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Referat: 

 

Die Masterarbeit befasst sich mit der Thematik der Jugendhilfe im Strafverfahren/ 

Jugendgerichtshilfe. 

Ein Schwerpunkt bildet dabei die Darstellung der Komplexität dieses 

Aufgabenbereiches der Jugendhilfe aus der Fachliteratur, welche die 

theoretische Basis der Untersuchung bilden. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden Experteninterviews im Rahmen einer 

Fortbildung geführt, in denen u.a. der Umgang der Befragten mit der Spezifik der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG und das Verhältnis der 

Mitarbeiter_innen der Jugendgerichtshilfe/ Jugendhilfe im Strafverfahren mit 

Justizvertretern thematisiert wurde. 

Den Ausführungen der Interviewpartner_innen werden Aussagen der 

Fachliteratur gegenübergestellt und Ableitungen für diesen Mikrobereich Sozialer 

Arbeit gezogen. 
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1 Einleitung 

 

Bestandteil des Masterstudiums Soziale Arbeit an der Hochschule Mittweida ist 

u.a. im Modul Praxisforschung II sich mit wissenschaftlichen Studien 

eingehender zu beschäftigen und diese auch mit wissenschaftlichem Blick zu 

lesen. 

In diesem Zusammenhang kam mir auch der Zwischenbericht an die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft für das Projekt „Verantwortlichkeit jugendlicher 

Straftäter nach § 3 JGG“ des Zentrums für Rechtspsychologie, 

Kriminalwissenschaften und Forensische Psychopathologie an der Christian-

Albrecht-Universität zu Kiel vom April 2010 in die Hände. 

Da ich selbst seit vielen Jahren in diesem Aufgabengebiet tätig bin, interessierte 

ich mich insbesondere für die Ergebnisse, die die Berufsgruppe 

„Jugendgerichtshilfe“ betrafen. Über diese war ich doch einigermaßen erstaunt.  

 

Aus den Resultaten, hinsichtlich der Quellen, die für die Beurteilung der 

Verantwortlichkeit genutzt werden, kann man für die „JGH“ noch deren 

eigentliche, den jugendhilferechtlichen Standards entsprechende 

sozialanwaltliche Stellung für die jungen Menschen schlussfolgern. Die 

Ergebnisse, nach der Frage der Zustimmung auf die Aussagen aus dem 

Abschlussbericht der Jugendstrafrechtsreform-Kommission der Deutschen 

Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe e.V. (DVJJ), geben 

zumindest Anlass zum weiteren Nachdenken. In einigen Teilen unterscheiden sie 

sich nur marginal von denen der befragten Berufsgruppen der Justiz, partiell 

„übertrumpfen“ sie diese sogar. 

Die bisherige erlebte, scheinbar weit verbreitete1 und in weiten Teilen auch selbst 

praktizierte Aufgabenwahrnehmung der Jugendgerichtshilfe ist sehr 

überlegenswert.  

Mitarbeiter_innen, die im Aufgabenfeld Jugendgerichtshilfe (JGH) / Jugendhilfe 

im Strafverfahren (JuHiS)   tätig sind, sind Mitarbeiter_innen des Jugendamtes 

und unterliegen somit dem Geltungsbereich des SGB VIII auch wenn durch den 

                                                 
1 Trenczek/ Goldberg  führen dazu aus, dass sich „die Empfehlungen mancher Landesjugendämter […] 

im Kern bislang nicht von der Dominanz strafrechtlicher Orientierung [haben] lösen können.“ (Trenczek; 

Goldberg 2016, S.159) 
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Verweis auf das Jugendgerichtsgesetz (JGG), ein weiterer rechtlicher 

Bezugsrahmen besteht. 

 

Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) sieht hier das vorrangige `zurückhaltende 

Daraufhinweisen` auf die entsprechende Verletzung der Gesetzesnorm vor, in 

dem es der Einleitung und Durchführung von „erzieherischen Maßnahmen der 

Jugendhilfe“ den Vorzug vor jugendstrafrechtlichen Verfahren gibt (informelle 

Verfahrenserledigung). Die Vorrangstellung erzieherischen Maßnahmen vor 

Maßnahmen der Justiz, staatsanwaltschaftlich oder jugendgerichtlich, findet sich 

ausdrücklich in den gesetzlichen Grundlagen der §§ 45 und 47 JGG. 

Wenn Mitarbeiter_innen des Jugendamtes mit der Aufgabenwahrnehmung nach 

§ 52 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII betraut sind, als sozialpädagogische 

Fachkräfte um die entwicklungspsychologischen Besonderheiten der 

Lebensphase Jugend und des jeweiligen individuellen Entwicklungsstandes der 

jungen Menschen mit ihrer Lebenswelt wissen und diese Erkenntnisse 

entsprechend § 38 JGG in das Verfahren einbringen sollen, gewinnt die 

Einschätzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG, zum einen 

auf der individuellen Ausprägung des (Sozialisations-)Wissens und der 

kognitiven Fähigkeiten in Bezug auf die strafrechtliche Klassifikation, eine 

besondere Bedeutung und verdient eine genauere Betrachtung. Sie ist 

grundlegender Bestandteil entsprechender fachlicher Stellungnahmen. 

 

Gegenstand dieser Arbeit ist, das Tätigkeitsfeld der Mitwirkung der Jugendhilfe 

in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII) als einen Bereich 

von Sozialer Arbeit näher zu betrachten. Der Fokus liegt hierbei auf den 

Erfahrungen von Mitarbeiter_innen der öffentlichen Jugendhilfeträger unter dem 

besonderen Blickwinkel des Umgangs mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 

gem. § 3 JGG. 

Untersucht wurden die fachlichen Sichtweisen der Mitarbeiter_innen zur 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit, zu Anhaltspunkten für Zweifel an dieser und 

das Nutzen von Beratungsmöglichkeiten im beruflichen Alltag. Hierbei wurden 

auch ihre berufsfeldbezogenen Erfahrungen mit der gesetzlich verankerten 

Verfahrensbeteiligung der Jugendhilfe in Verfahren nach dem JGG respektive 

Jugendgerichtshilfe mit Vertretern der Justiz thematisiert.  
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Im Kapitel 2 wird der Tätigkeitsbereich der Mitwirkung der Jugendhilfe im 

Strafverfahren/ Jugendgerichtshilfe strukturell näher beleuchtet. Dabei wird seine 

rechtliche und organisatorische Verankerung in der Jugendhilfe dargestellt, 

notwendige Kompetenzfelder als Basis für eine fachliche Mitwirkung der 

Jugendhilfe und Kriterien entsprechender Stellungsnahmen erörtert. Eingebettet 

in eine zweifache rechtliche Rahmung sind Kontakte mit anderen 

Verfahrensbeteiligten Alltag der Mitarbeiter_innen. Deshalb werden daneben 

auch die verschiedenen Ebenen der Justiz hier abgebildet. 

Gegenstand von Kapitel 3 ist die strafrechtliche Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG. 

Die Komplexität dieser spezifischen Fragestellung wird dabei einer theoretischen 

Betrachtung sowohl aus entwicklungspsychologischem Blickwinkel als auch aus 

Sicht der Kommentarliteratur. 

Die Darstellung der Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit findet sich im Kapitel 

4. Inhalt sind die methodischen Vorüberlegungen als notwendige Voraussetzung 

für die Eruierung der Daten und deren themenbezogener Auswertung. Ebenso 

finden sich hier Ausführungen zu den Vorbereitungen und der Durchführung der 

Interviews. Kernpunkt dieses Kapitels bilden die Ergebnisse der Untersuchung 

und ihre Darstellung in den induktiv gebildeten Kategorien. Den Ausgang dieses 

Abschnittes bildet die Fehleranalyse der durchgeführten Untersuchung. 

Zum Abschluss der Arbeit werden aus den erhobenen Daten und dem Vergleich 

mit den Ausführungen in der Fachliteratur, Ableitungen für die Praxis dieses 

Mikrobereiches Sozialer Arbeit getroffen. 

 

In der hier vorliegenden Arbeit wurde sich um eine gender-gerechte 

Schreibweise bemüht, bei manchen Bezeichnungen wurde aus Gründen einer 

besseren Lesbarkeit darauf verzichtet. In diesen Fällen sind alle Geschlechter 

mit inbegriffen. 
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2 Jugendhilfe 

 

Jugendhilfe ist institutionalisiert im Sozialgesetzbuch VIII und findet seinen 

organisatorischen Niederschlag in Form der öffentlichen und freien Träger der 

Jugendhilfe. Für die öffentlichen Jugendhilfeträger ist das zweigliedrig 

strukturierte Jugendamt (Verwaltung des Jugendamtes und Jugendhilfe-

ausschuss) der organisatorische Rahmen.  

Für Fischer ist „das Jugendamt als Kerninstitution der öffentlichen Jugendhilfe 

[…] Ausdruck der Institutionalisierung staatlicher Jugendpolitik.“ (Fischer 2005, 

S.121) 

 

   

2.1 Jugendhilfe – Leistungen und andere Aufgaben 

 

Mit der rechtlichen Institution des SGB VIII hat der Gesetzgeber jedem jungen 

Menschen das Recht „auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ 

zugestanden (SGB VIII § 1 Abs. 1). Die öffentliche Jugendhilfe ist verpflichtet, 

sie „in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu 

beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern und 

andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung [zu] beraten und [zu] 

unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl [zu] schützen 

und dazu bei[zu]tragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 

ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und 

zu schaffen.“ (SGB VIII § 1 Abs. 3 Ziff. 1.-4.) 

Hierzu hat der Gesetzgeber „Leistungen und andere Aufgaben“ der Jugendhilfe 

im § 2 SGB VIII entsprechend dem differenzierten Spektrum dieser Förderungs- 

und Unterstützungsaufgabe im Sinne des §1 SGB VIII im Gesetzestext 

ausgeführt.  

Die „Leistungen der Jugendhilfe“ sind in Absatz 2 aufgeführt und umfassen 

Felder, in denen die in § 1 SGB VIII aufgeführten Zielgruppen von den Trägern 

der Jugendhilfe Angebote erhalten bzw. einen Anspruch haben. Hier finden sich 
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neben den „Angebote(n)“ mit objektivem Rechtsanspruch2, wie Jugendarbeit, 

Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, 

Familienförderung, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 

Tagespflege, „Hilfen“, auf die die Berechtigten einen individuellen Leistungs- 

und damit Rechtsanspruch haben. Zu ihnen gehören die „Hilfen zur Erziehung 

und ergänzende Leistungen“ und die „Hilfen für junge Volljährige und 

Nachbetreuung“. 

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, im Speziellen „die Mitwirkung in 

Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz“, ist im Absatz 3 unter den „anderen 

Aufgaben der Jugendhilfe“ vom Gesetzgeber eingeordnet.  

 

 

2.2 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (§ 50 u. 52 SGB VIII) 

 

Der verpflichtende Charakter der Mitwirkung der Jugendhilfe in gerichtlichen 

Verfahren wird sowohl in § 50 SGB VIII als auch in § 52 SGB VIII vom 

Gesetzgeber deutlich zum Ausdruck gebracht, indem er formuliert, dass das 

Jugendamt mitzuwirken hat. 

 

Auch wenn sich die Ausführungen von Oberloskamp u.a. zum überwiegenden 

Teil auf § 50 SGB VIII (§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten) 

beziehen, schließen sie an vielen Stellen auch die Mitwirkung in (Jugend-) 

Strafverfahren (§ 52 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz) 

mit ein. (Oberloskamp u.a.2009, S.4 f.) 

 

Oberloskamp u.a. versteht „die Rolle des Jugendamts … nicht als `Hilfsorgan` 

des Gerichtes“ sondern „vielmehr … als Träger eigenständiger Aufgaben, 

welche sich aus dem SGB VIII ergeben“. Und weiter: „ In welcher Weise das 

Jugendamt seine Aufgaben im Rahmen der Mitwirkung im Gerichtsverfahren 

erfüllt, entscheidet das Jugendamt in eigener fachlicher Verantwortung.“ (ebd., 

S. 14)  

                                                 
2 anders Münder u.a. 2009, die den Angeboten nicht (nur) einen objektiven Rechtscharakter zusprechen 
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Auch Münder u.a. sprechen von einer „eigenständigen fachlichen Position“ die 

das Jugendamt in den gerichtlichen Verfahren vor dem Familien- und 

Jugendgericht einzubringen hat. (vgl. Münder u.a. 2009, Vorbemerkung zum 3. 

Kapitel Rn. 3) 

Bei der gesetzlich festgeschriebenen Verpflichtung der Mitwirkung durch das 

Jugendamt handelt es sich „in erster Linie um eine Gestaltungshilfe […] und 

nicht vorrangig um eine Entscheidungs- bzw. Orientierungshilfe für den 

Richter.“ Und weiter: „In welcher Weise – ob schriftlich oder mündlich, in 

welcher Form und welchem Umfang – das Jugendamt vor Gericht mitzuwirken 

hat, wird durch den Gesetzestext nicht geregelt.“ (Oberloskamp u.a. 2009, 

S.14), auch wenn Oberloskamp u.a. an anderer Stelle ausführen, dass „ es […] 

rechtliche Gepflogenheit ist, dass zwischenbehördliche Kontakte schriftlich 

geschehen […] wird die Mitwirkung in der Regel in schriftlicher Form 

durchgeführt.“ (ebd., S.30) 

Ebenso wenig geht aus dem Gesetzestext eine Verpflichtung des Jugendamtes 

hervor, Wertungen vorzunehmen und gutachtliche Empfehlungen 

auszusprechen. 

 

 

2.2.1 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz  

 

Wie bereits im Pkt. 2.2 erwähnt stellt der im Folgenden aufgeführte § 52 SGB 

VIII den gesetzlichen Bezugsrahmen für die Mitwirkung des Jugendamtes in 

Jugendstrafverfahren dar. 

 

§ 52 

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 

(1) Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 des 

Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 

mitzuwirken. 

(2) 1Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder den 

jungen Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. 2Ist dies der 

Fall oder ist eine geeignete Leistung bereits eingeleitet oder gewährt worden, so 

hat das Jugendamt den Staatsanwalt oder den Richter umgehend davon zu 

unterrichten, damit geprüft werden kann, ob diese Leistung ein Absehen von der 
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Verfolgung (§ 45 JGG) oder eine Einstellung des Verfahrens (§ 47 JGG) 

ermöglicht. 

(3) Der Mitarbeiter des Jugendamts oder des anerkannten Trägers der freien 

Jugendhilfe, der nach § 38 Abs. 2 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes tätig wird, 

soll den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen während des gesamten 

Verfahrens betreuen. 

 

Bei der inhaltlichen Ausgestaltung dieser Mitwirkungspflicht verweist die 

gesetzgeberische Formulierung jedoch auf das Jugendgerichtsgesetz, §§ 38 

und 50 JGG. „Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 

2 des JGG […] mitzuwirken.“ 

Insbesondere der Bereich der Jugendhilfe im Strafverfahren/ 

Jugendgerichtshilfe unterliegt durch seinen „doppelten rechtlichen 

Bezugsrahmen“ (Trenczek; Müller 2011, S.677) einem besonderen 

Spannungsfeld zwischen Jugendhilferecht (in Form des SGB VIII) und dem 

(Jugend-) Strafrecht (in Form des Jugendgerichtsgesetzes) (ebd., S. 679 und 

Trenczek; Goldberg 2016, S.23 f.). 

Während der § 50 JGG (nur) die verfahrensrechtlichen Regelungen zur 

Anwesenheit in der Hauptverhandlung beinhaltet, sind in den Ausführungen des 

§ 38 JGG, insbesondere in Absatz 2, die Erwartungen der Justiz über die 

Mitwirkung des Jugendamtes im Jugendstrafverfahren dezidiert festgehalten. 

Trenczek spricht von „einem durch strafrechtliche Normen und justizielle 

Erwartungen gekennzeichneten Arbeitskontext“, der „durch problematische 

Vorverständnisse, politische Interessen und eine medial inszenierte Diskussion 

über >>die<< Jugendkriminalität geprägt ist“ in dem sich „das Jugendamt […] 

bei der Mitwirkung […] bewähren [muss]“ (Trenczek; Goldberg 2016, S. 159). 

Die „frühzeitige Prüfung“ auf in Betracht kommende Leistungen der Jugendhilfe, 

einerseits (§ 52 Abs.2 Satz 1 SGB VIII), das „Erforschen der Persönlichkeit, der 

Entwicklung und der Umwelt“ (§ 38 Abs.2 Satz 2 JGG), und das sich äußern, zu 

den zu ergreifenden Maßnahmen und die Überwachung der Erfüllung von 

Weisungen und Auflagen (§ 38 Abs.2 Satz 5 JGG) andererseits, wie im 

Folgenden nachlesbar, stehen sich augenscheinlich als diametrale 

Aufgabenstellungen gegenüber. 
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§ 38 

Jugendgerichtshilfe 

(1) Die Jugendgerichtshilfe wird von den Jugendämtern im Zusammenwirken mit 

den Vereinigungen für Jugendhilfe ausgeübt. 

(2) 1Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe bringen die erzieherischen, sozialen und 

fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur 

Geltung. 2Sie unterstützen zu diesem Zweck die beteiligten Behörden durch 

Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des 

Beschuldigten und äußern sich zu den Maßnahmen, die zu ergreifen 

sind. 3InHaftsachen berichten sie beschleunigt über das Ergebnis ihrer 

Nachforschungen. 4In die Hauptverhandlung soll der Vertreter der 

Jugendgerichtshilfe entsandt werden, der die Nachforschungen angestellt 

hat. 5Soweit nicht ein Bewährungshelfer dazu berufen ist, wachen sie darüber, 

dass der Jugendliche Weisungen und Auflagen nach-

kommt. 6Erhebliche Zuwiderhandlungen teilen sie dem Richter mit. 7Im Fall der 

Unterstellung nach § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 üben sie die Betreuung und Aufsicht 

aus, wenn der Richter nicht eine andere Person damit betraut. 8Währendder 

Bewährungszeit arbeiten sie eng mit dem Bewährungshelfer 

zusammen. 9Während des Vollzugs bleiben sie mit dem Jugendlichen in 

Verbindung und nehmen sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. 

(3) 1Im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen ist die Jugendgerichtshilfe 

heranzuziehen.2Dies soll so früh wie möglich geschehen. 3Vor der Erteilung von 

Weisungen (§ 10) sind die Vertreter der Jugendgerichtshilfe stets zu hören; kommt 

eine Betreuungsweisung in Betracht, sollen sie sich auch dazu äußern, wer als 

Betreuungshelfer bestellt werden soll. 

 

Beiden gesetzlichen Normierungen gemeinsam ist die möglichst „frühzeitige“ 

Einbindung der Jugend(gerichts)hilfe in das Verfahren (vgl. § 52 Abs.2 Satz 1 

SGB VIII und § 38 Abs.3 Satz 2 JGG). 

 

In diesem „strukturelle[m] Widerspruch von sozialpädagogisch begründetem 

Helfen und kriminalrechtlich legitimiertem Strafen“ stellt § 52 SGB VIII „die 

Grundnorm für die Mitwirkung des Jugendamtes“ dar (vgl. Trenczek; Goldberg 

2016, S.159). 

Trenczek verweist darauf, dass seitens des Jugendamtes diese 

„sozialrechtliche Grundlegung […] auch im Rahmen seiner Mitwirkung im 

Jugendstrafverfahren beachtet werden [muss]“ (Trenczek; Goldberg 2016, S. 

165). Jugendhilfe trage „mit Blick auf die jungen Menschen und ihren Familien 
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eine besondere gesellschaftliche, sozialanwaltliche Verantwortung“ (ebd.). Das 

schließt ein, dass auch bei der Mitwirkung in Verfahren nach dem 

Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SG VIII) „die in den `Allgemeinen Vorschriften` des 

ersten Kapitels des SGB VIII normierten Handlungsmaximen gelten“ (ebd.).  

Ebenso Greve/ Montada, die ausdrücklich festhalten, dass bei delinquenten und 

kriminellen Verhalten von Jugendlichen „institutionellen Reaktionen“ sich 

zunächst an die einschlägigen Vorschriften des Kinder- und Jugendhilferechts 

zu orientieren haben und verweisen auf § 1 SGB VIII, in dem das Recht jedes 

jungen Menschen „auf Förderung seiner Persönlichkeit und Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ verankert ist 

(Greve; Montada 2008, S. 852). 

 

Trenczek/ Goldberg sprechen dabei vom „Kooperationsfeld von Jugendhilfe und 

Strafjustiz“, bei dem die in ihm „Tätigen […] aufgrund spezifisch, einerseits im 

Sozialrecht, andererseits im Strafrecht normierter gesetzlicher Regelungen […] 

ihre Aufgaben und Funktionen […] zu erfüllen haben“ (Trenczek; Goldberg 

2016, S.23). 

Der weitverbreitete beklagte Rollenkonflikt der JGH in diesem Spannungsfeld 

werde allerdings überbewertet (vgl. Trenczek; Müller 2011, S. 680). 

Anders Müller/ Sünker, die ausführen, dass das „strukturelle Dilemma“ in dem 

sich die „JugendgerichtsherlferInnen befinden […] mit der Formel vom Inter-

Rollenkonflikt nur unzureichend charakterisiert ist“ (Müller; Sünker 1995, S. 

315). 

 

 „Für eine den fachlichen Standards entsprechende Mitwirkung der Jugendhilfe 

im strafrechtlichen Verfahren ist es aber notwendig, die sozialwissen-

schaftlichen wie rechtlichen Grundlagen interdisziplinär zu verknüpfen und in 

der Praxis bewusst zu reflektieren, insbesondere um Wechselwirkungen von 

sozialrechtlichen (insb. SGB VIII) und (jugend-) strafrechtlichen Regelungen 

(insb. JGG) zu erkennen“ (Trenczek; Goldberg 2016, S. 24). 

Trenczek/ Müller postulieren das „Primat der jugendhilferechtlichen 

Zweckbindung“ für die gem. § 52 SGB VIII vom Jugendamt zu erfüllende 

„Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz“ und führen dazu 

aus, dass „das SBG VIII … - über die mit seiner Normierung einhergehenden 
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Änderungen des JGG-Textes hinaus – das Verständnis von Jugend(gerichts)-

hilfe auch im Rahmen eines Strafverfahrens [bestimmt].“ Und auch hier wird auf 

den „sozialanwaltlichen Handlungsauftrag und den allgemeinen Handlungs-

standards der Jugendhilfe“ hingewiesen (Trenczek; Müller 2011, S. 677; auch 

vgl. auch Münder u.a. 2009, Vorbemerkung zu den §§ 50 und 52 Rn. 11). 

 

Auch Oberloskamp u.a. führen hierzu aus, dass „die Einzelheiten der 

Mitwirkung durch das Jugendamt lediglich dem gesetzlichen Auftrag und dem 

pflichtgemäßen Ermessen des Jugendamtes unterstehen“ (Oberloskamp u.a. 

2009, S. 219). 

Ebenso Münder u.a., die ausführen, dass „das Jugendamt […] keinen 

gerichtlichen Weisungen [unterliegt], weder im Hinblick auf die Art und Weise 

der Aufgabenwahrnehmung noch auf ein persönliches Erscheinen der 

Fachkräfte des Jugendamtes. Das Gericht hat keine Befugnis, die Fachkräfte 

des Jugendamtes zu einem Verhandlungstermin einzubestellen oder die Art 

und Weise der Mitwirkung vorzuschreiben“ (Münder u.a. 2009, Vorbemerkung 

zu den §§ 50 und 52 Rn. 17). 

Im § 50 Abs.3 JGG ist eine Mitteilungspflicht seitens des Gerichtes und keine 

Anwesenheitspflicht der Vertreter_innen des Jugendamtes formuliert: 

 

§ 50 

Anwesenheit in der Hauptverhandlung 

 (3) 1Dem Vertreter der Jugendgerichtshilfe sind Ort und Zeit der Haupt-

verhandlung mitzuteilen. 2Er erhält auf Verlangen das Wort. 

 

 

2.2.2  Jugendhilfe im Strafverfahren vs. Jugendgerichtshilfe ? 

 

Trenczek/ Goldberg verweisen darauf, dass „das SGB VIII […] bewusst den 

eine besondere Institution nahelegenden Begriff `Jugendgerichtshilfe` 

[vermeidet]“ und „diese Terminologie [als] mittlerweile durch das SGB VIII 

überholt […]“ anzusehen sei. Ihre terminologische Verwendung von „Mitwirkung 

des Jugendamtes“ (Trenczek; Goldberg 2016, S.160 f.) folgt dem „Primat der 
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jugendhilferechtlichen Zweckbindung“ (s.Pkt.3.3 Trenczek; Müller 2011, S. 

677). 

Anders Harnach (2011), Oberloskamp u.a. (2009) und Conen/ Ceccin (2007), 

die mit der Verwendung der Begrifflichkeit „Jugendgerichtshilfe“ keine 

Berührungsängste haben. 

Auch Harnach sieht die Jugendgerichtshilfe als „institutionelle [Pflicht-] Aufgabe 

des Jugendamtes“ mit Verweis auf § 2 Abs. 3 SGB VIII. Die frühzeitige Prüfung, 

welche individuelle Hilfe in Frage kommt und ob überhaupt, bedarf Kenntnisse 

über die Persönlichkeit, mit seiner Einbettung in das soziale Umfeld, seinen 

Lebensbedingungen und seinen Bedürfnissen, des jungen Menschen. „Die 

diagnostische Anforderung setzt also bereits sehr früh ein […]“ (Harnach 2011, 

S. 335). 

Widersprüchlich erscheint bei Harnach, dass „damit … ihre Funktion 

[Jugendamt] nicht erschöpft [ist]. Sie [die Ergebnisse der diagnostischen 

Tätigkeit] dienen auch der Erfüllung einer Aufgabe, die dem Strafsystem 

zugeordnet ist: der täterangemessenen Sanktion“ (ebd.). Weiter führt sie aus, 

dass „die Akteure des Strafsystems […] zwar nicht der Jugendhilfe, wohl aber 

dem Erziehungsgedanken des JGG verpflichtet“ sind und hierfür „brauchen sie 

die Unterstützung der Jugendhilfe, die in Bezug auf Persönlichkeit und Umfeld 

die besseren Erkenntnismöglichkeiten und –kompetenzen hat“ (ebd., S. 335 f.). 

 

Die Begrifflichkeiten Jugendhilfe im Strafverfahren und Jugendgerichtshilfe 

finden sich beide in Gesetzen wieder, die sich mit normabweichend 

verhaltenden jungen Menschen beschäftigen. Dabei folgen diese Gesetze 

jedoch unterschiedlichen Handlungslogiken. 

Die jugendhilferechtliche Funktion des Jugendamtes bei der „Mitwirkung in 

Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz“ wurde durch die gewählte 

Wortwahl betont und auf deren Einbindung dieser Aufgabe in den 

Verantwortungsbereich des Jugendamtes und damit in das Jugendhilferecht 

hingewiesen. 

Wie bereits oben erwähnt, findet sich auch in der Fachliteratur die synonyme 

Verwendung der Begrifflichkeit „Jugendgerichtshilfe“, mit der jedoch ebenfalls 

die „Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz“ gemeint ist. Zwei 

unterschiedliche Begrifflichkeiten, die das gleiche Aufgabengebiet beschreiben. 
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Auch in den (teil-)spezialisierten Fachabteilungen der Verwaltungen der 

Jugendämter sind beide Begrifflichkeiten nebeneinander zu finden. 

Trenczek/ Goldberg stellen zwar fest, dass „diese Terminologie [JGH] 

mittlerweile durch das SGB VIII überholt“ sei, konstatieren jedoch zugleich, 

dass „mitunter […] in der Praxis mittlerweile von `Jugendhilfe im Strafverfahren` 

gesprochen [wird], wobei sich allerdings die Abkürzung `JuHiS` bislang nicht 

gegen das Akronym `JGH` durchgesetzt hat“ (Trenczek; Goldberg 2016, 

S.161). 

