
Sozialarbeit und 
Justiz im Schnittfeld 
von Jugendkriminalität
Eine Einführung in den Schwerpunkt

Die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit sind immer wieder mit den Sicherheits- und Rechtspflegeorganen 
des Staates (Polizei, Verfassungsschutz, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälten, Gerichten) konfrontiert. 
Problematisch hierbei ist, wenn der jeweils wahrgenommene Ausschnitt der Realität von den beteiligten 
Akteuren pars pro toto genommen wird. Das Interaktionsfeld der institutionellen Akteure ist jedoch 
deutlich weitläufiger und die Schnittstellen wesentlich komplexer, als es die jeweiligen Engführungen der 
Sichtweisen nahelegen.

Grundsätzlich fehlt eine Landkarte des Inter-
aktionsfeldes von Sozialer Arbeit und Rechts-
pflege/Sicherheitsorganen, die sowohl die per-

sönlichen Interaktionen als auch die Kommunikation 
der Organisationen insgesamt verständlich macht. Der 
Schwerpunkt kann diese Landkarte nicht ersetzen. Er 
soll stattdessen Ebenen und Berührungspunkte dieser 
oft als „ungleiche Geschwister“ bezeichneten Akteure 
der Sicherung zentraler gesellschaftlich ausgehandelter 
Normalisierungskonstruktionen und -Prozesse in einem 
demokratischen Rechts- und Wohlfahrtsstaat beleuch-
ten, um der Verkürzung „Soziale Arbeit und …“ etwas 
auf die Schliche zu kommen und ungerechtfertigte Eng-
führungen zu vermeiden.
Aus der Organisationsperspektive problematisieren 

beispielsweise Möller (2019) und auch Feltes (2018) 
in seinem Handbuchbeitrag nur den Ausschnitt „Ju-
gendhilfe und Jugendsachbearbeiter der Polizei“ mit 
vereinfachenden Zuschreibungen. „Primäre Aufgabe 
der Polizei ist die Kontrolle, die der Sozialen Arbeit die 
Hilfe“ (Feltes 2018, S. 1441). Die differenzierte wis-
senschaftliche Darstellung und Vermeidung von Über-
simplifikationen ist eine zugegebenermaßen im Format 
knapp zu haltender Artikel in Fachpublikationen an-
spruchsvolle Aufgabe, der auch die Beiträge dieses The-
menschwerpunktes notwendigerweise kaum gerecht 
werden können. Die Diskursrekonstruktion von Scherr 
und Schweitzer (2021) zu Verbindungslinien zwischen 
Jugendhilfe und Polizei, aber auch die übrigen Beiträ-
ge des Schwerpunkts „Sozialarbeit und Polizei“ (Sozi-
al Extra 3|21) zeigen, dass in der Vergangenheit solche 
Engführungen bezogen auf gemeinsame Arbeitsfelder 
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Zusammenfassung Grundsätzlich fehlt eine Landkarte 
des Interaktionsfeldes von Sozialer Arbeit und Rechtspflege/
Sicherheitsorganen, die sowohl die persönlichen Interaktionen 
als auch die Kommunikation der Organisationen insgesamt 
verständlich macht. Als Einführung in den Themenschwerpunkt 
beleuchtet der Beitrag Ebenen, Berührungspunkte und Grenzen 
dieser Akteure der Sicherung zentraler gesellschaftlich ausgehan-
delter Normalisierungskonstruktionen und -prozesse in einem 
demokratischen Rechts – und Wohlfahrtsstaat bezogen auf die 
Schwierigkeiten einer koordinierten Umsetzung des Erziehungs-
gedankens im Jugendgerichtsverfahren.

Schlüsselwörter Justiz und Soziale Arbeit, Jugendkriminali-
tät, Erziehungsgedanke im Jugendgerichtsverfahren, Prävention 
und Repression, Aufenthaltsrechtliche Doppelbestrafung
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und jeweils getrennte Selbstbilder bzw. Fremdzuschrei-
bungen des „Hilfe/Sorge“-Paradigmas der Sozialarbeit 
einerseits und der repressiven Kontrollfunktion der Po-
lizei andererseits zumindest in Deutschland (im Unter-
schied etwa zu den entsprechenden Funktionssystemen 
in Staaten mit anderer Rechts- und Organisationstra-
dition, wie etwa die USA) üblich waren, inzwischen 
aber hierzulande aufzubrechen beginnen (Lutz 2017; 
Scherr 2018). Zum Verhältnis von Sozialarbeit und Po-
lizei in Deutschland gibt es neuerdings eine systemati-
sche, wenn auch hinsichtlich der aktuellen Rechtslage 
seit der Novelle des Jugendgerichtsgesetzes 2019 (vgl. 
Schilling 2021) nicht ganz aktuelle Darstellung der zen-
tralen Schnittfelder beider Professionen (Pütter 2022).
Es fehlt bislang ein analoger systematischer Überblick 

