Männer die Täter. 

In einer britischen Untersuchung über
physische, emotionale und sexuelle Ge walt
in Teenagerbeziehungen haben ca. 30 Pro -
zent der Mädchen zwischen 13 und 17
Jahren und 16 Prozent der Jun gen über
sexuelle Übergriffe durch eine/n Bezie -
hungs partner/in berichtet, in Form von
mit Druck oder körperlicher Gewalt
erzwungenen Berührungen, Küssen und
Geschlechtsverkehr (vgl. Barter 2010, 
S. 8–10). Etwa die Hälfte der betroffenen
Mädchen und Jungen hat mit Freund/
in  nen über die Übergriffe ge sprochen,
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1 Ähnlich sind die Ergebnisse einer größeren
schwedischen Dunkelfeldstudie: In dieser gaben
42 Prozent der Jugendlichen an, lediglich mit
einem Freund / einer Freundin ihres eigenen
Alters über den Missbrauch gesprochen zu
haben und mit sonst niemandem. »Dies war am
eindeutigsten, wenn es sich auf sexuelle Über-
griffe der Peers bezog, und eine Erklärung könn-
te sein, dass junge Leute es vorziehen, mit einem
Freund über ihre Erfahrungen zu sprechen und
ihre Eltern nicht involvieren möchten« (Überset-
zung d. Verf.).
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nur wenige haben ihre Eltern oder andere
Erwachsene ins Vertrauen gezogen, und
46 Prozent der Mädchen sowie 51 Pro -
zent der Jungen haben niemanden einge-
weiht. Darüber hinaus haben 75 Prozent
der betroffenen Mäd chen angegeben,
dass die Übergriffe negative Auswirkun -
gen auf ihr Befinden hatten – das gilt
auch für 16 Prozent der befragten Jun -
gen. Erkenntnisse der Unab hängigen
Beauftragten zur Auf arbeitung des sexu -
ellen Kindes miss brauchs zeigen ebenfalls,
dass Jungen nicht selten sexuelle Gewalt
durch überwiegend männliche Täter
erleben (vgl. Abschluss bericht der Un -
abhängigen Beauftragten zur Aufarbei -
tung des sexuellen Kindes missbrauchs,
Chris tine Bergmann 2011, S. 44). Diese
Zah len geben jedoch auch einen Hin -
weis, dass Jungen – wie etliche Stu dien
zeigen – erfahrene sexuelle Gewalt in
wesentlich geringerem Maß aufdecken
(vgl. Priebe/Svedin 2008; Mosser 2009).

Einige Dunkelfeld-Daten zum
Ausmaß der Erfahrungen von Jugend -
lichen mit sexueller Belästigung und
Gewalt liefern auch die Schüler befra -
gungen des Krimino logischen For -
schungs instituts Niedersachsen (KFN)
(vgl. Baier u. a. 2009). 12 Prozent der
Mädchen und 2 Prozent der Jungen
haben dieser Befragung zufolge im Ver -
lauf eines Jahres sexuelle Beläs ti gun gen
erlebt, ca. 2 Prozent der Mädchen und
0,4 Prozent der Jungen sogar sexuelle
Gewalt. Bei der Polizei angezeigt wurden
jedoch nur etwa ein Fünftel der Taten.

Bei der Frage nach eigener Delin -
quenz haben ca. 2 Prozent der befragten
Neuntklässler angeben, ein sexuelles
Gewaltdelikt begangen zu haben.

Zu höheren Quoten kommt eine Befra -
gung von 17- bis 20-jährigen jungen Män -
nern aus den 90er-Jahren. Hier berichten
mehr als ein Drittel, dass sie schon ein-
mal ein Mädchen bzw. eine Frau durch
verbalen Druck zu unfreiwilligen sexuellen
Handlungen (von Küssen bis Ge schlechts -
verkehr) gebracht oder die Wider stands -
unfähigkeit (z.B. durch Alkoholkonsum)
ausgenutzt haben. Ein kleiner Teil (3,6 Pro -
zent) der Männer berichtete darüber hin-
aus über den Ein satz von körperlicher
Gewalt, um sexuelle Kontakte zu erzwin-
gen (vgl. Krahé/Scheinberger-Olwig 2002).

Zu sexuellen Übergriffen per Internet
und Handy liegen bisher nur wenige In -
for mationen vor. Klar ist, dass der Cyber-
space bei praktisch allen Jugend lichen
einen wichtigen Teil des Lebens darstellt.
12- bis 19-Jährige in Deutsch land ver-
bringen mehr als zwei Stunden pro Tag
im Internet; jeder zweite Jugend liche
loggt sich täglich in seiner Online-Com -
munity ein. Das Internet ist aus dem
Alltag der meisten Mädchen und Jungen
also nicht mehr wegzudenken – und bietet
neben Spaß, Bezie hungs  pflege und In for -
mation auch Gelegenheiten für Ge mein -
heiten, Schi kane und (sexuelle) Gewalt. 

Auf den Online-Profilen können intime
Fotos anderer Jugendlicher veröffentlicht
werden (»meine Ex …«), ursprünglich
harmlose Fotos können durch Mon tagen
manipuliert werden, Nutzer können dis-
kriminierende Kommentare zu Bildern
ihres Opfers hinterlassen, sie können
Hass-Gruppen oder Fake-Profile erstellen,
deren Zweck vor allem darin besteht,
jemanden lächerlich zu machen oder
(sexuell) zu demütigen. Offenbar haben
mehr als ein Drittel aller Jugend lichen
bereits Erfahrungen mit Cyber mobbing,
entweder weil sie selbst Attacken erlebt
oder weil sie solche Angriffe im Freun des-
kreis mitbekommen haben (vgl. Medien -
pädagogischer For schungsverbund 2010).

Eine erste Untersuchung zu Gewalt -
erfahrungen in Chats (vgl. Katzer 2010)
mit 10- bis 19-Jährigen hat gezeigt, dass
dabei auch sexuelle Übergriffe eine Rolle
spielen. Etwa die Hälfte der Mädchen
und ein Viertel der Jungen wurden beim
Chatten ungewollt auf sexuelle Themen
angesprochen oder nach sexuellen Erfah -
rungen gefragt. Einige wurden zu sexuellen
Handlungen vor der Webcam aufgefor-
dert oder mit pornografischen Inhal ten
konfrontiert. Obwohl ein Drittel der
betroffenen Mädchen diese Erfahrungen
als belastend empfunden hat, haben nur
wenige von ihnen mit Erwachsenen darüber
gesprochen oder sich an den Chat betrei -
ber gewandt. Ansprechpartner für diese
Erlebnisse waren vor allem Gleich altrige.
Die Mehrzahl der Betroffenen hat die
ungewollte Konfrontation mit sexuellen
Themen allerdings nicht als belastend
erlebt, möglicherweise auch deswegen,
weil unangenehme Begeg nungen im Chat
problemlos weggeklickt werden können. 

Das bedeutet jedoch nicht zwingend,
dass sexuelle Übergriffe im Netz generell
weniger schwerwiegend sind als andere
Attacken. Denn wenn sexualisierte Belei -
digungen oder intime Fotos und Filme
bei schülerVZ oder Facebook veröffent-
licht oder auf dem Schulhof von Handy
zu Handy weitergeleitet werden, ist das
Publikum ungeheuer groß und die
Demütigung ebenfalls – mit mög licher -
weise lang andauernden psychischen
Folgen. Gewalt mit Medien ist also kei-
nes wegs »virtuell«, sondern sehr real.

Auch wenn die Ergebnisse aus den
vor liegenden Untersuchungen kein lücken-
loses Gesamtbild ergeben, wird erkenn-
bar, dass unter Jugendlichen ein breites
Spektrum von Grenzverletzungen und
Gewalt existiert: Von obszönen SMS und
sexualisierten Beschimpfungen per Inter -
net über »Spannen« und Filmen im
Umkleideraum bis hin zu unerwünschten
und erzwungenen Berührungen, Nöti -
gun gen und Vergewaltigungen.

Zusammenfassend kann festgehalten
werden:

• Belästigungen, Übergriffe und Gewalt
betreffen offenbar eine große Anzahl
von Mädchen und jungen Frauen, aber
auch Jungen werden Opfer – deutlich
öfter durch andere Jungen oder Männer
als durch Mädchen bzw. Frauen. 

• Sexuelle Übergriffe gegen Jugendliche
werden häufig durch – männliche –
Vertrauenspersonen, Familien mit  glie der,
Freunde, Bekannte verübt, relativ sel-
ten durch unbekannte Täter, sexuelle
Ge walt scheint auch unter Jugend -
lichen am häufigsten als »Bezie hungs -
gewalt« vorzukommen. 

• Viele der betroffenen Jugendlichen
verschweigen die Übergriffe, ein großer
Teil der betroffenen Mädchen und
Jungen spricht mit niemandem über
solche Erfahrungen. Für diejenigen,
die sich jemandem anvertrauen, sind
vor allem gleichaltrige Freunde die
Ansprechpartner. 

• In Chats und sozialen Netzwerken
sind Übergriffe möglicherweise
besonders häufig, weil sie vergleichs-
weise anonym und damit risikoarm
(in Hinblick auf das »Erwischt wer den«)
verübt werden können. Dieser Kon text
und seine Folgen sind jedoch bisher
kaum erforscht.
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Hintergründe – Risikofaktoren

Gewalt produziert neue Gewalt – diese
Vermutung, dass Opfer von sexueller Ge -
walt in der Kindheit später selbst Übergriffe
begehen, ist sowohl eine Art Alltags theorie
als auch Unter suchungs gegen stand di ver ser
Studien – mit unterschiedlichen Re  sul    ta ten.
Hinweise, die diese These un  ter   mau ern,
finden sich z.B. in Unter su chun  gen mit
jugendlichen Sexual straf tätern (vgl. Bange
2010). Dabei hat sich gezeigt, dass nicht
nur Erfahrungen mit sexuellem Miss brauch
problematische Folgen haben kön nen.
Auch das Miter leben von Gewalt zwischen
den Eltern, direkte Miss hand lun gen durch
die Eltern und/oder Ver nach läs  sigung 
in der Kind heit beeinflussen offen bar ris -
kan   te Ent wick lungen. Das be deutet je -
doch nicht, dass von (sexueller) Gewalt
betroffene Kinder und Ju gend liche
zwangs   läufig und mehrheitlich zu Tätern
werden, Ge walt erfah run  gen sind viel-
mehr einer von mehreren Ein fluss fak to ren
– und vielleicht nicht einmal der gravie-
rendste (vgl. Bange 2010, S. 40f.).

Risikofaktoren für eine Viktimisierung
Mädchen, die nach allen vorliegenden

Erkenntnissen häufiger als Jungen von
sexuellen Übergriffen betroffen sind, treten
relativ selten als Täterinnen in Erschei nung.
Bei weiblichen Opfern scheint das (Mit-)
Erleben von Gewalt in der Her kunfts -
familie die Wahrschein lich keit zu erhöhen,
als Jugendliche oder als Erwach sene er -
neut viktimisiert zu werden (vgl. Schröttle/
Müller 2004). Auch die Unter suchungen
von Krahé (vgl. Krahé/Schein  berger-
Olwig 2002) belegen, dass Miss brauch
und andere Gewalt erfahrungen in der
Kindheit sowohl ein Risiko für späteres
Täter handeln als auch für weitere Opfer -
erfahrungen darstellen – und zwar für
Männer und Frauen. Die Ergebnisse
 solcher retrospektiver Betrachtungen
stützen also die Vermutung, dass Gewalt -
erfahrungen in der Kindheit ein hohes
Risiko für wiederholte Viktimisierung
und Gewaltausübung im Jugend- und
Erwachsenenalter darstellen (vgl. Kindler/
Schmidt-Ndasi 2011).

Risikofaktoren für eine spätere Ausübung
sexueller Gewalt

Aktuelle Mutmaßungen zu Hinter grün -
den sexueller Übergriffe unter Ju gend lichen
beziehen sich auf den Ein fluss von porno -
grafischen Medien. Schlag worte wie »sexu -

elle Verwahr losung« und »Gene ra tion Por -
no« bringen die Sorge zum Ausdruck, dass
Jugendliche heute durch den relativ un kom -
plizierten Zugang zu Pornos im Inter net
problematische Vorstellungen über Se xu -
alität bekommen und sexuell »verrohen«. 

Fest steht zumindest, dass Jugendliche
im Prinzip Zugang zu pornografischen In -
halten im Netz haben, wobei die Zugangs-
wege im Einzelfall unterschiedlich sind.
Manche kommen versehentlich beim Sur fen
mit Pornos in Berührung, andere su chen
gezielt danach. Das Nutzungs ver halten und
die Einstel lun gen zu den Inhalten vari ie -
ren abhängig vom Alter und vor al lem vom
Geschlecht (vgl. Alt stötter-Gleich 2006;
Grimm/Rhein u.a. 2008). Deutlich mehr
Jungen als Mäd chen suchen aktiv nach
pornografischen Seiten – mithilfe von
Suchmaschinen oder Tipps von Freun -
den. Jungen finden ihren Pornokonsum
im Großen und Ganzen »normal«. Sie
betrachten ihn als Spaß oder Mutprobe,
zum Teil betonen sie den informativen
Nutzen im Hin blick auf Abläufe und
Techniken beim Geschlechtsverkehr, einige
sehen den Realitätsgehalt aber auch kri-
tisch. Am häufigsten nutzen Jungen al -
leine Porno grafie zur sexuellen Erre gung
und auch zur Befriedigung bei der Mas -
tur bation (vgl. Schmidt/Matthiesen 2010). 

Mädchen haben ebenfalls Kontakt zu
pornografischen Inhalten, finden sie aber
überwiegend uninteressant oder abstoßend.
Darüber hinaus sprechen die bisherigen
Untersuchungen dafür, dass das Interesse
an Pornos mit zunehmendem Alter und
zunehmenden eigenen sexuellen Erfah -
rungen abnimmt. 

Die Frage, welche Wirkungen (harte)
pornografische Inhalte mit ihren übertrie -
benen Darstellungen und fragwürdigen
Stereotypen – stets willige, unterwürfige
Frauen, hyperpotente, dominante Män ner –
erzeugen können, ist schwer zu beantwor -
ten. Sexualwissenschaftler weisen darauf
hin, dass Jugendliche keine Tabula rasa
in Sachen Sex sind, weil individuelle Vor -
stellungen über Sexualität (sog. sexu elle
Skripte) bereits vor der Pubertät entstehen
und Jugend liche im Kontakt mit Porno -
grafie vor allem nach Inhalten suchen,
die zu ihrem eigenen Skript und ihren Nor -
ma litätsvorstellungen passen (vgl. Schmidt/
Matthiesen 2010). Auch die Me dien wir -
kungsforschung geht davon aus, dass es
nicht nur von Medien inhal ten, sondern

vor allem von der Persön lich keit der Kon -
su menten, ihren Nutzungs motiven, ihren
Einstellungen und ihrem sozialen Umfeld
abhängt, wie Medien wirken, ob ihre In -
halte das eigene Verhalten beeinflussen
oder eher distanziert betrachtet werden
(vgl. Weller 2009). Insofern ist es inter es  -
sant (und kann Dramatisierungen ent-
gegenwirken), dass Jugendliche beiderlei
Geschlechts harte Pornografie, die Dar -
stellung sexueller Gewalt und bizarrer
Praktiken überwiegend ablehnen. »Softe«
Darstellungen wie Akt dar stel lun gen, Strip -
tease, Petting, »normaler« Geschlechts ver-
kehr finden vor allem Jungen, aber auch
ein Teil der Mädchen, sexuell anregend
und interessant. Dar stellungen sexu eller
Gewalt dagegen löst bei fast allen Mädchen
und Jungen Ekel, Angst, Scham oder Wut
aus. Diese Be funde sprechen also nicht
für eine generelle Abstumpfung oder Ver -
rohung durch Pornokonsum. Das dürfte
zumindest für einen Großteil junger Men -
schen gelten. Allerdings gibt es auch Hin -
weise darauf, dass der Konsum von Pornos
bereits vorhandene problema tische Vor -
stellungen und Einstellungen negativ
beeinflussen und eine schon be stehende
Akzeptanz sexueller Gewalt be stätigen
oder verstärken kann (vgl. Krahé 2011).

Weitere Einflussfaktoren sind Alkohol
und Drogen, sie können riskantes oder
aggressives Verhalten verstärken und die
Handlungsfähigkeit, z.B. den Wider stand
gegenüber unerwünschten Kon tak ten,
schwächen. Auch Kommunika tions pro ble-
me, z.B. aus Unsicherheit oder Un er fah -
ren heit, können dazu führen, dass An -
nähe rungen misslingen oder aggressiv es -
ka lieren. Wenn es Jugend lichen in Flirts,
beim Anbahnen und Aushandeln von
sexuellen Kontakten nicht gelingt, ihre
Zustimmung oder Ablehnung zu inti-
men Kontakten eindeutig zu vermitteln,
kann diese Uneindeutigkeit zu Aggres -
sionen und Übergriffen führen. Auch die
Normen in der Peergruppe können zum
Risiko beitragen. Junge Männer, die der
Ansicht waren, dass ihre Freunde den Ein -
satz von Druck in sexuellen Bezie hun  gen
befürworten, verübten tatsächlich nach
eigenen Angaben häufiger selbst sexuelle
Übergriffe (vgl. Krahé 2002, S. 156f.).

Gruppendruck kann also dazu motivie -
ren, eigene (sexuelle) Interessen rück sichts -
los zu verfolgen und dabei den Wider stand
anderer zu ignorieren. Grup pen druck



kann andererseits auch dazu führen, dass
sich Jugendliche auf eigentlich unge -
wollte Kontakte einlassen – um dazu -
zugehören und den vermuteten Normen
der Peergruppen zu entsprechen.

Prävention als Querschnittsaufgabe

Insgesamt sprechen die vorliegenden
Erkenntnisse dafür, dass Jugendliche
möglicherweise mehr als jede andere
Altersgruppe mit sexuellen Übergriffen
konfrontiert sind. Diese Übergriffe pas-
sieren in einer Lebensphase, in der sexu -
elle Neugier, Annäherungsversuche und
erste Erfahrungen mit Beziehungen eine
zentrale Entwicklungsaufgabe darstellen
und erotische und sexuelle Kontakte eine
wichtige Ressource für Identität und
Selbstwertgefühl sind. Jugendliche testen
ihre Attraktivität, sie erproben sich in
Annäherungsversuchen und Flirts, arti -
ku lieren ihre sexuellen Interessen auf
unterschiedliche Weise. Dabei kann es zu
Fehleinschätzungen und Missverständ -
nissen, zu versehentlichen oder vorsätz-
lichen Übergriffen kommen. 

Daraus folgt: Prävention mit Jugend -
lichen kann nicht funktionieren, wenn
sie als Einschränkung oder Spaßbremse
wahrgenommen wird. Andererseits dürfen
Übergriffe nicht unter dem Motto »ganz
normal in diesem Alter« bagatel lisiert
werden. Präventionsarbeit mit Jugend -
lichen ist deshalb eine Grat wan derung
zwischen Akzeptanz von alters typischem
(Risiko-)Verhalten und notwendigem
Schutz vor Verletzungen. 

Erfahrungen aus der Opferberatung
zei gen, wie unsicher viele Jugendliche 
im Hinblick auf die Wahrnehmung und
Ein  ordnung von Grenzverletzungen sind:
»… ich wehrte mich nicht richtig (Beißen,
Schlagen, Kratzen), aber ich sagte, dass
ich es nicht möchte. Ist das auch sexueller
Missbrauch? Bin ich dann selber schuld?
Sende ich vielleicht Signale aus, die an -
de re anlocken?« (vgl. Kerger/Visser 2010).
Für ihre Orientie rung brauchen Mäd chen
und Jungen Erwachsene, die Posi tion be -
ziehen, Normen verdeutlichen und Gren -
zen markieren. Gelegenheiten dafür gibt
es in medien- und sexualpädagogischen
sowie in gewaltpräventiven Akti vi täten.
Insofern ist die Prävention sexueller
Gewalt eine Querschnitts auf gabe, die

unterschiedliche Themen schwer punkte
verzahnt und in unterschiedlichen Zu -
sammenhängen umgesetzt werden kann. 

• Sexualpädagogik fokussiert die sexuelle
Selbstbestimmung, sie kann dabei My -
then, Klischees und verzerrte Vor stel lun -
gen problematisieren und Jugend liche
darin bestärken, sexuelle Wün sche und
Grenzen selbstbewusst zu kommunizie -
ren und dafür sensibilisieren, Grenzen
wahrzunehmen und zu respektieren. 

• In gewaltpräventiven Projekten geht
es im Kern um die Wahrnehmung
und Einhaltung von Grenzen, um
Selbstbehauptung und konstruktive
Konfliktlösungen – in diesem Zusam -
menhang können auch sexuelle Über-
griffe und Widerstands möglich keiten
thematisiert werden.

• Medienpädagogische Arbeit kann un -
angenehme Online-Erfahrungen offen siv
thematisieren und über Möglich keiten
des (Selbst-)Schutzes aufklären. 

• Therapeutische Behandlungsansätze
können bei jugendlichen Sexual straf -
tätern innerhalb und außerhalb des
Straf  vollzugs rückfallpräventiv ein -
gesetzt werden (vgl. Kindler/Schmidt-
Ndasi 2011). 

Solche Strategien tragen im besten
Fall dazu bei, dass Jugendliche eigenes
Verhalten reflektieren, riskante Situa tio -
nen rechtzeitig erkennen und sich ihnen
entziehen können. 

Darüber hinaus müssen Jugendliche
ermutigt werden, sich Hilfe zu holen, wenn
sie Übergriffe erlebt haben. For schungs -
ergebnisse und Erfahrungen von Opfer -
beratungsstellen illustrieren, dass es vielen
Jugendlichen generell schwerfällt, über
Gewalterfahrungen zu berichten – mit
dem Risiko, dass sie keine gezielte Unter -
stützung bekommen. Im DJI-Projekt
»Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und
Jungen in Institutionen« hat sich über-
dies herausgestellt, dass die meisten der
in Schulen, Internaten und Heimen be -
kannt gewordenen Verdachtsfälle da durch
ans Licht gekommen sind, dass betroffene
Kinder und Jugendliche sich an Lehr -
kräfte gewandt haben. Offenbar suchen
Mädchen und Jungen Ansprech partner
in ihrem direkten Umfeld, die in der

Lage sind, Signale aufzugreifen und die
Situation zu bewältigen, Lehrkräfte, Schul -
sozial arbeiter/in nen und andere Fach -
kräfte sind als Vertrauenspersonen gefragt.
In welchem Umfang diese Auf gabe in
Schule, Jugend arbeit und Jugend hilfe -
einrichtun gen konzeptionell verankert
ist, ist derzeit schwer einzuschätzen.
Festzustellen ist aber durchaus, dass es
ein großes Interesse an Infor mation und
Fortbildung zu diesen Themen gibt.2

Darüber hinaus brauchen Jugendliche
Informationen über professionelle Unter -
stützungsmöglichkeiten – vor allem, wenn
sie im direkten Umfeld keine ausreichende
Unterstützung finden. Gute Chancen da für
bieten Online-Beratungs angebote insbe-
sondere auch für Jungen (vgl. Risau 2010).
Im Internet suchen und finden Jugend -
liche Hilfe bei brisanten Fragen – ano nym,
schnell und mit der Sicherheit, die Inten -
sität des Kon takts jederzeit kontrollieren
zu können. Erfah rungen aus Online-Bera -
tungen zeigen: Viele Mädchen und Jun gen
wenden sich aus eigenem An trieb an das
Hilfe angebot und kommen dort direkt
und umfassend zum Kern ihres Anlie gens.
Zusätzlich kann Online-Bera tung dazu
motivieren, sich professio nelle Hilfe vor
Ort zu suchen, sie kann also der Weg be rei -
ter für eine anschlie ßen de Face-to-Face-
Begleitung sein. Präven tions  arbeit sollte
deshalb auf die unterschiedlichen Hilfe -
angebote aufmerksam machen, auf die Be -
ratung per Mausklick ebenso wie auf die
Möglich kei ten des Hilfeangebots vor Ort.

Kontakt

Andrea Buskotte M.A.

Landesstelle Jugendschutz
Niedersachsen
Leisewitzstraße 26
30175 Hannover

Telefon: 0511/858788
E-Mail: andrea.buskotte@
jugendschutz-niedersachsen.de
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2 Das zeigt sich z.B. bei der Umsetzung des Pro -
jekts »Grenzgebiete – Sexuelle Übergriffe unter
Jugend lichen«, das die Landesstelle Jugend -
schutz Nieder sachsen seit 2010 durchführt:
www.jugendschutz-niedersachsen.de/projekte/
sexuelle-ubergriffe-unter-jugendlichen
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Sarah Schwarze

Drohende Zwangsverheiratung 
als mögliche Gefährdungslage im Jugendalter

Das Thema Zwangsverheiratung hat
in den letzten Jahren in öffentlichen und
politischen Diskussionen immer mehr
Raum eingenommen. Aktuell wurde mit
einer Gesetzesänderung im Juli 2011  so -
gar ein eigener Straftatbestand Zwang s  -
heirat (§ 237 StGB) geschaffen, der auch
den Unrechtsgehalt einer Zwangs heirat
betonen soll. Es gibt bislang keine bun -
des weite Erhebung zu Fallzahlen oder
Altersstruktur der Betroffenen. Erfah -
run gen von Beratungsstellen zeigen, dass
Mädchen (und auch Jungen) meist ab
der Pubertät, aber auch häufig als junge
Volljährige von Zwangs verhei ra tung be -
droht oder betroffen sind. Nach fol gend
gibt dieser Beitrag einen kurzen Überblick
über das Thema Zwangs  verhei ra tung. Im
Anhang finden sich Infor  ma tio  nen zu wei-
terführender und vertiefender Lite ra tur
sowie zu Bera tungs- und Hilfe angeboten.

Begriffsbestimmung

Wenn man von Zwangsverheiratung
spricht, ist es wichtig, einige Abgren zun -
gen vorzunehmen und eine klar umris -
sene Begriffsbestimmung zu verwenden
(Begriffsbestimmung vgl. in KOK 2008).

Häufig werden Zwangsverheiratungen
und arrangierte Ehen in der öffentlichen
Wahrnehmung vermischt. Auch in der
Praxis ist es manchmal schwer, eine
klare Abgrenzung zwischen diesen beiden
Formen der Verheiratung zu finden. 
Im Zweifelsfall richte man sich nach der
Perspektive der Betroffenen. Bei einer
arrangierten Ehe liegt trotz des Arrange -
ments ein freiwilliger Willensentschluss
der Brautleute vor. Die Eltern oder
Familienmitglieder suchen zwar poten-
zielle EhepartnerInnen aus, die letzte
Entscheidung über eine Heirat liegt aber
bei diesen beiden Personen. Bei einer
Zwangsverheiratung dagegen haben die
betroffenen Personen in der Regel nicht
die Möglichkeit, die Verheiratung ab -
zulehnen.

Auch aus rechtlicher Sicht ist eine
Differenzierung zwischen arrangierten
Ehen und Zwangsverheiratungen wichtig.
Geschieht dies nicht, besteht die Gefahr,
Teile der Bevölkerung mit einem kul -
turellen Hintergrund, in dem arrangierte
Ehen praktiziert werden, pauschal einem
Kriminalitätsverdacht auszusetzen, da
eine Zwangsverheiratung durch das Straf -
gesetzbuch (StGB) seit 2011 als eigener
Straftatbestand strafbar ist. Es exis tieren
bei arrangierten Ehen jedoch Grau be rei -
che sowohl in Richtung der fast freien
PartnerInnenwahl als auch in Richtung
von erzwungenen Ehen.

Anders als bei arrangierten Ehen gibt
es bei der Zwangsverheiratung kein
Mitspracherecht, die Person oder die
Personen werden in die Ehe gezwungen.
Eine allgemein gültige und offiziell an -
erkannte Definition von Zwangsver -
heiratung existiert in Deutschland nicht.
Die Literatur zu dem Thema weist ver-
schiedene Definitionen auf (vgl. Gedik
2005; Strobl/Lobermeier 2007; Berliner
Inter ventionszentrale bei häuslicher
Gewalt (BIG) 2007).

Wichtige gemeinsame Merkmale aller
dieser Definitionen sind, dass nicht nur
konkrete physische Gewalt, sondern auch
psychischer Druck und emotionale
Erpres sung als Mittel zur Zwangsverhei -
ratung benannt werden. Die Auswahl der
Ehegatten durch die Familie ist an sich
noch nicht problematisch, wenn betrof-
fene Jugendliche einverstanden sind oder
deren Familie eine Ablehnung akzeptiert.
Problematisch und zu einer Zwangsehe
wird solch eine Situation erst durch die
»Ablehnung der Ablehnung« (vgl. Strobl/
Lobermeier 2007; Gedik 2005): Wenn
die Eltern oder die Familie also die Ab -
leh nung der Heirat durch das Kind nicht
akzeptieren und es zu Problemen und auch
zum Einsatz von Zwangsmitteln kommt,
um die geplante Ehe doch herbeizuführen.
Häufig wird dann auf die Mädchen und
Jungen ein großer psychischer Druck aus -
geübt, der sie in eine Zwangsheirat treibt,
ohne dass körperliche Gewalt angewendet

wird. Sie werden beispielsweise damit
erpresst, dass das gesellschaftliche An se hen
und die Zukunft der gesamten Familie
von ihnen abhängen (vgl. Michell/Böhm-
ecke u.a. 2011). Zwar wird in den Begriffs   -
bestimmungen häufig dargestellt, dass
die Zustimmung zur Ehe unter Druck
oder Gewaltanwendung bzw. Androhung
von Gewalt erpresst worden ist. Oft wird
aber auch keine aktive Zustimmung ab -
gewartet, sondern ein Schweigen oder
Weinen als Reaktion auf die Ankün di gung
einer Verheiratung als Zustim mung
gewertet (vgl. Schöpp-Schilling 2007).
Demzufolge muss als wichtigstes Indiz
für eine Zwangs verhei ra tung das subjek-
tive Empfinden der Betroffenen gelten,
unabhängig davon, welche konkreten
Druckmittel von der Familie angewendet
wurden.1 Dieses subjektive Empfinden
ist allerdings schwer zu identifizieren. 

Fachleute aus der Praxis unterscheiden
zwischen vier verschiedenen Formen von
Zwangsverheiratung (vgl. Freudenberg
2007; Michell/Böhmecke u. a. 2011;
Berliner Interventionszentrale bei häus-
licher Gewalt 2007):

1) In Deutschland aufgewachsene und
hier lebende Frauen und Männer wer-
den verheiratet.

2) Ein in Deutschland lebender Mann
wird mit einer Frau aus dem Her kunfts  -
land verheiratet. Häufig wird hier als
ein Vorteil die Erziehung im Her kunfts-
land gesehen. Diese Frauen leben dann
häufig völlig isoliert in der Schwieger -
familie. Zugang zu Hilfe, zu Sprach -
erwerb oder zu einer Aus bil dung wird
verwehrt. Ihr Aufenthalts recht ist
(gemäß § 31 Aufenthalts gesetz) zu -
mindest für drei Jahre vom Ehemann
und dem Bestand der Ehe abhängig.
Es besteht zwar die Mög lich  keit eines
Härtefallantrages. Das Vor liegen einer
besonderen Härte für eine frühzeitige
Scheidung ist aber für die Betroffenen
schwierig nachzuweisen.

IzKK-Nachrichten 2011-1: Gefährdungen im Jugendalter

Gefährdungsformen: Klassische Gefährdungslagen

22

1 Dies berichten Beraterinnen von FBS des KOK e.V.



3) Sogenannte Ferien-Verheiratung: Von
dieser Form der Zwangsverheiratung
sind meist Mädchen/Frauen betroffen,
die in Deutschland geboren und/oder
aufgewachsen sind. Bei Ferien besu -
chen im Heimatland werden sie dort
gegen ihren Willen verheiratet und
sollen dann bei ihrem Ehemann im
Land bleiben. Häufig sind sie im Vor -
feld nicht darüber in Kenntnis gesetzt
worden, dass sie bei dem Besuch im
Heimatland verheiratet werden sollen.

4) Sogenannte Verheiratung für eine
Aufenthaltserlaubnis: Bei dieser Form
wird die Heirat zumeist als Mittel
genutzt, einem Mann oder einer Frau
die Einwanderung nach Deutschland
zu ermöglichen.

