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Einleitung

Zentrale Fragestellungen der Stu-
die waren: 

 ■  Was berichten junge Menschen in 
verschiedenen europäischen Län-
dern über ihre Erfahrungen mit Kri-
minalität, Gewalt und abweichen-
dem Verhalten – als Handelnde wie 
als Betroffene?

 ■  Welche Merkmale können zur Erklä-
rung der unterschiedlichen Belas-
tung junger Menschen mit Delin-
quenz beitragen? 

 ■  Was berichten junge Menschen über 
ihre Erfahrungen mit Präventions-
maßnahmen, mit denen sie insbe-
sondere im schulischen Bereich in 
Berührung gekommen sind?

 ■  Wie nehmen Jugendliche unter-
schiedliche Präventionsansätze 
wahr? Welche Konzepte haben sie 
selbst im Hinblick auf die Verhinde-
rung und Reduktion abweichenden 
Verhaltens?
Zur Beantwortung dieser Fragen 

wurden mehrere methodische Wege 
beschritten. Es wurde großer Wert da-
rauf gelegt, Jugendliche unmittelbar 
zu Wort kommen zu lassen. Dazu wur-
de auf das bewährte Instrument der 
Self-report-Befragung zurückgegrif-
fen: Junge Menschen berichten selbst 
über ihre Erfahrungen mit Kriminalität 
und abweichendem Verhalten – als Tä-

Jugendkriminalität und 
ihre Prävention
Ausgewählte Ergebnisse der YouPrev-Studie

1  Eine ausführliche Veröffentlichung der Ergebnisse des 
deutschen Teilprojekts erscheint demnächst im Verlag für 
Polizeiwissenschaft (Görgen, Taefi, Kraus & Wagner, 2013). 
Weitere Informationen zu den Teilstudien und 
Forschungsberichte aller Projektpartner können unter 
www.youprev.eu abgerufen werden.

Anabel Taefi, Thomas Görgen und Benjamin Kraus
Im vorliegenden Beitrag werden Ergebnisse einer bundesweiten Schülerbefra-
gung vorgestellt, die Teil einer Studie zu Jugendkriminalität und Jugendge-
walt und zur Prävention von Jugenddelinquenz gewesen ist. Das Forschungs-
projekt, das in den Jahren 2011 und 2012 im Rahmen des DAPHNE-III- 
Programms der Europäischen Kommission gefördert wurde, trägt den Titel 
„Youth deviance and youth violence: A European multi-agency perspective on 
best practices in prevention and control“ (YouPrev) und wurde parallel in 
sechs europäischen Ländern durchgeführt.1

ter wie als Opfer. Zusätzlich wurden 
Jugendliche auch zu ihren Erfahrun-
gen mit Präventionsmaßnahmen und 
dazu befragt, welche Möglichkeiten 
und Grenzen der präventiven Steue-
rung von Verhalten sie sehen. Darüber 
hinaus wurden Expertenwissen und 
Expertensichtweisen für die Studie 
nutzbar gemacht und hierbei auch – 
im Rahmen sogenannter Delphi-Befra-
gungen – mögliche künftige Entwick-
lungen in den Blick genommen. 

Hintergrund der Schülerbefragung

Die Schülerbefragung der YouPrev-
Studie (Görgen et al., 2013) reiht sich 
ein in die Tradition sogenannter Self-
report-Studien, wie sie in der krimino-
logischen Forschung seit Jahrzehnten 
praktiziert werden. Solche Studien fu-
ßen auf der Erkenntnis, dass ein gro-
ßer Teil der begangenen Normbrüche 
wie der erlebten Opferwerdungen im 
Dunkelfeld verbleibt und in polizeili-
chen Kriminalstatistiken keinen Nie-
derschlag findet, aber – gerade bei 
jungen Menschen – über Befragungen 
erschlossen werden kann. In diesen 
Befragungen zeigen sich Entwicklun-
gen manchmal, bevor sie im Hellfeld 
erkennbar werden. Sie ermöglichen es 
zudem, Hellfelddaten vor dem Hinter-
grund von Erkenntnissen zum Anzei-
geverhalten zu bewerten. So wurde 
etwa durch Schülerbefragungen Fol-
gendes deutlich: 