zum Interaktionsfeld von Sozialer Arbeit und Justiz-
organen, der die Besonderheiten der Kooperation aus 
beiden Richtungen reflektiert und an den Schnittstellen 
parallele bzw. trennende Tendenzen von Prävention, In-
tervention und Repression analysiert. Erste Hinweise 
zum Analyserahmen der Beziehung zwischen Sozialer 
Arbeit und dem Funktionssystem Recht in der modere-
nen Gesellschaft geben Bommes/Scherr (2012, 233ff).  
Höynck (2016) z. B. konzentriert sich in ihrem Hand-
buchbeitrag zur Jugendgerichtshilfe (JGH) auf die Rol-
le der Jugendhilfe im Strafverfahren. Zum Verständnis 
der Kommunikationswege und Probleme zwischen den 
Akteuren müssen jedoch mehrere Perspektiven betrach-
tet werden, die die Unterschiedlichkeit und Gemeinsam-
keit hervorheben können. Nimmt man die Gemeinsam-
keiten beider Akteure in den Blick, so geht es um die 
Klient_innen bzw. Gruppen bzw. Arbeitsfelder. In einer 
zweiten Perspektive können beide Akteure als Organisa-
tionen betrachtet und in ihrem spezifisch deutschen Ver-
hältnis (Trägerstrukturen, Föderalismus u. ä.) nebenei-
nandergestellt werden.
In diesem theoretischen Rahmen liegt der Fokus der 

folgenden Beiträge auf den wesentlichen Schnittstellen 
im Umgang mit abweichendem Verhalten von jungen 
Menschen mit Mitteln der Prävention und Repressi-
on innerhalb und zwischen einerseits der Sozialen Ar-
beit als organisierter Hilfe im Sozialstaat (hier durch 
Sozialarbeit mit Einzelfällen) und sozialpädagogischen 
Methoden sozialer Gruppenarbeit im Rahmen der Ju-
gendhilfe/JGH1 bzw. der Schule als Teil des Erziehungs-
systems (Bommes/Scherr 2012, S. 229−235) und ander-
seits den zentralen Organen der öffentlichen Sicherheit 
und Rechtspflege des Staates, d. h. Polizei, Staatsanwalt-
schaft, Verteidigung und dem für die unmittelbare Zu-
kunft der Angeklagten entscheidenden Jugendgericht, 
die alle ihr Handeln am Leitprinzip des „Erziehungs-
gedankens“ im Jugendgerichtsgesetzes (JGG) auszu-

richten haben. Aus Platzgründen außen vor2 bleiben 
die Bewährungshilfe als Teil des Jugendgerichts und 
die Jugendvollzugsanstalten mit ihren unterschiedli-
chen Präventions- und Repressionsformen zur Umset-
zung des ebenfalls dem Erziehungsgedanken verpflich-
teten Jugendstrafvollzugrecht (Graebsch 2018) und 
entsprechenden Kompetenzen des nicht bewachen-
den Personals (Sozialarbeiter_innen, Psycholog_innen, 
Handwerksmeister_innen, Sportpädagog_innen und 
u. U. auch des Küchenpersonals).3

Der Beitrag des Kriminologen Rüdiger Schilling be-
leuchtet neue Möglichkeiten zur effektiveren und letzt-
lich effizienteren Interaktion zwischen der JGH als 
hybrider Organisation der Sozialer Arbeit im Schnitt-
feld von Rechtsstaat und Sozialstaat und den Teil-
funktionssystemen der Sicherheitsorgane Polizei und 
Staatsanwaltschaft unter einem vielfach auch räumlich 
gemeinsamen Dach in sogenannten „Häusern des Ju-
gendrechts“ (HdJR). Seine Analyse verschiedener Kon-
struktionsmodelle aus der Praxis in unterschiedlichen 
Bundesländern und Kommunen für diesen Kooperati-
onsraum mündet angesichts der dort bearbeiteten Prob-
lemlagen und fehlender gemeinsamer Erfolgskriterien in 
der Forderung, verbindliche Standards als „Mindestvo-
raussetzung und eine Art Fundament“ für die institutio-
nalisierte Zusammenarbeit zu schaffen. Um die Gefahr 
der Verwischung der jeweiligen Aufgaben und System-
grenzen zwischen den drei beteiligten Organisationen 
durch informelle Gemeinschaftsbildung der Akteure zu 
reduzieren, plädiert Schilling dafür, als „Pretest“ zu-
nächst einmal die „virtuelle“ Variante verstärkter und 
beschleunigter systematischer Kommunikation zwi-
schen JGH, Jugendsachbearbeiter_innen der Polizei und 
den Jugendstaatsanwaltschaften zu erproben. Falls die-
se sich als unzureichend erweisen sollte, könne die Ar-
beit in einem gemeinsamen Gebäude organisiert wer-
den, wenn dabei zur Sicherung einer vertrauensvollen 
Arbeit mit den Klienten die räumliche Eigenständigkeit 
der JGH gewährleistet ist.
Aus Gründen der Gewaltenteilung zwischen Exeku-

