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Vorwort der Schulleitung

Die Bachelor-Arbeit ist Bestandteil und Abschluss der beruflichen Ausbildung an der Hochschule Luzern,
Soziale Arbeit. Mit dieser Arbeit zeigen die Studierenden, dass sie fähig sind, einer berufsrelevanten
Fragestellung systematisch nachzugehen, Antworten zu dieser Fragestellung zu erarbeiten und die
eigenen Einsichten klar darzulegen. Das während der Ausbildung erworbene Wissen setzen sie so in
Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die eigene berufliche Praxis um.

Die Bachelor-Arbeit wird in Einzel- oder Gruppenarbeit parallel zum Unterricht im Zeitraum von zehn
Monaten geschrieben. Gruppendynamische Aspekte, Eigenverantwortung, Auseinandersetzung mit
formalen und konkret-subjektiven Ansprüchen und Standpunkten sowie die Behauptung in stark
belasteten Situationen gehören also zum Kontext der Arbeit.

Von einer gefestigten Berufsidentität aus sind die neuen Fachleute fähig, soziale Probleme als ihren
Gegenstand zu beurteilen und zu bewerten. Sozialarbeiterisches Denken und Handeln ist vernetztes,
ganzheitliches Denken und präzises, konkretes Handeln. Es ist daher nahe liegend, dass die
Diplomandinnen und Diplomanden ihre Themen von verschiedenen Seiten beleuchten und betrachten,
den eigenen Standpunkt klären und Stellung beziehen sowie auf der Handlungsebene Lösungsvorschläge
oder Postulate formulieren.

Ihre Bachelor-Arbeit ist somit ein wichtiger Fachbeitrag an die breite thematische Entwicklung der
professionellen Sozialen Arbeit im Spannungsfeld von Praxis und Wissenschaft. In diesem Sinne wünschen
wir, dass die zukünftigen Sozialarbeiter/innen mit ihrem Beitrag auf fachliches Echo stossen und ihre
Anregungen und Impulse von den Fachleuten aufgenommen werden.

Luzern, im August 2020

Hochschule Luzern, Soziale Arbeit
Leitung Bachelor

Abstract
Jugendliche werden in ihrer Entwicklung mit verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen
konfrontiert. Für die Bewältigung dieser Aufgaben und Herausforderungen suchen sich die
Jugendlichen Unterstützung in ihrer Peergroup, welche als primäre Bezugsinstanz agiert. Innerhalb
dieser Peergroup lernen die Jugendlichen neue Normen- und Wertesysteme, wie auch
unterschiedliche Verhaltensformen kennen. Dieses Lernen in der Gruppe kann einen positiven wie
auch einen negativen Einfluss auf einen Jugendlichen haben. In Bezug auf das delinquente Verhalten
kann die Peergroup auch einen verstärkenden Einfluss einnehmen. Da sich die männliche
Sozialisation von der weiblichen unterscheidet, wird der Fokus auf das männliche Geschlecht gelegt.
Für die weitere Herleitung der Thematik wird das delinquente Verhalten in der Jugend mit dem
Jugendstrafrecht und den dazugehörenden Sanktionsform erläutert. Die Verknüpfung der
«Jugendphase», der «Peergroup», dem «Erziehungsstrafrecht» und der «Gestaltung des Settings»
bietet für die Professionellen der Sozialen Arbeit eine nützliche Grundlage, damit mögliche
Interventionen und Handlungsansätze geplant und durchgeführt werden können. So wurden beim
Vergleich von verschiedenen Handlungsansätzen der Selbstwertaufbau, sowie die Förderung der
sozialen Integration in Freizeitaktivitäten oder in die Berufswelt als besonders zielführend erachtet.
Durch den direkten Bezug zu der Lebensphase und dem primären Bezugsfeld der Jugendlichen
setzten die Methoden bei den direkten Einflussfaktoren an und könnten so den Aufbau von
prosozialen Beziehungen, welche folglich als positive Einflüsse für eine straffreie Zukunft agieren,
fördern.
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Einleitung

1 Einleitung
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Thematik des Aufbaus von prosozialen
Beziehungen im Jugendalter während einer Straf- oder Schutzmassnahme. Im Zentrum stehen
männliche Jugendliche, welche mit oder durch ihre Peergroup straffällig wurden. Daraus werden für
die Soziale Arbeit Handlungsansätze abgeleitet, welche erklären, wie die Sozialarbeitenden die
männlichen Jugendlichen während eines Straf- und Massnahmenvollzuges unterstützen können,
prosoziale Beziehungen aufzubauen. Um ein vertieftes Verständnis für die Thematik zu erlangen, wird
in diesem Kapitel ein Überblick über die gesamte Arbeit aufgezeigt. Im ersten Unterkapitel wird die
Ausgangslage erläutert und anschliessend erklärt, an wen die Arbeit gerichtet ist. Im dritten
Unterkapitel erfolgt die Erklärung, wie die Arbeit eingegrenzt wurde und weshalb gewisse Themen und
Faktoren weggelassen wurden. Nach der Abgrenzung folgen die Zielsetzung und die Haupt- und
Teilfragen. Fortlaufend an die Fragestellung wird die Motivation der Autorin für die
Auseinandersetzung mit der Thematik erörtert. Abschliessend wird der weiterführende Aufbau dieser
Arbeit dargestellt.

1.1 Ausgangslage
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff «Jugend» in der Gesellschaft gebräuchlich. Der
Begriff wird mit Defiziten, Störungen und riskanten Verhaltensweisen assoziiert (Bernd Dollinger &
Henning Schmidt-Semisch, 2018, S.3-4). So kommt mit der Jugend auch die Jugendkriminalität, welche
ein stets aktuelles Thema ist. Sie ist ubiquitär, das heisst, sie betrifft fast alle Jugendlichen und ist im
Vergleich zu den Erwachsenen meist gruppenbezogen (ebd.). Die Jugendkriminalität kann jedoch nicht
monokausal beschrieben werden, sondern erfordert multifaktorielle und interdisziplinäre
Erklärungsansätze (Annette Boeger, 2011, S.8).
Gleicher Meinung, dass die Jugendkriminalität multifaktoriell ist, sind auch Klaus Hurrelmann und
Ullrich Bauer (2015, S.12-13). Sie beschreiben, dass die Jugendlichen von verschiedenen Seiten
beeinflusst werden und besonders die drei Faktoren Schule, Peergroups und Familie fundamental sind.
Da die Jugendkriminalität multifaktoriell ist, dürfen diese drei Sozialisationsinstanzen nicht separat
betrachtet werden, sondern stehen immer in Verbindung zueinander (ebd.). Nichtsdestotrotz ist jede
dieser Sozialisationsinstanzen für einen eigenen Bereich der sozialen Integration zuständig. Nach
Boeger (2011) liegt der Fokus im Jugendalter vor allem bei den Peergroups, welche für die
Identitätsentwicklung und die dazugehörigen Entwicklungsaufgaben wesentlich sind. Das bedeutet,
dass die Peergroup zum einflussreichsten Primärbezug wird (S.25). Auch Peter Noack (2014) beschreibt
die Peergroup als vor allem im Jugendalter bedeutsame Gruppe von Gleichen, denen sich Jugendliche
zugehörig fühlen und sich an ihnen orientieren (S.1161). Als gleich meint Noack die Übereinstimmung
von Alter, Entwicklungsstand, Kompetenzen und Interessen (ebd.). Verläuft der Eingliederungsprozess
1
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in eine prosoziale Gruppe gut, so können sich die Jugendlichen positiv entwickeln, Vertrauen aufbauen
und auf Freundschaften zählen (Andrea Schrenk, 2011, S.246). Nicht immer haben die
Gleichaltrigengruppen aber einen positiven Einfluss auf die jungen Erwachsenen, denn da die
Peergroup nun einen Primärbezug für die Jugendlichen darstellt, werden auch die Freizeit- und die
Konsumaktivitäten massgebend durch die Gruppe beeinflusst (Klaus Hurrelmann & Gudrun Quenzel,
2016, S.173-175). Die Jugendlichen machen so meist zum ersten Mal in ihrem Leben die Erfahrung,
einen sozialen Raum, der von ihnen als bedeutend empfunden wird, selbstständig zu gestalten. Sie
können auch das erste Mal Verhaltensweisen ausüben, die den Jugendlichen in den
Sozialisationsinstanzen Schule und Familie nicht gestattet waren. Trotz offiziellen Verboten ermöglicht
nun die Gleichaltrigengruppe den Konsum von Tabak und Haschisch, den Verstoss gegen
Verkehrsregeln oder das Begehen von anderen Delikten (ebd.). Es handelt sich hier um offizielle
Verbote, was Straftaten gleichkommt. Hans-Dieter Schwind hält fest, dass 80% aller Straftaten, welche
von Jugendlichen begangen werden, in Gruppen geschehen. Was als Mutprobe oder als eigene
Identitätsfindung in der Gleichaltrigengruppe begonnen hat, kann für jede_n einzelne_n Mittäter_in
Folgen haben (Schwind, 2003; zit. in Andreas Beelmann & Tobias Raabe, 2007, S.94). Zudem hat das
Bundesamt für Statistik (BFS) herausgefunden, dass eine Verurteilung als Jugendliche_r das Risiko um
ein fünffaches erhöht, im Erwachsenenalter erneut straffällig zu werden (2018). Wie zu erkennen ist,
bringen demnach Peergroups für die Jugendlichen nicht nur positive Entwicklungsprozesse mit,
sondern auch negative und gefährliche gruppendynamische Prozesse. Lothar Böhnisch (2010) erklärt,
dass unter dem Versuch, Anerkennung der Gruppe zu gewinnen, Jugendliche Tätigkeiten ausüben, die
sie ohne den Einfluss der Gruppe nicht begangen hätten (S.13). Durch diese negativen Tätigkeiten
können die Jugendlichen straffällig werden, wodurch sie durch die Jugendanwaltschaft (JUGA), welche
eine Abteilung der Staatsanwaltschaft ist, eine Strafe und auch eine Schutzmassnahme erhalten
werden.
Sind die Jugendlichen nun aufgefordert, eine Strafe oder eine Strafe und eine Schutzmassnahme
hinzunehmen, ist es nach Boeger (2011) der Auftrag der Sozialarbeitenden, die jungen Menschen in
ihren individuellen und auch sozialen Entwicklungen zu fördern und Benachteiligungen zu vermeiden
oder abzubauen (S.20). Ein weiterer Auftrag der Sozialarbeitenden nach dem Jugendstrafgesetzbuch
(JStG) ist es, die Jugendlichen zu schützen und zu erziehen (Art. 2 Abs.1) und die persönlichen
Entwicklungen besonders zu beachten (Art.2 Abs.2).

1.2 Zielgruppe
Diese Fachliteraturarbeit soll die Sozialarbeitenden im Straf- und Massnahmenvollzug ansprechen und
sie in ihrer Arbeit unterstützen, denn Sozialarbeitende sind ein fester Bestandteil im Jugendstrafrecht.
Infolgedessen soll für die Sozialarbeitenden eine Affinität für das Entstehen von Gleichaltrigengruppen
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im Jugendalter und deren Einflüsse erreicht werden, sodass adäquat mit den Jugendlichen gearbeitet
werden kann. Ein weiterer Fokus wird neben den Gruppen auch auf das Strafverhalten der
Jugendlichen gelegt. Mit dem Verständnis, wie Delinquenz in der Jugend entsteht, können auch
Methoden aufgezeigt werden, welche die Jugendlichen im Hinblick auf eine straffreie Zukunft
unterstützen können. Da jede Person als Individuum beachtet werden muss und sich auch die Taten
der Jugendlichen unterscheiden, werden diverse Methoden dargelegt, weil es keine «eine-für-alleMethode» gibt.

1.3 Abgrenzung
Wie in der Zielgruppe erklärt wurde, werden die Methoden auf einzelne Kriterien eingegrenzt. Die
Methoden werden nur für männliche Jugendliche aufgeführt, die in ihrer Peergroup straffällig wurden.
Weiters ist in der Ausgangslage zu entnehmen, dass die Jugendlichen vor allem durch die drei
Sozialisationsinstanzen Familie, Schule und die Gleichaltrigengruppen beeinflusst werden. Um die
Hauptfragestellung aber möglichst präzise beantworten zu können, wird der Fokus auf die Peergroup
gelegt. Obwohl für die Erklärung der Jugenddelinquenz alle Sozialisationsinstanzen berücksichtigt
werden müssten, werden die Familie und die Schule nicht vertieft, da es den Umfang dieser Arbeit
sprengen würde.
In dieser Arbeit werden keine Methoden für erwachsene Straftäter_innen aufgezeigt. Diese werden
nach dem Erwachsenenstrafrecht behandelt, welches anders als das Jugendstrafrecht für Kinder und
Jugendliche funktioniert. Ebenso wird das Alter der Jugendlichen auf 14- bis 18-jährige Knaben
beschränkt. Mit 14 Jahren beginnt bei den Knaben meist die Pubertät, wo die Peergroup auch zum
Primärbezug wird. Mit der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres endet auch die Anwendung des
Jugendstrafrechtes nach Art. 3 Abs. 1 (JStG), deshalb endet der Schwerpunkt auch mit dem Beenden
des 18. Lebensjahres. Dies entspricht aber nicht dem Strafmündigkeitsalters von Kindern und
Jugendlichen in der Schweiz. Das Jugendstrafrecht hält fest, dass das Alter in welchem ein Kind oder
Jugendliche frühstens für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden können, mit der Vollendung
des 10 Lebensjahres beginnt (Art. 3). Bei Straftaten ab 18 Jahren jedoch erlischt die Anwendung des
Jugendstrafrechtes und das Erwachsenenstrafrecht kommt zum Gebrauch. Trotz des früher
beginnenden Strafmündigkeitsalters wird der Fokus aufgrund der Phase der Adoleszenz auf die
Alterspanne zwischen 14 und 18 Jahren.
Neben dem Alter wird auch das Geschlecht eingegrenzt. Es werden nur Methoden für Knaben
veranschaulicht, da diese im Vergleich zu Mädchen eher straffällig werden. Annette Bukowski und
Werner Nickolai betonen, dass es sich nur bei 1/4 der Tatverdächtigen um das weibliche Geschlecht
handelt (2018, S.22). Dergleichen ist auch das Rückfallrisiko beim männlichen Geschlecht höher als
beim weiblichen Geschlecht (BFS, 2018). Lena Schenkel erläutert zudem, dass die Straftaten der
3
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weiblichen Minderjährigen weniger schwerwiegend sind als die ihrer männlichen Altersgenossen
(2017). Auch dies ist ein weiterer Grund, weshalb das weibliche Geschlecht in dieser Arbeit
ausgeschlossen wird.

1.4 Zielsetzung
Das Ziel dieser Fachliteraturarbeit ist es, Methoden für die Sozialarbeitenden im straffälligen Kontext
aufzuzeigen, welche Jugendliche darin unterstützen, neue prosoziale, positive Freundeskreise
aufbauen zu können, sodass sie nicht erneut durch ihren Freundeskreis delinquent werden. Um dieses
Ziel zu erreichen, stützt sich die Arbeit auf das Wissen zu den Themenbereichen von Jugendkriminalität
und Jugendstrafgesetz. Ebenso relevant ist die Entwicklungspsychologie der Jugendlichen und das
Entstehen von Peergroups und deren Einfluss. Die Methoden sollen aus den Zusammenhängen der
verschiedenen

Themenbereiche

generiert

werden,

damit

sie

im

Tätigkeitsbereich

der

Sozialarbeitenden mit den Jugendlichen angewandt werden können.

1.5 Fragestellung
Basierend auf den vorliegenden Faktoren, wurde eine Hauptfrage für das Erreichen des oben
genannten Zieles formuliert.
Hauptfrage:
Mit welchen Methoden der Sozialen Arbeit können sich straffällige Jugendliche, die in einer Gruppe
delinquent wurden, prosoziale Beziehungen aufbauen, welche sie im Hinblick auf eine straffreie
Zukunft unterstützen?
Da verschiedene Aspekte für die Beantwortung der Hauptfrage relevant sind, wurde die Hauptfrage in
Teilfragen unterteilt.
Teilfragen:
1. In welcher Phase der Entwicklung befinden sich die Jugendlichen und welche
Herausforderungen bringt diese Phase mit sich?
2. Wie wird mit dem jugendlichen delinquenten Verhalten umgegangen und was ist im
Jugendstrafrecht der Auftrag der Sozialarbeitenden?
3. Wie entsteht eine Peergroup und wie beeinflussen diese Gruppen einzelne Jugendliche in
Bezug auf deren Straffälligkeit und Verhalten?
4. Welche Voraussetzungen sollten für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen dem Täter
und den Sozialarbeitenden angestrebt werden?

1.6 Motivation
Die Verfasserin dieser Arbeit hat ein Ausbildungspraktikum in der Jugend-, Familien-, und
Suchtberatung absolviert. Während dieser Zeit wurden viele Beratungsgespräche mit jugendlichen
4
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Straffälligen geführt, die von der Jugendanwaltschaft die Weisung bekommen haben, eine Beratung
aufzusuchen. Da es während dem Praktikum ausschliesslich männliche Jugendliche waren, die in ihrer
Peergroup delinquent wurden und in die Beratung kamen, hat sich das Interesse für die Delinquenz in
Gruppen entwickelt. Daraufhin wurde an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit das Modul «Soziale
Arbeit im Massnahmenvollzug» belegt, welches im Bezug zum Hintergrundwissen des
Jugendstrafrechtes sehr aufschlussreich war. Da bereits während des Unterrichtes ersichtlich wurde,
dass nur wenige Handlungsansätze beim Aufbau von prosozialen Beziehungen für die Jugendlichen
liegen, sondern eher bei der Familienstruktur und der Schule, wurde die Neugier geweckt, in diesem
Bereich das Wissen zu vertiefen.