Entgegen manchen Einschätzun-
gen und Wahrnehmungen haben Ju-
gendkriminalität und Jugendgewalt 
im letzten Jahrzehnt in Deutschland 

nicht zu-, sondern abgenommen. 
Während die Polizeiliche Kriminalsta-
tistik erst ab 2008 einen Rückgang der 
Gewaltdelikte Jugendlicher registriert, 
haben insbesondere die seit 1998 in 
verschiedenen Städten wiederholt 
durchgeführten Schülerbefragungen 
des Kriminologischen Forschungsins-
tituts Niedersachsen (KFN) gezeigt, 
dass im Dunkelfeld bereits zuvor eine 
deutliche Reduktion erkennbar war 
(vgl. Baier, Pfeiffer, Rabold, Simonson & 
Kappes, 2010; Baier, Pfeiffer, Simonson 
& Rabold, 2009). So ging etwa in Ham-
burg der Anteil der Jugendlichen, die 
nach eigenen Angaben in den letzten 
zwölf Monaten mindestens ein Ge-
waltdelikt begangen hatten, zwischen 
1998 und 2008 von 23,9 % auf 13,4 % zu-
rück, in Leipzig von 17,3 % auf 11,5 %. 

Häufig wird die Einschätzung geäu-
ßert, Gewalthandlungen Jugendlicher 
seien im Zeitverlauf zunehmend 
schwerer geworden. Auch hierzu zei-
gen die Befragungen des KFN, dass 
dem nicht so ist: Der Anteil der Opfer 
von ohne Waffe begangenen Körper-
verletzungsdelikten, die sich in ärztli-
che Behandlung begeben mussten, ist 
zwischen 1998 und 2005/2006 von 25 % 
auf 21 % gesunken. Ebenso zeigen die 
vom KFN ausgewerteten Daten der 
Gesetzlichen Unfallversicherung zu 
von Schulen gemeldeten „Raufunfäl-
len“ und Frakturen infolge von Raufe-
reien etwa ab 1998 eine klar fallende 
Tendenz. Zugleich haben sich die An-
zeigequoten bei Körperverletzungs-
delikten erhöht – so etwa in Hamburg 
zwischen 1998 und 2008 von 19,9 % auf 
29,5 %. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Körperverletzungsdelikt angezeigt 
wird, hängt u. a. davon ab, ob Täter 
und Opfer den gleichen ethnischen 
Hintergrund haben. Ist das nicht der 
Fall, liegt die Anzeigewahrscheinlich-
keit höher (vgl. Köllisch, 2009). 

Aus der kriminologischen For-
schung geht ebenfalls klar hervor, 
dass delinquentes Verhalten für die 
meisten Jugendlichen eine Episode 
bleibt, die sie auch ohne größere Ein-
griffe von außen wieder beenden. Die 
YouPrev-Schülerbefragung kann als 
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einmalige Erhebung unmittelbar kei-
ne Daten zu Verläufen im Jugendalter 
beisteuern. Hier stehen Ergebnisse 
von Längsschnittstudien zur Verfü-
gung, so etwa aus „Kriminalität in der 
modernen Stadt“ (CRIMOC, vgl. hierzu 
z. B. Boers et al., 2010).

Die YouPrev-Studie hat Jugendliche 
zudem nach ihren Erfahrungen mit 
Präventionsbemühungen befragt, die 
an sie herangetragen werden, nach ih-
ren Vorstellungen darüber, auf welche 
Weise und durch wen Prävention jun-
ge Menschen erreichen kann. Hieraus 
ergeben sich Hinweise auf die An-
sprechbarkeit für Präventionsaktivitä-
ten. Jugendliche sind keine Experten 
für Prävention. Sie sind aber Experten 
dafür, wie Präventionsmaßnahmen – 
typischerweise ein „Erwachsenenpro-
dukt“ – wahrgenommen und erlebt 
werden.