tive und Judikative in einem demokratischen Rechts-
staat ist das Jugendgericht als „entscheidende“ Instanz 
der Jugendrechtspflege weder virtueller noch materiel-
ler Teil der HdJR. Vor diesem Hintergrund vermittelt 
der Beitrag des Jugendrichters Hendrik Thome einen 
anschaulichen Einblick in die rechtlichen, organisato-
rischen und konzeptionell-pädagogischen Fragestellun-
gen der Zusammenarbeit von Justiz und Jugendhilfe in 
Strafverfahren bei 14- bis 21jährigen Angeklagten. Be-
troffenen sind junge Menschen mit migrantischer Ge-
schichte und vielfältigen Diskriminierungserfahrungen 
ihrer Familien bereits in deren Herkunftsstaaten Türkei, 
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dem Libanon, Rom:nja aus Bulgarien und Rumänien. 
Aufgewachsen sind sie unter besonders prekären Le-
bensverhältnissen in den von privater und öffentlicher 
Armut gekennzeichneten Stadtvierteln im Duisburger 
Norden. Dort werden die Jugendlichen mit Einwande-
rungsgeschichte aus dem Libanon im angeblichen „No-
Go-Area“-Stadtteil Marxloh auf der Grundlage einer 
„Politik der 1000 Nadelstiche“ wegen ihres Familien-
namens als Mitglieder sogenannter „krimineller Clans“ 
(Boettner und Schweitzer 2020) vor allem in Wahl-
kampfzeiten durch politisch und medial begleitete Raz-
zien mit mehreren Hundertschaften der Bereitschafts-
polizei stigmatisiert (Kalscheuer 2022).
Im Fokus der Darstellung des Jugendrichters stehen 

sowohl die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der 
Umsetzung des „Erziehungsgedanken“ des Jugendstraf-
rechts. Um dafür die breite Palette präventiver und re-
pressiver Interventionsmöglichkeiten eines Jugend-
gerichts in einem extrem schwierigen ökonomischen, 
sozialen, rechtlichen, organisatorischen und personalen 
Handlungsrahmen umsetzen zu können, sieht es der Au-
tor als unerlässlich an, dass sowohl die Jugendhilfe ge-
stärkt als auch die vielfach noch nebeneinander laufen-
den Inklusionsbemühungen aller anderen für die soziale 
Infrastruktur insbesondere im Bildungsbereich zustän-
digen kommunalen Akteure koordiniert werden.

Jugendkriminalität in Armutsvierteln
In der Tat: Auch wenn Jugenddeliquenz aus krimino-

logischer Sicht und im polizeilichen Konsens
1. „ubiquitär“, also in allen sozialen Schichten, vor-

kommt,
2. episodisch auf das Jugendalter beschränkt bleibt,
3. innerhalb der gleichen Altersgruppe besonders bei 

Jungen typisch ist,
4. in den verbreitesten Formen (einfache Körperver-

letzung, Diebstahl, wiederholtes „Schwarzfahren“, 
Konsum illegaler Drogen und bei 16- bis 21jähri-
gen Verkehrsdelikte wie „Fahren ohne Fahrerlaub-
nis“) sogenannte „Bagatellkriminalität“ umfasst 
und

5. sich zu 60 % auf eine kleine Gruppe von Mehr-
fachtätern konzentriert (zusammenfassend: Pütter 
2022, S. 78ff),

wird in Armutsstadtteilen bei den meisten dort auf der 
Anklagebank sitzenden Jugendlichen deutlich: Sie sind 
von prekären materiellen Lebensbedingungen bzw. Bil-
dungsarmut betroffen, sozial marginalisiert und durch 
ihre bildungsungewohnten Eltern und/oder die eigenen 
biographischen, insbesondere schulischen Erfahrungen 
nicht besonders erfolgsverwöhnt. Spätestens in der Pu-