 

 

2.2.3 Organisationsstrukturen 

 

Die öffentlichen Jugendhilfeträger sind für die Organisation aller Aufgaben des 

SGB VIII verantwortlich. Der Verständlichkeit wegen soll im Folgenden die 

Begrifflichkeit „Jugendamt“ verwendet werden, auch wenn das Jugendamt 

zweigliedrig in Verwaltung des Jugendamtes und Jugendhilfeausschuss 

strukturiert ist. (§ 70 Abs. 1 SGB VIII) 

In den Jugendämtern finden sich in der Praxis zum Teil sehr unterschiedliche 

Organisationsstrukturen und –formen, sei es als eigenständiger spezialisierter 

Fachdienst, sei es als teilspezialisierte Struktur in Form von Sach- oder 

Vertiefungsgebieten im Bereich der erzieherischen Hilfen oder mit einen 

ganzheitlichen Ansatz im Rahmen des ASD. 

Nach Trenczek/ Goldberg ist die Aufgabe der Mitwirkung der Jugendhilfe/ JGH 

in den meisten Jugendämtern (teil) spezialisiert und wird von gesondert 

geschulten und erfahrenen Mitarbeiter_innen ausgeführt. Hierbei zeigen sich 

enorme Unterschiede zwischen den Gebietskörperschaften einerseits und 

zwischen den Bundesländern andererseits (vgl. Trenczek; Goldberg 2016, 

S.201). 

Im Rahmen dieses hoheitlichen Aufgabenbereiches findet sich häufig eine 

Beteiligung von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe. Diese nehmen in 

der Praxis die „Aufgaben der nachgehenden Jugend(gerichts)hilfe, 

insbesondere die Durchführung der sog. Ambulanten Maßnahmen und 

sozialpädagogischen Betreuungsleistungen“ wahr. Die Jugendämter selbst sind 

in der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz in der 
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Gesamtverantwortung und nehmen meist die „(verfahrens-) begleitende 

Mitwirkung“ wahr (vgl. ebd., S. 203). 

 

 

2.2.4 Kompetenzen für die Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG 

 

Im Pkt. 2.2.1 wurde bereits ausgeführt, dass der Bereich der Jugendhilfe im 

Strafverfahren/Jugendgerichtshilfe einen „doppelten rechtlichen Bezugsrahmen“ 

(vgl. Trenczek; Müller 2011, S.677) hat und deshalb einem besonderen 

Spannungsfeld zwischen Jugendhilferecht und dem Jugendstrafrecht unterliegt 

(vgl. Trenczek; Goldberg 2016, S.23 f. und Trenczek; Müller 2011, S. 679). 

Trenczek/ Goldberg sprichen dabei vom „Kooperationsfeld von Jugendhilfe und 

Strafjustiz“, in dem die Mitarbeiter_innen des Jugendamtes sozialwissen- 

schaftliche und rechtliche Grundlagen interdisziplinär verknüpfen, reflektieren 

und Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Rechtsbereichen 

erkennen müssen (vgl. Trenczek; Goldberg 2016, S. 24).  

Während Trenczek/ Goldberg bei der Mitwirkung des Jugendamtes in gericht-

lichen Verfahren von einer „fachlichen Expertise“ sprechen, verwenden 

Oberloskamp u.a. die Begrifflichkeit „gutachtliche Stellungnahmen“ 

(Oberloskamp u.a. 2009, S. 29 ff.), deren Basis die „jeweiligen Bezugs-

wissenschaften (insbesondere (Sozial-) Pädagogik, Psychologie, Soziologie 

und Recht) darstellen“ (ebd., S.33). Ein mit reinen Fakten bestückter (Fach-) 

Bericht stelle die Vorarbeit für eine gutachtliche Stellungnahme dar. Bei der 

gutachtlichen Stellungnahme gehe es um die Verarbeitung dieser Fakten. Dies 

setzt besondere fachliche Kompetenzen voraus (vgl. ebd. S. 32 f.).  

Die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. 

(DVJJ) hat in ihren Grundsätzen der Jugendhilfe im Strafverfahren respektive 

Jugendgerichtshilfe als eine notwendige Rahmenbedingung für eine 

kompetente „Mitwirkung der Jugendhilfe in Verfahren nach dem Jugend-

gerichtsgesetz“ die berufliche Qualifikation als Diplomsozialarbeiter_in/ 

Diplomsozialpädagoge/-in gefordert (vgl. DVJJ 2003, S.15). 

Umso mehr verwundert das Ergebnis aus dem bereits eingangs erwähnten 

Zwischenbericht an die Deutsche Forschungsgemeinschaft vom April 2010, 
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dass nur etwa 11% der im Bereich „Jugendgerichtshilfe“ Tätigen, 

Sozialpädagogen waren (Köhnken u.a. 2010, S.19). 

Oberloskamp u.a. führen für eine fachlich fundierte Mitwirkung die Ebenen der 

Sach-, der Selbst- und der Sozialkompetenz auf (vgl. Oberloskamp u.a. 2009, 

S. 37 ff.). 

Demnach gründet sich die Sachkompetenz der Sozialpädagoginnen/ 

Sozialpädagogen nicht in besonderer Weise aus den dem Studium inhärenten 

Kenntnissen der Sozial-, Rechts- und Verhaltenswissenschaften. Vielmehr 

ergebe sich Ihre Sachkompetenz aus der „berufsfeldbezogenen Integration von 

z.T. weit auseinanderliegenden Wissensinhalten und methodischen 

Vorgehensweisen aus den einzelnen Grundlagendisziplinen“ (ebd., S. 39). Die 

berufspraktischen Erfahrungen mit den Problemlagen und die oft detaillierte 

Kenntnis der komplexen Lebenssituation im Sozialraum der Betroffenen 

kennzeichnet die besondere Kompetenzstellung gegenüber Sachverständigen.  

Die Fähigkeit der Selbstkompetenz umfasst die differenzierte Wahrnehmung 

des eigenen Erlebens und Verhaltens und die Reflexion darüber, sowie das 

Erkennen und Akzeptieren von eigenen Fähigkeiten aber auch eigenen 

Grenzen. 

Die Sozialkompetenz beinhaltet neben den integralen Bestandteilen des 

Berufsbildes der im Bereich Sozialer Arbeit Tätigen, wie Akzeptanz 

berufsethischer Normen und Engagement für Betroffene, die Fähigkeit den 

Beteiligten vorurteilsfrei und lebensweltakzeptierend gegenüberzutreten, 

Beziehungen aufzubauen, bestehende Kontakte auch unter „erschwerenden 

Umständen aufrecht zu erhalten“ und bei Erfordernis auch diese  „für alle 

Beteiligten weitgehend förderlich[…] wieder aufzulösen“ (ebd. S. 41).     

 

 

2.2.5 Kriterien gutachtlicher Stellungnahmen 

 

In § 38 Abs. 2 Satz 1 und 2 JGG sind die Aufgaben der „Jugendgerichtshilfe“ 

formuliert. Neben dem zur Geltung bringen der erzieherischen und 

fürsorgerischen Gesichtspunkte, ist es Aufgabe der Jugendhilfe im Rahmen 

ihrer Mitwirkungspflicht, „durch Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung 
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und der Umwelt des Beschuldigten“ die beteiligten Behörden zu unterstützen 

und „sich zu den Maßnahmen, die zu ergreifen sind“ zu äußern.  

Die im Folgenden aufgeführten Kriterien und Strukturierungsvorschläge für 

gutachtliche Stellungnahmen beziehen sich in wesentlichen Bestandteilen auf 

die Ausführungen von Oberloskamp (2009), aber auch Harnach (2011)3 und 

Trenczek/ Goldberg (2016). Die Vorschläge zu den zentralen Bestandteilen sind 

bei den genannten Autoren nahezu kongruent und weisen ähnliche 

Grundstrukturen auf. 

In diesem Zusammenhang verweisen Oberloskamp u.a. auf eine Fülle von 

Veröffentlichungen und Übersichten, die sich mit der Thematik einer 

strukturierten Fragestellungsbearbeitung in den unterschiedlichen Bereichen 

der sozialen Arbeit beschäftigen (vgl. Oberloskamp u.a. 2009, S. 88 f.; auch vgl. 

Trenczek, Goldberg 2016, S. 269). 

Die bereits unter Pkt. 2.2.2 dargestellte unterschiedliche begriffliche 

Verwendung Jugendhilfe im Strafverfahren (JuHiS) und Jugendgerichtshilfe 

(JGH) findet auch ihren Niederschlag bei den Darlegungen der einzelnen 

Autoren. Im Interesse der Lesbarkeit werden in diesem Abschnitt die 

Begrifflichkeiten unter fachliche Stellungnahme der Jugendhilfe subsummiert.  

Auch wenn Oberloskamp u.a. sich in ihren Äußerungen maßgeblich auf 

Stellungnahmen im Rahmen der Mitwirkung in Verfahren vor den 

Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) bezieht, wurde bereits unter Pkt. 2.2 darauf 

hingewiesen, dass sie an vielen Stellen auch die Mitwirkung in (Jugend-) 

Strafverfahren (§ 52 SGB VIII Mitwirkung in Verfahren nach dem 

Jugendgerichtsgesetz) mit einschließt (vgl. Oberloskamp u.a.2009, S. 4 f.). 

Oberloskamp u.a. schlagen für die fachliche Stellungnahme der Jugendhilfe 

folgende Struktur vor: 

 

1. Formale Angaben 

2. Vorgeschichte und derzeitige Situation 

3. Psychosozialer Befund 

                                                 
3 Kritik Trenczek/ Goldberg , dass Harnach (2011) „etwas veraltet und z.T. inhaltlich problematisch“ sei 
(Trenczek; Goldberg 2016, S. 269, Fußnote 358) 
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4. Psychosoziale Diagnose4 und Prognose 

5. Zusammenfassende Beurteilung 

6. Entscheidungsvorschlag  

 

Die am Beginn der fachlichen Stellungnahme stehenden formalen Angaben, 

beinhalten neben der Nennung von Adressaten und Absender, den Anlass der 

Stellungnahme, die Personalien der betroffenen Person und die Quellen, die zu 

Verfügung standen und die die Grundlage der weiteren Ausführungen bilden 

(vgl. Oberloskamp u.a. 2009, S. 91). 

Die Vorgeschichte und derzeitige Situation soll dem Adressaten einen 

komplexen Überblick über die intrapsychische und psychosoziale Konstellation 

der/ des Betroffenen geben, bei diesem ein besseres Verständnis für die 

aktuelle Problem-/ Lebenslage erreichen und die sich anschließenden 

Darlegungen des Sozialarbeiters zum psychosozialen Befund, der 

zusammenfassender Beurteilung und letztlich dem Entscheidungsvorschlag für 

ihn nachvollziehbar darstellen, damit er diese gegebenenfalls in der eigenen 

richterlichen Entscheidung  berücksichtigen kann. Unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Regelungen zur Datenerhebung (§ 62 SGB VIII)5 sollen 

hier Einzelinformationen mit Relevanz zur gegenständlichen Problematik und 

möglichst konkret situatives Verhalten und Erleben mit Bezug auf den Anlass 

der Stellungnahme widergespiegelt werden (vgl. ebd., S. 92).  

Trenczek/ Goldberg führen dazu aus, dass es hierbei „nicht um tatbezogene 

Ermittlungen, sondern um die Erhebung von psychosozialen Daten und die 

verstehende Untersuchung von Biographie und Lebenslage des jungen 

Menschen und seiner Lebenswelt“ geht. Diese Datenerhebung habe „allein zum 

Zweck der jugendhilferechtlich normierten Aufgabenerfüllung“ zu erfolgen 

(Trenczek; Goldberg 2016, S. 262). 

                                                 
4 zur Strittigkeit der Verwendung des Begriffs „Diagnose“ in der Sozialen Arbeit siehe Oberloskamp 
(2009, S. 102 ff.) und Harnach (2011, S. 41) 
5 Die „Ermächtigung“ der Datenerhebung auch ohne Mitwirkung der Betroffenen  für den Bereich der 
Mitwirkung der Jugendhilfe in Verfahren nach dem JGG wie in § 62 Abs. 3 Ziff. 2 c SGB VIII verankert, 
ist Fachkreisen sehr umstritten und wird kontrovers diskutiert. In den Grundsätzen der DVJJ zur 
„Jugendhilfe im Strafverfahren“ ist festgehalten, dass „Informationen nur unter Mitwirkung des 
betroffenen Jugendlichen und gegebenenfalls seiner Personensorgeberechtigten erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden“ dürfen. (DVJJ 2003, S. 12) 
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Da die Sozialarbeiter_innen häufig über mehr Informationen verfügen, als die 

Justiz für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt, sollen die Daten einem 

Filter unterzogen werden (vgl. Harnach 2011, S. 352). 

Die deskriptive thematische Zusammenfassung von Einzelinformationen aus 

der Vorgeschichte und die aktuelle Lebenssituation und deren Verknüpfung 

bilden inhaltlich den psychosozialen Befund. Hierbei gehe es nicht um eine 

Wiederholung der Inhalte aus der Vorgeschichte. Vielmehr ist hier die 

Herausarbeitung von konstanten Verhaltensweisen in ähnlichen Situationen 

oder auch das Fehlen dieser, Bedeutungen von sozialen Beziehungen, 

„typische Formen der Auseinandersetzung mit dem zu beurteilendenden 

Problem“ festgehalten (Oberloskamp u.a. 2009, S.97 f.). 

In der psychosozialen Diagnose erfolgt nach Oberloskamp u.a. stets eine 

Bezugnahme auf konkrete Teile des psychosozialen Befundes (vgl. ebd., S. 

105). Hierbei definiert sich eine diagnostische Arbeitsweise der 

Sozialarbeiter_innen in der Berücksichtigung von „entwicklungs-

psychologische[n], sozialpsychologische[n], pädagogische[n] oder 

lerntheoretische[n] Erkenntnise[n] bei der Erklärung von auffälligem Verhalten“ 

und dieses „vor dem Hintergrund der gesamten Biographie […] und [den] 

besonderen Lebensumständen zu betrachten“ (ebd., S.107). 

Oberloskamp u.a. bezeichnen die Prognose als „die Verlängerung des 

Befundes in die Zukunft.“ Inhaltlich geht es dabei um eine Vorhersage des zu 

erwartenden Verhaltens der/ des Betroffenen unter Beachtung der Abhängigkeit 

von den aktuellen bzw. künftigen Lebensumständen. Oberloskamp rät „mehrere 

prognostische Alternativen hervorzuheben, da eine eindeutige und sichere 

Aussage über Menschen (Frage der Validität) […] kaum möglich ist.“ Mit 

relativierenden und konjunktiven Formulierungen sollte dem „mehr oder weniger 

großen Wahrscheinlichkeitswert“ von diagnostischen und prognostischen 

Aussagen Rechnung getragen werden (Oberloskamp u.a. 2009, S.107). 

Insbesondere in der zusammenfassenden Beurteilung kommt der unter Pkt. 

2.2.1 bereits angesprochene „doppelte rechtliche Bezugsrahmen“ (Trenczek; 

Müller 2011, S.677) zum tragen. Die in Pkt. 2.2.4 dargestellte Sachkompetenz 

der berufsfeldbezogenen Integration von Kenntnissen der Sozial-, Rechts- und 

Verhaltenswissenschaften, die interdisziplinäre Verknüpfung sozialwissen-

schaftlicher und rechtlicher Grundlagen, das Erkennen und Reflektieren von 
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Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Rechtsbereichen (vgl. 

Trenczek; Goldberg 2016, S. 24) finden hier ihren Niederschlag. 

Inhaltlich geht es in diesem Abschnitt der fachlichen Stellungnahme der 

Jugendhilfe, um die Abwägung der zusammengefassten Erkenntnisse 

hinsichtlich ihrer psychosozialen Auswirkungen unter Einbeziehung des 

rechtlichen Beurteilungsrahmens. Hierbei müssen die Jugendamtsressourcen 

aus dem Bereich der erzieherischen Hilfen (§ 27 ff. SGB VIII) in die 

Überlegungen mit einbezogen werden (vgl. Oberloskamp u.a. 2009, S.109 f.). 

Insbesondere die erzieherischen Hilfen des § 29 SGB VIII (Sozialen 

Gruppenarbeit), des § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer) und 

des § 35 SGB VIII (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) finden im 

rechtlichen Bezugsrahmen des Jugendgerichtsgesetzes aufgabenähnliche fast 

adäquate Pendants.  

Als Erziehungsmaßregeln (§ 9 JGG) können zum Beispiel Weisungen (§ 10 

JGG) erteilt werden, u.a. sich der Aufsicht und Betreuung eines 

Betreuungshelfers zu unterstellen (§ 10 Abs. 1 Ziff. 5 JGG) oder an einem 

Sozialen Trainingskurs teilzunehmen (§ 10 Abs. 1 Ziff. 6 JGG).  

Die konzeptionellen Ausrichtungen sind zum Teil ähnlich vielfältig wie in den 

erzieherischen Hilfen. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass es sich bei den 

Erziehungsmaßregeln um eine strafrechtliche Rahmung handelt, deren 

Nichtbefolgung durch die jungen Menschen u.U. zu freiheitsentziehenden 

Maßnahmen in Form von Jugendarrest führen kann. 

Die pflichtige Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren bezieht 

entsprechend § 38 Abs.2 Satz 2 JGG auch Äußerungen „über Maßnahmen, die 

zu ergreifen sind“ mit ein. Oberloskamp u.a. verwenden hier die Begrifflichkeit 

Entscheidungsvorschlag (vgl. Oberloskamp u.a. 2009 S.111). 

Kritisch betrachten Trenczek/ Goldberg (2016) „Maßnahmevorschläge“ der 

Jugendamts-Fachkräfte, „die einem hohen Maße […] den kriminologischen 

Forschungsergebnissen zur Wirksamkeit von Sanktionen widersprechen“ 

(Trenczek; Goldberg 2016, S. 277). 

Ebenso wie Trenczek/ Goldberg spricht Harnach von der fehlenden 

„Legitimation [der Jugendgerichtshilfe] über Strafen zu befinden“, da die JGH 

„Teil des Jugendhilfesystems“ ist (Harnach 2011, S.354).  
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Aufgabe des Jugendamtes bei der Mitwirkung in Strafverfahren ist es nicht, 

jugendstrafrechtliche Sanktionen vorzuschlagen (vgl. Trenczek; Goldberg 2016, 

S. 277), sondern „zu den erzieherischen und sozialen Auswirkungen einer vom 

Staatsanwalt beantragten Maßnahme Stellung zu nehmen […]“ (Harnach 2011, 

S.354). 

Ein „Maßnahmevorschlag“ im Rahmen der Mitwirkungspflicht des Jugendamtes 

kann demnach nur Interventionen enthalten, „die dem Jugendhilfe- und 

Erziehungsverständnis des Sozialrechts entsprechen“ (Trenczek; Goldberg 

2016; S.278). 

 

 

2.2.6 Ebenen der Justiz in Jugendstrafverfahren 

 

Im Rahmen dieser Arbeit finden ausschließlich die Ausführungen im 

Jugendgerichtsgesetz (JGG) Berücksichtigung. Es sei an dieser Stelle auf die 

entsprechenden umfänglichen gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen (StPO, 

GVG, u.a.). 

Als erstes Justizorgan ist die Staatsanwaltschaft mit einer Strafsache 

beschäftigt. Der Staatsanwalt ist „Herr des Ermittlungsverfahrens“ und 

beauftragt mit den Ermittlungen die Polizei. Er ist, anders als der Jugendrichter, 

nicht unabhängig. Das Jugendgerichtsgesetz sieht explizit Jugendstaatsanwälte 

vor (§ 36 JGG), die, ebenso wie die Jugendrichter, „erzieherisch befähigt und in 

der Jugenderziehung erfahren sein“ sollen (§ 37 JGG).  

Durch die dem Jugendstaatsanwalt durch § 45 JGG gegebenen Möglichkeiten 

der informellen Erledigung des Verfahrens (Diversion), die entsprechend dem 

Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts (§ 2 Abs. 1 Satz 2JGG) Vorrang 

haben sollten, kommt dem Staatsanwalt eine besondere Verantwortung für die 

Gestaltung des Verfahrens und dessen weiteren Verlaufs zu. Brunner/ Dölling 

sprechen davon, dass er „von der Anklagepflicht weithin befreit“ sei. (Brunner; 

Dölling § 36, Rn 2) 

In § 33 Abs. 2 JGG heißt es: „Jugendgerichte sind der Strafrichter als 

Jugendrichter, das Schöffengericht (Jugendschöffengericht) und die 

Strafkammer (Jugendkammer).“ 
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Jugendrichter und Jugendschöffengerichte sind auf Amtsgerichtsebene, die 

Jugendkammern auf Landgerichtsebene tätig. 

Dem Jugendrichter „obliegen alle Aufgaben, die ein Richter beim Amtsgericht 

im Strafverfahren hat“ (§ 34 Abs. 1JGG). Seine Aufgabe ist es über die 

Strafbarkeit eines Verhaltens zu entscheiden. Zusätzlich sollen dem 

Jugendrichter aber entsprechend Abs. 2 Satz 1 „die familiengerichtlichen 

Erziehungsaufgaben übertragen werden.“ Diese werden in Absatz 3 näher 

bezeichnet. 

Nach Eisenberg soll diese Kompetenzbündelung „eine einheitliche 

erzieherische Wirkung der jugend- und familiengerichtlichen Maßnahmen 

gewährleisten, indem sie aufeinander abgestimmt und planmäßig durchgeführt 

werde“ (Eisenberg 2010, § 34 Rn 8). 

Trenczek/ Goldberg schätzen ein, dass eine solche Kompetenzunion „im 

Hinblick […] auf kindschaftsrechtliche Angelegenheiten, die 

außerstrafrechtlichen Kompetenzen und den geübten Blick auf die gesamte 

Familie sowie die sozialrechtlichen Hilfemöglichkeiten vorteilhaft wäre.“ 

(Trenczek; Goldberg 2016, S. 334) Sie verweisen aber darauf, dass noch nicht 

einmal ein Zehntel der Jugendrichter auch in Familiensachen zuständig sind. 

(vgl. ebd.) 

Neben den richterlichen Aufgaben analog dem Allgemeinen Strafrecht sind 

Richter im Jugendstrafverfahren für die Vollstreckung aller Entscheidungen 

zuständig6. Diese umfassen u.a. Jugendstrafen, Aussetzen des Restes einer 

Jugendstrafe und Widerruf der Strafaussetzung. Bei Nichterfüllung von 

Auflagen oder Weisungen entscheiden sie über die Verhängung von 

Ungehorsamsarrest (§ 11 Abs.3 JGG) und dessen Vollstreckung. 

Das Jugendschöffengericht ist, wie bereits erwähnt, ebenfalls auf 

Amtsgerichtsebene tätig und wird mit einem hauptamtlichen Jugendrichter als 

Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen Jugendschöffen besetzt (§ 33 a JGG). 

Über die im § 40 JGG festgehaltene „Sachliche Zuständigkeit des 

Jugendschöffengericht“ heißt es in Abs. 1 Satz 1 JGG: „Das 

Jugendschöffengericht ist zuständig für alle Verfehlungen, die nicht zur 

Zuständigkeit eines anderen Jugendgerichts gehören.“  

                                                 
6 im Allgemeinen Strafrecht wird diese Aufgabe von der Staatsanwaltschaft wahrgenommen (§ 451 StPO) 
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Übersetzt bedeutet das, dass ein gegen einen Jugendlichen oder 

Heranwachsenden eröffnetes Strafverfahren, in dem u.U. eine Jugendstrafe (§ 

17 JGG) ohne Bewährung droht, nicht mehr in die Zuständigkeit des (Einzel-) 

Jugendrichters fällt. 

Bei der sachlichen Zuständigkeit der Jugendkammer(n) wird unterschieden 

zwischen erstgerichtlicher Instanz, u.a.7 bei Kapitalverbrechen und Instanz, die 

über das Rechtsmittel der Berufung gegen Urteile der Jugendrichter bzw. 

Jugendschöffengerichte verhandelt und entscheidet.(§ 41 JGG) 

Die Mitarbeiter_innen, die mit dem Aufgabenbereich der Mitwirkung der 

Jugendhilfe in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz betraut sind, haben in 

ihrer alltäglichen Arbeit überwiegend mit (Jugend-)Staatsanwälten 

(Diversionsverfahren) und den Jugendgerichten auf Amtsgerichtsebene 

Kontakt. 

 

  

2.2.7 Diversion – die informelle Verfahrenserledigung 

 

In der vorliegenden Arbeit wird hierbei ausschließlich auf die informelle 

Verfahrenserledigung im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes eingegangen. 

Zu entsprechenden adäquaten Regelungen des Allgemeinen Strafrechts wird 

nur insoweit Bezug genommen, wie diese im JGG berücksichtigt sind. 

Ein Diversionsverfahren hat die Aufgabe, eine formelle Verurteilung durch ein 

Gericht zu vermeiden. Hintergründe sind u.a., Stigmatisierungen zu vermindern 

und die Konflikte die in dem delinquenten Verhalten der jungen Menschen zu 

Tage treten, mit konkreten Angeboten aufzuarbeiten. Der im § 2 Abs.1 Satz 2 

JGG festgehaltenen „vorranging am Erziehungsgedanken auszurichten[den]“ 

Verfahrensgestaltung, wird mit der Möglichkeit der Diversion Rechnung 

getragen. Sie berücksichtigen hierbei die Erkenntnisse der kriminologischen 

Forschung, dass deviantes/ delinquentes Verhalten junger Menschen normal, 

ubiquitär und episodenhaft ist (vgl. u.a. Trenczek; Goldberg 2016, S. 359).   

Eine nicht unwesentliche Rolle spielt hierbei auch eine Entlastung der 

verschiedenen justiziellen Ebenen.  

                                                 
7 Näheres dazu §7 Abs.2 i.V. mit § 41 Abs.1 JGG 
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Das JGG beinhaltet drei Möglichkeiten der informellen Verfahrensform. 

1. § 45 Abs. 1 JGG: Das Absehen von der Verfolgung unter den 

Voraussetzungen des § 153 Strafprozessordnung, also bei 

Vorliegen einer geringen Schuld. (hier die Verbindung zum 

Allgemeinen Strafrecht) 

2. § 45 Abs. 2 JGG: Das Absehen von der Verfolgung nach 

erzieherischen Maßnahmen. 

3. § 45 Abs. 3 JGG: Das Absehen von der Verfolgung mit 

richterlicher Beteiligung. 

 

In der von mir erlebten Praxis kommt der Diversionsmöglichkeit des § 45 Abs. 3 

JGG, die Anregung von Ermahnung und / oder Weisungen nach § 10 JGG 

durch die Staatsanwaltschaft und entsprechender richterlicher Anordnung vor 

Anklageerhebung, keine Bedeutung zu. Diese Form der informellen 

Verfahrenserledigung wurde von mir in der Praxis ausschließlich als Beschluss 

durch die Jugendgerichte in der Hauptverhandlung erlebt (§ 47 JGG). 
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3 Strafrechtliche Verantwortlichkeit 

 

Das Schuld- und Verantwortungsprinzip `Schuld ist Voraussetzung für Strafe` 

ist einer der wichtigsten Grundsätze des geltenden Strafrechtes in Deutschland 

(vgl. Wolfslast 1995, S.5). 

Die gesetzlichen Bestimmungen im Allgemeinen Strafrecht (§§ 20,21 StGB) 

sollen hier nicht weiter ausgeführt werden, obwohl sie insbesondere in der 

Literatur der Kriminologie, der Rechtswissenschaften und den verschiedenen 

Kommentierungen zum JGG auch im Verhältnis zu § 3 JGG thematisiert 

werden. Sie sind nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 

 

 

3.1 Moralische Entwicklung 

 

„Moralische Urteilsfähigkeit wird verstanden als die Fähigkeit eines Menschen, 

in Entscheidungssituationen gerechte Lösungen finden zu können, auf die sich 

alle Beteiligten und Betroffenen prinzipiell einigen können.“ (Harnach 2011, 

S.52) 

Der Aufbau von Werthaltungen kann als moralische Sozialisation verstanden 

werden.  

Die Entwicklung eines moralischen Selbstbildes geschieht zum einen über die 

Internalisierung von sozial vorgegebenen Normen und zum anderen durch 

eigenständig gewonnene Bewertungen und Einsichten. 