Die YouPrev-Schülerbefragung 
wur de zwischen Dezember 2011 und 
März 2012 in einem großstädtischen 
und einem kleinstädtisch-ländlichen 
Raum im Nordwesten Deutschlands 
durchgeführt.2 Es wurden insgesamt 
2 186 Schülerinnen und Schüler der 8. 
bis 10. Klassen von Gymnasien (37,0 % 
der Stichprobe), Realschulen (38,7 %) 
und Hauptschulen (24,3 %) befragt, 
das mittlere Alter der Teilnehmenden 
lag bei knapp 15 Jahren. Insgesamt ein 
Viertel der Jugendlichen (mehr als 
30 % in der Großstadt und etwa 20 % 
im ländlichen Raum) wies einen soge-
nannten Migrationshintergrund auf 
und lebte in der ersten oder zweiten 
Generation in Deutschland.

Normalität von Jugenddelinquenz

Zu den am besten gesicherten Be-
funden der Delinquenzforschung ge-
hört es, dass ein großer Teil der Ju-
gendlichen irgendwann delinquentes 
Verhalten zeigt – sei es in Form von La-
dendiebstählen, von Gewalthandlun-
gen unter Gleichaltrigen oder auch als 
Konsum von Suchtmitteln. Zur Identi-
tätsentwicklung im Jugendalter gehö-
ren auch das Experimentieren mit Rol-
len und Normen und das Austesten 
von Grenzen. Zudem ist die Mehrzahl 
der von Jugendlichen begangenen 
Delikte eher leichter Natur.

Dies stützen auch die Befunde der 
YouPrev-Studie. 27,3 % der befragten 
Jungen und 17,4 % der Mädchen ha-
ben in den letzten zwölf Monaten 
mindestens ein Eigentums- oder Ge-
waltdelikt3 begangen. Abbildung 1 
stellt die Zwölf-Monats-Prävalenz der 
selbstberichteten Delinquenz dar, 
d. h. die Anteile von Schülerinnen und 
Schülern, die für die letzten zwölf Mo-
nate mindestens ein einschlägiges 
Vorkommnis berichtet haben. Es do-

minieren die leichteren oder – jugend-
typisch – in der Gruppe begangenen 
Delikte: Unter den Eigentumsdelikten 
sind Laden- und Fahrraddiebstahl 
(11,1 %; 7,0 %) am weitesten verbrei-
tet; unter den Gewaltdelikten domi-
niert die Teilnahme an Gruppenschlä-
gereien (6,9 %) vor einfachen und 
gefährlichen Körperverletzungen 
(2,4 %) oder Raub bzw. räuberischer 
Erpressung (1,3 %).

Besonders häufig ist das illegale 
Herunterladen von Musik, Filmen, 
Spielen etc. aus dem Internet (47,3 % 
der Jungen, 33,2 % der Mädchen, vgl. 
Tabelle 1). Knapp 22 % der befragten 
Schülerinnen und Schüler haben für 
die letzten zwölf Monate angegeben, 
dass ihre delinquenten Aktivitäten 
sich allein auf illegale Downloads be-
schränken, sie also keine einzige sons-
tige delinquente Handlung begangen 
haben. Erfahrungen als Opfer von Cy-
berbullying sind unter den Jugendli-
chen ebenfalls weit verbreitet: 15,4 % 
der Mädchen und 8,3 % der Jungen ga-
ben an, dies im vergangenen Jahr min-
destens einmal erlebt zu haben. 

28,0 % der Jungen und 16,5 % der 
Mädchen haben bereits Rauschmittel 
außer Alkohol konsumiert. Bei den 
stärkeren Substanzen blieb es jedoch 
in mindestens der Hälfte der Fälle 
beim ein- oder zweimaligen „Auspro-
bieren“, einen regelmäßigeren Kon-
sum weist nur eine sehr kleine Gruppe 
von Schülerinnen und Schülern auf.

Das bloße Vorkommen von Delin-
quenz bei Jugendlichen ist noch kein 
Indikator für unmittelbaren Hand-
lungsbedarf oder gar dafür, dass Ju-
gendliche bereits „auf die schiefe 
Bahn geraten sind“. Anders ist es, 
wenn – gerade bei Gewaltdelikten – 

2  Der eingesetzte Fragebogen basiert auf den Instrumen-
ten der International Self-Reported Delinquency Study. 
Unser besonderer Dank gilt Dr. Dirk Enzmann und dem 
Steering Committee des ISRD für die Kooperation und die 
Bereitstellung des Erhebungsinstruments, sowie den 
Mitarbeitern der KFN-Schülerbefragung.