bertät brauchen sie Geld und nichtmaterielle Ressour-
cen wie geteilte Aufmerksamkeit und „action“, um sich 
ihre in der eigenen Familie, in der Schule, im Sport-
verein oder Jugendeinrichtung bisher nicht erreich-
te soziale Anerkennung stattdessen in der Peer-Grup-
pe als „Ersatzfamilie“ (v. Wolffersdorff 2016, S. 636) 
über Statussymbole wie Markenkleidung/Handy und 
Zugang zu „jugendgefährdenden“ Internet-Produkten 
sowie bei den Jungen zusätzlich über den Ersatz kör-
perlicher Gewalt auch gegen Schwächere und anders 
Denkende verschaffen zu können. Auf diese Weise ma-
chen manche männliche Jugendliche schnell Karriere 
vom kleinen Drogenkurier zum größeren Gebäudeku-
rier bei Einbrüchen. Anerkennung durch Leistungserfol-
ge in Schule, Ausbildung und Betrieb erfordern dagegen 
meist ein längeres Durchhaltevermögen mit einer höhe-
ren Frustrations- und Ambiguitätstoleranz.
Nicht nur im Duisburger Norden, auch in anderen 

Armutsvierteln vieler Kommunen sind die biographi-
sche Erfahrungen jugendlicher Angeklagter Massen-
phänomene in Form von extrem aggressivem Verhal-
ten, unregelmäßigen Schulbesuch (häufig schon seit der 
Grundschule), damit verbunden fehlender gegenseitig 
wertschätzender und vertrauensvoller Kommunikation 
zwischen Schule und Eltern, dem Ausstieg der Jugend-
lichen aus den ihnen von der Arbeits- und Sozialver-
waltung mit Sanktionsandrohung zugewiesenen, aber 
noch wenig interkulturell kompetent umgesetzten „For-
der- und Fördermaßnahmen“ gemeinnütziger freier Trä-
ger zur Berufsvorbereitung („Parkschleifen“) oder dem 
Abbruch der Ausbildung. Die dem angemessenen For-
men von Prävention und Repression werden seit Jahren 
nicht nur in der Fachöffentlichkeit spätestens seit dem 
tragischen Tod der auch publizistisch für ihr konsequent 
sanktionierendes Handeln gegen jugendliche Gewalttä-
ter engagierten Berliner Jugendrichter in Kirsten Heisig 
(2010) kontrovers diskutiert, zumal wenn die Jugend-
lichen hier mit familiärer Einwanderungsgeschichte, 
aber ohne deutsche Staatsbürgerschaft und (auch we-
gen Straffälligkeit) ungesichertem Aufenthaltsstatus als 
„Inländer“ aufgewachsen sind.
Dem Aufenthaltsrecht sind die dem Jugendstrafrecht 

teilweise zugrundeliegenden kriminologischen und pä-
dagogischen Erkenntnisse fremd (Graebsch 2016). Da 
Jugendliche aus prekären Lebensverhältnissen mit aus-
ländischer Staatsangehörigkeit und Einwanderungsge-
schichte aus Nicht-EU-Ländern des globalen Südens 
ohne Bleiberecht (d. h. wenn sie keine oder nur eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis haben) bei Verurteilung 
zu einer Jugendstrafe vor mehr als einem Jahr in ih-
rem aufenthaltsrechtlichen Status zurückgestuft bzw. 
ohne Aufenthaltsrecht hier nur „geduldet“ und damit 

195



jederzeit auch ausgewiesen werden können, entscheidet 
die zuständige Ausländerbehörde als staatliches Exe-
kutivorgan wie eine nachgelagerte Sanktionsinstanz 
der Judikative, unter welchen Umständen eine aufent-
haltsrechtliche Statusverschlechterung als „zusätzliche 
Quasi-Strafe“ oder gar eine Doppelbestrafung durch 
Abschiebung angedroht bzw. vollzogen werden kann 
(Graebsch 2016; Walberg 2016). Damit haben einzelne 
Sachbearbeiter_innen de facto erhebliche Macht über 
die Lebensperspektiven der Jugendlichen – insbesonde-
re gegenüber Langzeitgeduldeten mit „ungeklärter Iden-
tität“, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland ha-
ben, ja hier geboren sind.
Der Beitrag von Beate Krafft-Schöning über ein Prä-