1.7 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Bachelor-Arbeit ist in sechs Kapitel aufgeteilt, welche anschliessend präzisiert werden,
um einen Gesamtüberblick schaffen zu können.
Das erste Kapitel führte die Leserschaft in die Thematik von Jugendlichen ein, die in ihrer Peergroup
straffällig wurden. Mit der Ausgangslage, dem Kennen der Adressatenschaft und der Abgrenzung zu
anderen Themenbereichen, wurde das Ziel definiert, sowie die Haupt- und die Teilfragen präsentiert.
Im zweiten Kapitel wird die Leserschaft in die Lebensphase der Jugend eingeführt. Es wird aufgezeigt,
welche Entwicklungsprozesse die Jugendlichen durchlaufen und wie die Bewältigung der Jugendphase
aussieht. Da es aber auch Jugendliche gibt, bei denen die Pubertät turbulenter abläuft, wird auch das
abweichende und delinquente Verhalten von Jugendlichen und deren Entwicklungspsychologie
begutachtet. Ebenso werden Einflüsse für die Straffälligkeit in der Jugend genannt.
Fortlaufend wird im dritten Kapitel das schweizerische Jugendstrafrecht für Straftätern_innen
erläutert. Das Kapitel beginnt mit der Entstehung des Jugendstrafrechtes und leitet zu den
verschiedenen Sanktionsformen über. Weil das Jugendstrafrecht die Erziehung als Leitprinzip hat, ist
die Rolle der Sozialarbeitenden im Straf- und Schutzmassnahmenkontext nicht wegzudenken.
Demzufolge widmet sich das dritte Kapitel auch dem Auftrag der Professionellen der Sozialen Arbeit.
Das vierte Kapitel vertieft den Einfluss einer Gleichaltrigengruppe auf einen 14- bis 18-jährigen
Knaben. Da bereits der Entwicklungsstand der Jugendlichen bekannt ist, wird in diesem Kapitel darauf
eingegangen, wie die Gleichaltrigengruppen entstehen und an welchen Kriterien sie ausgesucht und
gemieden werden. Um das gesamte Ziel der Arbeit erreichen zu können, wird abschliessend
aufgeführt, was für einen Nutzen Jugendliche haben können, wenn sie von einer Peergroup mit einem
antisozialen Verhalten zu Freunden_innen mit einem prosozialen Verhalten wechseln.
Basierend auf dem theoretisch erlangten Wissen der vorherigen Kapitel, werden im fünften Kapitel
die Voraussetzungen und Bedingungen für die Gestaltung eines Beratungs-Therapierungssettings
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dargestellt. Insofern werden exemplarische Beratungs- und Interventionsansätze aufgeführt, welche
den Problemlösungsprozess unterstützen sollen.
Im sechsten Kapitel wird die gesamte erarbeitete Theorie verknüpft und die Hauptfrage, mit dem
Aufzeigen von verschiedenen Methoden, beantwortet. Diese Methoden werden aufzeigen, wie
delinquente Jugendliche mit Hilfe der Fachpersonen der Sozialen Arbeit, neue prosoziale Beziehungen
aufbauen können.
Abgeschlossen wird diese Bachelor-Arbeit im siebten Kapitel, mit einem kurz zusammengefassten
Überblick über die gesamten Teil- und Hauptfragen, woraus das Schlussfazit der Autorin resultiert. Da
durch die Eingrenzung der Thematik gewisse Aspekte ausgegrenzt wurden, wird in einem
weiterführenden Ausblick in Erinnerung gerufen, was zusätzlich noch zu beachten und wenn möglich
zu verändern wäre.
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2 Die Jugendphase
Die Autorin geht in diesem Kapitel der ersten Teilfrage nach. Es wird auf die Entwicklungsphase der
Jugend und auf deren Hindernisse eingegangen. Es soll verdeutlicht werden, wie die Jugendphase
abläuft und mit welchen Schwierigkeiten sich die Jugendlichen auseinandersetzen müssen. Damit es
keine Unstimmigkeiten im Verständnis gibt, wird zu Beginn der Begriff der Jugend definiert.
Anschliessend werden die entwicklungspsychologischen Aspekte der 14- bis 18-jährigen Knaben unter
verschiedenen Blickwinkeln genauer dargestellt. Da die Gesellschaft Erwartungen an die Jugendlichen
hat, wird auch die Sozialisation der Jugendphase umschrieben. Mit dem Vorwissen aus der
Ausgangslage, dem dazukommenden Wissen über die Phase der Jugend und deren Hürden wird
abschliessend thematisiert, was die Straffälligkeit in der Jugend begünstigen kann.

2.1 Die Definition der Jugend
Im alltäglichen Sprachgebrauch ist die Jugend nach Jutta Ecarius, Marcel Eulenbach, Thorsten Fuchs
und Katharina Walgenbach (2011) eine Lebensphase, welche die Kindheitsphase und das
Erwachsenenleben unscharf voneinander trennt (S.13). So werden mit der Jugend bestimmte
Eigenschaften und Verhaltensmuster verknüpft. Der Begriff «Jugend» ist allerdings kein eindeutiger
Ausdruck, sondern hängt stets davon ab, in welchem Zusammenhang er mit dem Handlungssystem
steht. Im rechtswissenschaftlichen Bereich, als mögliches Handlungssystem, beschreibt der Begriff
«Jugend» junge Menschen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, jedoch aber noch nicht 18 Jahre
alt sind, was besonders für das Zivil- und Strafrecht relevant ist (ebd.).
Ecarius, Eulenbach, Fuchs und Walgenbach betrachten die «Jugend» in soziologischer Sichtweise als
eine Lebensphase, in welcher der Mensch in familiären Zusammenhängen nicht mehr so stark die
eingebundene Rolle des Kindes übernimmt, zugleich aber auch noch nicht die Rolle eines Erwachsenen
erhält (2011, S.14).
Für diese Bachelor-Arbeit wird die Jugend als eigenständiges soziales Phänomen und als autonome
Lebensphase anerkannt. Dies, weil sie so starke Veränderungen im Leben einer_eines
Heranwachsenden auslösen.
Um sich mehr unter dem sozialen Phänomen vorstellen zu können, werden kommend die
Entwicklungsanforderungen der Jugend dargelegt.

2.2 Die jugendliche Persönlichkeitsentwicklung
Im Laufe des Lebens durchläuft der Mensch nach Erik Erikson (1959) mehrere Phasen, die jeweils
alters- und entwicklungsspezifische Konflikte mit sich bringen, welche mehr oder weniger heftige
psychische Krisen auslösen können (S.123). Erikson hat ein achtstufiges Modell erstellt, mit welchem
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psychosoziale Entwicklungen eingeordnet werden können und das Konflikte zwischen den
Bedürfnissen und Wünschen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Anforderungen der
gesellschaftlichen Umwelt gegenüberstellt.
Das Stufenmodell nach Erik H. Erikson:
Phase

Psychosoziale Krise

1. Säuglingsalter

Grundvertrauen vs. Grundmisstrauen

2. Frühe Kindheit

Autonomie vs. Scham, Zweifel

3. Spielalter

Initiative vs. Schuldgefühl

4. Schulalter

Fleiss vs. Inferiorität / Unterlegenheit

5. Adoleszenz

Identität vs. Identitätskonfusion

6. Frühes Erwachsenenalter

Intimität vs. Isolation

7. Erwachsenenalter

Generativität vs. Stagnation

8. Alter

Integrität vs. Verzweiflung, Hochmut

Tabelle 1: Das Stufenmodell nach Erik Erikson (Quelle: Erikson (1988, S.73), eigene Darstellung, 2020)

In der obenstehenden Tabelle ist zu erkennen, dass Erikson die Jugend auf der fünften Stufe einteilt.
Der Übergang des Schulalters in die Adoleszenz charakterisiert die Spannung zwischen dem Drang nach
Selbstentfaltung, Machtausübung und dem Empfinden, den Ansprüchen an die eigene
Lebensgestaltung nicht gerecht zu werden (1988, S.94). Um diesen eigenen Ansprüchen gerecht zu
werden, befinden sich die heranwachsenden Jugendlichen in der psychosozialen Krise der «Identität
vs. Identitätskonfusion» (ebd).
Unter der Identität wird verstanden, dass jede_r weiss, wer sie_er ist und sich in die Gesellschaft
eingliedern kann. Diese Identität wird auch «Ich-Identität genannt». Die Jugendlichen befinden sich
auf der Suche nach ihrer eigenen sozialen Rolle. Diese Rolle können sie nach Erikson (1988) aber nur
finden, wenn sie auch eine Rollen-Zurückweisung erleben und sich immer wieder neu orientieren
müssen (S.97). Diese Zurückweisung hilft den Jugendlichen, die eigene Identität abzugrenzen und ihr
eigenes Selbstbild erschaffen zu können, um ihren Platz zu finden. Zudem lernen sie, sich an gegebene
Bedingungen anzupassen (ebd.). Zusammengefasst bedeutet dies, dass der Prozess der
Identitätsbildung die persönlichen Bedürfnisse, bevorzugte Fähigkeiten und wesentliche Erkenntnisse
in die eigene Rolle integriert und eine soziale Integration gelingen kann. So strebt die fünfte Stufe, nach
Hurrelmann & Bauer (2015), die Verbindung der Individualität jedes einzelnen Menschen und der
sozialen Integration an, welche auch in den weiteren Stufen stets erneut angepasst werden muss
(S.109).
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Wenn es nun der heranwachsenden Person gelingt, die entsprechenden Entwicklungsaufgaben und
den damit verbundenen Ausgleich zwischen der persönlichen Individualität und der sozialen
Integration zu bewältigen, kann die Ich-Identität bestehen. Hurrelmann & Bauer (2015) erklären, dass
die Ich-Identität eine Voraussetzung ist, um sich mit dem autonomen Verhalten, mit dem eigenen
Körper, der Psyche und seinem physischen und sozialen Umfeld auseinandersetzen zu können (S.111).
Für Hurrelmann und Bauer (2015, S.111), wie auch für Erikson (1988, S.97) gehört der Prozess des
Identitätsaufbaues zur entscheidendsten Phase der Persönlichkeitsentwicklung. Um die Entstehung
der Ich-Identität besser nachvollziehen zu können, haben Hurrelmann und Bauer (2015, S.111) die
Entstehung in einer Abbildung veranschaulicht, welche folgend aufgeführt ist.
Die Persönlichkeitsentwicklung:

Abbildung 1: Personale und soziale Identität als Komponenten der Ich-Identität
(Quelle: Hurrelmann & Bauer, 2015, S.111)

Nach Hurrelmann und Bauer (2015) gehören zu der inneren Realität die genetischen Veranlagungen,
die körperliche Konstitutionen, die Intelligenz sowie das Temperament und die Grundstruktur der
Persönlichkeit. Die äussere Realität wird durch Sozialisationsinstanzen der Familie und der
Freundesgruppe, sowie von Erziehungs- und Bildungseinrichtungen beeinflusst. Weitere äussere
Faktoren sind zudem die Wohnungs- und Arbeitsbedingungen. So reagiert die innere Realität mit der
personalen Identität auf die äussere Realität mit der sozialen Identität zusammen. Durch diese
Wechselwirkungen kann der Mensch von sich selbst ein Bild aufbauen, wodurch die Ich-Identität
entsteht und die Persönlichkeitsentwicklung erfolgen kann (2015, S.111).

2.3 Entwicklungspsychologische Aspekte
Für diese Arbeit wurde die Jugend als eigenständige Lebensphase festgelegt, denn wie bereits aus der
Persönlichkeitsentwicklung in der Jugend zu entnehmen ist, müssen die Jugendlichen ihr Selbstbild
und das Ich-Empfinden noch entwickeln. Die Jugend lässt sich aber noch an weiteren
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entwicklungspsychologischen Bestandteilen von der Kindheit und dem Erwachsenenalter
unterscheiden.
2.3.1

Abgrenzung zum Kindesalter

Die soziale Umwelt fordert von den Jugendlichen, nach Hurrelmann und Quenzel (2016), dass sie eine
direkte persönliche Verantwortung für ihre schulischen Leistungsentwicklungen übernehmen und sie
fähig sind in die Berufswelt einzusteigen, was von Kindern nicht erwartet werden kann (S.31). Durch
das Erlangen von mehr Verantwortung, gewinnen die Heranwachsenden mehr Spielraum in der
Freizeitgestaltung. Besonders im Jugendalter wird die individuelle Freizeitgestaltung stark gewichtet,
denn wenn die Jugendlichen weniger von den Eltern kontrolliert werden, proben sie neue Rollen aus,
welche neue erforderliche Erfahrungen herbeiführen. Hurrelmann und Quenzel (2016) betonen, dass
bei Jugendlichen, um Unsicherheiten abzubauen, Ängste zu überwinden und den eigenen Körper
kennen zu lernen, das Konsumverhalten von Zigaretten, Alkohol und Cannabis zunimmt (S.31). Dies ist
ein unverkennbares Verhalten der Persönlichkeitsentwicklung, welches sich in diesem Ausmass nur
der Jugend zuordnen lässt und nicht dem Kindes- oder Erwachsenenalter.
2.3.2

Abgrenzung zum Erwachsenenalter

Der Übergang vom Jugendalter ins Erwachsenenalter ist eher fliessend, doch es lässt sich an vier
Entwicklungsaufgaben erkennen, ob die Selbstbestimmungsfähigkeit des Individuums erreicht worden
ist und somit die Jugend abgeschlossen wurde.
Hurrelmann und Quenzel (2016) halten im ersten Punkt fest, dass die Entwicklung der intellektuellen
und sozialen Fähigkeit vollständig erarbeitetet sein müssen, damit die Jugendlichen einer
existenzsichernden Erwerbstätigkeit nachgehen können. Der zweite und der dritte Punkt besagen,
dass sich die Heranwachsenden aus der emotionalen Abhängigkeit von den Eltern gelöst haben und
die selbstständige Verhaltenssteuerung eingetreten ist. So können sie ihren Kontakt- und
Freizeitbereich eigenständig gestalten, sodass dieser zur psychischen und physischen Regeneration
genutzt werden kann. Der letzte dieser vier Entwicklungsaufgaben besagt, dass sich das Werte- und
Normensystem entfaltet hat und stabil ist (S.34). Diese Stabilität ist notwendig, um das individuelle
und sozial verantwortliche Handeln zu ermöglichen.

2.4 Werte- und Normensystem
Ingeborg Prändl hebt hervor, dass das Zusammenleben in einer Familie, einer Gruppe oder in der
Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn alle Beteiligten gewisse gemeinsame Werte haben. Diese
Werte sind Zustände, die von den Beteiligten angestrebt werden, damit das Leben angenehm ist und
das Erhalten und Funktionieren der Gruppe oder Gesellschaft aufrecht erhalten bleibt. Mögliche Werte
sind z.B. Loyalität, Treue, Verlässlichkeit und Sicherheit. Verschiedene Organisationen und
Institutionen setzen sich für das Aufrechterhalten dieser Werte ein, damit das Zusammenleben
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funktioniert und gewährleistet werden kann (2011). Prändl hält fest, dass zu solchen Organisationen
und Institutionen z.B. Familien, Schulen, die Polizei und auch Sozialarbeitende gehören (ebd). Werte
sind aber nur sehr allgemein gefasst und müssen für die Einzelpersonen konkretisiert werden. Pärndl
hält fest, dass es hierfür Normen gibt, welche Verhaltensweisen darstellen. Diese Normen erfordern
in entscheidenden Situationen ein bestimmtes Verhalten einer Person in der jeweiligen Gesellschaft
(2011).
Des Weiteren führt Prändl aus, dass die jeweiligen Institutionen und Organisationen auf die Individuen
in der Gesellschaft eine soziale Kontrolle ausüben müssen, um zu gewährleisten, dass die Normen
umgesetzt werden (2011). Je essenzieller eine Norm für das Überleben einer Gesellschaft oder Gruppe
erscheint, desto strikter wird die Einhaltung der Normen überwacht und durchgesetzt. Prändl ist
überzeugt, dass das Durchsetzen der Normen meist durch Erziehung, Androhen von Strafen oder durch
Sanktionieren erfolgt und jede Gruppe oder Gesellschaft selbst bestimmt, wer die Erziehung oder
Bestrafung durchsetzt (Prändl, 2011). So können dies zum Beispiel Polizeiangestellte, Eltern und auch
Lehrpersonen sein oder in einem jugendlichen Freundeskreis auch Freundinnen oder Freude.
Die untenstehende Darstellung soll verdeutlichen, wie die verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.
Zusammenhang: Werte und Normen

Gesellschaftssystem

bestimmt

Werte

bildet
Organisationen und
Institutionen

konkretisieren
Normen
verinnerlichen,
sanktionieren

Abbildung 2: Werte und Normen (Quelle: selbst modifizierte Darstellung, Prändl, 2011)

2.5 Gelungene Bewältigung der Jugendphase
Lässt sich die Entwicklungsphase der Jugend nach Erikson zusammenfassen, entwickeln die
Jugendlichen ihre eigene Identität und suchen ihren individuellen Platz in der Gesellschaft (vgl.
Kap.2.2). Arnold Lohaus und Marc Vierhaus beschreiben die Entwicklung auch als überdauernde
Veränderung des Verhaltens und des Erlebens über eine gewisse Zeit hinweg (2015, S.2). Kitty Cassée
hält auch fest, dass mit zunehmendem Alter die Jugendlichen immer mehr in der Lage sind, eigene
Entscheidungen zur Entwicklung zu treffen (2019, S.104). Es stellt sich nun für die Weiterarbeit die
Frage, wie erkannt werden kann, dass sich die Jugendlichen auf einem gelingenden Weg der
Entwicklung befinden und erahnt werden kann, dass sie sich auf dem Weg zu einer selbstständigen
erwachsenen Person befinden.
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Es ist nicht leicht zu definieren, was als gelingender Weg zur erwachsenen Person gesehen werden
kann, da es je nach Werte- und Normensystem der Gesellschaft unterschiedlich gehandhabt wird und
zudem jedes Individuum einen persönlichen Weg wählt. Deshalb werden anschliessend, zusätzlich zu
den bereits aufgeführten Entwicklungsanforderungen (vgl. Kap. 2.3.1 & 2.3.2), diverse Indikatoren
aufgeführt, die für diese Bachelor-Arbeit als relevant erachtet wurden und an denen kontrolliert
werden kann, ob die Jugendphase gelingend abgeschlossen worden ist.
Entscheidende Indikatoren nach Werner Stangl (ohne Datum) für die erfolgreiche Bewältigung der
Jugendphase sind:


Die Jugendlichen sind in der Lage, neue Beziehungen zu Gleichaltrigen herzustellen



Die Jugendlichen sind bereit, finanziell unabhängig zu sein, indem sie einen Beruf ausüben



Die Jugendlichen orientieren sich an einem verinnerlichten, gesellschaftstauglichen Werteund Normensystem, welches als Leitfaden für ihr Verhalten dient



Die Jugendlichen sind gegenüber den Eltern nicht mehr emotional gebunden
(Entwicklungsaufgaben im Jugendalter)

Daraus wird ersichtlich, dass die Jugendphase einige Anforderungen mit sich bringt. Hurrelmann und
Quenzel (2016) betonen, dass die meisten Jugendlichen diese Anforderungen gut meistern und die
obenstehenden Indikatoren bei der Vollendung der Jugendphase erfüllt werden (S.223). Doch bei
einzelnen Jugendlichen treten Probleme bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben auf. Ungefähr
bei 20%, bei denen die Phase der Adoleszenz nicht «normal» bewältigt werden konnte, können
problematische Ausprägungen des Verhaltens auftreten. Diese Ausprägungen zeigen sich mit
Schwierigkeiten bei der sozialen Integration, sowie auch Individuationsproblemen oder ungünstigen
Verhaltensweisen (ebd.). Zu diesem unerwünschten Verhalten gehören das Dissozial-, Antisozial- oder
Delinquent-sein. Dieses Auftreten wird nach Klaus Hurrelmann, Ulrich Bauer, Matthias Grundmann
und Sabine Walper (2015) auch «abweichendes Verhalten» genannt (S.714). Andreas Beelmann und
Tobias Raabe (2007) erklären dazu, dass während der Phase der Adoleszent fast alle Jugendlichen ein
abweichendes Verhalten aufweisen, sich jedoch im Übergang zum frühen Erwachsenenalter wieder
der Norm anpassen (S.116).
So wird nun fortlaufend der Fokus auf das abweichende Verhalten in der Phase der Adoleszenz gelegt.
Deshalb wird im nächsten Kapitel definiert, was abweichendes Verhalten ist, wie es entsteht und an
welchen Haltungen und Handlungen es bei Jugendlichen zu erkennen ist.