Das Thema Zwangsverheiratung wird
in der öffentlichen Diskussion oft mit
Integrations- und Einwanderungsfragen
verknüpft, so z.B. in der zuletzt geführ-
ten Diskussion um das neue Gesetz zur
Bekämpfung der Zwangsheirat und zum
besseren Schutz der Opfer von Zwangs -
heirat sowie zur Änderung weiterer auf-
enthalts- und asylrechtlicher Vorschriften
(ZwHeiratBekG). Mit dem Argument,
Scheinehen zu bekämpfen, wurde im
Zuge des Gesetzgebungsprozesses für alle
nach Deutschland zuziehenden Ehe -
partnerInnen die Ehebestandszeit von
zwei auf drei Jahre erhöht und somit die
Zeit für die Erlangung einer unabhän -
gigen Aufenthaltserlaubnis um ein Jahr
verlängert. Dies wurde von vielen Orga -
nisationen und Fachleuten kritisiert, 
da sich so eine Zwangssituation für die
Betroffenen ergibt, ein weiteres Jahr in
völliger Abhängigkeit vom Partner leben
zu müssen (vgl. u. a. Stellung nahmen
Deutsches Institut für Men schen rechte
2010; Bundesverband Frauenberatungs -
stellen und Frauen not rufe (bff ) 2010;
Frauenhaus koordinie rung 2010; agisra
2011). Im Sinne der Betroffenen darf das
Thema Zwangs verheiratung jedoch nicht
zur Erreichung anderer sozialpolitischer
Ziele instrumentalisiert werden.

Situation der Betroffenen

Genaue und vor allem verlässliche
Zahlen und Statistiken zu dem Ausmaß
des Phänomens Zwangsverheiratung in
Deutschland existieren nicht. Es gibt ledig -
lich Schätzungen, die sich meist auf eine
bestimmte Region beziehen und auf den
Erfahrungen von Fachberatungs stellen
basieren. Betroffen sind Jugend liche und
junge Erwachsene beiderlei Geschlechts.
Es besteht jedoch ein Unterschied bei
den Konsequenzen für die Betroffenen.

Zwangsverheiratung kommt besonders
in stark patriarchal strukturierten Gesell -
schaften vor. Dadurch sind Mädchen und
Frauen von Zwangsverheiratung in anderer
Weise betroffen als Männer,  ins be son dere
auch von deren möglichen Kon sequen zen
nach der Heirat, wie  beispiels weise Ge -
walt in der Ehe oder Vergewal tigung.

In stark patriarchalisch geprägten Ge -
sellschaften ändert sich die Rolle des Man-
nes durch die Heirat meist nicht so sehr
wie die Rolle der Frau, die nun den ge sell -
schaftlich/familiär vorgegebenen Pflich ten
als Hausfrau, Ehefrau und Mut ter nach-
kommen muss (vgl. Toprak 2007). Män ner
haben in der Regel auch außerhalb der Ehe
einen größeren Handlungsspielraum.

Von Zwangsverheiratung betroffene
oder bedrohte Mädchen und Jungen
befinden sich in einer sehr schwierigen
und ambivalenten Situation. Die Gefähr -
dung oder der Zwang gehen von der Fa -
milie und dem engeren sozialen Umfeld
aus, die einerseits geliebte, nahestehende
Personen sind und zugleich eine Bedro -
hung darstellen. Daher ist die Rolle des
gesamten sozialen Umfelds auch für die
Betroffenen sehr schwer einzuschätzen.
Die Mädchen und Jungen stehen vor
schwerwiegenden Entscheidungs pro zes -
sen. Sie müssen sich häufig zwischen
ihrer Familie und den eigenen Bedürf -
nissen entscheiden. Eine Entscheidung
für die eigenen Wünsche bedeutet oft,
sich gegen die Familie zu stellen und
diese eventuell ganz zu verlieren. Dieser
Entscheidungsprozess ist oft sehr lang-
wierig. Viele Mädchen und Jungen weh-
ren sich gegen eine Zwangsverheiratung
erst sehr spät, da sie oft von der Familie
emotional unter Druck gesetzt werden
und sich dem nicht zu widersetzen trau-
en und auch Angst vor Racheakten oder
Gewalt seitens der Familie haben. Dies
erschwert aber die Situation zusätzlich
und führt zu einer verschärften Konflikt -

lage, da die Heiratspläne der Familie dann
häufig schon fortgeschritten sind und in
die Öffentlichkeit getragen wurden. Ein
Zurücktreten von diesen Plänen ist für
die Familie nicht ohne Weiteres möglich.

PraktikerInnen betonen, dass es für eine
möglichst friedliche Lösung des Kon flik tes
entscheidend ist, dass das Mäd chen oder
der Junge seine Weige rung frühzeitig und
klar zum Ausdruck bringt. Bei den von
Zwangsverheiratung Bedrohten steht
aber meist die (nicht unbegründete) Angst
dahinter, ihre Familie und manchmal auch
ihr gesamtes soziales Netzwerk zu verlieren.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich
ein Mädchen beispielsweise entscheidet,
in ein Frauenhaus oder spezialisiertes
Mäd chenprojekt zu gehen. Es ergibt sich
dann eine ganz besondere Ge fährdungs -
lage, da die Eltern oder andere Familien -
mit glie der versuchen könnten, das Mäd -
chen zu rück  zuholen. Dies kann sogar
un  ter Gewalt anwendung geschehen. Für
die Betroffenen bedeutet dies, dass sie even-
tuell in ein anderes Bundes land ziehen
und dort anonym und ohne Kon tak te zu
ihrem alten sozialen Umfeld leben müssen.

Hintergründe

Als Hintergründe für Zwangs verhei ra -
tungen werden oft Traditionalismus oder
religiöse Beweggründe vermutet. In Bezug
auf Zwangsverheiratungen in Deutsch -
land wird in der öffentlichen Debatte
auch häufig auf mangelnde Integration
und sogenannte Parallel gesellschaften
verwiesen. Die konkreten Gründe für
und das Vorkommen von Zwangs hei raten
sind jedoch nicht einfach auf eine Religion
oder Tradition reduzierbar, sondern viel-
schichtiger. Zwangsverheiratung ist kein
Phänomen, das sich auf eine bestimmte
Bevölkerungsgruppe oder Religion be -
schränkt. So sind beispielsweise Fälle aus
muslimischen Familien aus der Türkei,
aus christlichen Familien aus Südost eu -
ropa sowie aus hinduistischen Familien
aus Sri Lanka bekannt (vgl. Berliner Inter -
ventionszentrale bei häuslicher Gewalt
(BIG), 2007). Häufig im Hinter grund
steht ein traditionell-patriarchalisches
Gesellschaftsbild. Auch spielt die Migra -
tions geschichte der Familien für das Ent -
stehen von Zwangsheiraten eine Rolle.
Einige Faktoren haben erst durch die
Migration an Bedeutung gewonnen. 
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So sollen beispielsweise der Familien -
zusam menhalt – auch transnational –
gestärkt sowie die Kultur und Tradition
bewahrt und weitergegeben werden. Als
Hinter grund muss auch die jeweilige so ziale
oder religiöse Bedeutung der Ehe schlie -
ßung in dem jeweiligen kulturellen bzw.
gesellschaftlichen Kontext beachtet werden.

Ein weiterer Aspekt ist die soziale Kon-
trolle der Mädchen/Frauen, aber auch
der Jungen/Männer, die durch eine Ehe -
schließung erreicht werden soll. In man-
chen Fällen kann auch ein bestimmtes
Konzept von Ehre eine Rolle spielen.
Dieses kommt vor allem in patriarchalisch
strukturierten Gesellschaften vor und ist
sowohl in islamischen Ländern als auch
in christlichen Ländern des Mittelmeer -
raums oder in Teilen Latein amerikas zu
finden (vgl. Berliner Inter ventions zen -
trale bei häuslicher Gewalt (BIG) 2007).
Das Ansehen einer Familie ist demnach
ein hohes Gut. Wird es als gefährdet ge -
sehen oder haben Eltern das Gefühl, ihre
Tochter entgleite ihrem Einfluss und ih -
rer Kontrolle, kann dies dazu führen, dass
die Eltern ihre Tochter verheiraten wollen.

Zwangsverheiratung lässt sich nicht
auf eine bestimmte ökonomische oder
soziale Familiensituation beschränken.
Betroffene kommen aus allen sozialen
Schichten. Durch eine schwierige öko -
nomische Situation in der Familie oder
häusliche Gewalt wird die Situation der
Betroffenen jedoch zusätzlich verschärft
(vgl. auch KOK 2008).

Rechtslage

Seit dem 01.07.2011 ist Zwangsheirat
im § 237 als eigener Straftatbestand im
Strafgesetzbuch (StGB) folgendermaßen
definiert (zu einer ausführlichen Erläu te -
rung des Gesetzestextes vgl. KOK 2011).

1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit
Gewalt oder durch Drohung mit einem
empfindlichen Übel zur Eingehung der
Ehe nötigt, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
bestraft. Rechtswidrig ist die Tat, wenn
die Anwendung der Gewalt oder die
Androhung des Übels zu dem angestreb-
ten Zweck als verwerflich anzusehen ist.

2) Ebenso wird bestraft, wer zur Begehung
einer Tat nach Absatz 1 den Menschen
durch Gewalt, Drohung mit einem
empfindlichen Übel oder durch List in

ein Gebiet außerhalb des räumlichen
Geltungsbereiches dieses Gesetzes ver-
bringt oder veranlasst, sich dorthin zu
begeben, oder davon abhält, von dort
zurückzukehren.

3) Der Versuch ist strafbar.
4) In minder schweren Fällen ist die Strafe

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe.

Bis zu diesem Zeitpunkt war Zwangs -
heirat kein eigener Straftatbestand, son-
dern wurde als besonders schwere Form
der Nötigung durch § 240 StGB geregelt.

Die Diskussion um die Schaffung eines
eigenen Straftatbestands Zwangs heirat
zog sich bereits über mehrere Jahre hin.
Mit dem neuen § 237 StGB und im Zuge
dessen weiter vorgenommenen Gesetzes -
änderungen sollen nun Zwangs heirat wirk -
samer bekämpft und Betrof fene besser
geschützt werden können. Die Schaf fung
eines eigenen Straftat bestands soll den
Unrechtsgehalt einer Zwangs verhei ratung
betonen. Umstritten ist hierbei bei Fach -
leuten die Wirkungs kraft einer eher sym-
bolischen Regelung im StGB (vgl. KOK
2011, S. 11). Andererseits erfasst der neue
§ 237 StGB aber z.B. auch Fall kon stel -
lationen mit Auslandsbezug, die bis dahin
durch den § 240 StGB nicht abgedeckt
waren. Das Strafmaß hat sich im Ver gleich
zu der vorherigen Regelung des §240 StGB
nicht geändert und be trägt bis zu fünf
Jahre (zur ausführlichen Analyse des
neuen Straftat bestands vgl. KOK e.V.
2011). Durch die An he bung der Frist im
Zivilrecht auf Auf hebung einer unter
Zwang geschlossenen Ehe von einem auf
drei Jahre und die Schaf fung eines be son-
deren Wieder kehrrechts für ins Ausland
zwangsverheiratete Per so nen sollen Be -
troffene zukünftig wirksamer geschützt
werden. Diese Maß nah men gehen sicher -
lich in die richtige Richtung, da die
Verbesserung der aufenthaltsrechtlichen
Regelungen als notwendige Maß nahme
für Betroffene von Fach leuten gefordert
wurde. Es gibt jedoch einige Kritik punkte,
die daran zweifeln lassen, ob mit der
Aus gestaltung der neuen Ge setze die 
Be troffenen wirklich wirksam geschützt
werden können. So ist das Wie der kehr -
recht beschränkt auf Perso nen, die be -
reits als Minderjährige ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt rechtmäßig in Deutsch -
land hatten oder – falls dies nicht der
Fall ist – wenn eine positive Integrations -
prognose vorliegt (vgl. ebd.).

Unterstützung von Betroffenen

Um Betroffenen frühzeitig helfen zu
können, ist es wichtig, erste Signale richtig
zu deuten und entsprechend zu handeln.
Oft sind es LehrerInnen oder Mit arbei -
terIn nen von Jugend einrich tun gen oder
SchulsozialarbeiterInnen, die zuallererst
mit (potenziell) Betroffenen in Kontakt
kommen. Mitunter sind dies die einzigen
Personen außerhalb der eigenen Familie,
mit denen von Zwangs verhei ratung be -
drohte Mädchen und Jungen in Kontakt
kommen und mit denen sie offene Ge -
spräche führen können. Daher ist es be -
sonders für diese Fachkräfte wichtig, über
das Thema Zwangsverhei ratung informiert
zu sein und entsprechende Beratungs-
und Unterstützungs angebote zu kennen.

Zu erkennen, ob ein Mädchen oder
Junge von Zwangsverheiratung bedroht
ist, ist nicht einfach. Das Thema ist oft
tabuisiert, viele sprechen nicht darüber,
nicht einmal mit ihren besten FreundIn -
nen. Gründe hierfür können Angst oder
Schamgefühle sein. 

In ihrem Hilfsleitfaden zum Thema
Zwangsverheiratung hat beispielsweise die
Organisation »Terre des Femmes« einige
Warnsignale aufgelistet, die darauf hin-
wei sen können, dass ein Mädchen von
Zwangsverheiratung bedroht ist, z.B. Ver-
schlechterung der Schulleistung, Bedrückt -
heit / das Mädchen wirkt in sich gekehrt,
aggressives Verhalten bei vorher unauf fäl -
liger Schülerin, ein Mäd chen trägt plötz -
lich traditionelle Klei dung und macht An -
deutungen, dass sie die Schule bald ver-
lassen muss (vgl. Michell/Böhmecke 2011).

Es gibt inzwischen eine Vielzahl von
Unterstützungsangeboten für betroffene
oder bedrohte Mädchen (und auch einige
für Mädchen und Jungen). Beispiel haft
zu nennen sind hier die anonyme Krisen -
einrichtung für Mädchen »Papatya« in
Berlin oder das »Mädchen haus Bielefeld«
als Einrichtungen mit langjähriger Erfah -
rung in der Unter stützung und Beratung
von Mädchen, die von Zwangs verhei ra -
tung betroffen sind. 

Personen außerhalb der Familie sind
als UnterstützerInnen besonders wichtig,
da der Druck meist von der Familie aus-
geht. Auch die Gewinnung von Respekts-
personen (z.B. Geistliche, Sozial arbei ter -
In nen oder BeraterInnen) als Vermitt ler -
Innen kann eine Unterstützungs stra tegie



sein. Je frühzeitiger dies geschieht, desto
wahrscheinlicher ist eine Lösung, da fest-
gefahrenen Konflikten vorgebeugt werden
kann. In jedem Fall ist es wichtig, dass
Betroffene kompetente Ansprech   part ner -
Innen aus spezialisierten Bera tungs stellen
haben. Diese kennen die Hinter gründe,
können die Situa tionen der Mäd  chen
und Jungen verstehen und einschätzen
und dementsprechend Lösungs möglich -
keiten suchen.

Ein erster Schritt ist herauszufinden,
was für Optionen und Wünsche der/die
Betroffene hat und was das Ziel der Un -
ter stützung sein soll. Die Art des Unter -
stützungsangebotes kann variieren: Es gibt
verschiedene Beratungsstellen, Schutz -
einrichtungen, Hilfs- und Krisen telefone
sowie Online beratungs angebote. Auch
die öffentliche Kinder- und Ju gendhilfe
kann Beratung, vorläufige Schutz mög -
lich keiten oder eine länger fristige Unter -
bringung von Betroffenen außerhalb des
Elternhauses anbieten und vermitteln.
Auch junge Volljährige haben gemäß 
§ 41 SGB VIII einen eigenen Anspruch
auf Beratung und Unter stützung durch
die Jugendhilfe (vgl. Deutschland, Bun -
des ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2008)2.

Diese Einrichtungen und Dienste
kön nen bedrohte oder betroffene Mäd -
chen und Jungen informieren und je
nach Einzelfall konkrete Hilfestellungen
anbieten. Dort können sich auch Men -
schen aus dem sozialen Umfeld der
Betroffenen hinwenden und informieren.

Bei der Unterstützung Betroffener beste -
hen in der Praxis einige konkrete Probleme.
Die Unterbringung in einer geschützten
Einrichtung besteht meist nur für Mäd -
chen und Frauen. Bedrohte oder betroffe -
ne Jungen oder auch Paare unterzubringen,
ist aus Finanzierungs gründen oftmals
schwierig. Zudem sind viele Unter brin -
gungs möglichkeiten, z.B. Frauenhäuser,
nicht auf den spezifischen Beratungs -
bedarf insbesondere von minderjährigen
oder jungen volljährigen von Zwangs -
verheiratung Betroffenen sowie auf deren
besondere Gefährdungslage eingerichtet.

Wenn Betroffene den Kontakt zu ih ren
Familien abbrechen und aus Sicher heits -
gründen auch ihr gesamtes soziales Netz
verlassen müssen, sind sie ganz auf sich
allein gestellt. BeraterInnen müssen häufig
neben der praktischen und psycho  lo gi -
schen Unterstützung auch pädago gische

Beratung bieten, vor allem wenn der/die
Betroffene noch jung und un selbst ständig
ist. Auch den Behörden mangelt es häu-
fig an Hintergrundwissen, beispiels weise
Kenntnis über die besondere Gefähr dungs-
lage, und folglich an Sensi bilität im Um -
gang mit Daten und Ano nymität. Ver lässt
ein/e Betroffene/r seine/ihre Familie und
versucht, sich in einer anderen Stadt oder
einem anderen Bundes land anonym ein
neues Leben auf zubauen, werden die Daten
(neue Ad resse etc.) dennoch einigen Behör -
den wie dem Einwohner melde amt, der
Schule oder auch dem Jugendamt oder
Familien gericht bekannt sein. Auch Ver -
sicherun gen oder Telekommu nika tions  -
unter neh men, Ausbildungsstelle oder Kran-
ken kasse kennen dann in der Regel diese
Daten. Die Familien versuchen häufig mit
verschiedensten Mitteln, die Betrof fe nen
zu finden. Daher ist es wichtig, dass Be -
hörden etc. über die Gefähr dungs lage und
die Wichtigkeit der Ano nymität der Betrof -
fenen unterrichtet sind und dass rechtzei tig
Aus kunfts sperren und Sperr ver merke ein -
gerichtet werden (vgl. Deutsch land, Bun  des -
ministerium für Familie, Senio ren, Frau en
und Jugend (BMFSFJ) 2008; Michell/
Böhm ecke 2011). Ein weiteres Problem
ist die Un ter bringung und Be treuung
von jungen Volljährigen. Hier herrschen
zum Teil große Unklar heiten über die
Zustän dig keiten seitens der Behörden.

Präventionsprojekte

An Bedeutung gewinnen auch Prä ven -
tionsprojekte, die darauf abzielen, über
das Tabuthema Zwangsverheiratung auf-
zuklären, den Mädchen und Jungen ihre
Rechte darzulegen und patriarchalische
Heiratsvorstellungen bzw. Rollen bilder
kritisch zu betrachten.

Zu nennen sind hier beispielsweise die
Veranstaltungen der Organisation »agisra
e.V.« aus Köln. Diese führt Seminare zu
dem Thema an Schulen durch, bei denen
Mädchen erreicht werden, noch bevor sie
möglicherweise von Zwangs verheiratung
bedroht sind. »Heroes« von »Strohhalm
e.V.« in Berlin ist ein Prä ventionsprojekt,
das sich vornehmlich an Jungen richtet.
Hier sollen Jungen dazu ermutigt werden,
sich mit ihrer Rolle als Mann in einer
patriarchalischen Struktur und dem Ehr -
begriff auseinanderzusetzen und sich
gegen Gewalt im Namen der Ehre ein -
zusetzen (vgl. KOK 2011).3

Schlussbemerkung

Wie sich die neue Gesetzeslage zu
Zwangsverheiratung in der Praxis tat säch-
lich auswirken wird, bleibt abzuwarten.
Unterstützungsstrukturen für Be trof fene
sind jedoch mindestens genauso wichtig
wie die gesetzliche Neuregelung dieser
Art von Menschen rechts verlet zung.
Kompetente Beratung durch Fachleute,
die sich mit dem Thema Zwangsverhei -
ratung, mit den Hintergründen und der
Situation der Betroffenen auskennen, ist
essenziell. Auch für Personen aus dem
Umfeld von Bedrohten oder Betroffenen
von Zwangsverheiratung sind diese Fach -
leute AnsprechpartnerInnen, an die sie
sich wenden können. Es ist wichtig, mit
den Bedrohten oder Betroffenen gemein-
sam mögliche Handlungs optio nen und
deren Vor- und Nachteile zu erörtern,
damit diese eine fundierte Ent scheidung
treffen können. Dieser Prozess kann
 einige Zeit in Anspruch nehmen. 

Ziel sollte es aber immer sein, ge mein-
sam mit den Betroffenen eine für sie best -
mögliche Lösung zu finden (zu wichtigen
Punkten in der Beratung vgl. Deutsch -
land, Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
2007, S. 289–298, S. 348–374).
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2 Zu diesem Thema wurde im Jahr 2008 vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend eigens eine Arbeitsgruppe eingerich-
tet, die eine Handreichung für die Kinder- und
Jugendhilfe erarbeitet hat.

3 Detailliertere Informationen zu den genannten
Projekten sind in KOK 2011 zu finden 

Kontakt

Sarah Schwarze

Bundesweiter Koordinierungskreis
gegen Frauenhandel und Gewalt an
Frauen im Migrationsprozess – KOK e.V.
Kurfürstenstr. 33
10785 Berlin

Telefon: 030 /26391176
E-Mail: info@kok-buero.de 
Internet: www.kok-buero.de 
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Unterstützungsangebote 
für Betroffene:

agisra Köln e.V.
Martinstraße 20a 
50667 Köln 
Telefon: 0221/124019  
E-Mail: info@agisra.org 
Internet: www.agisra.org

JADWIGA
Beratungsstelle für Opfer von
Frauenhandel
Schwanthalerstraße 79
80336 München
Telefon: 089 /3853-4455 
E-Mail: muenchen@jadwiga-online.de 

Frauenberatungsstelle Hagen
Beratung für Migrantinnen
Stresemannstraße 12
58095 Hagen 
Telefon: 02331/3860465 
E-Mail: zuwanderungsberatung
@diakonie-online.org

Mitternachtsmission Heilbronn
Postfach 2638
74016 Heilbronn
Telefon: 07131/84531 
E-Mail: mitternachtsmission
@diakonie-heilbronn.de

VERA 
Fachberatungsstelle für Frauen, 
die von Frauenhandel, Zwangsheirat
und Zwangsprostitution betroffen sind
AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Klausener Straße 17
39112 Magdeburg
Telefon: 0391/4015370
E-Mail: vera@awo-lsa.de

Hurenselbsthilfe e.V. 
Beratungsstelle für Prostituierte
Beratungsstelle für Migrantinnen
Postfach 101413
66014 Saarbrücken
Telefon: 0681/373631
E-Mail: hurenselbsthilfe@t-online.de
oder 
beratung.migrantinnen@t-online.de

Papatya
Anonyme Kriseneinrichtung 
für Mädchen und junge Frauen 
mit Migrations hintergrund
Jugendnotdienst:
Mindener Straße 14
10589 Berlin-Charlottenburg
Telefon: 030 /610062
Mädchennotdienst:
Telefon: 030 /610063
E-Mail: info@papatya.org oder 
beratung@papatya.org
Onlineberatung: www.sibel-papatya.org 

Mädchenhaus Bielefeld
Online-Beratung zum Schutz 
vor Zwangsheirat
Renteistraße 14
33602 Bielefeld
Telefon: 0521/5216879
E-Mail: zwangsheirat
@maedchenhaus-bielefeld.de
Internet: www.zwangsheirat-nrw.de 

Niedersächsisches Krisentelefon
gegen Zwangsheirat
Telefon: 0800/0667888 (kostenlos) 

Saarländisches Krisentelefon und
Onlineberatung gegen Zwangsheirat 
Telefon: 0800/16611111 (kostenlos)
Internet: www.zwangsheirat-saarland.de 

Ada – Anonyme Wohngruppe und
Schutzeinrichtung in Niedersachsen
für Mädchen und junge Frauen 
mit Migrationshintergrund
Telefon: 0800/6647799
E-Mail: info@ada-schutzhaus.de

Wohnprojekt Rosa e.V.
Stuttgart
Telefon: 0711/539825
E-Mail: rosawohnprojekt@aol.com

IMMA 
Mädchenzuflucht
Jahnstraße 38
80469 München
Telefon: 089 /183609
E-Mail: zufluchtstelle@imma.de
Onlineberatung:
www.onlineberatung.imma.de

Weitere Beratungs- und
Unterstützungsangebote unter
www.ehrverbrechen.de



Ingo Spitczok von Brisinski

Entwicklungsgefährdende jugendpsychiatrische Störungen

Insgesamt

Unfälle einschließlich Spätfolgen

Vorsätzliche Selbstbeschädigung

Tätlicher Angriff

männlich

1 bis <15
Jahre

655

139

22

19

15 bis <20
Jahre

762

296

143

15

20 bis <25
Jahre

1.308

457

331

14

weiblich

1 bis <15
Jahre

508

101

6

10

15 bis <20
Jahre

376

131

46

11

20 bis <25
Jahre

536

142

86

15

Tabelle 1: Todesursachen in Deutschland 2010.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Nach deutschem Recht ist Jugend -
licher, wer mindestens 14 (bzw. im Jugend-
arbeits  schutzgesetz 15), aber noch nicht
18 Jahre alt ist. Auch in der deutschen
Klassifikation stationärer kinder- und
jugendpsychiatrischer Behand lungs pro zesse
(OPS) sind Jugendliche definiert als »Pa -
tienten, die bei stationärer Auf nah  me das
15. Lebensjahr begonnen haben und das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
(bei deutlichen Ent   wick lungs defi ziten
auch Heran wach sen de bis zum vollendeten
21. Lebens jahr)« (Deut sches Institut für
Medi zi nische Doku men tation und Infor -
mation (DIMDI) 2011a, S. 9–66). Da von
ab weichend definiert die UN-General -
versammlung Jugendliche als Personen,
die älter als 15 und jünger als 25 Jahre
alt sind, und in den Shell-Jugendstudien
(www.shell.de/home/content/deu/about
shell/our_commitment/shell_youth_study)
werden  Personen im Alter von 12 bis 25
Jahren be fragt. Zweifelsohne relevant für
den Beginn des Jugendalters ist die Puber  -
tät. Neurobiologisch lässt sich un gefähr
ab dem 11. Lebensjahr ein Umbau von
Ner venverbindungen im Gehirn finden
(vgl. Sinzig, im Druck). Die erste Regel -
blu tung tritt zwischen 9 und 17 (Durch -
schnitt: 12,75) Jahren ein, zum ersten Sa -
men erguss kommt es zwischen 7 und 17
(Durchschnitt: 13,06) Jahren. Ins gesamt
tritt die Geschlechtsreife im mer früher
auf. So ist das durchschnitt liche Alter bei
der ersten Regel blutung von 16,6 Jahren
im Jahr 1860 auf mittlerweile 12,75 Jah re
gesunken (vgl. Kluge/Sonnen moser 2001).

Bei PatientInnen der Kinder- und
Jugendpsychiatrie ist zu beobachten, dass
Störungsbilder, die früher nur bei älteren
Jugendlichen und Erwachsenen auftra-
ten, nunmehr auch bei immer jüngeren
PatientInnen eine Rolle spielen.

Neurobiologie der Pubertät

Umbau  prozesse im präfrontalen
Kortex, einhergehend mit einer deutlich
höheren Aktivität im limbischen System,
scheinen anatomische Korrelate für die
erhöhte Risikobereitschaft im Jugend -
alter zu sein (vgl. Ludolph u.a. 2009).
Durch Zunahme des Myelins bzw. der
weißen Substanz werden Nervenimpulse
schneller übertragen, die erhöhte Über-
tragungsgeschwindigkeit führt jedoch zu
kognitivem Leistungsabbau und kogni -
tiver Unflexibilität. Auch kommt es zu
einem Umbau kortikaler Netzwerke und
Verlust von Synapsen (vgl. Uhlhaas/Kon  -
rad 2009). All dies könnte mitver ant -
wort  lich sein für die wechselnden Lau nen
und Gemütslagen sowie für den Verlust
empathischer Fähigkeiten, für das Fällen
von Fehlurteilen sowie für stärkere Reak -
tionen auf Belohnungen. In der Phase
der Pubertät ist aufgrund individueller
Überaktivität des mesolimbischen
Dopamin systems die Gefahr für die Ent -
wicklung von Suchtverhalten erhöht. 
Die Amygdala ist überaktiviert, sodass 
es weniger zu rationalen Überlegungen
als zu emotionalen Gefühls ausbrüchen

kommt. Durch die später im Tages ver -
lauf auftretende Melatonin aus schüttung
ist die morgendliche Müdig keit und die
verspätet einsetzende Müdig keit im
Jugendalter zu erklären (vgl. Crowley u.a.
2011). All diese Pro zesse gelangen mit 
ca. 18 bis 20 Jahren wieder auf das ur -
sprüng liche Niveau zurück (vgl. Sinzig,
im Druck).

Suizidalität

Suizidales Verhalten ist der häufigste
Grund dafür, dass Jugendliche in eine
psy chia trische Notfallsituation geraten.
Selbstmorde stehen bei Jugendlichen 
an zweiter Stelle der Todesursachen 
(Tabelle 1).

Viele Jugendliche haben vorüberge-
hend suizidale Gedanken. Ernsthaftigkeit
und Dauer der Selbstmordgedanken,
Ausweglosigkeit, Einengung des Denkens
und konkrete Planung suizidaler Hand -
lungen können jedoch ein lebensbedroh-
liches Ausmaß annehmen, das jugend-
psychiatrische (Notfall-)Interven tionen
unverzichtbar macht. Somit ist Suizi da li -
tät zwar nicht grundsätzlich als psychi-
sche Erkrankung einzuordnen, dennoch
ist sie oftmals Symp tom einer großen
Not, die ohne professionelle Hilfe nicht
bewältigt werden kann, und/oder auch
Ausdruck einer behandlungsbedürftigen
psychischen Stö rung. Jeder Jugendliche,
der einen Suizidversuch gemacht hat oder



androht, egal wie demonstrativ, sollte
jugendpsychiatrisch untersucht werden.
Akute Krisensituationen wie Zeugnis -
angst, Schwangerschaftsangst oder Liebes -
kummer können ebenso eine Rolle spie-
len wie lange andauernde Belas tun gen
wie Mobbing (vgl. Spitczok von Brisinski
2005), körperliche Miss hand lung oder
sexueller Missbrauch. Mögliche Ur -
sachen von Suizidalität sind u.a. auch
Anpas sungsstörungen (schwere Krän kung
oder Misserfolg), Angst stö run gen (z.B.
Schulzeugnisangst), ausgeprägte Selbst-
wertproblematik (narzisstische Störung,
Borderline-Störung etc.), histrionische
Störung, wahnhafte Stö rung und/oder
depressive Störung (einschließlich schizo -
phrener und affektiver Psychosen sowie
organischer Psychosen bei internistischer
Ursache der alkohol- und drogenindu-
zierten Stö rungen) und Störungen der
Impuls kontrolle (z.B. Hyperkinetisches
Syn drom, Persönlich keits störung).

Die jugendpsychiatrische Unter suchung
sollte so früh wie möglich nach Bekannt -
werden der Suizidgefährdung bzw. des
Suizidversuchs erfolgen, weil Jugendliche
häufig unmittelbar nach dem Suizid -
versuch besonders offen über ihre Pro -
blematik sprechen können (»kom mu ni -
ka tives Zeitfenster«). Gegebenenfalls
können dann auch – bei weiter bestehen-
der Suizidalität – rechtzeitig Maß nah men
eingeleitet werden, wie z.B. die Behand -
lung auf einer geschlossenen Station.
Wenige Stunden später verhalten sie sich
nicht selten wieder deutlich verschlosse-
ner, was Unter suchung und Therapie -
empfehlung negativ beeinflussen kann.
Unbedingt sollte auch mit den Bezugs per-
sonen (Eltern, Geschwistern, Erzie herIn -
nen, Lehrkräften, Freunden) ge sprochen
werden, da der familiäre Rückhalt von
entscheidender Bedeutung ist. Einerseits
kann durch das Gespräch mit den An -
gehö rigen die Anamnese vervollständigt
werden, andererseits ist nur so eine aus-
reichende Abschätzung der Ressourcen
des sozialen Umfelds und des Risikos 
für eine Wiederholung des Suizidversuchs
möglich.