ventionsmodell mit sogenannten „nichtbeschulbaren“ 
männlichen Fünft-Klässlern einer Sekundarschule in ei-
ner Nachbargemeinde von Bremen zeigt, dass es auch 
bei Schülern mit Einwanderungsgeschichte keineswegs 
zwingend ist, auf extrem verbal und körperlich aggres-
sives Verhalten noch nicht strafmündiger Kinder in 
der Schule mit traditionellen Exklusionsmechanismen 
des Bildungssystems (wiederholte Sanktionen bis zum 
Ausschluss vom Unterricht/Schulverweis oder im güns-
tigsten Falle die Überweisung an eine Förderschule für 
„emotional-soziale Entwicklung“) zu reagieren. Das 
in der Schule erprobte Konzept illustriert, wie Schul-
sozialarbeit den mit besonders gewaltsam auftretenden 
Schülern verbundenen systemischen Herausforderun-
gen in kurzer Zeit mit Hilfe einer konsequent inklusi-
ven, wertschätzenden Sozialpädagogik erfolgreich be-
gegnen kann.
Abschließend beleuchtet Sascha Weber historische, 

rechtsstaatliche, politische und funktionsspezifische Vo-
raussetzungen und Grenzen einer effektiveren Koope-
ration von Justiz und Sozialer Arbeit aus system- und 
steuerungstheoretischer Sicht im Sinne des Governance-
Ansatzes. Der Beitrag ist als programmatischer Entwurf 
einer differenzierten organisationstheoretischen Analy-
se der notorischen Probleme bei der Zusammenarbeit 
zwischen den jeweils zuständigen institutionellen Ak-
teuren im Umgang mit Prävention und Repression zu 
verstehen. Er bietet einen ersten Orientierungsrahmen 
für eine vertiefte Analyse solcher Kommunikations-
probleme, wie sie in den nachfolgenden Artikeln von 
R. Schilling, H. Thomé und B. Krafft-Schöning darge-
stellt werden.
Die Lebenswelt der jugendlichen Angeklagten, ihre 

biographischen Erfahrungen, die Bildungsarmut und 
die kulturell-sprachliche Diversifizierung der Mehrfach-
täter_innen steht im Gegensatz zu den Mittelschicht-
milieus der in der Schule, der Sozialen Arbeit und in 
den staatlichen Sicherheitsorganen (Polizei, Justiz), aber 

auch in der Arbeits- und Gesundheitsverwaltung (Um-
gang mit der Corona-Pandemie!) tätigen Professionen. 
Dies erfordert bei diesen Akteuren über differenzierte 
Rechts- und Verwaltungskenntnisse weit hinausgehende 
Qualifikationen – vor allem persönliche und interkul-
turelle Kompetenz – des beteiligten Personals auf allen 
Hierarchieebenen besonders in Regionen/Kommunen 
mit großem Anteil an Straftäter_innen mit Einwande-
rungsgeschichte4 und stärkere Einbeziehung von Schu-
len in die Präventionsarbeit bereits vor der Strafmündig-
keit, aber erst recht für 14- bis 21jährige Schüler_innen.
Wenn die mit stark normabweichend auffällig gewor-

denen jungen Menschen konfrontierten Lehrer_innen, 
Jugendsachbearbeiter_innen der Polizei, Jugendstaats-
anwälte, Jugendrichter_innen, Mitarbeiter_innen der 
Jugendgerichtshilfe, Bewährungshelfer_innen oder So-
zialarbeiter_innen und Psycholg_innen in Justizvoll-
zugsanstalten für ihren innerhalb der eigenen Profes-
sion ohnehin schon wenig prestigeträchtigen Job nicht 
motiviert sind und die Zuweisung ihrer formalen Zu-
ständigkeit durch Vorgesetzte oder Kolleg_innen inner-
halb des jeweiligen Systems eher als notgedrungen hin-
zunehmen oder gar als „Strafversetzung“ empfinden, 
stehen wie in jedem anderen Beruf auch schlechte Chan-
cen für die fachgerecht Umsetzung der Ziele, Aufgaben 
und Maßnahmen der Organisation, in diesem Falle für 
eine nachhaltige Inklusion der von dauerhafter Exklu-
sion bedrohten Klientel.
Eine Folge davon ist fehlendes Vertrauen der von Ar-

mut betroffenen, bildungsungewohnten Familienange-
hörigen in Schule, Jugendamt/JGH und die staatlichen 
Sicherheitsorgane: Sie werden trotz anders lautender 
Gesetzeslage zu wenig bzw. durch nicht zielführende tra-
ditionelle mündliche bzw. schriftliche Kommunikation 
in der deutschen Schrift-/Amts- und Schulsprache (die 
selbst für Akademiker_innen mit B3-Kompetenz schwer 
verständlich ist) über die eigenen Rechte und Pflichten 
als Lernende/Tatverdächtige/Beschuldigte/Verurteil-
te nach dem JGG aufgeklärt. Bei kaum deutsch spre-
chenden bildungsungewohnten Familien mit Einwan-
derungsgeschichte führen auch grammatisch korrekt 
in die jeweiligen Amtssprachen der Herkunftsstaaten 
übersetzte und bunt gestaltete Flyer oder Internetsei-
ten (z. B. in Hocharabisch für Geflüchtete aus dem Na-
hen Osten oder in Rumänisch und Bulgarisch für Rom_
nja aus diesen EU-Staaten) ohne einfach verständliche 
Piktogramme und zusätzliche mündliche Vermittlung 
durch sprachlich-kulturell kompetente Vertrauensper-
sonen aus den Communitys nicht zu einer effektiven 
Kommunikation zwischen den Akteuren der Sozialen 
Arbeit, der Justiz und dem Bildungssystem einerseits 
und den sprachlich-kulturell diversen Lebenswelten 
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der mit diesen staatlich gesteuerten Funktionssystemen 
konfrontierten Migrant_innen (vgl. Schweitzer 2018, 
S. 455; 2019).