Durch Auseinandersetzung mit konfligierenden (im Widerspruch stehenden) 

Positionen über eine reflektive Auseinandersetzung mit der Geltung von 

Geboten und Verboten, mit sozialen Normen/ Gesetzen werden persönliche 

Überzeugungen und damit die intrapersonelle Moral aufgebaut. (vgl. Montada 

2008, S.586) 

Piaget unterscheidet in zwei Stadien der Entwicklung von Moral: das Stadium 

der Heteronomie als Anerkennung der Autorität und das Stadium der 

Autonomie als autoritätshinterfragend. In der Bewertung, was eine Verfehlung 

und was eine gerechte Strafe ist, wird u.a. die Entwicklung vom heteronomen 

zum autonomen Stadium, von der Vorgabe von Regeln hin zur Vereinbarung 

über diese, deutlicher. (vgl. ebd., S.587) Während im heteronomen Stadium die 
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entsprechenden Ge- und Verbote zwar als Text/ als Wortlaut gelten, geht es im 

autonomen Stadium um den Sinn und die Internalisierung von sozialen 

Normen, deren Aufrechterhaltung und Einhaltung eine Grundlage des 

gemeinschaftlichen Zusammenlebens/ der Ordnung der Gesellschaft darstellt. 

(ebd.) 

Allerdings verweist Montada auch auf eine notwendige Differenzierung im 

heteronomen Stadium. Mit Verweis auf eine Beobachtungsstudie von Turiel 

(1998) stellt Montada fest, dass „die Sensibilität für die emotionale Befindlichkeit 

anderer“ und „das Wissen um negative Auswirkungen unmoralischen Handelns“ 

bereits im Alter von vier Jahren beobachtbar ist und dies „nicht [nur] aus der 

Meinung von Autoritätspersonen“ begründet ist. (ebd., S.588)   

Für die Bewertung eigenen und fremden Verhaltens stellen auch moralische 

Normen als Richtlinien des Handelns Standards dar (vgl. ebd., S.589). 

Die Möglichkeit des anders Handelns und die Freiheit der 

Handlungsentscheidung ist Voraussetzung für die Zuschreibung von 

Verantwortung und Schuld für Handlungen bzw. deren Unterlassung (vgl. ebd.). 

Dies findet sich auch seinen Niederschlag wieder in der Formulierung des 

Gesetzestextes des § 3 JGG. 

Montada hält weiterhin fest, dass intrapersonale Verantwortungs-

zuschreibungen bei Fehlverhalten auch Auswirkungen auf das prosoziale 

Verhalten haben: „Personen, die sich selbst für einen angerichteten Schaden 

verantwortlich fühlen, sind besonders hilfsbereit…“ (ebd., S.591). 

 

„Die Existenz eines moralischen Selbst zeigt sich in emotionalen moralischen 

Bewertungen des eigenen Handelns, […]“. (ebd., S. 601) 

„Indikator für wahrgenommene Inkonsistenz zwischen normativem Urteil und 

Handeln sind Gefühle der Schuld und Scham sowie Rechtfertigungen, 

Entschuldigungen, Entschädigungen und Sühnen im Falle von 

Normverletzungen. Das Selbst sorgt für Konsistenz“ (ebd.). 

„Eine Funktion des moralischen Selbst ist es aber auch, norm- und 

wertorientiertes Handeln bei Schwierigkeiten und Belastungen 

aufrechtzuerhalten.“ (ebd., S.602) Die nicht gefestigte Konsistenz von 

„moralischem Urteil“ und „moralischer Entscheidung“ insbesondere bei 

Jüngeren kann im Zusammenhang mit gruppendynamischen Verhalten, Druck 
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aus der Gruppe um zu bestehen, Anerkennung, Stellung, Position, 

„Wertmaßstäbe“ dieses für junge Menschen besonders wichtigen sozialen 

Umfeldes u.U. zu devianten Verhaltenserscheinungen führen. 

 

 

3.2 Entwicklungspsychologische Aspekte 

 

Der Forschungsbereich der Entwicklungspsychologie beschäftigt sich seit 

langer Zeit mit unterschiedlichen Fragestellungen zur Thematik der 

menschlichen Entwicklung.  

Die Modelle der ursprünglichen/ traditionellen Konzeption, die Entwicklung als 

Abfolge von Stufen oder Phasen beschreiben, haben sich vielfach in der 

Emperie als nicht zutreffend erwiesen, so dass es eine „starke Ausweitung der 

Themen- und Forschungsfelder der Entwicklungspsychologie gab“ (Montada 

2008, S. 5). 

Über die Vielzahl der Theorien der modernen Entwicklungspsychologie die sich 

mit differentiellen Schwerpunkten beschäftigen und Modelle entwickelt haben, 

gibt es eine gewaltige Literaturfülle. Die Theorievielfalt kann selbst in 

Übersichtsbänden in ihrer Gesamtheit nicht vollständig wiedergegeben werden 

(vgl. Flammer, 2009, S. 7). An dieser Stelle sei deshalb beispielhaft nur auf 

Flammer, August (2009) „Entwicklungstheorien“; Trautner, Hanns Martin (1997) 

„Lehrbuch der Entwicklungspsychologie“ und Oerter, Rolf u. Montada, Leo 

(Hrsg.) (2008) „Entwicklungspsychologie“ verwiesen, die im Rahmen dieser 

Arbeit verwendet wurden. 

 

 

3.3 Lebensphase Jugend 

 

„Sie [diese Lebensphase] ist geprägt durch die besondere Dynamik und 

Ambivalenz des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen und wird begleitet von 

widersprüchlichen biologischen, psychologischen und sozialen Prozessen 

sowie vom Stand der Entwicklung der jeweiligen Gesellschaft“ (Trenczek; 

Goldberg 2016, S. 27). 
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Mit der Aufgabe „kulturell und gesellschaftlich vorgeschriebene Erwartungen 

und Herausforderungen“ zu bewältigen und dieses in ihrem Verhalten zu 

dokumentieren, soll die Sozialisation der jungen Menschen erfolgen (vgl. ebd., 

S. 27). Trenczek/ Goldberg sprechen von Entwicklungsaufgaben8 (der jungen 

Menschen) zu denen, neben anderen auch „die Verinnerlichung von Normen 

und die Verankerung moralischen Bewusstseins (Entwicklung eines normativen 

Orientierungs-/ Wertemusters, einer „Ideologie“)“ und dem „Erwerb sozialer 

Handlungskompetenz, um ein sozial verantwortliches Verhalten zu erstreben 

und zu erreichen …“ gehören (ebd., S. 27).    

Dass Sozialisation ein aktiver, vom Individuum selbst mitgestalteter 

Entwicklungsprozess ist, wird in der Literatur ist mehrfach im tenorgleichen 

Sinne ausgeführt. Harnach (2011) verweist auf die Definition von Lüscher 

(1976): „Sozialisation ist der Prozess der Auseinandersetzung mit der 

ökologischen sowie der soziokulturellen Umwelt und mit sich selbst“ (Harnach 

2011, S.46). 

Hurrelmann/ Ulich „proklamieren“ das Sozialisation „aktive Auseinandersetzung 

mit der sozialen und dinglichen Umwelt ist“ (Hurrelman; Ulich 1991, S.4).  

Auch Trenczek/ Goldberg führen dazu aus, dass „Entwicklungsaufgaben … ein 

Synonym für die kontinuierliche Arbeit an der eigenen Persönlichkeit [sind] …“ 

(Trenczek; Goldberg 2016, S.28). 

Grob/ Jaschinski merken hierzu noch ergänzend an, dass sich das Verständnis 

für das „interaktionistische Menschenbild“, die „gemeinsame, wechselseitige 

Beeinflussung von Umwelt und Person zur gleichberechtigten Klärung von 

Entwicklungsprozessen […]“ immer mehr durchsetzt (Grob; Jaschinski 2003, 

S.11).  

 

Diese wechselseitige Beeinflussung von Umwelt und Person beschreibt 

Hurrelmann auch in seinen Ausführungen zum „Konzept der 

Entwicklungsaufgaben“, in dem sich die „individuelle und die gesellschaftliche 

Dimension der Entwicklungsaufgaben [einander] ergänzen“ (Hurrelmann; 

Quenzel 2016, S. 28). 

                                                 
8 Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelte Robert Havighurst an der Universität Chicago das 
Konzept der Entwicklungsaufgaben. Es geht auf ein modernes Entwicklungsverständnis nach Kurt Lewin 
zurück, der das Verhalten und Erleben eines Menschen an dessen konkreten Lebensraum knüpfte. (vgl. 
Grob/ Jaschinski 2003, S.22 ff.) 
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3.4 Das Konzept der Entwicklungsaufgaben9 

 

Auf das Konzept der Entwicklungsaufgaben soll im Folgenden näher 

eingegangen werden, da es eine entwicklungspsychologische Grundlage ist. 

Die Entwicklungsaufgaben umfassen die grundhaften Anforderungen und 

Erwartungen der sozialen Umwelt im körperlichen, psychischen und sozialen 

Bereich des Standes der Individualentwicklung in den verschiedenen 

Altersbereichen. In ihnen spiegeln sich die gesellschaftlichen Normen und 

Rollenvorschriften wieder und welche Ziele für eine altersangemessene 

Entwicklung des Individuums in einem bestimmten Lebensaltersabschnitt 

gesetzt werden sollen. 

Sie werden in allen Lebensabschnitten als Anforderungen und Erwartungen an 

das Individuum gestellt, wenn auch in den verschiedenen Lebensphasen mit 

unterschiedlichen Ausprägungen (vgl. Hurrelmann; Quenzel 2016; S.24).  

 

Der Aufbau einer persönlichen Identität wird als die zentrale 

Entwicklungsaufgabe in der Adoleszenz gesehen. Die intrapersonale 

Konfliktrahmung von sozialer Autonomie auf der einen und sozialer Integration 

auf der anderen Seite während der Phase der Bewältigung dieser 

Entwicklungsaufgaben, findet häufig seinen entwicklungstypischen Ausdruck in 

antisozialen Verhalten von Jugendlichen (vgl. Greve; Montada, S. 848). Hierzu 

wird unter Pkt. 3.5 noch näher eingegangen.  

Entwicklungspsychologische Kenntnisse bilden die fundamentale Basis für die 

Mitwirkung der Jugendhilfe in Strafverfahren und für eine fachlich fundierte 

Stellungnahme. 

 

Das sozialisationstheoretische Konzept der Entwicklungsaufgaben beschäftigt 

sich u.a. mit der Frage, wie die Lebensphase Jugend sich von der 

vorangehenden Lebensphase Kindheit und der nachfolgenden Lebensphase 

des Erwachsenenalters abgrenzt und welche spezifischen Alleinstellungs-

merkmale sie kennzeichnen.  

                                                 
9ursprünglich von Robert J. Havighurst und seinen Kollegen an der Universität von Chicago erarbeitet 
(vgl. Oerter; Dreher 2008, S.279  In: Oerter; Montada 2008) 
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Voraussetzung für das Erkennen, das Verstehen, das Annehmen und die 

Umsetzung der Entwicklungsaufgaben in adäquate Verhaltensweisen, ist die 

Identifizierung mit diesen durch den Einzelnen, das heißt, dass diese als 

persönliches Leitbild für sich definiert werden. 

Ihre wesentliche Vermittlung erfolgt in den verschiedenen Sozialisationsebenen 

und deren Instanzen. In der Lebensphase Jugend sind dies vor allem Familie 

und Schule (vgl. Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 24). 

Auch wenn in der heutigen Gesellschaft, in der Pluralisierung und 

Individualisierung kollektiv verankert sind und damit die Rahmung der 

gesellschaftlich-kulturellen Erwartungen offener und interpretationsfähiger ist, 

sind die Anforderungen und Erwartungen nach Hurrelmann/ Quenzel „kulturell 

so tief verankert, dass sich ihnen kein Mensch ganz entziehen kann“ (ebd., S. 

25). 

Vier zentrale Entwicklungsaufgaben werden hierbei unterschieden: 

1. Qualifizieren 

2. Binden 

3. Konsumieren 

4. Partizipieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Die Zielfunktion der Entwicklungsaufgaben 

für Individuation und Integration (Hurrelmann; Quenzel 2016, S.29) 

 

 

Wie aus der Abbildung ersichtlich haben alle Entwicklungsaufgaben sowohl 

eine individuelle als auch eine gesellschaftliche Dimension, die sich, wie bereits 

erwähnt, einander gegenseitig ergänzen. Dies wird in der Abbildung im 

mittleren Block dargestellt. 

Individuelle und 
gesellschaftliche Dimension der 
Entwicklungsaufgaben 

 Qualifizieren 

 Binden 

 Konsumieren 

 Partizipieren 

Persönliche Individuation durch 
Aufbau von 

 Leistungsfähigkeit 

 Kontaktfähigkeit 

 Entspannungsfähigkeit 

 Handlungsfähigkeit 

Soziale Integration durch 
Übernahmegesellschaftlicher 
Mitgliedrollen in 

 Ökonomie 

 Familie 

 Freizeit und Kultur 

 Politik 

Normative 
Erwartungen und 
Zielvorgaben der 

Gesellschaft 
 

Körperliche und 
psychische Dynamik 
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Die Anforderungen und Erwartungen an das subjektive Verhalten in der 

individuellen Dimension der Lebensphase Jugend finden sich in der Abb.1 im 

rechten oberen Block und werden von Hurrelman/ Quenzel wie folgt skizziert: 

1. Qualifizieren: Die Entfaltung kognitiver und intellektueller Fähigkeiten 

und sozialer Umgangsformen als Ziel und gleichzeitig als Grundlage, 

Wissen zu erwerben, anzuwenden und in selbstverantwortlicher Weise 

sozial zu handeln.  

2. Binden: Die Entwicklung einer eigenen Körper- und Geschlechtsidentität 

und einem Aufbau von Bindungsfähigkeit, die der Veranlagung und den 

persönlichen Wunschvorstellungen entspricht. Weitere Ziele sind das 

Bewusstwerden und die Akzeptanz der sich im Veränderungsprozess 

befindlichen körperlichen und psychischen Merkmale und die emotionale 

Ablösung vom Elternhaus. 

3. Konsumieren: Die Entwicklung von sozialen Kontakten und 

Entlastungsstrategien. Die hierbei zu entwickelnden Kompetenzen 

umfassen die Fähigkeit des Aufbaus emotional stabiler Sozialkontakte, 

der Entwicklung eines angemessenen Lebensstils und eines  

selbstbestimmten kritischen Umgangs mit Freizeitangeboten, Medien 

und des Konsums von Nahrungs- und Genussmitteln. 

4. Partizipieren: Als Ziel steht hier die Entwicklung eines individuellen 

Normen- und Wertesystems und ethischen Prinzipien der 

Lebensführung, die in kongruentem Verhältnis zu den eigenen 

Verhaltens- und Handlungsmöglichkeiten stehen. 

(vgl. Hurrelmann; Quenzel 2016, S.26 f.)  

 

Grundlage für die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben in der 

gesellschaftlichen Dimension, der Übernahme von gesellschaftlichen 

Mitgliedsrollen in ökonomischen, familiären, kulturellen und politischen 

Bereichen bildet der gelingende Aufbau der persönlichen Kompetenzen, also 

von „Leistungs-, Kontakt-, Entspannungs- und Gestaltungsfähigkeiten“ (ebd., S. 

28). 

Die gesellschaftliche Dimension der vier Entwicklungsaufgabenbereiche wird in 

der Abb.1 im rechten unteren Block veranschaulicht. Damit eine soziale 
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Identität, über die Zugehörigkeit zu Netzwerken und Gruppen in der 

Gesellschaft oder weiterführend u.U. durch Übernahme von 

verantwortungsvollen gesellschaftlichen Mitgliedsrollen, aufgebaut werden 

kann, müssen nach Hurrelmann/ Quenzel die „folgende Kompetenzen […] die 

für den Erhalt der Gesellschaft wichtig sind“, erworben werden: 

1. Kompetenz für die gesellschaftliche Mitgliedsrolle eines Berufstätigen 

(Qualifizieren): Dieser Bereich umfasst die Aufgabe des Erwerbs von 

Fähigkeiten und Fertigkeiten auf der kognitiven, sozialen und 

fachspezifischen Ebene die Grundlage für eine Berufstätigkeit sind. Die 

Erwerbstätigkeit bietet die Möglichkeit der selbstständigen Finanzierung 

der eigenen Existenz und damit der `ökonomischen Reproduktion` der 

gesamten Gesellschaft. 

2. Kompetenz für die gesellschaftliche Mitgliedsrolle eines 

Familiengründers (Binden): Kernpunkt dieser Dimension ist `biologische 

Reproduktion` der eigenen und der Existenz der Gesellschaft, d.h. eine 

gelingende Bewältigung der emotionalen und sozialen Ablösung aus der 

Herkunftsfamilie in der Lebensphase Jugend und weiter über den Aufbau 

von engen Kontakten u.a. zu Gleichaltrigen und Freunden, aus denen 

feste Partnerschaftsbeziehungen als Basis einer Familiengründung, 

entstehen können. 

3. Kompetenz für die gesellschaftliche Rolle eines Wirtschaftsbürgers 

(Konsumieren): Zentraler Inhalt ist hier die Einübung eines 

selbstständigen, bedürfnis- und interessenausgerichteten und 

verantwortungsbewussten Umgangs mit den Angeboten aus Wirtschaft, 

Freizeit und Medien und den vielfältigen Möglichkeiten der Entspannung, 

Selbsterfahrung und Unterhaltung aus diesen Sektoren. 

4. Kompetenz für die Rolle des politischen Bürgers (Partizipieren): 

Hier geht es um die Entwicklung der Fähigkeit als mündiger Bürger seine 

eigenen Bedürfnisse und Interessen öffentlich zu äußern und sich an 

gesellschaftlichen Angelegenheiten zu beteiligen und einzubringen, sei 

es als  Wahlbeteiligung und /oder als bürgerschaftliches Engagement, 

und so den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken. 

(vgl. Hurrelmann; Quenzel 2016, S. 27 f.) 
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Bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben stehen den Jugendlichen 

verschiedene Sozialisationsinstanzen zur Seite. Beispielhaft seien hier die 

Familie, die Peergroup, Schulen, Jugendzentren oder Freizeitanbieter genannt. 

Sie alle wirken einerseits, weil sie ihre jeweiligen im Sozialisationskontext 

angesiedelten Anforderungen an die Jugendlichen haben und andererseits 

ihnen bei der Bewältigung, der Auseinandersetzung mit den gestellten 

Aufgaben Unterstützung geben. Hurrelmann/ Quenzel verweisen darauf, dass 

„für das Gelingen der jugendlichen Sozialisation [entscheidend] ist, […] wie gut 

die Impulse der einzelnen Instanzen miteinander harmonieren“ (Hurrelmann; 

Quenzel 2016, S. 30).  

Im Umkehrschluss können permanente Spannungen und Widersprüche zu 

erheblichen Problemen bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben und 

damit bei der weiteren Persönlichkeitsentwicklung führen. Hurrelmann/ Quenzel 

halten fest, dass die Lebensphase Jugend mit denen ihr immanenten 

emotionalen und sozialen Herausforderungen bei der Bearbeitung und 

Meisterung der Entwicklungsaufgaben als „Lebensanforderungen“, zu intra- und 

interpersonellen Konflikten führt und eine enormen Belastung ist. „Jugendliche 

stehen im Vergleich zu Erwachsenen unter einem höheren Entwicklungsdruck, 

weil sie bei der Gestaltung des Alltagslebens unmittelbaren Unsicherheiten 

ausgesetzt sind und mit der Ungewissheit leben müssen, ob sie ihre künftigen 

Lebensziele tatsächlich erreichen. Sie sind mit einer Vielzahl von 

Entwicklungsaufgaben konfrontiert, die in dieser Dichte und Verflechtung in 

anderen Lebensabschnitten in der Regel nicht anzutreffen sind“ (Hurrelmann; 

Quenzel 2016, S. 79). 

 

 

3.5 Delinquenz und antisoziales Verhalten im Jugendalter  

 

Delinquenz und delinquentes Verhalten ist nach Greve/ Montada antisozial, weil 

es im Sinne der bestehenden sozialen Ordnung mit Verletzungen, 

Beeinträchtigungen, Benachteiligungen oder gar Gefährdungen anderer 

Mitglieder der Gemeinschaft, dagegen verstößt. (vgl. Greve; Montada, S. 838) 

Die Bewältigung der Entwicklungsaufgabe des Aufbaus einer persönlichen 

Identität in der Adoleszenz, die eingebettet ist in die intrapersonale 
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Konfliktrahmung von sozialer Autonomie auf der einen und sozialer Integration 

auf der anderen Seite, findet häufig seinen entwicklungstypischen Ausdruck in 

antisozialen Verhalten von Jugendlichen (vgl. ebd., S. 848). 

Basierend auf den Erkenntnissen der kriminologischen und 

entwicklungspsychologischen Forschungen wird unisono auf die ubiquitäre und 

episodenhafte Erscheinung von Devianz und Delinquenz in diesem 

Altersbereich hingewiesen. Eine konfligierende Meinung konnte in der 

wissenschaftlichen Literatur nicht gefunden werden. 

 

„Fachkräfte müssen sich – wenn sie angemessen auf die Verhaltensweisen 

(und ggf. Verfehlungen) junger Menschen reagieren wollen – mit den von 

Erwachsenen und Jugendlichen ganz unterschiedlich wahrgenommenen 

Lebenswelten von jungen Menschen auseinandersetzen und die Bedingungen 

ihres alltäglichen Lebens kennenlernen. […] Das macht große Anstrengungen 

in der Armutsprävention und Bildungsförderung notwendig, auch im Kontext der 

strafrechtlichen Sozialkontrolle und (Jugend-) Straffälligenhilfe“ (Trenczek; 

Goldberg 2016, S.31 f.; vgl. auch Fischer 2012, S. 585). 

 

„Die Betrachtung jugendlicher krimineller Karrieren unter dem 

Etikettierungsaspekt10 hat gezeigt, dass abweichendes Verhalten Jugendlicher 

und Jugendkriminalität nicht von vornherein identisch sind und dass das Wissen 

um die jugendkulturelle und die Stigmatisierungs-Komponente zum 

Grundrepertoire einer sozialpädagogischen Praxis gehören muss. Ihre Aufgabe 

soll es zuvörderst sein, abweichendes Verhalten Jugendlicher nicht vorschnell 

zu kriminalisieren in kriminalisierende Verfestigungsprozesse einmünden 

lassen“ (Böhnisch 2012, S.181). 

 

Greve/ Montada strukturieren das antisoziale Verhalten Jugendlicher analog in 

persistente und jugendtypische Jugenddelinquenz und fordern eine 

differenzierte Betrachtung hinsichtlich der Einschätzung des jugendlichen  

                                                 
10 Der Etikettierungsaspekt beinhaltet die Verhaltenszuschreibung bei abweichendem Verhalten zu einem 
bestimmten Milieu, Damit werden der Person aufgrund von Verhalten Eigenschaften zu geschrieben, die 
so in dem Verhalten oft nicht vorhanden sind – die Person wird etikettiert. Damit wird das zukünftige 
Verhalten diesem Etikett zugeordnet. Häufig nehmen Jugendliche diese Etikettierung an und verhalten 
sich konform gegenüber diesen negativen Erwartungen. (vgl. Böhnisch 2012, S.180) 
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(Fehl-)Verhaltens und der daraus abgeleiteten „institutionellen Reaktionen“ 

einschließlich der strafrechtlichen Sanktionierung (vgl. Greve; Montada 2008, S. 

848 ff.). 

 

 

3.6 Strafrechtliche Verantwortlichkeit gemäß § 3 JGG 

 

Ein Jugendlicher kann nur strafrechtlich belang werden, wenn die strafrechtliche 

Verantwortlichkeit nach § 3 JGG vorliegt. Bliesener u.a. halten in ihrem 

Zwischenbericht 2010 an die Deutsche Forschungsgemeinschaft fest, dass „der 

§ 3 JGG […] eine entscheidende Bestimmung des Jugendstrafrechts dar[stellt]“ 

(Köhnken u.a. 2010, S. 3). 

§ 3 

Verantwortlichkeit 

(1) Ein Jugendlicher ist strafrechtlich verantwortlich, wenn er zur Zeit der Tat 

nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht der 

Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.  

(2) Zur Erziehung eines Jugendlichen, der mangels Reife strafrechtlich nicht 

verantwortlich ist, kann der Richter dieselben Maßnahmen anordnen wie das 

Familiengericht. 

 

Auch wenn die Allgemeinheit davon ausgeht, dass auch Kinder unter 14 Jahren 

aufgrund des Entwicklungsstandes in der Lage sind, die Unrechtmäßigkeit 

eines Diebstahls zu erkennen und das eine solche Handlung, Sanktionen nach 

sich zieht, unterstellt das Gesetz, dass die Fähigkeit, sich an Verhaltensnormen 

zu orientieren bei Kindern unter 14 Jahren noch nicht in ausreichendem Maße 

vorhanden ist und erst im Laufe des Lebens erlernt werden muss. Dieser 

Sozialisationsprozess der Ausbildung ethischer Verhaltensnormen ist abhängig 

von den individuellen Voraussetzungen und dem sozialen Umfeld und gestaltet 

sich als kontinuierlicher Reifungsprozess. Dieser Aufbau einer 

Unrechtserkenntnis kann in seiner individuellen Bandbreite sehr unterschiedlich 

verlaufen (vgl. Wolfslast 1995, S.5). 
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3.7 Die Komplexität der Frage nach der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit 

 

Trenczek/ Goldberg betonen, dass die Staatsanwaltschaft bereits im 

Ermittlungsverfahren und spätestens das Jugendgericht die strafrechtliche 

Verantwortlichkeit für jeden Einzelfall prüfen und ausdrücklich feststellen muss 

und es „kein Regel-Ausnahme-Verhältnis“ gibt (vgl. Trenczek; Goldberg 2016, 

S.301). 

Auch Greve/ Montada merken hierzu an, das in der Praxis nur selten eine 

entwicklungspsychologische Begutachtung dieser Frage vorgenommen wird, 

obwohl „die Reife des moralischen Urteils und der Intentions- und 

Handlungssteuerung gerade im Falle delinquent handelnder Jugendlicher 

häufig bezweifelt werden könnte.“ (Greve; Montada 2008, S. 852) Die Einsichts- 

und Steuerungsfähigkeit könne bei adoleszenten Tätern nicht als 

selbstverständlich unterstellt werden (vgl.ebd.). 

 

Vielfach wird in der Literatur auf die hohe Komplexität der Frage nach der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit hingewiesen. Diese Vielschichtigkeit wird 

nach Schütze/ Schmitz oft unterschätzt. Sie schätzen hierzu ein: „Die 

Bearbeitung des § 3 JGG stellt an den Juristen wie auch an den Gutachter 

höchste Anforderungen, denen beide oftmals wegen der Komplexität der 

Beurteilung kaum genügen können. So nimmt es nicht Wunder, dass im 

alltäglichen Umgang von beiden Professionen der § 3 JGG zumeist nur 

floskelhaft abgefertigt wird. Häufig besteht auch die Neigung, der Strafjustiz den 

Zugang zu ermöglichen, obgleich alternativ in Frage kommende 

vormundschaftsrichterliche Maßnahmen im pädagogischen Sinne sehr viel 

effizienter hätten sein können als eine Verurteilung, verbunden mit ihren 

möglichen stigmatisierenden Auswirkungen“ (Schütze; Schmitz 1999; S.130). 

 

Unter anderem Köhnken u.a. (2010), aber auch Wolfslast (1995) weisen darauf 

hin, dass entsprechend des Gesetzestextes des § 3 JGG   „vier Einzelteile zu 

prüfen“ sind: die sittliche und geistige Reife, die Einsichtsfähigkeit in das 

begangene Unrecht und die Handlungsfähigkeit entsprechend der einzelnen 

Tat. 
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3.7.1 Der Reifebegriff im Jugendgerichtsgesetz 

 

Geistige Reife 

 

„Voraussetzung und Ergebnis von Handlungen eines Menschen in seiner 

Umwelt ist die Erkenntnis dieser Welt. ´Kognition´ bezeichnet einmal Erkenntnis 

als Bestand an Erkanntem, als angeeignetes, organisiertes und gespeichertes 

Wissen um die Welt, zum anderen auch den Vorgang des Erkennens als 

Prozeß der Aneignung bzw. Anwendung von Wissen. Dabei steht ´Wissen´ für 

alle durch Vorstellungen oder Symbole vermittelten Interpretationen und 

Repräsentationen der externen Welt und der eigenen Person“ (Huber; Mandl 

1991, S.511). 