In der Therapie ist es wichtig, einen
tragfähigen Dialog zwischen den Be -
teilig ten zu erreichen. Des Weiteren
müs sen Wege aufgezeigt werden, wie die
Sicher heit des Jugendlichen im hei mi -
schen Um feld verbessert werden kann.
Bei problematischen oder schwierig ein-

zuschätzenden Situationen sowie bei
mangelnder Bereitschaft zur therapeu -
tischen Zusammenarbeit sollte eine
 stationäre Behandlung erfolgen, zudem
bei deutlichen Hinweisen auf Risiko -
faktoren für eine Wiederholung des
Suizid versuchs.

Etwa die Hälfte der Jugendlichen mit
vollzogenem Suizid sprach innerhalb der
24 Stunden vor ihrem Tod über Selbst -
mord oder drohte ihn an. Die Jugend -
lichen, die bereits einen Suizidversuch
begangen haben, gehören zur Gruppe
mit dem größten Suizidrisiko. Daher ist
die Suizidprävention von allergrößter
Wichtigkeit. Zeichen eines hohen Risikos
für weiter bestehendes suizidales Ver -
halten sind u.a. Psychose, Depres sion,
Suizidversuch mit geringer Ent deckungs -
wahrscheinlichkeit, wiederholte Suizid -
versuche, zunehmende Häufigkeit der
Suizidversuche, Suizidversuche mit »ak -
tiven« Methoden (z.B. Erschießen, Er -
hän gen, Schnittverletzungen), männ-
licher Patient, verschlossene/r PatientIn,
Patien  tIn äußert weiterhin Todeswunsch,
PatientIn fühlt sich hilflos, hoffnungslos
und wertlos, PatientIn hat eine psy chia -
trische Erkrankung, suizidales Ver hal ten
in der Familienanamnese, affek tive Psy -
cho sen in der Familienanamnese, Dro gen-
und/oder Alkoholabusus in der Fa milie,
dissoziale Persönlichkeitsstörung in der
Familie, geringe soziale Unter stüt zung,
wenn keine befriedigende Bezie hung
zum/zur PatientIn hergestellt werden
kann (vgl. Spitczok von Brisinski 2002).

Psychische Störungen im Jugendalter

In der ICD-10 (vgl. Deutsches Insti tut
für Medizinische Dokumen tation und
Information [DIMDI] 2011b) werden
im Kapitel V »Psychische und Ver hal tens -
störungen« mehr als einhundert ver -
schiedene Diagnosen aufgeführt, sodass
in diesem Beitrag nicht alle psychischen
Störungen abgehandelt werden können.

Grundsätzlich unterschieden werden
kann zwischen Störungen, die bereits seit
der Kindheit bestehen und sich nicht im
Jugendalter zurückbilden bzw. sogar an
Ausprägung zunehmen (z.B. Autismus-
Spektrum-Störungen), und Störungen,
die sich erst im Jugendalter manifestieren
(z.B. Schizophrenie). Bei den Erst mani -
festationen im Jugendalter wiederum
kann unterschieden werden zwischen

Störungen, die in jedem Alter auftreten
können (z.B. Posttraumatische Belas -
tungs störung), und solchen, deren erst-
maliges Auftreten typisch für das Jugend -
alter ist (z.B. Anorexia nervosa).

Weiterhin kann unterschieden werden
zwischen »internalisierenden Störungen«,
die etwas Erlebtes ins Innere der Person
verlagern, und »externalisierenden Stö -
rungen«, bei denen innere Konflikte aus
der Person heraus ins soziale Umfeld
»ausgelagert« werden. Zu den interna li -
sie renden Störungen zählen u.a. sozialer
Rückzug, psychisch bedingte körperliche
Beschwerden, ängstliches und depressives
Verhalten. Zu den externalisierenden
Störungen zählen z.B. aggressives und
delinquentes Verhalten, wie es z.B. bei
ADHS oder Störungen des Sozial ver hal -
tens auftritt (vgl. Laucht u.a. 2000). 
Es sollte stets mit den Jugend lichen selbst
und den Begleitpersonen gesprochen
werden: Während die Jugendlichen
 häufig besser internalisierte Symptome
wahr nehmen und darüber Auskunft ge -
ben können, können Bezugspersonen
meist externalisierte Probleme besser wahr-
nehmen und schildern als die Jugend -
lichen selbst (vgl. Spitczok von Brisinski
2002). Internalisierende Stö run gen über-
wiegen beim weiblichen und externalisie-
rende beim männlichen Ge schlecht. Im
Zusammenhang mit Bully ing/Mobbing
erhöht eine externalisierende Störung
sowohl bei Jungen als auch Mädchen das
Risiko, zum Täter bzw. zum Opfer und
Täter zu werden. Eine internalisierende
Störung erhöht dagegen bei Jungen das
Risiko, zum Opfer zu werden (vgl.
Luuk konen u.a. 2010).

Ursächlich ist bei psychischen Störun gen
in der Regel nicht ein einzelner Fak tor,
sondern, je nach Störungsbild und Ein -
zel fall, ein unterschiedlich ge wich te tes
Bündel biologischer, psycho logischer und
sozialer Aspekte sowie deren Interaktion.

Ob eine psychische Störung auftritt
und gegebenenfalls in welcher Aus prä gung
und mit welchen Folgen, hängt nicht
nur von Belastungen bzw. Risiko faktoren
ab, sondern auch vom Vor han densein
von Schutzfaktoren bzw. konstruk tiven
Bewältigungsstrategien (Resilienz). Ob
und gegebenenfalls wie stark es zu Ent -
wicklungsgefährdungen der Jugendlichen
kommt, hängt auch davon ab, ob weitere
Störungen bzw. Erkrankungen beim
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Jugendlichen (Ko morbidität) und/oder
in seiner Familie bzw. seinem sozialen
Umfeld (zusätzliche psychosoziale Risi ko-
fak toren) vorliegen. 

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie
hat sich daher eine multiaxiale Betrach -
tungs weise etabliert (Tabelle 2).

So führt z.B. die Kombination von
ADHS (Achse 1) und Lese-Rechtschreib-
Störung (Achse 2) oder Intelligenz min -
derung (Achse 3) mit viel höherer Wahr -
scheinlichkeit zu einer erheblichen Ge -
fähr dung der weiteren Entwicklung als
ADHS ohne weitere Beeinträch ti gun gen. 

Psychische und Verhaltensstörungen
durch psychotrope Substanzen

Stoffgebundene Abhängigkeits erkran -
kun gen sind Gegenstand des Beitrags von
Michael Klein in diesem Heft, so dass hier
nur darauf verwiesen sei, dass bei Jugend -
lichen zusätzlich zur Abhän gig keits pro -
ble matik in der Regel eine oder mehrere
psychische Störungen vorliegen, die eben -
falls einer spezifischen Behandlung be -
dür fen, um das Rückfall risiko zu mindern
und die Lebens quali tät zu erhöhen. Zu -
dem liegt oftmals ein erheblicher emo  tio -
naler Entwicklungs rückstand vor, sodass
eine wesentlich höhere Betreu ungs dichte
erforderlich ist als bei Erwachsenen.

Schizophrenie

Typisch für Schizophrenie sind Stö -
run gen von Denken und Wahr nehmung
sowie inadäquate oder verflachte Affekte.
Häufig sind Gedanken lautwerden, Ge -
dan keneingebung, Gedankenentzug,
Gedankenausbreitung, Wahn wahr neh -
mung, Kontrollwahn, Beeinflussungs -
wahn, Stimmen, die in der dritten Per son
die PatientIn kommentieren oder über
sie sprechen, Denk störungen und/oder
»Negativ symptome« (Antriebs min de rung,
Reduzierung von Mimik und Gestik,
Ver  lorengehen der normalen Schwin -
gungs  fähigkeit zwischen verschiedenen
affektiven Zu ständen wie Freude, Trauer,
Wut, Stolz usw.). Der Verlauf kann kon-
tinuierlich, episodisch mit zunehmenden
oder stabilen Defiziten sein, oder es kön-
nen eine oder mehrere Episoden mit
vollständiger oder unvollständiger Rück -
bildung auftreten. Die Hebephrenie
stellt eine Form der Schizophrenie mit
meist kontinuierlichem Verlauf und
ungünstiger Progno se dar, die häufig im
Jugendalter beginnt und bei der affektive
Veränderungen (die Stimmung ist flach
und unangemessen) im Vordergrund ste-
hen, während Wahn vorstellungen und
Halluzinationen nur flüchtig und bruch-
stückhaft auftreten. Das Denken ist des-
organisiert, die Sprache zerfahren, und
die Jugendlichen neigen dazu, sich sozial
zu isolieren.

Im Vordergrund der Akutbehandlung
steht Medikation, die auch nach Ab -
klingen der akuten Symptomatik zur
Vorbeugung einer erneuten Erkrankung
für ein oder mehrere Jahre eingenommen

werden sollte. Ergänzend werden Sozio -
therapie, Psychotherapie und gegebenen-
falls kognitives Training durchgeführt.
Störungsbezogene Beratung der Jugend -
lichen und des sozialen Umfelds (Psycho  -
edukation) ist unverzichtbar.

Bei Jugendlichen mit schizophrener
Erkrankung besteht ein erhöhtes Suizid -
risiko, insbesondere vor Behand lung
sowie während und nach der ersten
Erkrankungsepisode (vgl. Barrett u. a.
2010). Die in der Regel mit sozialem
Rückzug und zerfahrenem Denken ver-
bundene hebephrene Verlaufsform führt
zu erhöhtem Risiko, Opfer von sozialer
Ausgrenzung und Gewalt bzw. Miss -
brauch zu werden.

Affektive Störungen

Während manischer Episoden ist die
Stimmung inadäquat gehoben oder miss-
gestimmt und kann zwischen sorgloser
Heiterkeit und kaum kontrollierbarer
Erregung schwanken. Der vermehrte  An -
trieb führt zu Überaktivität, Rede drang
und vermindertem Schlaf bedürf nis. 
Es kommt oft zu starker Ablenk bar keit.
Die Selbsteinschätzung ist mit Größen -
ideen oder übertriebenem Opti mismus
häufig weit überhöht. Der Ver lust nor -
ma ler so zialer Hemmungen kann zu
einem leicht sinnigen, rücksichtslosen,
un passen den Verhalten führen, sodass
diese Jugendlichen gefährdet sind, Täter
oder Opfer von Gewalt zu werden und
an Verkehrsunfällen beteiligt zu sein.
Auch die soziale Einbindung in die Peer -
group sowie eine erfolgreiche schu lische
bzw. berufliche Laufbahn sind deutlich
er schwert, und Substanz miss brauch tritt
gehäuft auf.

Depressive Episoden zeichnen sich
durch gedrückte Stimmung sowie An -
triebs  verminderung aus. Die Fähigkeit
zu Freude, Interesse und Konzentration
ist vermindert. Der Schlaf ist meist
gestört, der Appetit vermindert. Selbst -
wertgefühl und Selbstvertrauen sind fast
immer beeinträchtigt. Schuld gefühle
oder Gedanken über eigene Wert losig keit
sind häufig. Interessen verlust, Ver lust
der Freude, Früh erwachen, Morgen tief,
deutliche psychomotorische Hem mung,
Agitiert heit, Appetitverlust, Ge wichts -
verlust und Libidoverlust können Be -
gleit  erscheinungen sein. Das Risiko, zum
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Tabelle 2: Multiaxiales Klassifikationsschema für
 psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters
nach ICD-10 der WHO (Remschmidt u.a. 2001).

Achse 1 klinisch-psychiatrisches
Syndrom

Achse 2 Teilleistungsstörungen

Achse 3 Intelligenzniveau

Achse 4 körperliche Symptomatik

Achse 5 aktuelle abnorme
 psychosoziale Umstände 

Achse 6 Globalbeurteilung der
 psychosozialen Anpassung



Mobbingopfer zu werden, ist erhöht
(vgl. Kumpulainen 2008).

Jugendliche mit manischen und/oder
depressiven Episoden sind besonders
gefährdet durch Suizidalität, aber auch
nichtsuizidales selbstverletzendes Ver hal -
ten (vgl. Esposito-Smythers u. a. 2010).

Während bei der Behandlung der
Manie bzw. einer bipolaren Störung
(manisch-depressiv) medikamentöse
Therapie an erster Stelle steht, ist bei der
Behandlung jugendlicher Depression vor
allem Psychotherapie wirksam. Eine  stö -
rungsbezogene Aufklärung und Be ratung
sowohl des Jugendlichen als auch seines
sozialen Umfelds ist erforderlich.

Angststörungen

Agoraphobie umfasst die Befürchtung,
das Haus zu verlassen, Geschäfte zu
betreten, in Menschenmengen und auf
öffentlichen Plätzen zu sein, alleine mit
Bahn, Bus oder Flugzeug zu reisen. Die
Vermeidung der phobischen Situation
steht im Vordergrund. Als Sozialphobie
wird die Furcht vor prüfender Betrach -
tung durch andere Menschen, die zu
Vermeidung sozialer Situationen führt,
bezeichnet. Unter einer Panikstörung
werden wiederkehrende schwere Angst -
attacken verstanden, die sich nicht auf
eine spezifische Situation oder beson-
dere Umstände beschränken und deshalb
auch nicht vorhersehbar sind. Zu den
wesentlichen Symptomen zählen plötz-
lich auftretendes Herzklopfen, Brust -
schmerz, Erstickungsgefühle, Schwindel
und Entfremdungsgefühle. Oft entsteht
auch die Furcht zu sterben, vor Kontroll -
verlust oder die Angst, wahnsinnig zu
werden. Bei der Generalisierten Angst -
störung ist die Angst anhaltend und nicht
auf bestimmte Umgebungs bedin gungen
beschränkt. Häufig befürchtet der/die
PatientIn, er/sie selbst oder ein/e An -
gehörige/r könnte erkranken oder einen
Unfall haben.

Im Gegensatz zu den meisten anderen
psychischen Störungen des Kindes- und
Jugendalters erscheint bei Angst stö run -
gen der Anteil des »Gelernten« besonders
hoch zu sein (eine einmal negativ erlebte
Situation wird konsequent vermieden, 
es entwickelt sich Angst vor der Angst),
sodass Psychotherapie, insbesondere

Verhaltenstherapie, als Behandlungs -
methode im Vordergrund steht. Nicht
selten hat ein Elternteil ebenfalls eine
Angststörung, sodass neben genetischen
Aspekten auch das »Lernen am Modell«
eine Rolle bei der Entstehung und
Aufrechterhaltung der Symptomatik
spielen kann.

Jugendliche mit Angststörungen
haben ein erhöhtes Risiko, zum Mob -
bing  opfer zu werden (vgl. Kumpulainen
2008), leiden oftmals unter Ein schrän -
kungen in der gesellschaftlichen Teilhabe
und haben ein erhöhtes Risiko, in ihrer
beruflichen Karriere hinter ihren kog -
nitiven Fähigkeiten zurückzubleiben.

Posttraumatische Belastungsstörung 

Unter einerPosttraumatischenBelas tungs -
störung versteht man eine um we ni ge
Wochen bis Monate verzögerte Reak tion
auf ein individuell belastendes Er eig nis
oder eine Situation kürzerer oder längerer
Dauer, die durch außer gewöhnliche Be dro -
hung oder katastrophenartiges Aus maß
gekennzeichnet ist und bei fast jeder Person
eine tiefe Ver zweiflung hervor ru fen würde.
Vorbelas tungen aus der Lebens geschichte
eines Jugendlichen können die Schwelle
für die Entwicklung dieses Syndroms
senken und seinen Verlauf erschweren.
Typische Merkmale sind wie derholtes 
Er leben des Traumas in sich aufdrängenden
Erin ne run gen (Flash backs) oder Alp träu -
men, die vor dem Hinter grund eines an -
dau ern den Gefühls von Betäubt sein und
emotionaler Stumpfheit auftreten. Ferner
finden sich Gleich gültig keit ge gen über
anderen Menschen, Teil nahms losigkeit
der Umgebung ge gen über, Freud losigkeit
sowie Vermei dung von Situa tio nen, die
Erinnerungen an das Trauma wachrufen
könnten. Meist tritt ein Zustand von
vegetativer Übererregtheit mit Stei gerung
der Wach sam keit, einer übermäßigen
Schreck haf tig keit und Schlafstörung auf. 

Traumatherapie sowie – wenn nötig –
Maßnahmen zur Unterbindung der trau-
ma tisierenden Situation sind Mittel der
Wahl, gegebenenfalls ergänzt durch vor-
über ge hen de Medikation. Angst und
 Depres sion treten häufig begleitend zu
den genannten Symptomen und Merk -
malen auf. Eine Gefährdungs situation
kann für betroffene Jugendliche auch
durch Suizidalität bestehen.

Essstörungen

Die Anorexia nervosa ist durch Ge -
wichts verlust aufgrund der Angst vor ei -
nem dicken Körper charakterisiert. Zu
den Symptomen gehören eingeschränkte
Nahrungsauswahl, übertriebene körper -
liche Aktivitäten, gegebenenfalls selbst -
induziertes Erbrechen, Abführen, Ge -
brauch von Appetitzüglern und Diu re tika.
Die Unterernährung führt zu körper-
lichen Funktionsstörungen. Bei der Be -
hand lung adoleszenter Ess stö run gen hat
sich ein multimodaler Therapie ansatz,
bestehend aus Gewichts reha bilita tion,
Ernährungsberatung, Psycho edukation,
Einzelpsychotherapie und Einbeziehung
der Familie, bewährt. Neben regelmäßi-
gen Kontrollen von Gewicht und Vital -
parametern stehen zu Beginn der Be -
hand  lung langsamer Nahrungsaufbau
und Rehydration im Vordergrund. Wäh -
rend essgestörte PatientInnen über den
Kaloriengehalt ihrer Nahrung gut infor-
miert sind, verfügen sie meist nur über
geringe Kennt nisse von gesunder Ernäh -
rung. Beglei ten  de Ernährungs beratung
ist daher notwendig. Die Gewichts -
zunahme sollte kontinuierlich erfolgen.
Je besser die Gewichts wieder herstellung
und die Sta bi lisierung des Gewichts
gelingen, desto günstiger die Langzeit -
prognose. Primäre Ziele sind zunächst
Motivations aufbau und krankheitsspezi-
fische Psycho edu ka tion. Da zu zahlrei-
chen Therapie ansätzen evidenzbasierte
Belege für die Wirksam keit fehlen, kann
bisher nur ein familienfokussierter An -
satz mit größerer  Sicher heit empfohlen
werden. Dabei sollte vermittelt werden,
dass die Familie nicht als Ursache der
Erkran kung, sondern als wirksamste Res -
source für deren Überwindung angesehen
wird. Im An schluss an eine stationäre
Behand lung wird eine zumindest einjäh-
rige ambulante Nach behandlung für
nötig erachtet. Der Behandlungs fokus
sollte dabei auf Stabilisierung des Ge -
wichts, Norma  lisierung des Ess verhal tens
und gegebenen falls Therapie komorbider
Störungen wie sozialer Phobie, Depres sion
oder Zwangssymptomatik liegen (vgl.
Büh ren/Herpertz-Dahl mann, im Druck).

Die Bulimia nervosa ist durch wieder-
holte Anfälle von Heißhunger und eine
übertriebene Beschäftigung mit der Kon -
trolle des Körpergewichts charakterisiert.
Dies führt zu Essanfällen und Erbrechen
oder Gebrauch von Abführmitteln.
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Wiederholtes Erbrechen kann zu
Elektro  lytstörungen und körperlichen
Komplikationen führen. Die Wirksam -
keit von Verhaltenstherapie ist am besten
belegt. Anorexia nervosa und Bulimia
nervosa treten beim weiblichen Ge-
schlecht mindestens zwölfmal häufiger
auf. Zusätzlich begeben sich männliche
Betroffene seltener in Behandlung.

Anorexia nervosa stellt eine schwer 
zu behandelnde Störung dar, die häufig
chronifiziert und lebensbedrohlich ver-
laufen kann. Innerhalb von zwölf Jahren
sterben ca. zehn Prozent der Erkrankten
– damit ist sie die psychische Erkran -
kung mit der höchsten Sterberate. Die
Bulimia nervosa hat eine deutlich gerin-
gere Mortalitätsrate, ist jedoch häufig
von zum Teil schwerwiegenden psychi-
schen Störungen (am häufigsten Angst -
störungen und affektiven Stö run gen,
aber auch posttraumatischen Belas tungs -
störungen, Substanz missbrauch und 
-abhängigkeit, Persönlichkeits störungen
sowie ADHS) begleitet, die in der The -
rapieplanung berücksichtigt werden
 müssen (vgl. Deutsche Gesellschaft für
Psycho somatische Medizin und Psycho -
therapie (DGPM) u.a. 2010).

Persönlichkeitsstörungen 

Persönlichkeitsstörungen sind tief ver-
wurzelte, anhaltende Verhaltensmuster
mit starren Reaktionen auf unterschied -
liche Situationen und deutlichen Abwei -
chun gen im Wahrnehmen, Denken,
Fühlen und in Beziehungen zu anderen.
Einige dieser Zustandsbilder entstehen
früh, während andere erst später im
Leben erworben werden. 

Sie entwickeln sich durch Wechsel -
wirkungen von konstitutionellen (Gene tik,
Temperament) und psychosozialen (Be -
ziehungsgeschichte und andere biografi-
sche Aspekte) Faktoren. Es ist empirisch
belegt, dass Persönlichkeits stö rungs -
merkmale bereits in frühen Lebens altern
identifizierbar sind und es eine gewisse
Stabilität von Persönlichkeits merkmalen
vom Kindheits- über das Adoleszenz- bis
zum Erwachsenenalter gibt. Um der
Gefahr einer zu frühen Festlegung bei
Kindern zu begegnen, wurde der Begriff
»Persönlichkeits entwicklungsstörung«
geprägt, was der im Einzelfall ungewissen
Stabilität von Störungsmerkmalen Rech -
nung trägt (vgl. Deutsche Gesell schaft

für Psychiatrie, Psychotherapie und Ner -
venheilkunde (DGPPN) u.a. 2010).
ICD-10 unterscheidet u. a. mehr als neun
spezifische Persönlichkeits stö rungen
(vgl. Deutsches Institut für Med izinische
Dokumentation und Infor ma tion
[DIMDI] 2011), von denen mehrere
gleichzeitig auftreten können. So findet
man z.B. bei Jugendlichen mit einer
Borderlinestörung Kombinationen mit
paranoider, schizoider, schizotyper, ver-
meidender, abhängiger und/oder zwang-
hafter Persönlichkeitsstörung (vgl. Deut -
sche Gesellschaft für Psychiatrie, Psycho -
therapie und Nervenheilkunde (DGPPN)
u.a. 2010).

Die Behandlung aller Persönlichkeits -
störungen erfolgt vor allem psychothera-
peutisch (gegebenenfalls zusätzlich durch
Medikation), ergänzt durch Inter ven    -
tionen im familiären und außerfamiliä-
ren Umfeld. 

Bei der Mehrheit der Persönlichkeits -
störungen ist von einem erhöhten Suizid-
risiko auszugehen, bei der Dis sozialen
Persönlichkeitsstörung zudem von selbst-
und fremdgefährdendem Verhalten auf-
grund einer niedrigeren Schwelle für
gewalttätiges Verhalten. Die Borderline -
störung ist durch emotionale Instabilität
und mangelnde Impuls kon trolle, Stö -
rungen des Selbstbildes, der Ziele und
der inneren Präferenzen, durch ein chro-
nisches Gefühl von Leere, durch inten -
sive, aber unbeständige Bezie hun gen
sowie einer Neigung zu selbstdestrukti-
vem Verhalten einschließlich suizidaler
Hand lungen gekennzeichnet (vgl. Deut -
sche Gesellschaft für Psychiatrie, Psycho -
the rapie und Nerven heilkunde (DGPPN)
u.a. 2010). Zusätzlich besteht bei dieser
 Persönlich keitsstörung eine Ge fährdung
durch selbstverletzendes Verhalten, das
nicht den Suizid zum Ziel hat.

Abnorme Gewohnheiten 
und Störungen der Impulskontrolle

Zu dieser ICD-10-Kategorie (F63)
zählen u.a. Pyromanie (Pathologische
Brandstiftung), Kleptomanie (zwanghaf-
ter Drang zu stehlen) und Trichotillo -
manie (zwanghaftes Ausreißen der eige-
nen Haare), aber auch Pathologisches
Glücksspiel und Pathologischer Internet -
gebrauch (vgl. Spitczok von Brisinski/
Habermeyer 2009) mit unkontrollier -
barer Neigung zur Nutzung des Inter -

nets, die viel Zeit in Anspruch nimmt
und zu zwischenmenschlichen und/oder
beruflichen Problemen führt. Betroffene
werden reizbarer beim Versuch, ihnen
die Internet-Nutzung zu verwehren.
Folgen sind Zunahme de pres siver Affekte
und Gefühle von Einsamkeit, Abnahme
sozialer Aktivitä ten und Rückgang der
Kommunikation innerhalb der Familie,
Streit mit dem Partner bzw. der Familie,
Verlust des Arbeitsplatzes oder abneh-
mende Produk tivität bzw. Schulversagen.
Patholo gischer Internetgebrauch umfasst
Merk male von Impulskontrollstörungen,
Zwangsstörungen und Sucht erkran kun gen. 

In erster Linie sind psychotherapeu -
tische und sozialtherapeutische Maß nah -
men wichtig. Medikamentöse Therapie
ist unter Umständen primär sinnvoll bei
entsprechender Komorbidität (z.B. affek -
tive Erkrankung) oder als zweiter Schritt
bei PatientInnen, die nicht ausreichend
auf Psychotherapie angesprochen haben.
Eine wertvolle Ergänzung des Hilfe ange -
bots sind Selbsthilfe grup pen (vgl. Spitczok
von Brisinski/Habermeyer 2009).

Autismus-Spektrum-Störungen 

Diese Störungen sind gekennzeichnet
durch qualitative Abweichungen in sozia-
len Interaktionen und Kommu nika tions    -
mustern sowie ein eingeschränktes, sich
wiederholendes Repertoire von In teres sen
und Aktivitäten. Während beim Früh -
kindlichen Autismus eine Verzö ge rung
der Sprachentwicklung vorliegt und oft-
mals auch eine geistige Behinderung, sind
Jugendliche mit einem Asperger-Syn drom
eher sprachgewandt und verfügen über
eine Intel ligenz, die zwischen Lern behin -
derung und Hochbegabung liegen kann
(vgl. Spitczok von Brisinski 2003b).

Beratung der Betroffenen und des
Umfelds (vgl. Eikenbusch/Spitczok von
Brisinski 2007), autismusspezifische
pädagogische Maßnahmen, Verhaltens -
therapie und/oder systemische Therapie
sowie Förderung von Sozialkontakten
auch außerhalb der Schulzeit/Arbeit (vgl.
Spitczok von Brisinski 2003a) – ergänzt
durch Selbsthilfegruppen – stehen im
Vordergrund. Diese Maßnahmen können
durch medikamentöse Behandlung von
Begleitsymptomen wie z.B. Aggres sivi tät,
ADHS, Zwangsstörungen gegebenenfalls
ergänzt werden.
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Stereotypien, eingeengte Interessen
und Auffälligkeiten im Sportunterricht
(motorische Ungeschicklichkeit, fehlender
Teamgeist, Verträumtheit) sowie geringe
soziale Kompetenzen können zu Aus gren-
zungstendenzen führen. Die Mob bing -
opfer-Prävalenz liegt bei 44–94 %, wenn
zusätzlich AD(H)S vorliegt. 19 % aller
Kinder mit Autismus werden misshandelt
und 17 % sexuell missbraucht. Weitere
Gefährdungen autistischer Jugendlicher
sind gehäuft auftretende depressive
Störun gen, Suizidalität, De lin quenz,
Ab lösungsprobleme vom Eltern haus,
Probleme in der schulischen und beruf-
lichen Entwicklung sowie schwere
Probleme in der sozialen Inte gra tion
(vgl. Spitczok von Brisinski 2009).

Hyperkinetische Störung (ADHS) 

Diese Störung ist charakterisiert durch
Wechsel von einer Tätigkeit zu einer
anderen, ohne etwas zu Ende zu bringen,
sowie desorganisierte, überschießende
Aktivität. Die Jugendlichen sind im pul -
siv, neigen zu Unfällen. Beziehungen
sind oft von einer Distanzstörung und
einem Man gel an Vorsicht und Zurück -
haltung geprägt.

In der Behandlung sind Medikation
und Verhaltenstherapie am besten in
ihrer Wirksamkeit belegt.

Jugendliche mit ADHS verursachen
im Vergleich zu Gleichaltrigen mehr als
doppelt so häufig Verkehrsunfälle mit
Kraftfahrzeugen (vgl. Ludolph u.a. 2009).
Das Risiko, im Rahmen von Mobbing
zum Opfer und Täter zu werden, ist
erhöht (vgl. Kumpulainen 2008), ebenso
wie die Wahrschein lich keit einer krimi-
nellen Entwicklung (vgl. Young/Thome
2011). ADHS-PatientIn nen haben ein
erhöhtes Suchtrisiko. Stärkster Prädiktor
für schädlichen Substanzgebrauch ist
eine zusätzliche Störung des Sozial ver -
haltens (vgl. Bundesärztekammer 2005).

Störung des Sozialverhaltens

Störungen des Sozialverhaltens sind
durch ein sich wiederholendes und an -
haltendes Muster dissozialen, aggressiven
und aufsässigen Verhaltens charakterisiert.
Das anhaltende Verhaltensmuster muss
mindestens sechs Monate bestehen. Bei -
spiele für Verhaltensweisen, welche diese

Diagnose begründen, umfassen ein extre-
mes Maß an Streiten oder Tyran nisieren,
Grausamkeit gegenüber anderen Per so nen
oder Tieren, erhebliche De struk  tivität
gegenüber Eigentum, Feuer legen, Steh len,
häufiges Lügen, Schule schwänzen oder
Weglaufen von zu Hause, ungewöhnlich
häufige und schwere Wutausbrüche und
Ungehor sam. Unterschieden wird u.a.
eine Störung des Sozialverhaltens bei
fehlenden sozialen Bindungen von einer
Störung des Sozialverhaltens bei vorhan-
denen sozialen Bindungen wie z.B. ge -
meinsames Stehlen, Gruppen delin quenz,
Schuleschwänzen, Vergehen im Rahmen
einer Bandenmitgliedschaft (vgl. Deut sches
Institut für Medizinische Doku men ta -
tion und Information (DIMDI) 2011b).
Störungen des Sozialverhaltens weisen
oftmals eine hohe Stabilität über mehrere
Jahre auf. Zusätzliche Störungen wie
ADHS und/oder emotionale Stö rungen
sind häufig und erhöhen zusammen mit
einer starken Ausprägung oppositionel-
len Verhaltens das Risiko einer langfristig
negativen Prognose. Wenn sowohl offen
auftretende Symptome wie Wutaus -
brüche, Drohungen, offen gezeigte ver-
bale und/oder physische Aggres sio nen als
auch verdeckt auftretende wie Lügen,
Stehlen, Betrügen, heimliche Rache oder
verstecktes Provozieren festgestellt werden,
weist dies auf eine schwe  rere und sta -
bilere Störung des Sozial verhal tens hin.
Erhöhte Risiken bestehen dafür, dass
kein angemessener Schul abschluss er -
reicht wird, Probleme in der beruflichen
Ausbildung bestehen, kör per  liche Schä den
durch Unfälle oder gewaltsame Aus ein -
an der setzungen entstehen, sowie für
Suizid versuche. Gefähr dungen bestehen
auch durch riskantes Sexualverhalten
und ein erhöhtes Risi ko, Opfer sexueller
Übergriffe zu werden, sowie durch Ar -
beit slosigkeit und eine geringere Lebens -
erwartung. Als Be gleit- und/oder Folge -
störungen treten ge häuft Depression,
Angststörung, Post traumatische Belas -
tungs störung, Abhän gig keits erkran kung
und ADHS auf. Etwa ein Viertel aller
Kinder und Jugend lichen mit einer Stö -
rung des Sozial ver haltens entwickelt im
Erwachsenenalter eine dissoziale Per sön -
lich keitsstörung insbesondere bei Be ginn
im Kindesalter (vgl. Baving 2006).

In der Behandlung sind frühzeitig 
einsetzende, langfristig kontinuierliche,
inten sive, umfassende, konsequente und
konsistente pädagogische Maßnahmen

sowie multisystemische Therapie (vgl.
Sy dow u.a. 2007), Verhaltenstherapie und
Medikation am besten in ihrer Wirk sam -
keit belegt.