Unzureichende Umsetzung der Neuerungen im JGG
Die durch das EU-Recht erzwungene Novelle zum JGG 

hat für das Handeln aller daran beteiligter Systeme – 
also nicht nur für das Jugendgericht und die Jugend-
gerichtshilfe, sondern auch Polizei, Staatsanwaltschaft, 
Verteidigung, Bewährungshilfe sowie Kommunen als Fi-
nanziers der JGH und der Einsatzstellen für Umsetzung 
von Sozialstunden − das Primat des Erziehungsgedan-
kens als grenzüberschreitendem und damit die tradi-
tionellen Funktionslogik dieser Akteure in Frage stel-
lendem Leitprinzip verbindlich gemacht (Höynck/Ernst 
2020). Dessen Umsetzung mit seiner breiten Palette von 
Handlungsmöglichkeiten zwischen präventiver und re-
pressiver Wirkung ist aber noch nicht überall in der Pra-
xis angekommen:
•	Wie wenig selbstverständlich es ist, dass die Polizei ge-

mäß Vorgabe des § 43 JGG möglichst schon vor Ein-
leitung eines Ermittlungsverfahrens die JGH einzube-
ziehen und deren deeskalierende, vertrauensbildende 
Interventionsmöglichkeiten zu nutzen, wird gera-
de in jugendpolitisch und medial instrumentalisier-
ten gewaltsamen Konflikten zwischen jungen Men-
schen und der Polizei (z. B. anlässlich der sogenannten 
„Stuttgarter Krawallnacht“ im Corona-Sommer 2020 
erkennbar, Scherr und Schweitzer 2021, S. 148f). Bei 
sofortigem Geständnis in der ersten polizeilichen Ver-
nehmung ohne JGH und Verteidiger_innen braucht 
die Polizei nicht so arbeitsintensiv ermitteln.

•	Selbst wenn die durch die JGG-Novelle (§ 37 Abs. 1) 
vorgeschriebene Einrichtung von pädagogisch und 
psychologisch qualifizierten Jugendstaatsanwaltschaf-
ten damit begonnen hat, einen bislang mit Jugend-
strafsachen befassten Staatsanwalt nun dafür explizit 
per Dienstordnung „zuständig“ zu machen, ist es in 
der Regel noch ein langer Weg, bis die betreffende Per-
son für die Umsetzung des Primats von Erziehungsge-
danken fort- bzw. ausgebildet ist.

•	Das für die Verteidigung bis 2019 nicht verpflichten-
de pädagogische Leitprinzip des Erziehungsgedankens 
führt derzeit noch zu Brüchen zwischen den beiden 
Subsystemen der Justiz. Nach den Recherchegesprä-
chen mit verschiedenen Jugendrichtern erscheint die 
Umsetzung der Neuregelungen noch unzureichend, 
weil viele in diesem Bereich neue Verteidiger_innen 
wie bei Prozessen gegen Erwachsene auch im Jugend-
strafverfahren gewohnt seien, sowohl nach ihrem 
funktionsspezifischen Selbstverständnis, einen Ge-
fängnisaufenthalt ihres Mandaten durch Beharren auf 