3  Zu den Eigentumsdelikten wurden Diebstahlsdelikte 
(Laden- und Fahrradiebstahl, Diebstahl aus dem Besitz 
einer Person, aus einem Auto oder einem Motorrad) und 
Gebäudeeinbruch gezählt, die Gewaltdelikte umfassen 
Teilnahme an einer Gruppenschlägerei, Körperverletzung, 
Raub und Gewalt(-androhungen) gegen Minderheiten.

Tabelle 1: Verbreitung verschiedener Deliktsformen bei Jungen und Mädchen 
(Anteile in %, letzten zwölf Monate), 2010 ≤ N ≤ 2124

Delinquenz Jungen % Mädchen %

Sachbeschädigung 16,4  7,3

Eigentumsdelikt 22,2 15,8

Gewaltdelikt 12,4  4,2

Illegaler Download 47,3 33,2

Abbildung 1: Zwölf-Monats-Prävalenz der selbstberichteten Delinquenz  von 
Jungen und Mädchen, 2134 ≤ N ≤ 2166
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Betroffene körperlich oder psychisch 
gravierend beeinträchtigt werden, 
wenn sich Taten häufen oder an 
Schwere zunehmen, wenn Jugendli-
che – etwa durch Suchtmittelkonsum 
– ihre Gesundheit gefährden (vgl. auch 
Hoops & Holthusen, 2011).

Mehrfachgewalttäter und ihr Anteil 
am Deliktsaufkommen

Die Normalität, Episodenhaftigkeit 
und überwiegende Bagatellhaftigkeit 
von Jugenddelinquenz hat eine Kehr-
seite: Eine kleine Gruppe von Jugendli-
chen begeht einen großen Teil aller 
insgesamt verübten Taten, und diese 
Konzentration zeigt sich besonders 
bei schweren Delikten. Dieser Befund 
geht bereits auf die sogenannte Phila-
delphia-Kohortenstudie von Wolf-
gang, Figlio & Sellin (1972) zurück. Dort 
entfielen auf 6 % einer Geburtskohor-
te 52 % der polizeilichen Festnahmen 
und die Mehrzahl aller polizeilich re-
gistrierten gravierenden Gewaltdelik-
te (u. a. 82 % aller Raube, 69 % der qua-
lifizierten Körperverletzungsdelikte 
und 73 % aller Vergewaltigungen). 

Die neuere kriminologische For-
schung (vgl. u. a. Moffitt, 2006) hat da-
rüber hinaus die Differenzierung zwi-
schen beständig oder jedenfalls über 
lange Lebensphasen hinweg delin-
quenten Personen und solchen einge-
führt, bei denen Delinquenz auf die 
Phase der Adoleszenz begrenzt ist. 
Solche Erkenntnisse spiegeln sich in 
polizeilichen Konzepten von Intensiv-
tätern, Mehrfachtätern oder Schwel-
lentätern wider (vgl. u. a. Bliesener & 

Riesner, 2012; Boeger, 2011; Koch-Arz-
berger et al., 2010; Kutschaty & Kubink, 
2011; Riesner, Bliesener & Thomas, 
2012; Sonka & Riesner, 2012).

Bei der Analyse der Daten der You-
Prev-Schülerbefragung wurden dieje-
nigen Jugendlichen als Mehrfachge-
walttäter kategorisiert, die für den 
Zeitraum der letzten zwölf Monate 
mindestens fünf eigene Gewaltdelikte 
berichtet hatten. Eine weitere Gruppe 
bilden alle weiteren Täter, die mindes-
tens eines der genannten Delikte, zu-
gleich aber weniger als fünf Gewaltde-
likte begangen haben. Alle ohne 
selbstberichtetes Delikt (und diejeni-
gen, die lediglich illegales Downloa-
den angegeben hatten) wurden in der 
Gruppe Nichttäter zusammengefasst.

Nach dieser Einteilung wurden 
71,4 % als Nichttäter eingruppiert, 
sonstige Täter stellten 25,9 % der Ge-
samtgruppe. Die Mehrfachgewalttäter 
stellen 2,8 % aller Befragten (4,0 % der 
Jungen, 1,5 % der Mädchen). Auf diese 
kleine Gruppe entfallen 69 % aller in 
der Befragung berichteten Delikte 
(Sachbeschädigungen, Eigentumsde-
likte, Gewaltdelikte und Handel mit Be-
täubungsmitteln) und sogar 95 % aller 
Gewalttaten (Teilnahme an Gruppen-
schlägereien, Körperverletzungen, 
Raub oder räuberische Erpressung 
oder Gewalt bzw. Gewaltandrohung 
gegen Minderheiten).