2.6 Abweichendes Verhalten
Hurrelmann, Bauer, Grundmann und Walper (2015) definieren das abweichende Verhalten als eine
selbstdestruktive und sozialschädigende Lebensweise (S. 714). Dazu ergänzet Albert Scherr (2009),
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dass das abweichende Verhalten als problematische Abweichung von den gesellschaftlichen Normen,
Werten und Regeln gedeutet werden kann und die Handlungen vom Umfeld als irritierend, ärgerlich,
gefährlich oder sogar als bedrohlich wahrgenommen werden (S.197). Diese Handlungen zeigen sich im
Alltag oft als lautes und auffallendes Verhalten an öffentlichen Plätzen oder als Pöbeleien,
Vandalismus, Diebstähle und_oder als Gewaltausübung.
Die Entstehung des abweichenden Verhaltens ist multifaktorieller Art (Hurrelmann, Bauer,
Grundmann & Walper, 2015, S.714), das heisst es gibt unterschiedliche Ursprünge, welche ein solches
Verhalten begünstigen. Mögliche Einflussfaktoren stellen meist die Familie, persönliche Eigenschaften
sowie auch das soziale Umfeld, wie z.B. Gleichaltrigengruppen und Schule, dar (ebd.). Nach Scherr
(2009) sind weitere Hinweise für die Entstehung des abweichenden Verhaltens auch Armut, Gewalt
und Vernachlässigung in der Familie (S.197). Ecarius, Eulenbach, Fuchs und Walgenbach (2011) sind
auch davon überzeugt, dass das jugendliche Problemverhalten auf Sozialisationsprobleme und
Entwicklungsdefizite hinweisen (S.176). Für Albert Scherr (2009) ist das abweichende Verhalten der
jungen Heranwachsenden jedoch erwartbar, weil sie sich in der grössten Phase der Veränderung
befinden und infolgedessen noch einige Entwicklungsdefizite gegenüber Erwachsenen aufweisen
(S.201). Da sich die Heranwachsenden auf der Suche nach ihrer eigenen Identität befinden (vgl. Kap.
2.2), werden nach Scherr (2009) gesellschaftliche Regeln, Normen und Sitten in Frage gestellt und nicht
zweifellos in das eigene Verhaltensrepertoire aufgenommen (S.201). Auch das regel-, normen- und
wertekonforme Handeln muss geübt werden. Ein weiterer Bestandteil, weshalb es in der Phase der
Adoleszenz vermehrt zu abweichendem Verhalten kommt, sieht Scherr darin (2009), dass die
Jugendlichen in der Schule, der Arbeitswelt, im Freizeitbereich und in der Familie mit teils
widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert werden. So wird erst durch das Ausüben von
Regelverletzungen gelernt und verinnerlicht, was als angemessenes Verhalten gilt (S.201). Diese
Annahme wird auch nach der Lerntheorie von Albert Bandura (Bandura, 1979; zit. in Ecarius,
Eulenbach, Fuchs, Walgenbach, 2011, S.182) unterstützt.
Die Lerntheorie nach Bandura, auch bekannt als «Lernen am Modell», besagt, dass eine dauerhafte
Verhaltensänderung auf sozialen Lernvorgängen basiert. Das deviante Verhalten wird von den
Jugendlichen beobachtet und nachgemacht. Das Beobachten kann bei der Familie, der Schule oder bei
Gleichaltrigengruppen geschehen. Ob eine Verhaltensweise beibehalten oder wieder verworfen wird,
hängt davon ab, wie erfolgreich das Ergebnis ausgefallen ist. Durch das Lernen am Erfolg oder
Misserfolg, lernen die Jugendlichen vor allem aus den Konsequenzen ihres Handelns (Bandura, 1979;
zit. in Ecarius, Eulenbach, Fuchs, Walgenbach, 2011, S.182). Demnach wird das Rollenbild der
Jugendlichen durch die erlangten Erfolge und Misserfolge, basierend auf ihrem ausgeübten Verhalten
und Handeln, beeinflusst (Scherr, 2009, S.201). Weil der Erfolg des abweichenden Verhaltens meist
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sehr gering ausfällt, endet das abweichende, deviante Verhalten bei den meisten Jugendlichen auch
beim Übertritt ins Erwachsenenleben (Scherr, 2009, S.198).
Weil das nonkonforme Verhalten verschiedene Handlungen verkörpert, wird im nächsten Unterkapitel
die Thematik noch weiter eingegrenzt. Es wird auf die Jugendkriminalität und auch die Jugendgewalt
eingegangen, welche Teile des abweichenden Verhaltens darstellen.
2.6.1

Einflussfaktoren für delinquentes Verhalten

Da die Entstehung des abweichenden Verhaltens von diversen Aspekten beeinflusst wird, gestaltet
sich auch das delinquente Verhalten von Jugendlichen multifaktoriell. In dieser Arbeit wird das Wort
«Delinquenz» nach Reinhard Brunner und Wolfgang Zeltner (1980) als ein Verhalten bezeichnet,
welches von den Werten und Normen einer Gesellschaft abweicht und die Toleranzgrenze des
entsprechenden sozialen Systems überschreitet (S.46). Wie dem vorherigen Unterkapitel zu
entnehmen ist, weist das abweichende Verhalten und folglich das untergeordnete delinquente
Verhalten oft auf Sozialisationsprobleme und Entwicklungsprobleme hin (vgl. Kap. 2.6). Ecarius,
Eulenbach, Fuchs und Walgenbach (2011) weisen zudem darauf hin, dass aber nicht jedes
Risikoverhalten der Jugendlichen mit sozialen bzw. persönlichen Problemlagen begründet werden
kann, denn sozialisationstheoretisch kann der jugendliche Drogenkonsum oder das kriminelle
Verhalten im Bagatellbereich auch als entwicklungstypisches Verhalten interpretiert werden (S.176).
Dies, weil das entwicklungstypische Verhalten in der Phase der Adoleszenz als Experimentierverhalten
und als Imagepflege des Selbstbildes, welches die Jugendlichen erst am Aufbauen sind, gilt (ebd.). Klaus
Laubenthal und Helmut Baier (2006) erklären sich die jugendliche Delinquenz damit, dass die
Jugendlichen in einem Spannungsfeld vieler, teilweise unterschiedlicher Verhaltensanforderungen
stehen, welche den Sozialisationsprozess erschweren. Die Jugendlichen müssen in die Sozial- und
Rechtordnung zuerst hineinwachsen und folglich die Handlungsgrenzen der Erwachsenenwelt zuerst
erproben. Daraus geht hervor, dass die Jugendphase mit einer Status- und Verhaltensunsicherheit
verbunden ist, welche das Abweichungspotenzial erhöht (S.2).
2.6.2

Umgang mit delinquentem Verhalten

Trotz dem unklaren Wissen, was delinquentes Verhalten bei Jugendlichen auslöst, gibt es einzelne
Grundlagen, in denen sich die Fachwelt einig ist.
Dollinger und Schmidt-Semisch (2018) fassen zusammen, dass das delinquente Verhalten:


ubiquitär ist,



transitorisch, also nur vorübergehend ist und sich meist von selbst auflöst;



eher spontan und gruppenbezogen ist,

14

Die Jugendphase



nicht mit «harten» Massnahmen bekämpft werden soll, da diese die Wahrscheinlichkeit für
einen Rückfall begünstigen. (S.4)

Auch wenn die obenstehenden Punkte aufzeigen, dass die Normverletzung bei den meisten nicht auf
ein Entwicklungsdefizit zurückzuführen ist, vertritt das Jugendstrafrecht das Leitprinzip der Erziehung.
Üben die Jugendlichen Normverletzungen aus, wird versucht, das delinquente Verhalten durch
Erziehung, Androhen von Strafen oder durch Sanktionieren zu beheben. Wie der letzte Punkt von
Dollinger und Schmidt-Semisch festhält, bringen aber «harte» Massnahmen wenig, damit das
erwünschte Verhalten erreicht werden kann. Da es sich bei den Normverletzungen um
Regelverletzungen handelt, muss auf das delinquente Verhalten der Jugendlichen eingegangen
werden. Demnach wird im Kapitel «Erziehungsstrafrecht» erklärt, wie in der Schweiz mit Straftaten
von Jugendlichen umgegangen wird. Damit aber alle bedeutenden Punkte für das nächste Kapitel
präsent sind, wird die Jugendphase mit einer Zusammenfassung abgeschlossen.

2.7 Zusammenfassung
Die Jugend ist eine Lebensphase zwischen Kindheit und Erwachsensein, mit der bestimmte
Eigenschaften und Verhaltensmuster einhergehen. Es ist eine Phase, in der die Jugendlichen nicht
mehr so stark die Rolle des Kindes übernehmen, aber auch noch nicht die Rolle einer erwachsenen
Person erhalten. Sie erhalten mehr Freiraum, wodurch auch mehr Verantwortung erwartet wird (vgl.
Kap. 2.3.1). Die Familie wird in der Phase der Jugend nicht mehr als Primärbezug gesehen, denn durch
den erhaltenen Freiraum gewinnen Freunde und Freudinnen an Wichtigkeit und übernehmen den
Primärbezug. Nach Erikson besteht die Aufgabe darin, in der Jugend die eigene Identität zu entwickeln
und den eigenen Platz in der Gesellschaft zu finden, was erst durch das Erlangen von mehr Freiräumen
und Handlungsspielraum möglich wird (vgl. Kap. 2.3). Die meist 14- bis 18-jährigen Jugendlichen
verspüren in dieser Zeit auch den Drang nach Selbstentfaltung, Machtausübung und den Anspruch,
das Leben eigenständig gestalten zu können. Aufgrund dessen beginnen die Jugendlichen ihre eigene
Persönlichkeit und Rolle in der Gesellschaft auszuprobieren, welche durch die Rollenanerkennung und
-zurückweisung des Umfeldes bestätigt oder abgelehnt wird. Das Ziel der Jugendphase ist es
demzufolge, die Ich-Identität zu erlangen, um sich selbstständig mit dem eigenen Verhalten und dem
sozialen Umfeld auseinanderzusetzen und die Werte und Normen der Gesellschaft zu kennen und
einzuhalten. Die meisten Jugendlichen können ihre Identität ohne grössere Zwischenfälle bilden und
sich dem Normen- und Wertesystem der Gesellschaft unterordnen (vgl. Kap. 2.4). Anderen fällt dies
schwerer und sie weisen, bezogen auf die Normen und Werte, eine Form des abweichenden
Verhaltens auf (vgl. Kap. 2.6). Dieses delinquente Verhalten kommt in der Jugend am Häufigsten in der
Peergroup vor. Laubenthalt und Baier (2006) halten fest, dass delinquentes Verhalten ebenso wenig
angeboren ist, wie die Fähigkeit, von der Gesellschaft vorgegebene Regeln zu beachten. Vielmehr
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durchlaufen die Jugendlichen einen Sozialisationsprozess, in welchem sie soziale Verhaltensweisen
erlernen und die Befolgung gesetzlicher Vorgaben verinnerlichen sollen (S.2).
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3 Erziehungsstrafrecht
In diesem Kapitel wird der zweiten Teilfrage nachgegangen, welche lautet: «Wie wird mit dem
jugendlichen delinquenten Verhalten umgegangen und was ist im Jugendstrafrecht der Auftrag der
Sozialarbeitenden?». Um diese Frage zu beantworten, wird zuerst erklärt, wie das Jugendstrafrecht in
der Schweiz entstanden ist und was es erreichen möchte. Zudem wird geklärt, welche Rolle die
Sozialarbeitenden in der Beziehung mit den Jugendlichen einnehmen, damit das delinquente
Verhalten möglichst frühzeitig beendet werden kann und nicht in die Identität der Jugendlichen
aufgenommen wird.

3.1 Jugendstrafrecht
Bis zum 19. Jahrhundert verwendete die Gesellschaft für Kinder, Jugendliche und Erwachsene das
Strafrecht als Vergeltung für Verbrechen. Hansueli Grüber (2009) hält dazu fest, dass das Anwenden
der Vergeltung negative Folgen auf das zukünftige straffreie Sein der Kinder und Jugendlichen
aufzeigte (S.81). Da erkannt wurde, dass Kinder und Jugendliche eine besondere strafrechtliche
Behandlung benötigen, wurde bereits 1893 durch Carl Stoos im Strafrecht eine Sonderregelung für
Minderjährige, die Zwangserziehung, festgehalten, welche bis heute im Grundsatz gleich geblieben ist
(Gian Ege, 2019, S.6). Seit 1893 wurde das Strafrecht mehrfach angepasst und revidiert, bis am
1.01.2007 das aktuelle Jugendstrafrecht in Kraft getreten ist. Grüber (2009) zeigt auf, dass trotz den
ständigen Anpassungen die Grundlagen und demnach die Ziele des Jugendstrafrechtes identisch
geblieben sind, nämlich,


dass jeder Mensch nur langsam fähig ist, für sein Verhalten Verantwortung zu übernehmen,



dass die Jugendkriminalität meistens eine vorübergehende Begleiterscheinung der normalen
Entwicklung aller Jugendlichen ist,



dass somit die strafrechtliche Ahndung des abweichenden Verhaltens so gehandhabt werden
muss, dass sie zu keiner Verfestigung des abweichenden Verhaltens führt,



dass die Straftaten von Jugendlichen selten den Einstieg in eine kriminelle Zukunft bedeuten,
dass sie aber Ausdruck von Fehlentwicklungen, von fehlenden Perspektiven und von diversen
anderen Nöten sein können. (S.81)

Unter der strafrechtlichen Ahndung wird das Sanktionieren, die Abrechnung, das Bestrafen oder die
Vergeltung der Übeltat verstanden (Duden, ohne Datum).
Grüber (2009) erklärt, dass das Jugendstrafrecht in einem eigenen Gesetz geregelt wird, welches nur
in Kombination mit dem Strafgesetzbuch (StGB) verwendet werden kann, denn Art. 1 im JStG legt fest,
welche Bestimmungen des StGB für die Heranwachenden anwendbar sind. So gelten alle strafbaren
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Handlungen bzw. Tatbestände des Strafgesetzbuches auch im Jugendstrafrecht, jedoch kommen die
im Strafgesetzbuch angedrohten Strafen nicht zur Anwendung, sondern jene des JStG (S.82).
Wie es bei Carl Stoos vor allem um die Zwangserziehung ging, ist das Jugendstrafrecht bis heute in
erster Linie ein Erziehungsstrafrecht. Dieser Grundsatz ist im Jugendstrafgesetzbuch unter Art. 2
festgehalten. Der Artikel 2 Abs. 1 und 2 im JStG besagt: «Wegleitend für die Anwendung dieses
Gesetzes sind der Schutz und die Erziehung des Jugendlichen. [Zudem ist] den Lebens- und
Familienverhältnissen des Jugendlichen sowie der Entwicklung seiner Persönlichkeit (…) besondere
Beobachtung zu schenken». Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht nur für die Schutzmassnahmen (vgl.
Kap. 3.2), sondern ist auch bei der Ausfällung und der Bemessung der Strafen zu beachten (Grüber,
2009, S.82). Weil das Jugendstrafrecht nach dem Schutz und der Erziehung der Jugendlichen
ausgerichtet wird, ist das Jugendstrafrecht ein Täterstrafrecht. Nach dem Rechtslexikon bedeutet der
Begriff «Täterstrafrecht», dass die Sanktionierung so zu bemessen und zu bestimmen ist, dass die
betroffenen Jugendlichen in Zukunft nicht mehr straffällig werden (Rechtslexikon, ohne Datum).
Aufbauend auf dem Wissen, dass das Jugendstrafrecht ein Täterstrafrecht ist, welches auf eine gewisse
Lebenszeit begrenzt ist, werden anschliessend die zwei Sanktionsformen hervorgehoben.

3.2 Strafen und Schutzmassnahmen
Das

Jugendstrafrecht

beabsichtigt,

Jugendliche

zu

schützen,

zu

erziehen

und

ihrer

Persönlichkeitsentwicklung besondere Beachtung zu schenken. Um diese Grundsätze zu erreichen,
verfügt das Jugendstrafrecht über die Sanktionsformen Strafen und Schutzmassnahmen, welche nach
dem Täterstrafrecht bemessen werden.
Die Abbildung 3 soll zum Verständnis des jugendstrafrechtlichen Sanktionssystem dienen.
Das Sanktionssystem des Jugendstrafrechtes

Strafen
Jugendstrafrecht

Sanktion
Schutzmassnahmen

Abbildung 3: Sanktionssystem des Jugendstrafrechtes (Quelle: eigene Darstellung, 2020)

Um eine Vorstellung zu erlangen, was diese Sanktionen des Jugendstrafrechtes beinhalten, werden in
der Folge die Strafen und Schutzmassnahmen umschrieben.
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3.2.1

Strafen

Um eine Strafe erteilen zu können, müssen die Jugendlichen eine mit der Strafe bedrohte Tat begangen
haben. Mit der Strafe bedrohte Taten können zum Beispiel Diebstahl, Drogenkonsum, Vandalismus
oder auch Gewaltanwendung sein. Damit solche Taten auch bestraft werden können, gibt es im
Jugendstrafrecht vier verschiedene Arten von Strafen:


Der Verweis (Art. 22, JStG)
Die schwächste Form einer Strafe ist der Verweis. Der Verweis ist eine förmliche Missbilligung
der Tat.



Die persönliche Leistung (Art.23, JStG)
Der_die Straftäter_in wird verpflichtet, eine Arbeitsleistung von einer bestimmten Dauer zu
erbringen (JStG). Grüber (2009) zählt zu möglichen persönlichen Leistungen unter anderem
einen Altersheim-, Spital- oder auch Bergbauerneinsatz. Ebenso kann auch die Teilnahme an
einem Antigewalt-, Verkehrs- oder Drogenpräventionskurs verlangt werden (S.84).