dessen Aussageverweigerungsrecht soweit wie mög-
lich zu verhindern, als auch gemäß dem eigenen „pro-
zessökonomischen“ Leitprinzip einer Kosten/Nutzen-
Analyse ihren voraussichtlichen Arbeitsaufwand im 
möglichen weiteren Verlauf des Verfahrens bezogen 
auf Gründe für eine Klage in höheren Instanzen als 
Maßstab ihres professionellen Handelns zu benut-
zen. Dies gelte insbesondere dann, wenn sie entweder 
von gut zahlenden Angehörigen beauftragt werden, 
die sich durch die Anklage ihres männlichen Stamm-
halters in ihrem Selbstbild als „Recht schaffend“ le-
bende Familien gekränkt oder in ihrer traditionellen 
„Familienehre“ verletzt fühlen. Und/oder wenn die 
Verteidigung noch keinen Zugang zu den Jugendli-
chen und zum besonderen Erziehungsgedanken des 
JGG-Verfahrens gefunden habe, erfolge häufig ana-
log zum Verfahren gegen Erwachsene der rechtsstaat-
lich garantierte und zur Abgrenzung gegenüber den 
anderen beteiligten Akteure systemisch konsequente, 
aber in solchen Fällen aus Sicht des Jugendgerichts 
letztlich eher inklusionsverhindernd wirkende Rat, 
als beschuldigte Person von ihrem Schweigerecht um-
fassend Gebrauch zu machen und nur so viel (u. U. 
scheibchenweise) zu gestehen, wie ihr Polizei und 
Staatsanwaltschaft nachweisen können. In einer sol-
chen Fallkonstellation kommt ein im Interesse der An-
geklagten liegendes Arbeitsbündnis der Verteidigung 
mit der JGH und dem Jugendgericht nicht zustande. 
Die beiden letzteren Akteure erhalten dann kaum po-
tenziellpotenziell entlastende Informationen über die 
persönliche Situation und soziale Lage der Angeklag-
ten aus seinem Sozialisationsumfeld in der Familie, bei 
den Peers oder in der Schule sowie über die Motive 
für die Straftat. Unter diesen Umständen ist es nicht 
überraschend, wenn der Jugendrichter „klare Kante“ 
zurückgibt, indem er im Rahmen seines großen Er-
messensspielraums aus dem vielfältigen Instrumenten-
kasten die Palette von repressiven Maßnahmen akti-
viert: „Wenn du mir nichts sagst, dann komme ich 
Dir auch nicht entgegen und Du bekommst eine harte 
Strafe“. D. h. es kommt in der zu protokollierenden 
„Verhandlung“ zwischen den drei beteiligten Justiz-
organen (Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Jugendge-
richt) nicht zu einem „Deal für das Jugendwohl“ (In-
klusion) des Angeklagten. Beispielsweise könnte das 
Gericht bei fünf Raubdelikten („Abziehen“) mit Un-
terstützung der Jugendstaatsanwaltschaft vorschla-
gen, in drei Fällen das Verfahren einzustellen und für 
die beiden übrigbleibenden Anklagepunkte das Straf-
maß unter einer zweijährigen Jugendstrafe festzuset-
zen.
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•	Ähnliche Brüche entstehen regelmäßig zwischen dem 
für die Bewährungshilfe zuständigem Justizpersonal 
und den zu Bewährungsstrafen verurteilten jungen 
Menschen: Da letztere verpflichtet sind, Kontakt zur 
Bewährungshilfe zu halten, läuft ihnen – mit den Wor-
ten eines Jugendrichters – „niemand hinterher, wenn 
sie dreimal schriftlich eingeladen wurden“ und aus 
verschiedenen Gründen nicht erscheinen: Unwissen-
heit der „unter Bewährungsaufsicht“ stehenden Ver-
urteilten über die Folgen einer Nicht-Kommunikati-
on mangels effektiver Aufklärung im Verfahren, eine 
nicht mehr aktuelle Postadresse oder einfach bewuss-
te Ignoranz der Adressierten sind offenbar in der tra-
ditionellen „Komm-Struktur“ der Bewährungshilfe 
als Organisation der Justizverwaltung noch zu selten 
ein Anlass, ihre grundlegenden Leitprinzipien mit Ele-
menten einer aktivierenden „Gehstruktur“ der Sozi-
alarbeit anzureichern.