Behandlungskontexte für Jugendliche

Nicht nur an der unteren Grenze des
Jugendalters, sondern auch an der oberen
zeichnen sich Veränderungen ab. So stellt
der Wechsel der Zuständigkeit von Kin -
der- und Jugendpsychiatrie auf der einen
Seite und Erwachsenenpsychiatrie auf
der anderen mit Erreichen der Voll jährig -
keit eher eine an der Struktur denn eine
am Patienten orientierte Regelung dar,
da es eine Reihe junger Erwachsener
gibt, die eher von jugendpsychiatrischen
als von an älteren Erwachsenen orientier-
ten psychiatrischen Behandlungs kon -
texten profitieren würde. Ausdruck dieser
Ein sicht sind u.a. umfassende Pub li -
katio nen zur Psychiatrie und Psycho the -
rapie der Adoleszenz und des jungen
Erwach  se nen alters (vgl. Fegert u.a. 2009)
und der Aufbau von Stationen, die von
Jugend psychiatrie und Erwach se nen -
psychiatrie gemeinsam betrieben und auf
denen sowohl Ju gend liche als auch junge
Er wachsene behandelt werden. 
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Handbuch
Pflegekinderhilfe 

Pflegekinderhilfe in Deutschland war
einige Jahre lang eher ein Stiefkind in
der Aufmerksamkeit der Kinder- und
Jugendhilfe. Mittlerweile wird verstärkt
die Notwendigkeit erkannt, die Pflege -
kinderhilfe und ihre Qualität weiter -
zuentwickeln. Es fehlten in Deutschland
weitgehend wissenschaftlich fundierte
Handlungsleitlinien. Aus diesem Grund
beauftragte das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) im Jahr 2005 das Deutsche
Jugendinstitut (DJI) und das Deutsche
Institut für Jugendhilfe- und Familien -
recht (DIJuF) damit, in einem Projekt
Erfahrungen aus der gewandelten Praxis
der Pflegekinderdienste zu erforschen
und in einem Handbuch der Praxis zur
Verfügung zu stellen. In einer umfassen -
den und multidisziplinär und multime-
thodisch orientierten Forschung wurden
neue Erkenntnisse zu Pflege kinderhilfe
erarbeitet und internationale For schungs -
ergebnisse einbezogen. 

Das Handbuch besteht aus drei Teilen:

• Teil A zeigt historische Entwicklungs -
linien der Pflegekinderhilfe in Deutsch-
land auf, sowohl für den westlichen
als auch den östlichen Teil. 

• Teil B erläutert Grundlagen und Rah -
men  bedingungen der Pflege kinder -
hilfe in Deutschland.

• Teil C ist der konkreten Praxis der
Pflegekinderhilfe gewidmet und gibt
Handlungsempfehlungen auf der
Basis von Befunden aus der Forschung. 

Das Handbuch (2., unveränderte Auf -
lage) ist kostenfrei erhältlich bei der
Broschürenstelle des BMFSFJ – Bundes -
ministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend.

Bestellservice unter: 
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kinder-und-
jugend,did=172918.html 

E-Mail: 
broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de

Telefon: 01805/778090

Online verfügbar unter: 
www.dji.de/pkh/DJI_DIJuF_Handbuch_
Pflegekinderhilfe.pdf
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Aktuell sind es vor allem Meldungen
über gewalttätige Fußballfans, »S- und
U-Bahnschläger« oder über mutmaßliche
Amokläufer, die das öffentliche Bild von
Delinquenz im Jugendalter beherrschen
– also besonders gravierende Straftaten.
In der öffentlichen Diskussion über
Jugend delinquenz steht somit eher die
»Gefährlichkeit« der Jugendlichen im
Vordergrund und damit die fachliche
Frage, wie delinquentes Handeln ver -
hindert oder zumindest reduziert werden
kann. Dagegen konzentrieren sich die
Diskurse über Gefährdungslagen vorwie-
gend auf die jüngeren Altersgruppen –
vor allem im Kontext von Kindeswohl -
gefährdungen, die pädagogisches Han deln
notwendig machen (Schutz auftrag und
Wächteramt der Jugend hilfe). Dabei fällt
auf, dass beide Debatten in der Fach -
öffentlichkeit bislang eher getrennt ge führt
werden, wenngleich vereinzelt durchaus
die Frage gestellt wird: Jugend – gefähr-
lich und gefährdet? Um die Erörterung
dieser Frage geht es in diesem Beitrag.
Problematisiert wird, ob bzw. inwiefern
sich aus Delinquenz im Jugend alter auch
Gefährdungen ergeben können.

Nachfolgend werden zunächst zentrale
Befunde zur Phänomenologie von Delin -
quenz im Jugendalter beleuchtet. Im An -
schluss wird der Versuch unternommen,
die möglichen mit Delinquenz einherge-
henden Gefährdungen zu umreißen und
dabei einige erste, daher umso wichtigere
Sortierungen vorzunehmen. In welchen
Konstellationen kommt Jugend delin quenz
eine Signalfunktion zu, die Unterstüt -
zungs  bedarf anzeigt? Wann ist die Per spek-
tive auf Delinquenz zu eng und es bedarf
eines differenzierteren Blicks? Wann
müs  sen viel stärker auch andere Dimen -
sionen in das Sichtfeld rücken? 

Vor dem Hintergrund, dass die allei-
nige Fokussierung auf den Bereich der
Delinquenz junger Menschen bezogen
auf die Frage der Gefährdung auch in die
Irre führen kann, sollen Anhaltspunkte
beschrieben werden, in welchen Konstel -
lationen es sich bei Delinquenz im Jugend  -
alter eher um alterstypische und damit
»normale« Risikoverhaltensweisen handelt

und in welchen Konstellationen ein
institutioneller Hilfebedarf zu prüfen
bzw. angezeigt ist oder sogar eine
Kindeswohlgefährdung droht.1

Zahlen – Daten – Fakten: 
Delinquenz im 
Kindes- und Jugendalter 

Bei der Beurteilung der quantitativen
und qualitativen Dimension von Delin -
quenz im Jugendalter können verschiede-
ne Materialien herangezogen werden:
Neben der jährlich herausgegebenen
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS),
die alle der Polizei bekannt ge wordenen
Straftaten, also das Hell feld der offiziell
registrierten Kriminalität ausweist, und
den Statistiken der Strafverfolgung und
Rechtspflege sind dies vor allem Dunkel -
felduntersuchun gen und qualitative
Studien. Ihre Be fun de ergänzen die amt-
lichen Statis tiken und stellen weitere
empirisch basierte Detailinformationen,
z.B. zu den Jugendlichen selbst und
ihren Hintergründen, zur Verfügung. 

Zentrale Feststellungen: 
Ubiquität, Episodenhaftigkeit und
besondere Problemverflechtungen

Es ist hier nicht der Ort, um ausführ-
lich auf die umfänglich vorliegenden
Studien zu Kriminalität und deren jewei-
lige Aussagekraft einzugehen. Vor dem
Hintergrund der Fragestellung, ob bzw.
inwieweit Delinquenz ein Indikator für
Gefährdung im Jugendalter sein kann,
scheinen folgende Feststellungen zentral:

• Grundlegend ist vor allem der Befund
von Längsschnittstudien, denen zu -
folge Delinquenz, die in der Lebens -
phase Jugend relativ ubiquitär, also
weit verbreitet ist, in den überwiegen-
den Fällen im Erwachsenen alter wieder
aufhört (Schumann 2010, S. 234).
Jugend delinquenz ist also mehrheitlich
episodenhaft und gilt daher auch 
als im statistischen Sinne »normal«2.

Sabrina Hoops / Bernd Holthusen

Delinquenz im Jugendalter – Ein Indikator für Gefährdung?

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention 

In den letzten zwei Jahrzehnten wurden die Strategien im Umgang mit Kinder-
und Jugenddelinquenz vielfältig ausgebaut. Dabei wurde vorrangig auf päda go -
gische Angebote gesetzt. Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitäts -
prävention (Laufzeit: 1.7.1997 bis 30.06.2012), gefördert vom Bundes ministe rium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, begleitet diese Entwicklung und informiert
Praxis, Politik, Medien und Forschung über Konzepte und Handlungs strategien 
der Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention. Die in der Kinder- und Jugendhilfe,
in den Schulen, in Polizei und Justiz vorhandenen kriminalpräventiven Ansätze
werden konzeptionell verglichen, auf ihre Voraussetzungen und Erfolgs bedin gun gen
geprüft, ihre Zielgruppen und Zielsetzungen beschrieben und – soweit möglich –
hinsichtlich ihrer Erfolge bewertet. Daneben werden empirische Forschungs  -
projekte, z.B. zu jugendlichen Gewalttätern und deren Jugendhilfe- und
Delinquenz karrieren, durchgeführt. Ziel der Arbeitsstelle Kinder- und Jugend -
kriminalitäts prävention ist die Weiterentwicklung und Qualifizierung der
Fachdebatte und Fachpraxis.

Nähere Informationen unter: www.dji.de/jugendkriminalitaet

1 Thomas Trenczeck weist in seinem Beitrag in die-
sem Themenheft ganz zu Recht darauf hin, dass
das Begehen einer delinquenten Handlung an
sich noch keine Kindeswohlgefährdung darstellt,
die das Jugendamt im Rahmen seiner Schutz-
oder Leistungsverpflichtung zu einer Intervention
veranlassen müsste.

2 »Normal« nur im statistischen Sinne, da das
Verhalten selbst ja gerade durch den  Norm verstoß
definiert ist.



Vor allem für Jugendliche männlichen
Geschlechts gehöre es »zum Standard -
risiko« (…), »mit der Polizei und der
Justiz ›Ärger‹ zu bekommen« (vgl.
Kerner 2004, S. 8).

• Dabei bewegt sich Delinquenz im
Jugend alter, auch dies ist durch eine
Vielzahl von Studien belegt, überwie-
gend im Bagatellbereich wie Laden -
diebstahl und Sach beschä digung.
Gewalttaten, d.h. vor allem schwere
Körperverletzung und Raub, die auch
eine stärkere Hinweiskraft auf Gefähr -
dungslagen haben, machen nur einen
kleinen Teil der gesamten Jugend -
delinquenz aus. Und dieser Teil, auch
dies belegen die offiziellen Statistiken
und empirische Studien, wird – im
Gegensatz zu dem Ein druck, der
durch die Medien berichterstattung
entsteht – aufs Ganze gesehen weder
größer noch schwerwiegender. 

• In der Realität werden die meisten
Tat verdächtigen mit nur einer Straftat
registriert und nur ein kleiner Teil mit
zwei, drei oder mehr, dabei dann oft
auch mit schwerwiegenderen Delikten. 

• Der Großteil wiederholter und schwer -
wiegender Straftaten wird dagegen
durch eine kleine Personengruppe ver-
übt, die in der Regel komplexe Pro -
blemlagen auf sich vereinigt – von
sozialer Randständigkeit über Gewalt -
erfahrungen in der Familie und Schul -
problemen bis hin zu Alkohol- und
Drogenmissbrauch und devianten
Cliquenbezügen.

• Dass Delinquenz im Jugendalter nicht
isoliert betrachtet werden kann, son-
dern dass es vor allem die »Problem -
verflechtungen« sind, die riskante
Dynamiken massiv befördern und in
Delinquenzkarrieren kumulieren kön-
nen, ist also bekannt – auf diesen
Befund haben eine Reihe ganz unter-
schiedlich angelegter Studien, auch
aus dem Kontext des DJI, aufmerksam
gemacht (vgl. z.B. Bruhns/Witt mann
2002; Holthusen 2004; Hoops 2009).

Männlich, gewalttätig, mit Migrations -
hintergrund – Was die öffentliche
Diskussion um Delinquenz bestimmt 
und was die Forschung dazu sagt 3

Sowohl die polizeilichen Daten als
auch Dunkelfelduntersuchungen zeigen,
dass männliche Jugendliche mehrfach
stärker belastet sind als weibliche Ju gend-
liche (vgl. Baier u. a. 2010, S. 178).

Eine deutliche Überrepräsentanz männ-
licher Jugendlicher gibt es vor allem bei
der Beteiligung an schwerwiegenden
Gewaltdelikten: Dabei werden die meisten
Ge walt taten aus Gruppen zusam men  -
hängen heraus im näheren Umfeld der
Jugend lichen begangen. Vielfach entstehen
sie spontan oder situativ aus eskalieren den
Konflikten, eher selten sind sie geplant
und sorgfältig vorbereitet. Dies hat u. a.
zur Folge, dass die Trennlinien zwischen
Täter und Opfer nicht immer ganz einfach
zu ziehen sind: Vielfach zeigt sich erst im
Verlauf von gewalttätigen Inter aktionen
zwischen Jugend lichen, wer später als
Täter oder als Opfer wahr genommen wird. 

Die Befunde zeigen zudem deutlich,
dass sich die Geschlechterdifferenzen mit
steigender Häufigkeit und zunehmender
Schwere der Delikte weiter erhöhen:
Nach wie vor treten Mädchen mit weni-
ger schweren Straftaten polizeilich in
Erscheinung, die höchste Belastung ist
dabei in der Altersgruppe der 14- bis
unter 16-Jährigen zu finden. D.h., wenn
Mädchen durch Straftaten auffallen, so
tun sie dies – statistisch betrachtet –
nicht nur in geringfügigerem Ausmaß,
sondern sie beginnen und beenden ihr
Deliktverhalten auch frühzeitiger.4
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3 Die nachfolgenden Ausführungen richten den
Blick zunächst auf einige statistische Zusam men -
hänge und Höherbelastungen einzelner
Personen gruppen. Dabei ist der Hinweis ange-
bracht, dass unmittelbare Rückschlüsse auf
Einzelfälle und individuelle Gefährdungslagen 
an dieser Stelle weder angestrebt noch möglich
sind. Diesbezügliche Ableitungen müssen viel-
mehr vor dem Hintergrund der Prüfung des
Einzelfalls erfolgen. 

4 Im Falle von Gewaltdelinquenz verweisen For -
schungsbefunde jedoch nicht nur auf Un ter -
schiede, sondern auch auf Analogien zwischen
den Geschlechtern (vgl. Silkenbeumer 2011). 
Im Blick auf die konkreten delinquenten Hand -
lun gen variieren geschlechtstypische Muster
 situations- und kontextabhängig, aber bezogen
auf die unmittelbare Interaktion gibt es viele
Ähn lichkeiten der Handlungsmuster von Mäd -
chen und Jungen (ebd., S. 322).

Tatverdächtigenbelastung der Deutschen bei Gewaltkriminalität 
im Jahr 2010

männlich weiblich
Alter

> 60 

50 < 60

40 < 50

30 < 40

25 < 30

21 < 25

18 < 21

16 < 18

14 < 16

8 < 14

0 500 1.000 1.500 2.0002.000 1.500 1.000 500 0 

Tatverdächtigenbelastungszahl (Tatverdächtige pro
100.000 Einwohner der jeweiligen Altersgruppe)
Quelle: Deutschland, Bundeskriminalamt 2011, S.241



In der öffentlichen Diskussion und 
in der Medienberichterstattung wird im
Zusammenhang mit Jugenddelinquenz
auch immer wieder die Gruppe der Ju -
gend lichen mit Migrationshintergrund
hervorgehoben. Auf der Basis der Polizei -
lichen Kriminalstatistik (PKS) sind je -
doch interethnische Vergleiche nur sehr
ein geschränkt möglich, da hier nur die
Gruppe der deutschen und der nicht
deut schen Tatverdächtigen unterschieden
wird.6 Sonderauswertungen der PKS
weisen darauf hin, dass im Vergleich zu
den Zahlen deutscher Tatverdächtiger die
Belastungszahlen nicht deutscher Ju gend-
licher bei Raubdelikten und Kör per    ver -
letzungen zwei- bis viermal höher sind
(vgl. Naplava 2010, S. 231). Dun kel    feld -
studien stellen differenziertere, gleich-
wohl nicht einstimmige Be fun de zur
Ver  fü gung (Höherbelastung von einzel-
nen Gruppen mit bestimmten Migra -
tions  hinter grün den [vgl. Naplava 2003,
Wetzels u. a. 2001]; hingegen keine Un -
terschiede bei Boers u. a. [vgl. Boers u. a.
2006; Naplava 2010, S. 233]). Neben
einer vermuteten höheren Anzeige   wahr -
schein lich keit bei Tätern mit Mi gra tions -
hinter grund (vgl. Baier u. a. 2010) kann
die Höherbelastung von Jugend lichen
mit Migrationshintergrund jedoch auf
zahlreiche andere Faktoren wie z.B. sozio-
ökonomischer Status, Bildung und gesell -
schaftliche Teilhabe zurückgeführt werden,
die eine deutlich stärkere Erklä rungs kraft
haben als der ethnische Hintergrund.

Zwischenbilanz zum Phänomen
Delinquenz im Kindes- und Jugendalter

Zusammenfassend lässt sich an dieser
Stelle festhalten: Delinquenz im Jugend -
alter ist allgemein verbreitet und bleibt
häufig unentdeckt. Die Erscheinungs -
formen von Jugenddelinquenz sind viel-
fältig, wobei ein erheblicher Anteil der
Taten im Bagatellbereich liegt. Das
delinquente Verhalten von Jugendlichen
ist überwiegend vorübergehend. Die
schwerwiegendere Gewaltdelinquenz ent-
steht häufig aus eskalierenden (Gruppen-)
Situationen heraus, nicht selten auch
unter Alkoholeinfluss. Frühe Mehrfach -
auffälligkeiten (neben Delinquenz z.B.
Schulverweigerung, häusliche Gewalt in
der Familie u. a.) können ein Indikator
für problematische Verläufe sein.

Delinquenz als altersgemäße
Entwicklungsanforderung – 
einerseits …

Zunächst muss festgehalten werden,
dass delinquentes Handeln an sich noch
keine Gefährdung impliziert, zumindest
nicht zwangsläufig. Auch eine zur An -
zeige gebrachte Körperverletzung muss
nicht automatisch auf einen akuten Hand  -
lungsbedarf hinweisen, sie kann es aber. 

Der überwiegende Teil jugendtypischer
Delikte kann als »normales«, entwick -
lungs  bedingtes und damit episodenhaftes
Ver halten eingeordnet werden und stellt
 keinen Gefährdungskontext dar. Wenn
Jugendliche beim Diebstahl er wischt
werden, sie mutwillig Dinge beschädigen
oder auch schon einmal in eine körper -
liche Auseinandersetzung verwickelt sind,
so gehört dies vielfach zu alters angemes -

senen Risiko verhaltens weisen im Jugend -
alter. Oft geht es in diesen Fällen um ein
Austesten von Grenzen, um ein Aben -
teuer, eine Mut probe, um den Kitzel der
ver bo tenen Tat, oder es bot sich schlicht
eine »gute Gelegenheit«. Werden in  diesen
Fällen – sofern sie überhaupt bekannt
werden – keine Hinweise auf eine Gefähr  -
dung oder einen erzieherischen Bedarf
sichtbar, sollte nicht überreagiert werden.
Familiale Aushandlungsprozesse, das Set -
zen auf den Reifungsprozess und Non-
 Intervention durch die Institu tio nen sind
hier häufig eine pädagogisch angemessene
Reaktionsform. Eine Überreaktion birgt
immer das Risiko, durch Stigmati sierung
das an sich episodenhafte Verhalten zu
verfestigen.

Die zentrale Herausforderung lautet
hier: Wie kann »normale«, vorübergehen de
Delinquenz im Kindes- und Jugen dalter
möglichst frühzeitig von denjenigen Fällen
unterschieden werden, in denen proble-
ma  tische Verläufe zu befürchten sind
(sog. »chronic offenders«) und die auf
Gefährdungslagen aufmerksam machen?

Die retrospektiv erlangte Erkenntnis,
dass (frühe) Mehrfachauffälligkeit bei
nahezu allen späteren »Delinquenz karrie -
ren« sichtbar wird, verleitet hier schnell
zu unzulässigen Rückschlüssen und fal-
schen Prognosen. Die rück blicken  de
Betrachtung von problematischen Fällen
birgt das Risiko, dass nicht die gesamte
Gruppe der ubiquitär, teils auch mehr-
fach Auffälligen betrachtet wird, sondern
nur die Teilgruppe, die negative Verläufe
aufweist. So ergeben sich die Karrieren
scheinbar zwangsläufig. Aus dem Blick
gerät, dass es in der Ge samt gruppe im -
mer wieder zur »Spon tan  bewäh rung«
und zu Abbrüchen  be gon ne  ner Karrieren
kommt. Frühe Mehr fach auffälligkeit
lässt also keine zuverlässige Prognose zu.
Wird eine Prog nose erstellt, wird in

5 Die Tatverdächtigenbelastungszahlen können 
nur bezogen auf die Wohnbevölkerung mit
 deutschem Pass berechnet werden, da die
Polizeiliche Kriminalstatistik nur zwischen der
deutschen bzw. nicht-deutschen Staats bürger -
schaft unterscheidet und die Grundgesamtheit
der Nicht-Deutschen unbekannt ist. 

6 Deutsche mit Migrationshintergrund oder nicht
in Deutschland gemeldete Ausländer, die aber in
Deutschland tatverdächtig werden, sowie die
demografische und strukturelle Zusammen set zung
in der Wohnbevölkerung von Deutschen und
Nichtdeutschen werden dabei nicht berück sich -
tigt. Hinzu kommen mögliche, je nach Gruppe
unterschiedliche Anzeige verhaltens weisen.

IzKK-Nachrichten 2011-1: Gefährdungen im Jugendalter

Gefährdungsformen: Gefährdungen als Transaktion

38

Alter

Unter 14 Jahre

14 bis unter 18 Jahre

18 bis unter 21 Jahre

21 bis unter 25 Jahre

Übersicht über die Tatverdächtigenbelastungszahlen (TVBZ) 
der Deutschen nach Altersgruppen im Jahr 2010 – alle Delikte5

Tatverdächtige 
pro 100.000 (TVBZ)

1.716

6.511

6.866

5.771

Lesehilfe: Der Wert 6.511 in der Tabelle bedeutet,
dass im Jahr 2010 von 100.000 deutschen Jugend -
lichen zwischen 14 und unter 18 Jahren 6.511 einer
Straftat verdächtigt wurden, mit anderen Worten
etwa 6,5 Prozent. Quelle: BKA, Polizeiliche Kriminal -
statistik 2010 



dieser Gesamtkonstellation immer auch
einer Gruppe von Jugend lichen mit er -
heblicher Anzahl fälsch licherweise eine
kriminelle Karriere unter stellt – mit allen
negativen, stigmatisierenden Folgen bis
hin zur self-fulfilling prophecy. Da in der
großen Gruppe der ubiquitären Delin -
quenz eine vergleichsweise kleine Gruppe
gesucht wird, entsteht eine große Zahl
von sogenannten »Falschen Positiven«.

… andererseits: 
Delinquenz als  möglicher Indikator 
für Gefährdungslagen 

Delinquenz im Jugendalter kann jedoch
durchaus ein Hinweis für Gefähr dungs -
lagen sein, sodass für die Kinder- und
Jugendhilfe das Bekannt werden von De lin -
quenz ein Anlass zur Prüfung ist, ob ein
Hilfebedarf besteht. Im Folgen den werden
in einer ersten Sortierung vier Bereiche
bzw. Ebenen skizziert, in denen Delin quenz
mit Gefährdungslagen einhergeht:7

• Wenn Jugendliche mehrfach mit
rechts widrigen Taten auffällig werden,
ist die Delinquenz oft ein Mosaikstein
einer insgesamt problematischen
(Familien-)Konstellation mit weiteren
Belastungsfaktoren und negativen
Sozia lisationsbedingungen, wie z.B.
familiale Gewalt, Alkohol- und Dro -
gen   abhängigkeit der Eltern, wirt -
schaft liche Not, Erziehungs schwierig -
keiten, Vernachlässigung etc. Hier ist
Delinquenz als Symptom- und Signal -
verhalten interpretierbar, das einen
fachlichen Anlass für die Prüfung des
erzieherischen Bedarfs darstellt. Ent -
sprechend können erzieherische Hil fen
erforderlich werden. Lebens bio gra fisch
ist dabei frühe Mehrfach auffälligkeit
ein bedeutender Risiko faktor.

• Aus dem delinquenten Handeln kön-
nen auch Gefährdungen für den
Jugend lichen selbst entstehen, etwa
durch gesundheitliche Schädigungen
z.B. bei Verstößen gegen das Betäu -
bungs mittelgesetz oder durch Unfall -
gefahr bei Verkehrsdelikten wie
Fahren ohne Führerschein/Betriebs -
erlaubnis oder anderem riskanten
Verhalten wie S-Bahn-Surfen (vgl.
Trenczek in diesem Heft).

• Weiter kann eine Gefährdung auch
durch die institutionellen Reaktionen
auf entdeckte Delinquenz erwachsen,
nämlich durch Zuschreibungsprozesse
der Kinder- und Jugendhilfe sowie der
anderen beteiligten Institutionen wie
Polizei und Justiz. In diesem Zusam -
men  hang sind u.a. die im polizei-
lichen/justiziellen Bereich genutzten
Begriffe wie Schwellen- oder Mehr -
fach- und Intensivtäter problematisch,
weil sie die Jugendlichen mit einem
Etikett versehen und stigmatisieren.
Mit der Zuordnung zu dieser Gruppe
sind häufig besondere Ansätze und
Verfahren verbunden, die zwar die
Intention verfolgen, weitere Straf -
fälligkeit zu verhindern, dieses Ziel
aber nicht unbedingt erreichen, da sie
vorrangig auf die Straftaten fokussiert
sind und die Lebensumstände der
Jugendlichen kaum beeinflussen. 
Aber auch die Kinder- und Jugend -
hilfe kann möglicherweise – entgegen
ihrer eigentlichen Intention – Karrie -
ren negativ beeinflussen. Beispiele
sind hier etwa eine nicht rechtzeitige
Reaktion auf das Bekanntwerden der
Delinquenz oder aber Hilfen und Maß-
nahmen, die nicht am eigentlichen
erzieherischen Bedarf ansetzen und
sich dann in der Folge als nicht passend
bzw. ungeeignet erweisen und ent spre-
chend häufig abgebrochen werden.

• Da – wie oben kurz ausgeführt – die
Opfer von (Gewalt-)Delinquenz meist
in derselben Alters- und Geschlechter -
gruppe zu finden sind, muss an dieser
Stelle – last but not least – auch die
Frage der Gefährdung von Kindern
und Jugendlichen durch die (Gewalt-)
Delinquenz Gleichaltriger thematisiert
werden. Die Erfahrungen, Opfer einer
(Gewalt-)Straftat geworden zu sein
oder auch bereits die subjektiv emp-
fundene Angst, möglicherweise Opfer
werden zu können, kann ein erheb -
liches Entwicklungsrisiko für die
betroffenen jungen Menschen darstel-
len. Da die Ereignisse meist im loka-
len Umfeld stattfinden bzw. sie dort
befürchtet werden, ist das subjektive
Sicherheitsgefühl im Alltag stark
beeinträchtigt: Mit allen daraus ent-
stehenden Folgen, angefangen mit
dem Meiden bestimmter öffentlicher
Orte, über Schulverweigerung bis hin
zu psychischen Erkrankungen. Hier

ist die Kinder- und Jugendhilfe gefor-
dert, aufmerksam hinzusehen und
durch geeignete Hilfen und Unter -
stützung weitere Gefährdungen der
Entwicklung der betroffenen Jugend -
lichen zu vermeiden.

Bilanz: Delinquenz im Jugendalter –
zwischen »Normalität und
Gefährdung« 

Mit dieser in der Fachdiskussion um
Jugenddelinquenz vielfach zitierten Über -
schrift wird sehr gut eine der zentralen
Fragen der kriminologischen Forschung
wie auch der Fachpraxis beschrieben
(vgl. Heßler 2005, S. 11). Empirische Be -
funde belegen eindrücklich, dass delin -
quente Verhaltensweisen im Jugend alter
keinesfalls immer mit einer Gefährdungs -
situation einhergehen. Oftmals stellen
Straftaten ein entwicklungsbedingtes
Austesten von Grenzen dar, das – sofern
es auf einer eher informellen Ebene wie
z.B. im Rahmen von Familie, Schule
oder dem sozialen Um feld aufgegriffen
wird und konsistente Reaktionen erfährt
– bald wieder beendet wird (vgl. Wahl
2009). Mehr heitlich können Delinquenz  -
karrieren ohne professionelle Mitwirkung
vermieden werden. Harmlose Bagatell fälle
sollten deshalb nicht zu »Risiko fällen«
dramatisiert werden. Die Heraus forde rung
ist, »gefähr dete« Kinder und Jugend -
liche von denen zu unterscheiden, deren
Delinquenz verhalten sich als episodisch
erweisen wird – auch wenn die Prog nose -
möglichkeiten allein schon aufgrund des
oben erläuterten Problems der »falschen
Positiven« stark eingeschränkt sind.
Fortdauerndes Delinquenzverhalten und
dessen rechtliche, aber auch innerfa -
miliale Konsequenzen können das Auf -
wach sen nachhaltig beeinträchtigen,
wenn nicht zeitnah und angemessen eine
Reaktion erfolgt. 

Wenn aus Delinquenzverhalten Ge -
fähr dungen des Kindeswohls erwachsen,
geht dies häufig mit weiteren Auffällig -
keiten und Belastungen einher, die eben-
so zur Gefährdung beitragen und deren
Wechselwirkungen bei der Gestaltung
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7 Während auf der Phänomenebene der Delin -
quenz deutliche geschlechtsspezifische Unter -
schiede sichtbar sind, betreffen die möglichen
Gefährdungen beide Geschlechter. 



pädagogischer Interventionen berück -
sich tigt werden müssen. Hier gilt es zu
beachten, dass mit zunehmendem Alter
die Bedeutung der Gleichaltrigen gegen-
über der Familie wächst und daher aus
jugendhilfefachlicher Perspektive die Peer -
kontexte verstärkt in den Blick genom-
men werden müssen. 

Unabhängig von der juristisch rele -
van  ten Strafmündigkeitsgrenze von 14
Jah ren, sollte auf die Altersgruppe der
12- bis 14-Jährigen besondere fachliche
Aufmerksamkeit gelegt werden. Empi -
rische Befunde (vgl. Hoops 2009) legen
nahe, dass hinsichtlich der Delinquenz -
entwicklung in dieser Zeit entscheidende
Weichen gestellt werden: in Richtung
Abbruch, Bearbeitung oder Spontan be -
wäh  rung auf der einen und Fort set zung
des delinquenten Verhaltens auf der
anderen Seite. 

Für die Kinder- und Jugendhilfe gilt
es aber, den Blick nicht auf delinquente
Verhaltensweisen der Jugendlichen zu
beschränken, sondern die Jugendlichen
in ihren Lebenssituationen wahrzunehmen
– oder mit anderen Worten: nicht nur
Probleme, die Jugendliche machen,
 son dern auch die Probleme, die sie haben,
als Ausgangspunkt fachlichen Handelns
zu nutzen. So können delinquente Ver  -
haltensweisen neben anderen ein  Indi -
ka tor für tiefer liegende Schwie rig keiten
sein, die professionelle Reak tio nen und
Hilfeangebote der Jugend hilfe er for dern.
Das institutionelle Handeln muss hier
sorgfältig reflektiert werden, denn Delin -
quenz allgemein ist kein hin rei chen des
Anzeichen für eine Gefähr dung. Im Gegen-
teil: Würde es so interpretiert, er wüchse
daraus ein eigenes Gefähr dungs risiko.

IzKK-Nachrichten 2011-1: Gefährdungen im Jugendalter

Gefährdungsformen: Gefährdungen als Transaktion

40

Kontakt

Dr. Sabrina Hoops
Bernd Holthusen

Deutsches Jugendinstitut
Nockherstraße 2
81541 München

Telefon: 089 /62306-101
E-Mail: holthusen@dji.de

Literatur

Baier, Dirk / Pfeiffer, Christian / Rabold, Susann u.a. /
Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen
(Hrsg.) (2010): 
Kinder und Jugendliche in Deutschland.
Gewalterfahrungen, Integration, Medienkonsum.
Zweiter Forschungsbericht zum gemeinsamen
Forschungsprojekt des Bundesministeriums 
des Innern und des KFN. 
KFN-Forschungsbericht, Nr.109. Hannover 

Boers, Klaus / Walburg, Christian / Reinecke, Jost
(2006): 
Jugendkriminalität – Keine Zunahme 
im Dunkelfeld, kaum Unter schiede 
zwischen Einheimischen und Migranten. 
In: Monatsschrift für Kriminologie und
Strafrechtsreform, Jg. 89, H. 2, S. 63–87

Bruhns, Kirsten / Wittmann, Svendy (2002): 
Ich meine, mit Gewalt kannst du dir Respekt
verschaffen. Mädchen und junge Frauen 
in gewaltbereiten Jugendgruppen. 
Opladen

Deutschland, Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2011): 
Polizeiliche Kriminalstatistik 2010.
Bundesrepublik Deutschland. 
Wiesbaden

Heßler, Manfred (2005): 
Kinderdelinquenz zwischen Normalität und
Gefährdung – Daten und Trends in Deutschland. 
In: Verein für Kommunalwissenschaften e.V. (Hrsg.):
Die Straftat als Hinweis auf erzieherischen Bedarf?
Pädagogik und Konsequenz im Umgang 
mit Kinder delinquenz, Verein für Kommunal -
wissenschaften. 
Berlin, S. 11–38.