Wolfslast meint hierzu, dass „der Reifebegriff … [das] zentrale Element des § 3 

S.1 JGG ist […]“ und führt mit Verweis auf Ostendorf zur Komponente der 

geistigen Reife aus, dass „der Jugendliche reif [ist], wenn er rational zwischen 

Recht und Unrecht unterscheiden, Zusammenhänge und den Inhalt von 

Normen erfassen kann“ (Wolfslast 1995, S.7). Allerdings reicht diese „rein 

verstandesgemäße Erkenntnis, dass ein bestimmtes Verhalten verboten ist“ 

nicht „zur Begründung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit [...] aus“ (ebd.). 

Ebenso Eisenberg, der ebenfalls in diesem Sinne ausführt, dass „es sich „bei 

dem Begriff der `geistigen Entwicklung` [...] um die Verstandesreife als einem 

kognitiven Element“ handelt und dass „dabei […] es nicht nur darauf an 

[kommt], dass der Jugendliche im Allgemeinen zur Unterscheidung von Recht 

und Unrecht reif [gewesen] ist; vielmehr muss zu der Einsicht reif [gewesen] 

sein, dass sein konkretes Verhalten nicht Recht, sondern Unrecht ist“ 

(Eisenberg 2010, § 3  Rn.16). 

Die Beachtung von allgemeinen Bewältigungsstrategien und das Nachgehen 

von „einzelnen kognitiver Defiziten“ hält Köhnken u.a. bei der Beurteilung für 

wichtig, es sollte „sich nicht nur auf den Schulerfolg und IQ-Werte beschränkt“ 

werden (Köhnken u.a., 2010, S.6).    
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Sittliche Reife 

  

Insbesondere die entwicklungspsychologische Forschung hat sich mit der 

Frage nach der Entwicklung von Moralvorstellungen und Rechtsbewusstsein 

beschäftigt. Aufbauend auf dem Ansatz von Piaget wird regelmäßig das Modell 

von Kohlberg zur Moralentwicklung für die nähere Beschreibung der sittlichen 

Reife herangezogen (vgl. Köhnken u.a. 2010, S. 5 und Wolfslast 1995, S. 15). 

Köhnken u.a merken an, dass „das gesamte Kohlberg-Modell wiederholt heftig 

kritisiert worden sei“ und verweisen auf die Kritik von Eisenberg, „ das das 

Kohlberg-Interview lediglich eine allgemeine Einschätzung der kognitiv-

moralischen Entwicklung ermögliche, nicht aber eine Bestimmung der Reife für 

die einzelne von dem Jugendlichen begangene Tat“ (Köhnken u.a. 2010, S.5). 

Sie führen weiter aus, dass es „keine allgemein anerkannten, standardisierten 

psychometrischen Verfahren […] zur Analyse der sittlichen Reife in konkreten 

Einzelfällen gibt.“ Abhängig von den subjektiven Maßstäben und der 

Interpretation des Entscheiders wird der allgemeine Eindruck beurteilt (ebd.). 

Auch Trenczek/Goldberg nehmen darauf Bezug und vermerken, „dass es 

derzeit überhaupt keine […] psychometrischen Verfahren gibt, aufgrund derer 

die sittliche Reife beurteilt werden könnte“ (Trenczek/ Goldberg 2016, S. 303). 

Nach Schütze/ Schmitz sind die Entwicklung der geistigen und der sittlichen 

Reife im Verhältnis zu- und voneinander abhängig (vgl. Schütze; Schmitz 1999, 

S. 128). 

 

 

3.7.2 Einsichts- und Handlungs-/Steuerungsfähigkeit 

 

Einsichtsfähigkeit 

 

Bei der kognitiv-emotionalen Qualität der Einsichtsfähigkeit muss nach 

Trenczek/ Goldberg „die konkrete vom Jugendlichen begangene Tat als mit 

dem geordneten Zusammenleben in der Gesellschaft für unverträglich von 

diesem gehalten werden“, eine Einschätzung als unmoralische Handlung reiche 

nicht aus. Bei Verletzung oder Gefährdung von allgemeinen gesellschaftlichen 

Rechtsgütern (z.B. Versicherungspflichtverletzung), deren Bedeutungsrahmen 
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so alterstypisch nicht erkannt werden oder die „Ausdruck einer noch kindlichen 

Einstellung“ sind, liegt die gesetzlich normierte und geforderte Einsichtsfähigkeit 

„regelmäßig nicht vor“ (Trenczek; Goldberg 2016, S.304). 

Analog dazu führt Ostendorf aus, dass „die Unrechtseinsicht dort fehlen (wird), 

wo die Taten aus einem kindlichen, spielerischen Verhalten erwachsen, z.B. in 

Form von körperlichen Auseinandersetzungen: Raufen wird ab 14 Jahren zur 

Körperverletzung“ (Ostendorf 1991, § 3 Rn. 9).  

 

Handlungsfähigkeit / Steuerungsfähigkeit 

 

Die Einsicht in das Unrecht der Tat ist aber entsprechend der Formulierung des 

§ 3 JGG nicht ausreichend. Vielmehr muss die/der Jugendliche auch im Stande 

sein, entsprechend dieser Einsicht zu handeln und das Richtige in der 

gegebenen augenblicklichen Situation zu tun. Im Pkt. 3.1.1.2 wurde bereits 

dargestellt, dass es zu einer intrapersonalen Konfliktrahmung zwischen dem 

Streben nach sozialer Autonomie auf der einen und dem Wunsch nach sozialer 

Integration auf der anderen Seite kommen kann. Insbesondere die bei 

Jüngeren noch nicht verfestigte und internalisierte  moralische Urteils- aber 

besonders Entscheidungsfähigkeit, als voluntatives Element, kann im 

Zusammenhang mit gruppendynamischen Verhalten, Druck aus der Gruppe um 

zu bestehen, Anerkennung, Stellung, Position, „Wertmaßstäbe“ dieses für junge 

Menschen besonders wichtigen sozialen Umfeldes u.U. zu devianten 

Verhaltenserscheinungen führen (Montada 2008, S. 602). 

Greve/ Montada gehen zudem von einer Steuerungslabilität aus, wenn 

hyperkinetische und andere psychoorganische Entwicklungsstörungen 

vorhandenen sind (vgl. Greve; Montada 2008, S. 852). 

 

Ostendorf vermerkt hierzu, dass es „im einzelnen […] darauf ankommen [wird], 

ob die Unrechtstaten in der Lebenswelt des/ der Jugendlichen beheimatet sind 

oder sich für ihn/ sie lebensfremd darstellen“ (Ostendorf 1991, § 3 Rn 9). 
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3.8 Kommentierungen zur Anwendung des § 3 JGG 

 

Auch wenn alle Kommentierungen zum Jugendgerichtsgesetz die Prüfung und 

Beantwortung der Frage nach der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für jede 

Tat bejahen (vgl. Brunner/ Dölling § 3 Rn.4, Eisenberg § 3 Rn. 4u.5, Ostendorf 

§ 3 Rn.5), so gibt es doch hinsichtlich der Argumentation, wann diese bejaht 

wird oder eine Verneinung in Betracht kommt, sehr unterschiedliche 

Auslegungen. 

Brunner/ Dölling sehen, heftig kritisiert von Trenczek/ Goldberg, „nur bei 

außergewöhnlichen Erziehungsnotstand und ganz besonders schlechten 

Vorbildern in Elternhaus und Umwelt […] diese Voraussetzungen bei 

üblicherweise vorkommenden Delikten einmal nicht gegeben“ (Brunner; Dölling 

1996, § 3 Rn.4)11. 

Eisenberg hingegen führt aus, dass „eine Verurteilung nur zulässig [ist], wenn 

die Voraussetzungen des § 3 JGG positiv festgestellt werden“ und das „bei 

nicht behebbaren Zweifeln […] (gemäß dem Grundsatz in dubio pro reo) 

zugunsten des Beschuldigten das Fehlen der Verantwortlichkeit anzunehmen“ 

ist (Eisenberg 2010, § 3 Rn.4). 

Auch Ostendorf ist für die Anwendung des „allgemeine [n] Grundsatz[es] `in 

dubio pro reo` […] soweit […] Zweifel an der Verantwortlichkeit bestehen 

bleiben [...], d.h. es ist von einem Fehlen der Verantwortlichkeit auszugehen“ 

(Ostendorf 1991, § 3 Rn. 15). 

 

 

3.9 Fehlende Verantwortlichkeit  gem. § 3 JGG – was nun? 

 

Das Strafverfahren ist nach § 170 Abs. 2 StPO durch die Staatsanwaltschaft 

bzw. vom Gericht nach § 47 Abs. 1 S.1 Nr. 4 JGG einzustellen, wenn die 

strafrechtliche Verantwortlichkeit aus entwicklungspsychologischen Gründen 

verneint wird. 

                                                 
11 Trenczek/ Goldberg sehen dies u.a. als ein Grund für die weitverbreitete Praxis der „geradezu 

stereotyp[en]“ Bejahung von § 3 JGG (Trenczek/Goldberg 2016, S. 301 f.). 
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Dies kann bei einem entsprechenden gerichtlichen Beschluss zu der Maßgabe 

führen, dass der Jugendrichter „dieselben Maßnahmen anordnen wie das 

Familiengericht“ (§ 3 Satz 2 JGG). 

Wie bereits unter Pkt. 2.2.6 dargelegt, sollen dem Jugendrichter entsprechend  

§ 34 Abs. 2 Satz 1 JGG „für die Jugendlichen die familiengerichtlichen 

Erziehungsaufgaben übertragen werden“.  

Eine Definition dieser „familiengerichtlichen Erziehungsaufgaben“ findet sich 

dann in Absatz 3:  

1. Die Unterstützung der Eltern, des Vormundes und des Pflegers durch 

geeignete Maßnahmen (§ 1631 Abs.3, §§ 1800, 1915 BGB), 

2. die Maßnahmen zur Abwendung einer Gefährdung des Jugendlichen (§§ 

1666, 1666a, 1837 Abs.4, § 1915 BGB). 

 Eisenberg verweist darauf, dass diese Regelung „eine 

Zuständigkeitserweiterung, nicht aber eine materielle Erweiterung der 

Eingriffsbefugnis des Jugendrichters darstellt.“ Es bestehe die Gefahr, dass „die 

Maßnahmen von den Strafrahmen des in Rede stehenden Straftatbestandes 

abhängig zu machen.“ Hier hat eine den „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“  

zu berücksichtigende Abwägung der Vor- und Nachteile für die Erziehung und 

die weitere Entwicklung mit gegebenenfalls Stigmatisierungen des jungen 

Menschen zu erfolgen (Eisenberg 2010; § 3 Rn 42). 
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4 Die Untersuchung 

 

4.1 Ausgangssituation 

 

Umfangreich finden sich Veröffentlichungen mit der Schwerpunktsetzung aus 

rechtswissenschaftlicher, kriminologischer und forensisch-psychologisch/ 

psychiatrischer Sicht, die das Verhältnis der gesetzlichen Regelungen im 

Jugendstrafrecht (§ 3 JGG) zu Regelungen im Allgemeinen Strafrecht (§§ 20, 

21 StGB) betrachten. Unterschiedlich, zum Teil kontrovers diskutiert, finden sich 

entsprechende Ausführungen auch in den Kommentierungen zum JGG 

(Ostendorf, Eisenberg, Brunner/ Dölling).  

Veröffentlichungen zur Thematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 

3 JGG mit dem besonderen Blickwinkel der JuHiS/ JGH sind hier schon 

übersichtlicher und meist in Publikationen mit der Gesamtthematik Jugendhilfe 

im Strafverfahren eingebettet. (z.B. Trenczek; Goldberg (2016): 

Jugendkriminalität, Jugendhilfe und Strafjustiz) 

 

Es stellt sich zunächst die Frage, ob eine untersuchende Betrachtung 

hinsichtlich der Erfahrungen der Mitarbeiter_innen der JuHis/ JGH mit Blick auf 

den Umgang mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG 

wertschöpfend und gegebenenfalls hypothesengenerierend ist.  

 

Harmsen hat zur „Konstruktion professioneller Identität“ im Jahr 2004 eine 

umfangreiche Studie durchgeführt. In deren Ergebnis hält er fest, dass 

„professionelle Identität […] eine subjektive, handlungsorientierte, reflexive und 

flexive Konstruktionsleistung [ist], die „im Alltag konstruiert [wird] und […] als nie 

abgeschlossen gelten [kann]“ (Harmsen 2012, S.266). 

 

Welche Bewandtnis hat es bei Mitarbeiter_innen dieses Aufgabenfeldes mit 

dem in Pkt. 1.2.1 bereits erwähnten „allenthalben beklagten Rollenkonflikt der 

JGH“ (Trenczek; Müller 2011, S. 680) und der „Konstruktion professioneller 

Identität“ mit ihren Komponenten?  
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4.2 Methodische Vorüberlegungen 

 

4.2.1 Methodenwahl 

 

Das problemzentrierte Interview 

 

Wie bereits im Thema der vorliegenden Arbeit ersichtlich, geht es in dieser 

Untersuchung um die Erfahrungen der Mitarbeiter_innen in der Jugendhilfe im 

Strafverfahren/ Jugendgerichtshilfe. Die Erfassung von Alltagswahrnehmungen 

und subjektiven Bedeutungsmustern erfolgt über qualitative Interviews (vgl. 

Schaffer 2009, S. 130). 

Diese werden anhand eines Frageleitfadens, der mehr oder minder strukturiert 

ist, geführt. In der offenen Frageformulierung und ihrer dann qualitativen 

Auswertung stimmen qualitative Interviewformen weitestgehend überein (vgl. 

Mayring 2002, S. 67).  

Schaffer führt aus, dass sowohl die Reihenfolge als auch die Formulierung der 

offenen Fragen aus dem Leitfaden im Verlauf eines Interviews noch variiert 

werden können. Ein gleiches Vorgehen in den geführten Interviews sei aber 

„unabdingbar“ (vgl. Schaffer 2009, S. 130). 

Da der Fokus der Untersuchung hierbei auf der speziellen Thematik des 

Umgangs mit § 3 Jugendgerichtsgesetz liegt, wurde sich für die stärker 

strukturierte Interviewform, die Methode des problemzentrierten Interviews, 

entschieden. (Schnell u.a. sprechen hier von einem „Leitfadengespräch“; 

Schnell u.a. 2013, S.315) 

In dieser ursprünglich von Merton und Kendall geschaffenen Interviewform 

(fokussiertes Interview12) bleibt der Befragte möglichst frei in seinen 

Ausführungen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Dabei wird vom 

Interviewer der Fokus auf eine bestimmte Problemstellung gelegt, die durch 

diesen eingeführt wird und auf die er immer wieder zurückkommt (vgl. Mayring 

2002, S.67). 

                                                 
12 Ausführlich : Merton, Robert K.; Kendall, Patricia L. (deutsch 1979): Das fokussierte Interview. In: 
Hopf, Christel; Weingarten, Elmar (Hrsg.) (1984): Qualitative Sozialforschung. 2.Aufl.S.171-S.204. 
Stuttgart: Klett-Cotta  
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Schaffer erläutert, dass der Forschende dabei „nicht völlig theorielos ins Feld 

[geht]“ und in der Sozialen Arbeit „professionelle[s] Erfahrungswissen der 

Untersuchenden eine wichtige Rolle [spielt]“ (Schaffer 2009, S. 138). 

 

 

4.2.2  Methodologische Prinzipien qualitativer Interviews 

 

Für alle qualitativ orientierten Interviewformen führt Schaffer, angelehnt an 

Lamnek (1995) die im Folgenden dargestellten Prinzipien auf: 

 

1. Prinzip der Reflexivität von Gegenstand und Analyse 

Es werden keine eindeutigen Hypothesen getestet, sondern höchstens 

ansatzweise eine theoretische Vororientierung beziehungsweise 

berufliches Erfahrungswissen zum Untersuchungsgegenstand  

2. Prinzip des Alltagsgesprächs 

Es wird versucht, eine dem Alltag der Befragten möglichst 

nahekommende Gesprächssituation herzustellen (vertrautes Umfeld und 

persönliche Vorstellung des Interviewers) 

3. Prinzip der Zurückhaltung 

Da der Interviewer wesentlich präsenter ist als bei vollstandardisierten 

Interviews, ist es zur Minimierung von Interviewer_innen-Effekten, 

erforderlich, eine „anteilnehmende, akzeptierende Distanz“ zu wahren. 

4. Prinzip der Relevanzsysteme der Betroffenen 

Anders als bei quantitativ orientierten Erhebungen testen qualitative 

Interviews nicht zuvor schon durch entsprechende Hypothesen avisierte 

theoretische Zusammenhänge an der Wirklichkeit, sondern sollen erst 

die kontextuellen Entstehungsbedingungen für Werthaltungen und 

Verhaltensmuster eruieren. Auf diese Weise können Zusammenhänge 

und Bezüge auftauchen, die zuvor theoretisch noch gar nicht bedacht 

worden sind. 

5. Prinzip der Kommunikativität 

Im Verlauf des qualitativen Interviews muss sich der/ die Interviewer_in 

an der sprachlichen, intellektuellen und sozialen Kompetenz des/ der 

Befragten orientieren und nicht umgekehrt. Dies bedeutet, dass die 
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Ausführlichkeit, Farbigkeit und Schilderungsart der erhobenen 

Erzählungen von den Befragten bestimmt werden. 

6. Prinzip der Offenheit 

In bewusster Abgrenzung zur quantitativ orientierten Forschung richtet 

sich eine qualitative Studie nicht eng nach zuvor ausgewählten 

theoretischen Konstrukten. Die Forschenden wollen vorurteilsfrei und 

ohne strenge Hypothesen zu folgen einen Fall verstehen. Es kann sich 

während der Durchführung eines qualitativen Interviews herausstellen, 

dass den Befragten im Themenkontext wichtige Fragestellungen fehlen, 

Fragen differenziert werden oder ganz andere als die erwarteten 

Fragestellungen vertieft werden. Die Akzentverlagerung in den 

Gesprächen wird bewusst zugelassen und die aus Sicht der Befragten 

fehlenden Aspekte werden nachträglich noch miteinbezogen. 

7. Prinzip der Flexibilität 

8. Prinzip der Prozesshaftigkeit 

9. Prinzip der datenbasierten Theorie 

 (Schaffer 2009, S. 131 ff.) 

 

Anders als in quantitativen Befragungen, in denen bereits bestehende, 

elaborierte Theorien der empirischen Testung unterzogen werden, wird in 

qualitativ orientierten Interviews nach neuen Einsichten und Zusammenhängen 

gesucht. Die Ergebnisse aus qualitativen Interviews können also die 

Theoriebildung initiieren oder eine wenig ausdifferenzierte Theorie verfeinern. 

 

 

4.2.3  Feldzugang 

 

Ich bin selbst seit vielen Jahren im zu untersuchenden Bereich tätig und arbeite 

im unmittelbaren örtlichen Zuständigkeitsbereich mit weiteren fünf Kolleginnen/ 

Kollegen, die ebenfalls langjährig mit der Aufgabe der JuHiS/ JGH betraut sind, 

zusammen. Somit war der grundsätzliche Feldzugang für eine derartige 

Untersuchung für mich gegeben.  

Allerdings wurde bereits am Beginn der Untersuchung die Gefahr gesehen, nur 

einen (sozial-)räumlich sehr eingeschränkten Blick auf das Arbeitsfeld zu 
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bekommen. Dieser eingeschränkte und u.U. eingefärbte Blickwinkel beruht auf 

zwei Ebenen: 

1. die Jugendrichter und Vorsitzenden der Jugendschöffengerichte und 

ihre Einstellungen zur Mitwirkung der Jugendhilfe im Jugend-

strafverfahren sind mir durch meinen eigenen Wirkungsbereich bekannt  

2. die Einstellungen meiner anderen Kolleginnen/ Kollegen zum 

Aufgabengebiet/-umfang unserer Mitwirkung in Jugendstrafverfahren 

sind mir langjährig bekannt und sorgten in der Vergangenheit auch für 

zum Teil kontroverse Diskussionen innerhalb unseres Fachteams 

  

Durch die eigene Involviertheit in dieses Aufgabenfeld war die Gefahr gegeben, 

dass u.U. mangelndes bzw. fehlendes Vertrauen der möglichen 

Interviewpartner_innen zum Interviewer, die Aussagen und damit die möglichen 

Ergebnisse verfälscht werden könnten. Zudem bestand hier, durch die Nähe 

zum Untersuchungsfeld, ganz besonders die Gefahr bei der Auswertung des 

Datenmaterials durch mich als Forschenden, durch mangelnde Offenheit 

Aussagen fehlzuinterpretieren. 

Dies führte zu der Überlegung, den Feldzugang auf andere Fachdienste 

außerhalb der eigenen Gebietskörperschaft zu erweitern und hier die 

überregionalen Kontakte aus der alltäglichen Arbeit bzw. der 

Landesarbeitsgruppe Sachsen zu nutzen. 

 

 

4.2.4 Interviewpartner  

 

Wie bereits im Pkt. 4.2.3 dargestellt, führten die Bedenken zur grundsätzlichen 

Möglichkeit des Feldzuganges zu einem erweiterten Blickwinkel auf 

überregionale Kontakte. 

Da der Organisationsgrad der Jugendämter, die Personalausstattung und 

Aufgabenumfänge in den Fachteams zwischen den einzelnen 

Gebietskörperschaften enorme Unterschiede aufweisen, entschied ich mich, 

jeweils eine(n) Interviewpartner(in) aus zwei kreisfreien Städten und zwei 

Landkreisen in Sachsen zu suchen.  
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Für die Auswahl der Interviewpartner spielte eine Rolle, dass die 

entsprechenden Interviewpartner_innen über eine längerfristige, mindestens 

zweijährige Erfahrung in diesem Aufgabenbereich haben sollten. Hintergrund 

ist, dass in Jugendstrafverfahren selten die strafrechtliche Verantwortlichkeit 

gem. § 3 JGG in Zweifel gezogen (vgl. Köhnken u.a. 2010, S. 23 f.), detailliert 

ausdiskutiert und begründet wird. Die Interviewpartner_innen sollten aufgrund 

ihrer beruflichen Erfahrungen mit den „Feinheiten“ des „Wechselspiels“ 

zwischen Jugendhilfe und Strafrecht (Kooperationsfeld von Jugendhilfe und 

Strafjustiz-Trenczek/ Goldberg 2016, S. 23)) vertraut sein. 

 

 

4.2.5  Transkriptionstechnik 

 

Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen der Transkription. 

Das Arbeiten mit dem Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA) ist 

entwickelt worden um Sprache mit allen Dialekten und Feinheiten festhalten zu 

könne, es ist die exakteste Technik der Transkription. 

Die literarische Umschrift gibt den Dialekt im für uns gebräuchlichen Alphabet 

wieder, allerdings ist es anstrengend solche Texte zu lesen. Eine 

Nachvollziehbarkeit erfordert meist mehrmaliges lesen. 

Wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Fokus steht, erfolgt die Übertragung 

zumeist in normales Schriftdeutsch.  

Da es sich bei den Interviews um leitfadengestützte Experteninterviews handelt 

und es um die Inhalte zu den Leitthemen geht, habe ich mich für die 

Übertragung in normales Schriftdeutsch entschieden. Hierbei wurde der Dialekt 

bereinigt (vgl. Mayring 2002, S.89 ff.). 

 

 

4.2.6 Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring 

 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, steht im Fokus die 

inhaltlich-thematische Seite des zu eruierenden Materials. 

Die geplante Durchführung von 4 Interviews ließ einen nicht unerheblichen 

Materialumfang erwarten.  
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Um die erwartete Datenfülle ohne substanzielle Verluste auf ein zu 

bewältigendes Maß zu reduzieren, entschloss ich mich für die 

zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring 2002, S. 94 ff.) 

Hierbei sollen die Themenkomplexe des Interviewleitfadens die theoretische 

Grundlage für die Bedeutungseinheiten bilden. Durch Generalisierung und 

Reduktion sollen die Kernelemente dieser Ausführungen gebündelt und das 

Kategoriensystem am Material entwickelt werden (ebd., S.114 f.) 

 

 

4.3 Die Interviews  

 

4.3.1 Vorbereitung 

 

4.3.1.1 Entwicklung der Fragenstellungen für das Leifadeninterview 

 

Bei der leitfadengestützte Interviewführung mit Experten, also Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die mit den Aufgaben der Mitwirkung der Jugendhilfe im 

Jugendstrafverfahren betraut sind, ging es zunächst um die Frage der eigenen 

Wahrnehmung als Beteiligte(r) in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 

insbesondere im Bezug zur Justiz. 

Wie bereits in Pkt. 2.2 dargestellt, ist das Jugendamt „Träger eigenständiger 

Aufgaben, welche sich aus dem SGB VIII ergeben“ (Oberloskamp u.a. 2009, 

S.14). Auch wenn Trenczek/ Müller meinen, dass „der […] beklagte 

Rollenkonflikt der JGH […] bis heute weit überbewertet [wird]“ (Trenczek; Müller 

2011, S.680), agiert die Jugend(gerichts)hilfe hier in „einem durch 

strafrechtliche Normen und justizielle Erwartungen gekennzeichneten 

Arbeitskontext“, der „durch problematische Vorverständnisse, politische 

Interessen und eine medial inszenierte Diskussion über >>die<< 

Jugendkriminalität geprägt ist“ (Trenczek; Goldberg 2016, S. 159). 

Im Spagat zwischen dem „sozialanwaltlichen Handlungsauftrag und den 

allgemeinen Handlungsstandards der Jugendhilfe“ (Trenczek; Müller 2011, S. 

677) und der Mitwirkungspflicht, und hier eben dann auch nach § 38 Abs. 2 
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Satz 5 und 6 JGG13, können sich nach hiesiger Meinung durchaus Konflikte im 

professionellem Selbstverständnis der Mitarbeiter_innen in diesem „doppelten 

rechtlichen Bezugsrahmen“ (Trenczek; Müller 2011, S.677) auftun. 

Dieser Rollenkonflikt geht einher mit eigenen Kompetenzzweifel der 

Mitarbeiter_innen in der Jugendhilfe im Strafverfahren, die sich u.a. in ihren 

Erfahrungen mit Gerichten begründen. Oberloskamp u.a. sprechen in diesem 

Zusammenhang von Kenntnisnahme der Stellungnahmen durch Richter „der 

Form halber“, von Ingnorieren und abwertender Berücksichtigung bei der 

richterlichen Entscheidungsfindung (vgl. Oberloskamp u.a. 2009; S. 36).  

 

Die Ergebnisse in dem bereits mehrfach erwähnten „Zwischenbericht an die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft für das Projekt Verantwortlichkeit 

jugendlicher Straftäter nach § 3 JGG“ insbesondere zur Zustimmungsrate auf 

verschiedene Aussagen des Abschlussberichts der Jugendstrafrechtsreform-

Kommission der DVJJ, unterscheiden sich in einigen Teilen nur marginal von 

denen der anderen befragten Berufsgruppen, insbesondere der Justiz, partiell 

„übertrumpfen“ sie diese sogar. 

 

Drei Beispiele aus dem Zwischenbericht: 

Der Aussage „Das Fehlen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ist bei Jugendlichen 

eher der Ausnahmefall“ stimmten 87,8 % der Richter und 87,2 % der 

Jugendgerichtshelfer zu. 

Der Aussage „Bei nicht gegebener strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind die 

jugendhilferechtlichen und zivilrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten ausreichend“ stimmten 

63,4 % der Richter, aber nur 59% der Jugendgerichtshelfer zu. 