Die Busse (Art. 24 JStG)
Die Busse ist eine Geldstrafe, welche maximal 2000 Franken betragen darf. Diese Strafe wird
erst ab dem 15. Altersjahr gesprochen, wenn die_der Jugendliche ein eigenes Einkommen hat
und nicht das Geld der Eltern verwendet wird (ebd.).



Der Freiheitsentzug (Art. 15, JStG)
Ein Freiheitsentzug kann ebenfalls erst ab dem 16. Lebensjahr angeordnet werden.
Normalerweise dauert der Freiheitsentzug maximal ein Jahr. Üben Jugendliche über 16 Jahren
eine besonders schwere Straftat aus, kann ein Freiheitsentzug von bis zu vier Jahren
gesprochen werden (ebd.).

Des Weiteren hält das Verfahren im Jugendstrafrecht fest, dass jede Tat, welche eine Strafe mit sich
zieht, auch eine Strafe erhält. Wenn die Jugendlichen zu der Strafe noch eine besondere erzieherische
Betreuung oder eine therapeutische Behandlung benötigen, werden zusätzlich Schutzmassnahmen
angeordnet (Kanton Zürich Jugendstrafrechtspflege, 2020).
3.2.2

Schutzmassnahmen

Benötigen nun jugendliche Straffällige nach Art. 10 JStG eine Schutzmassnahme, stehen auch hier vier
Unterformen der Sanktionierung zur Verfügung. Das Jugendstrafrecht kennt:


Die Aufsicht (Art. 12, JStG)
Die Aufsicht stellt unter den Schutzmassnahmen den geringsten Eingriff dar. Der Art. 12 JStG
legt fest, dass wenn die Inhaber der elterlichen Sorge alle erforderlichen Vorkehrungen treffen
können, damit eine geeignete erzieherische Betreuung oder therapeutische Behandlung
des_der Jugendlichen erfolgen kann, die Behörde eine geeignete Person oder Stelle bestimmt,
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der Einblick und Auskunft über die Situation der Jugendlichen geben kann. Zudem können die
Behörden den Eltern Weisungen erteilen (ebd.).


Die persönliche Betreuung (Art. 13, JStG)
Bei der persönlichen Betreuung werden die Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben unterstützt
und der_die Jugendliche durch eine von der Behörde bestimmte Person betreut. Des Weiteren
kann die elterliche Sorge eingeschränkt werden, wodurch der behördlich bestimmten Person
besondere Befugnisse bezüglich Erziehung, Behandlung oder Ausbildung des Jugendlichen
übertragen werden (ebd.).



Die ambulante Behandlung (Art. 14, JStG)
Das Jugendstrafrecht besagt, dass wenn eine_ein Jugendliche_r an psychischen Störungen
leidet und ihre_seine Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigt ist, eine ambulante
Behandlung auferlegt werden kann. Eine ambulante Behandlung wird ebenfalls angeordnet,
wenn eine Stoffgebundene oder -ungebundene Sucht besteht.



Unterbringung (Art. 15, JStG)
Grüber (2009) erwähnt, dass von allen Schutzmassnahmen die Unterbringung die
einschneidendste Schutzmassnahme ist und diese erst verlangt wird, wenn die ambulanten
Schutzmassnahmen nicht ausgereicht haben (S.87). Das Jugendstrafrecht nennt demzufolge
eine Privatperson oder eine Erziehungs- oder Behandlungseinrichtung, welche die
erforderlichen therapeutischen und erzieherischen Hilfen leisten können, sodass sich der_die
Jugendliche altersgerecht entwickeln kann (Art. 15, JStG).

Haben Jugendliche eine Straftat begangen, werden sie mit Strafen und Schutzmassnahmen
sanktioniert. Seit der letzten Revision des Jugendstrafrechtes im Jahre 2007 ist der Dualismus in Kraft
getreten. Das bedeutet, dass eine Strafe und eine Schutzmassnahme gleichzeitig ausgesprochen
werden. Der Dualismus ist jedoch begrenzt anwendbar, denn nach Art. 11 JStG kann eine Strafe allein
erteilt werden. Bei der Anordnung einer Schutzmassnahme hingegen wird grundsätzlich auch eine
Strafe auferlegt.
3.2.3

Ziel von Strafen und Schutzmassnahmen

Werden nun solche Strafen und Schutzmassnahmen erteilt, ist es nach wie vor das Ziel, die
Jugendlichen zu erziehen und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. Laubenthal und Baier (2006) führen
aus, dass mit jugendstrafrechtlichen Reaktionen auf das abweichende Verhalten eingegangen wird,
um künftiges delinquentes Verhalten verhindern zu können. Jugendliche werden dazu erzogen,
normengerechte Entscheidungen zu treffen (S.3). Demzufolge ist das Reaktionsziel der Strafen und
Schutzmassnahmen, eine straffreie Zukunft der Jugendlichen zu erreichen. Infolgedessen führen
Laubenthal und Baier (2006) fort, dass für das Erreichen der Legalbewährung jugendgemässe
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Strategien gewählt werden müssen, welche den Sozialisationsbedürfnissen jedes_jeder einzelnen
Jugendlichen gerecht werden (S.3). Um diese straffreie Zukunft der Jugendlichen erreichen zu können,
werden, wie im JStG zu erkennen ist, diverse Institutionen, Organisationen, Fachkräfte und
Privatpersonen hinzugezogen, welche nach den Grundsätzen der Förderung und der Erziehung
arbeiten. Dazu gehören unter anderen Psychologen_innen, ärztliche Fachkräfte, Lehrpersonen,
Verwaltungsmitarbeitende und Sozialarbeitende. Deshalb wird folglich thematisiert, was der Auftrag
der Fachpersonen der Sozialen Arbeit im Straf- und Schutzmassnahmenvollzug ist und wie die
Professionellen der Sozialen Arbeit die Jugendlichen in einer straffreien Zukunft unterstützen können.

3.3 Tätigkeitsbereich der Sozialen Arbeit
Da Zugang und Kontakt zu den straffälligen Jugendlichen bei Strafen oder bei Strafen mit einer
Schutzmassnahme sehr unterschiedlich sind, wird der Tätigkeitsbereich der Sozialarbeitenden
umfassend über alle Sanktionsformen beschrieben und nicht auf eine einzelne Form begrenzt.
Das Ziel der Sanktionen ist es, dass die Jugendlichen in Zukunft nicht mehr straffällig werden. Agnes
Tluczikont (2013) hält zum Auftrag der Sozialarbeitenden fest, dass der Mensch von Natur aus kein
soziales Wesen ist, sondern zu einem solchen erzogen wird. Im Verlauf der Entwicklung lernt er, sich
dem Verhalten anderer anzupassen und entwickelt dadurch regelkonforme Handlungsabläufe (S.11).
Dieser Sozialisationsprozess läuft primär in der Familie und bei Freunden_innen ab, doch wenn die
Jugendlichen straffällig werden und es zu einer Sanktion kommt, geht die Erziehung und das Erlernen
der Normkonformität unter anderem an die Fachpersonen der Sozialen Arbeit über (vgl. Kap. 3.2). Ein
weiteres Ziel der Sozialarbeitenden, nach Tluczikont (2013), ist es, die Kompetenzen und
Handlungsoptionen der delinquenten Jugendlichen aufzubauen und zu erweitern, damit sich ihre
Lebenslage verbessert (S.14). Dazu ergänzt Armin Malär (2009), dass die soziale und finanzielle
Selbstständigkeit ein entscheidendes Ziel für die für die Wiedereingliederung in ein straffreies Leben
ist (S.122). Susanna Beck, Anna Diethelm, Marijke Kerssies, Oliver Grand und Beat Schmocker (2010)
ergänzen zum Auftrag der Sozialen Arbeit, dass die Fachkräfte die Jugendlichen begleiten, betreuen
und schützen sollen, um ihre Entwicklung zu fördern, zu sichern oder sie zu stabilisieren (S.6). Dies
erfolgt nach dem Konzept der «Hilfe zur Befähigung», was bedeutet, dass die Jugendlichen darin
befähigt werden, Probleme selbst zu regeln und sich selbst helfen zu können. Für die Erziehung werden
aber, nach Gabriele Kawamura-Reindl und Sabine Schneider (2015) keine spezifischen Programme
oder Handlungsoptionen vorgeschrieben, weil das Vorgehen auf jeden Jugendlichen individuell
angepasst werden muss. Des Weiteren kann die Erziehung nur «mit» den Jugendlichen stattfinden und
nicht «gegen» (S.70). Die Hilfeprozesse können nicht aufgezwungen werden. Deshalb geht es nach
Kawamura-Reindl und Schneider (2015) darum, neue Angebote zu entwickeln, welche die
delinquenten Jugendlichen mitgestalten können, in der Absicht, dass diese ansprechender und
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dadurch erfolgsversprechender sind (S.80). Deswegen sind Beck, Diethelm, Kerssies, Grand &
Schmocker (2010) auch der Auffassung, dass es der Auftrag der Sozialen Arbeit ist, Lösungen für soziale
Probleme zu erfinden, zu entwickeln und diese auch zu vermitteln (S.6). Kawamura-Reindl und
Schneider (2015) definieren den Auftrag der Sozialen Arbeit wie folgt:
Soziale Arbeit zeichnet sich durch einen Subjekt- und Strukturbezug aus, d.h., in Hilfe- und
Unterstützungsprozessen (. . .) gilt es, subjektive Aspekte (Bedürfnisse, Schwierigkeiten,
Ressourcen der Adressat_innen) ebenso in den Blick zu nehmen wie Strukturen, die jenseits
der individuellen Beeinflussbarkeit liegen, aber die konkreten Lebensbedingungen
massgeblich beeinflussen. (S.71)
Aus diesem Zitat werden zwei weitere Aufträge für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit ersichtlich. Der
eine Auftrag ist es, soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Der zweite Auftrag besteht darin die Lern-,
Bildungs- und Entwicklungsaufgaben der straffälligen Jugendlichen zu fördern. Zum Auftrag der
sozialen Gerechtigkeit gehört nach Beck, Diethelm, Kerssies, Grand und Schmocker (2010) das
Zurückweisen von Diskriminierung, das Anerkennen von Verschiedenheiten, die gerechte Verteilung
von Ressourcen und auch das Verhindern der Stigmatisierung (S.9-10).

3.4 Zusammenfassung
Jugendliche Straffällige werden nach dem Jugendstrafrecht sanktioniert. Das Ziel, welches im
Jugendstrafrecht angestrebt wird, ist das Schützen und Erziehen der Jugendlichen, unter
Berücksichtigung ihrer individuellen Persönlichkeit, damit sie in Zukunft ein straffreies Leben führen
können (vgl. Kap. 3.1). Um dies zu erreichen, kennt das Jugendstrafrecht zwei Formen der
Sanktionierung. Zum einen sind es die Strafen und zum anderen die Schutzmassnahmen, welche nach
dem Dualismusprinzip kombiniert werden können (vgl. Kap. 3.2).
Die vorläufig erarbeiteten Themen ergeben, dass die Jugendlichen in der Phase der Identitätsfindung
sind und es aus verschiedenen Gründen vorkommt, dass sie ein delinquentes Verhalten aufweisen und
straffällig werden (vgl. Kap. 2.6.1). So sieht das Jugendstrafrecht seinen Auftrag darin, die Jugendlichen
vor weiteren Straftaten zu schützen und zu erziehen. Dies, weil der Mensch von Geburt her kein
soziales Wesen ist, sondern zu einem solchen erzogen werden muss (vgl. Kap. 3.3). Infolgedessen wird
versucht, den delinquenten Jugendlichen mittels Sanktionen die Normen- und Wertesysteme der
Gesellschaft beizubringen. Das Beibringen dieser Normen und Werte und das Fördern einer straffreien
Zukunft ist primär der Auftrag der Eltern, doch wenn es zu Straftaten kommt, ergänzen und
übernehmen im Straf- und Massnahmenvollzug die Sozialarbeitenden diesen Auftrag (vgl. Kap. 3.2.2).
Erst dadurch lernen einzelne Jugendliche ihr Verhalten anzupassen und entwickeln ein konformes
Verhalten. Um dieses meist transitorische delinquente Verhalten beheben zu können, spielt es für die
Fachkräfte der Sozialen Arbeit eine ausschlaggebende Rolle, was die Jugendlichen zu ihrer Tat
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beeinflusst hat. Ein begünstigender Faktor kann die primäre Bezugsgruppe sein, welche in der Jugend
die Peergruppe darstellt (vgl. Kap. 1.1).
Da die Peergroup als Primärbezug funktioniert und als grosser Einflussfaktor agiert, wird im nächsten
Kapitel die Entstehung sowie deren Wirkungen auf das Individuum analysiert.
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4 Die Jugendlichen in ihrer Peergroup
Weil die meisten Straftaten im Jugendalter gruppenbezogen sind, wird in diesem Kapitel die
Primärbezugsgruppe von 14. bis 18. Jährigen genauer betrachtet. Zum Erlangen eines umfassenden
Eindruckes wird zu Beginn der Begriff «Peergroup» beschrieben und die Entstehung dieser
Gruppenbildung thematisiert. Hierauf wird erklärt, weshalb sich die Jugendlichen zu solchen
Gleichaltrigengruppen zusammenschliessen und welches der persönliche Nutzen der Jugendlichen ist.
Wie bereits angedeutet wurde, sind die Beziehungen zu den Gleichaltrigen nicht immer nur positiv,
deshalb werden abschliessend die möglichen negativen Auswirkungen von Peergroups offengelegt.
Diese oben genannten Unterthemen beantworten schlussendlich die dritte Teilfrage (vgl. Kap. 1.5).
Diese fragt, wie Peergroups entstehen und wie diese Gruppen die einzelnen Jugendlichen in ihrer
Strafffälligkeit und in ihrem Verhalten beeinflussen.

4.1 Begriffsdefinition
Für die Bezeichnung von jugendlichen Gruppen, welche sich meist im gleichen Alter befinden, gibt es
unterschiedliche Begriffe. Ecarius, Eulenbach, Fuchs und Walgenbach (2011) halten als mögliche
Bezeichnungen die Peergroup, die Clique, der Freundeskreis, die Jugendgruppe und die
Gleichaltrigengruppe fest (S.105). Am Meisten wird von der Peergroup und der Gleichaltrigengruppe
gesprochen. Das englische Wort «peer» bedeutet Gleichaltrige_r und auch Gleichgestellte_r (Leo,
ohne Datum), weshalb das Wort Peergroup und Gleichaltrigengruppe als Synonyme verwendet
werden.

4.2 Genesis
Meist entstehen solche Peergroups von Jugendlichen in Bildungsinstitutionen oder bei
Freizeitaktivitäten, denn im Zentrum dieser freiwillig zusammengekommenen Gleichaltrigengruppen
stehen nach Ecarius, Eulenbach, Fuchs und Walgenbach (2011) gruppenspezifische Interessen (S.113).
Wilfried Ferchhoff erklärt, dass es aus sozialhistorischer Sicht die Gleichaltrigengruppen erst seit dem
19. Jahrhundert gibt, denn erst dann wurden die Schulen obligatorisch und die Klassen altershomogen
zusammengesetzt. Dadurch bleiben grosse Gruppen von Jugendlichen für eine längere Zeit in einem
altersgleichen Umfeld (S.391). Einig mit Ecarius, Eulenbach, Fuchs und Walgenbach (2011, S.112) ist
sich Ferchhoff (2011) auch, dass sich Peergroups nach Selektionsprozessen der Schichtzugehörigkeit,
Ethnie und auch dem Bildungsniveau bilden (S.393). Damit sich die Jugendlichen von anderen Gruppen
und den Erwachsenen unterscheiden können und das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit gestärkt wird,
nützen die Jugendlichen in ihren Peergroups auch Codes, Symbole oder spezielle Stilelemente und
entwickeln eigene Werte- und Normenstrukturen, die gelegentlich auch delinquentes Verhalten
beinhalten können (Ferchhoff, 2011, S.392). Es sind aber nicht alle Jugendlichen in eine Peergroup
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eingebunden, weil sie, nach Rolf Göppel (2005), die Umgangsformen oder deren gruppenspezifischen
Interessen nicht vertreten oder übernehmen wollen (S.163). Trotzdem belegt die Shell-Jugendstudie
(2006), dass 76% aller Jugendlichen im Alter von 15-21 Jahren einer Peergroup zugehören (S.83-84).
Da mehr als ¾ aller Jugendlichen ein Teil einer Peergroup sind, wird im nächsten Unterkapitel erklärt,
weshalb Peergroups für die Jugendlichen eine solche Relevanz haben und wie diese die Entwicklung
beeinflussen.

4.3 Peergroup als Primärbezug
Nachdem im Kapitel «Die jugendliche Persönlichkeitsentwicklung» (vgl. Kap. 2.2) ersichtlich wurde,
dass sich die Jugendlichen in der Phase der Adoleszenz befinden und sie ihre eigene Identität unter
anderem durch Bestätigung und Ablehnung bilden, spielen die Peergroups eine elementare Rolle. Weil
sich die primäre Bezugsperson im Leben eines Menschen ständig ändert, hat Erikson (1988) in seinem
Werk «Der vollständige Lebenszyklus» dargestellt, wie sich die Bezugsperson im Verlaufe aller
Lebensphasen verändert.
Die primären Bezugspersonen im Stufenmodell nach Erikson:
Phase

Psychosoziale Krise

Bezugsperson

1. Säuglingsalter

Grundvertrauen vs. Grundmisstrauen

Mutter

2. Frühe Kindheit

Autonomie vs. Scham, Zweifel

Eltern

3. Spielalter

Initiative vs. Schuldgefühl

Familie

4. Schulalter

Fleiss vs. Inferiorität / Unterlegenheit

Wohngegend & Schule

5. Adoleszenz

Identität vs. Identitätskonfusion

Peergroup & Vorbilder

6. Frühes

Intimität vs. Isolation
Freund_innen,

Erwachsenenalter
7. Erwachsenenalter

Generativität vs. Stagnation

8. Alter

Integrität vs. Verzweiflung, Hochmut

Auf
der

Partner_in,
Mitarbeitende

Tabelle 2: Die primären Bezugspersonen im Stufenmodell nach Erikson (Quelle: Erikson (1988, S.73), eigene
Darstellung, 2020)

fünften Stufe befinden sich die 14-18-jährigen Jugendlichen, die als Bezugspersonen ihre Peergruppen
haben. Auf die Peergroup weichen sie aus, weil in den Familien die Strukturen klar eingespielt und
verinnerlicht sind und für die Jugendlichen nach Ecarius, Eulenbach, Fuchs und Walgenbach (2011) nur
wenig Spielraum besteht, um neue Verhaltensmuster zu erlernen und auszuprobieren. Folglich werden
von den Jugendlichen neue Umgebungen gesucht, in denen sie die bevorstehenden Lernaufgaben
erfüllen können (S.126) (vgl. Kap. 2.3.2). Auch Hurrelmann (2004) ist der Ansicht, dass die eingespielten
Beziehungsmuster der Familie für die jungen Heranwachsenden kaum die nötigen Lerngelegenheiten
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bietet (S.128). Thomas Wetzstein, Patricia Isabella Erbeldinger, Judith Hilgers und Roland Eckert (2005)
ergänzen, dass durch den vermehrten Kontakt mit der Peergroup, die Zeit mit den Eltern und der
Familie dementsprechend abnimmt, sie aber für Fragen zu Schul- und Ausbildungsthemen nach wie
vor als primäre Anlaufstelle agieren, jedoch für weitere Aspekte an Wichtigkeit verlieren (S.22).
Hurrelmann und Quenzel (2016) sehen überdies einen bleibenden Einfluss im Bereich der Normenund Wertesysteme durch die Eltern (S.172) aber gleichwohl einen Zuwachs der Beeinflussung der
Clique im Freizeit- und Unterhaltungsbereichen (S.172-173).
Aus den besagten Punkten lässt sich schliessen, dass die Erfahrungen in und mit der Peergroup für die
Entwicklung der Jugendlichen elementar sind. Deswegen werden im nächsten Kapitel die
verschiedenen Entwicklungsprozesse und -veränderungen illustriert, um nachvollziehen zu können,
weshalb die Peergroup für die Persönlichkeitsentwicklung einen solch hohen Stellenwert einnimmt.