•	Sozialpolitisch kurzfristiges Handeln und Armut vie-
ler Kommunen mit hoher Jugendkriminalität und 
Haushaltssicherungskonzepten blockiert aus Sicht 
von Jugendrichter_innen die zur Umsetzung der Urtei-
le (Erziehungsmaßregeln) notwendige Bereitstellung 
zielführender personeller und finanzieller Ressourcen: 
Unter solchen Bedingungen wird im Allgemeinen So-
zialdienst zu wenig Personal für die lokal durchaus 
unterschiedlich organisierten JGH/JuHiS im kommu-
nalen Stellenplan zur Verfügung gestellt, so dass beim 
Jugendamt nur die Fachaufsicht bleibt und das „ope-
rative Geschäft“ als Sachkosten verbucht an die freie 
Wohlfahrtverbände delegiert wird, um entsprechend 
den Vorgaben der städtischen Kämmerei bzw. der Ju-
gendamtsleitung den Personalkostenetat des Jugend-
amt für diese Pflichtaufgabe zu reduzieren. Darüber 
hinaus klagen JGH und Jugendgerichte über fehlende 
Einsatzstellen für Sozialstunden in kommunalen Ein-
richtungen/Betrieben (einschließlich Grünflächenpfle-
ge), weil kein Anleitungspersonal vorhanden sei, das 
bereit und gegebenenfalls durch Fortbildung in der 
Lage versetzt ist, sich auch mit „schwierigen“ norm-
abweichendem Jugendverhalten inklusiv orientiert 
auseinanderzusetzen. Unter den Leitungen der Ju-
gendämter und den Fachpolitiker_innen in der Kom-
mune herrsche eine relativ geringe Wertschätzung der 
JGH und ein mangelndes Bewusstsein über die prä-
ventive Bedeutung der durch sie zu organisierenden 
„Erziehungsmaßregeln“ im Vorfeld kostenintensiver, 
von der Kommune zu finanzierenden „Hilfen zur Er-
ziehung“ (vor allem bei einer stationäre Unterbrin-
gung) oder später „Hilfen für junge Volljährige“. Das 
gleiche gelte für die Finanzierung der vielfältigen For-
men von nachweisbar erfolgreicher „Sozialer Grup-

penarbeit“. Die Kosten zum „Absitzen“ eines Arrests 
bzw. einer Jugendstrafe in einer JVA zahlt ja das Land!

•	Auch unter alt gedienten Jugendrichter_innen gebe 
es – so die Einschätzung eines Richters – eine Resis-
tenz zur Umsetzung des novellierten JGG. Der Rich-
ter-Witz „Wir praktizieren das bisherige Verfahren, 
bis die Formulare verbraucht sind“ könnte auch für 
andere Justizakteure zutreffen, wenn dort ein tradi-
tionell-bürokratisches DIN-A-4-Denken und -Han-
deln das Leitprinzip der beteiligten Professionen do-
miniert.

Als Folge dieses Neben- und teilweise Gegeneinander-
handelns der auf den Erziehungsgedanken im JGG ver-
pflichten institutionellen Akteure bleiben häufig die gro-
ßen Spielräume des Jugendgerichts ungenutzt und eine 
stärkere Einbeziehung von Schulen in die Präventions-
arbeit bereits vor der Strafmündigkeit, aber erst recht 
für 14- bis 21jährige Schüler_innen fällt aus dem Blick. 
Notwendig ist ein rechtskreisübergreifendes, gemeinsa-
mes Verständnis der Prävention von dissozialem, straf-
fälligem Handeln junger Menschen innerhalb der An-
wendung des Jugendstrafrechts, aber auch bereits im 
Vorfeld, durch schulische und außerschulische Bildung.
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1. Zur strittigen Frage ob Sozialarbeit als ein eigenständiges Funkti-
onssystem betrachtet werden kann vgl. ausführlich Bommes/Scherr 
2012, S. 138ff.

2. Der Themenschwerpunkt einer Fachzeitschrift kann ein um-
fassendes Handbuch über das gesamte Spektrum des vielfältigen 
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Interaktionsfelder von Justiz und Sozialarbeit nicht ersetzen. Dazu 
gehören weitere Bereiche wie Kinder- und Jugendschutz, Hilfen zur 
Erziehung, Schuldenhilfe/Gerichtsvollzug; Intervention bei häus-
licher Gewalt, Wohnungslosigkeit, Drogenmissbrauch, sexueller 
Gewalt und Gewalt in der Pflege; Nutzung des öffentlichen Raums 
durch Obdachlose, bettelnde Personen, Drogenabhängige und 
Profiteure von Prostitution; Sicherung der Teilhaberechte von sta-
tionär untergebrachten Suchtkranken, Pflegebedürftigen, psychisch 
Kranken, Behinderten und Demenzerkrankten.

3. In einigen JVAn werden bereits nach drei Monaten Untersu-
chungshaft Anti-Gewalt-Trainings angeboten, anderswo erst bei 
Verurteilten.

4. Notorisches Schwarzfahren von Jugendlichen und „Posen“ mit 
schnellen Autos bzw. Verkehrsdelikte (Parken in zweiter Reihe) von 
Heranwachsenden ist nicht automatisch als „Clankriminalität“ 
zu zählen (wie im Lagebericht „Clan-Kriminalität“ des Landes 
NRW seit 2020) und (wie in Duisburg und einigen anderen NRW-
Städten) von speziellen Staatsanwaltschaften zu verfolgen (Niewerth 
2022), nur weil die Betroffenen den gleichen Nachnamen wie einige 
tatsächlich kriminellen Drogenhändler und Geldwäscher tragen 
(vgl. Jaraba 2021; Boettner und Schweitzer 2020).
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