Welche Merkmale kennzeichnen die 
Mehrfachgewalttäter? Es handelt sich 
um eine Gruppe, bei der eine Vielzahl 
von Belastungs- und Risikofaktoren 
(siehe hierzu als Überblick Shader, 
2003) in bedeutsam stärkerem Maße 
auftritt als bei jenen Jugendlichen, die 

nach eigenem Bekunden in den letz-
ten zwölf Monaten entweder über-
haupt kein delinquentes Verhalten ge-
zeigt haben oder jedenfalls unterhalb 
der Schwelle von fünf oder mehr Ge-
waltdelikten geblieben sind.

Mit Blick auf soziodemografische 
Merkmale zeigt sich, dass die Mehr-
fachgewalttäter zu 75 % männlich 
sind. Der Anteil von Hauptschülern ist 
mit 58 % hoch. Wie Tabelle 2 zeigt, le-
ben die jungen Mehrfachgewalttäter 
zu einem höheren Anteil als andere 
Jugendliche nicht mit ihrer leiblichen 
Mutter bzw. ihrem leiblichen Vater in 
einem Haushalt; die berufliche Situati-
on des (biologischen oder sozialen) 
Vaters ist häufiger schlecht oder insta-
bil. Unter den Mehrfachgewalttätern 
ist der Anteil von Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund und besonders 
der Anteil derjenigen, bei denen im 
Haushalt nicht primär deutsch gespro-
chen wird, erhöht. Die Mehrfachtäter 
weisen einen stärkeren Suchtmittel-
konsum auf; dies gilt für Alkohol eben-
so wie für Cannabis und andere illega-
le Drogen. Rund drei Viertel der 
Mehrfachgewalttäter charakterisieren 
auch ihre Peergroup (oder wenigstens 
einzelne ihrer Peers) als gewalttätig; 
bei den Nichttätern tut dies nur jeder 
Zehnte und unter den sonstigen Tä-
tern etwa jeder Dritte.

Eigenes Gewalthandeln kann auch 
mit eigenen Opfererfahrungen in Ver-
bindung stehen. Unter den Mehrfach-
gewalttätern ist der Anteil von Perso-
nen, die in ihrem Leben bereits einmal 
Opfer einer Gewalttat geworden sind, 
mit 23,7 % erheblich höher als bei den 
Nicht-Tätern (3,4 %). Jugendliche Täter 

Tabelle 2: Soziodemografische Merkmale und Risikofaktoren bei Jugendlichen mit unterschiedlicher Delinquenzbelastung 
in den letzten zwölf Monaten

Merkmal ≥ fünf Gewaltdelikte 
(59 Personen)

Alle anderen Täter 
 (566 P.)

Kein Delikt 
(1 561 P.)

Männlich 74,6 % 63,4 % 47,7 %
Alter 15,2 J. 14,9 J. 14,7 J.

Hauptschulbesuch 57,6 % 29,9 % 21,1 %

Mutter lebt nicht im Haushalt 23,2 % 10,0 %  9,3 %

Vater lebt nicht im Haushalt 28,6 % 23,7 % 19,0 %

Vater mit Festanstellung/Selbstständigkeit 80,0 % 91,7 % 93,4 %

Migrationshintergrund 44,6 % 31,2 % 22,6 %

Sprache im Haushalt nicht Deutsch 22,4 %  9,4 %  6,7 %

Mindestens 3x volltrunken in den letzten 30 Tagen 62,5 % 21,4 %  4,9 %

Cannabiskonsum in den vergangenen 30 Tagen 40,8 % 15,6 %  2,3 %

Erfahrung mit Drogenkonsum (außer THC) 61,9 % 35,1 %  8,8 %

Freunde, die Drogen nehmen oder Eigentums- 
delikte begehen 91,5 % 86,6 % 47,8 %

Freunde, die Gewaltdelikte begehen 74,9 % 35,0 %  9,6 %
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sind also zugleich oftmals Opfer. Das 
gilt – wie Abbildung 2 zeigt – für unter-
schiedlichste Arten von Opferer-
fahrungen. Überhaupt schon einmal 
Opfer eines der in der YouPrev-Schü-
lerbefragung erfassten Delikte wur-
den über ihre gesamte Lebenszeit 
betrachtet bereits 76,3 % der Mehr-
fachgewalttäter, 56,0 % der Jugendli-
chen mit mindestens einem Delikt und 
37,2 % der Nichtdelinquenten.