Holthusen, Bernd (2004): 
Modellprojekt: Kooperation im Fall von 
jugendlichen »Mehrfach- und Intensivtätern«.
Abschlussbericht der wissenschaftlichen
Begleitung. 
München

Hoops, Sabrina (2009): 
Was hilft bei Kinderdelinquenz? 
Familien als Experten. 
Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfeforschung. 
Weinheim

Kerner, Hans-Jürgen (2004): 
Freiheit und Unfreiheit. 
Zum Verlauf von Karrieren von Straftätern. 
In: Rehn, Gerhard / Nanninga, Regina / Thiele,
Andreas (Hrsg.): 
Freiheit und Unfreiheit. Arbeit mit Straftätern
 innerhalb und außerhalb des Justizvollzuges. 
Herbolzheim, S. 3–52

Naplava, Thomas (2010): 
Jugenddelinquenz im interethnischen Vergleich. 
In: Dollinger, Bernd / Schmidt-Semisch, Henning
(Hrsg.): Handbuch Jugendkriminalität. 
Kriminologie und Sozialpädagogik im Dialog. 
Wiesbaden, S. 229–240

Naplava, Thomas (2003): 
Selbst berichtete Delinquenz einheimischer 
und immigrierter Jugendlicher im Vergleich. 
Eine Sekundäranalyse von Schulbefragungen
der Jahre 1995–2000. 
In: Soziale Probleme, Jg. 14, H. 1, S. 63–96

Schumann, Karl F. (2010): 
Jugenddelinquenz im Lebensverlauf. 
In: Dollinger, Bernd / Schmidt-Semisch, Henning
(Hrsg.): Handbuch Jugendkriminalität. 
Kriminologie und Sozialpädagogik im Dialog. 
Wiesbaden, S. 243–257

Silkenbeumer, Mirja (2011): 
Gewalt von Mädchen: 
Gewalt hat kein Geschlecht und erfordert
 dennoch geschlechterreflexives Fallverstehen. 
In: Deegener, Günther / Körner, Wilhelm (Hrsg.):
Aggression und Gewalt im Kindes- und
Jugendalter. Ursachen, Formen, Intervention. 
Weinheim, S. 318–335

Wahl, Klaus (2009): 
Aggression und Gewalt. 
Ein biologischer, psychologischer und
 sozialwissenschaftlicher Überblick. 
Heidelberg

Wetzels, Peter / Enzmann, Dirk / Mecklenburg,
Eberhard / Pfeiffer, Christian (2001): 
Jugend und Gewalt. 
Eine repräsentative Dunkelfeldanalyse in
München und acht anderen deutschen Städten. 
Baden-Baden



41IzKK-Nachrichten 2011-1: Gefährdungen im Jugendalter

Das
Jugendgerichtshilfe-
b@rometer 
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www.dji.de/jugendkriminalitaet
als Download zur Verfügung. 

Unter jugendkriminalitaet@dji.de
kann eine kostenlose Printfassung
bestellt werden.

Empirische Befunde zur Jugendhilfe
im Strafverfahren in Deutschland

München 2011 
ISBN 978-3-935701-32-7 
128 Seiten

Das Jugendgerichtshilfeb@rometer,
eine bundesweite Online-Befragung der
Jugendhilfen im Strafverfahren, wurde
als ein Kooperationsprojekt der beiden
DJI-Arbeitseinheiten »Arbeits stelle Kin -
der- und Jugendkriminalitäts präven tion«
und »Jugendhilfe und Sozialer Wandel«
durchgeführt. 

Die Studie beleuchtet folgende Frage -
stellungen:

• Wie ist die Jugendhilfe im Straf ver -
fahren innerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe organisiert? Stichworte
sind hier (Re-)Spezia li sie rung, Ent  spe -
zialisierung und Dele gation. Wel ches
Selbst verständnis wird sichtbar?

• Wie stellt sich die Arbeitssituation 
in der Jugendhilfe im Strafverfahren
dar? Wie ist die Personalsituation,
wie hoch ist die Fallbelastung und
wie steht es um Arbeits zufrieden heit
und die Mitarbeiterfluktuation?

• Wie sieht die Kooperation zu den
Jugendgerichten und weiteren Ko -
ope  rationspartnern aus und welche
Bedeu tung hat hier die Orga nisa tions-
form der Jugendgerichtshilfe? 
Welche Probleme bestehen, auch 
vor dem Hintergrund der aktuellen
Diskus sio nen um den § 36a SGB VIII? 

• Welche Entwicklungen in der An -
gebots  struktur sind zu verzeichnen? 

• Wie wird mit aktuellen Heraus forde  -
rungen umgegangen, wie z.B. straf-
fällige Jugendliche mit Migra tions  -
hintergrund?

Arbeitsstelle Kinder- und  Jugend -
kriminalitätsprävention / Projekt
Jugendhilfe und Sozialer Wandel (Hrsg.):

Buchvorstellung



In den letzten Jahren ist der Umgang
Jugendlicher mit Suchtmitteln immer
mehr in den Blickpunkt des öffentlichen
Interesses gerückt. Anlass dafür ist ins -
besondere die stark gestiegene Zahl von
Kindern und Jugendlichen, die wegen
Alkoholvergiftungen stationär behandelt
werden. Bemerkenswert dabei ist, dass
der Pro-Kopf-Konsum von Alkohol
unter Jugendlichen in den letzten Jahr -
zehnten abgenommen hat. Anderer seits
haben sich die Konsumstile verändert,
wobei auch riskante Konsum stile (wie
z.B. das sogenannte Binge-Drinking, das
Trinken großer Mengen Alkohol in kurzer
Zeit) zugenommen haben. 

Zahlen und Fakten zum
Substanzkonsum Jugendlicher

Zur Beurteilung des Suchtrisikos
Jugendlicher bedarf es einer möglichst
genauen Einschätzung des Konsum -
verhaltens hinsichtlich psychoaktiver
Substanzen (»Drogen«). Als solche kom-
men vor allem Tabak, Alkohol und
Cannabis in Frage, da sie die größte
Verbreitung unter Jugendlichen aufwei-
sen. Insofern werden diese Substanzen
bisweilen auch als Alltagsdrogen, be -
zogen auf die Lebenswelt von Jugend -
lichen, bezeichnet (vgl. Klein 2005). 
Ab der späten Jugend bzw. dem frühen
Erwachsenenalter kommen vereinzelt
weitere psychoaktive Substanzen, insbe-
sondere Opiate, Kokain und Amphe -
tamine, hinzu. Deren Verbreitung ist
jedoch deutlich geringer, sodass sie hier
nicht vertieft behandelt werden. 

Seit mehr als zehn Jahren werden
deutschlandweit und regional mehrere
Studien zum Alkoholkonsum, aber auch
zum Spektrum des gesamten Substanz -
konsums Jugendlicher und den psycho-
sozialen Hintergrundbedingungen
durch   geführt. Mit diesen epidemiolo -
gischen Studien, wie z.B. der Drogen -
affinitäts studie der BZgA (Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung), der
KIGGS-Studie (Kinder- und Jugend -
gesundheitssurvey) des Robert-Koch-
Instituts in Berlin (vgl. Lampert/Thamm,

2007), der ESPAD-Studie (Euro päische
Schülerstudie der OECD zu Alkohol
und anderen Drogen) oder der WHO-
Gesundheitsstudie HBSC (Health-Behavior
of School Children) (vgl. Richter/Leppin
2008), werden sowohl der unauffällige,
sozial integrierte Konsumstil, abstinente
Verhaltensmuster als auch riskante und
problematische Konsummuster Jugend -
licher und junger Erwachsener in Deutsch-
land regelmäßig erfasst. Hinzu kommen
in einigen Groß städten so genannte Local-
Monitoring-Studien (Schulbus in Ham burg,
Wissen, was los ist in Köln und MOSYS
in Frank furt), welche auf die besonderen
lokalen Bedin gun gen ab zie len, aber auch
Vergleiche mit den über regionalen Un ter-
suchungen zulassen (vgl. Schaunig/Klein
2008). Da die einzelnen Studien mit
unterschiedlichen Erhebungs metho den
und teilweise auch Fragestellungen arbei-
ten, sind direkte Vergleiche zwischen den
Ergeb nissen schwierig. Wohl aber können
Trends und Schwerpunkte aus den Er -
gebnissen abgeleitet werden. Diese sollen
im Folgenden schwerpunktmäßig in Bezug
auf Alkohol an den Ergebnissen der Dro -
gen affinitäts studie der BZgA (vgl. BZgA
2010a) verdeutlicht werden. Auf der Basis
von 7.000 im Jahre 2011 befragten Per -
sonen im Alter zwischen 12 und 25 Jah ren
zeigen sich folgende wichtigste Ergebnisse: 

• Regelmäßiger Alkoholkonsum, de  -
finiert als mindestens wöchentlicher
Alko hol konsum im letzten Jahr, zeigt
sich bei 12,9 Prozent der 12- bis 17-
Jährigen. 2004 lag dieser Wert bei
21,2 Prozent. 

• Im Alter von 16 bis 17 Jahren trinken
wesentlich mehr männliche (36,5
 Prozent) als weibliche Jugend liche
(14,9 Prozent) regelmäßig Alkohol. 

• In den letzten 30 Tagen haben 44,2
Prozent der Jungen und 41,5 Prozent
der Mädchen wenigstens einmal
Alkohol konsumiert. In der Gruppe
der 16- bis 17-Jährigen sind es dann
schon 86,0 Prozent der Jungen und
80,6 Prozent der Mädchen. 

• Das durchschnittliche Alter beim
Konsum des ersten Glases Alkohol
(über ein Nippen am Glas oder Aus -
trinken eines Glases von Erwachsenen
hinaus) beläuft sich ohne nennens -
werten Geschlechtsunterschied auf
14,5 Jahre. Dies bedeutet eine geringe
Erhöhung des Durchschnittsalters seit
2004 um 0,4 Jahre. 

• Das Alter des ersten Vollrausches wird
von den Mädchen und Jungen nahezu
unterschiedslos mit 15,9 Jahren ange-
geben. Auch hier ergibt sich eine leichte
Steigerung seit 2004 um 0,4 Jahre. 

• Mit großem Abstand am beliebtesten
sind bei Mädchen und Jungen
Biermischgetränke und Bier. 

• Die durchschnittlich konsumierte
Menge reinen Alkohols pro Woche
beträgt bei den 12- bis 15-jährigen
Jungen 15,1 g, bei den gleichaltrigen
Mädchen 8,1 g. In der Altersgruppe
der 16- bis 17-Jährigen steigert sich
diese Menge auf 86,6 g (Jungen) und
32,5 g (Mädchen). Die Grenzwerte
für riskanten Konsum von Alkohol
werden inzwischen zumeist mit 24 g
für Männer und 12 g für Frauen ange-
geben (vgl. BZgA, 2010a). 

• Der prozentuale Anteil Jugendlicher,
die im Tagesdurchschnitt mehr als die
empfohlenen Mengen für nicht ris -
kanten Konsum im Erwachsenen alter
konsumieren, beträgt 2,0 Prozent bei
den 12- bis 15-jährigen Mädchen und
Jungen, aber schon 15,1 Prozent bei
den 16- bis 17-jährigen Jungen und
8,5 Prozent bei den gleichaltrigen
Mäd chen. Diese Werte haben sich seit
2004 somit deutlich verringert. 

• Das Kriterium des Binge-Drinking
(fünf und mehr Gläser Alkohol bei
einer Trinkgelegenheit) erfüllten im
Jahr 2010 20,4 Prozent der 12- bis 17-
jährigen Jungen und 12,8 Prozent der
gleichaltrigen Mädchen. Viermal oder
häufiger zeigten 7,6 Prozent der Jun gen
und 2,6 Prozent der Mädchen in den
letzten 30 Tagen Binge-Drinking.

Michael Klein

Suchtverhalten im Jugendalter
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Auch hier ist seit 2004, nach einem
zwischenzeitlichen Höhepunkt im Jahre
2007, ein Rückgang zu verzeichnen. 

Die epidemiologischen Daten zum
Al koholkonsum Jugendlicher zeigen,
dass zwischen dem 15. und 16. Lebens -
jahr die Konsumfrequenzen deutlich  an -
steigen. Dies gilt sowohl für regel mäßige
als auch für problematische  Kon sum  for -
men. Hinsichtlich des Ein stiegs alters und
des Erlebens eines ersten  Voll rausches
lassen sich keine Ge schlechts    unterschiede
feststellen. Dagegen überwiegen die Jun -
gen, was Konsummengen und riskante
Kon sum formen angeht. Da jugend liches
Binge-Drinking ein Gruppen phänomen
darstellt, sind die Ver haltens- und Kon -
sum   normen der jewei ligen Bezugs grup pen
besonders wichtig.

In Bezug auf die anderen relevanten
psychoaktiven Substanzen ergeben sich –
kurz gefasst – folgende Prävalenzen: 

Der Konsum von Tabak, vor allem in
Form von Zigaretten, war bis zum Jahr
2008 unter Jugendlichen in Deutschland
sehr weit verbreitet. Im Jahr 2005 betrug
der Raucheranteil in der Altersgruppe
der 15- bis 19-Jährigen 25,5 Prozent der
männlichen und 21,5 Prozent der weib-
lichen Jugendlichen (vgl. Batra/Collins
2009). Die auch im europäischen Ver -
gleich besonders hohe Verbreitung des
Zigarettenrauchens unter deutschen Ju -
gend lichen zeigt sich auch bei den Quoten
der starken RaucherInnen (> 20 Ziga ret -
ten/Tag): 24 Prozent der männlichen
Jugendlichen und 13 Prozent der weib-
lichen Jugendlichen im Alter von 12 bis
25 Jahren zeigten dieses Muster. Erst seit
der durch die Europäische Kommission
unterstützten Einführung der Passiv  -
raucherschutzgesetze sinken die ent -
sprechenden Quoten unter deutschen
Jugendlichen, besonders deutlich bei
Mädchen. Insofern ist zu erwarten, dass
Zigarettenrauchen sich längerfristig bei
einer Minderheit von Jugendlichen als
ein symptomatisches Verhalten für Non -
konformität und Rebellion etablieren
wird. Das Tabakrauchen ist bei Jugend -
lichen der niedrigen sozialen Schichten
stärker vertreten als bei anderen Jugend -
lichen. Fast doppelt so viele Jungen 
(14 bis 17 Jahre) und fast doppelt so viele
Mädchen derselben Altersgruppe aus der
Unterschicht rauchen, verglichen mit

den entsprechenden Jungen und Mäd -
chen mit hohem Sozialstatus (vgl. Lam -
pert u. a. 2010). 

Cannabis stellt mit großem Abstand
die am häufigsten konsumierte illegale
Substanz dar. In der Drogen affinitäts -
studie der BZgA wurden im Jahre 2008
mehr als 3000 Jugendliche im Alter  zwi -
schen 12 und 25 Jahren befragt (vgl. BZgA,
2010b). 32,2 Prozent der männlichen
Probanden und 24,0 Prozent der weib-
lichen Probanden hatten schon einmal
Cannabis probiert. In der Gruppe der
14- bis 17-Jährigen waren es 13,5 Prozent,
die schon einmal Cannabis geraucht hat-
ten. Für die letzten 30 Tage betrug in
dieser Altersgruppe die Kon sum  prävalenz
3,6 Prozent. Der Cannabis  konsum von
Jugendlichen in Deutschland ist nach
einem starken Anstieg in den 90er Jahren
seit einigen Jahren leicht rück läufig.
Jugendliche mit regelmäßigem Cannabis -
konsum weisen meist ein hohes Ausmaß
psychosozialer Probleme (z.B. Schul ver -
sagen, sozialer Rückzug) auf, die so wohl
vor dem problematischen Kon sum be -
standen als auch sich in der Folge ent-
wickelt haben können. 

Motive Jugendlicher 
für Substanzkonsum 

Zum Verständnis des übermäßigen
Substanzkonsums Jugendlicher ist die
Berücksichtigung der Motive von beson-
derer Wichtigkeit. Der Konsum psycho-
aktiver Substanzen dient zum einen der
Verbesserung der Stimmung bis hin zur
Auslösung von Glücksgefühlen, zum
anderen als Mittel zur Stressregulation,
was bei Jugendlichen mit hohem Alltags -
stress eine erhebliche Gewöhnungsgefahr
darstellt. Die einschlägigen Studien zeigen
eine große Gruppe (meist zwischen 60
und 80 Prozent), die aus hedonistischen
Motiven (»Spaß haben«, »feiern«, »Party
machen«) konsumiert. Eine zahlenmäßig
kleinere Gruppe (zwischen 20 und 40
Prozent) berichtet von eskapistischen
Motiven (»dem Alltag entfliehen«, »ab -
schalten«, »vergessen«). Beide Grup pen
können sich zu einem gewissen Grad
überlappen, sodass entscheidend ist, welches
Motiv dominiert. Die vermeidend-
eskapistischen Motive finden sich häu figer
bei Jugendlichen, die mehrere Sub stan zen
konsumieren und dieses Verhalten lang-

fristig zeigen. Daher ist bei ihnen von
einem größeren Suchtrisiko auszugehen. 

Der Konsum psychoaktiver
Substanzen als Symptom und Korrelat
riskanten Verhaltens 

Durch ihre niedrigschwellige Ver füg -
barkeit und den im internationalen Ver -
gleich geringen Preis für Alkohol sind
psychoaktive Substanzen (klassisch »Dro-
gen«) in den letzten Jahrzehnten zu All -
tagsbestandteilen des Jugendalters (insbe-
sondere Alkohol und Tabak) ge worden
und formen diese Lebensphase nunmehr
mit aus. Diese Drogen beeinflus sen und
verändern nicht nur die Funk tionsweise
des jugendlichen Ge hirns und damit
grundlegende psycho logische Funktionen
wie etwa Denken, Affekte, Erwartungen,
Bewusst sein und Motivation, sondern
haben auch vielfältige Auswirkungen auf
das Sozial ver hal ten, z.B. in den Berei chen
Kommu nika tion, Interaktion, Sexualität
und Aggres sion. Da der übermäßige
Konsum der Substanzen meist mit einem
gesundheitlichen oder sozialen Risiko
(Abhängig keit, Unfälle, Gewalt, unge-
schützte Sexualität) für die Benutzer
oder deren Umfeld einhergeht, ist die
Prävention problematischen Verhaltens
in diesem Bereich gesundheitspolitisch
und gesamtgesellschaftlich sehr wichtig.
Als beson ders problematische Verhaltens -
weise kann der missbräuchliche oder
abhängige Konsum einzelner oder meh-
rerer Sub stanzen angesehen werden. 
Das ICD-10 (Internationale statistische
Klassifikation der Krankheiten und ver-
wandter Gesundheitsprobleme – 10.
Revision), das führende Klassifikations -
system körper licher und psychischer
Störungen, benennt in diesem Zusam -
menhang explizit den Begriff des schäd-
lichen Konsums. Darunter wird verstan-
den, wenn sich auf der Basis eines meist
als psychische Abhängigkeit zu verste-
henden Konsummusters, welches auf die
Bewäl tigung von Alltagsproblemen abzielt,
erste körperliche, psychische oder soziale
Schädigungen (wie z.B. Unfälle und
Verletzungen, Streit und Gewalt, Schuld -
gefühle) aufgrund des Alkoholkonsums
manifestieren. 
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Für Männer sind Suchtstörungen,
wohl vor allem in Folge ihrer höheren
Risikobereitschaft, die häufigste Dia gnose
von allen psychischen Störungen. Die
Lebenszeitprävalenz (d.h. wenigstens
einmal im Leben die entsprechende Dia -
gnose zu erfüllen) für Alkohol abhängig -
keit und -missbrauch bei Männern liegt
in den USA bei 23,8 Prozent (Jahres -
prävalenz: 11,7 Prozent) und ist damit
etwa dreimal höher als bei Frauen 
(vgl. Zucker u.a. 1995). Im Einzelnen
sind es vor allem die Alkohol-, Cannabis-, 
Kokain- und Opiat abhängig keit, bei der
Männer zwei- bis dreimal häufiger als
Frauen betroffen sind. Auch beim schäd-
lichen Alkoholgebrauch zeigen sich hö -
here Prävalenzraten für Männer, ob wohl
diese eine höhere Schwellendosis auf wei -
sen als Frauen (24 Gramm vs. 12 Gramm). 

Prädisponierende Faktoren 
und  differenzielle
Suchtentwicklungsrisiken

Wie die Forschung zur Entwicklung
psychischer Gesundheit im Allgemeinen
und die Suchtforschung im Speziellen
gezeigt hat, können bestimmte Faktoren
eine Suchterkrankung wahrscheinlicher
machen, also als Risikofaktoren gelten.
Hier sind neben den bekannten Umwelt -
bedingungen (Preis, Verfüg bar keit,
Konsumkultur) insbesondere psychische
Faktoren zu nennen. Einerseits können
internalisierende Störungen, die häufiger
bei Mädchen auftreten, in Form von
Selbstzweifeln, Ängsten und Depres sio nen
einen Substanzmissbrauch begüns tigen.
Andererseits sind es externalisierende
Probleme, häufiger bei Jungen, die
Substanzmissbrauch noch öfter begüns -
tigen. Hierzu zählen Aggressivität, Anti -
sozialität und Hyperaktivität. In den
meisten Fällen kann der Substanz miss -
brauch dann als Selbstmodifikations -
versuch verstanden werden, der nur so
lange Wirkung zeigt, wie die jeweilige
Substanz im Körper des Jugendlichen
wirksam ist. 

Darüber hinaus berichten viele
Jugendliche heutzutage von psychischen
Problemen, Symptombildungen und
erhöhtem Stresserleben in ihrem Alltag
(vgl. Lampert u. a. 2010). Erschwerend
kommt hinzu, dass Jugendliche, die
früh zeitig mit dem regelmäßigen Kon -
sum einer Substanz beginnen, eine

erhöhte Wahrscheinlichkeit aufweisen,
auch andere Substanzen regelmäßig ein-
zunehmen. Dies wiederum gilt im Sinne
des »Gateway-Modells« der amerika -
nischen Suchtforscherin Denise Kandel
(vgl. Kandel 2002) als einer der wichtigs -
ten Gefährdungswege für lebensge-
schichtlich frühe Suchterkrankungen
und andere psychische Störungen. 

Besonders suchtbegünstigend kann
sich die Kombination aus psychosozialen
Belastungsfaktoren im familiären und
sozialen Umfeld und eigenen Problem -
verhaltensweisen der Jugendlichen aus-
wirken. So wachsen ca. 2,6 Millionen
Kinder und Jugendliche im Alter bis 18
Jahren mit einem alkoholabhängigen
Elternteil auf. Diese Kinder und Jugend -
lichen haben ein bis zu sechsfach gestei-
gertes Risiko, selbst suchtkrank zu wer-
den, und entwickeln darüber hinaus oft
zahlreiche Verhaltensauffälligkeiten 
(vgl. Klein, 2008). Häufig sind sie schon
im Kindes- und Jugendalter psychisch
auffällig, zeigen Ängste, Depressionen,
soziale und persönliche Schwierigkeiten,
die über das normale Maß hinausgehen.
Als Freunde finden sie oft nur solche, 
die hinsichtlich der Problemlagen ähnlich
sind und daher auch Substanzen konsu-
mieren. Auch Kinder psychisch kranker
Eltern und solche aus anderen Problem -
kontexten finden sich gehäuft unter den
früh konsumierenden und später sucht-
kranken Jugendlichen. Häufig sind es
also Versuche zur Selbstmedikation und
sozialen oder psychischen Problem lösung,
die Jugendliche dauerhaft zu Alkohol-,
Tabak- und Drogenkonsumen ten machen.
Als erleichternde Faktoren für Sucht -
entwicklungen kommen die leichte Ver -
fügbarkeit und der vergleichsweise niedrige
Preis hinzu. Auch das legale Alter zum
Kauf vergorener Alko holika (Bier, Wein,
Sekt) ist in Deutsch land mit 16 Jahren
im internationalen Vergleich und aus
gesundheitspolitischer Sicht zu niedrig. 

Das Jugendalter als Initialphase des
Konsums psychoaktiver Substanzen

Jugendliche sind in besonderer Weise
gefährdet, dysfunktionale Konsummuster
in Bezug auf psychoaktive Substanzen zu
entwickeln, weil sie erstmalig mit diesen
Substanzen umgehen und bislang keine
Konsumgrenzen gelernt haben. Aufgrund
des jugendspezifischen Experimentier-

und Risikoverhaltens werden – wenn
verfügbar, attraktiv und preiswert – die
verschiedensten psychoaktiven Substan -
zen probiert und oft in das Freizeit- und
Peergruppenverhalten integriert. Obwohl
der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum
von Alkohol unter Jugendlichen in den
letzten vierzig Jahren deutlich gesunken
ist, haben sich in Bezug auf Alkohol
riskante Konsummuster, besonders beim
Konsum an Wochenenden, etabliert.
Darunter versteht man insbesondere das
sogenannte Binge-Drinking (»Koma -
saufen«), bei dem zu einer Trink gelegen -
heit fünf und mehr Getränke konsumiert
werden. Nach aktuellen Befragungen
(vgl. Schaunig/Klein 2008) zeigt ein
Drit tel aller Jugendlichen wenigstens ein-
mal im Monat dieses Verhalten. Inner halb
der letzten zwei Wochen war jeder siebte
männliche Jugendliche im Alter von 16
Jahren viermal oder häufiger betrunken. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass
etwa 10 Prozent der Jugendlichen ein
dauerhaft problematisches Substanz -
konsumverhalten zeigen (vgl. Weichold/
Silbereisen 2006), das dann im frühen
Erwachsenenalter oft zu einer Sucht -
krank heit führt. Dabei werden meist
mehrere Substanzen (anfangs Alkohol
und Tabak), später oft auch Cannabis
und zunehmend häufiger Amphetamine
missbraucht. Es bleibt daher die Frage,
warum so viele Jugendliche von Alkohol,
Tabak und anderen Substanzen auf
Dauer nicht loskommen. Hier spielen
Familie, Peers und die herrschende
Konsumkultur sowie Preis und Verfüg -
barkeit die entscheidende Rolle. 

Eine Entwicklungsaufgabe

Der Einstieg in den Konsum psycho-
aktiver Substanzen stellt eine entscheiden -
de Phase im Erwerb sowohl kontrollierter
Konsumgewohnheiten als auch miss-
bräuch licher und süchtiger Verhal tens  wei -
sen sowie weiterer Risiko verhaltens weisen
dar. Da die Einstiegsphase in Bezug auf
Alkohol und Tabak meist wäh rend der
frühen Jugend (14. bis 16. Lebensjahr)
erfolgt, kommt der Vorbe rei tung und
Begleitung dieser Phase eine hohe päda-
gogische und präventive Bedeutung zu.
In dieser Zeit müssen die meisten Jugend-
lichen heutzutage einen kontrollierten
Umgang mit psychoaktiven Substanzen



erlernen. Sie sollten dabei lernen, diese
so einzunehmen, dass sie ihnen in ih-
rem Verhaltens repertoire nützlich sind 
(z.B. bei Stress bewältigung, Interaktions -
erfahrungen, Partnersuchverhalten und
Sexualität) und ihnen gleichzeitig nicht
schaden oder eine Abhängigkeit erzeugen. 

Die Initialphase des Konsums psycho-
aktiver Substanzen ist als eine Entwick -
lungsaufgabe für Jugendliche zu verstehen.
Das Lebensalter, in dem sie zu lösen ist,
ist dabei in den letzten Jahrzehnten deut-
lich gesunken. Damit die Bewäl tigung
dieser Entwicklungs aufgabe gelingt,
müs sen die Jugendlichen einerseits Infor -
mationen über die Wirkungen, Chancen
und Risiken einzelner Substanzen erhalten,
nach Möglichkeit vor dem Zeit punkt 
des Einstiegs in den Konsum, also vor
dem 14. Lebensjahr. Andererseits sollten 
ihre individuelle Widerstandskraft, ihre
Ablehnungsfähigkeit und ihre Resilienz
(= psychische Stressresistenz) so weit
gestärkt sein, dass sie auf exzessiven
Substanzkonsum verzichten können und
dieser bestenfalls ein entwicklungs psy -
cho logisches Durchgangsstadium darstellt.
Besonders wichtig sind dabei ein posi -
tives Selbstwertgefühl, affektive Selbst -
steuerungsfähigkeit und ein insgesamt
hohes Ausmaß an Lebenskompetenz.

Fazit

Bezüglich der notwendigen Hilfen für
Kinder und Jugendliche bedarf es dringend
eines Umbaus und einer Erweiterung des
bestehenden Hilfesystems, das sensibler
für frühe Suchtgefährdungen und den
beginnenden Missbrauch psychoaktiver
Substanzen werden sollte. Dies gelingt
am besten, wenn die Jugendlichen nicht
stigmatisiert und marginalisiert, sondern
mit einem verstehenden, psychoedu ka -
tiven Lebenskompetenzansatz, der im
Bedarfsfall auch direktiv ist, unterstützt
und begleitet werden. Dabei werden die
für den Jugendlichen jeweils besonders
wichtigen Fähigkeiten entwickelt und
gefördert, z.B. Selbstbehauptung, Selbst -
sicherheit, Aggressionskontrolle, Depres -
sionsbewältigung. Insbesondere gut
begleitete Peer-to-Peer-Ansätze sind in
diesem Zusammenhang sinnvoll und
erfolgreich. Sie verfolgen das Modell,
dass Jugendliche mit starkem Kompetenz-
profil anderen annähernd gleichaltrigen

Jugendlichen helfen. Neben der Ver bes -
serung der Lebens kompetenz sollte kon-
sumierenden Jugendlichen auch eine
Förderung der Risikokompetenz nahe-
gebracht werden. Hierbei geht es darum,
dass Jugendlichen, die riskantes Ver hal ten
z.B. in Bezug auf Drogenkonsum, Se xu -
al verhalten und im Straßenverkehr zeigen,
möglichst ungefährliche Strategien ver mit-
telt werden. Dadurch erleben sie we ni ger
Nachteile und überstehen die durch 
ein besonders riskantes Verhaltens profil
geprägte Jugendphase eher unbeschadet. 

Die Suchthilfe muss insgesamt fami-
lien orientierter, die Jugendhilfe sucht -
sensibler werden. 

Allerdings ist der übermäßige, auf -
fällige Substanzkonsum im Jugendalter
noch lange nicht identisch mit einem
Sucht problem dieser Jugendlichen. 
Die meis ten der Jugendlichen zeigen nur
ein pe riodisch auffälliges Konsum- und
Verhaltensmuster. Insgesamt wird davon
ausgegangen, dass etwa 10 Prozent der
Jugendlichen ein dauerhaft problema -
tisches Konsummuster zeigen, welches
auch im Erwachsenenalter persistiert. 

Kontakt

Prof. Dr. Michael Klein

Katholische Hochschule NRW
Deutsches Institut für Sucht- 
und Präventionsforschung (DISuP)
Wörthstraße 10
50668 Köln

Internet: www.addiction.de
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Junge Menschen – 
gefährlich oder gefährdet?