Der Aussage „Im unteren Altersbereich der Strafbarkeit ist häufig noch nicht ein die 

strafrechtliche Verantwortlichkeit begründeter Entwicklungsstand erreicht“ stimmten nur 

2,4 % der Richter, 11,5 % der Staatsanwälte, aber eben auch nur 14,3 % der 

Jugendgerichtshelfer zu. (Köhnken u.a.2010, S.36) 

 

Aus der Gegenüberstellung dieser Ergebnissen und den Ausführungen von 

Greve/ Montada, dass „ die Reife des moralischen Urteils und der Intentions- 

und Handlungssteuerung gerade im Falle delinquent handelnder Jugendlicher 

                                                 
13 5Soweit nicht ein Bewährungshelfer dazu berufen ist, wachen sie darüber, dass der 
Jugendliche Weisungen und Auflagen nachkommt. 6Erhebliche Zuwiderhandlungen teilen sie 
dem Richter mit. 



 
 55 

häufig bezweifelt werden könnte“ (Greve; Montada 2008, S. 852), ergab sich für 

mich die Frage nach der grundhaften Haltung zum § 3 JGG der 

Mitarbeiter_innen im Aufgabenbereich Jugendhilfe im Strafverfahren. 

In einem zweiten Fragekomplex sollten deshalb die eigenen Einstellungen/ 

Haltungen/ Erfahrungen zur Thematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit im 

Rahmen des eigenen Tätigwerdens bei der Mitwirkung in Jugendstrafverfahren 

reflektiert werden. 

Die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. 

(DVJJ) hat in ihren Grundsätzen der Jugendhilfe im Strafverfahren respektive 

Jugendgerichtshilfe sieht als eine notwendige Rahmenbedingung für eine 

kompetente „Mitwirkung der Jugendhilfe in Verfahren nach dem 

Jugendgerichtsgesetz“, dass Teamstrukturen vorhanden bzw. geschaffen 

werden müssen, in denen ein fachlich-kollegialer Austausch möglich ist. (vgl. 

DVJJ 2003, S.15) 

Die Strukturen und personelle Ausstattung in den jeweiligen 

Gebietskörperschaften sind sehr unterschiedlich. Dementsprechend variieren 

auch die Möglichkeiten von kollegialem Fachaustausch besonders in 

Situationen, in denen die Mitarbeiter_innen in bestimmten Detailfragen dieses 

komplexen Aufgabenbereiches fachliche Beratung benötigen. Deshalb sollte in 

den Interviews nach Art und Nutzung von Beratungsmöglichkeiten bei 

vorhandenen Zweifeln, insbesondere bei der Frage der Einschätzung der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG, gefragt werden. 

 

Durch die im Pkt. 3.3.3 dargestellte kurzfristige Möglichkeit der Teilnahme an 

einer fachspezifischen Fortbildung wurde der ursprüngliche Leitfaden erweitert 

und die Eingangsfrage nach den Gründen der Interviewpartner für die 

Anmeldung an dieser Fortbildung ergänzt. 

 

 

4.3.1.2 Besprechung/ Pretest 

 

Im Rahmen der Entwicklung des Interviewleitfadens wurden die Ressourcen vor 

Ort genutzt. Ein unmittelbarer Kollege, Diplomsozialpädagoge und langjährig in 

diesem Bereich tätig, stand als Berater zur Seite. Der vorgedachte Leitfaden 
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konnte in einer konstruktiven Besprechung überarbeitet und in einem 

Probedurchlauf (Pretest) auf seine Praxistauglichkeit einer Prüfung unterzogen 

werden. 

Aus der Besprechung resultierte eine Änderung der Reihenfolge der 

Fragestellungen. Aus der Durchführung des Pretests schlussfolgerte ich, dass 

bei den Interviews geeignetes Datenmaterial entstehen würde. 

 

 

4.3.1.3 Auswahl Interviewpartner_innen 

 

Kurzfristig bot sich mir die Gelegenheit, an einer dreitägigen Fortbildung der 

DVJJ zum Thema „Stellungnahme der Jugendhilfe im Strafverfahren“ in Springe 

teilzunehmen. Durch die bundesweite Ausschreibung dieser Fortbildung konnte 

deshalb auch von einer breitgefächerten Teilnehmer_innen-Anmeldung 

ausgegangen werden.  

Die im Pkt. 4.2.4 dargestellte ursprünglich geplante mehrstufige 

Zufallsstichprobenauswahl in Sachsen, wurde durch die Zufallsstichprobe in 

einer bundesweit ausgeschriebenen Fortbildungsveranstaltung aufgegeben und 

ersetzt. Diese Entscheidung beruhte auf der Überlegung, dass die höhere 

Anonymitätsgewährleistung durch den Interviewer gegenüber den 

Interviewpartner_innen, zu ehrlichen bzw. weniger verfälschten Antworten führt. 

Nach telefonischer Rücksprache mit dem Referenten und Darlegung des 

Untersuchungsgegenstandes im Vorfeld der o.g. Fortbildung wurde im Rahmen 

der Vorstellungsrunde die Frage nach der Bereitschaft der geeigneten 

Teilnehmer_innen gestellt. Aus den ingesamt 18 angemeldeten Teilnehmern 

der Fortbildung, fanden sich vier Interviewpartner, die dem oben genannten 

Kriterium, einer mindestens zweijährigen Erfahrung in diesem Aufgabenbereich, 

entsprachen. 
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4.3.2 Durchführung der Interviews/ Rahmenbedingungen/ Setting 

 

Nach Schaffer sind ein entspanntes Interviewsetting und eine „permissive 

offene Gesprächsatmosphäre“, also freizügig, erlaubend nicht auf Autorität und 

Leistung setzend, wichtig für einen gelingenden Interviewverlauf. (vgl. Schaffer 

2002, S. 130) 

Die Interviews wurden am zweiten Tag der Fortbildung geführt. Den Interviews 

ging im Rahmen der Fortbildung Kleingruppenarbeit und anschließenden 

Fachdiskussion in Plenum an einem Fallbeispiel mit der Thematik der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit voraus. 

Für die Interviews stand ein separater Raum zur Verfügung, der für 

Kleingruppenarbeit vorgesehen und entsprechend eingerichtet war. 

Bei den Interviews waren der/ die Befragte und der Interviewer allein anwesend. 

Die im Leitfaden formulierte Sie-Form als Anrede durch den Interviewer wurde 

in den Interviews durch die persönliche Du-Form abgelöst, da diese bereits in 

der Fortbildungsveranstaltung verwendet wurde. 

Die Interviews konnten ohne Störungen von außen durchgeführt werden und 

hatten einen zeitlichen Rahmen von 20 bis maximal 30 Minuten in der Planung, 

der bei allen Interviews eingehalten wurde. 

 

 

4.4  Auswertungmethodik der erhobenen Daten 

 

4.4.1 Transkription 

 

Wie bereits im Pkt. 4.2.5 dargelegt, habe ich mich für die Übertragung in 

normales Schriftdeutsch entschieden, da es sich um leitfadengestützten 

Experteninterviews handelt und das Hauptaugenmerk auf die Inhalte im Kontext 

des Untersuchungsthemas gelegt wurde. 

Die Transkribierregeln sind angelehnt an das vereinfachte Transkriptionssystem 

nach Dresing und Pehl (2011).  
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4.4.2  Induktive Kategorienbildung 

 

Die Transkripte der Interviews wurden nacheinander einzeln durchgearbeitet.  

Entsprechend dem Ablaufmodell zur induktiven Kategorienbildung von Mayring 

(Mayring 2002, S. 116) stellten dabei die jeweiligen Leitfragenbereiche die 

Kategorisierungsdimension14 dar.  

Textpassagen, die einer Kategoriedimension zugeordnet werden konnten, 

wurden im gesamten jeweiligen Interview und in allen Interviews einheitlich 

markiert. 

Hierbei wurde die Kategoriedefinition „Verhältnis Justiz“ als Gesamtkategorie 

beibehalten. Eine möglicherweise denkbare Differenzierung in die Kategorien 

„Verhältnis zur Justiz früher“, „Verhältnis zur Justiz heute“ und „Verhältnis zu 

Justizebenen“ wurde nicht umgesetzt, da im Fokus der Betrachtung dieser 

Untersuchung, die Erfahrungen der Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe im 

Strafverfahren stehen und die Justiz als Ganzes einer anderen rechtlichen 

Rahmung und Handlungslogik unterliegt (vgl. Trenczek; Goldberg 2016, S. 

157).  

Für die Kategoriedimension „eigenen Einstellungen/ Haltungen/ Umgang“ 

wurde zunächst die Kategorien „Umgang § 3 bisher“ und „Reflexion 

Fallbeispiel“ gewählt. Im Verlauf der weiteren Bearbeitung durch 

Paraphrasierung und weiterer Sichtung des Interviewmaterials erfolgte für die 

Kategorie „Umgang § 3 bisher“ eine weitere Differenzierung. Es wurden die 

Kategorien „grundhafte Haltung zu § 3 JGG“ und „Anhaltspunkte für Zweifel“ 

gebildet.  

Die Kategorie „Gründe Fortbildung“ war in dem ursprünglich geplanten 

Leitfragebogen nicht Bestandteil, wurde aber aufgrund der bereits in Pkt. 4.2.4 

dargestellten kurzfristigen Teilnahmemöglichkeit an der Fortbildung 

hinzugefügt.  

 

 

                                                 
14 Die Begrifflichkeiten Kategoriedimension und Kategoriedefinition werden von Mayring kongruent 
verwendet. (vgl. Mayring 2002, S. 115 ff.) 
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4.5    Die Ergebnisse 

 

4.5.1  Stichprobenbeschreibung 

 

Die Befragten kamen aus Niedersachsen, Nordrheinwestfalen, Bayern und 

Sachsen. 

Alle gehörten einem öffentlichen Jugendhilfeträger aus eher ländlichen 

Gebietskörperschaften an. 

Die vier Interviewpartner_innen haben alle Sozialpädagogik/ Soziale Arbeit 

studiert. Insoweit entspricht die Stichprobe nicht den Ergebnissen von Köhnken 

u.a. von 2010, nach denen etwa 11% der im Bereich „Jugendgerichtshilfe“ 

Tätigen Sozialpädagogen waren (Köhnken u.a. 2010, S.19). 

Alle haben langjährige Berufserfahrung auch in anderen Bereichen der 

Jugendhilfe. 

Wie in den meisten Jugendämtern (vgl. Trenczek; Goldberg 2016, S.201) sind 

alle Befragten mit einer spezialisierten Wahrnehmung der Aufgabe betraut. 

Dabei reicht das Spektrum der Vollzeitäquivalente (VzÄ)15 von 0,5 VzÄ bis 1,0 

VzÄ. Zwei Interviewpartner_innen sind mit 0,5 VzÄ und zwei mit 1,0 VzÄ in 

diesem Aufgabenbereich tätig. 

Bei der durchschnittlichen Anzahl der monatlich zu erarbeitenden 

Stellungnahmen wurde von drei Befragten zwischen 14 bis 20 angegeben. 

Ein(e) Befragte(r) schätzte die Anzahl auf 40 Stellungnahmen monatlich. 

Hierbei wurden die Angaben der Interviewpartner_innen mit 0,5 VzÄ auf eine 

1,0 VzÄ hochgerechnet. 

Bei der Teamgröße vor Ort reicht die Spanne von einer „Ein-Personen-JGH“ 

(NRW) bis zu einer Größe von 5 Mitarbeiter_innen (Sachsen) im spezialisierten 

Fachdienst.  

Bei der Mitwirkung von freien Trägern der Jugendhilfe in diesem 

Aufgabenbereich gaben alle Befragten an, dass der überwiegende Teil der 

Aufgaben der „nachgehenden Jugendgerichtshilfe, also insbesondere die 

Durchführung der sogenannten Neuen Ambulanten Maßnahmen“ (Trenzcek, 

Goldberg 2016, S.203) an diese übertragen wird. Lediglich eine(r) ist im Bereich 

                                                 
15 ein Vollzeitäquivalent (1,0 VzÄ) entspricht einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden 
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der Betreuungsweisungen (§ 10 Abs.1 Ziff. 5 JGG) eingebunden. Die 

Durchführung von Gruppenmaßnahmen (Sozialer Trainingskurs, 

Verkehrsunterricht, Anti-Aggressionskurs u.a.) sind von allen Jugendämtern 

sämtlich an Träger der freien Jugendhilfe übertragen. 

 

 

4.5.2 Kategorie „Gründe Fortbildung“ 

 

Köhnken u.a. konstatierten ein besonderes Interesse an 

Fortbildungsmaßnahmen im Hinblick auf neue Entwicklungen im Bereich 

Jugendkriminalität seitens der Mitarbeiter_innen der Jugendgerichtshilfe (vgl. 

Köhnken u.a. 2010, S.37). 

Auch von berufserfahrenen Mitarbeiter_innen der Jugendämter werden in 

Fortbildungsveranstaltungen immer wieder Zweifel an der eigenen Kompetenz 

für die Erstellung von gutachtlichen / fachlichen Stellungnahmen in gerichtlichen 

Verfahren geäußert (vgl. Oberloskamp u.a. 2009, S.36). 

Ebenso Harmsen, der konstatiert, dass sich „die Professinellen […] selbst ein 

Wissensdefizit [bescheinigen]“ (Harmsen 2012, S. 267).   

Durch die im Pkt. 3.3.3 dargestellte kurzfristige Möglichkeit der Teilnahme an 

einer fachspezifischen Fortbildung, die genau diese spezielle Thematik, eben 

„Die Stellungnahme der Jugendhilfe im Strafverfahren“ beinhaltete, wurde der 

ursprüngliche Leitfaden erweitert und nach den individuellen Gründen für die 

Teilnahme gefragt. 

 

In den Aussagen der Interviews zu Ausgangsmotivation/-intention die zur 

Teilnahme führten, spiegeln sich die Ergebnisse des Zwischenberichtes wieder. 

 

Alle Interviewpartner gaben an, dass ein Grund für die Anmeldung an der 

Fortbildung war, neue Inputs, neue Anregungen zu bekommen. 

„[…]  neue Eindrücke, neue Inputs zu bekommen […]“ (B1; S.2, 13-14) 

„[…] neue Anregungen zu bekommen, wie eine Stellungnahme aussehen 

kann […]“ (B2; S.2, 15) 

„[…] fand es gut mal neue Anregungen zu bekommen […] (B3; S.2, 4-5) 
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„[…] ich denke, wenn man schon so lange dabei ist, tut es mal gut, wenn 

es ein bisschen aufgefrischt wird […]“ (B4; S.2, 5-7) 

 

Besonders deutlich kristallisierte sich in den Aussagen die Hinterfragung der 

eigenen Qualität in der Arbeit heraus. Alle Befragten gaben an, dass sie die 

jahrelange eigene Praxis der Erstellung von Stellungnahmen für sich selbst 

hinterfragen. 

„[…] sondern so macht, weil man sie schon immer so gemacht hat […]“ 

(B1; S.2, 9-10) 

„[…] wollte eine Fortbildung […] um vielleicht auch eingefahrene Wege 

noch mal zu verlassen und neu zu beschreiten […]“ (B1; S.2, 11-13) 

 „[…] bei uns in der Jugendgerichtshilfe ist die Stellungnahme seit Jahren  

 nicht weiterentwickelt worden […]“ (B2; S.2, 2-4) 

„[…] welche Punkte vielleicht zu verändern sind, in den 

Jugendgerichtshilfeberichten, die ich jetzt anfertige […] (B2; S. 10-13) 

„[...] welche Sachen gehören nicht in den Jugendgerichtshilfebericht, die 

vielleicht uns noch verwendet werden […]“ (B2; S.2, 13-15) 

„[…] mache das seit Jahren im gleichen Stil […]“ (B3; S.2, 3-4) 

„[…] ob ich Dinge, die ich seit Jahren mache und die schon immer falsch 

waren […]“ (B3; S. 2, 6-7) 

„[…] wollte mich damit einfach mal auseinandersetzen, ob es gut ist […] 

(B3; S. 2, 7-8) 

 „[…] wo sich vielleicht doch das eine oder das andere […] 

eingeschlichen hat in der Gewohnheit […]“ (B4; S.2, 8-9) 

„[…] um da auch mal ein Stück wieder rauszukommen […] (B4; S.2, 13) 

„[…] wo man denkt, das hast du jetzt über viele Jahre vernachlässigt […] 

(B4; S.2, 14-15) 

Diese Aussagen der Interviewpartner korrespondieren auch mit der Feststellung 

von Oberloskamp, dass selbst auch von erfahrenen Mitarbeiter_innen immer 

wieder Zweifel an der eigenen Kompetenz geäußert werden. (vgl. Oberloskamp 

u.a. 2009, S.36) 
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Die Befragten B1 und B2 gaben jeweils an, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit 

und damit auch für die Erarbeitung von Stellungnahmen am Beginn von älteren 

Kollegen eingearbeitet wurden und die Struktur übernommen haben. 

„[…] bin damals eingearbeitet und angeleitet worden von einem älteren 

Kollegen […]“ (B1; S.1, 28-29) 

„[…] die ist eigentlich so übernommen worden von Mitarbeitern, die 

früher in  Jugendgerichtshilfe gearbeitet haben, wo ich dann auch 

angelernt wurde und auch so übernommen habe […]“ (B2; S.2, 4-8) 

Gleichzeitig wird damit auch vermittelt, dass die Einarbeitung in diesen 

Aufgabenbereich nur durch ältere Kollegen erfolgte und an keiner 

fachspezifischen Fortbildung am Beginn der Tätigkeitsaufnahme teilgenommen 

wurde. Zu den Gründen zu diesem Umstand gab es keine Angaben. 

Interviewpartner_in B1 gab dies und den zusätzlichen Umstand, dass sie selbst 

für die Einarbeitung einer Kollegin und die Anleitung von Praktikanten/-innen 

zuständig ist, mit als einen Grund für die Teilnahme an dieser Fortbildung an. 

„[…] habe zu dem Thema eigentlich noch nie eine wirkliche Fort- oder 

Ausbildung […] gemacht […]“ (B1; S.1, 29-31) 

„[…] habe jetzt eine neue Kollegin und habe in der Zwischenzeit auch 

einige Praktikanten angeleitet […]“ (B1; S.1, 31- S.2, 2) 

 

Als wichtigen Grund für die Teilnahme an der Fortbildung wurde auch der 

Austausch mit anderen Kollegen, die ebenfalls in diesem Aufgabenbereich tätig 

sind, angegeben.  

„[…] auch der Austausch mit Kollegen, die in dem Bereich arbeiten […]“ 

(B2; S.2, 17-19)  

„[…] andere Meinungen zu hören […] (B4; S.2, 7-8) 

Die spezifische Thematik dieser Fortbildung spielte hierbei eine nachgeordnete 

Rolle. 
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4.5.3  Kategorien „Verhältnis zur Justiz“ 

 

Wie bereits im Pkt. 4.3.2 dargestellt, wurde die Kategoriedefinition „Verhältnis 

Justiz“ als Gesamtkategorie beibehalten.  

Hintergrund der Kategorien „Verhältnis zur Justiz“ ist die Frage nach der 

eigenen Wahrnehmung der Mitarbeiter_innen in ihrer Rolle als 

Verfahrensbeteiligte im Strafverfahren gegen Jugendliche bzw. 

Heranwachsende insbesondere gegenüber der Justiz.  

Unter Pkt. 4.2.2.1 wurde bereits ausgeführt, dass Kompetenzzweifel der 

Mitarbeiter_innen in der Jugendhilfe im Strafverfahren sich u.a. in ihren 

Erfahrungen mit Gerichten begründen. 

Anders lesen sich die Ergebnisse des Zwischenberichts zur Frage der 

Kompetenzeinschätzung für die verschiedenen Berufsgruppen, in denen der 

JGH seitens der Justiz eine hohe fachliche Kompetenz zugestanden wird (vgl. 

Köhnken u.a. 2010, S.38).  

 

In den Antworten der Interviewpartner_innen finden sich die Ergebnisse des 

Zwischenberichtes wieder. 

 
Insgesamt betrachtet äußern sich alle Interviewpartner_innen zum aktuellen 

Verhältnis zu „ihren“ Jugendrichtern positiv. 

„[…] es wird schon Wert darauf gelegt, anzuhören, wie die pädagogische 

Haltung der Jugendhilfe ist […]“ (B1; S.3, 9-11) 

„[…] die Kooperation mit dem Richter empfinde ich als sehr konstruktiv 

[…]“ (B2; S.2, 33-34) 

„[…] da ist ein gutes Arbeitsverhältnis, ein guter Austausch […]“ (B2; S.3, 

2-3) 

„[…] ich finde die Zusammenarbeit mit der Justiz absolut angenehm […]“ 

(B3; S.2, 20-21) 

„[…] da herrscht eine Stimmung der Akzeptanz bei uns und Achtung […]“ 

(B2; S.2, 21-22) 

„[…] fühle mich in meiner Rolle geachtet und akzeptiert und habe den 

Eindruck, dass man mich ernst nimmt […]“ (B4; S.2, 30-31) 

„[…] die Wertschätzung, also, ich habe da sehr gute Erfahrungen […]“ 
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(B4; S.2, 33-34) 

Das in diesen Aussagen verdeutlichte aktuelle Verhältnis zwischen JGH/ JuHis 

und Justiz reiht sich auf den ersten Blick ein in die Ergebnisse des 

Zwischenberichts zur Frage der Kompetenzeinschätzung.  

 

Dabei wurde auch mehrfach festgehalten, dass sich hier eine positive 

Entwicklung, insbesondere im Bereich der Richter, vollzogen hat. 

„[…] hat sich das im Laufe der Zeit […] schon sehr positiv verändert […]“ 

(B1; S.3, 1-4) 

 „[…] die Richter waren früher anders drauf […]“ (B3; S.3, 10-11) 

 

Aber auch die Feststellungen von Oberloskamp, wie die Kenntnisnahme der 

Stellungnahmen durch Richter „der Form halber“, von Ingnorieren und 

abwertender Berücksichtigung bei der richterlichen Entscheidungsfindung. (vgl. 

Oberloskamp u.a. 2009; S. 36) finden sich in den Aussagen der 

Interviewpartner_innen wieder.  

Oft beziehen sich diese Äußerungen auf Jahre zurückliegende negative 

Erfahrungen: 

 „[…] die [haben] nicht so großes Gewicht auf das gelegt, was ich 

eigentlich zum Verfahren beizutragen hatte […]“ (B1; S.3, 6-8) 

„[…] als ich angefangen habe und es noch ältere Richter gab, die hatten 

eine sehr abwehrende Haltung gegenüber der Jugendgerichtshilfe […] 

(B1; S.11, 11-16) 

 

Besonders auffällig traten diese im Interview mit der/ dem Befragten aus Bayern 

zu Tage: 

„[…] der erste Richter, der war ignorant […]“ (B3; S.3, 14-15) 

„[…] richtig geachtet hat er uns nicht […] (B3; S.3; 17-18)  

„[…] dann kam einer, der unheimlich harte Urteile gesprochen hat und 

auf den hatten wir überhaupt keinen Einfluss […]“ (B3, S.3, 18-20) 

„[…] gespürt hat man bei den ersten beiden, dass da nicht viel 

Wertschätzung für unsere Arbeit da war […] (B3; S.3, 23-25) 
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Das insgesamt sehr positiv eingeschätzte Verhältnis zur Justiz bezieht sich zum 

überwiegenden Teil auf die Amtsgerichte, an denen die Mitarbeiter_innen 

„beheimatet“ sind. Hier ist erkennbar, dass insbesondere auf der Ebene der 

Jugendrichter enge Kontakte bestehen: 

„[…] mein Eindruck ist, dass der Jugendrichter die Beteiligung der 

Jugendgerichtshilfe schätzt, also dieser Jugendrichter […]“ (B2; S.3, 6-9) 

 „[…] man kann auch zwischenzeitlich mal telefonieren […]“ (B2; S.3, 3-4) 

 „[…] da wir uns besser kennen […]“ (B3; S.2, 24-25) 

„[…] ich habe mit zwei Jugendrichtern zu tun, beide sehr gute 

Jugendrichter […]“ 

 

Bei der Wahrnehmung der Wertschätzung der eigenen Arbeit an anderen oder 

höheren Gerichten finden sich bei den Befragten sehr unterschiedliche/ 

gegensätzliche Erfahrungen. 

Einerseits wurden hier positive Erfahrungen gesammelt: 

„[…] beim Landgericht würde ich auch sehen, dass der vorsitzende 

Richter die Beteiligung der Jugendgerichtshilfe schon als wichtig erachtet 

[…]“ (B2; S.3, 15.17) 

„[…] bei anderen Gerichten […] habe ich auch schon den Eindruck, dass 

die Jugendgerichtshilfe da auch schon ein wichtiger Teilnehmer ist […]“ 

(B2; S.3, 24-26) 

Auf der anderen Seite finden sich auch folgende Äußerungen: 

„[…] schlechte Erfahrungen – ja, eher an großen Gerichten, auch [Stadt] 

als Amtsgericht oder Landgericht […]“ (B4; S.3, 3-4) 

„[…] da geht das schon mal `mach ja, die Jugendgerichtshilfe, mach mal 

hier noch schnell ihren Bericht`,so nebenbei, aber machen sie schnell 

[…]“ (B4; S.3, 6-16) 

Da diese Erfahrung nur von einem/ einer Befragtem/-n so geschildert wurde, 

und in diesem Zusammenhang ebenfalls geäußert wurde,  

„[…] da ist die Anonymität größer, da kennt man sich nicht so […]“ (B4; 

S.3, 5-6) und auch ein(e) andere Interviewpartner_in sich in ähnlicher 

Weise äußerte 

 „[…] da wir uns besser kennen […]“ (B3; S.2, 24-25) 
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können aus diesen Aussagen zwei mögliche Ableitungen/ Fragestellungen 

getroffen werden: 

1. Es besteht ein Zusammenhang zwischen (Nicht-) Anonymität unter den 

Verfahrensbeteiligten und der anerkennenden wertschätzenden Haltung 

der Justiz zur Mitwirkung der Jugendhilfe in Strafverfahren (individuelle 

Ebene). 

2. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Justizsystem des 

betreffenden Bundeslandes Richterstellenbesetzung an höheren bzw. 

„attraktiveren“ (Stadt-)Gerichten und der anerkennenden 

wertschätzenden Haltung der Justiz zur Mitwirkung der Jugendhilfe in 

Strafverfahren (strukturelle Ebene). 

 

Leider gab es seitens der Befragten nur sehr wenige Angaben hinsichtlich ihrer 

Erfahrungen mit Staatsanwälten. 

„[…] auch bei den Staatsanwälten ist es so, es kommt natürlich auch 

zum Teil auf die Staatsanwälte an [...]“ (B2; S.3, 26-28) 

„[…] bei den überwiegenden Staatsanwälten, die im Jugendbereich tätig 

sind und mit denen ich zu tun habe, hab ich jetzt nicht den Eindruck, 

dass die die Jugendgerichtshilfe völlig übergehen, sondern schon auch 

zum Teil Vorschläge mit übernehmen […]“ (B2; S.3, 29-33) 

„[…] hin und wieder sind mal Staatsanwälte drin, die die Augen 

verdrehen, bei dem was ich sage […]“ (B3; S.2, 25-27) 

 

 

Bereits in den Ergebnissen des Zwischenberichtes hat sich gezeigt, dass 

(Jugend-)Staatsanwälte von den befragten Berufsgruppen mit die geringste 

Ausprägung einer jugendgemäßen Würdigung der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG haben (Köhnken u.a. 2010, S. 33 f.). Dies ist 

umso mehr beachtenswert, da die Staatsanwälte ja diejenigen sind, die, wenn 

man der Argumentationslogik von Trenczek/ Goldberg folgt , die am ehesten 

auf der Justizebene mit delinquenten Verhalten Jugendlicher zu tun haben und 

mit der Hauptausrichtung Diversion, bereits eingeleitete erzieherische 

Maßnahmen für das Ermittlungsverfahren anerkennen oder eben nicht und 

damit Weichen für den weiteren Verfahrensverlauf stellen.  
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4.5.4  Kategorie „grundhafte Haltung zu § 3 JGG“ 

 

Die Befragten im Rahmen dieser Untersuchung halten die Ausführungen zur 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG im Rahmen der 

Stellungnahmen für wichtig. 

 „[…] es ist natürlich ein wichtiger Punkt […]“ (B2; S.4, 7) 

„[…] ich finde schon sehr wichtig, dass man dazu was sagt […]“ (B4; S.3, 

28) 

Ganz wie im Zwischenbericht festgehalten, dass „der § 3 JGG … eine 

entscheidende Bestimmung des Jugendstrafrechts dar[stellt].“ (Köhken u.a. 