4.4 Entwicklungsprozesse in der Peergroup
Für die eigene Identitätsfindung der Jugendlichen bietet die Peergroup einen Raum, indem sich die
Jugendlichen neu kennenlernen und erfinden können. Sie können verschiedene Verhaltensweisen
ausüben, welche in der Familie oder in der Schule nicht möglich waren. Diese Verhaltensweisen
können sich sowohl positiv wie auch negativ auf die Persönlichkeit der Jugendlichen auswirken. Um zu
verstehen, wie die Entwicklungsprozesse verlaufen können, werden zuerst die positiven und
anschliessend die negativen Persönlichkeitsveränderungen durch den Einfluss einer Peergroup
aufgezeigt.
4.4.1

Positive Entwicklungseigenschaften

In der Familie bestehen meist starre Strukturen und Generationenunterschiede, bei welchen sich die
Jugendlichen oft unverstanden fühlen und sich nicht so entwickeln können, wie sie gerne würden.
Diese Strukturen und Unterschiede sind auch in der Schule zwischen den Lernenden und den
Unterrichtenden zu erkennen. Ferchhoff (2011) erkennt, dass sich die Jugendlichen somit besser in der
Gleichaltrigengruppe entfalten können, da sie ihre Erfahrungen zu den ähnlichen Lebenslagen
auszutauschen können (S.394). Ebenso bietet die Peergroup Stabilität und einen nötigen Halt, wenn
es um die Ablösung vom Elternhaus geht, denn sie vermittelt nach Ferchhoff (2011) das Gefühl von
Sicherheit, wodurch die Jugendlichen neue Formen von Hierarchie- und Autoritätsebenen
kennenlernen können (ebd). Hurrelmann und Quenzel (2016) beschreiben, dass sich die Jugendlichen
in der Peergroup gegenseitig unterstützen und schützen, wodurch sich in der Peergroup das
Loyalitätsgefühl entwickelt, welches zum ersten Mal über die Familie hinaus geht (S.174).
Infolgedessen erlernen die Jugendlichen ihren eigenen sozialen Raum zu gestalten, indem sie ihre
eigenen Verhaltensweisen ausüben (Hurrelmann & Quenzel, 2016, S.175). Die Jugendlichen lernen
auch neue Gefühls- und Handlungsstrukturen kennen, die in anderen Bezugsgruppen nicht möglich
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wären (ebd.). Solche neue Gefühls- und Handlungsstrukturen können auch entstehen, weil die
Peergroup ein Übungsfeld für erotische und sexuelle Bedürfnisse bietet (Hurrelmann & Quenzel, 2016,
S.179).
Zusammengefasst bieten die Gleichaltrigengruppen einen Raum für die Identitätsentwicklung aller
Jugendlichen (Ecarius, Eulenbach, Fuchs & Walgenbach, 2011, S.126). Weil die Peergroup für die
Identitätsentwicklung benötigt wird, entstehen die Gleichaltrigengruppen, nach Hurrelmann und
Quenzel (2016) aus situationsbedingten Bedürfnissen. Somit richten sich die Jugendlichen nach ihren
eigenen Bedürfnissen aus. Dementsprechend können Gruppen für bestimmte Anlässe und
Gegebenheiten gebildet und, wenn sie nicht mehr benötigt werden, wieder beendet werden (S.175).
4.4.2

Negative Entwicklungseigenschaften

Da die Peergroup aber nicht nur Vorteile mit sich bringt, werden in diesem Abschnitt die möglichen
negativen Auswirkungen auf die Entwicklung der Jugendlichen thematisiert. Diese spielen vor allem im
Zusammenhang mit dem delinquenten Verhalten der Jugendlichen eine Rolle.
Zuvor wurde das neue hierarchische Verhältnis in einer Peergroup als ein positiver Einfluss betrachtet,
da es den Jugendlichen eine neue Chance gibt, sich zu behaupten, unterzuordnen und sich anzupassen.
Doch genau diese Hierarchieebene enthält nach Hurrelmann und Quenzel (2016) auch mögliche
negative Einflüsse (S.178). Wer eine untergeordnete Rolle in der Gruppe einnimmt, kann im
ungünstigsten Falle zum Opfer von übler Nachrede, Mobbing oder Beleidigungen werden. Diese
kontraproduktive Erfahrung kann die Jugendlichen in eine soziale Isolation treiben und die weitere
Persönlichkeitsentwicklung behindern, denn eine solche Abneigung im Jugendalter kann zu
Depressionen, Essproblemen, Suizidalität oder zur Beteiligung an einer delinquenten Gruppe führen
(ebd). Damit solche Hierarchie- und Autoritätsebenen entstehen können, üben nach Scherr (2010) die
Jugendlichen ruppige Machtkämpfe und Mutproben aus (S.73-90). Diese haben nach Scherr (2009)
auch zur Absicht, dass sich das Selbstwertgefühl der jeweiligen Person in der Gruppe oder der ganzen
Gruppe, gegenüber einer anderen Gruppe, zunehmen kann (S.165). So versuchen die einzelnen
Jugendlichen in der Gruppe oder gegenüber anderen Gruppen ihr Selbstwertgefühl und ihren Platz in
der Hierarchie durch Abwertung anderer, Feindseligkeiten oder auch durch Gewalt zu steigern und zu
verfestigen (ebd.). Da die Jugendlichen ein Teil der Gruppe sind oder sein wollen, nehmen sie am
Kampf um die Hierarchie und Autorität, wie auch an Mutproben und Machtkämpfen teil. Die
Peergroup verkörpert die Gleichheit (vgl. Kap. 4.1) insofern, dass die Jugendlichen das Gefühl haben,
das gleiche tun und unterlassen zu müssen. Bernd Heyder (2016) beschreibt dazu, dass sich die
Jugendlichen in ihrer Peergroup Anerkennung und Achtung wünschen und deshalb die Bereitschaft
steigt, das eigene Verhalten an den Erwartungen und den Verhaltensweisen der Gleichaltrigengruppe
anzupassen, wodurch auch delinquente Aktivitäten zum Zuge kommen können (S.67). Um vor allem in
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der Jugend anerkannt und akzeptiert zu werden, streben die Jugendlichen immer danach, wichtig zu
sein (Heyder, 2016, S.55). So verhalten sich Jugendliche normabweichend, damit sie gleich wie ihre
Gruppe sind und nicht verstossen werden oder in der Hierarchieebene aufsteigen können und mehr
Aufmerksamkeit erhalten. Demzufolge haben bestimmte Peergroups einen negativen Einfluss auf die
Gruppenmitglieder und auch auf deren Selbstwert. Der Selbstwert kann nach Heyder (2016) trotz
Anerkennung der Gruppe im Inneren des Jugendlichen sinken, da er seine persönliche und moralische
Integrität nicht wahren konnte (S.57).
Des Weiteren sind die Jugendlichen, nach Hurrelmann und Quenzel (2016), in der Phase der
Identitätsfindung besonders labil und beeinflussbar, weil im Vordergrund das Kennenlernen der
eigenen Kompetenzen und der Umgang mit Herausforderungen steht (S.186). So üben die
Jugendlichen, nach Hurrelmann und Quenzel (2016) Tätigkeiten aus, welche im objektiven Sinne
gefährlich sind, aber für das Subjekt Vorteile mit sich bringen können (S.187). So kann das Austesten
von Risiken wie z.B. Betrinken, Fahren von Fahrzeugen mit überhöhter Geschwindigkeit oder
Verstössen gegen die Verkehrsregeln den Jugendlichen helfen, Anerkennung, Ablehnung oder
Bestrafung auf die begangenen Taten zu erfahren und ein normkonformes Verhalten zu entwickeln
und verfestigen (ebd.).
Leo Hendry und Marion Kloep beschreiben, dass es drei unterschiedlich starke Ausprägungen für das
Austesten von Risiken bei Jugendlichen gibt (Hendry & Kloep, 2002; zit. in Hurrelmann & Quenzel,
2016, S.187). Die erste Herausforderung in der Entwicklung der Jugendlichen, bezieht sich auf das
Austesten der körperlichen und psychischen Grenzen. Dies erlernen die Jugendlichen unter anderem
durch den Konsum von Zigaretten oder auch durch das unkontrollierte Trinken von Alkohol. Die zweite
Herausforderung für die Jugendlichen ist es, Anerkennung zu erhalten. Für das Erlangen dieser
Anerkennung, müssen die Jugendlichen ihre Fähigkeiten und Qualitäten zur Schau stellen. Die dritte
und letzte Stufe, welche das Austesten von Risiken veranschaulicht, ist bereits gesundheitsgefährdend.
Bei dieser Ausübung sehen die Jugendlichen keine negativen Folgen für die Zukunft, sondern sehen
nur den Nutzen für die momentane Situation in der Gruppe (ebd.). Hendry und Kloep (2002) schliessen
den dritten Punkt unter der Bemerkung ab, dass ein solch schädigendes Verhalten oft auf starke
Verunsicherungen und Identitätsprobleme hinweist (ebd.). Hurrelmann und Quenzel (2016) fügen an,
dass der verstärkte Konsum von Drogen und Alkohol bei den Jugendlichen auch verwendet wird, um
die eigene Identität vorübergehend zu vergessen, damit sie sich stärker mit ihrer Peergroup vereinen
und identifizieren können (S.32). So leben, nach Ferchhoff (2011), einige Jugendliche in ihrer
Gleichaltrigengruppe nach dem Motto «Live fast, die young – schnell leben, jung sterben» (S.402).
Um nicht einen falschen Eindruck zu erhalten, wird nochmals betont, dass nur eine kleine Minderheit
der Jugendlichen solche Risikobereitschaften und Verhaltensweisen aufweisen.
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4.5 Zusammenfassung
Bei Kindern bis ungefähr zum Ende des 14. Lebensjahres spielen im Normalfall die Eltern eine
unerlässliche Rolle im Leben eines Kindes. Sie stellen den Primärbezug für ihre Kinder dar und haben
auf die Entwicklung der Heranwachsenden den grössten Einfluss. Durch das enge Zusammenleben
haben sich zwischen den Familienangehörigen Strukturen und Rollen eingeprägt, welche die weitere
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen verhindert (vgl. Kap. 4.3). Im Alter zwischen 14 und 18
Jahren werden die Jugendlichen nicht mehr als Kinder gesehen, aber auch noch nicht als erwachsene
Person. Die Jugendlichen befinden sich in einer Phase, wo sie mehr Freiraum erhalten aber trotzdem
noch abhängig sind und deshalb nicht als erwachsene Person anerkannt werden (vgl. Kap. 2.3.1 &
2.3.2). In dieser Situation orientieren sich die Jugendlichen vermehrt an ihren Freunden_innen. Die
Heranwachsenden suchen sich Freundeskreise, wo sie sich persönlich weiterentwickeln und ihre
eigene Identität, persönliche Integrität und ihren Selbstwert erarbeiten können. Diese Freundeskreise,
welche sie sich suchen, sind meist Jugendliche, welche sich im selben Alter befinden und ähnliche
Interessen und Ansichten haben oder aus ähnlichen soziokulturellen Schichten stammen (vgl. Kap.
4.1). Diese Peergroups helfen den Jugendlichen, sich über Themen auszutauschen und Erfahrungen zu
teilen, welche in der Familie nicht möglich wären. So wendet sich der Primärbezug von den Eltern zu
den Gleichaltrigen. In den Gruppen werden daraufhin Verhaltensweisen ausgetestet, welche in der
Familie oder in der Schule nicht ausgeübt werden können. Mirja Silkenbeumer (2000) erklärt, dass dies
den Jugendlichen in der Phase der Adoleszenz die Möglichkeit gibt, Halt zu erfahren, neue
Ansprechpartner_innen zu finden und die Chance sich selbst zu verwirklichen (S.63). Die Peergroup
löst aber nicht immer eine positive Persönlichkeitsentwicklung bei den Jugendlichen aus (vgl. Kap.
4.4.1), sondern kann auch ein abweichendes, delinquentes Verhalten auslösen (vgl. Kap. 4.4.2). Im
Kapitel 2.6 – abweichendes Verhalten wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein werte- und
normkonformes Verhalten zuerst erlernt werden muss, bevor es akzeptiert und danach gelebt wird.
Weil sich die Jugendlichen noch selbst am Finden sind und neue Verhaltenszüge für ihre Identität
ausprobieren, kann es vorkommen, dass die Jugendlichen Handlungen ausüben, welche strafbar sind,
damit sie Anerkennung und Aufmerksamkeit erhalten (vgl. Kap. 4.4.2). So kommen bei den
delinquenten Handlungen meist mit Strafen bedrohte Taten wie Diebstahl, Drogenkonsum,
Vandalismus, Gewaltanwendung oder Missbrauch der Verkehrsregeln vor (vgl. Kap. 3.2.1). Solche
Taten und Handlungen werden bei den Jugendlichen nach dem Jugendstrafrecht sanktioniert, mit dem
Ziel, dass die Jugendlichen ihr Verhalten normkonform anpassen und künftig nicht mehr straffällig
werden. Für das Erreichen dieses Zieles stehen für die Sanktionierung die Strafen (vgl. Kap. 3.2.1) und
die Schutzmassnahmen (vgl. Kap. 3.2.2) zur Verfügung. Da das Jugendstrafrecht ein
Erziehungsstrafrecht ist und es der Auftrag der Sozialen Arbeit ist, ihre Klientel in der Entwicklung zu
fördern, zu unterstützen und zu stabilisieren, ist es auch der Auftrag der Fachpersonen der Sozialen
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Arbeit, den Jugendlichen ein normgerechtes Verhalten beizubringen (vgl. Kap. 3.3). Dabei muss
beachtet werden, dass solche Straftaten meist in der Peergroup geschehen und nicht grundlegend eine
persönliche Verhaltensabweichung darstellen, sondern oft durch die Unsicherheit, Beeinflussung und
den Gruppendruck entstehen können (vgl. Kap. 2.6.2).
Durch das Vorwissen zur Entwicklung der Jugendlichen, zur Entstehung von Gleichaltrigengruppen und
deren Einflüsse, sowie dem Kennen des schweizerischen Jugendstrafrechtes, wird im nächsten Kapitel
die letzte Teilfrage aufgegriffen (vgl. Kap. 1.5). Diese soll aufzeigen, welche Voraussetzungen und
Bedingungen die Zusammenarbeit zwischen den Sozialarbeitenden und den jugendlichen Tätern
begünstigen können, damit das Hauptziel, das Aufbauen von prosozialen Beziehungen für eine
straffreie Zukunft, erreicht werden kann.
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5 Voraussetzungen für die Zusammenarbeit
In diesem Kapitel wird veranschaulicht, welche Voraussetzungen für eine Therapie, Beratung oder für
ein weiteres Hilfsangebot vorhanden sein müssen, damit eine Zusammenarbeit zwischen den
Sozialarbeitenden und den Tätern möglich ist. Zu Beginn dieses Kapitels wird die Ausgangslage für das
weitere Vorangehen nochmals aufgenommen und das Erziehungsstrafrecht erneut kurz gestreift.
Danach wird aufgezeigt, wie die Sozialarbeitenden das Setting gestalten können, um die Jugendlichen
im Prozess der Förderung und Erziehung bestmöglich begleiten zu können.
Ausgangslage (vgl. Kap. 1.1)
Im Fokus dieser Arbeit liegen männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, welche durch
oder mit ihrer Peergroup straffällig wurden. Wie bereits erwähnt wurde, sind die Gründe für eine
Straffälligkeit multifaktoriell. Auch für die Ausübung der Straftat gibt es unterschiedlichste Varianten,
wie z.B. Diebstahl, Vandalismus oder Gewalt. Infolge der grossen Spannweite kann der Fokus in der
Praxis nicht nur auf einen einzelnen Einfluss gelegt werden, doch für die theoretische Vertiefung der
Methodik wird kommend nur die Beeinflussung durch die Peergroup thematisiert. Da die
Unterstützung und Förderung der Sozialarbeitenden meist erst eintreten, wenn gewisse Taten
ausgeübt und die Behörden darauf aufmerksam wurden, wird das Ziel des Erziehungsstrafrechtes und
der Sanktionsformen nochmals aufgegriffen.
Das Erziehungsstrafrecht und die Sanktionen (vgl. Kap. 3)
Das Jugendstrafrecht will die Jugendlichen schützen und erziehen und die Persönlichkeitsentwicklung
unterstützen. Nach diesem Grundsatz werden auch die Sanktionsformen ausgesucht, damit das Ziel
einer straffreien Zukunft erreicht werden kann. Solche Sanktionsformen können in einer stationären
oder einer ambulanten Einrichtung erfolgen. So sieht das Jugendstrafrecht zum Beispiel Antigewaltoder Drogenpräventionskurse als Strafen vor (vgl. Kap. 3.2.1). Es können aber auch erzieherische
Betreuungen von der JUGA gefordert werden, damit die Erziehung und die Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung erfolgen kann (vgl. Kap. 3.2.2). Da der Dualismus im Jugendstrafrecht
möglich ist, können solche Methoden wie die Antigewalttrainings und die erzieherische Betreuung
auch zusammen gefordert werden. Wie bei der Erarbeitung des Themas ersichtlich wurde, beziehen
sich solche Methoden mehrheitlich auf das Individuum und nicht auf die Peergroup, in welcher die
Jugendlichen straffällig wurden. Obwohl es auch Methoden für Gruppen gibt, wird für die Methodik
der Fokus aber auf die Einzelperson, den Täter, gelegt und aufgezeigt, wie ein einzelner Jugendlicher
durch die Sozialarbeitenden gefördert und unterstützt werden kann.
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5.1 Anreiz und Nutzen für die Beteiligung
Die Sanktionen des Jugendstrafrechtes sind dazu da, dass die Jugendlichen Verantwortung für ihre
Taten übernehmen und ein Anreiz geschaffen wird für ein künftiges normkonformes Verhalten. Damit
sich das Verhalten der Jugendlichen verändert, müssen sie einen Nutzen hinter der Veränderung
erkennen können. Die folgenden Punkte sind nur einige Beispiele von vielen, wie die Motivation der
Jugendlichen für eine Zusammenarbeit erreicht werden kann.
5.1.1