Wenn von Jugendkriminalität die Rede
ist, wird schnell ein bedrohliches Szenario
an die Wand geworfen. Die Jugend
scheint immer schlimmer, immer gewalt-
tätiger, immer gefährlicher zu werden.
Dabei wird zumeist übersehen, dass nicht
junge Menschen, sondern Erwach sene
die größten Schäden durch kriminelle
Handlungen anrichten. Dem gegen über
ist Jugendkriminalität ganz überwiegend
opportunistische (durch Ge legen heiten
ausgelöste, nicht planvoll begangene),
unprofessionelle Bagatell kriminalität
(vgl. Heinz 2006; Walter 2005, S. 248ff.).
Gefahren, die von jungen Menschen
ausgehen, und Schäden, die durch sie
an  gerichtet werden, sind relativ gering.
Gerade weil das Thema »Jugend und
Gewalt« vorwiegend aus der Täter per spek-
tive betrachtet wird, muss betont wer den,
dass junge Menschen vor allem Opfer
von Straf taten sind (vgl. Baier u. a. 2010;
Baier u. a. 2009; Pfeiffer u. a. 1988;
Walter 2005, S. 380ff.).1 Zu einem Teil
sind sie Opfer ihrer Altersgenossen 
(zu den Täter-Opfer-Beziehungen gerade
bei jungen Menschen vgl. Walter 2005,
386ff.), in erster Linie sind sie aber durch
Interessen und Handlungen der Erwach -
senen gefährdet. Sie sind vor allem Opfer
von Gewalt, Misshandlung und Ver nach -
lässigung, von Ausgrenzung, Be nach  tei -
ligung und Ausnutzung, des rück sichts -
losen Verhaltens und der Krimi nalität
Erwachsener und bedürfen deshalb des
Schutzes der Gesellschaft. Die Jugend ist
in aller Regel (die Ausnahmen begrenzen
sich tatsächlich auf Extreme) nicht ge -
fähr lich, sondern gefährdet (vgl. Heinz
2006). Schäden entstehen der Gesell schaft
nicht in erster Linie durch die Jugend -
kriminalität, sondern vor allem dadurch,
dass ihr Kinder und Jugend liche durch
falsche Interventionen2 verloren gehen. 

Gefährdungen durch 
die strafrechtliche Sozialkontrolle

Strafbares Verhalten von Jugendlichen
und Gefährdung des Kindeswohls werden
schnell in einen Topf geworfen, wobei
aber ein differenzierter Blick hilfreich ist.
Zunächst kann das deliktische Verhalten
selbst zu einer Gefährdung des körper-
lichen, geistigen und/oder seelischen
Wohls des jungen Menschen führen, ja
sogar unmittelbar zu einer lebensgefähr-
lichen Situation, z.B. wenn junge Auto -
diebe mit gestohlenen Pkw durch die
Straßen jagen, ebenso beim verhängnis-
vollen Pkw- oder Aufzugsurfen, beim
Einbrechen in unübersichtliche, gefähr -
liche Räume (Firmen-/Betriebsgelände)
in der Nacht, um dort Sachen zu ent-
wenden oder Waggons zu besprühen.
Nicht vergessen werden dürfen in diesem
Zusammenhang auch mögliche Gefähr -
dungen jugendlicher Rechts brecher, die
aus den Ab- und Notwehrhandlungen
(bzw. dem Notwehrexzess) des angegrif-
fenen Rechtsgutsträgers resultieren (so ist
selbst das Kirschenklauen aus Nachbars
Garten gefährlich, wenn der Eigentümer
zur Abwehr seine Schrotflinte benutzt). 

Gefährdungen für das (seelische)
Wohl eines jungen Menschen können
auch durch die mangelnde oder nicht
angemessene Verarbeitung der als Un recht
erkannten Handlung resultieren, aber
vor allem auch daraus, dass auf deliktische
Handlungen junger Men schen unange-
messen reagiert und eine negative, wech-
selseitige Dynamik von abweichendem
Verhalten und Sanktion in Gang gesetzt
wird. Eine delinquente Entwicklung
(»Karriere«) ist dann das verhängnisvolle
Resultat der fehlgeschlagenen Interaktion
zwischen (mehrfach) auffälligen jungen
Menschen und den öffentlichen Sank -
tionsinstanzen (immer noch lesenswert
Quensel 1970). Das Begehen einer Straftat
als solcher stellt allerdings noch keine
Kindes wohl gefähr dung dar, die das
Jugendamt im Rahmen seiner Schutz- 
(§ 8a, § 42 SGB VIII) oder Leistungs -
verpflichtung (z.B. §§ 27ff. SGB VIII)
zu einer Intervention veranlassen müsste
(vgl. Münder u.a. 2009, §§ 8a, 27 und
52 Rz. 6 ff.).3

Nach ständiger Rechtsprechung ist
der Begriff Kindeswohlgefährdung definiert
als eine »gegenwärtige, in einem solchen
Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei
der weiteren Entwicklung eine erhebliche
Schädigung [des Kindes wohls] mit ziem-
licher Sicherheit voraussehen lässt« (ein-
führend hierzu Trenczek 2008, S. 123ff.).4
Eine Gefährdung nach § 1666 BGB
(hierzu ausführlich Trenczek u.a. 2011,
S. 296ff.)5 liegt erst vor, wenn die durch
objektive Anhaltspunkte be grün  dete
Sorge besteht, dass eine für das Kind oder
den Jugendlichen nachteilige (Krisen-)
Situation gegenwärtig oder zumindest
unmittelbar zu einer erheblichen und
nachhaltigen Beeinträch ti gung oder
Schädigung dessen körperlichen, geistigen
oder seelischen Wohls führt.6 Die Situa -
tion, in der sich das Kind oder der Ju -
gendliche befindet, muss in einem erheb-
lichen Maße im Widerspruch zu seinen
körperlichen, seelischen und geistigen
Bedürfnissen stehen, die im Hinblick auf
seine Erziehung und Entwicklung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit erwartet werden
können und die zu einer erheblichen

Thomas Trenczek

Gefährdungen von jungen Menschen durch die Sozialkontrolle

1 Demgegenüber berücksichtigen Baier u.a. 2009
auch die Viktimisierungserfahrungen junger
Menschen.

2 Der Begriff »Intervention« wird hier bewusst und
übergreifend für alle Formen des »Dazwischen -
tretens« verwendet und umfasst Hilfen (zur
Selbsthilfe), Vermittlungs- und Unterstützungs -
leistungen ebenso wie die sog. (ggf. auch gegen
den Willen der Betroffenen ergriffenen) Maß -
nahmen und Sanktionen.

3 Aus Sicht der Polizei stellt strafbares Verhalten 
an sich keine Gefährdung dar, diese liegt in der
Regel nur dann vor, wenn rechtswidrige Taten
von Jugendlichen in Gruppen und/oder wieder-
holt begangen werden (siehe Polizeiliche Dienst -
vorschrift 382).

4 So seit BGH FamRZ 1956, 350
5 Um Missverständnisse zu vermeiden, sei hier

betont, dass § 1666 BGB differenziert zwischen
einerseits der »objektiven« Gefährdung für das
Kindeswohl und andererseits dem subjektiven
»Versagen«, der mangelnden Bereitschaft bzw.
Fähigkeit der Sorgeberechtigten, diese Gefähr -
dung abzuwenden. Das Vorliegen einer Gefähr -
dung alleine rechtfertigt noch keinen Eingriff in
die Elternrechte, sondern nur dann, wenn die
Sorgeberechtigten nicht in der Lage oder nicht
bereit sind, die Gefährdung abzuwenden

6 Vgl. OLG Celle 19 UF 35/03 v. 14.03.2003 –
FamRZ 2003, 1490.



Beein träch tigung seines Wohls führen.
Der Begriff der Gefährdung setzt schon
semantisch nicht eine bereits eingetrete-
ne Beein träch tigung oder einen Schaden
voraus. Es darf sich aber andererseits
nicht bloß um eine rein abstrakte Gefah -
renlage handeln, die Gefahr muss viel-
mehr mit einer hinreichenden Wahr -
schein lichkeit belegt und begründet wer-
den, was in der Praxis mitunter dazu
führt, dass erst der bereits eingetretene
(Anfangs-)Schaden den Beleg für eine
weiter bestehende Gefähr dungssituation
liefert. Anderer seits kann auf eine (zu -
künftige) Gefährdung nicht zwingend
aus vereinzelt gebliebenen Vorfällen in
der Vergangenheit geschlossen werden,
insbesondere nicht aus gelegentlichem,
jugendtypischem Devianz verhalten. Die
wiederholte Begehung von nicht nur ju -
gendtypischen Delikten kann die soziale
Inte gra tion des jungen Menschen gefähr-
den, nicht zuletzt und vor allem wegen
der einschneidenden Folgen des Straf -
rechts, und kann deshalb bei weiterer
Eskalation zu einer Kindes wohl  gefähr dung
führen, schon weit vor dem Weg in eine
»kriminelle Karriere« (vgl. Ostendorf u.a.
2005, S. 1514f.).

Das Jugendalter ist geprägt durch die
Dynamik und Ambivalenz des Über-
gangs vom Kind zum Erwachsenen, und
sie wird begleitet von widersprüchlichen
biologischen, psychologischen und so -
zialen Prozessen (siehe auch den Beitrag
von Leuschner & Scheithauer zu »Ent -
wick lungs aufgaben und Entwicklungs -
herausforderungen im Jugendalter« in
diesem Themenheft). Beim Austesten
von Toleranzgrenzen wird häufig provo-
ziert und überzogen (»über die Stränge
ge schlagen«). Das Überschreiten von
Grenzen, mitunter auch strafrechtlich
relevanten Grenzen, gehört geradezu
notwendig zum Heranwachsen dazu, was
sich in den gesicherten kriminologischen
Erkenntnissen von der Normalität, Ubi -
quität und Episodenhaftigkeit jugend -
typischer Delinquenz bestätigt. Manche
Jugendliche und ihre Familien verfügen
jedoch nicht oder nur unzu reichend über
die notwendigen Kom pe tenzen und
Ressourcen, mit Devianz bzw. Delin -
quenz und ihren Folgen bzw. den Er war -
tungen der sozialen Kontroll instanzen
angemessen umzugehen.

Nicht zuletzt deshalb bedürfen junge
Menschen gerade aus Anlass eines Straf -
verfahrens der Unterstützung durch 
das Jugendamt (§ 52 Abs. 2 SGB VIII).
Bemerkenswert ist dabei, dass expliziter
Zweck der Prüfungs- und Informations -
pflicht des Jugendamtes nach § 52 Abs.2
SGB VIII die Diversion (Bewältigung
von Kriminalität außer halb eines formel-
len Straf verfah rens) (hierzu Heinz 2005;
Eisenberg 2010, insb. § 45 u. § 47) zur
Ver meidung formeller Straf verfahren und
freiheitsentziehender Maßnahmen nach
dem Jugend gerichts gesetz (JGG) ist.7
Der Gesetzgeber gibt damit zu erkennen,
dass er die Durch führung eines formel-
len Strafverfahrens für die Entwicklung
und soziale Integra tion des jungen Men -
schen nicht gerade für förderlich hält.
Gestützt wird diese Sicht insbesondere
durch die Ergebnisse der empirischen
Sanktionsforschung, die darauf schließen
lassen, dass die Durch führung eines for-
mellen Strafverfahrens ebenso wie die
Verhängung jugendstrafrechtlicher Sank -
tionen i.d.R. schädlich sind, weil sie das
Risiko weiterer Straf fälligkeit eher erhöhen.
Jedenfalls sind keine Anzeichen für eine
erfolgreichere Bewältigung abweichen den
Verhaltens durch ein jugendstraf recht -
liches Ver fahren bzw. eine ju gend   straf recht -
liche Sank tion erkennbar (zusam men -
fassend hierzu Heinz 2008, S.3; Heinz
2005, S. 166 u. S. 302; ausführlich Walter
2005, S. 271ff.). 

Deshalb kann man aus sozialwissen-
schaftlich/krimino logischer Sicht feststel-
len, dass die Durch  führung eines (for-
mellen) Strafverfahrens für das Wohl
eines jungen Menschen nicht förder lich
ist. Das Strafverfahren stellt eine – gege-
benenfalls einen Hilfebedarf aus lösende
– Belastungs- und (angesichts der selekti-
ven Strafverfolgung erhebliche) Benach -
teiligungssituation dar, weshalb das
Jugendamt zum Schutz des jungen Men -
schen zur Initiierung von Jugend hilfe -
leistungen und gleichzeitig der Diversion
verpflichtet ist (§ 52 Abs. 2 SGB VIII).
Die bedarfsgerechte Leistung geeigneter
und erforderlicher Jugend hilfe leistungen
stellt den vom Gesetz geber gewünschten
Kinderschutz dar – im Hinblick auf die
Zielgruppe spricht man wohl besser vom
Schutz von Jugend lichen vor weiteren
Gefähr dun gen. 

Die Gefährdungen für die soziale Inte -
gration drohen dem jungen Men schen
nicht durch seine jugendtypische Devianz,
son dern durch falsche, unangemessene,
oft als »Erziehung« miss  ver standene Re ak  -
tio nen. Bei der wiederholten, mehrfachen
Begehung von nicht nur jugendtypischen
Delikten wird die soziale Integration
wegen der ausgrenzenden Maßnahmen
des Strafrechts erschwert, die strafrecht -
liche Sanktion verhindert nicht, sondern
begünstigt durchaus den Einstieg in
eine  »krimi nel le Karriere«. Gerade unter
Beachtung des Verhält nis mäßig keits -
gebots (insbesondere Ge eig net heit!) und
angesichts der empirischen Erkenntnisse
können spezialpräventive Gründe das
Sank tionieren von jungen Menschen
nicht legitimieren. General präventive
Gründe dürfen im Jugend strafrecht 
nach der gefestigten Recht sprechung des
Bundes gerichtshofes (BGH) grundsätz-
lich ebenso wenig wie der Vergeltungs -
gedanke eine Rolle spielen (vgl. Eisen berg
2010, § 17 Rz. 5; Ostendorf 2009, Grdl.
§§ 1–2 Rz. 5).8

Der sogenannte Erziehungsgedanke im
Jugendstrafrecht soll strafrechtliche Orien-
tierungen be gren zen und so zu einer Bes -
serstellung straffällig gewordener junger
Menschen beitragen. Er ist eine besonde-
re Aus for mung des Verhält nis mäßig keits -
gebotes und unterstreicht die Subsidia ri tät
der strafrechtlichen Sozial kon trolle (hierzu
Pieplow 1989, S. 5 ff.; Trenczek 1993, 
S. 184ff.; Wassmer 2010, S. 6)9

Gefährdungen durch 
die Kinder- und Jugendhilfe

Freilich darf beim Thema Gefähr dun -
gen von Jugendlichen der Blick nicht
nur auf die strafrechtliche Sozialkontrolle
durch Staatsanwaltschaft und Jugend -
gericht gelegt werden, sondern vor allem
auch auf die Jugendhilfe selbst. Nach
Jahren der Auseinandersetzung mit der
Dominanz einer trotz gefälliger Erzie -
hungs   terminologie in Teilen ungebrochen
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7 BT-Drucks. 11/5829, S. 11ff. BT-Drucks. 11/5948, 89
8 Vgl. BGHStE 15, 224; BGH StV 1982, 121f.
9 Zuletzt hat Winfried Hassemer im Hinblick auf

den »Sinn der Strafe« auf den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit als Schranke mit ihren empi-
risch gemeinten Kriterien der Geeignetheit, der
Erforderlichkeit und der allgemeinen Zumutbar -
keit hingewiesen.



straforientierten Jugend gerichts barkeit
drohen die größeren Gefahren für das
Jugendwohl mittlerweile durch die Res -
sourcenprobleme kommunaler Haushalte
und die mancherorts damit einhergehen-
de (rechtswidrige) Entscheidungspraxis.
Nicht nur falsche, nicht angemessene
strafrechtliche Interventionen gefährden
die soziale Integration von jungen Men -
schen, sondern vor allem auch nicht
geleistete und/oder nicht geeignete, weil
nicht am erzieherischen Bedarf anknüp-
fende Jugendhilfeleistungen. In manchen
Jugendamtsbezirken scheint geradezu
regelmäßig die billige (aber ungeeignete)
für die kostengünstigste Hilfe gehalten
zu werden. So werden z.B. selbst bei
mehrfach auffälligen und in ihren Hand -
lungskompetenzen stark eingeschränkten
Jugendlichen billige studentische oder
andere, nicht adäquat qualifizierte »Be -
treu ungshelfer« mit nur wenigen Stun den
pro Woche eingesetzt. Hin gegen wäre
bei diesen Jugendlichen – zumindest in
der Anfangsphase der Hilfe – eine pro-
fessionelle mitunter sogar Rund-um-die-
Uhr-Betreuung notwendig. 

Straffällige junge Menschen werden
vielerorts nach wie vor aus der Jugend -
hilfe ausgegrenzt. Es ist kein Geheimnis,
dass es in manchen Jugendamtsbezirken
im vierten Quartal schwierig und nur
mit besonderem Begründungsaufwand
möglich ist, bedarfsgerechte Jugend -
hilfeleistungen zu initiieren, die über
eine kurze »ambulante Maßnahme«10

hinausgehen, weil die heimlichen »Budget -
grenzen« im Rahmen von Er zie hungs -
hilfen nicht überzogen werden dürfen.
Kurze soziale Trainingskurse werden
bewilligt, weil vielleicht noch ein Platz
frei ist, individuelle Hilfen »nach Maß«,
dem erzieherischen Bedarf entsprechend,
werden selten initiiert. Mitunter setzt
man auf eine langwierige Entscheidungs -
findung, sodass sich das »Problem« bei
weiteren Krisen und Straftaten aufgrund
von Inhaftierung von selbst erledigt. 

Neue auf die Zielgruppe der jungen
Straffälligen orientierte Projekte haben,
wenn überhaupt, offenbar nur dann eine
Förder chance, wenn deren Bedarf durch
massive, letztlich aber kontraproduktive
Übertreibungen im Sinne von »die Ju -
gend   kriminalität wird immer schlimmer«
»begründet« werden. Die Alters gruppe
der sogenannten Heran wachsen den 

(18 und noch nicht 21 Jahre; vgl. §1 Abs.2
JGG) scheint trotz des Rechts  anspruchs
nach § 41 SGB VIII in der Praxis vielfach
nur noch aus Anlass des Jugend straf ver -
fah rens über den Kontakt zu einer en -
gagierten Jugendgerichtshilfe (JGH) mit
Jugendhilfeleistungen rechnen zu kön-
nen (Kolvenbach 2004, S. 469; Nüsken
2006, S. 1 ff.).11

Mittlerweile sind Rechtsansprüche
unterlaufende Anweisungen (z.B. keine
Leistungen bei mehrfach straffälligen
Jugendlichen oder jungen Volljährigen
zu initiieren; Anweisung, dass JGH-
Fachkräfte keine Hilfen zur Erziehung
initiieren dürfen), andere verwaltungs-
technische Tricks und Schwellen (z.B.
Bestehen auf formaler Antragstellung 
der Eltern) keine skandalösen Einzel -
fälle, sondern Anzeichen einer teilweise
 systematischen, wenn auch verdeckten
Leistungsverweigerung. Dabei wird von
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
mitunter der Begriff »Steuerungs ver ant -
wortung« (vgl. § 36a Abs. 1 SGB VIII)
bemüht, um den Leistungsabbau zu
 verdecken (vgl. Münder u.a. 2009; § 52
Rn. 58; Ostendorf 2009, S. 340; zur
Steu e rungs verantwortung ausführlich
Trenczek 2007, S. 31ff.).12

Der Berliner Rechts hilfe fonds Jugend -
hilfe e.V. hat mittlerweile eine Reihe der
Beschnei dun gen bedarfsgerechter Hilfe -
erbringung in zahlreichen Jugendämtern
dokumentiert, wobei Peter Schruth (2009)
darauf hinweist, dass es sich nicht um
das Fehl verhalten einzelner Fach kräfte
handele, sondern der Abbau der Jugend -
hilfe leistungen strukturell und umfassend
angelegt sei. Das strukturelle Abbau -
prinzip umklammere die Kinder- und
Jugendhilfe nach innen und umfasse
neben finanziellen Restriktionen und
Leistungsabbau auch eine Kontroll -
zunahme (Schruth 2009, S. 46f.).13

Eine solche Praxis verrät die mit dem
SGB VIII verfolgte n Ziele und konter -
kariert die Bemühungen der fachlichen
Quali täts sicherung. 

Darüber hinaus ist die rechtswidrige
Verweigerung von Leis tun gen nicht nur
für jeden einzelnen davon betroffenen
jungen Menschen schädlich, sondern
auch volkswirtschaftlich unsinnig, weil
soziale Integration und soziale Teilhabe
delinquenzpräventiv wirken und damit

Kosten sparen können (vgl. statt vieler
Heinz 2008, S. 4, Nr. 7). Der Abbau von
Leistungsansprüchen führt dagegen auch
zu einer höchst problematischen, ja ge fähr -
lichen gesamtgesellschaftlich Ent wick -
lung, wenn die Straf justiz die mangelnde
Bereitstellung und den Abbau integrativer
Sozial leis tungen durch eine verstärkt
ordnungsrechtliche Sozial kon trolle und
Exklusion kompensiert – das sind dann
tatsächlich die düs teren Zeichen des
Wandels vom leis ten den Sozialstaat zum
strafenden Staat (vgl. Bettinger/Stehr
2009, S. 252ff.; zum Wandel des sorgen-
den Sozialstaats Wacquant 2009; zum
strafenden Staat Fischer 2005, S. 292). 

Wege aus der Sackgasse

Deviantes Verhalten verletzt und schä-
digt andere Menschen. Opfer haben im
konkreten Einzelfall nichts davon, dass
die Täter jugendlich sind, das Leid wird
dadurch nicht geschmälert. Der Präven -
tion sind Grenzen gesetzt. Der wiederholte
Rückfall, die mehrfache Begehung von
Straftaten von jungen Menschen können
nur durch angemessene Interventionen
verhindert werden. Vorrangig muss es
darum gehen, auf strafrechtlich relevantes
Fehlverhalten von jungen Menschen
»erzieherisch«, d.h. pädagogisch verant-
wort bar und zukunftsgerichtet unterstüt-
zend zu reagieren. Deshalb müssen auch
die staatlichen Reaktionen nach dem
Jugendrecht – sei es nach Jugendstraf-
oder Jugendhilferecht – primär eine posi-
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10 Die Orientierung am Maßnahmebegriff zeigt die
bei vielen Jugendämtern weiterhin bestehende
Orientierung an strafrechtlichen Sanktions be dürf -
nissen und nicht an den eigentlich zu deckenden
erzieherischen Bedarfen junger Men schen. Der
jugendhilferechtliche Leistungs anspruch richtet
sich – ungeachtet eines gleichzeitig durchgeführ-
ten Strafverfahrens – nach den allgemeinen
Regeln des SGB VIII, nicht nach den Sanktions -
voraussetzungen des JGG. 

11 Freilich greift auch dieser Ansatz zu kurz, spricht
das Gesetz in § 52 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII doch
ausdrücklich davon, dass das Jugendamt zu prü-
fen hat, ob Leistungen für den Jugendlichen oder
jungen Volljährigen (d.h. noch nicht 27 Jahre
alte Personen!) in Betracht kommen.

12 Selbst die Bundesregierung hält »die Sorge, dass
… die Einführung des § 36a SGB VIII … unrich -
tigerweise zum Anlass genommen werden könnte,
bisher vom Jugendamt gewährte Leistungen
nicht mehr zu gewähren und zu finanzieren, 
für nicht unberechtigt« (BT-Drs. 16/13142, S. 36, 
Nr. 49 a.E).

13 vgl. www.brj-berlin.de



tive Komponente haben, mit der gleich-
zeitig die Verletzung der Grenze und die
Verletzung des Opfers anerkannt werden.
Sie müssen in allererster Linie auf das
Wiedergutmachen, Wieder-in-Ordnung-
Bringen der Situation verweisen. Vor ran gig
geht es nicht darum, strafrechtlich rele-
van tes Fehlverhalten von jungen Menschen
zu »ahnden«, vielmehr soll aus Anlass ei -
ner Straftat (§ 5 Abs. 1 JGG) jugendgemäß
und zukunftsgerichtet reagiert werden.
Nicht die jugendrichterliche Entscheidung
als solche führt zu einer Veränderung der
Situation von jungen Menschen und ihrer
Familien, sondern die mit ihnen gemein-
sam erarbeiteten Veränderungs prozesse.

Es geht bei der Mitwirkung des
Jugend amtes im jugendstrafrechtlichen
Ver fah ren (§ 52 SGB VIII) deshalb nicht
primär um Unter stützung der gericht-
lichen Wahr heits findung oder das Treffen
einer  möglichst »objektiven« bzw. »rich-
tigen« Entschei dung, sondern darum, 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen
und Methoden zur Förderung und
Herstel lung des Jugendwohls zu nutzen.
Vor dringlich sind deshalb unterstützende,
auf (Wie der-)Herstellung eines verant-
wortungsgerechten Verhaltens gerichtete,
möglichst einvernehm liche Kon flikt -
regelungen zwischen Opfer und Täter.14

Der Erzie hungs      gedanke des JGG fordert
ein Durch  brechen des Straf denkens. 
Der Gesetz geber hat deshalb nicht nur
den Vorrang der ambulanten vor den
freiheits   ent zie hen den, den Vor rang der
in for mellen vor den formellen, sondern
auch ausdrück lich den Vorrang jugend-
hilferechtlicher vor den jugendstrafrecht-
lichen Interventionen verfügt. 

Aus dem Schutzauftrag (§ 8a SGB
VIII) ergibt sich u.a. die Pflicht des
Jugend amtes, wenn Kinder oder Jugend -
liche gefährdet sind, deren Eltern bei der
Erzie hung zu unterstützen. Allerdings
begründet weder die erstmalige noch die
wiederholte jugendtypische Delinquenz
einen erzieherischen Bedarf im Sinne des
SGB VIII oder weist auf ein Erziehungs -
versagen der Eltern hin (vgl. § 1666 Abs.1
BGB). Die über die ubiquitäre,  jugend     -
typische und episodenhafte Be ge hung
von Delikten hinausgehende Straf fällig keit
kann allerdings auf Schwie    rig keiten in
der Lebens bewäl tigung eines Jugend -
lichen hindeuten, die einen Hilfebedarf
insb. nach §§13, 27ff. SGBVIII indi zieren.

Sind Eltern in diesen Fällen nicht in der
Lage oder bereit, Hilfen zur Ab wen dung
einer solchen Gefährdung anzu neh men,
so ist das Jugendamt unabhängig vom
Alter des Minderjährigen (also nicht nur
bei strafunmündigen Kindern, sondern
auch bei Jugendlichen) ver pflich  tet, das
Familien gericht einzuschalten (§ 8a Abs.3
SGB VIII), damit dieses gegebenenfalls
personensorgerechtliche Maßnahmen er -
grei fen kann (vgl. §§ 1666 Abs. 3, 1666a
BGB, z.B. im Hinblick auf die Annahme
von Erzie hungs hilfen, den Schulbesuch
oder zur Sicherung einer gewaltfreien
Umge bung). 

Das Familien gericht und das Jugend -
hilferecht sind normativ ausschließlich
(und damit stärker als die Strafjustiz) 
am Kindeswohl orientiert (vgl. § 1697a
BGB). Insbeson de re kann das Familien -
gericht gegenüber den Inhabern der
elterlichen Sorge an ord nen, öffentliche
Hilfen wie zum Bei spiel Leistungen 
der Kinder- und Jugend hilfe und der
Gesund heits  fürsorge in Anspruch zu
nehmen. Von Bedeutung ist dabei auch
die Ver pflich tung des Gerichts, seine
Entscheidung in der Regel nach drei
Monaten zu überprüfen, wenn es von
einer familien gerichtlichen Maß nahme
nach den §§ 1666 bis 1667 BGB abge -
sehen hat (§ 1696 Abs. 3 BGB). 

Durch die rechtzeitige Einschaltung
des Familiengerichts besteht somit die
Chance, den Anwendungsbereich des 
§ 45 Abs. 2 JGG in der Praxis deutlich
auszuweiten und die Strafjustiz so lange
wie möglich aus dem Erziehungsprozess
herauszuhalten, um damit einer verhäng-
nisvollen Sanktionseskalation vorzubeugen.
Aber auch dann, wenn ein strafrecht liches
Verfahren eingeleitet worden ist, erfor-
dert die – geradezu ideale – gesetz liche
Konstruktion des § 52 Abs. 2 SGB VIII 
in Verbindung mit §§ 45, 47 JGG eine
verbindliche Kooperation von Jugend hilfe
und Strafjustiz, um weitere, mit der
Durchführung eines formellen Straf ver -
fah rens verbundene mögliche Gefähr -
dun gen oder Schädigungen zu verhindern. 

Realisierbar ist dies aber nur, wenn
die Jugendhilfe ihre Verantwortung
wahr nimmt und wahrnehmen kann.
Voraussetzung hierfür ist, dass von Staat
und Gesellschaft die notwendigen Res -
sour cen zur Verfügung gestellt werden,
um die gesetzlich normierten Ziele des
SGB VIII erfüllen zu können. In der
Zwischenzeit, wenn das Jugendamt seinen
sozialanwaltlichen Auftrag, sich gerade
auch um die Integration straffällig ge -
wordener junger Menschen zu bemühen,
nicht angemessen wahrnehmen kann,
muss den Interessen der jungen Men schen
und ihrer Familien durch eine (rechts-)
anwaltliche Unterstützung Geltung ver-
schafft werden. Junge Menschen bräuch-
ten dann keine/n Sozialarbeiter/in der
Jugendhilfe, sondern offenbar eine (rechts-)
anwaltliche Vertretung (vgl. die kritische
Fragestellung von Müller 1991, S. 222).
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Hilfen und ggf. »Schutz des Kindes -
wohls« für Jugendliche erweisen sich oft
als »Bergtour in schwierigem Gelände«,
verbunden mit erhöhter Gefahr des Schei -
terns und Abstürzens, wie die Fall analy sen
in Jugendämtern (Dietzel/Lillig 2007)
oder auch Aktenanalysen und Interviews
mit Jugendlichen und ihren Betreuern in
teilgeschlossenen Settings der Jugendhilfe
zeigen (s. Hoops/Permien 2006; Permien
2010). Aufgrund dieser Analysen will der
Beitrag einige – nicht abschließende –
Hypothesen darüber formulieren, woran
Hilfen scheitern bzw. wie sie besser gelin-
gen können. Im Blick punkt sind Hilfe -
prozesse für sehr »schwierige«, häufig
mehrfach belastete oder auffällige Jugend -
liche und ihre Familien. Dabei geht es
nicht um ein sogenanntes Fachkräfte-
oder Jugendhilfe-Bashing, sondern darum,
welche Rahmen bedin gun  gen sich für das
Gelingen von Hilfe verläufen als hinder-
lich oder förderlich erweisen können. 

Konflikte schon im Basislager: 
Divergierende Ziele von Jugendhilfe
und Jugendlichen? 

Sogenannte »schwierige« Jugendliche,
die (potenzielles) Klientel der Jugend -
hilfe sind, sind – neben ihren manchmal
schwer zugänglichen Ressourcen – häufig
mehrfach belastet durch ihre bisherige
Lebensgeschichte: 

• Sie leben (noch) mit ihren lebensge-
schichtlich ebenfalls stark belasteten
El tern in oft instabilen Familien ver hält-
nis sen zusammen: in Eineltern- und
Patchworkfamilien, in denen sie proble -
matische Bindungs-, Bezie hungs- und
Rollenmuster entwickelt haben und
häufig mit Gewalt, auch sexueller Gewalt
(DJI 2011), Sucht und (psychischen)
Krankheiten konfrontiert sind. Nicht
selten fehlt der leibliche Vater, sein
(Negativ-)Bild ist aber oft umso wich-
tiger, auch als Identi fi ka tions  figur, vor
allem für die Söhne: »Du wirst genauso
schlimm wie dein Vater« und andere
Miss erfolgs-Bot schaf  ten der Mütter
werden bisweilen von ihren jugend-
lichen Kindern aus Loyalität erfüllt. 

• Ihre Eltern/Mütter erleben sich zu wei-
len als gescheitert in ihren Erzie hungs-
bemühungen und geben die Erzie -
hungsverantwortung an die Ju gend hilfe
ab. Trotzdem können sie ihrem Kind
wie der Jugendhilfe ambivalent gegen-
überstehen: »Die sollen mir mein
Kind nicht wegnehmen« oder »Die
sollen es auch nicht besser hinkriegen
als ich!«. Getreulich halten sich einige
der Jugendlichen auch an diese Bot -
schaften (vgl. Eggemann-Dann 2003).

• Großen, wenn auch selten förderlichen
Einfluss haben ungünstige Peers und
Cliquen, zu denen »schwierige« Ju gend-
liche zumindest lockere Beziehungen
unterhalten, sind sie doch teils Fami -
lienersatz mit einer gewissen Soli -
darität, teils die einzigen Freunde, die
sie finden können und bei denen sie
anerkannt sind.