Prävention aus der Perspektive 
von Jugendlichen

Im Rahmen der YouPrev-Studie 
wurden die Jugendlichen u. a. danach 
gefragt, wen sie für wichtig halten, 
wenn es darum geht, junge Menschen 
von verbotenen Handlungen fernzu-
halten. Es wird deutlich, dass die jun-
gen Menschen vor allem Freunden 
und Eltern einen großen Einfluss auf 
ihr Verhalten beimessen (vgl. Abbil-
dung 3).

Der hohe Stellenwert, den die be-
fragten Jugendlichen ihren Eltern und 
ihren Freunden/Peers zuschreiben, 
stimmt grundsätzlich mit kriminologi-
schen Forschungsbefunden überein:

 ■  Eltern sind bedeutsam, weil sie Wer-
te und Normen vermitteln und das 
Verhalten ihrer Kinder beobachten 
und kontrollieren (vgl. u. a. Racz & 
McMahon, 2011). Eine positive Bezie-
hung zu und sichere Bindung an die 
Eltern wirkt präventiv (Henrich, 
Brookmeyer & Shahar, 2005). Umge-
kehrt stellen Ablehnung und Feind-
seligkeit Risikofaktoren dar (Hoeve 
et al., 2009).

 ■  Im Jugendalter gewinnen Peers 
auch als Quelle moralischer Wertun-
gen gegenüber den Eltern an Be-
deutung (Pardini, Loeber & Stoutha-
mer-Loeber, 2005). Jugendliche 
suchen sich Peers, die ihnen ähnlich 
sind, und werden durch die Peer-
gruppe sozialisiert (Monahan, Stein-
berg & Cauffman, 2009). Aktuelle Prä-
ventionsansätze, wie sie etwa im 
Duisburger Medi.Peer-Projekt prak-
tiziert wurden (vgl. Schweer & Zdun, 
2010; Strasser & Zdun, 2012), machen 
sich den Umstand zunutze, dass 
Peers das Verhalten von Jugendli-
chen sowohl kriminogen als auch 
präventiv prägen können.
Im Vergleich zu Eltern und Gleich-

altrigen erscheinen die anderen in der 
Studie angesprochenen Berufsgrup-
pen von geringerer Bedeutung. Es 
fällt auf, dass Jugendliche den Lehre-
rinnen und Lehrern nur einen gerin-

gen potenziellen Einfluss zuschreiben 
– obwohl sie mit dieser Berufsgruppe 
(im Unterschied etwa zu Sozialarbei-
tern und Polizisten) nahezu täglich 
Kontakt haben. Im Vergleich hierzu 
sind die Bewertungen für die Polizei 
(als „Experteninstitution für Verhin-
dern/Verfolgen von Normbrüchen“) 
recht positiv.

Im Rahmen der YouPrev-Studie 
wurden die Jugendlichen auch zu der 
von ihnen wahrgenommenen Wirk-
samkeit von Maßnahmen zur Kontrolle 
abweichenden Verhaltens befragt. 
„Was glaubst du wäre wirksam, um 
junge Menschen davon abzuhalten, 
verbotene Dinge (wie Gewalt, etwas 
stehlen, Drogen nehmen) zu tun?“ 
lautete die Frage. Es zeigt sich (vgl. 
Abbildung 4), dass Jugendliche dem 

Einsatz strafender Sanktionen zur Ver-
hinderung von Normbrüchen nicht 
gänzlich ablehnend gegenüberste-
hen. Es wird aber zugleich deutlich, 
dass sie anderen Ansätzen Priorität 
zumessen. Diese zielen darauf ab, indi-
viduelle Problemlagen, die sich (u. a.) 
in delinquenten Handlungen äußern 
können, anzusprechen und zu verste-
hen und die sozialen Partizipations-
chancen von Jugendlichen in den Be-
reichen Arbeit, Bildung und Freizeit zu 
verbessern.