2010, S. 3), äußerte sich ein(e) Interviewpartner_in zu der Notwendigkeit der 

Einschätzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit: 

„[…] ich denke, die ist ganz elementar für das Verfahren […]“ (B3; S.4, 

18) 

 

Die von Köhnken u.a. erhobenen Daten, dass eine überwiegende Mehrheit, 

auch der Jugendgerichtshelfer, hinsichtlich der Aussage, dass das Fehlen der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit eher ein Ausnahmefall darstellt, sind mit den 

Ausführungen der Interviewpartner in der vorliegenden Untersuchung nahezu 

deckungsgleich.  

„[…] hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die wissen, dass sie 

gegen ein Gesetz verstoßen haben […]“ (B1; S.9, 1-5) 

„[…] bei vielen Jugendlichen habe ich die Einschätzung, dass sie da 

gegeben ist […]“ (B2; S.4, 12-14) 

„[…] es sind wenige Fälle, wo ich die Einschätzung habe, die könnte 

nicht gegeben sein […]“ (B2; S.4, 14-15) 

„[…] zu 90% meiner Fälle war das bisher so […]“ (B4, S.3, 33) 

 

Die Antworten entsprechen auch den kritischen Ausführungen von Trenczek/ 

Goldberg, die in diesem Zusammenhang festhalten, dass „die Fachkräfte des 

Jugendamtes, die strafrechtliche Verantwortlichkeit ab 14 Jahre zumeist 

ebenfalls unterstellen und nur bei Vorliegen von Auffälligkeiten eine genaue 

Prüfung vornehmen.“ (Trenczek; Goldberg 2016, S.302) 

 



 
 68 

Ausgangspunkt für Zweifel an der Verantwortlichkeit der jungen Menschen und 

dann gegebenenfalls der weiteren und tieferen Prüfung im Rahmen der JGH ist 

bei den Interviewten, die im Kontakt mit den jungen Menschen zu Tage 

getretenen intellektuellen bzw. geistigen Defizite.  

„[…] habe die strafrechtliche Verantwortlichkeit nur dann in Frage 

gestellt, wenn ich den Eindruck hatte, dass der junge Mensch intellektuell 

und kognitiv sehr eingeschränkt ist […]“ (B1; S.4, 6-10) 

„[…] also wenn solche Gründe da sind, dann würde ich da auch noch 

konkreter nachfragen, noch konkreter prüfen […]“ (B2; S.4, 22-24) 

„[…] wenn die geistigen Fähigkeiten nicht da sind […]“ (B3; S.4, 21) 

  

In den Aussagen der Interviewten wird deutlich, dass die Grundhaltung bei der 

Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit häufig nicht, dem von Eisenberg 

(vgl. Eisenberg § 3 Rn 4) und anderen vertretenen Standpunkt entspricht, 

wonach Anhaltspunkten für das Vorhandensein der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit zu suchen sind, um diese dann positiv zu bejahen. Die 

strafrechtliche Verantwortlichkeit wird erst einmal per se vorausgesetzt und 

dann eventuell vorhandenen Ausschlusskriterien ergründet. 

 

Kritisch werden die Aussagen einer/ eines Interviewten zur grundhaften Haltung 

§ 3 JGG gesehen, die einen unmittelbaren Bezug zum Verhältnis zur Justiz 

aufzeigen. 

„[…] Bisher war es nicht nötig, die strafrechtliche Verantwortlichkeit in 

Frage zu stellen, der Jugendrichter ist sehr zugewandt und berücksichtigt 

das ohnehin […]“ (B1; S.4, 24-28) 

„[…] die strafrechtliche Verantwortlichkeit in Frage zu stellen war nicht 

notwendig […]“ (B1; S.4, 28-31) 

 

Auch die folgenden Äußerungen einer/ eines Befragten zur Thematik 

erschienen bedenklich: 

„[…] spüre, wenn jemand anders denkt als andere […]“ (B2; 5, 18) 

„[…] kann nur hoffen, dass ich es mitkriege. Es ist ja nicht unbedingt 

gesagt in so einem Gespräch […]“ (B3; S.5, 22-24) 
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Die Bedenken zu dieser Aussage ergeben sich mit Blick auf die in Pkt. 2.2.4 

angesprochenen notwendigen Kompetenzen der verschiedenen Ebenen (vgl. 

Oberloskamp u.a. 2009, S.37 ff.), geht es doch in diesem Tätigkeitsfeld um die 

interdisziplinäre Verknüpfung sozialwissenschaftlicher und rechtlicher 

Grundlagen (vgl. Trenczek; Goldberg 2016, S.24) und nicht um intuitives 

Gespür und hoffen. 

 

 

4.5.5  Kategorie „Anhaltspunkte für Zweifel“ 

 

Im vorangegangenen Abschnitt ging es um die grundhafte Haltung der 

Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe im Strafverfahren zum § 3 JGG und es kann 

festgestellt werden, dass sich die Ergebnisse des Zwischenberichtes auch in 

den Angaben der Interviewpartner_innen widerspiegeln. 

Die Komplexität der Frage nach der strafrechtlichen Verantwortlichkeit habe ich 

bereits unter Pkt. 2.3.5 ausführlicher dargestellt. 

Bereits TrenczekGoldberg verweisen darauf, dass es „keine psychometrischen 

Verfahren gibt“, aufgrund derer die sittliche Reife beurteilt werden könnte“ und 

es selbst „aus jugendpsychiatrischer Sicht nicht einmal präzise und praktikable 

Kriterien für die Beurteilung der geistigen und sittlichen Reife“ gäbe. (Trenczek; 

Goldberg 2016, S.303)  

Köhnken u.a. leiteten aus den Ergebnissen ihrer Untersuchung u.a. ab, dass 

von einer überwiegenden Mehrheit der Verfahrensbeteiligten der „Wunsch nach 

praxistauglichen Hilfen für die Anwendung des § 3“ besteht. (Köhnken u.a. 

2010, S.37) 

 

Unisono werden die geistigen/ intellektuellen Fähigkeiten von den Befragten als 

ein Anhaltspunkt für Zweifel sehen: 

„[…] wenn man merkt, dass es intellektuelle […] Einschränkungen gibt 

[…]“ (B1; S.4, 8-10) 

„[…]  

„[…] wenn die geistigen Fähigkeiten nicht vorhanden sind […]“ (B3; S.4, 

21) 
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„[…] meist sind das die jungen Menschen, die geistig nicht in der Lage 

sind was zu erkennen […]“ (B4; S.5, 23-25) 

 

Das Fehlen von „präzisen und praktikablen Kriterien“ zeigt sich auch an den 

Aussagen der Interviewpartner_innen, die häufig auch vage, allgemeine, kaum 

greifbare Formulierungen benutzen.  

„[…] wenn man Schwierigkeiten bei der gesellschaftlichen Teilhabe 

feststellt [.]“ (B1; S.6, 30-33) 

„[…] nicht altersentsprechend entwickelt […]“ (B1; S.7, 13) 

„[…] dass er ja doch ziemliche Einschränkungen hatte […]“ (B2; S.6, 21-

22) 

„[…] wenn jemand andere Denkvorgänge hat […]“ (B3; S.5, 20-21) 

„[…] das hat mit der sittlichen und geistigen Reife zu tun (B4; S.5, 28-29) 

 

Deutlich wird in diesen Aussagen auch, wie wichtig es in diesem spezifischen 

Arbeitsfeld ist, als sozialpädagogische Fachkraft die dem Tätigkeitsfeld 

zugrundeliegenden Gesetzestexte nicht nur zu kennen, sondern diese auch in 

ihrer Grundintention zu verstehen und in geeigneter Weise miteinander zu 

verknüpfen.  

 

 

4.5.6 Kategorie „Reflexion Fallbeispiel § 3 Fortbildung“ 

 

Aus den bereits in Pkt. 4.4.6 angesprochenen Ergebnisse des Zwischenberichts 

zur Zustimmungsrate der jeweiligen Berufsgruppen auf verschiedene Aussagen 

des Abschlussberichts der Jugendstrafrechtsreform-Kommission der DVJJ 

wurde der „Wunsch nach praxistauglichen Hilfen für die Anwendung des § 3 

JGG“ abgeleitet. (Köhnken u.a. 2010, S.37)  

 

Abgesehen von der Aussage der/ des Befragten B4  

„[…] ich denke, dass ich da erst mal nichts weiter ändern werde […]“ (B4; 

S.7, 3-4), 
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ergaben sich in den Antworten der Interviewten in der Kategorie „Reflexion 

Fallbeispiel § 3 Fortbildung“, keine grundsätzlichen Unterschiede im Tenor des 

Resümees zu diesem Fragekomplex: 

„[…] ich hab heute im Zusammenhang mit diesem Fall, der heute in der 

Fortbildung vorgestellt wurde, schon gedacht, dass es möglichweise 

Fälle gegeben habe könnte, wo mir das selbst gar nicht aufgefallen ist 

[…]“ (B1; S.8, 22-26) 

„[…] Fazit für mich ist, noch mal ein Augenmerk darauf zu richten […]“ 

(B1; S.11, 34-35) 

 „[…] das ist mir schon sehr deutlich geworden, dass uns da eine 

wichtige Rolle zukommt […] (B1; S.12, 19-20) 

„[…] das war schon nochmal hilfreich, weil, ich war so hin und her 

gerissen bei der Einschätzung […]“ (B2; S.9, 12-13) 

„[…] das war auf jeden Fall noch mal hilfreich für mich, also in Zukunft 

auf diese Punkte noch mal genauer zu schauen […]“ (B2; S. 9, 17-19) 

„[…] die Fortbildung hat mir gezeigt, wie wichtig das ist […]“ (B2; S.9, 32-

33) 

„[…] manche Dinge sind dann eben doch eingefahren oder werden dann 

übernommen du waren nicht noch mal durchdacht […]“ (B2; S.9, 33-35) 

„[…] ich fand so einen Aha-Effekt […]“ (B3; S.8, 12) 

„[…] am ersten Tag habe ich gedacht, das weiß ich schon alles. Aber 

dann, das war das, was ich wollte, wenn du so ein Zeug erzählst […] (B3; 

S.8, 25-27) 

„[…] interessant war das schon, die verschiedenen Meinungen mal zu 

hören […]“ (B4; S.7, 2-3) 

 

Besonders kritisch selbstreflektierend äußerte sich die/ der Interviewpartner_in, 

deren/ dessen Aussage in der Kategorie „grundhafte Haltung zu § 3“, dass es 

bisher nicht notwendig gewesen sei, die strafrechtliche Verantwortlichkeit zu 

prüfen, kritisch betrachtet wurde: 

 „[…] dass das vor allem vornehmlich auch meine Aufgabe ist, das habe 

ich nicht so deutlich wahrgenommen […]“ (B1; S.12, 6-7) 
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Deutlich wird hieran, dass bei Beginn der Tätigkeitsübernahme in diesem 

Aufgabenbereich eine fachliche Einarbeitung und Begleitung, und nach 

Möglichkeit zeitnahe fachspezifische Fortbildung, zwingend notwendig ist.  

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass sich in den Aussagen der Befragten 

ein großer Bedarf an themenspezifischen Fortbildungsinhalten zeigt.  

Dies deckt sich wiederum mit den Ergebnissen des Zwischenberichtes in denen 

von den dortigen Befragten Fortbildungsveranstaltungen zu spezifischen 

Fragen des § 3 JGG begrüßt und gewünscht werden. Besonderes Interesse an 

solchen Fortbildungsmaßnahmen wurden seitens der Mitarbeiter_innen der 

Jugendgerichtshilfe geäußert (vgl. Köhnken u.a. 2010, S. 37). 

 

 

4.5.7 Kategorie „Beratung bei Zweifel“ 

 

Bereits im Pkt. 2.2.4 wurde kurz auf die Kompetenzen von Sozialarbeitern 

insbesondere im Rahmen der Erstellung von fachlichen Stellungnahmen 

eingegangen. Zum Bereich der Selbstkompetenz führt Oberloskamp hierzu 

differenzierter aus, dass sich eine „angemessene Selbstkompetenz“ auch in der 

Erkennung der eigenen Grenzen und der sich daraus ergebenen Notwendigkeit 

der Hinzuziehung anderer Sachverständiger zeigt (vgl. Oberloskamp u.a. 2009, 

S.40). 

Heiner empfiehlt zur Förderung der „Reflexivität der diagnostizierenden 

Fachkräfte“, die Etablierung von Settings z.B. kollegialer Beratung, um die 

normativen Orientierungen der Einschätzungen („diagnostischen Urteile“) zu 

überprüfen. (vgl. Heiner 2004, S. 235) 

Ausgehend von den Ergebnissen seiner Untersuchung führt Harmens zu dieser 

Thematik aus, dass „die Reflexion professionellen Handelns […] 

übereinstimmend als der entscheidende Ort professioneller 

Indentitätskonstruktionen benannt [wird].“ (Harmsen 2012, S.267) 

 

Alle Interviewpartner_innen gaben an, dass sie mindestens eine Möglichkeit vor 

Ort haben, bei der sie im Bedarfsfall Beratung einholen könne. Dabei ist das 

Spektrum der „Beratungsstrukturen“ sehr breit gefächert. 
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In der Organisationsform der spezialisierten „Ein-Mann-JGH“ bestand nicht die 

Möglichkeit einer regelmäßigen festinstallierten Nutzung. Als Alternativen 

wurden 

 Beratung mit einem Vorgesetzten, 

„[…] ich habe die Möglichkeit mit meinem Teamleiter mich darüber 

auszutauschen, der hat eine Zeit lang in der Jugendgerichtshilfe 

gearbeitet […]“ (B2; S.5, 11-15) 

 Kollegiale Beratung außerhalb der eigenen Organisation 

„[…] tausche ich mich ansonsten anonymisiert mit einer Kollegin oder 

einem Kollegen aus den Nachbargemeinden aus […]“ (B2; S.5, 15-19) 

durch den/ die Interviewte(n) genutzt. 

Die drei weiteren Interviewpartner_innen haben eine feste organisatorische 

Form als Beratungsmöglichkeit 

„[…] gibt es bei uns immer einen festen Termin, 14-tägig donnerstags 

vormittags um neun zur kollegialen Fallberatung […] (B1, S.9, 19-23) 

„[…] wir haben ja genauestens aufgeteilte Arbeitsteilung, da ist die 

kollegiale Beratung dabei […] (B3, S.7, 9-11) 

„[…] dann mache wir ein kurzes Team, dann nutzen wir die kollegiale 

Fallberatung auch dafür, meistens auch kurzfristig […] (B4, S4, 35–

S.5,11) 

wenn gleich ein(e) Interviewpartner(in) dazu weiter ausführt 

„[…] rein theoretisch […] in Wahrheit ist das immer situationsabhängig, 

ob Zeit da ist […] (B3, S.7, 11-15) 

 

 

4.6 Zwischenfazit der Untersuchungsergebnisse 

 

Auffällig ist, dass kein(e) Interviewpartner_in ihr/ sein eigenes Tätigkeitsfeld 

bzw. sich selbst als Jugendhilfe im Strafverfahren bezeichnet hat. Alle 

Befragten verwendeten die Begrifflichkeit Jugendgerichtshilfe. 

Grundsätzlich halten die Befragten Ausführungen zur strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG im Rahmen der Stellungnahmen der JuHis/ 

JGH für wichtig. Hierbei kam es auch zu einer sehr kritisch zu betrachtenden 

Aussage bezogen auf die grundhafte Haltung zu § 3 JGG. 
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Die Ausführungen der Interviewpartner_innen hinsichtlich der Aussage, dass 

das Fehlen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit eher ein Ausnahmefall 

darstellt, decken sich mit den von Köhnken u.a. (2010) erhobenen Daten.  

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit wird erst einmal per se vorausgesetzt und 

dann eventuell vorhandenen Ausschlusskriterien ergründet.  

Zweifel an der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der jungen Menschen werden 

zuvörderst an zu Tage getretenen intellektuellen bzw. geistigen Defizite 

festgemacht.  

Diese sind dann Ausgangspunkt für eine weitere bzw. tiefere Prüfung im 

Rahmen der JGH. 

Für die Kriterien, die als Anhaltspunkte für das Fehlen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit dienen, werden häufig auch vage, allgemeine, kaum 

greifbare Formulierungen benutzt. 

Die von den Befragten gewählten Diktionen hierfür, bestätigen die kritischen 

Feststellungen und Betrachtungen von Trenczek/ Goldberg (vgl.Trenczek; 

Goldberg 2016, S. 301 ff.) zur Praxis in Jugendstrafverfahren. Ebenso wird 

darin deutlich, dass explizite Kriterien mit Praxistauglichkeit fehlen.  

Als ein wichtiger Grund für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen (ohne 

Themenbezug zu dieser Fortbildung) wird der Austausch mit anderen Kollegen, 

die ebenfalls in diesem Aufgabereich tätig sind, gesehen. 

 

Die Einarbeitung in dieses Tätigkeitsfeld erfolgte zu einem nicht geringen Teil 

nur durch ältere Kollegen, von denen auch die Aufgabenwahrnehmung in ihrer 

praktischen Umsetzung und die Struktur der Stellungnahmen übernommen 

wurden. Fachspezifische Fortbildungen am Beginn der Tätigkeitsübernahme 

fanden zum überwiegenden Teil nicht statt. Deutlich wird an den Äußerungen 

die sich auf den Beginn der Tätigkeitsübernahme und die Einarbeitung in 

diesen Aufgabenbereich beziehen und dann im Zusammenhang mit der 

grundhaften Haltung zum § 3 JGG betrachtet werden, dass eine fachliche 

Einarbeitung und Begleitung, und nach Möglichkeit zeitnahe fachspezifische 

Fortbildung, zwingend notwendig ist.  

Die unzureichend gestaltete Einarbeitungsphase, insbesondere mit 

themenbezogener Fortbildung, kann sich in anderen Organisation anders 
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darstellen. Möglicherweise kann sich dies auch in den zurückliegenden Jahren, 

also bei jüngeren Mitarbeiter_innen bereits gewandelt haben. 

 

Bei allen Befragten kristallisierte sich als ein Hauptgrund für die Teilnahme an 

dieser Fortbildung die Hinterfragung der Qualität der eigenen Arbeit, 

insbesondere die eigene jahrelange Praxis der Erstellung von Stellungnahmen, 

heraus.  

Die hierzu getroffenen Aussagen der Interviewpartner korrespondieren mit der 

Feststellung von Oberloskamp, dass auch von erfahrenen Mitarbeiter_innen 

immer wieder Zweifel an der eigenen Kompetenz geäußert werden. (vgl. 

Oberloskamp u.a. 2009, S.36) 

 

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass sich in den Aussagen der Befragten 

ein großer Bedarf an themenspezifischen Fortbildungsinhalten zeigt.  

Auch in der Reflexion des in die Fortbildung eingebrachten Fallbeispiels zu § 3 

JGG, spiegeln sich auch die bereits erwähnte Hinterfragung der eigenen 

Qualität und die Kompetenzzweifel wider.  

 

Im Bedarfsfall stand allen Interviewpartner_innen mindestens eine Möglichkeit 

der Beratung zur Verfügung, deren Formen sich im Praxisalltag vielfältig und 

zum Teil sehr pragmatisch darstellten. 

 

Das aktuelle Verhältnis zu den „beheimateten“ Jugendrichtern wurde von allen 

Interviewpartner_innen als positiv eingeschätzt. 

Es wurde dabei mehrfach festgehalten, dass sich im Verhältnis zur Justiz eine 

positive Entwicklung, insbesondere im Bereich der Richter, vollzogen hat. 

Auf der Ebene der Jugendrichter bestehen zumeist sehr enge Kontakte im 

Arbeitskontext. 

Äußerungen zu negative Erfahrungen beziehen sich oft auf Jahre 

zurückliegende Ereignisse bzw. im aktuellen Arbeitskontext auf andere Amts- 

und/ oder Landgerichte. 

Hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit Staatsanwälten gab es seitens der Befragten 

nur sehr wenige Angaben. 
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Auffällig ist ebenfalls, dass alle Befragen auf die Frage der eigenen 

Wahrnehmung ihrer Rolle als Verfahrensbeteiligte im Jugendstrafverfahren, 

ausschließlich die Rahmung von gerichtlichen Verfahren, also 

Hauptverhandlungen an Gerichten, für sich reflektiert haben. Keiner der 

Befragten hat Bezug auf Verfahrensbeteiligung im Rahmen der informellen 

Verfahrenserledigung (Diversion) genommen. 

Möglicherweise spielen Bemühungen um eine informelle Verfahrenserledigung 

als ein Kernstück der jugendhilferechtlichen Intention bei der Mitwirkung der 

JuHis/ JGH, eine eher untergeordnete Rolle. 

 

 

4.7 Fehleranalyse/ -diskussion 

 

Die gewählte Methode der Datengewinnung, das Experteninterview, war für die 

Zielsetzung dieser Arbeit eine geeignete Methode. 

Die Überlegungen zum Feldzugang, trotz unmittelbar vor Ort vorhandener 

Möglichkeit diesen überregional zu erweitern, sind auch zum Abschluss der 

Untersuchung als grundlegend richtig einzuschätzen. Die durch die 

unmittelbare eigene Involviertheit bestehende Gefahr, der Verfälschung der 

Daten aufgrund von fehlendem Vertrauen bzw. mangelnder Offenheit der 

Interviewpartner, konnte dadurch ausgeschlossen werden. Der gewählte 

Feldzugang über die bundesweit ausgeschriebene Fortbildung zum Thema 

„Stellungnahme der Jugendhilfe im Strafverfahren“, eröffnete die Möglichkeit 

den Interviewpartner_innen größtmögliche Anonymität zu gewährleisten. Dies 

bildete die Grundlage für ehrliche bzw. weniger verfälschte Antworten.  

Gleichzeitig ist dies aber auch als eine mögliche Fehlerquelle zu benennen, da 

die Fortbildungsteilnehmer durch ihre Anmeldung/ Anreise ein grundsätzliches 

Fortbildungsinteresse bekundeten und für die grundsätzliche Thematik 

(Ausführungen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit als ein Bestandteil der 

Stellungnahme der JuHiS) eine gewisse Grundsensibilisierung vorhanden war. 

Das grundhafte Kriterium der Zufallsstichprobe, eine mindestens zweijährige 

Praxis im Berufsfeld JuHiS/ JGH, erwies sich für die Datensammlung zum 

Thema dieser Arbeit als richtig. 
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Die Bearbeitung eines Fallbeispiels zur strafrechtlichen Verantwortung im 

Rahmen der Fortbildung eröffnete zum zwar die Möglichkeit der Erweiterung 

des Leitfragebogens. Allerdings ist dies aber auch als eine, möglicherweise 

wesentliche, Fehlerquelle für die erhobenen Daten zu sehen. Durch die explizite 

Befassung mit dieser Thematik im unmittelbaren Vorfeld der geführten 

Interviews und einer damit verbundenen besonderen Sensibilisierung der 

Befragten, besteht die Möglichkeit einer nicht unwesentlichen Verfälschung der 

Grunddaten. Es stellt sich die Frage, ob und wie die Antworten zu einigen 

Fragekomplexen anders ausgefallen wären, ohne den Fortbildungskontext ganz 

allgemein und mit der Fallbeispieleinbringung im Besonderen.  

Mit der ursprünglich geplanten mehrstufigen Zufallsstichprobe wäre der Blick 

der Erfahrungen der Mitarbeiter_innen in der JuHiS/ JGH auf das Bundesland 

Sachsen beschränkt geblieben. Möglicherweise  hätte es hier eine Verzerrung 

der erhobenen Daten durch den Umstand gegeben, dass viele Richterstellen 

nach den gesellschaftlichen Umbruchprozessen Anfang der 90er Jahre durch  

Juristen zum überwiegenden Teil aus südlichen Alt-Bundesländer besetzt 

worden sind. Die hier eher konservative und restriktive Auslegung des 

Jugendstrafrechts und der besondere Umgang mit anderen 

Verfahrensbeteiligten haben in diesem Zusammenhang auch in Sachsen ihren 

Niederschlag gefunden.16  

Besonders kritikwürdig erscheint in der Reflexion die Interviewführung durch 

den Interviewer. Entgegen den methodologischen Prinzipien qualitativer 

Interviews von Schaffer (Pkt.3.4.2) fand insbesondere das Prinzip der 

Zurückhaltung an verschiedenen Stellen nur unzureichende Berücksichtigung.  

Oft wurden auch anhand der Fülle der Literatur, die Aussagen direkt in den 

unmittelbaren Vergleich gesetzt. 

Eine große Fehlerquelle besteht mutmaßlich auch durch die eigene 

Involviertheit und langjährige berufliche Erfahrung in diesem Tätigkeitsfeld und 

in der Sensibilisierung durch das erweiterte Studium. Dies kann bei der 

Auswertung der Daten zu einer subjektiven Einfärbung und zu einer zu 

ausgedehnten Verknüpfung mit theoretischen Aspekten geführt haben. 

 

                                                 
16 Diese Erkenntnis ergibt sich aus der eigenen beruflichen Tätigkeit, die ihren Beginn 1992 in der 
Jugendgerichtshilfe nahm. 



 
 78 

5 Schlussbetrachtung und Ableitungen für die Praxis dieses 

Mikrobereiches Sozialer Arbeit 

 

Ausgehend von den bereits unter Pkt.2.2.5 angesprochenen Kriterien einer 

gutachtlichen Stellungnahme durch die Jugendhilfe in gerichtlichen Verfahren 

(Oberloskamp 2009) sind die verschiedenen Aspekte der fachlichen 

Stellungnahme geeignet, als Indikator für Professionelles Handelns der JuHiS 

zu dienen. In der gegenständlichen Untersuchung wurde nur der Teilbereich der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 3 JGG zum Untersuchungsgegen-

stand gewählt.  

 

Die gesetzliche Pflichtaufgabe der Mitwirkung der Jugendhilfe in Verfahren 

nach dem Jugendgerichtsgesetz erfordert von den Mitarbeiter_innen ein hohes 

Maß an verschiedenen Kompetenzen (s. Pkt. 2.2.4), zu dessen Kern die 

interdisziplinäre Verknüpfung von Grundlagen aus den Sozial- und 

Rechtswissenschaften gehört. Die akademische Ausbildung u.a. mit 

entwicklungspsychologischen Inhalten/ Schwerpunkten kann hierbei nur die 

Basis für einen weiteren aufgabenspezifischen Kenntniserwerb bilden, um 

detaillierte Kenntnisse der Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen 

Rechtsbereichen zu erlangen. Ausführungen im Rahmen der Stellungnahme 

der Jugendhilfe im Strafverfahren bilden mit die Basis, für den weiteren Verlauf 

von Jugendstrafverfahren. 

 

Eine begleitete Einarbeitungsphase der neu in diesem Aufgabenfeld der 

Jugendhilfe Tätigen sollte von den Jugendämtern mit der Möglichkeit der 

Teilnahme an fachspezifischen Fortbildungen und der Vorhaltung von 

institutionalisierten Beratungsmöglichkeiten flankiert werden. Die alltägliche 

Praxis in den öffentlichen Verwaltungen zeigt nicht selten ein anderes Bild. Eine 

kollegiale Begleitung bei Aufnahme der Tätigkeit in diesem Aufgabengebiet 

wäre wünschenswert, ist aber kaum mit den durch kommunale 

Haushaltsbeschlusslagen, mindestens temporär, zementierten Stellenplänen 

umsetzbar. 

Zu befürchten ist, dass durch den weiteren Wandel des Sozialstaates, die damit 

einhergehende zunehmende Ökonomisierung der Sozialen Arbeit und die 
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besonders in den ländlichen Gebieten häufig angespannten kommunalen 

Haushaltslagen, die (Fall-) Belastungen der Mitarbeiter_innen weiter steigen 

werden. Zum einen, weil die Beteiligung der Träger der freien Jugendhilfe im 

Bereich der Jugendhilfe im Strafverfahren mangels ausreichender finanzieller 

Mittel möglicherweise zurückgehen wird. Zum anderen, weil auch in den 

öffentlichen Verwaltungen häufig ein schleichender aber steter Abbau der 

Personalkapazitäten erfolgt (vgl. Fischer 2005, S. 171 ff.) 