Verhinderung der Stigmatisierung

Ein möglicher Anreiz für eine Zusammenarbeit, kann für die Jugendlichen das Erklären der Problematik
mit der Stigmatisierung sein. Denn durch ihre Taten fordert die Gesellschaft Gerechtigkeit, welche
durch die Sanktionen erfolgen sollen. Nach Helmut Richter (2019) führt eine Straftat zu einer sozialen
Exklusion, welche zum Beispiel durch einen Freiheitsentzug erfolgen kann oder auch durch das
Abwenden des gesellschaftlichen Kontaktes mit dem Täter (S. 138). Boeger (2011) erklärt, dass die
Jugendlichen aufgrund ihrer Taten und Sanktionen verurteilt, stigmatisiert, selektiert und letztendlich
von der Gesellschaft auch exkludiert werden (S.64). Auch Kawamura-Reindl und Schneider (2015)
bestätigen, dass straffällige Menschen aufgrund einzelner Merkmale oder Verhaltensweisen
abgewertet werden (S.75). Die Straftäter werden strafrechtlich verurteilt und erhalten eine Sanktion.
Genau in dieser Zeit der Selbstfindung, kann nach Boeger (2011) eine solche Diskreditierung die
Jugendlichen in eine (Selbst-)Stigmatisierungsspirale führen, sodass sich der Jugendliche in der Phase
der Identitätsfindung für die Zukunft als Straftäter sieht und sein Handeln danach ausrichtet (S.64). Für
die Veränderung des Täters ist es aber von Wichtigkeit zu wissen, dass er noch eine Chance hat, sich
zu ändern und nicht permanent in der Gesellschaft abgeschrieben ist und eine soziale Integration noch
möglich ist.
5.1.2

Selbstwert und Persönlichkeitsentwicklung

Da sich die Jugendlichen noch in der Identitätsfindung befinden (vgl. Kap. 2.2), ist ein weiterer Aspekt,
dass sich die Jugendlichen aufgrund ihrer Unsicherheiten zu einer Tat verleiten liessen oder dem
Gruppendruck nicht standhalten konnten (vgl. Kap. 4.4.2). Den meisten Tätern ist es bewusst, dass sie
diese Tat nicht guthiessen aber trotzdem mitgingen, um nicht von der Gruppe ausgeschlossen zu
werden. So kann es für die Täter eine mögliche Motivation sein, zu lernen für ihren Selbstwert
einzustehen und ihre eigene Identität, Normen und Werte kennen zu lernen. Lothar Böhnisch und
Wolfgang Schröer (2015) halten dazu fest, dass die Sozialarbeitenden die Person und das Delikt
voneinander trennen sollen, denn sie sehen im Umgang mit devianten Jugendlichen die
Selbstwertschöpfung

und

-stärkung

als

die

bedeutsamste

Grundlage

für

pädagogische

Zusammenarbeit (S.133). Dieser Fokus soll den Jugendlichen helfen, ihre Integrität und Akzeptanz als
Mensch wieder zu erlangen.
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5.1.3

Selbstständigkeit und Freiheit

Die Jugendlichen haben in der Phase der Adoleszenz gerade erst Freiraum erhalten (vgl. Kap. 2.3.2),
welcher durch die Sanktionen verloren ging oder zumindest eingeschränkt wurde. Es kann den
Jugendlichen nun gezeigt werden, wie sie ihre Freiheiten wieder zurückerhalten können und wie sie
ihre Freizeit selbstständig und nützlich gestalten können. Da Jugendliche in Gruppen oft Diebstähle
begehen, weil für ihre gewünschte Freizeitgestaltung die finanziellen Mittel fehlen (vgl. Kap. 2.5), kann
ihnen eine motivierende Zukunftsperspektive gezeigt werden, wie sie legal zu diesen Mitteln kommen
und den Freiraum zurückerhalten können.
Neben der Hoffnung und der Motivation der Täter spielt das Setting, welche die Sozialarbeitenden
vorbereiten eine weitere zentrale Rolle.

5.2 Gestaltung des Settings
Im Straf- und Massnahmenvollzug besteht für die Disziplin der Sozialen Arbeit, nach Dollinger und
Schmidt-Semisch (2018), stets der Auftrag zwischen Hilfe und Kontrolle, was auch Doppelmandat
genannt wird (S.429). Dementsprechend sind die Fachkräfte der Sozialen Arbeit, laut Kawamura-Reindl
und Schneider (2015), gefordert die widersprüchlichen Handlungsanforderungen auszubalancieren
(S.83). Neben dem Doppelmandat nimmt auch das Tripelmandat eine bedeutende Rolle ein. Das
Tripelmandat erfordert, dass auf die Wünsche der Klientel Rücksicht genommen wird und die
Forderungen der Gesellschaft und Institution eingehalten werden. Um die Verbindung der drei
Parteien erleichtert zu verstehen, wird das Tripelmandat verbildlicht.

Abbildung 4: Das Tripelmandat (Quelle: Beck, Diethelm, Kerssies,
Grand und Schmocker (2010, S.7), eigene Darstellung, 2020)

5.2.1

Das Tripelmandat

Das Vertrauen, welches auf dem Tripelmandat aufbaut, ist für die Arbeit an der
Persönlichkeitsentwicklung entscheidend, damit die Methoden auch dem Täter angepasst werden
können und sie, soweit es die rechtlichen Grenzen und die Auftraggebenden zulassen, mitbestimmen
können. Doch nach Dieter Bongers (2009) kennt die Vertraulichkeit zwischen dem Täter und den
Sozialarbeitenden im Straf- und Massnahmenvollzug Grenzen, welche zu Beginn thematisiert werden
müssen. Die Täter müssen wissen, dass die Sozialarbeitenden nicht alles unter dem Therapiegeheimnis
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verschweigen müssen was die Beziehung und die Zusammenarbeit erschweren könnte, wenn die
Jugendlichen dies im Nachhinein erfahren würden (S.322). Von Wichtigkeit ist es auch, dass die
Settings so gestaltet werden, dass die Heranwachsenden die Hilfe erkennen und annehmen können
und sie darin befähigt werden, sich selbst zu helfen (vgl. Kap. 3.3).
5.2.2

Ziele

Damit zwischen dem Täter und der Fachperson der Sozialen Arbeit ein Arbeitsbündnis entstehen kann,
lohnt es sich für beide Parteien Ziele zu formulieren. Die Ziele fördern auch die Zusammenarbeit, da
beide an den gleichen Punkten arbeiten und nicht aneinander vorbei gehandelt oder gesprochen wird.
Diese Ziele müssen den gesetzlichen Auftrag (Tripelmandat) einhalten. Esther Weber und Daniel Kunz
(2012) halten einige Eckpunkte fest, wie die Ziele aussehen könnten und was sie erreichen sollten:


Die Ziele sollen die momentane Situation berücksichtigen



Die Ziele sind realistisch formuliert



Es ist möglich, die Ziele aus eigener Kraft zu erreichen



Die Ziele definieren das erwünschte Verhalten



Die Ziele lassen sich bereits an kleinen Erfolgen erkennen und überprüfen. (S.64-66)

Es lohnt sich auch, Gesprächsregeln einzuführen, damit die Interaktion zwischen dem Täter und der
beratenden Person geregelt ist und Rücksicht auf die Grenzen des Gegenübers genommen werden
kann. Dies sind nur einige von vielen Punkten, welche für eine Beratung, Therapie oder für weitere
Hilfsangebote von Nutzen sind. Doch mit diesen Voraussetzungen und geklärten Bedingungen, können
darauf aufbauend die Intervention und die dazugehörenden Handlungsansätze erläutert werden.

5.3 Zusammenfassung
Im fünften Kapitel wurde erklärt, welche Voraussetzungen und Bedingungen für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit gegeben sein sollten. Für das Verständnis, wie der Täter in die Beratung oder die
Therapie gekommen ist, wurde nochmals die Ausgangslage wie auch das Jugendstrafrecht
aufgegriffen. Darauf aufbauend wurde anhand der Stigmatisierung, der Persönlichkeitsentwicklung,
der Bildung des Selbstwertes und den möglichen Freiheiten erklärt, wie die Jugendlichen für eine
Zusammenarbeit motiviert werden können. So werden diese Punkte kurz zusammengefasst.
Üben Jugendliche eine Straftat aus, werden sie verurteilt, was zu einem Ausschluss in der Gesellschaft
führen kann. Soziale Kontakte nehmen ab und der Täter wird abgewertet (vgl. Kap. 5.1.1). Es ist für
eine Zusammenarbeit von Nutzen, wenn der Täter weiss, dass diese Exklusion und Abwertung nicht
von Dauer ist und eine Inklusion in die Gesellschaft noch möglich ist. Für den Täter muss eine Chance
zu erkennen sein, damit die Motivation zu einer Veränderung besteht. Als weitere Motivation für eine
Zusammenarbeit kann der Aufbau des Selbstwertes und die Persönlichkeitsentwicklung dienen (vgl.
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Kap. 5.1.2), damit sich Jugendliche unter Druck nicht erneut zu Straftaten verleiten lassen, welche sie
selbst nicht begangen hätten. Auch das Aufzeigen, wie der Freiraum wieder zurückgewonnen werden
kann, ist für die Täter als Motivation für eine Veränderung nützlich (vgl. Kap. 5.1.3).
Wenn die Motivation für eine Veränderung erreicht werden konnte, spielt als nächster Punkt die
Gestaltung des Settings eine grundlegende Rolle. Für jeden Täter sind wieder unterschiedliche Aspekte
besonders zu beachten, doch bei allen sollte das Tripelmandat erläutert und Ziele erarbeitet werden.
Das Tripelmandat zeigt den Jugendlichen die Grenze zwischen Hilfe und Kontrolle auf und verdeutlicht,
dass die Sozialarbeitenden einen vorgegebenen Auftrag gegenüber den Auftraggebenden erfüllen
müssen. Für den Beziehungsaufbau ist es für die Jugendlichen relevant zu wissen, dass aufgrund des
Tripelmandates die Schweigepflicht der Sozialarbeitenden begrenzt ist. Weiterführend ist es für das
Arbeitsbündnis dienlich, Ziele zu setzen, damit beide am gleichen Strang ziehen und nicht aneinander
vorbei gearbeitet wird. Für den gemeinsamen Umgang sind auch Gesprächsregeln hilfreich, damit die
individuellen Grenzen gewahrt werden.
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6 Sozialarbeiterische Methoden für den Aufbau von prosozialen
Beziehungen
Dieser Teil der Bachelorarbeit legt aufgrund der bisherig erarbeiteten Theorien nützliche Methoden,
aus der Sicht der Autorin, für die Fachpersonen im Straf- und Massnahmenvollzug dar. Basierend auf
bereits bestehenden Methoden und praktischen Erfahrungen anderer, wird versucht die wesentlichen
theoretischen Aspekte miteinzubeziehen und Vorschläge, welche die Jugendlichen im Finden einer
prosozialen Beziehung unterstützen können, zu bieten. Zu Beginn dieses Kapitels wird erklärt, was
prosoziale Beziehungen sind und weshalb es für die Jugendlichen notwendig ist, solche Beziehungen
zu haben. Folglich wird die erste Methode, welche sich auf den Aufbau des Selbstwertes konzentriert,
dargestellt. Da aber nicht eine Methode für alle funktioniert, wird noch eine weitere Methode, welche
den Schwerpunkt auf Integration und Bildung legt, präsentiert. Abschliessend wird erklärt, wie die
Veränderungen durch die Teilnahme an den jeweiligen Methoden, prosoziale Beziehungen fördern
können.

6.1 Einfluss von prosozialen Beziehungen
Für das gemeinsame Verständnis wird der Begriff einer prosozialen Beziehung erklärt. Stangl (ohne
Datum) definiert ein prosoziales Verhalten als ein positives, konstruktives und hilfsbereites Verhalten
(prosoziales Verhalten). Daraus lässt sich die prosoziale Beziehung ableiten, welche demzufolge
dieselben Eigenschaften mit sich bringt, also eine positive, konstruktive und hilfsbereite Beziehung.
Für eine gelingende Lebensbewältigung müssen die Jugendlichen lernen, Vertrauen in der Gruppe
aufzubauen, zu streiten und sich wieder zu versöhnen. Sie müssen lernen, Rücksicht zu nehmen und
trotzdem lernen, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und diese in der Gruppe einzubringen (vgl.
Kap. 4.1.1). Carsten Rohlfs (2010) führt zu der Entwicklung in der Gleichaltrigengruppe an, dass die
Jugendlichen Orientierung suchen und sich dabei nicht verlieren dürfen, damit sie gemeinsame
Interessen finden können und nicht die eigenen Wünsche und Interessen zurück stellen müssen (S.67).
Für die Jugendlichen ist es entscheidend, dass sie sich in einer Gruppe aufhalten, in der die
persönlichen Einstellungen den gesellschaftlichen Normen entsprechen, denn das eigene labile
Verhalten der Jugendlichen wird stärker durch das abweichende Verhalten anderer beeinflusst. Das
führt zur These, dass der Kontakt zu delinquenten Jugendlichen, nach Dirk Baier, Susann Rabold und
Christian Pfeiffer (2010), einer der wesentlichsten Einflussfaktoren für das eigene delinquente
Verhalten darstellt (S.309). Es ist aber nicht nur das delinquente Verhalten, welches die Jugendlichen
untereinander beeinflusst, sondern auch das allgemeine Problemverhalten (ebd.), wie z.B. das
Rauschtrinken. Auch der Konformitätsdruck in der Gruppe begünstigt das Anpassen des Verhaltens,
um Uneinigkeiten zu verhindern und möglichst in die Peergroup zu passen (vgl. Kap. 4.4.2). Halten sich
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die Jugendlichen hingegen in einer Gruppe auf, welche sich hilfsbereit, aufbauend und normkonform
verhält, beeinflusst das die Jugendlichen sich gleich zu verhalten.
Somit bauen die Methoden auf der Erkenntnis auf, dass das delinquente Verhalten in einer Gruppe
nicht ausgeübt wird, wenn kein Kontakt zu Jugendlichen mit delinquentem Verhalten besteht.

6.2 Konzentration auf das Individuum
Da der Täter in der Peergroup eine Strafe begangen hat und daraus resultierend eine Sanktion erhalten
hat, wird es für die Sozialarbeitenden schwierig, mit der gesamten Peergroup eine Therapie oder
Beratung durchzuführen. So ist es primär das Ziel der Sozialarbeitenden und das des
Erziehungsstrafrechtes, den Jugendlichen zu resozialisieren und zu erziehen. In den vorherigen
Kapiteln wurde ersichtlich, dass die Straffälligkeit im heranwachsenden Alter auf starke
Verunsicherungen und Identitätsprobleme des Individuums zurückzuführen sind (vgl. Kap. 4.4.2) oder,
dass das Normen- und Wertesystem der Gesellschaft noch nicht verinnerlicht wurde (vgl. Kap. 2.6). Ein
weiterer Punkt, welcher das delinquente Verhalten beeinflusst, sind Sozialisationsprobleme, wie ein
niedriger sozioökonomischer Status oder geringe Bildungs- und Arbeitserfolge (vgl. Kap. 2.6). Mit
diesen Erkenntnissen werden Methoden gezeigt, welche den Täter mit seinen Einflussfaktoren im
Fokus haben. Abschliessend wird gezeigt, wie diese theoretischen Methoden den Jugendlichen in einer
straffreien Zukunft unterstützen können und wie dadurch prosoziale Beziehungen aufgebaut werden
können oder wie diese Methoden helfen können, prosoziale Beziehungen aufzubauen, welche sie in
einer straffreien Zukunft unterstützen.