Werden die Schüler gebeten, sich 
selbst in die Lage eines Lehrers zu ver-
setzen und anzugeben, was sie tun 
würden, um Gewalt oder Substanzkon-
sum ihrer Schüler zu verhindern, ant-
worten sie darauf mit einer Vielzahl 
von Ideen. Häufig genannte Maßnah-

Abbildung 2: Verbreitung von Opfererfahrungen (letzten zwölf Monate) in 
verschiedenen Deliktsbereichen nach Delinquenzbelastung der Befragten

Abbildung 3: Einschätzungen Jugendlicher zur Bedeutsamkeit von Präventions-
akteuren

Cyberm
obbing
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men zur Gewaltprävention sind Aufklä-
rung und Verdeutlichung von Tatfol-
gen und das Aufzeigen alternativer 
Handlungsmöglichkeiten sowie Ge-
spräche mit und zwischen den Betei-
ligten und die Analyse von Ursachen 
und Problemhintergründen. Konzepte 
der Normverdeutlichung im Sinne von 
Appellen und einer deutlichen sozialen 
Ächtung von Gewalt finden in den Ant-
worten ihren Niederschlag. An Kom-
petenzen orientierte Trainingskurse 
 (Anti-Aggressivitäts-Trainings für Tä-
ter, Streitschlichterkurse etc.) werden 
ebenfalls häufig vorgeschlagen. Eine 
geringere Rolle spielen Bestrafungen 
und Sanktionen, meist im schulischen 
Kontext. Zur Verhinderung von Alko-
hol- und Drogenkonsum schlagen die 
Schüler in erster Linie Aufklärung über 
die gesundheitlichen Folgen und die 
Konsequenzen für den eigenen Le-
bensweg sowie Abschreckung durch 
negative Beispiele vor. Andere meinen, 
es sollten vor allem die dem Substanz-
konsum vorausgehenden Probleme 
der Jugendlichen thematisiert wer-
den. Einige raten zum Verzicht auf 
schulische Maßnahmen, weil sie in die-
sem Bereich den Einfluss der Schule 
für gering halten oder sich auf ein 
Recht zur Selbstschädigung beziehen.

Perspektiven und 
Herausforderungen

Die YouPrev-Schülerbefragung 
zeigt einmal mehr, dass – wo immer 
möglich – eine Analyse von Phänome-
nen der Jugendkriminalität sich nicht 
alleine auf Daten von Polizei und Justiz 
stützen sollte. Diese klammern not-
wendigerweise die nicht angezeigten 
Taten aus und können etwa im Hin-
blick auf Trends der Jugendkriminali-
tät zu fehlerhaften Schlüssen führen. 
Für die Planung von Präventionsmaß-
nahmen ist es sinnvoll zu wissen, wie 
Jugendliche über Handlungsansätze 
und mögliche Präventionsakteure 
denken und welche Erfahrungen sie 
damit gemacht haben. Die Einbezie-
hung der Perspektive Jugendlicher 
auf Prävention kann auf unterschiedli-
chen Wegen erfolgen. Neben dem Ein-
satz von Fragebögen kommen auch 
Gespräche mit Jugendgruppen, Schul-
klassen etc. infrage.

Für einen effektiven Ressourcenein-
satz und das Vermeiden von stigmati-
sierenden Überreaktionen ist es dabei 
wichtig, die Einbettung von Delinquenz 
in die Lebensphase Jugend zu erken-
nen. Die meisten Jugendlichen, die de-

linquentes Verhalten zeigen, tun dies 
nur vereinzelt und vorübergehend, 
und ihre Taten sind überwiegend von 
geringer Schwere. Ein spezielles Pro-
blem zeigt sich beim illegalen Down-
loaden. Es handelt sich um einen 
 Bereich, in dem in besonderer Weise 
Augenmaß bei der Reaktion auf jugend-
liche Delinquenz gefragt ist. Illegales 
Downloaden ist so weit verbreitet, dass 
ihm im Normalfall (bei Taten mit gerin-
gem Organisationsgrad) keine Indika-
torwirkung für eine ausgeprägte 
„Delin quenzneigung“ zukommt. Zu-
gleich haben natürlich Urheberrechts-
besitzer legitime Ansprüche. Präven-
tion kann in diesem Bereich nur 
kooperativ und durch Kombination 
 unterschiedlicher Handlungsansätze 
erfolgreich sein. Dazu gehören techni-
sche Sicherungen gegenüber unautori-
sierten Zugriffen, aber auch Prävention 
durch Medienpädagogik im schulischen 
Kontext und im Elternhaus. 