• Viele dieser Jugendlichen haben schon
längere Hilfekarrieren mit zum Teil
mehrfachem Wechsel der Hilfeformen
hinter sich – die ihre Probleme häufig
noch verstärkt haben dürften: Die
Hilfen waren etwa zeitlich (zu eng)
begrenzt, oder die Maßnahmen wur-
den von den Jugendlichen selbst oder
deren Eltern abgebrochen. Auch
Hilfeeinrichtungen beenden Hilfen
außerplanmäßig, wenn Jugendliche
sich zu delinquent, zu aggressiv, zu
übergriffig und regellos oder auch zu
selbstverletzend verhalten haben oder
von den Drogen nicht lassen konnten. 

• Diese Verhaltensweisen können zu dem
zu (wiederholten) Erfahrungen mit der
Jugendpsychiatrie führen – etwa wenn
Jugendliche zu viel Alko hol oder Drogen
konsumiert haben, wenn sie mit Selbst -
mord drohen oder wenn es in einer
Einrichtung zu Krisen mit (angedroh-
ter) Gewalt gegen andere Ju gendliche
oder das Personal gekommen ist.

• Parallel dazu laufen nicht selten nega-
tive Schulkarrieren mit vielen Aus -
grenzungserfahrungen, die auch besser
geeignete Förderschulen nicht wett-
machen können.

• In Reaktion auf diese lebens-, familien-
und hilfegeschichtlichen Belastungen
und Gefährdungen haben manche
Jugendliche als Überlebensstrategie
erhebliche »Devianz-Kompetenzen«
(etwa im »Besorgen« von Geld) oder
problematische Verhaltensmuster ent-
wickelt, mit denen sie sich selbst und
andere gefährden. Die Chancen, sich
Planungs- und Konfliktkompetenzen
sowie Frustrationstoleranz anzueignen,
waren dagegen oft gering: Sie konn ten
zu selten die Erfahrung machen, dass
es sich lohnt, Beloh nun gen aufzu -
schie ben, um ein größeres und lang-
fristigeres Ziel – wie z.B. einen Schul -
abschluss – zu erreichen.

Aus Sicht der Jugendhilfe brauchen
diese Jugendlichen Schutz – wenn auch
eher selten im Sinne des Kinderschutz -
gesetzes, es sei denn, dass eine akute
 Gefährdung z.B. durch sexuelle oder
phy sische Gewalt in der Familie vorliegt. 
Vor allem aber brauchen sie Hilfe, die
das Kinder- und Jugendhilfegesetz als
Förderung einer »eigenständigen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit« 
(§ 1 (1) SGB VIII) versteht, eine Persön -
lich keit, die den komplexer werdenden
gesellschaftlichen Anforderungen – etwa
des Arbeitsmarktes – gewachsen ist.
Dieses Ziel der Jugendhilfe ist jedoch
nicht leicht zu erreichen und überfordert
manchmal nicht nur die Jugendlichen,
sondern auch die Jugendhilfe selbst.

Dazu kommt: Die Sichtweisen dieser
als »schwierig« geltenden Jugendlichen
und die der Jugendhilfe sind manchmal
konform, nicht selten aber kontrovers:
Manche lehnen mögliche oder weitere
Hilfen wie etwa einen Heimaufenthalt
von vornherein ab, sei es aus Loyalität zu
ihrem Herkunftsmilieu, sei es aus Angst
vor erneutem Scheitern, aus mangelnder
Einsicht in ihren Hilfebedarf oder weil
sie die bisherigen Hilfen nicht als wirk -
liche Hilfe erfahren haben (Willshire/
Brodsky 2001). Andere sind nicht willens
oder in der Lage, bestimmte Einzelziele
anzugehen. Damit sie jedoch die gebo tene
Hilfe für sich nutzen können, müssen sich
die Jugendlichen wie auch die Fach kräfte

Susanna Lillig / Hanna Permien

Hilfen für gefährdete Jugendliche – unterwegs in schwierigem Gelände

IzKK-Nachrichten 2011-1: Gefährdungen im Jugendalter

Hilfekonzepte

52



mit den verschiedenen Wider stän den –
der Jugendlichen selbst wie ihres Her -
kunftsmilieus – sowie mit der Dis  -
krepanz zwischen angestrebten und 
er reichbaren Zielen auseinandersetzen. 
Not  wen dig ist also gleichsam, diese
Jugendlichen für eine anstrengende
Bergtour zu motivieren, die bisher nicht
zu ihren Zielen gehörte und für deren
Bewältigung sie nicht optimal gerüstet
erscheinen. Sie brauchen dazu bergerfah-
rene TrainerInnen, Fachkräfte, zu denen
sie ein gewisses Vertrauen entwickeln
können und die es ihrerseits verstehen,
die begrenzten Ressourcen der Jugend -
lichen zu nutzen und mit ihnen lohnende
Zwischenziele zu vereinbaren, ohne die
großen Ziele aus den Augen zu verlieren.
So kann es für manche Mädchen und
Jungen nicht gleich darum gehen, einen
(guten!) Hauptschulabschluss zu erreichen,
sondern zunächst darum, sich überhaupt
wieder in einer Schule aufzuhalten und
wieder Vertrauen in die eigene Leistungs -
fähigkeit zu entwickeln. 

Hilfeplanung: Aufbruch mit 
unzureichenden Mitteln?

Passende Hilfen für gefährdete
Jugend liche zu suchen, ist ein anspruchs-
voller Auftrag. Deshalb wäre es gut,
wenn sich Fachkräfte dabei ganz auf die
Bedürfnisse und Möglichkeiten der Ju -
gendlichen und das »schwierige Ge lände«
konzentrieren können, das mit ihnen in
Richtung Gipfel zu durchqueren wäre.
Doch einige Rahmen bedin gun gen kön-
nen auch bei bester Motivation der Fach -
kräfte viel Kraft für eine zielgerichtete
Steuerung des Hilfeprozesses abziehen.
Diese betreffen zunächst die Hilfeplanung:

• Die Jugendhilfe weiß oft zu wenig
über die Entwicklungsgeschichte und
die Besonderheiten der Jugendlichen
und ihrer Familie. Dabei wäre es bei-
spielsweise wichtig, vor einer Heim -
unterbringung die Bindung zu den
Eltern und die Folgen einer Trennung
möglichst genau zu analysieren und
damit Gewinn und Verlust einer
Fremd  unterbringung für die Jugend -
lichen realistisch einzuschätzen. 
Dies kann zu mehr Akzeptanz dieser
Hilfe maßnahme und in der Folge zur
Ver mei dung von (erneutem) Schei-
tern beitragen. 

• Die Beteiligung von Eltern und Ju gend-
lichen in der Hilfeplanung gelingt
nicht immer ausreichend und in ange-
messener Form. Dabei wäre es wichtig,
dass Eltern und Jugend liche sich
gehört und in ihren in dividuellen
Zielen verstanden fühlen, auch wenn
diese nicht immer in vollem Umfang
berücksichtigt werden können.

• Bei Familien mit Migrations hinter -
grund hat die Jugendhilfe bislang
keine ausreichenden Unter stützungs -
systeme. Es braucht insbesondere
Dol  metscher, kulturell übersetzte
Infor mationen, Migrationsdienste und
migrationsspezifische Hilfe kon zepte,
damit eine passende Hilfe ge funden
und auch akzeptiert werden kann.

• Hilfestrategien orientieren sich mitt-
lerweile oft stärker an Sparvorgaben
der Jugendämter und weniger an den
Erfordernissen des konkreten Einzel -
falls. Um dennoch das Beste für die
Jugendlichen zu erreichen, müssen die
Fachkräfte in ihren Ämtern häufig
hart um genügend intensive (= teure!)
und schnell greifende Hilfen kämpfen
oder aber Einrichtungen oder Maß -
nah men finden, die einerseits preis-
wert sind, andererseits bereit und in
der Lage sind, es auch mit »schwierigen«
und »pädagogisch-herausfordernden«
Jugendlichen aufzunehmen: Beides
schränkt die Suche nach angemessenen
Hilfen ein. 

• Nicht selten muss nach einem Ab -
bruch der vorhergehenden Maßnahme
möglichst schnell eine erneute Unter -
bringung erfolgen: Arbeits über lastung
auf beiden Seiten sollte nicht eine
gute Kooperation zwischen Jugend -
amt und vorhergehender Einrichtung
und eine wechselseitige fachliche
Unterstützung im Hilfeprozess verhin-
dern und so Abbrüche begünstigen.

• Auch wenn die vorhergehende Maß -
nahme gescheitert ist, sollte genügend
Zeit und gegenseitiges Vertrauen vor-
handen sein, um das Scheitern, aber
auch die gelungenen Schritte ausrei-
chend und im Sinne einer »Fehler -
freundlichkeit« zu analysieren, um
daraus für die nächste Hilfe zu lernen.
Dies könnte auch verhindern, dass
sich Fachkräfte in Jugendamt und

Einrichtung sowie die Jugendlichen
und ihre Eltern die Gründe für das
Scheitern wechselseitig zuschreiben
oder die »Schuld« – mit entsprechenden
Defizit zuschreibungen – nur bei den
Jugendlichen gesucht wird. Wird auch
gewürdigt, was Jugendliche in der
letzten Hilfe erreicht haben und über
welche Ressourcen sie verfügen, dürfte
es sehr viel leichter sein, sie – und die
neue Einrichtung – zu einer weiteren
Hilfe zu motivieren.

• Die notwendige Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Jugend psychiatrie
klappt mitunter nicht recht, was keines -
wegs am fehlenden guten Willen der
Fachkräfte liegen muss. Eher ist eine
»(strukturell bedingte) organisierte
Verantwortungslosigkeit für das Wohl
junger Menschen« festzustellen (Ader/
Klein 2011). Es bedarf viel Engage ment
von beiden Seiten, um die notwendige
jugendpsychiatrische Dia gnos tik vor
einer Unterbringung zu erreichen.
Sind diagnostische Ergeb nisse aber
bereits vorhanden, sollten sie in der
Hilfeplanung auch genügend Berück -
sichtigung finden. 

• Hilfeplanziele stellen oft eine Steil vor -
lage dar, die diese Jugendlichen mit
Unterstützung der Jugendhilfe trotz
all ihrer Handicaps erreichen sollen:
Manche Ziele folgen mehr den (steigen-
den?) normativen Ansprüchen der
Jugendhilfe und sind zu sehr auf »posi -
tive« Veränderung mit dem Ziel der
»Beschäftigungsfähigkeit« ausgerichtet
und weniger an der Stabilisie rung der
bisher erbrachten Leistun gen, den (be-
grenzten) »Normalisierungs res sour cen«
und den Interessen der Jugend lichen
orientiert. Obwohl auch »schwierige«
Jugendliche generell »Normalität« als
Leitbild haben – wozu ein Beruf mit
regelmäßigem Einkommen, eine eigene
Wohnung, eine dauerhafte und liebe-
volle Partnerschaft sowie oft auch ein
Familienleben mit Kindern gehören –
stehen der konsequenten Verfolgung
dieses Ziels oft vordringlichere Bedürf -
nisse entgegen (etwa nach einer Aus -
zeit mit der neuen Freundin oder
danach, wieder zu Hause zu leben).
Jugendliche können auch der Verfüh -
rung erliegen, doch mal wieder mit
der alten Clique abzuhängen oder
»ein Ding zu drehen«, was nicht selten
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in einer Strafanzeige endet. Der von
der Jugendhilfe vorgeschlagene Weg
in die Normalität sollte den »Eigen -
Sinn« der Jugendlichen und das ihnen
eigene Tempo stärker einbeziehen und
sie an der Routenplanung mehr be -
teiligen – auch wenn die noch zur
Ver fügung stehende Zeit knapp ist. 
Und auch die realen Zukunfts per spek  -
tiven dieser Jugendlichen sollten mo ti -
vierender sein (was kaum in der Macht
der Jugendhilfe liegt): Denn warum
sich auf eine anstrengende Bergtour
einlassen, wenn der Gipfel unerreich-
bar scheint oder keinerlei sonnige
Ausblicke (auf die Zukunft) eröffnet?

Hilfegewährung: Aufstieg mit
Handicaps und Hindernissen?

Die Hilfegewährung ist also schon
mit einigen Problemen vorbelastet.
Zusätzlich erschwerend können sich die
kürzer werdenden Hilfeprozesse, weniger
intensive Hilfen (Fendrich/Wilk 2011)
sowie die zunehmend schwieriger wer-
denden Fallkonstellationen auswirken.
Fachkräfte, Familie und Jugendliche sind
gewissermaßen trotz widriger Umstände
aufgefordert, den Gipfel des Berges im
Eiltempo zu erklimmen. 

• Dabei werden Bindungs- und Bezie -
hungsproblematiken der Jugendlichen
gelegentlich zu wenig berücksichtigt –
wären aber wichtig zum Verständnis
des auffälligen Verhaltens, bei der Ge -
staltung von Übergängen und während
des Hilfeprozesses. Bezie hungs ange bote
sind oft eine »Währung«, mit der
diese Jugendlichen zunächst nichts
anfangen können bzw. die ihnen auf-
grund ihrer negativen Vor erfahrungen
als Falschgeld erscheinen. Oft wächst
ihr Vertrauen erst langsam wieder und
braucht eine belastbare Beziehungs  -
kontinuität. Diese fehlt bei einem
häufigen Wechsel von Maß nah men,
was leider ihre brüchigen Bezie hungs -
erfahrungen bestätigt. Mit diesem
Erfahrungshintergrund kann es für
Jugendliche erträglicher sein, selbst
den Abbruch der Bezie hungs  angebote
zu »inszenieren« (z.B. durch massiv
zerstörerisches Verhalten in einer Ein -
richtung), anstatt mög licherweise
erneut Gefühle der Entwertung und
Zurückweisung oder den Kon takt  -

abbruch von einer Ver trau ens per son
erleben zu müssen (vgl. Conen/
Cecchin 2007).

• Die Zusammenarbeit mit Eltern
bräuch  te oft mehr Zeit und Formen,
die an den individuellen Möglich kei -
ten der Eltern orientiert sind. So aber
erscheinen die Ziele (z.B. Erzie hungs -
fähigkeit wiederherstellen) vielfach zu
hoch gesteckt und/oder mit den ange-
botenen Hilfestellungen (z.B. mit
einem Beratungsgespräch einmal
monatlich) nicht zu erreichen (Gragert/
Seckinger 2008). In manchen Fällen
wäre es unbedingt notwendig, den
Elternteil, der wesentlich zur Lösung
der Probleme beitragen könnte, zu
erreichen bzw. zumindest seine Rolle
intensiv zu thematisieren: So sollte
z.B. der (kriminelle) Vater, der dem
Sohn ein (sowohl positives wie negati-
ves) Vorbild ist, im Hilfe prozess zu -
mindest symbolisch präsent sein –
und die (ablehnende oder am bi va len  te)
Haltung der Mutter ihm gegenüber
sollte thematisiert und möglichst ver-
ändert werden. Das Nicht-Gelingen
von Elternarbeit – und damit vielleicht
auch die Gefähr dung des Hilfeerfolges
– kann nicht einseitig als Versagen
der Eltern definiert werden. 

• In den Gruppen stationärer Ein rich -
tungen werden nicht selten Jugend -
liche mit psychiatrischen Störungen
und deviantem Verhalten zusammen-
gefasst. Dabei kann das »Devianz -
training« der Jugendlichen unterein-
ander wirksamer sein als der gute
pädagogische Einfluss der Fachkräfte
(Kindler u. a. 2007). Durch die be -
grenzte Aufenthaltsdauer kann zudem
wenig Stabilität in diesen Gruppen
entstehen – auch dies ein Hindernis
für die Erreichung der Hilfeplanziele.
Dazu kommt, dass in diesen Settings
häufig auf einer verhaltensorientierten
Ebene gearbeitet wird, die z.B. strikte
Regeleinhaltung fordert. Berück sich -
tigung bräuchten jedoch auch die
besonderen Bedürfnisse von Jugend -
lichen, die durch unterschiedliche
Gewalterfahrungen traumatisiert sind.
Sie müssen zudem noch besser vor
Retraumatisierung und Reviktimisie -
rung – durch andere Jugendliche, aber
gelegentlich auch durch Fachkräfte –
geschützt werden (DJI 2011). 

• Die hochgesteckten Hilfeplanziele, die
Mängel in Ausrüstung, Zielorientie rung
und Kraftreserven der Jugend lichen
wie der Heimsettings und der Fach -
kräfte lassen allzu leicht Dis kre panzen
entstehen, an denen besonders belastete
Jugendliche scheitern können. Dabei
bräuchten gerade sie immer mal wieder
Pausen und »Brotzeiten«, also Beloh -
nungen, Selbstwirksam keits erfah run gen
und den Stolz auf erreichte Zwischen -
ziele. Nicht selten müssen sie allein
eine Balance finden zwischen den
Ansprüchen und der tatsächlich erleb-
ten Unterstützung seitens der Jugend -
hilfe sowie ihren eigenen Bedürfnissen
und Möglichkeiten. Diese Balance
kann in deviantes Verhalten kippen,
wenn die Jugendlichen sich dafür grö-
ßere Erfolgschancen ausrechnen als
für den mühsamen Aufstieg auf dem
»Normalweg«.

• Auf – auch aus diesen Gründen – zu
erwartende Konflikteskalationen sollten
Einrichtungen gut vorbereitet sein,
sodass sie Jugendliche nicht mit der
gleichen Begründung entlassen müssen
(zu selbstgefährdend, zu ge fährlich, zu
regellos), die anfangs für deren Auf -
nahme sprach (vgl. Polansky u.a. 1972). 

• Die Kommunikation zwischen Jugend-
amt und Einrichtungen wird tenden-
ziell durch unterschiedliche Interessen
geprägt. Träger von Einrichtungen
nehmen ihre Arbeitgeberinteressen
wahr und möchten ihre Plätze mit
nicht allzu »schwierigen« Jugend lichen
belegen, während MitarbeiterInnen
des Jugendamtes ihre Belegungs- und
Sparvorgaben umsetzen müssen. Diese
Unterschiede können zu interessen -
geleiteten Verzerrungen bei der Ana lyse
der individuellen Situation eines
Jugendlichen und seiner Familie führen
sowie wechselseitiges Misstrauen in
der Zusammenarbeit der beteiligten
Fachkräfte fördern, wenn z.B. ein
Jugendlicher aus Sicht des Jugend amtes
aus der stationären Unter brin gung
entlassen werden soll, bevor dies dem
Heimpersonal pädagogisch vertretbar
erscheint.
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• Eine Gesamtverantwortung aller be -
teiligten Fachleute und Einrich tungen
für die Entwicklung dieser Jugend lichen
und die Förderung ihrer Fami lien ist
nicht leicht herzustellen. Wird aber
die Verantwortung zwischen den
betei ligten Akteuren hin- und herge-
schoben oder bleibt sie unklar, so
kann dies das Gelingen der Bergtour
gefährden, Fachkräfte als Bergführer
an ihre Grenzen bringen und über -
fordern sowie Abstürze provozieren.
Lösungsversuche können dann ein
abrupter Abbruch der Bergtour sein,
ein (erneuter) Wechsel der Maß nah me,
eine Verschiebung der Zuständig keit
und Verantwortung an andere Dienste
oder Einrichtungen, Schuld zuweisun -
gen an die Jugendlichen und ihre
Familien oder auch unangemessene
Stigmatisierungen als »psychiatrische
Fälle« (vgl. Dörr 2011).

Fazit: Orientierungsmöglichkeiten in
unwegsamem, risikoreichem Gelände
mit mäßiger Ausrüstung

Am Schluss fassen wir einige wichtige
Punkte zusammen. Wenn wir auch nicht
hoffen können, dass sich die Ressourcen
aller Beteiligten und die Rahmen bedin -
gun gen in der Weise verändern, dass alle
Jugendlichen die Bergtour erfolgreich
meistern, so kann doch auch mit mäßiger
Ausrüstung mehr erreicht werden, wenn
man sich auf das Wesentliche konzen-
triert. Trotzdem: Ganz ohne zusätzliche
Investitionen in die Ausrüstung wird es
nicht gehen. Das kostet kurzfristig Geld,
das aber zweifelsohne längerfristig sehr
gut angelegt ist: Dann nämlich, wenn
mehr dieser »schwierigen« Jugendlichen
ihre Chance nutzen und noch rechtzeitig
erfahren können, dass sich ihre Anstren -
gun gen lohnen und dass sie nach dieser
Bergtour auch weitere Heraus forde run gen
bewältigen können, die im Leben auf 
sie warten. 

Für die Jugendlichen und ihre Eltern

• Die Hilfeplanung kann nicht (nur) als
»gerader Weg zum Gipfel« verstanden
werden, sondern vielmehr als Land -
karte mit Möglichkeiten für Umwege,
Aus wege und Abkürzungen. Auch
sehr belas tete Eltern wollen – ebenso
wie die Jugend lichen – sich als selbst-
wirksam erleben und in konstruktiver
und an ihren Mög lichkeiten orientier-
ter Weise an den Hilfe prozessen be -
teiligt werden. Sie wollen gemeinsam
mit den Fach kräf ten die Ziele, die
besten Routen und die einzelnen
Schritte festlegen, aber auch Schwie rig  -
keiten und Konflikte besprechen und
nach individuellen und situa tions  -
angepassten Lösungen suchen können. 

• Fachkräfte und Jugendliche müssen
gemeinsam lernen, Widersprüche aus-
zuhalten, Illusionen in Bezug auf
überhöhte Ziele zu verabschieden
sowie Achtsamkeit und Anerkennung
für kleinste Veränderungen und Ver -
besserungen zu üben.

Für die Fachkräfte

• Hilfreich wäre das Anerkennen von
Grenzen. So sollten mit Billigung aller
beteiligten Ebenen Ziele so flexibel
ausgehandelt werden, dass sie auch
mit mangelnden Ressourcen und trotz
widersprüchlicher Interessen zu er -
reichen sind.

• Kontinuität in den Hilfebeziehungen
ist gerade für mehrfach belastete
Jugend liche ein entscheidendes Qua -
litäts merkmal im Hilfeprozess, kann
jedoch unter den gegebenen struk -
turellen Bedingungen nicht immer
gelingen (vgl. Schmidt u.a. 2002).
Wünschenswert wäre beispielsweise
ein auszubauendes Angebot an hoch-
professionellen Pflegestellen mit aus-
reichender Unterstützung von außen,
die auch bei schweren Krisen von und
mit Jugendlichen nicht mit einem
Abbruch reagieren.

• Der notwendige »rote Faden« in der
Hilfegestaltung sowie wichtige, oft
personengebundene Informationen im
Hilfeprozess können nur dann erhalten
bleiben, wenn die Dokumentation und

Weitergabe von Fallwissen bewusst so
angelegt sind, dass sie die hohe Perso -
nal fluktuation bei Jugendamt und
Heimeinrichtungen möglichst unbe-
schadet überstehen (vgl. Fuchs-Rechlin
u.a. 2011).

• Wichtig wäre mehr fachliche Unter stüt-
zung der Fachkräfte in Ein rich tun gen
(etwa Supervision, Fach bera tung, fach-
ärztliche Konsiliardienste etc.), um 
sie nicht mit der Verhaltens dyna mik
»schwieriger« Jugendlicher und ihrer
Familien zu überfordern.

Im Hinblick auf Hilfekonzepte 
und fachliche Kooperationen

• In der Jugendhilfe sind nicht selten
Jugendliche untergebracht, die ein
multimodales Behandlungskonzept
inklusive Therapie bräuchten z.B. bei
Dissozialität, Delinquenz, Aggres sivi tät
oder Traumatisierung. Ent spre chen de
interdisziplinäre Konzepte und An -
gebote müssten bedarfsbezogen ent-
wickelt werden.

• Für Jugendliche mit Migrations hinter-
grund müsste die Jugendhilfe spezi -
fische Hilfekonzepte insbesondere für
Krisensituationen (z.B. in der Aus -
gestaltung von Schutzstellen) bereit-
stellen, damit diese die Hilfen leichter
annehmen und nutzen können. Weiter-
führend brauchen diese Jugend lichen
Unterstützung, um eine eigene kul -
turelle Identität zwischen Her kunfts-
und Aufnahmekultur zu entwickeln. 

Ferner wären nötig:

• Vermehrte Ressourcen für die Ver -
besserung der Zusammenarbeit von
Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie.

• Mehr spezielle Qualifikationen der
pädagogischen Fachkräfte – etwa zu
Bindungstheorie, Traumapädagogik
(vgl. Schmid u.a. 2007), fachlichem
Umgang mit sexueller Gewalt, Arbeit
mit psychisch erkrankten Eltern.

• Bewusstes »Training on the Job« statt
Deprofessionalisierung durch zu kurze
Praktika und veränderte/verkürzte
Studiengänge.
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• Fehlerfreundlichkeit in den profes -
sionel len Systemen mit einer offenen
und bewusst gemeinsamen Suche von
Fachkräften, Jugendlichen und Fami lien
nach Ursachen für das Scheitern und
auch Gelingen von Hilfe prozes sen.
Diese gemeinsame Analyse könnte
sowohl der Ent täu schung von Fach -
kräften vorbeugen als auch verhindern,
dass die »enttäuschenden« Jugend -
lichen und ihre Familien fallengelas-
sen werden.

• Berücksichtigung des »EigenSinns«
von Jugendlichen und ihren Familien.
Das bedeutet, auch die Hilfeplanung
nicht im Sinne einer starren »Vertrags  -
logik« zu gestalten, bei der die Jugend -
lichen und ihre Familien – oftmals
einseitig – für die Nichterfüllung des
Vertrages verantwortlich gemacht wer-
den. Günstiger wäre es, flexibel mit
veränderten Lebens-, Beziehungs- und
Familienbedingungen umzugehen und
gesteckte Ziele an diese Veränderungs -
prozesse anzupassen.

Kontakt

Susanna Lillig
Hanna Permien

Deutsches Jugendinstitut e.V.
Nockherstraße 2
81541 München

Telefon: 089 /62306-238
E-Mail: lillig@dji.de
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Ist der Schutz von Jugendlichen vor
Gefährdungen überhaupt ein Thema für
die Kinder- und Jugendhilfe und ihre
benachbarten Handlungsfelder? Bei
einem Blick auf die jüngere Debatte um
den Schutz von Kindern und Jugend -
lichen muss man dies zunächst in Frage
stellen. So drehten sich die meisten
Fragen, Diskurse und Argumentations -
linien um jüngere Kinder, Frühe Hilfen,
Ab- und Einschätzregelungen und 
-verfahren sowie um die Aufgaben, die
Jugend ämter und freie Träger im Kinder -
schutz verstärkt wahrnehmen sollen.
Jugendliche als zu Schützende werden
bisher im Kontext des Schutzes von
Kindern und Jugendlichen nur begrenzt
diskutiert.1 Eher werden Jugendliche als
Gefährdende denn als Gefährdete wahr-
genommen. Sie werden vor allem als
Täter im Zusammenhang mit Delin quenz,
massiven Gewaltdelikten und Sucht -
thematiken thematisiert (vgl. Brumlik
2008; Wazlawik 2011). Implizit werden
Jugendliche hier als individuell selbst -
verantwortlich für ihre Lebenslagen
 verhandelt, was zumeist reflexhaft den
Ruf nach härteren Bestrafungen oder
einem punitiv geprägten Kontroll ver -
ständ  nis nach sich zieht. 

Kinderschutz und Schutz von
 Jugendlichen vor Gefährdungen

Wohl auch aus semantischen Gründen
stand der Schutz von Jugendlichen vor
Gefährdungen für ihr Wohl nicht im Mit-
telpunkt der (fach-)öffentlichen Debatte,
da die Bezeichnung Kinder schutz neben
dem Schutz vor einer möglichen Kindes -
wohlgefährdung auch das Alter der Ziel -
gruppe impliziert (vgl. Wazlawik 2011;
Wazlawik/Böllert 2011). Darüber hinaus
formuliert Kindler (vgl. Kindler 2010;
Kindler/Lillig 2011 in diesem Heft), dass
überlernte Verhaltens muster der Jugend -
lichen, Autonomie ansprüche, negative
Fürsorgeerfahrungen sowie die eigene
Handlungs- und Widerstandfähigkeit der
Jugendlichen mit dazu beitragen können,
dass es »eine Tendenz gibt, sich Gefähr -
dungsfällen bei Jugendlichen nicht in
gleicher Weise zuzuwenden wie bei

Kindern« (Kindler 2010, S.139). Dabei
haben auch Jugend liche die gleichen
Rechte wie Kinder auf ein unversehrtes
Aufwachsen und auf eine professionelle
Unter stüt zung ihrer Rechtsposition so -
wie ihres Schutz- und Förderungs bedürf -
nisses. Jedoch scheint es nicht ausrei-
chend, Konzepte und Vorgehens wei sen
aus dem Bereich des Kinderschutzes auf
den Bereich des Schutzes von Jugend -
lichen vor Gefähr dungen zu übertragen
(vgl. Böllert/Waz lawik 2011). 

Diese Nichtübertragbarkeit kann ein
weiterer Grund sein, sich dem Schutz
von Jugendlichen vor Gefährdungen mit
einer anderen Intensität als dem Kinder -
schutz zuzuwenden. Er resultiert daraus,
dass möglichen Gefährdungs lagen von
Jugendlichen mit den bekannten (wenn
auch ebenfalls nicht immer bewährten)
Mitteln und Instrumenten eines »defen-
siven Kinderschutzes« (Ziegler 2010), der
sich in einer reinen Gefährdungsabwehr
erschöpft, nicht hinreichend zu begegnen
ist. Kindler beschreibt in diesem Zusam -
menhang die Begrenztheit rein »defen-
siv« ausgerichteter Maßstäbe zur Ein -
schätzung einer Gefährdung bei Jugend -
lichen (Kindler 2010; Kindler/Lillig in
diesem Heft). 

Die Gefährdungslagen und Problem -
beschreibungen von Jugend lichen ver-
weisen in einer expliziten Art und Weise
zumeist darauf, dass sich der Schutz von
Jugendlichen (und auch von Kindern)
nicht über die reine Abwehr von Gefähr -
dungen im Sinne eines ausschließlichen
Schutzes von Leib und Leben (defensiver
Kinderschutz) realisiert. Verknüpft mit
dem Gedanken der Gefährdungsabwehr
muss die Frage nach dem Wohlergehen
und der Umsetzung von Mensch wer -
dungs- und Persönlichkeits entfaltungs -
rechten gestellt und ausgestaltet werden.
Da bei Jugendlichen die Frage nach
einem unmittelbaren Schutz von Leib
und Leben eine andere Relevanz als bei
(Klein-)Kindern hat, wird sie bei ihnen
besonders virulent. Im Kontext des Schut-
zes von Jugendlichen vor Gefähr dungen
zeigt sich in einer expliziten Art und
Weise die Verknüpfung beider zentra len

Aspekte der Jugendhilfe, die sowohl auf
die Förderung des Wohls von Kindern
und Jugendlichen als auch auf eine Ab -
wehr von Gefährdungen abzielt. 

Analytisch wird hier die Verschrän kung
von ordnungsrechtlichen Funktionen
und dienstleistungstheoretischen Grund -
annahmen der Jugendhilfe erkennbar.
Sichtbarer Beleg für die Verankerung die -
ser Grundsätze ist der §1 SGB VIII, der
in einer Generalklausel für den ge samten
Bereich der Kinder- und Jugend hilfe den
»defensiven« Schutz auftrag mit einer
Verpflichtung zur Gestaltung förder licher
Lebensbedingungen und zur Förderung
von Kindern, Jugendlichen und Eltern
verbindet und somit den Schutz von Ju -
gendlichen vor Gefähr dung als obliga -
torischen und konstitutiven Bestandteil
der Kinder- und Jugendhilfe beschreibt.
Anders formuliert: Der Schutz von Kindern
und Jugendlichen ist folglich kein »Spezial -
problem« von Sozialer Arbeit, sondern
»Hauptaufgabe moderner Sozial  arbeit«
(vgl. Sozialistisches Büro, Widersprüche
2008, S. 5), die sich nicht in einem tech-
nologischen Aufspüren von gefährdeten
Kindern und Jugendlichen erschöpft,
sondern grundlegender Be stand teil aller
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe
ist. Oder der Schutz von Kindern und
Jugendlichen ist, wie Polutta/Albus es
beschreiben, zu verstehen »als Auftrag,
Chancen und Möglich keiten zu schaffen,
die Kinder (und Jugendliche, Anm. d. Verf.)
(und auch ihre Eltern) befähigen, ein
selbst bestimm  tes Leben und Wohl erge hen
zu verwirklichen« (Polutta/Albus 2010,
S. 222). Eine Beschränkung auf rein
»defen sive« Maßnahmen der Gefah ren -
abwehr würde für die Zielgruppe der
Jugendlichen bedeuten, dass ihre subjek-
tive Sichtweise und die Möglichkeiten,
ihr Wohlergehen zu verwirklichen, keine
angemessene Berücksichtigung finden.