6.3 Aufbau des Selbstwertes
Bei der ersten Methode wird versucht, den Selbstwert des Täters zu stärken. Der Selbstwert tangiert
nach Heyder (2016) fast alle Lebensbereiche und ist für die Bearbeitung von Problemen von zentraler
Bedeutung (S.48). Der Selbstwert beschreibt die inneren Konflikte einer Person, deren sie sich
normalerweise nicht bewusst ist und welche zur Ausübung der Tat geführt haben. Roy Baumeister hat
in seinen Studien herausgefunden, dass bei Straftätern das Selbstwertgefühl nie stabil, gesund oder
realistisch war, sondern jeweils das Gegenteil (Baumeister, 1996; zit. in Bernd Heyder, 2016, S.49).
Deshalb sollte in der Therapie oder Beratung damit begonnen werden, den Selbstwert des Täters zu
stabilisieren. Um den Selbstwert zu stabilisieren, wird an der folgenden Darstellung veranschaulicht,
wie der Selbstwert aufgebaut ist.
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6.3.1

Die vier psychischen Grundbedürfnisse

Die vier psychischen Grundbedürfnisse stellen die Grundlage für den Selbstwert dar.
Zwischenmenschliche
Beziehungen

Eigenständigkeit und Freiheit
Selbstwert
Dauer wichtiger
Lebensgrundlagen

Wechsel in Lebenssituationen

Abbildung 5: Die vier psychischen Grundbedürfnisse (Quelle: Nathaniel
Branden (2010, S. 40), eigene Darstellung, 2020)

Damit diese vier Grundbedürfnisse erreicht werden können, hat Nathaniel Branden in sechs Punkten
festgehalten, wie diese Grundbedürfnisse erreicht werden können.
Die sechs Punkte für das Erreichen der psychischen Grundbedürfnisse nach Branden (2010):


Ein bewusstes Leben führen; das bedeutet, sich alle Handlungen, Absichten und Gefühle
bewusst machen und die Realität erkennen



Mit sich im Klaren sein, nicht mit sich im Streit sein oder Taten bestreiten, welche begangen
wurden



Ein Leben in Eigenverantwortung führen, das Leben selbst steuern und kontrollieren



Selbstsicher sein und sich nicht von anderen Personen beeinflussen lassen und somit die
eigenen Normen und Werte vertreten können



Ein zielgerichtetes Leben führen und die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen nutzen, damit
die Ziele erreicht werden



Ein authentisches Leben führen und die persönliche Integrität wahren können, auch wenn es
unangenehm sein kann (S.84)

An diesen sechs Punkten ist zu erkennen, dass der Selbstwert das eigene Handeln, Denken und Fühlen
beeinflusst und dadurch die Achtung und Anerkennung seiner Mitmenschen verdient wird. Der
Selbstwert wird durch das Umfeld (Gruppe, Familie, Schule etc.) beeinflusst, indem sie Zuneigung oder
Abweisung für das jeweilige Verhalten, Denken und Fühlen zeigen (vgl. Kap. 4.3). Branden (2010)
erläutert in einem Zitat, weshalb der Aufbau des Selbstwertes so zentral ist: «Je gesünder unser
Selbstwert ist, desto geneigter sind wir, andere mit Respekt, Wohlwollen und Fairness zu behandeln,
da wir sie nicht als Bedrohung empfinden, und da Selbstachtung die Grundlage für die Achtung anderer
ist» (S.21-22). Um diesen Selbstwert zu erkennen oder zu steigern, wird folglich als Methode der
moralische Grundwert, in Anlehnung an die Methode der Spiegelung von Heyder (2016, S.151-166),
genauer betrachtet.
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6.3.2

Moralischer Grundwert

Um den eigenen Selbstwert zu schützen, reden sich die Täter ihre Straftat meist schön. Somit bilden
sie sich nach Heyder (2016) ein idealisiertes Selbstbild (S.154). Dieses idealisierte Selbstbild kann durch
eine Abfragung der moralischen Grundwerte durchbrochen werden. Damit dieses Ziel erreicht werden
kann, schlägt Heyder (2016) vor, dass die Straftaten, sowie das alltägliche Verhalten des Täters den
eigenen moralischen Grundwerden gegenübergestellt werden sollen. Dies kann durch das Abfragen
der moralischen Grundwerte geschehen, wie zum Beispiel durch die Nachfrage, was der Täter selbst
von Gewalt, Diebstahl oder Vandalismus hält oder wie er damit umgeht, wenn er angelogen, betrogen
etc. wird. Der Täter soll für diese Abfragung stets die Rolle des Opfers einnehmen, damit er erkennen
kann, wie er selbst gern behandelt wird. Mit den erhaltenen Antworten soll nun die Straftat, welche
der Täter begangen hat, in Verbindung gesetzt werden. Dabei deckt der Täter meist selbst sein
Fehlverhalten auf, welches er als Dieb, Gewalttäter, Vandale oder auch Verkehrsregelbrecher
begangen hat. Diese Erkenntnis kann für den Täter niederschmetternd sein, weil diese Erkenntnis den
eigenen Selbstwert in Frage stellt. Heyder (2016) erklärt in seiner Klientenzentrierten-Gewalt-Analyse,
dass der Täter durch diese Erkenntnis bemerkt, dass er nicht der moralisch integre Mensch ist, den er
sein wollte (S.165). Als integrer Mensch wird jemand betrachtet, der ein korrektes und angemessenes
Verhalten aufweist. Durch das Erkennen der eigenen negativen Persönlichkeitsstruktur kann sich der
jugendliche Täter fortan darauf konzentrieren, wie er seinen Selbstwert für die Zukunft gestalten
möchte.
Weil die Jugendlichen noch ein instabiles Normen- und Wertesystem (vgl. Kap. 2.4) haben, soll dem
Täter das Normensystem und die Grenzen der Gesellschaft aufgezeigt werden, damit er versteht,
weshalb es notwendig ist, diese Regeln einzuhalten. Wenn das Normen- und Wertesystem verstanden
wurde, scheint es hilfreich zu sein, die Peergroup mit ihren Werten und Normen miteinzubeziehen.
Dabei sollen diese nicht physisch dabei sein, sondern der gleiche Prozess, welcher zuvor nur mit dem
Täter geübt wurde, mit der Gruppe durchzudenken. Der Täter soll sich dabei hinterfragen, ob er seinen
neu gewonnenen Selbstwert in dieser Gruppe weiterhin als integer Mensch vertreten kann oder ob
sich seine Werte und Normen von jenen der Peergroup unterscheiden. An diesem Punkt ist es für
Wolfgang Stelly und Jürgen Thomas (2011) elementar, dass die jugendlichen Täter ihre alten
Gewohnheiten durchbrechen und neue konforme Verhaltensmuster und Sozialbeziehungen aufbauen,
die sie in ihrem Selbstwert unterstützen und nach den gleichen Normen und Werten leben (S.243).
Das Erlangen eines neuen Selbstbildes und -wertes, kann dem jugendlichen Täter helfen, seine eigene
Identität besser zu finden und bringt ihn auf dem Weg der erfolgreichen Bewältigung der Jugendphase
(vgl. Kap. 2.5) einen Schritt weiter. Doch zurück in ihrem Alltag halten sich die Jugendlichen nach wie
vor in ihrer Peergroup auf. Die Chancen sind gering, dass der Jugendliche, trotz seiner erlangten
Erkenntnisse nicht wieder straffällig wird, da der Druck der Gruppe zu gross ist und ohne Teilnahme an
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Aktivitäten die Anerkennung und die Achtung wegbleiben (vgl. Kap. 2.6.1). Somit wird im nächsten
Abschnitt eine weitere und auch mögliche ergänzende Methode aufgezeigt, welche die Straftäter
unterstützen kann, prosoziale Beziehungen aufzubauen.

6.4 Freizeit, Bildung und Arbeit
In der Phase der Adoleszenz durchleben die Jugendlichen eine Interessensverschiebung. Zuvor haben
sich die Jugendlichen primär in der Familie und in der Schule aufgehalten und haben sich dort auch
leistungsbereit gezeigt. Durch das Gewinnen an Freiraum und dem Mangel an Kontrolle rückt aber das
Interesse an guten Leistungen in der Schule, nach Heyder (2016), in den Hintergrund (S.66). Das
Interesse der Jugendlichen gilt der Peergroup, wodurch die Erfolge in der Schule immer weniger
bedeutend werden. Dadurch verlieren die Jugendlichen an Anerkennung und Achtung, wodurch ihr
Selbstwert abnimmt. Dies kann dazu führen, dass die Jugendlichen von der Schule fernbleiben und die
Bereitschaft, das eigene Verhalten an die Erwartungen der Gleichaltrigengruppe anzupassen, in den
Vordergrund rückt (Heyder, 2016, S.67.). Das Problem mit dem Fernbleiben von der Schule ist für die
Jugendlichen zu dieser Zeit nicht zu erkennen, doch es wird einen Einfluss auf den Wohlstand haben,
denn die schulischen Leistungen sind die Grundlage für einen Beruf oder eine weitere Ausbildung. Ein
Beruf oder eine höhere Ausbildung bilden einen weiteren Schritt in das finanziell unabhängige
Erwachsenenalter und ermöglichen einen selbst zu gestaltenden Freiraum (vgl. Kap. 2.5).
6.4.1

Wohlstand

Gehen die Jugendlichen nicht in die Schule, sondern nutzen die unkontrollierte Zeit für Unfug, so
gefährden sie ihre Zukunft und begünstigen weitere Delikte. Heyder (2016) erklärt, dass durch einen
Job die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesichert ist und je grösser der Wohlstand ist desto
umfassender die Möglichkeiten an der Teilhabe sind (S.67). Der individuelle Wohlstand ermöglicht ein
abwechslungsreiches, interessantes, gesundes und sicheres Leben zu führen. Mit den finanziellen
Mitteln können Kleider, Häuser, Nahrung und Freizeitaktivitäten bezahlt werden, welche zudem den
äusseren Selbstwert und die Anerkennung begünstigen. Es ist unschwer zu erkennen, dass
Schulschwänzer oder Schulabbrecher einen schweren Einstieg in die Berufswelt haben, aber trotzdem
den äusseren Selbstwert aufrechterhalten wollen, was zu einer illegalen Bereicherung führen kann.
Michael Moutoussis stellte fest, dass die Unterschiede des Wohlstandes in einem Land einen direkten
Einfluss auf die Anzahl Diebstähle, Gewaltdelikte, Tötungsdelikte und auf den Drogenmissbrauch
haben (Moutoussis, 2011; zit. in Heyder, 2016, S.68). Joachim Bauer (2011) fügt zu dieser Feststellung
an, dass das Begehen dieser Taten aber nicht auf die eigene Armut zurückzuführen ist, sondern auf die
finanziellen Unterschiede gegenüber den anderen (S.66). Damit ein möglicher Ursprung des
Wohlstandunterschiedes im Jugendalter verhindert werden kann, wird kommend eine weitere
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Methode angeschaut, welche die Jugendlichen in einer straffreien Zukunft unterstützen kann. Auch
hier wird der Zusammenhang zum Aufbau von prosozialen Beziehungen erst zum Schluss erläutert.
6.4.2

Gesellschaftliche Integration

Wie es die Bundesverfassung in Art. 11 Abs. 1 vorsieht, hat jedes Kind und jede_r Jugendliche das Recht
auf Förderung ihrer_seiner Entwicklung. Bettina Müller, Ulrike Zöller, Angelika Diezinger und
Alexander Schmid (2015) sehen in der Entwicklungsförderung den Auftrag der sozialen und beruflichen
Integration, indem sie mit den benachteiligten Jugendlichen lebensbewältigende Konzepte, im Sinne
von Zukunftsperspektiven, erarbeiten wollen (S.15). Mit dem Fokus auf 14- 18-jährige Jugendliche,
müssen einige die obligatorische Schule noch abschliessen oder befinden sich auf der Suche nach einer
Arbeitsstelle. Da dies zwei verschiedene Felder sind, werden diese in Freizeitaktivitäten und Bildung
sowie in die Arbeitsintegration aufgeteilt.
Freizeitaktivitäten und Bildung:
Durch den Gewinn an Freiraum und den Verlust an Kontrolle, können die Jugendlichen vermehrt tun
und lassen was sie wollen. Nach ihrer Straftet sollen die Täter eine Sanktion erhalten, welche sie nicht
von Abschliessen der obligatorischen Schule ausschliesst. So liegt der Fokus in diesem Abschnitt bei
den Jugendlichen, welche den Abschluss noch nicht haben. Es lohnt sich hier, die Kontrolle zu
verstärken und die Jugendlichen mit Nachhilfekursen zu unterstützen. Es sind auch Sport- und
Kreativitätsangebote, welche die Jugendlichen, in dieser von den Eltern und der Schule
unkontrollierten Zeit, von Straftaten ablenken und ihnen erlauben, sich in einem geschützten Rahmen
zu verwirklichen. Solche Angebote unterstützen die Jugendlichen im Kennenlernen ihrer eigenen
Identität und fördern ihre Persönlichkeitsentwicklung. Für einige Jugendliche lohnt es sich, auch eine
sonderpädagogische Betreuung einzurichten, damit durch die individuelle Hilfe ein möglichst grosses
Mass an schulischer und beruflicher Eingliederung und sozialer Teilhabe erlangt werden kann. Weiters
erklärt Konstante Fritsch (2011), dass diese Angebote eine Möglichkeit für die Jugendlichen bietet,
neue Kontakte aufzubauen und sich sinnvoll in der Freizeit zu beschäftigen (S.25). Neben den
ausserschulischen Betätigungen ist es für die Jugendlichen fundamental, dass sie in der Schule das
Gefühl von Anerkennung und Achtung erhalten, damit sie sich auf den Unterricht einlassen und sich
konzentrieren können. Klaus Hurrelmann und Heidrun Bründel (2007) fassen in drei Punkten
zusammen, wie der Selbstwert in der Schule wieder gesteigert werden kann:


Wenn die Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler wieder steigt, wird das
Selbstvertrauen positiv beeinflusst, was das Risiko für delinquentes Verhalten mindert. Um
dies zu erreichen, ist die individuelle Leistungsförderung in- und ausserhalb der Schule einer
der ausschlaggebendsten Interventionsschritte.
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Die Schule sollte Wert darauflegen, von allen Lernenden als gerechte Gemeinschaft gesehen
zu werden. Beurteilungen sollten nachvollziehbar gestaltet werden, damit sich die
Jugendlichen an die Regeln halten können und mögliche Konsequenzen beim Missachten
kennen.



Der letzte Punkt zielt auf ein soziales Kompetenztraining der Jugendlichen. Sie sollen lernen,
Gefühle zu erkennen und auszusprechen, Aggressionsimpulse normkonform auszuleben und
dadurch Beziehungen zu stabilisieren und zu pflegen. (S.162)

Abgesehen von den schulischen Anforderungen, welche neu zu erlernen sind, helfen den Jugendlichen
auch Partizipationsmöglichkeiten, um sich normkonform zu Verhalten. Ihr Selbstwert kann, nach
Hurrelmann und Bründel (2007), bei der Teilnahme an einem Projekt oder einem Teamsport durch das
Beteiligen und Gebrauchtwerden gesteigert und stabilisiert werden (S.141). Es gibt das Gefühl von
Zugehörigkeit und ermöglicht ihnen, auch etwas zurück zu geben. Dieses wechselseitige aufeinander
Eingehen und etwas zurück geben wird auch Reziprozität genannt, was ein Grundprinzip für den
Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und dem Entstehen von Beziehungen ist.
Integration in die Arbeitswelt:
Da einige Täter die obligatorische Schule bereits abgeschlossen haben, liegt bei Ihnen der Fokus nicht
mehr primär bei der schulischen Bildung, sondern beim Erlernen eines Berufes und Finden einer
Arbeitsstelle. Tluczikont (2013) hält in Bezug auf die Soziale Arbeit fest, dass die Arbeitslosigkeit speziell
bei gering qualifizierten Delinquenten besonders hoch ist und dadurch die Chancen für eine soziale
Eingliederung sinkt (S.16). Auch Ulrike Zöller (2015) sieht das Ziel darin, die Straftäter in das
Erwerbsleben zu integrieren und dadurch die soziale Integration zu ermöglichen (S. 27). An diesen
Zielen orientiert sich in der Praxis zum Beispiel das Jugendheim Aarburg (JHA), indem es die
Jugendlichen, welche in ihrer Entwicklung gefährdet sind, mit therapeutischen und pädagogischen
Mitteln auf eine selbstverantwortliche Eingliederung in der Gesellschaft vorbereitet. Damit diese
Eingliederung und daraus eine sinnvolle Lebensgestaltung resultieren kann, zielt das Jugenheim eine
berufliche Ausbildung an (Jugendheim Aarburg, ohne Datum). So werden heimintern Berufsschulen,
Berufsvorbereitungsunterricht oder Werkschulen angeboten. Für Jugendliche mit zusätzlichen
Schulschwierigkeiten besteht ein Angebot für Aufgabenhilfe oder Stützunterricht (Schule im JHA, ohne
Datum). Weil die Förderung an jeden einzelnen Jugendlichen angepasst werden soll und nicht ein
Angebot für alle funktioniert, gibt es eine grosse Auswahl an Berufsmöglichkeiten, welche die
Straftäter erlernen können. Mögliche Berufsausbildungen sind zum Beispiel Maler, Schreiner, Gärtner
oder Koch (Ausbildungsbetriebe im JHA, ohne Datum). Das Fördern eines Schul- oder
Berufsabschlusses soll die jugendlichen Täter befähigen, in ihrem gewohnten Umfeld selbstständig
Fuss fassen zu können und finanziell wie auch psychisch unabhängig vom Umfeld und der Familie zu
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sein. Durch den Abschluss haben die Jugendlichen eine Chance, eine Arbeitsstelle zu finden und sich
neu zu orientieren, denn eine neue Tätigkeit bietet ihnen eine Chance, neue Menschen
kennenzulernen und soziale Beziehungen aufzubauen. Hurrelmann und Bründel (2007) bestätigen,
dass die schulische und berufliche Integration einen grossen Teil zum Aufbau von
Freundschaftsbeziehungen und zu positiven Kontakten beiträgt (S.141). Zudem sinkt das Risiko, sich
delinquent zu verhalten, wenn die eigenen Bedürfnisse aus eigenen Mitteln gedeckt werden können.

6.5 Die Umsetzung für den Aufbau von prosozialen Beziehungen
Diese Bachelorarbeit setzt sich mit der Hauptfrage auseinander, wie Fachpersonen der Sozialen Arbeit
jugendliche Straffällige, die in ihrer Peergroup straffällig wurden, neue prosoziale Beziehungen
aufbauen können, welche sie in einer normkonformen Zukunft unterstützen. Aufgrund der vorherigen
Theorie und den Methoden, mit welchen die Jugendlichen unterstützt werden, wird die Hauptfrage so
beantwortet, dass nicht direkt durch die Fachpersonen der Sozialen Arbeit prosoziale Beziehungen
gefördert werden können. Die Sozialarbeitenden können den Jugendlichen lediglich darin behilflich
sein, ihre Identität, den moralischen Grundwert wie auch das eigene Selbstbild kennenzulernen und
weiterzuentwickeln. Mit dieser Entwicklung können die Jugendlichen in der Gruppe besser für sich
selbst einstehen, ihren eigenen Werten und Normen treu bleiben und dem Gruppendruck standhalten.
Es kann den Jugendlichen zudem helfen, wenn sie noch weitere Unterstützung in der Freizeit, Bildung,
und in der beruflichen Weiterentwicklung erhalten, damit sie neue soziale Beziehungen schliessen
können und nicht im gleichen Freundeskreis bleiben. Zudem geht es bei den gezeigten Methoden
darum, dass die Jugendlichen ihre alten Gewohnheiten durchbrechen und neue, konforme
Verhaltensmuster entwickeln und sie dadurch selbstständig neue soziale Beziehungen aufbauen und
aussuchen können. Stelly und Thomas (2011) haben in Bezug auf die straffreie Zukunft ebenso
herausgefunden, dass es den meisten Jugendlichen gelingt, ein straffreies Leben mit neuen
Beziehungen zu führen, wenn sie konsequent frühere Freundeskreise und Bekanntschaften, wie auch
Aufenthaltsorte gemieden haben (S.243).