 

Auf den ersten Blick stehen sich Jugendhilfe und Justiz mit ihren 

unterschiedlichen Intentionen und Handlungslogiken diametral gegenüber. 

Wie die Aussagen der Befragten zeigen, hat sich aus dem Spannungsfeld des 

Verhältnisses von Jugendhilfe und Strafjustiz zumindest auf der Ebene der 

Jugendrichter, das von Trenczek/ Goldberg beschriebene „Kooperationsfeld“ 

(Trenczek; Goldberg 2016, S.23) entwickelt. Die Untersuchungsdaten deuten 

darauf hin, dass sich in den zurückliegenden Jahren auf der Seite der Justiz 

eine gewisse Sensibilisierung für die Besonderheiten des Jugendstrafrechts 

herausgebildet zu haben scheint.  

Gleichzeitig lassen die Antworten der Interviewpartner_innen auch darauf 

schließen, dass möglicherweise der, insbesondere von Trenczek/ Müller 

propagierte, grundlegende Paradigmenwechsel in der Jugendhilfe im 

Strafverfahren respektive Jugendgerichtshilfe, eben der Entwicklung des 

Verständnisses von Jugendgerichtshilfe von traditionell justiznaher zu einer 

sozialpädagogischen Aufgabenwahrnehmung (vgl. Trenczek; Müller 2011, S. 

680), mit einer jugendhilferechtlichen Grundausrichtung, noch nicht in seiner 

Gesamtheit diesen Mikrobereich von Sozialer Arbeit durchdrungen hat.  

Denkbar ist eben auch, dass diese Liberalisierung, zumindest in Teilen des 

Justizapparates,  die von den Befragten beobachtet und als solche wahr-

genommen wurde, sich darauf begründet, „weil die Sozialarbeit einen Teil 

seiner `Sanktions- und Kontrollgewalten` übernommen hat“ (Müller; Sünker 

1995, S. 316). 

 

Eine Grenzziehung der Jugendhilfe im Strafverfahren zur (Straf-)Justiz gelingt 

nur, wenn es eine konsequente Distanzierung von der Justiz umsetzt und „sich 
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auf sich selbst besinnt: auf ihre sozialpädagogische Kompetenz, die allein 

identitätsstiftend ist“ (Müller; Sünker 1995, S.315). 

In den Aussagen der Interviewpartner_innen zu ihren Gründen der Teilnahme 

an dieser Fortbildung spiegelten sich, zu einem nicht unwesentlichen Teil, 

Zweifel an der eigenen Kompetenz wider.  

Die Entwicklung bzw. die Realität einer „Professionellen Identität“, ent-

sprechend der Theorie von Harmsen mit ihren vier Prinzipien (subjektiver, 

handlungsorientierter, reflexiver und flexivern Konstruktionsebene - s. Pkt. 4.1), 

konnte in den hier vorliegenden Ergebnissen der durchgeführten Exploration 

nur in Teilbereichen wahrgenommen werden. 

Zur Stärkung bzw. Stiftung einer sozialpädagogischen „professionellen Identität“ 

der Mitarbeiter_innen in diesem Aufgabenbereich, ist eine konsequente 

Übernahme und Anwendung der Begrifflichkeit „Jugendhilfe im Strafverfahren“ 

auch als Akronym „JuHiS“ durch die Verwaltung potentiell hilfreich. 

Die jugendhilferechtliche Funktion des Jugendamtes bei der „Mitwirkung in 

Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz“ wurde durch die gewählte 

Wortwahl betont und auf deren Einbindung dieser Aufgabe in den 

Verantwortungsbereich des Jugendamtes und damit in das Jugendhilferecht 

hingewiesen – wie ich finde zu Recht. Insoweit wird der unter Pkt. 2.2.2 

dargelegten Argumentation von Trenczek/ Goldberg gefolgt, dass die 

Verwendung der Termini „Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren“ der 

jugendhilfe-rechtlichen Ausrichtung entspricht und damit eine klare 

sozialpädagogische Positionierung bezogen wird. 

Ihre terminologische Verwendung von „Mitwirkung des Jugendamtes“ 

(Trenczek; Goldberg 2016, S.160 f.) folgt das „Primat der jugend-

hilferechtlichen Zweckbindung“ (s.Pkt.3.3 Trenczek; Müller 2011, S. 677). 

 

Zu befürchten ist, dass durch den auch in der Justiz bestehenden Fachkräfte-

mangel, also fehlende Staatsanwälte und Richter, künftig die in § 37 JGG 

festgehaltene erzieherische Befähigung und Jugenderziehungserfahrung, 

künftig nur noch eine untergeordnete Rolle bei der Besetzung entsprechender 

Stellen spielen wird und die wahrgenommene positive Entwicklung in diesem 

Bereich bestenfalls stagniert. 
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Das wiederum sollte Motivation für verstärkte Anstrengungen der Jugendämter 

sein, ihre Mitarbeiter_innen, die im Bereich der Mitwirkung in Verfahren nach 

dem Jugendgerichtsgesetz tätig sind, von Beginn an fachlich-spezifisch zu 

qualifizieren und durch ein explizites Fachamtsbewusstsein gegenüber der 

Justiz, einen möglichen Rollenkonflikt bei diesen zu minimieren.  

 

Nach Harmsen wird die „Professionelle Identität im Alltag konstruiert und kann 

als nie abgeschlossen gelten“ (Harmsen 2012, S. 266)   

Die Jugendamtsmitarbeiter_innen im Tätigkeitsbereich der Mitwirkung in 

Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz können u.a. mit einer Abkehr der 

weitverbreiteten Praxis, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit gem. § 3 

JGG der Regelfall ist (vgl. Köhnken u.a. 2010, S. 40), ihren beruflichen Alltag 

formen. Davon ausgehend, dass „die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit […] 

bei adoleszenten Tätern nicht als selbstverständlich unterstellt werden [könne] 

(Greve; Montada 2008; S.852) und der Handlungsmaxime von Eisenberg folgt, 

dass die „Voraussetzungen des § 3 positiv festgestellt werden [muss]“ 

(Eisenberg 2010, § 3 Rn 4), ergibt sich für die Jugendamtsmitarbeiter_innen  

ein Mitgestaltungsfeld für die Konstruktion ihrer eigenen „Professionelle 

Identität“. 

 

Aus dieser Untersuchung ergibt sich für mich die Erkenntnis, dass eine nähere 

Betrachtung des Umgangs mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit gem. § 3 

JGG durch die Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe im Strafverfahren/ JGH ein 

Indikator ist, um professionelle Identitätsbilder (-konstruktionen) der 

Mitarbeiter_innen in diesem Mikro-Bereich Sozialer Arbeit zu eruieren.  
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Anlage I 

Ursprünglicher Leitfaden für Interviews 

1 

 

Leitfadengestütztes Interview zur Thematik „Erfahrungen der Mitarbeiter_innen in der 

Jugendgerichtshilfe/ Jugendhilfe im Strafverfahren. Ein 

sozialarbeitswissenschaftlicher Blick auf den Umgang mit § 3 JGG“ 

 

Grundsätze leitfadengestütztes Interview 

Mayring: Problemzentriertes Interview 

- offene, halbstrukturierte Befragung 

- Lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen 

- Ist zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer 

einführt und auf die er immer wieder zurückkommt 

- Problemstellung wurde vom Interviewer v o r h e r  analysiert 

- Interviewer hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem 

Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von 

ihm angesprochen werden 

Drei Prinzipien (nach Witzel): 

1. Problemzentrierung 

2. Gegenstandsorientierung 

3. Prozessorientierung 

4. OFFENHEIT 

 

BEFRAGT WERDEN SOLLEN DIE N U R TEILNEHMER DER 

FORTBILDUNGVERANSTALTUNG, DIE VON EINEM ÖFFENTLICHEN 

JUGENDHILFETRÄGER (JUGENDAMT) KOMMEN und bereits mehrjährige 

Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld haben!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage I 

Ursprünglicher Leitfaden für Interviews 

2 

 

Leitfaden für Interview zur Thematik „Erfahrungen der Mitarbeiter_innen in der 

Jugendgerichtshilfe/ Jugendhilfe im Strafverfahren. Ein 

sozialarbeitswissenschaftlicher Blick auf den Umgang mit § 3 JGG“ 

1. FRAGESTELLUNGEN 

FRAGE:  

Was hat dazu geführt, dass Sie sich für diese Fortbildung angemeldet haben? 

Welche Gründe hatten Sie? 

FRAGE (Themenkomplex: Verhältnis Jugendamt / Justiz):   

Wie erleben Sie den Verfahrensalltag als Verfahrensbeteiligte? Ist es seitens der 

Justiz eher das „notwendige Übel“ oder doch die Anerkennung auf Augenhöhe? 

FRAGEN (Themenkomplex: § 3 JGG):  

Welche Bedeutung messen Sie der Einschätzung der strafrechtliche 

Verantwortlichkeit im Rahmen der gutachtlichen Stellungnahme der JuHiS/ 

JGH bei? 

An welchen Erkenntnissen im Rahmen der Persönlichkeitserforschung machen 

Sie diese Zweifel fest? Kann man das überhaupt als grundhafte Aussage sagen? 

Welchen Umfang (Fallzahl, Zeit) nehmen die „Zweifelsfälle“ gegenüber der 

Gesamtfallzahl ein? 

Nutzen Sie Möglichkeiten innerhalb Ihrer Institution um sich „abzusichern? 

Wenn ja welche? Gibt es diese in Ihrer Institution überhaupt?  

Wie bringen Sie diese in das Verfahren ein? Wann bringen Sie diese ein?  

Welche Erfahrungen haben Sie dann mit der Reaktion der Justiz? 

2. ABSCHLUSS 

Ich bin jetzt am Ende meiner Fragen angelangt; können Sie sagen, ob Ihnen 

noch etwas Ergänzendes einfällt, hat etwas gefehlt, worüber Sie noch gerne 

sprechen würden 

3. SOZIO – DEMOGRAPHISCHE DATEN   (nach SCHAFFER am Ende , S.141) 

- Alter, Berufsabschluss 
- SCHILDERN SIE KURZ IHREN BERUFLICHEN WERDEGANG  
- Welcher Struktur ist der Bereich JGH/ JuHiS in Ihrem Amt 

zugeordnet? (ASD/ BSD – JGH,FGH,JuHiS,TUS/ HzE) 
- Wie viele Stellungnahmen erarbeiten Sie durchschnittlich im Monat? 
- Gibt es übertragene Aufgaben aus diesem Bereich an Träger der 

freien Jugendhilfe? Welche? 



Anlage III 
Transkript Besprechung Interviewleitfaden 

1 

 

Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

Leitfadenbesprechung 

BL:  Befragte(r) Leitfaden  

I: Interviewer 

 

I: Also, heute ist der 06.06., und ein Kollege der  1 

Jugendgerichtshilfe, der Jugendhilfe im Strafverfahren  2 

des Landkreises Vogtlandkreis, hat sich bereit erklärt,  3 

mit mir den Leitfaden durchzusprechen. 4 

 5 

BL: Ja. 6 

 7 

I: Und der ist damit einverstanden, dass das aufgezeichnet  8 

wird. 9 

 10 

BL: Jawohl. 11 

 12 

I: Okay. Von den Sachen, die jetzt draufstehen, ist  13 

praktisch das erst mal grundsätzliches vom Leitfaden,  14 

was da so beachtet werden sollte. Ich sage mal, das sind 15 

Sachen, die eher nicht auf meinem Mist gewachsen sind, 16 

sondern Mayring, als der große Analysator von  17 

qualitativen Interviews, beispielsweise in der  18 

Sozialforschung. Zu den Rahmenbedingungen. Du hast das  19 

ja durchgelesen. 20 

 21 

BL: Ja. 22 

 23 

I: Hast du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen oder  24 

irgend sowas zum Beispiel, was du aus dem Stand heraus  25 

erst mal nicht verstehst. 26 

 27 

BL: Nee, das war mir soweit klar, was du hier geschrieben  28 

hast oder was hier aufgeführt ist. 29 



Anlage III 
Transkript Besprechung Interviewleitfaden 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

 1 

I: Also, auch Ziel der Untersuchung ist es, anhand von  2 

Erfahrungen,.. 3 

BL: dieses Primat der Jugendhilfe.  4 

 5 

I: ja, Primat der Jugendhilfe 6 

 7 

BL: Da hatte ich mir am Anfang Gedanken gemacht und das  8 

Primat der Jugendhilfe, weil mir der Ausspruch so das  9 

letzte Mal im Rahmen meines Studiums begegnet ist. Aber  10 

ich nehme an, es geht darum, dass wir die sind, die von  11 

dem erzieherischen Bedarf als Erste erfahren oder als  12 

erste an der Familie dran sind und da, sag ich mal, im  13 

Rahmen unserer Verfahrensbeteiligung, diese Rolle als  14 

Primär zu vertreten haben. So habe ich es verstanden. 15 

 16 

I: aber, es ist für dich als Experte, sage ich mal,  17 

nicht missverständlich. 18 

 19 

BL: Ich find grad die Seite nicht. Ach hier, ja. Ich habe  20 

diesen Satz, um das dir so zurückzumelden, in der Zeit,  21 

in der du kurz dich vorbereitet hattest, zwei- bis  22 

dreimal durchgelesen und musste ihn mir erst mal  23 

herholen. Ja, doch, das war so. 24 

 25 

I: Also, verständlicher formulieren. 26 

 27 

BL: Ja. 28 

 29 

I: Weil alle die, die dann bei der Fortbildung dabei  30 

sind, dann eventuell als Interview-Partner zur Verfügung  31 

stehen, sind ja Experten. Die wissen ja, von was wir  32 

reden: vom Strafverfahren, von der Jugendgerichtshilfe,  33 



Anlage III 
Transkript Besprechung Interviewleitfaden 

3 

 

Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

vom Namen her. Aber die wissen ja letzten Endes auch die  1 

gesetzlichen Verankerungen also SGB VIII und  2 

Jugendgerichtsgesetz. 3 

 4 

BL: Mmh (zustimmend) 5 

 6 

I: Okay. Was jetzt noch für mich wichtig wäre, erst mal  7 

zur Klärung von dem Leitfaden, wäre, also erst mal die  8 

Fragestellung, die Fragen, nacheinander, die Fragen, die  9 

du siehst, würde das für dich eine sinnige Reihenfolge  10 

ergeben? Oder es ist, wo du sagst, rein von deinem  11 

Gefühl her, von dem du das so durchgelesen hast, würdest  12 

du sagen, okay, die Frage würde ich zuerst stellen, oder  13 

die Frage würde ich an einer anderen Stelle stellen,  14 

oder die Frage würde ich ganz weglassen, beispielsweise? 15 

 16 

BL: Ich will erst mal kurz überfliegen. 17 

 18 

I: Also, wir können es mal ganz kurz durchgehen. 19 

 20 

BL: Ja, was mir auf den ersten Eindruck dann auffällt,  21 

ist wie erleben, also, die Frage beginnt ja „Wie erleben  22 

Sie den Verfahrensalltag als Verfahrensbeteiligter? Ist  23 

es seitens der Justiz eher das notwendige Übel oder doch  24 

die Anerkennung auf Augenhöhe?“ 25 

 26 

I: Dazu vielleicht eine Erklärung: Das erste: „Wie  27 

erleben Sie den Verfahrensalltag 28 

Verfahrensbeteiligter?“ Das ist die Hauptfrage. 29 

 30 

BL: Ja. 31 

 32 

I: Die anderen beiden Fragen, falls jetzt zum Beispiel  33 

derjenige nicht weiß so richtig, was damit gemeint ist,  34 



Anlage III 
Transkript Besprechung Interviewleitfaden 

4 

 

Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

also da geht es im Prinzip, hat es Teile von dem, ich  1 

sage mal, narrativen Elementen, also erzählenden  2 

Elementen, und die anderen beiden, also der zweite Teil  3 

der Frage ist eigentlich eher so dieses Ermunternde.  4 

Eigentlich lautet die Frage nur „Wie erleben Sie den  5 

Verfahrensalltag als Verfahrensbeteiligter? in Bezug auf  6 

die Justiz. 7 

 8 

BL: Wenn ich das machen würde, würde ich Frage eins und  9 

Frage zwei tauschen, weil die Frage eins sehr viel  10 

Spielraum lässt. 11 

 12 

I: Das soll sie ja. 13 

 14 

BL: Ja. Ich persönlich würde fragen: Was hat dazu  15 

geführt, dass Sie sich für diese Fortbildung angemeldet  16 

haben? 17 

 18 

I: Okay. 19 

 20 

BL: Damit positioniert sich ja jemand schon mal irgendwo. 21 

 22 

I: Ja. 23 

 24 

BL: Von diesem Standpunkt aus finde ich die Frage: „Wie  25 

erleben Sie den Alltag?“ Das finde ich sinniger. Sonst  26 

hast du das weite Meer vor dir und dann paddeln die da  27 

drin rum. 28 

 29 

I: Also, das war für mich jetzt von der Frage her  30 

wichtig, was hat dazu geführt, dass Sie sich zur  31 

Fortbildung angemeldet haben. Es gibt ja  32 

unterschiedliche Gründe, warum man sich zu einer  33 

Fortbildung anmeldet oder zum Studium oder zu einer  34 



Anlage III 
Transkript Besprechung Interviewleitfaden 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

Ausbildung: mal Ausbrechen aus dem normalen Alltag, oder  1 

es müssen Fortbildungsgelder noch rausgepfeffert werden,  2 

man ist neu in dem anderen Aufgabenbereich, zum  3 

Beispiel, oder hat man wirkliches von sich aus Interesse  4 

und meldet sich von sich aus an, also es sind ganz  5 

unterschiedliche Intentionen. Das war mir noch mal  6 

wichtig, das rauszukriegen, was da, wer da …  7 

 8 

BL: Das finde ich als Einstieg auch einwandfrei, diese  9 

Frage oder diese Erwartung, was sie wollen, der  10 

Hintergrund, und dann schließt sich das an „Wie erleben  11 

Sie denn den Alltag?“ 12 

 13 

I: Ja, jawoll, sehr schön, alles okay.  14 

 15 

BL: Dann geht’s weiter, ne.  16 

 17 

I: Dann geht´s weiter. Wie gesagt, das mit den  18 

Ergänzungsfragen hier hinten drin, und der zweite Teil,  19 

sozusagen von der zweiten Frage jetzt, ist praktisch ja  20 

nur im Verhältnis zur Justiz gesehen, als notwendiges  21 

Übel oder die Anerkennung auf Augenhöhe als  22 

Partnerschaft oder wie auch immer, erlebt ja doch jeder  23 

anders. 24 

 25 

BL: Der Rest macht Sinn, finde ich. 26 

 27 

I: Die Frage ist so: Welche Bedeutung messen Sie der  28 

Einschätzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit im  29 

Rahmen der gutachterlichen Stellungnahme der  30 

Jugendgerichtshilfe bei? Damit ist eigentlich gemeint,  31 

natürlich müssen wir uns dazu äußern, aber die Frage  32 

ist, ich sage mal, wie der Spiegel sich eigentlich ganz 33 

hinten noch einmal bei der letzten Frage, wie sieht die  34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

Formulierung aus, wenn die strafrechtliche  1 

Verantwortlichkeit gegeben ist. Ist es eher floskelhaft,  2 

oder ist es da ___, da gibt es unterschiedliche  3 

Formulierungen, oder wie wir zum Beispiel im Rahmen des  4 

Verwaltungsprogrammes, wo man sagt, okay, wie gehe ich  5 

ran, ok Computer, und druck das aus. 6 

 7 

BL: Nee, das ist doch in Ordnung. Also generell die Frage  8 

erstmal. Ist es einfach nur ein routinehandeln, die man  9 

als gegeben hinnimmt, oder von Bericht zu Bericht  10 

übernimmt, oder macht man sich drüber Gedanken. Und für  11 

den Fall, dass man sich Gedanken macht, steht dann die  12 

Frage dran, wie und in welcher Art und Weise machen die  13 

das. Das finde ich schon sinnig so. Und dann irgendwann,  14 

ja gut, das sind eher Ausnahmen. Gut, es kann auch sein,  15 

ich glaub, wird sicher auch welche geben, die das  16 

generell häufiger sehen, dass der § 3 nicht gegeben ist. 17 

 18 

I: Also, es war eine Vermutung, bezogen auf, ich habe ja  19 

da mit dem Seminarleiter telefoniert, es war eine  20 

Vermutung. Er hat gemeint, von 18 eingeschriebenen  21 

Teilnehmern war seine Schätzung, dass zwei Teilnehmer  22 

schon mal Erfahrungen mit strafrechtlicher  23 

Verantwortlichkeit verneint haben. Zwei Teilnehmer die  24 

sich gemeldet haben. 25 

 26 

BL: Hm. 27 

 28 

I: Deshalb die Frage: Wie oft kommt es vor? Es kommt  29 

halt wirklich selten vor. 30 

 31 

BL: Also, ich hatte es zweimal gehabt und da wurde es mir  32 

laut Gutachten nicht ___ Und heute wurde ich  33 

aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen im Vorfeld, für  34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

die Verhandlung, von der ich gerade komme, und da hatte  1 

ich dann aber gesagt, dass ich sehe, dass er die  2 

sittliche Reife hat und die Fähigkeit, die Schuld seiner  3 

Tat einzusehen. Einfach deswegen, weil er die ganze  4 

Sache abgestritten hat. Was heißt einfach schon  5 

deswegen? Es war schon mal klar, er wusste, dass es eine  6 

verbotene Tat ist und was man nicht machen kann, weil er  7 

sich mehr drumrum gewunden hat wie verrückt, dass er es  8 

nicht gewesen ist. Aber ich hatte es zweimal, dass ich  9 

das selber in den neun Jahren jetzt, gesagt habe, ich  10 

sehe das nicht, dass er in der Lage ist, das Unrecht der  11 

Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Und  12 

das waren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere,  13 

jedesmal Sexualdelikte. 14 

 15 

I: Das ist halt auch immer so eine Sache. Gerade bei  16 

solchen, ich sage mal jetzt, jugendtypischen Delikten  17 

wie Diebstahl oder was häufig vorkommt, Körperverletzung  18 

oder so was zum Beispiel, da ist es nochmal, sage ich  19 

mal, was anderes. Aber wenn es außergewöhnliche  20 

Straftaten sind oder bei solchen ganz privatrechtlichen,  21 

so Sachen wie Beleidigung beispielsweise, das Unrecht  22 

der Tat einzusehen und auch entsprechend zu handeln,  23 

denn, ich sag mal, die Jugendsprache ist doch noch was  24 

anderes, als die, die letzten Endes vom Gesetzgeber oder  25 

von der Allgemeinheit vorgegeben sind. Wenn die dann  26 

sagen, halt, du Schwachkopf, du Arschloch, oder keine  27 

Ahnung was, dann hatte ich den Fall, hat er mich  28 

gefragt, und wo ist da jetzt die Beleidigung? 29 

 30 

BL:  hmhm (lächend)..ja, meine Eltern reden mich auch so  31 

an. Ja, aber wenn wie gesagt, wenn ein 14jähriger mit  32 

seiner 13jährigen Freundin verkehrt, sexuell, dann ist  33 

das auch so was, wo die Kunden so oft nicht wissen, dass  34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

die was Böses machen, aber was Verbotenes, was  1 

Strafbares, und dann liest sich das als sexueller  2 

Missbrauch von Kindern, und alle denken Wunder, weiß  3 

Gott was. Ja, und dann stellt sich raus, die wollte es,  4 

er wollte es, und irgendwann hat sich mal jemand dran  5 

gestört. 6 

 7 

I: Das ist zum Beispiel ja, das ist natürlich auch so  8 

eine Sache, weil es hat zumindest erst mal keine  9 

weitreichenden, also zumindest erstmal, weitreichenden  10 

juristischen Konsequenzen, also Urteil oder Haftstrafe  11 

oder sonst irgendwas, aber im BZR, also im  12 

Erziehungsregister, taucht es ja dann trotzdem immer  13 

wieder auf, wenn se mal irgendwann irgendwas machen, und  14 

wenn es Schwarzfahren mit der Straßenbahn ist. Dann  15 

steht drin schwerer sexueller Missbrauch. 16 

  17 

BL: Hm, ja, Urteil, stimmt schon. 18 

 19 

I: Und, ich hab aber dann auch oft, bei solchen Sachen  20 

gibt es dann auch Einstellungen, ne. 21 

 22 

BL: Macht eigentlich dann auch Sinn, ne? 23 

 24 

I: Ja. 25 

 26 

BL: Hm, also, wie gesagt, das ist in Ordnung, finde ich. 27 

 28 

I: Und jetzt mit § 3 in Zweifelsfällen. Und dann ist die  29 

Frage mit den Möglichkeiten sozusagen der, ja,   30 

Beratung, der kollegialen Beratung zum Beispiel  31 

innerhalb der Institution, ob es so was gibt, oder nicht  32 

gibt, oder wenn man so was hat, ob sich da und wenn mit  33 

wem man sich da sozusagen rückkoppelt. Ist das … 34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

 1 

BL: Soll ich sagen, was ich von der Frage halte, wie es  2 

bei uns ist? 3 

 4 

I: Du sollst nur sagen, was Du von der Frage hältst. 5 

 6 

BL: Das finde ich gut. Dass man das hinterfragt. Das ist  7 

ja bei uns auch so ein wunder Punkt, die fachliche  8 

Absicherung im Team. 9 

 10 

I: Ja, das wo man sagt, es geht nicht darum, wie es hier  11 

ist oder wie es nicht ist, sondern es geht nur darum, ob  12 

die Frage den Rahmen nicht sprengt. Das, denke ich mal,  13 

ist es ja eigentlich schon. 14 

 15 

BL: Nee, ich denke, es ist eine notwendige Frage, zumal  16 

es kommt ja immer so raus, dass die _____ als Primat der  17 

Jugendhilfe, über das Ganze, die Stellung im Rahmen der  18 

Verhandlung gegenüber der Justiz, dass man da sagt, da  19 

muss man schon ein bisschen, sage ich mal, mit  20 

gestärktem Rücken reingehen, gerade wenn man eine  21 

konträre Position vertritt, die vielleicht das Verfahren  22 

eher verkompliziert oder für die Juristen unangenehm  23 

ist. Und da denke ich, ist so´ne, ist so´ne Absicherung  24 

der eigenen Meinung im Team schon wichtig. Also wenn ich  25 

weiß, es haben alle so gesehen und wir sind auch  26 

gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass zum Beispiel  27 

die strafrechtliche Verantwortlichkeit aus den und den  28 

Gründen nicht gegeben ist, wenn ich da reingehe und bin  29 

mir selber unsicher, ob das eigentlich so ist oder  30 

nicht, kennt ja jeder, denke ich, ist das schon  31 

sinnvoll. Und dass man da vielleicht auch gewisse  32 

Standards oder Kriterien entwickelt, woran man das  33 

selber auch festmachen kann, die Handlungsfähigkeit  34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

abzusichern, Handlungssicherheit herzustellen. 1 

 2 

I: Also, es soll ja, es ist eingangs kurz beschrieben,  3 

was letzten Endes Ziel auch dieser Untersuchung ist, ob  4 

es das Ziel ist, oder ob es letztlich dazu führt, weiß  5 

ich ja jetzt noch nicht, das ist ja letzten Endes noch  6 

alles offen. Es geht letzten Endes darum, ob mit diesem  7 

Teil durchaus das Profil Jugendhilfe im Strafverfahren,  8 

Jugendgerichtshilfe gegenüber der Justiz, also wir sind  9 

dort Verfahrensbeteiligte, ne also,  dass man das auch  10 

schärft, sozusagen, dieses professionelle Handeln, womit  11 

wir ja dann eigentlich glaubwürdiger werden, auch wenn  12 

wir dann mehr Konfrontationen haben, rein theoretisch.  13 

So vom Leitfaden her, du hast da ja mehr Erfahrung, du  14 

hast die Erfahrung, sage ich mal, du weißt, was ich  15 

damit meine, so grundsätzlich, so vom ganzen Aufbau her,  16 

äh, von deinem Eindruck her. 17 

 18 

BL: Ja, für wen ist denn das? Willst du es rausgeben,  19 

oder ist es nur für dich? 20 

 21 

I: äh, der Leitfaden ist erst einmal nur für mich. Den  22 

nehme ich nur zum Interview selber, den gebe ich nicht  23 

raus. Das Einzige, was ich rausgebe vorher, das war ja  24 

nun schon so eine Überlegung, da gibt es  25 

unterschiedliche Sichtweisen in den ganzen  26 

Fachliteraturen, diese ganzen sozio-demografischen Daten  27 

hier. Da gibt es konträre Meinungen, einmal Vorweg- 28 

Fragen, einmal Danach-Fragen, und, äh, das Problem ist,  29 

dass diese Geschichte ja natürlich auch den zeitlichen  30 

Rahmen gerade bei so ´ner Fortbildung sprengt, sage ich  31 

jetzt mal, was ich an Zeit für ein Interview hab, und  32 

was die bereit sind, für das Interview zu geben. Deshalb  33 

ist meine Überlegung, wer sich bereit erklärt, kriegt  34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

vorher von mir diese sozio-demografischen Daten als  1 

Fragebogen und bringt ihn zum Interview mit, die werden  2 

dann alle eingesammelt. 3 

 4 

BL: Das ist das jetzt hier? 5 

 6 

I: Nee, das ist das letzte, Punkt 6. 7 

 8 

BL: Na ja, im Rahmen von dem hier. 9 

 10 

I: Ja, genau. 11 

 12 

BL: Also nur das. 13 

 14 

I: Genau, den Punkt 6, sozusagen, die sozio- 15 

demografischen Daten, sozusagen als Vorbereitung für das  16 

Interview sozusagen mitzugeben, sodass die sich damit  17 

beschäftigen, dann geben die das bloß ab. Dann hab ich  18 

die Daten für … dann belastet das nicht das Eigen-Budget  19 

für das Interview. Hier war zum Beispiel noch das … dass  20 

wir da noch mal drüber gucken. Alter und Geschlecht. Da  21 

war nur die Frage: Alter okay. Geschlecht. Ist das  22 

Geschlecht wichtig? Hat soziale Arbeit ein Geschlecht?  23 

Oder sehen das Männer und Frauen anders mit dem § 3 mit  24 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. 25 