Martin Wazlawik

Beteiligung von Jugendlichen – Bedingungen und Sichtweisen

1 Ausnahmen sind hier z.B. die Fachtagung »Frühe
Hilfen auch für Jugendliche« der Fachgruppe
Jugendhilfetagungen im Deutschen Institut für
Urbanistik, die Expertengespräche des DKSB
NRW, das Projekt »Jugendliche schützen!« 
des Internationalen Bundes und der WWU
Münster und nicht zuletzt diese Ausgabe der
IzKK-Nachrichten.



Schutz und Wohlergehen 
von Jugendlichen

Was das »Wohl« von Jugendlichen dar-
stellt, wird ebenso wie das »Kindes wohl«
nicht abschließend zu klären sein, sondern
ist immer auch das Resultat his to rischer,
ethnischer und religiöser Ansichten und
wird überdies beeinflusst durch biogra -
fische und wertbasierte An sichten des
Betrachters (vgl. dazu ausführlich Schone/
Hensen 2011). Maywald postuliert, das
Wohl von Kindern und Jugendlichen aus
einem bedürfnisorientierten Verständnis
heraus zu sehen. Ein am Wohl des Kin des
oder Jugendlichen ausgerichtetes Han -
deln ist dasjenige, »welches die an den
Grundrechten und Grundbedürfnissen
von Kindern (und Jugendlichen, Anm.
d. Verf.) orientierte, für das Kind jeweils
günstigste Hand lungs alternative wählt«
(Maywald 2009, S. 18).

Ansätze dazu können neben den Kin -
der rechten auch weiterreichende gerech-
tig keitstheoretische Ansätze wie der von
Amartya Sen und Martha Nuss baum
begründete Capability Approach bieten
(vgl. Otto/Ziegler 2006; Polutta/Albus
2010). Dabei stellt der Capability Approach
keine Theorie im eigentlichen Sinne dar,
sondern einen »analytischen und konzep-
tionellen Rah men für die Soziale Arbeit«
(Polutta/Albus 2010, S. 225). Sen und
Nussbaum haben im Rahmen ihres Kon -
zepts Überlegungen zur Autonomie von
Menschen in Bezug zu strukturellen
Rah menbedingungen gesetzt. Sie unter-
scheiden in dem Zusammenhang zwi-
schen »Capabilities« und »Functionings«.
Capabilities werden in dem Zusammen -
hang als »Verwirklichungs chancen« be -
schrieben, während »Functionings« tat-
sächliche Handlungen und Tätig keiten
von Menschen bezeichnen. Capabilities
oder Verwirklichungs chancen richten
den Blick auf die Möglichkeit, sich real
für oder gegen tatsächliche Handlungen
und Tätigkeiten zu entscheiden.

In einer Forschungsperspektive, die
die Capabilities in den Blick nimmt, geht
es nicht um eine formale Möglich keit,
sondern um die tatsächlich realisierbaren
Möglichkeiten des Einzelnen. »Die He raus-
forderung des Capability-Ansatzes für
die Soziale Arbeit liegt darin begründet,
dass die Perspektive auf die Capabilities
zwangsläufig auch den Blick auf die

Fähig keiten und Einstellungen der Indi -
viduen lenkt, deren positive Beeinflus sung
eine Kernaufgabe der Sozialen Arbeit dar-
stellt« (Polutta/Albus 2010, S. 226). Nuss -
baum hat in diesem Zusam men  hang eine
Liste von »Central Capabilities« vorge-
legt, die zentrale Bereiche menschlichen
Lebens aufgreifen. Sie beschreibt in ihrer
Liste z.B. Dinge wie die Fähigkeit, ein
Leben mit normaler Lebensdauer zu füh-
ren, Bindungen einzugehen, die Gewähr -
leis tung von Gesundheit, über die eigene
Lebensplanung nachzudenken oder auch
zu lachen und zu spielen (Nussbaum 1999).
Diese Liste der zentralen Verwirk lichungs -
chancen ist jedoch explizit nicht ab schlie -
ßend oder dogmatisch gemeint, sondern
bietet einen Referenzrahmen und eröffnet
einen »Blick auf die Ermög lichungs -
bedin gungen selbstbestimmter Lebens -
führung« (Polutta/Albus 2010, S. 227).

Beteiligung von Jugendlichen2

Martha Nussbaum hat ihre Liste der
Grundbefähigungen explizit nicht als ab -
geschlossen betrachtet, sondern zur Erwei -
terung aufgerufen. Unter anderem fügte
Bonvin eine weitere Capabilitiy hinzu,
die Capability of voice (Bonvin 2009).
Diese verweist auf die »informationelle
Basis von Urtei len«, die für die Entschei -
dung für oder gegen eine bestimmte Ver -
haltens weise oder Tätigkeit zentral ist.
Diese Capability soll sicherstellen, »dass
die Betroffenen nicht von der Par tizipa -
tion an kollektiven Entschei dungen aus-
geschlossen sind, die sie selbst betreffen
und den Rahmen ihrer Selbst bestim -
mung darstellen« (vgl. Ziegler 2010). 
Für den Schutz von Jugendlichen ist dies
eine zentrale Voraussetzung, stehen doch
unter Umständen weitreichende Ent schei  -
dungen im Raum, die häufig in expli -
ziten oder impliziten Zwangs kon tex ten
verhandelt werden. »Die Capability of
voice verweist auf jenen prozessualen
Aspekt von Freiheit, der sich auf die
Real  möglichkeit bezieht, die eigenen
Meinungen, Wünsche, Erwartun gen zu
äußern und ihnen im öffentlichen,
 politischen Prozess Gehör und Gewicht
zu verleihen, d.h. dafür zu sorgen, dass
sie als relevante Perspektiven und wich -
tige Anliegen ernst genommen werden«
(Otto u.a. 2010, S.15). Diese Capability
beschreibt einen analytischen Rahmen,
an dem Beteiligungsanstrengungen

gemessen werden können. Sie verweist
für den Bereich des Schutzes von Jugend-
lichen vor Gefährdungen auf eine Orien -
tierung an den realen Möglich kei ten von
Jugendlichen, sich zu beteiligen und sich
an Institutionen zu wenden – nicht auf
die formale Aufforderung dazu.

Für den Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe hat u. a. Pluto die Frage nach
Partizipation von Kindern und Jugend -
lichen im Feld der Hilfen zur Erziehung
untersucht. Sie verweist darauf, dass der
Begriff und Konzepte von Beteiligung auf
einer abstrakten Ebene häufig vorkom  men,
auf einer konkreten Hand lungs ebene
jedoch eine deutlich geringere Relevanz
haben (Pluto 2007).3 Für Pluto bieten
partizipative Formen der Hilfe erbrin gung
zudem die Möglich keit, »das Doppel -
man dat von Hilfe und Kon trolle immer
wieder ausbalancieren zu können« (Pluto
2008, S. 196). Dieser Aspekt von Be -
teiligung scheint in der gegenwärtigen
Debatte, die ein »neues Verständnis« von
Kontrolle postuliert und eine Auffassung
von Jugendhilfe als Dienstleistung in
den Hintergrund rückt, umso wichtiger.
Aus der Grund annahme heraus, dass
»die pädagogische Fachkraft keine Mög -
lich keiten der direkten Veränderung (hat),
sie auf die aktive Mitarbeit der Adres saten
angewiesen« ist (Pluto 2008, S.196),
bleibt der Einbezug der Jugendlichen
nicht nur rechtlich und fachlich geboten,
sondern bietet die Mög lichkeit sowohl
einer Schutz- und Förderungsaufgabe der
Kinder- und Jugendhilfe als auch den
Autonomie ansprüchen des Jugendlichen
– deren Entwicklung übrigens eine zentrale
Aufgabe des Jugendalters ist (vgl. Oerter/
Dreher 1995, S. 329) – gerecht zu werden.
Insbesondere im Kontext des Schutzes
von Jugendlichen sind die päda gogischen
Fachkräfte auf die aktive Mitarbeit und
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2 Beteiligung und Partizipation werden hier syn-
onym verwendet. Beide Begriffe beschreiben
 allgemein und normativ, dass die »Teilhabe von
Individuen und Gruppen an einem sozialen
Zusammenhang ermöglicht werden soll« 
(vgl. Pluto 2007, S. 17).

3 Der Nationale Aktionsplan »Für ein kinderge-
rechtes Deutschland 2005–2010« (NAP) des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend verweist in diesem Zusammenhang
auf Qualitätsstandards für die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen. 
Siehe: www.kindergerechtes-deutschland.de/
publikationen/qualitaetsstandards-zur-
beteiligung/&print=yes



die Beteiligung der Adress atInnen sowie
auf angemessene Hilfe und Unterstüt -
zungs formen, die zur Verfügung stehen,
angewiesen.

Dabei geht es nicht darum, subjektive
Sichtweisen der Jugendlichen mit einem
fachlich angemessenen Umgang mit
Gefährdungen von Jugendlichen gleich-
zusetzen. Dies würde die Fragen um
einen Eingriff in Gefährdungssituationen
auch gegen den Willen des/der Jugend -
lichen (Paternalismus) und die Frage, wie
man Jugendlichen begegnet, die trotz
elender Lebensverhältnisse und Lebens -
situationen subjektiv zufrieden sind, aus-
klammern. Die subjektiven Sichtweisen
von Jugendlichen verweisen jedoch auf
den Zugang und die Voraussetzungen für
eine Beteiligung, die aus Sicht der Jugend  -
lichen gegeben sein müssen. »Institutio -
nen (müssen; Anm. d. Verf.) zumindest
insofern responsiv sein, als sie diese
Perspektive als informationale Basis von
Entscheidungen ernsthaft berück sich tigen«
(Otto u.a. 2010, S. 159f.). 

Die Annahme und Akzeptanz eines
Hilfe angebots oder die Bereitschaft zur
Betei ligung an einer Einschätzung von
»gewichtigen Anhalts punkten« liegen
zunächst im subjektiven Ermessen des/
der Jugendlichen. Das bedeutet, dass
Jugendliche entscheiden, ob sie sich an
Institutionen wenden und in der Folge
dann auch Hilfs- und Unter stützungs -
angebote annehmen. Dies geschieht 
eher, so die These, in Institu tionen, die
»responsiv« die Sichtweisen von Jugend -
lichen aufnehmen und berück sichtigen
(vgl. Otto u.a. 2010). 

Zudem wird auch nicht implizit die
subjektive Sicht der Jugendlichen mit
ihrem Wohl gleichgesetzt (vgl. Oelkers/
Schrödter 2006). Jedoch scheint gerade
eine subjektiv von Kindern und Jugend -
lichen empfundene Beteiligung Einfluss
auf Verwirk lichungs chancen (Capa bi -
lities) zu haben (vgl. Albus u.a. 2009).
»Eine capability-orientierte Kinder- und
Ju gend hilfe und auch eine solche Ju -
gend  hilfeforschung muss als Konsequenz
(…) Menschen mit ihren individuellen,
so zialen und strukturellen Ressourcen in
den Mittelpunkt rücken und nach ihren
Wünschen und Bedürfnissen (ihren
Präferenzen) fragen« und somit auch die
»sozialen Möglichkeiten der Umgebung

und die strukturellen Voraussetzungen
der Verwirklichung« in den Blick nehmen
(Polutta/Albus 2010, S. 228f.).

Sichtweisen von Jugendlichen 
zu Bedingungen für Beteiligung

Wie die Bedingungen für Beteiligung
aus der Sicht von Jugendlichen ausgestal-
tet werden können sowie welche Bedin -
gungen und Zugänge für die Beteiligung
aus der Sicht von Jugendlichen förderlich
sind, waren zentrale Fragen eines Teil -
forschungsprojektes zu den Bedingungen
für die Beteiligung von Jugendlichen.
Im Rahmen des Projekts »Jugendliche
schützen! – Konzeptentwicklung zum
Schutz von Jugendlichen vor Gefähr dun -
gen« wurden dazu Jugendliche in ver-
schie denen institutionellen Settings und
Arbeits feldern (vor allem Maß nah men
der beruflichen Integrations förde rung,
der beruflichen Schulen und der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit) quali-
tativ befragt.

Deutlich wird in den Auswertungen
u.a., wie differenziert Jugendliche das
Interesse und die Zugewandtheit der ein-
zelnen MitarbeiterInnen in den
Institutionen einschätzen.

»Ja. Es gibt kalte Menschen, die guckst
du an und sagst: Was will der? und so.
Aber es gibt auch warme Menschen, zu
denen kannst du hingehen, vertraust
denen, aber wenn du kalte Menschen so
anguckst: Der will mich doch gar nicht,
was such ich hier, so. Wenn die dich schon
so krumm anschauen. Das ist voll dumm.
Das kommt auch so« (Peter, 17 Jahre).

Detailliert und subjektiv begründet
beschreiben sie die unterschiedliche
Qualität der Beziehung zu den einzelnen
MitarbeiterInnen. 

»Also hab´ ich bis jetzt gemerkt, dass
sich nur Frau X für mich interessiert, die
hilft mir auch, die redet dann mit dem
Jugendamt. Frau Y und Herr Z machen
das einfach nicht, und dann seh’ ich auch,
dass die Schüler denen einfach egal sind –
was mit denen passiert« (Jana, 16 Jahre).

Diese Differenzierung in der Akzep tanz
und Wertschätzung ist ein prägnantes
Merkmal in den Interviews und verweist

darauf, dass der Einsatz für und das In -
teresse an den Jugendlichen für sie wich-
tig ist. Wertschätzung, Interesse und
Respekt scheinen für die Jugendlichen
elementare Voraussetzungen für den
ernst gemeinten Kontakt mit den Mit ar -
bei terInnen der Institutionen zu sein.
Dies ist sicherlich keine neue Erkenntnis,
die Interview sequenzen verweisen je -
doch auf den grund legenden Charakter
dieser Voraus setzungen für die Betei li gung
von Jugend lichen. In der folgenden
Aussage benennt der Jugendliche für ihn
wichtige Eigen schaften, die ein Lehrer
oder Pädagoge »haben muss«:

»Also die müssen mit den Jugend lichen
umgehen können, die dürfen nicht so
aggressiv sein, die müssen auch gut zuhö-
ren können und immer hilfsbereit sein und
die dürfen keine faule Einstellung haben.
(…) Sie sollten auch mit den Jugendlichen
umgehen können und sich daran halten,
was dann der Gesetzgeber sagt« 
(Tom, 16 Jahre).

Er verweist hier auf einen angemesse-
nen Umgang, auf respektvolles Verhal ten,
was auch durch den Verweis auf gesetz -
liche Grenzen deutlich wird und – wie  -
derum – auf den Einsatz und das Inte res se
für ihn. Deutlich wird auch ein Medium,
eine Währung für das Interesse an den
Jugendlichen:

»Manche sagen mir einfach: Ja, ja.
Und manche diskutieren auch mit dir.
Und wenn sie diskutieren, nehmen die
dich wohl ernst. Sonst hätten die nicht die
Zeit für dich genommen« (Peter, 17 Jahre).

Die Bedeutung dieser Währung »Zeit«
wird umso deutlicher, da gerade in den
Feldern der beruflichen Bildung und der
Schulen »Zeit« durch erhöhte formale
und bürokratische Vorgaben begrenzt
wird. Jedoch werden auch in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit die Einrich tun-
gen und die Zahl der Mit arbeite rIn nen
verringert (vgl. Smeesaert/Münder 2008)
und können so nur be grenzte »Zeit für
Kontakte« zur Verfü gung stellen.

Das zentrale Moment des Ernst-
genom men-Werdens findet sich auch in
folgender Interviewpassage, die die Wich-
tigkeit insbesondere für die Beteiligung
im Kontext des Schutzes von Jugend -
lichen vor Gefährdungen beschreibt:
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»Ich denke, jeder Jugendliche muss
irgendwie auf eine Art und Weise ernst ge -
nommen werden, sonst kann man die nicht
verstehen, wenn die mal ein Pro blem haben,
oder die gehen dann nicht zu einem und
sagen: ›Ja, hör mal zu, ich hab dieses und
das Problem …‹ Oder die sind dann nicht
so ehrlich oder die tun den Sozial arbeitern
nichts anvertrauen, was die jetzt den
Eltern auch nicht anvertrauen würden so«
(Tom, 16 Jahre).

Übrigens: In der Beschreibung mög-
licher Gefährdungslagen sind Unter schiede
zwischen den gängigen fachlichen Be -
schreibungen und der Ein schätzung der
Jugendlichen kaum zu finden. So formu-
liert ein Jugendlicher:

»Wenn sie zu viele Anzeigen haben,
Alkoholproblem haben, wenn sie kiffen
oder halt zu rauchen, schlechte Noten,
keine Ausbildung, kein Schulabschluss,
dann sind sie erst gefährdet« 
(Simon, 16 Jahre).

Selbst ein zentrales Merkmal der Ein -
schätzung einer Gefährdungslage, die
Dauer und Häufigkeit, findet sich in den
Beschreibungen von Gefährdungslagen
wieder: 

»Ja, wenn die zu oft auffallen. Das
kommt zum Beispiel jetzt, wenn die jeden
Tag aggressiv sind oder wenn die so richtig
stoned aussehen, dann braucht man den
einfach zu helfen« (Jana, 16 Jahre).

Ausblick

Beteiligung ist eine der zentralen
Voraussetzungen für eine Ausgestaltung
des Schutzes von Jugendlichen vor
Gefährdungen. Dabei ist der Schutz von
Jugendlichen kein Spezial- oder Sonder -
fall Sozialer Arbeit, sondern zentraler
Bestandteil aller Maßnahmen der
Kinder- und Jugendhilfe. Die fachliche
Anbindung des Schutzes von Jugend -
lichen an die Frage des Wohlergehens –
wie sie z.B. der Capability Approach
vorschlägt – kann eine Engführung der
Debatte um den Schutz von Kindern
und Jugendlichen verhindern und den
Blick auf das Wohlergehen der Kinder
und Jugendlichen und ihre Verwirk -
lichungs  chancen lenken. Grundlage dafür
ist unter anderem eine Form und ein Ver-
ständnis von Beteiligung, die sich an den
subjektiven Zugängen und den fachlich
ausgestalteten Bedingungen ausrichten.

Das neue Bundeskinderschutzgesetz
greift neben der sprachlichen Präzisie -
rung, Differenzierung und Ausweitung
des Schutzauftrages auf Jugendliche auch
ver stärkt Rechtsansprüche auf Beratung
(Neufassung § 8 SGB VIII) und Betei  -
ligungsstrukturen (Neufassung § 8b und
§45 SGB VIII) auf. Hier ist es in der Um-
setzung im Hinblick auf die von Ju gend -
lichen wahrgenommenen Betei li gungs  -
möglichkeiten zielführender, sich in den
Diskurs um die fachliche und struk -
turelle Ausgestaltung zu begeben. Eine
Debatte um rein organisatorische Fragen,
wie dieser Beratungs anspruch mög lichst
unaufwendig formal sicher  zustel len ist,
wäre verkürzt. Der von Jugend  lichen als
subjektiv sinnvoll empfundene Zugang
zu Beteiligungs möglich keiten kann dazu
eine wichtige Perspek tive leisten.
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Die einzelnen tragisch verlaufenen
Kinderschutzfälle der letzten Jahre und
die daraus resultierende Einführung und
Planung gesetzlicher Neuerungen haben
in der (Fach-)Öffentlichkeit zu einer
erhöhten Wahrnehmung und vermehrten
Diskussion von Fragen des  Kinder schut zes
geführt. Die entstehenden  Hand lungs -
abläufe, Leitlinien, Einschätzbögen,
»Frühen Hilfen« und sozialen Früh warn -
systeme wurden dabei bislang mit Fokus
auf Kinder unter 6 Jahren konzipiert
und praktisch umgesetzt. Ältere Kinder,
vor allen Dingen aber Jugendliche, fanden
trotz gleicher Rechte auf ein unversehrtes
Aufwachsen und die freie Ent faltung 
der eigenen Persönlichkeit bislang kaum
Berück sichtigung in der Kinderschutz -
debatte – eine Lücke, die auch im 13.
Kinder- und Jugendbericht 2009 mar-
kiert wurde.

Der Internationale Bund (IB) als
freier Träger der Jugend-, Sozial- und
Bildungsarbeit hat bereits seit 2006 mit
einer Vielzahl von Maßnahmen den Schutz
von Kindern und Jugendlichen in seinen
Einrichtungen gestärkt. Unter anderem
durch die Priorisierung des Themas in
Gestalt der »Leitlinien zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen« und der
damit einhergehenden Aus wei tung seiner
Aktivitäten zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen auf weitere Hand lungs-
felder außerhalb des SGB VIII (z.B. in
Maßnahmen der beruflichen Inte gra tions-
förderung, Schulen und den Bereich der
Behindertenhilfe) hat er Aspekte eines
umfassenden Schut zes von Kindern und
Jugendlichen in seinen Einrich tun gen auf-
gegriffen. Diese finden sich im aktu ellen
Bundeskinder schutz gesetz wieder. Bei
der Evaluation der Leitlinien zeigte sich,
dass diese in den Handlungs feldern der
Erziehungs hilfen und der Kinder tages -
stätten bereits weitgehend umgesetzt sind
und Kinder schutz auf breiter Ebene ver-
ankert ist. In Ar beits feldern, die Jugend -
liche als Adres sa ten haben, ist die

Umsetzung von Schutz  konzepten in
deutlich geringerem Aus maß erfolgt. 
Aus diesem Grund hat die Mitglieder ver -
sammlung des Inter na tio nalen Bundes
im Juni 2009 das Präsidium aufgefordert,
»dafür Sorge zu tragen, dass der IB sein
Engagement gegen Kindeswohl gefähr -
dungen stärker als bisher auf die Arbeits -
felder ausweitet, in denen er sich an
Jugendliche wendet« und auch dort 
den Schutz von  Jugend lichen sicherstellt. 
Aus diesem Auftrag resultierte das
Projekt »Jugendliche schützen! –
Konzept ent wick lung zum Schutz gegen
Gefähr dun gen von Jugendlichen«.

Aufbau des Projekts 
»Jugendliche schützen!«

Das übergeordnete Ziel des Projekts
bestand darin, auf Grundlage der »Leit -
linien zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen« (vgl. www.internationaler-
bund.de) des IB einen fachlich fundier-
ten, zielgruppengerechten, praktikablen
und organisational verankerten Schutz
von Jugendlichen gegen Gefährdungen
zu konzipieren und entsprechend zu
implementieren – ein Anspruch, dem
nicht allein durch die Übertragung be -
stehender Kinderschutzkonzepte auf das
Jugendalter Rechnung getragen werden
konnte. Ziel war es, durch die Ent wick -
lung spezifischer Handlungs strate gien
und Praxishilfen für die Arbeits felder, 
in denen überwiegend mit Jugendlichen
gearbeitet wird, die Hand lungssicherheit
von Mit arbeiterIn nen zu erhöhen. 
Das Projekt war als Praxis entwicklungs-
und Praxis transfer projekt angelegt: 
Die konzeptuelle Arbeit erfolgte in Zu -
sammen arbeit zwischen den Fachkräften
einzelner Standorte des Internationalen
Bundes und der Be glei tung durch Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts
für Erziehungswissenschaft (Abteilung
Sozial pädagogik, Professorin Dr. Karin
Böllert) der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster. Auf diese Weise
wurde ein möglichst direkter und breiter
Kontakt mit den beteiligten Projekt part -
nern gewährleistet.

Das Projekt »Jugendliche schützen! –
Konzeptentwicklung zum Schutz gegen
Gefährdungen von Jugendlichen« umfasste
vier aufeinander aufbauende Bausteine:

Ziel des Projekts war demnach nicht
die Evaluation der entwickelten Kon zepte,
sondern die wissenschaftlich begleitete
Entwicklung einer Konzeption zur Um -
setzung des Schutzauftrages speziell für
Jugendliche. Die entwickelte Konzeption
soll die Verankerung des Themas in den
Einrichtungen und Verbünden des Inter -
nationalen Bundes sicherstellen und
MitarbeiterInnen durch Informationen
und Handlungsvorschläge befähigen, den
Schutzauftrag in ihrer Einrichtung wahr-
zunehmen und sicherzustellen.

Projektergebnisse

In Baustein 1 (Fallanalysen) wurden
Erfahrungen der Fachkräfte in den ein zel -
nen Handlungsfeldern mit Gefähr dun  gen
von Jugendlichen und konkrete Fall be -
schreibungen erhoben. Diese Er geb  nisse,
die »Evaluation der Kinder schutz  maß -
nah men des IB« und IB-intern bereits
vorhandene Materialien zur The matik

Martin Wazlawik

»Jugendliche schützen! – Konzeptentwicklung zum Schutz 
gegen Gefährdungen von Jugendlichen« 
Ein Praxisforschungsprojekt in Zusammenarbeit zwischen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und dem Internationalen Bund
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Baustein 1 Fallanalysen

Baustein 2 Konzeptions- und
Planungswerkstätten

Baustein 3 Publikation einer
Arbeitshilfe

Baustein 4 Implementierung der
ent wickelten Konzepte



bildeten die Grundlage für die Weiter -
entwicklung in den Konzep tions- und
Planungswerkstätten.

Die Konzeptions- und Planungs werk -
stätten (Baustein 2) an einzelnen Pilot -
stand orten (IB-Schulen, Jugend migra tions  -
dienste, offene Kinder- und Jugend -
arbeit, berufliche Integrations förderung)
stellten den zentralen Diskussions- und
Kommunikations rahmen für die Konzept -
entwicklung und die Vorbereitung der
Implementationsphase dar (vgl. Baustein
4) . In Zusammenarbeit mit den jewei -
ligen Fachkräften der einzelnen Standorte
wurden Erfahrungen aus der Praxis sowie
wissenschaftliche Erkenntnisse aufberei-
tet und für die Konzeptionsentwicklung
nutzbar gemacht. Insbesondere in Bezug
auf die Verankerung in den jeweiligen
Strukturen war die Zusammenarbeit mit
den MitarbeiterInnen aus den einzelnen
Handlungsfeldern wichtig und ist rück -
blickend als zielführend zu bewerten.

Anfang Februar 2011 wurde durch die
Publikation einer Arbeitshilfe (Baustein 3)
mit dem Titel »Jugendliche schützen!«
ein Beitrag zur weiteren Ausgestaltung
des Schutzes von Jugendlichen in den
Einrichtungen des IB vorgestellt. In der
Arbeitshilfe wurden im Anschluss an die
Fallanalysen (vgl. Baustein 1) die zen tra -
len Ergebnisse der Konzeptions- und
Planungswerkstätten (vgl. Baustein 2) 
in fundierter und praxistauglicher Form
für die Einrichtungen des IB nutzbar
gemacht. Diese wurden um Informatio nen
und Vorlagen zu gesetzlichen Grund  -
lagen, zu möglichen Gefährdungs lagen,
zu einer möglichen Vorgehensweise beim
Vorliegen von Anhaltspunkten für eine
Gefährdung von Jugendlichen und zu
einem Einbezug der Jugendlichen ergänzt.

Den Kern der Arbeitshilfe bildet die
detaillierte Vorstellung von fünf Elemen ten
(Prävention, Vernetzung und Lobby arbeit,
Sensibilisierung und Wissen, Struktur und
interne Verständigung), die arbeitsfeld-
übergreifend die Basis eines umfassenden
und fest verankerten Schutzes von Ju -
gend  lichen gegen Gefährdungen in den
Einrichtungen bilden können. Diese
werden in der Arbeitshilfe mit Umset -
zungsstandards und methodischen Vor -
schlägen vorgestellt und bieten konkrete
Umsetzungsbeispiele für Einrichtungen
und Fachkräfte an.

In der abschließenden Implementa -
tions phase (Baustein 4) wurden und wer-
den die entwickelten Konzepte an den
einzelnen Modellstandorten für die
jeweilige Einrichtung passend umgesetzt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster begleiten diese nach Bedarf in
Form von Beratung und der Durch füh -
rung von Fortbildungen und Workshops.
Zum Transfer der Projektergebnisse in
die Verbünde und Niederlassungen des
IB tragen neben der Verbreitung der
Arbeitshilfe und der externen und inter-
nen Öffentlichkeitsarbeit des IB auch
regionale Auftaktveranstaltungen bei.
Zudem wurde das Anliegen »Jugendliche
schützen!« im Rahmen der IB-Führungs -
konferenz durch die Sensibilisierung von
Leitungskräften für die Thematik eta-
bliert. Weiterhin werden die Ergebnisse
des Projekts und die Arbeitshilfe über
ein bereits vorhandenes, flächendecken-
des Netz von »MultiplikatorInnen zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen
im IB« transportiert. Somit wird sowohl
eine breite Streuung der Ergebnisse als
auch eine kontinuierliche Beschäftigung
mit der Thematik und den Projekt ergeb -
nissen gewährleistet.

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der bisher ein-
geschränkten Berücksichtigung von Ju -
gend lichen in vergangenen (fach-)öffent -
lichen Kinderschutzdebatten zum einen
und den Ergebnissen der Evaluation der
»Leitlinien zum Kinderschutz« des IB
zum anderen wurde in Folge eines ent-
sprechenden Antrags in der Mitglieder -
versammlung des IB im Juni 2009 das
Praxisprojekt »Jugendliche schützen! –
Konzeptentwicklung zum Schutz gegen
Gefährdungen von Jugendlichen« initi-
iert. Aus der engen Zusammenarbeit
zwischen den Fachkräften einzelner IB-
Pilotstandorte und der wissenschaft-
lichen Begleitung durch das Institut für
Erziehungswissenschaft der WWU
Münster entstand im Februar 2011 die
Arbeitshilfe »Jugendliche schützen!«.
Diese Arbeitshilfe soll einerseits als Praxis -
handreichung den Schutz von Jugend -
lichen gegen Gefährdungen in den
Einrichtungen des IB stärken, anderer-
seits einen Beitrag zur Positionierung des
Internationalen Bundes im Kontext des

Kinderschutzes und des Schutzes von
Jugendlichen vor Gefährdungen leisten.
Im Hinblick auf die Anforderungen des
neuen Bundeskinderschutzgesetzes und
der damit einhergehenden Ausweitung
des gesetzlichen Schutzauftrages auf weite-
re Handlungsfelder kann die  ent wickelte
Arbeitshilfe Ideen für eine Verankerung
des Schutzauftrages für Jugendliche in Ein -
richtungen und für die Umsetzung von
Beteiligungsrechten Jugendlicher geben. 
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Literaturempfehlungen

Bei der hier aufgeführten Literatur
handelt es sich um eine grundsätzliche
Auswahl von Publikationen und Artikeln
zum Themen bereich »Gefähr dungen
im Jugendalter« . Die für die Frage stel  -
lung der einzelnen Beiträge spe zi fische
Literatur haben die AutorInnen am Ende
der Texte für Sie zusammengestellt. 

Weitere Literatur finden Sie in unserer
Literaturdatenbank im Internet. Dank
einer neuen Software steht für Online-
Recherchen in der Literatur datenbank
des IzKK unter www.dji.de/izkk nun
eine neue, übersichtliche Benut zer   -
ober  fläche mit komfortablen Navi  ga -
tions   möglichkeiten und erwei terten
Such aspekten zur Verfügung. Re cher -
chiert werden kann nach verschie -
dens    ten bibliografischen Such kri terien
(wie z.B. Autor, Titel etc.) oder nach
in halt lichen Kriterien (Schlag    wor ten/
The   sau   rus). Die Suchmaske steht auch
englischsprachig bereit. 

Die Literaturdatenbank, die eine zen-
trale Serviceleistung des IzKK darstellt,
umfasst mittlerweile ca. 17.000 Lite  -
raturnachweise deutsch- und englisch  -
sprachiger Fachliteratur zum Themen -
bereich »Gewalt gegen Kinder« und
ist damit bundesweit einzigartig. 
Sie wird fortlaufend aktualisiert und
be darfsorientiert erweitert. Erfasst und
inhaltlich ausgewertet werden u.a.
Mono grafien, Sammelbände,  Buch auf -
sätze, Zeitschriftenartikel, Tagungs -
dokumentationen und an de re Graue
Materialien sowie au dio visuelle Medien.

Ein neuer Service des IzKK ist die
Erstellung von themengebundenen
Literaturlisten. Diese finden Sie auf der
Homepage des IzKK unter der Rubrik
»Thematische Literaturlisten«.

Für Fragen steht Ihnen gerne 
Frau Helga Menne zur Verfügung: 
Telefon 089 /62306-105 
E-Mail menne@dji.de 
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