Der Interventionsbedarf steigt hin-
gegen bei sich häufender Delinquenz, 
bei schweren, die Betroffenen körper-
lich und seelisch schädigenden Taten, 
auch bei Selbstgefährdungen Jugend-
licher etwa in Zusammenhang mit 
Suchtmittelkonsum. Die Erkenntnisse 
zu Risikofaktoren geben Hinweise dar-
auf, welche Jugendlichen besonders 
gefährdet sind. Diese Erkenntnisse 
können für die Planung von präventi-
ven Maßnahmen genutzt werden. Be-
sonders gefährdete Jugendliche un-
terscheiden sich in einer Vielzahl von 
Merkmalen deutlich von der Mehrheit 
der Gleichaltrigen. Sie sind in starkem 
Maße kriminogenen Faktoren in Fami-
lie, Freundeskreis und Nachbarschaft 
ausgesetzt.

Die YouPrev-Studie gibt Hinweise 
darauf, wem Jugendliche die Fähigkeit 
zuschreiben, auf delinquentes Verhal-
ten präventiv einzuwirken. Es wird 
deutlich, dass junge Menschen vor al-
lem die Eltern und die Freundesgrup-
pe diesbezüglich für wichtig halten. 
Der Polizei wird mehr Bedeutung zu-
geschrieben als Lehrern, Sozialarbei-
tern oder etwa Trainern in Sport-
vereinen. Die Befragungsergebnisse 
machen damit deutlich, wie wichtig es 
ist, Eltern in präventive Maßnahmen 
einzubinden. Manche Präventionspro-
gramme sind ohnehin bereits als El-
tern-Kind-Maßnahmen konzipiert und 
zielen auf die Optimierung von Erzie-
hungskompetenzen, die Gestaltung 
der Eltern-Kind-Beziehung und auf 
kindliche Problemlöse- und Konflikt-
bewältigungsfertigkeiten ab. Auch da-
rüber hinaus erscheint es sinnvoll, bei 
an Jugendliche gerichteten Maßnah-
men stets die mögliche Rolle der El-
tern zu reflektieren. Entsprechendes 
gilt für die Einbindung von Peers. Ju-
gendliche orientieren sich in starkem 
Maße an Gruppen, werden durch 
Gleichaltrige geprägt und „mitsoziali-
siert“. Gewalt- und Delinquenzpräven-
tion sollte über den einzelnen „Prob-
lemjugendlichen“ hinaus auch die 
Peergroup in den Blick nehmen. Grup-
penorientierte Prävention im Sinne 
des Medi.Peer-Projektes (vgl. Schweer 
& Zdun, 2010; Strasser & Zdun, 2012) 
kann hier eine Alternative und Ergän-
zung zu eher individuell ausgerichte-
ten Ansätzen sein. 

Die Ergebnisse der Befragung zei-
gen ferner, dass Jugendliche insge-
samt eine relativ differenzierte Sicht 
auf mögliche Präventionsansätze ha-

Abbildung 4: Einschätzungen Jugendlicher zur Wirksamkeit präventiver Ansätze
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ben. Zustimmung erfahren Hand-
lungsansätze, welche die Partizipati-
onsmöglichkeiten in den Bereichen 
Arbeitsmarkt, Bildungswesen und 
Freizeit verbessern, den delinquenten 
Jugendlichen mit seinen Sorgen und 
Problemen als Person ernst nehmen 
und das Gespräch mit ihm suchen. Das 
bedeutet nicht, dass reale Präventi-
onsmaßansätze sich hierauf konzent-
rieren oder gar beschränken sollten. 
Der Befund gibt aber Hinweise darauf, 
in welchen Bereichen Jugendliche für 
Prävention ansprechbar sind, wo Maß-

nahmen bei den Zielgruppen auf Ak-
zeptanz stoßen.
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