6.6 Zusammenfassung
Das sechste Kapitel greift die Theorie der vorherigen fünf Kapitel auf und beantwortet mit Hilfe von
verschiedenen Methoden die Hauptfragestellung dieser Bachelorarbeit. Durch das vorbereitete
Setting und die berücksichtigten Bedingungen (vgl. Kap. 5) wurde kurz erklärt, was prosoziale
Beziehungen sind und weshalb es für die Jugendlichen von Bedeutung ist, konstruktive, positive und
hilfsbereite Freundeskreise zu haben. Damit für die Täter eine Möglichkeit besteht, solche
Beziehungen aufzubauen, werden verschiedene Aspekte und Methoden präsentiert, welche die
Jugendlichen in einer straffreien Zukunft fördern können und welche ihnen behilflich sein können,
neue prosoziale Beziehungen aufzubauen. Um dieses Ziel erreichen zu können, wird der Schwerpunkt
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in der Therapie oder Beratung stets auf den Täter gelegt. Es wird erklärt, wie der Selbstwert des Täters
gesteigert werden kann, damit er sein eigenes, aber trotzdem gesetzkonformes Normen- und
Wertesystem aufbauen kann (vgl. Kap. 6.3). Durch das Erlangen eines stabilen Selbst- und Grundwertes
soll dem Täter auch ermöglicht werden, dem Gruppendruck standhalten zu können. Weil ein
delinquentes Verhalten meist multikausal ist und es nicht eine passende Methode für alle Täter gibt,
wird als eine weitere Möglichkeit die Förderung der Freizeitaktivitäten, der Bildung und die Integration
in die Arbeitswelt wiedergegeben (vgl. Kap. 6.4). Mit einer abgeschlossenen Ausbildung oder mit einer
Arbeitsstelle ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesichert. Es können Freizeitaktivitäten
getätigt werden, bei denen neue soziale Kontakte aufgebaut werden können. Deshalb werden im Strafund Massnahmenvollzug die schulische Ausbildung der Täter sowie die beruflichen Fertigkeiten
gefördert, damit diese befähigt werden, ein selbstständiges, integres Leben führen zu können. Das
Erlangen des Selbstwertes und die Förderung einer unabhängigen Zukunft, soll die Jugendlichen
unterstützen, sich neu orientieren und ein neues soziales Umfeld aufbauen zu können (vgl. Kap. 6.4.2).
Da die Sozialarbeitenden nur schlecht direkt in den Freundeskreis der Täter eingreifen können,
befähigen die Fachpersonen der Sozialen Arbeit die Täter mit den erlernten Fähigkeiten ihre alten
Gewohnheiten zu durchbrechen (vgl. Kap. 6.2). Die Jugendlichen wurden aufgrund der
Persönlichkeitsentwicklung befähigt, selbstständig neue prosoziale Beziehungen aufzubauen (vgl. Kap.
6.5).
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7 Schlussfolgerung für die berufliche Praxis
In diesem Kapitel werden die vier Teilfragestellungen sowie auch die Hauptfragestellung ein weiteres
Mal aufgegriffen. Die Autorin bezieht dabei Stellung zum Fachwissen für die Fachpersonen der Sozialen
Arbeit und zum dazugehörenden Praxisbezug. Abgerundet wird die Bachelor-Arbeit mit einem Ausblick
in die Zukunft und für möglich weiterführende Themen.

7.1 Teilfragestellung 1
Die erste Teilfrage lautete: «In welcher Phase der Entwicklung befinden sich die Jugendlichen und
welche Herausforderungen bringt diese Phase mit sich?».
Wie im Kapitel zwei herausgearbeitet wurde, ist es nicht einfach, die Jugendphase zu definieren. Die
Jugend wird an Entwicklungsmerkmalen festgehalten und durch die Abgrenzung zum Kindes- und
Erwachsenenalter definiert. Trotzdem wird sie für diese Arbeit als eigenständige Entwicklungsphase
gewertet, da sie eine Vielzahl von Hürden und Entwicklungsmerkmalen beinhaltet. Während dieser
Phase gehören die Identitätsfindung und die Persönlichkeitsentwicklung zu den Hauptmerkmalen.
Normen und Werte, welche von der Familie und dem näheren Umfeld vorgelebt wurden, werden neu
hinterfragt und getestet, um herauszufinden, ob diese auch zur eigenen Person passen und sich
bewähren. Die Jugendlichen suchen so ihren eigenen Platz in der Gesellschaft und treffen selbstständig
Entscheidungen. Die Mehrheit der Jugendlichen kann die Phase der Pubertät gut bewältigen, doch bei
einzelnen gibt es Entwicklungsschwierigkeiten. Durch das Testen der Normen und Werte der
Gesellschaft und das Herausfinden der eigenen Rolle kann es zu Regel- und Normbrüchen kommen. So
kann es vorkommen, dass die Jugendlichen Straftaten ausüben. Für das Ausüben dieser Straftaten gibt
es aber nicht einen einzelnen Faktor, welcher dieses Verhalten begründet. Es sind meist mehrere
Einflussfaktoren, die eine Tat begünstigen und diese unterscheiden sich auch jeweils von Person zu
Person. Für eine spezifischere Auseinandersetzung wurden die weiteren Teilfragen darauf beschränkt,
dass die Jugendlichen durch die Phase der Entwicklung und durch ihre Bezugsgruppe straffällig
wurden.
So ist es für die Fachpersonen der Sozialen Arbeit elementar zu verstehen, in welcher Phase der
Entwicklung sich die Jugendlichen befinden und mit welchen Hürden sie zu kämpfen haben. Ein
Verständnis von allfälligen weiteren Einflussfaktoren ist notwendig, damit nicht zentrale Aspekte
vergessen gehen, welche den jugendlichen Täter, im Hinblick auf eine straffreie Zukunft und in seiner
Entwicklung, hätten unterstützen können.
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7.2 Teilfragestellung 2
Im dritten Kapitel wird das schweizerische Jugendstrafrecht analysiert. So fragt die zweite Teilfrage,
wie mit den Jugendlichen, welche ein delinquentes Verhalten aufweisen, umgegangen wird und was
der Auftrag der Sozialarbeitenden im Jugendstrafrecht ist.
Das schweizerische Jugendstrafrecht ist ein Erziehungsstrafrecht, welches die Jugendlichen mit Strafen
und Schutzmassnahmen versucht zu erziehen, zu fördern und zu befähigen. Das Jugendstrafrecht
wurde teilweise der Entwicklungsphase der Jugendlichen angepasst, weil dadurch bei der Erziehung
und Förderung am meisten Erfolge erzielt werden konnten. Mit der Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung und der Erziehung der Täter wird versucht, ein gesellschaftlich akzeptiertes
Normen- und Wertesystem zu erreichen. So kristallisiert sich aus diesem Ziel der Auftrag der
Sozialarbeitenden im Straf- und Massnahmenvollzug.
Der Auftrag der Fachpersonen der Sozialen Arbeit ist es, die Jugendlichen zu einem sozialen Wesen zu
erziehen. Dazu gehört auch, dass die Straftäter Handlungskompetenzen erlernen, damit sie künftig
selbstständig ihre Lebenslagen bewältigen und verbessern können. Die Jugendlichen sollen auch
befähigt werden, unabhängig und selbstständig zu werden sowie ihren eigenen Platz in der
Gesellschaft finden. Damit also die Sozialarbeitenden die Jugendlichen darin unterstützen und fördern
können, brauchen sie zuerst selbst das Wissen, wie eine Verbesserung erreicht werden kann. So führt
dies zu der dritten Teilfrage, dass es vor der Intervention das Wissen über die Entstehung und
Beeinflussung einer Peergroup braucht, da die jugendlichen Täter meist in oder durch ihre Peergroup
straffällig werden.

7.3 Teilfragestellung 3
Das vierte Kapitel beantwortet folgende Fragestellung: «Wie entsteht eine Peergroup und wie
beeinflussen diese Gruppen einzelne Jugendliche in Bezug auf deren Straffälligkeit und Verhalten?».
In diesem Kapitel wird festgehalten, dass die jugendliche Delinquenz ubiquitär, transitorisch und eher
spontan und gruppenbezogen ist. Die Peergroup fungiert als eine Gruppe von gleichaltrigen
Jugendlichen, welche dieselben Interessen haben und gleichgestellt sind. Diese Peergroups entstehen
meist durch die Bildungsinstitutionen oder durch Selektionsprozesse von Schichtzugehörigkeit,
Religion oder Ethnie. Diese Jugendlichen verbringen die meiste Zeit in ihrer Peergroup, wodurch sie
zum Primärbezug wird. So streben die Jugendlichen in ihrer Gruppe nach Anerkennung,
Wertschätzung, Achtung und Loyalität. In Peergroups mit einem positiven Einfluss kann dies zu einer
gelingenden Persönlichkeitsentwicklung führen, doch in Gruppen, bei welchen diese Anerkennung und
Wertschätzung nicht gegeben ist, kann es zu delinquentem Verhalten führen. So kann das delinquente
Verhalten in der Gruppe entstehen, weil die Jugendlichen das Normensystem austesten wollen oder
weil sie keine finanziellen Mittel haben, um ihre Freizeitaktivitäten zu gestalten. Möglich ist auch, dass
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Straftaten begangen werden, damit kein Ausschluss von der Gruppe entsteht oder dass die
Anerkennung steigt. Dies zeigt erneut auf, dass das straffällige Verhalten auch in der Gruppe nicht
monokausal ist.
Für die Sozialarbeitenden ist auch hier relevant zu verstehen, wie die Gruppen entstehen und wie diese
die Jugendlichen beeinflussen können. Mit dem Verstehen, wie der Täter in der Peergroup beeinflusst
werden konnte oder was seine eigene Motivation für die Tat war, können korrelierende Ansätze und
Methoden erarbeitet werden, um den Täter am richtigen Ort zu fördern und zu unterstützen.

7.4 Teilfragestellung 4
Die letzte Teilfrage lautet: «Welche Voraussetzungen sollten für eine gelingende Zusammenarbeit
zwischen dem Täter und den Sozialarbeitenden angestrebt werden?».
Für die Beratung, Betreuung oder Therapierung der jugendlichen Täter gibt es eine Vielfalt von
Methoden und Handlungsansätzen. Dies ist notwendig, da die Einflussfaktoren nicht monokausal sind
und nicht jede Person gleich auf eine Methode reagiert oder Interesse daran hat. Über alle Formen der
Gespräche bleiben die Voraussetzungen und Bedingungen die Gleichen. Damit die Jugendlichen für
eine Intervention motiviert werden können, müssen sie meist zuerst einen Nutzen oder einen Anreiz
sehen, weshalb sie ihr eigenes Verhalten ändern sollten. So kann den Tätern anhand der Verhinderung
der Stigmatisierung oder durch den Aufbau der Persönlichkeitsentwicklung aufgezeigt werden,
welcher Nutzen bei der Beteiligung entstehen kann. Da sich der ganze Handlungsansatz aber im
jugendstrafrechtlichen Setting abspielt, ist es für den Beziehungsaufbau zielführend, wenn den Tätern
das Tripelmandat erklärt wird und verständlich gemacht wird, dass die Schweigepflicht und das
Eingehen auf die Wünsche der Täter begrenzt ist. Des Weiteren ist es für beide Seiten von Nutzen,
wenn Ziele formuliert werden, damit beide Parteien am gleichen Punkt arbeiten und nicht aneinander
vorbei kommuniziert und gehandelt wird.
Dies sind nur einzelne von vielen Grundpfeilern, welche einen gelingenden Beziehungsaufbau und eine
funktionierende Zusammenarbeit ermöglichen. Es lohnt sich aber für die Fachpersonen der Sozialen
Arbeit, das Tripelmandat genau zu erklären, damit die Jugendlichen ihren eigenen Handlungspielraum
und jenen der Fachperson kennen und verstehen, inwieweit die Methoden den Tätern angepasst
werden können.

7.5 Hauptfragestellung und Schlussfazit
Für die Beantwortung der Hauptfragestellung wurden die vorherigen vier Teilfragestellungen
aufgegriffen und zusammenfassend beantwortet. Basierend auf diesem Hintergrund wird
anschliessend die Hauptfragestellung dieser Bachelor-Arbeit beantwortet.
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Die Hauptfrage möchte wissen: «Mit welchen Methoden der Sozialen Arbeit können sich straffällige
Jugendliche, die in einer Gruppe delinquent wurden, prosoziale Beziehungen aufbauen, welche sie im
Hinblick auf eine straffreie Zukunft unterstützen?».
Für die Beantwortung dieser Hauptfrage wurden die prosozialen Beziehungen als konstruktive,
hilfsbereite und positive Beziehungen definiert. Also als Beziehungen, welche keinen negativen
Einfluss auf einen Jugendlichen haben und ihn nicht zu einer weiteren Straftat verleiten oder
animieren. An diesem Punkt stellte sich die Schwierigkeit der Beantwortung dieser Frage heraus, denn
wie können solche Beziehungen durch die Sozialarbeitenden Personen für die Täter hergestellt und
gefördert werden. Bei der Erarbeitung der Theorie und dem Kennenlernen von verschiedenen
Interventionsmöglichkeiten wurde ersichtlich, dass es keine solche direkte Methode gibt. Zudem
würde das Fördern von prosozialen Beziehungen das Problem vom delinquenten Verhalten des Täters
nicht behandeln. Es zeigt sich auch, dass bei der Überlegung, eine antisoziale Peergroup zu einer
prosozialen Beziehung zu bewegen, die Kontaktaufnahme zu einer ganzen Peergroup erschwert ist.
Deshalb wurde für eine sinnvolle Beantwortung der Frage der Fokus nur auf den Täter gelegt und nicht
auf die Peergroup. So können die Methoden auf den Täter angepasst werden und spezifisch auf die
Bedürfnisse eingegangen werden. Die Methoden wurden so gestaltet, dass sie zum Reaktionsziel den
Aufbau von prosozialen Beziehungen haben. Damit dies erreicht werden kann, wurde die Methode für
den Aufbau des Selbstwertes gewählt. Dadurch soll der Täter lernen, seinen Selbstwert kennen zu
lernen und auch für diesen einzustehen. Diese Methode erscheint vor allem in der Phase der
Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung als passend, da das Selbstbild und der Selbstwert
noch nicht verfestigt sind und eine Anpassung der Normen und Werte erreicht werden kann. Diese
Methode soll den Jugendlichen helfen, sich von Straftaten abzuwenden und sich mit Personen zu
umgeben, welche ein solches Verhalten nicht gutheissen. Weil es für die Täter aber schwierig ist, ein
neues Umfeld aufzubauen, solange sie sich noch am gleichen Ort aufhalten und von denselben
Personen umgeben sind, wurde ein weiterer Handlungsansatz dargelegt. Der Beginn von zum Beispiel
sportlichen oder künstlerischen Freizeitaktivitäten kann den Jugendlichen helfen, neue Freunde mit
den gleichen Interessen kennenzulernen. Sie haben eine gemeinsame Beschäftigung und treiben
keinen Unfug aus Langweile. Es können auch schulische Aktivitäten und Förderungen helfen, um
schulschwänzende Jugendliche wieder in die Schule zu integrieren und ihnen einen Schulabschluss zu
ermöglichen. Die gezielte Förderung der Bildung oder auch eines Berufsabschlusses kann den
Jugendlichen helfen, die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu fördern. Durch einen Schul- oder
Berufsabschluss können die Jugendlichen eine Arbeitsstelle finden und einen Wohlstand erreichen,
welcher ein delinquentes Verhalten aufgrund der finanziellen Möglichkeiten und Unabhängigkeit
verhindern kann. Ebenso lernen die Täter neue Arbeitkollegen_innen kennen und können auch dort
neue Freundeskreise aufbauen.
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Die Autorin kommt somit zum Schluss, dass durch die gezeigten Methoden die Täter durch die
Sozialarbeitenden befähigt werden, sich normenkonform zu verhalten und ihnen die Möglichkeit
geboten wird, neue prosoziale Beziehungen aufzubauen. Die Täter müssen jedoch selbstständig die
Chance nutzen, die antisozialen Beziehungen zu beenden und die prosozialen Beziehungen
aufzubauen.

7.6 Ausblick und weiterführende Themen
Für die Fachpersonen der Sozialen Arbeit wird abschliessend nochmals hervorgehoben, dass diese
Arbeit nur einen einzelnen Einflussfaktor – die Peergroup – thematisiert hat und nicht weiter auf die
Familie und deren Kultur oder deren sozioökonomischen Status eingegangen wurde. Damit das
delinquente Verhalten der Jugendlichen im Straf- und Massnahmenvollzug nachhaltig beseitigt
werden kann, müssen in der Praxis alle Bereiche und Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Um einen
vollumfänglichen Interventionsplan auszuarbeiten, müssen alle Ansatzpunkte beachtet werden. Wie
in der Arbeit ersichtlich wurde, spielen der Selbstwert sowie die schulische und berufliche Integration
der Täter eine grundlegende Rolle. Deshalb sieht die Autorin die Notwendigkeit, dass diese Punkte
unterstützt und vorangetrieben werden. Einen Knackpunt bei der schulischen und beruflichen
Integration sieht die Autorin bei den Arbeitgebern_innen und den Beteiligten von Freizeitangeboten.
Durch die Straftat werden die Jugendlichen einen Eintrag im Strafregister haben, welchen sie z.B. bei
der Stellensuche vorlegen müssen. Wie im Kapitel 5.1.1 – Verhinderung der Stigmatisierung – betont
wurde, führen Straftaten zur Stigmatisierung und dadurch zum gesellschaftlichen Ausschluss. Der
Täter wird als permanenter Straftäter gelabelt, wodurch bei einem Bewerbungsprozess die Chancen
aufgrund der Selektierung und der Stigmatisierung sinken. Diese berufliche Exklusion stellt für die
Täter eine Hürde dar, welche sie nicht selbst bewältigen können. Dies führt zu einem weiteren Auftrag
für die Fachpersonen der Sozialen Arbeit, indem sie die Stigmatisierung und Selektierung in der
Gesellschaft beheben und ein Verständnis für die jugendliche Delinquenz anstreben sollen. Es soll
erreicht werden, dass die Jugendlichen trotz ihrer Tat nicht abgewertet und in der Gesellschaft und
der Arbeitswelt eingebunden werden. Doch in der momentanen politischen Lage, spitzt sich der
Gedanke der Vergeltung und der harten Bestrafung von Täter_innen immer mehr zu und Erziehung
und Förderung rücken in den Hintergrund. Diese Verschiebung des Gedankengutes wird auch stark
durch die Medien verstärkt und angeheizt, was die gesellschaftliche Stigmatisierung fördert und die
Exklusion vorantreibt. Für die Autorin ergibt sich hier ein neues Themenfeld, welches eine Lösung für
die allgemeine Stigmatisierung und den gesellschaftlichen Ausschluss der jugendlichen
Straftäter_innen finden muss, damit das delinquente Verhalten nicht durch das Unwissen der
Gesellschaft gefördert wird.
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Ergänzend zu dieser Arbeit wäre es interessant zu vertiefen, wie sich die Jugenddelinquenz beim
weiblichen Geschlecht sichtbar macht und wie diese sich vom männlichen Verhalten unterscheidet. Es
wäre spannend zu erfahren, ob die Einflussfaktoren bei beiden Geschlechtern die gleichen sind oder
ob auch da Unterschiede bestehen.
Die jugendliche Delinquenz in der Peergroup wird weiterhin eine fordernde Thematik für die
Professionellen der Sozialen Arbeit im Straf- und Massnahmenvollzug darstellen. Die Peergroup stellt
dabei nur einen Gesichtspunkt für das delinquente Verhalten von jugendlichen Tätern dar, welcher
aber aufgrund des Primärbezuges keinesfalls unterschätzt werden darf.
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