 26 

BL: Ich persönlich würde das, jetzt auch um Diskussionen  27 

zu vermeiden, wenn es für dich nicht wichtig ist, und  28 

das wird es nicht werden im Rahmen dieser Aussage, würde  29 

ich es weglassen. 30 

 31 

I: Geschlecht? 32 

 33 

BL: Ja, die machen da ein Politikum draus. Du kannst da  34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

schon aufpassen, dass da zwei Tage darüber geredet wird,  1 

ob du die Jugendgerichtshilfe oder Jugendhilfe im  2 

Strafverfahren sagst. 3 

 4 

I: Da habe ich schon letzte Woche ein halbständiges  5 

Gespräch mit dem Seminarleiter gehabt. 6 

 7 

BL: Ja, genau, das meine ich ja. Du wirst ja keine  8 

Relevanz hinsichtlich des Geschlechts dann rausfinden,  9 

also lass‘ es weg. 10 

 11 

I: Berufsabschluss. Das war für mich jetzt schon nochmal  12 

wichtig, Quereinsteiger usw. würde ich sagen. Jetzt gibt  13 

es eine Doppelung, teilweise. „Seit wann sind Sie im  14 

Bereich der Jugendhilfe im Strafverfahren tätig? In  15 

welchem Bereich waren Sie vorher tätig?“ Oder eben, da  16 

war der eins, zwei, drei, vier fünf, sechste Anstrich   17 

„Schildern Sie kurz Ihren beruflichen Werdegang.“ Weil,  18 

das umfasst ja letzten Endes dann alles. Da sind wir  19 

wieder in der narrativen Interview-Schiene. 20 

 21 

BL: Also, wenn du das willst, guckst du ab schon sehr  22 

spät hin, weil mir kommt ein bissl dann der Eindruck  23 

ein, wenn die sich vorher schon auslassen, das habe ich  24 

Ihnen doch schon gesagt. 25 

 26 

I: Ja, nee, also, Anstrich drei und Anstrich vier  27 

weglassen und dafür Anstrich sechs nehmen. Also, nicht,  28 

„seit wann sind Sie tätig oder in welchem Bereich waren  29 

Sie bereits tätig“, sondern „schildern Sie kurz Ihren  30 

beruflichen Werdegang“. 31 

 32 

BL: Ja, oder, ja, aber jetzt hier noch anfangen mit  33 

Unterpunkten. Im Grunde: „Schildern Sie kurz Ihren  34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

beruflichen Werdegang“, und dann könnte man als Frage,  1 

die sich anschließt,  2 

 3 

I: als Unterfragen? 4 

 5 

BL: Ja, „Seit wann sind Sie im Bereich  6 

Jugendgerichtshilfe tätig, Jugendhilfe im Strafverfahren  7 

tätig“, ja, und das das dem zuordnen. 8 

 9 

I: Okay. Noch eine Frage. 10 

 11 

BL: Die haben die Sachen, die kamen vom Studium und  12 

hatten das schon. 13 

 14 

I: Nebenfrage. 15 

 16 

BL: Interessanter sind ja meistens die Quereinsteiger,  17 

die vorher Fleischer waren oder was weiß ich. 18 

 19 

I: Ja, ja. Da war die Frage, äh, ist eben die Frage,  20 

also ob das als Frage überhaupt relevant ist, für mich,  21 

im Verhältnis letzten Endes zu der Einschätzung oder zur  22 

Stellung § 3, sind Sie ehrenamtlich tätig in welchem  23 

Bereich, also Jugend … 24 

 25 

BL: Würde ich weg lassen. 26 

 27 

I: Weglassen. 28 

 29 

BL: Kannst du alles machen. Du kannst Berufsbetreuer  30 

sein. Du kannst im Briefmarken-Club die Beiträge  31 

einkassieren. Das ist ja so vielschichtig. 32 

 33 

I: Ja, okay, das stimmt. Wenn, dann müsste es höchstens  34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

konkretisiert werde, was ehrenamtlich ist, aber okay …  1 

das nochmal durchdenken. 2 

Äh, okay, das andere sind also jetzt strukturelle Fragen  3 

zur Heimatorganisation, welcher Struktur zugeordnet, wie  4 

viele Stellungnahmen im Monat, wie groß das JGH-Team. Da  5 

wäre eben noch unter Umständen interessant, ob es aus  6 

dem Bereich übertragene Aufgaben ambulante Maßnahmen an  7 

die freien gibt Träger, das hat eher was mit der  8 

Arbeitsbelastung zu tun und mit der Erarbeitung der  9 

Stellungnahmen, durchschnittlich. Also wenn, ich sage  10 

mal, wenn wie früher zum Beispiel nur ganz wenige Sachen  11 

abgegeben haben an die freien Träger und alles selber  12 

machen mussten, also Vermittlung gemeinnütziger  13 

Arbeitsstunden oder Betreuungsweisung oder so was zum  14 

Beispiel, ist das ´ne ganz andere Belastung.  15 

 16 

BL: Mmh. 17 

 18 

I: Also, um das  einschätzen zu können, also um die  19 

Antworten letzten Endes auch ins Verhältnis zu setzen zu  20 

der Person, deswegen diese strukturellen Fragen. 21 

 22 

BL: Na ja, du kriegst andere Sachen raus. Ob es unbedingt  23 

für dein Anliegen von Belang ist, weiß ich nicht. Lass  24 

es doch stehen. Hinterher kannst du rausgehen und sagen,  25 

ich habe doch mitbekommen, dass die meisten von denen  26 

angegliedert sind in ein Spezialteam, oder … 27 

 28 

I: Es ist ja auch einer von den Dings da, von, wie  29 

heißen die, Kallenberg GmbH oder wie heißen die? 30 

 31 

BL: Weiß ich nicht. 32 

 33 

I: Na die, die das mit dem Kampfsport.  34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

 1 

BL: Ach ja, Boxen, ja, ja, Box dich durch, oder wie das  2 

heißt. 3 

 4 

I: Eine Akademie, Kallenberg Akademie, oder wie die  5 

Heißen. 6 

 7 

BL: Es ist ein bisschen ruhiger geworden. Gibt’s die  8 

noch? Vor fünf Jahren.. 9 

  10 

I: Ja, es ist noch jemand angemeldet. 11 

 12 

BL: Vor fünf Jahren waren die noch jeden zweiten Tag in  13 

´ner Sendung. Ja, nee, passt doch. 14 

 15 

I: Vom Umfang her, vom zeitlichen Umfang her, wie  16 

gesagt, es steht hier vorne drauf. Ich habe das  17 

eigentlich schon mal überarbeitet, hatte ich dreißig  18 

Minuten geplant 19 

 20 

BL: Hm 21 

 22 

I: Ist trotzdem ´ne sportliche Schiene, sage ich mal,  23 

für die Menge der Fragen 24 

 25 

BL: Kommt drauf an. Also wie du ins Gespräch kommst, ich  26 

denke, ich hätte so gedacht, 15 oder 20 Minuten wäre  27 

realistisch, hätte ich so im ersten Eindruck gesagt.  28 

 29 

I: Hm, okay. 30 

 31 

BL: Dann kannst du auch mal dazwischen grätschen,  32 

vielleicht, wenn die zu weit weg wollen. 33 

 34 
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Besprechung des Leitfadens für Interview „Erfahrungen mit § 3 JGG“ 
 

I: Ja, ja. Man soll ja nicht so viel. Also, wenn die  1 

dann erzählen, wenn die erzählen von ihrem Arbeitsalltag. 2 

 3 

BL: Ja, wenn du willst, machen wir noch so ein Interview.  4 

Ansonsten machen wir.. 5 

 6 

I: Ja. Das wäre mir … 7 

 8 

BL: Um eins müsste ich dann an der Parkuhr sein. Aber,  9 

das täten wir ja noch schaffen. 10 

 11 

I: Ja. 12 

 13 

BL: Versuchen wir das, einfach nochmal durchzuspielen.  14 

Dann hast du ein Gefühl dafür. 15 

 16 

I: Ja, okay. An der Stelle erst mal Ende der Aufnahme  17 

zur Besprechung des Leitfadens. 18 
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„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Pretest/ Probedurchlauf Interview 

Probedurchlauf Text 

BP: Befragte(r) Pretest/Probedurchlauf 

I: Interviewer 

 

BP: Führen wir das in Deutsch? 1 

 2 

I: Ja, Interview-Sprache ist in Deutsch. 3 

Wir haben den 06.06.2017. 4 

Im Rahmen eines Leitfaden-Gesprächs-Interviews bedanke 5 

ich mich schon mal bei dem Interview-Partner für die          6 

Bereitschaft zum Interview.  7 

Ziel der Untersuchung oder dieses Interview wird          8 

durchgeführt für die Masterarbeit mit dem Thema           9 

„Erfahrungen der Mitarbeiterinnen in der  10 

Jugendgerichtshilfe, Jugendhilfe im Strafverfahren – ein 11 

sozialarbeitswissenschaftlicher Blick auf den Umgang mit  12 

§ 3 Jugendgerichtsgesetz. Ziel dieser Untersuchung ist 13 

es, anhand von diesen Erfahrungen eben herauszubekommen, 14 

wie es zum einen um das Primat der Jugendhilfe bestellt 15 

ist und ob eine Betrachtung im Umgang mit § 3 im Rahmen 16 

der gutachterlichen Stellungnahmen dieser sozusagen 17 

geeignet ist, um das Profil von professionellem Handeln 18 

in diesem Mikrobereich der sozialen Arbeit, insbesondere 19 

gegenüber der Justiz zu schärfen. 20 

Ich sichere hiermit dem Interview-Partner Anonymität zu. 21 

Zu meiner eigenen Person: Ich arbeite seit vielen Jahren 22 

im Bereich Jugendgerichtshilfe und befinde mich aktuell 23 

im berufsbegleitenden Studium Soziale Arbeit. Geplante 24 

Dauer für das Interview ist dreißig Minuten. 25 

Bitte erklären Sie, dass Sie einverstanden sind mit der  26 

elektronischen Aufzeichnung dieses Interviews. 27 

 28 

BP: Ich bin mit der Aufzeichnung einverstanden. 29 

 30 
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„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Pretest/ Probedurchlauf Interview 

I: Vielen Dank. 1 

Okay. Die Jugendgerichtshilfe ist Verfahrensbeteiligte im 2 

Strafverfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz. Sie hat die 3 

Aufgabe laut Jugendgerichtsgesetz, die Persönlichkeit des 4 

Angeklagten zu erforschen und die gewonnenen Erkenntnisse 5 

in das Verfahren letzten Endes auch mit einzubringen. 6 

Das derzeitige Thema dieser Fortbildung heißt: 7 

„Stellungnahme der Jugendhilfe im Strafverfahren“. Was 8 

hat dazu geführt, dass Sie sich für diese Fortbildung 9 

angemeldet haben? 10 

 11 

BP: Es ist eigentlich schon so, dass man in der 12 

Situation in der Hauptverhandlung sitzt man als Vertreter 13 

der Jugendhilfe relativ allein gegenüber den Vertretern 14 

der Justiz und trotzdem hat man da, auch wenn es 15 

vielleicht für die anderen Verfahrensbeteiligten gar 16 

nicht immer so angenehm ist, die Rolle der Jugendhilfe zu 17 

vertreten, in dem Fall der Jugendgerichtshilfe, auch im 18 

Sinne des jungen Menschen. Ich denke, dafür ist es ganz 19 

gut, wenn mal im Rahmen so einer Weiterbildung man sich 20 

den Austausch mit den anderen Teilnehmern hier holen 21 

kann, oder vielleicht sich fachlich noch mal fortbilden 22 

kann oder neue Informationen dazu bekommt, aber auch das, 23 

was so ein bisschen Routinehandeln übergeht, zum Beispiel 24 

eben die Anwendbarkeit des § 3 hier noch mal im 25 

professionellen Rahmen diskutiert und hinterfragt. Und 26 

das war auch mein Anliegen, meine Hauptmotivation, mich 27 

hier anzumelden. 28 

 29 

I: Und wie erleben Sie selber den Verfahrensalltag als 30 

Verfahrensbeteiligter? Sie haben es ja schon 31 

angesprochen, als Verfahrensbeteiligter im Rahmen des 32 

Jugendstrafverfahrens? Wie erleben Sie das? 33 

 34 
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„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Pretest/ Probedurchlauf Interview 

BP: Also, ich arbeite in einem Landkreis, wo zwei 1 

Amtsgerichts-Bezirke sind und man merkt auf jeden Fall 2 

sehr deutlich, wie stark so eine Hauptverhandlung geprägt 3 

wird durch die Person des Richters. Es ist schon so, dass 4 

man teilweise sich als notwendiges Übel fühlt, teilweise. 5 

Mir fällt auch immer wieder auf, wenn es so Themen gibt, 6 

wo die Juristen selber nicht gern ran wollen, dann bauen 7 

sie sehr auf die Ratschläge der Jugendgerichtshilfe oder 8 

versuchen da, sich irgendwo auch anzulehnen. Ansonsten 9 

habe ich in der Zeit die ganze Bandbreite, also wirklich 10 

von Verfahren, wo man sagt, man ist da als Vertreter der 11 

Jugendhilfe von Anfang bis zum Ende mitbeteiligt, also 12 

auch wirklich beteiligt. Und ich habe natürlich auch die 13 

Erfahrung gemacht, dass man irgendwann einen Bericht zu 14 

verlesen hat, dem eigentlich niemand zuhört, und dann 15 

kriegt man „Danke“ gesagt und das war’s eigentlich schon. 16 

 17 

I: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es 18 

schon eine, sag ich mal, Wahrnehmung sehr 19 

unterschiedlicher gegensätzlicher Wertschätzungen, sage 20 

ich jetzt mal, was auf der einen Seite als wirklicher 21 

Verfahrensbeteiligter, als Partner im Rahmen, also von 22 

Seiten der Justiz auch wahrgenommen wird. Auf der anderen 23 

Seite halt wirklich so als, ja, Verfahrensbeteiligter, 24 

der halt einfach dabei sein muss, weil es Gesetz oder das 25 

Verfahrensgesetz so vorschreibt.  26 

 27 

BP: Das würde ich sagen, ist die Bandbreite, ja. 28 

 29 

T: Okay. 30 

 31 

BP: Ich wurde allerdings überall mit Respekt behandelt 32 

und es wurde auch zur Kenntnis genommen, aber ich denke, 33 

die Bandbreite der inneren Einstellung ist dann schon so. 34 

 35 
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„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Pretest/ Probedurchlauf Interview 

I: Gab es schon mal Situationen, wo dieser 1 

angesprochene Respekt nicht so geführt wurde? 2 

BP: In der Persönlichkeit der Richter verankert. Wir 3 

hatten einen Richter gehabt bis vor kurzem, dem das 4 

schwergefallen ist, anderen Leuten gegenüber respektvoll 5 

zu sein. Das hat aber viel mit persönlichen 6 

Charaktereigenschaften, Eitelkeit und so was, zu tun. 7 

Also, ansonsten muss ich sagen, hatte ich das Problem 8 

nicht gehabt. 9 

 10 

I: Aber es war rein von Ihrer Wahrnehmung war das nicht 11 

bezogen auf die Jugendhilfe im Strafverfahren, also 12 

Jugendgerichtshilfe, sondern es war grundsätzlich für 13 

alle, … 14 

 15 

BP: .. alle Staatsanwälte, Polizisten, Zeugen betroffen, 16 

je nachdem, wen er gerade brauchte, um sich zu sonnen. 17 

 18 

I: Zum nächsten Themenkomplex, da geht es, da steigen 19 

wir dann schon richtig ein in § 3. Welche Bedeutung 20 

messen Sie denn selber der Einschätzung der 21 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit gemäß § 3 22 

Jugendgerichtsgesetz im Rahmen der gutachterlichen 23 

Stellungnahme, Jugendgerichtshilfe-Berichte, 24 

Stellungnahmen für zu den Angeklagten bei? 25 

 26 

BP: Im Alltag ist die Bedeutung wahrscheinlich nicht 27 

allzu groß, weil es doch was ist, was man es häufig als 28 

gegeben hinnimmt, dass die die strafrechtliche 29 

Verantwortlichkeit gegeben ist. Ich hatte selber schon 30 

einige Male, oder wenige Male, damit konfrontiert worden, 31 

dass ich da so meine Bedenken hatte, die habe ich auch 32 

angemeldet, das wurde dann auch abgeprüft, und habe jetzt 33 

aktuell einen Fall, wo mich die Staatsanwaltschaft auf 34 

Anraten oder auf Anregung des ermittelnden Polizeibeamten 35 
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„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Pretest/ Probedurchlauf Interview 

gebeten hat, eine Stellungnahme zum § 3 JGG abzugeben. 1 

Wichtig ist ja auch noch mal, die Konsequenzen zu 2 

überdenken. Ich denke mal, man soll da nicht aus seiner 3 

sozialpädagogischen Blick heraus die jungen Leute 4 

unterschätzen, und ich denke, in den meisten Fällen ist 5 

es schon so, dass die wissen, wenn sie was falsch machen, 6 

und die Frage ist dann eben auch, welche Konsequenzen hat 7 

das, wenn man in einer größeren Menge dazu neigt, zu 8 

sagen, der hatte nicht die Einsicht oder hatte die 9 

Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser 10 

Einsicht zu handeln, also, das ist dann ja nochmal 11 

erzieherisch zu hinterfragen. Das jetzt nur als zweiten 12 

Schritt, den man machen muss. Wie gesagt, die Bedeutung 13 

quantitativ ist nicht allzu groß, weil es sich in der 14 

Jugendkriminalität im Alltagsgeschäft häufig um 15 

Situationen dreht, wo man weiß, die wussten schon, dass 16 

man das nicht darf, Diebstahl, Körperverletzungen, 17 

Sachbeschädigungen. Aber in einzelnen Fällen, wie gerade 18 

Sexualdelikte, ist es mal vorgekommen, dass es wirklich 19 

eine große Rolle spielen kann für den Verfahrensausgang, 20 

auch für die erzieherische Einwirkung auf den jungen 21 

Menschen, wenn die mitunter gerade in sehr jungen Jahren 22 

und denn noch jüngere Partnerinnen waren, oft wirklich 23 

nicht die Einsicht hatten, und nicht wussten, dass sie 24 

was Verbotes machen. Weil die einfach nicht darüber 25 

nachgedacht hatten, dass die Freundin 13 ist, oder. Ohne 26 

den Sachen, denke ich, ist es Aufgabe der 27 

Jugendgerichtshilfe, dass auch mal also, Charakteristik 28 

für ein Lebensalter junger Menschen auch gegenüber den 29 

Juristen zu vertreten, wie ist das in der Familie. Ich 30 

selber hatte einen Fall gehabt, da war ein junger Mann, 31 

der war 15 und der mit einem 11jährigen Mädchen schon 32 

lange befreundet. Die Mutter wusste davon, die war ja 33 

alkoholabhängig, und irgendwann, nach zwei, drei Jahren, 34 

ist das der Betreuerin der Mutter aufgefallen. Die hat 35 
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„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Pretest/ Probedurchlauf Interview 

dann den angezeigt, dass die miteinander sexuell 1 

verkehren. Da muss man dann schon fragen, also, ja, § 3 2 

JGG, also der ist nicht der Hellste und der hat gesagt, 3 

ich bin mit dem Mädel doch schon so lange zusammen, wir 4 

machen das doch schon jahrelang, wieso ist es denn 5 

plötzlich eine Straftat? Dass es da vielleicht auch 6 

gegenüber Juristen mal rüberzubringen, wie sich so ein 7 

junges Leben entwickelt hat. Ja, gut. 8 

 9 

I: Sie hatten eingangs gesagt, dass es schon vorkam, 10 

dass Sie hier und wieder Zweifel angemeldet haben. Gab 11 

es, was gab es dazu für Reaktionen seitens der Justiz, 12 

wenn solche Zweifel angemeldet werden? 13 

 14 

BP: Das wurde weitergegeben an Gutachter, und es kam in 15 

beiden Fällen dann raus, dass die strafrechtliche 16 

Verantwortlichkeit gegeben ist. 17 

 18 

I: Also, die angemeldeten Zweifel wurden dann auch 19 

durch forensisches Gutachten … 20 

 21 

BP: … forensisch-psychologisches Gutachten angefertigt. 22 

Und dort ist in beiden Fällen rausgekommen, dass die der 23 

die Fähigkeit hatte, das Unrecht seiner Tat einzusehen 24 

und nach dieser Einsicht zu handeln. 25 

 26 

I: Beim zweiten Teil der Aussage kann man jetzt also 27 

auch keine, man kann jetzt also nicht grundsätzlich 28 

sagen, dass es irgendwelche grundhaften Anzeichen gibt, 29 

woran man jetzt zweifelt, sozusagen, an so einer 30 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit aus Sicht der 31 

Jugendgerichtshilfe festmachen kann, also es bezieht sich 32 

dann immer auf, sowohl auf die Straftat, das ist ja 33 

sowieso klar, das muss im Einzelfall geprüft werden, aber 34 

letzten Endes auf die, ja, Entwicklung letzten Endes, auf 35 
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„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Pretest/ Probedurchlauf Interview 

diese frühjugendlichen Übergang vom Kind zum Jugendlichen 1 

in dieser Entwicklung, zum Beispiel? 2 

BP: Hm. Also, für mich ist immer dann ein Anhaltspunkt, 3 

wenn, es gibt ja, das ist jetzt nur als Beispiel, aber 4 

gerade, es gibt ja Gespräche, wo man weiß, dass einem das 5 

selbst unangenehm ist, also ich hatte diesen einen jungen 6 

Mann, wo ich das angemeldet habe, wo ich gesagt habe, oh, 7 

wie gehst du an dieses Gespräch ran, der hat mehrere 8 

kleine Jungen wirklich sexuell missbraucht, war selber 9 

erst 15 Jahre alt und die waren halt 12, 13. Der wohnt 10 

weiter mit denen im selben Neubaugebiet und geht in die 11 

Schule, und ich habe gedacht, oh Gottes Willen, wie 12 

willst du dich denn dem Thema nähern? Erst mal eine Basis 13 

zu der Familie aufgebaut und dann konnte ich mit dem 14 

darüber reden. Das war überhaupt kein Problem, und der 15 

hat es von sich aus, und nee, und das sind alles Kumpels 16 

von mir, och, überhaupt kein Problem und so. Wo ich dann 17 

dachte, hat der überhaupt die Tragweite ansatzweise 18 

begriffen, was das für eine Runde macht? Und das für mich 19 

so als wie jemand die Tat (ist) Zum Beispiel, so wie 20 

jetzt in dem Fall, wo ich gerade herkomme, da ist das so, 21 

falls der junge Mann das gewesen ist. Das konnten ihm die 22 

Juristen noch nicht nachweisen. Jetzt gibt es einen 23 

Fortsetzungstermin. Aber der bestreitet halt, dass er es 24 

gewesen ist, bis aufs Messer. Und das ist für mich schon 25 

ein Anzeichen, dass er weiß, dass man das nicht zu machen 26 

hat. Das sind immer so die Geschichten. Ja, ansonsten, es 27 

kommt durch die Gespräche, dass man sich jungen Leuten 28 

nähert, meinetwegen auch Sachen, wie gerade in dem Fall 29 

wiedergespiegelt in dem Gespräch, die einen selber 30 

erstaunt von dem, was man emotional reflektieren kann, 31 

überraschen. Das sind meistens so Situationen oder es 32 

sind schon psychische Störungen bekannt, wo man sagt, die 33 

können einfach gewisse Dinge emotional nicht so 34 

verarbeiten, wie es andere machen. Da gebe ich das dann 35 
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weiter zu einer Prüfung. Das sind ja die Sachen, die mir 1 

auffallen. Ja, oder das ist einfach so, dass die dir 2 

sagen, dass die das selber so sagen, dass die das selber 3 

so sagen, ich wusste das nicht, dass ich das nicht darf. 4 

Also, ein einfaches Beispiel. Bei uns ist im Wald ein 5 

Teich. Und da darf man nicht baden. Das wissen wir jetzt 6 

irgendwie alle, wir alle, weil der Förster hat sich das 7 

in Kopf gesetzt und hat sich auch durchgesetzt. Aber wenn 8 

du von irgendeiner Seite des Waldes kommst, wo du das 9 

Schild nicht liest, dann weißt du einfach nicht, dass du 10 

dort nicht reingehen darfst. Und dann badest du dort. Der 11 

Förster würde dich auch mit zur Polizei schleppen. Das 12 

ist also für mich auch als Erwachsener, wo ich sage, da 13 

kann ich mir lebhaft vorstellen, dass jemand nicht 14 

wusste, dass er sich strafbar macht, also konnte er auch 15 

nicht nach der Einsicht handeln. Und das sind aber alles 16 

Dinge, die sich im Gespräch rausstellen. Ich muss 17 

allerdings auch sagen, das ist das Letzte, was ich hier 18 

dazu sage, der allergrößte Teil derer, die mir im 19 

Gespräch bei mir sagen, dass sie alle nicht wussten und 20 

dass das alles ganz anders war, dass sie hier völlig zu 21 

Unrecht, stellt sich in der Hauptverhandlung raus, dass 22 

sie ganz genau wussten, dass sie Mist gebaut haben und 23 

das sie es auch gewesen sind. Also, da fallen oft noch 24 

mal Hüllen, wo ich denke, ja, denen wärst du auf den Leim 25 

gegangen. Deswegen hältst du dich mal sehr distanziert 26 

und gibst das zu einer Prüfung weiter, wenn … 27 

 28 

I: .. und wenn solche, wie Sie angesprochen haben, 29 

solche Zweifel an der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 30 

sind zum Beispiel bei entsprechender Einsichtsfähigkeit 31 

oder aus dem Wissen letzten Endes in der sittlichen und 32 

moralischen Reife. Gibt es da, sichern Sie sich da 33 

sozusagen, sichern in Anführungszeichen, sichern Sie sich 34 

da ab, holen Sie sich da Rückkopplung im Kollegenkreis? 35 
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Oder gibt es Institutionen, wo man sich dann 1 

entsprechende Absicherungen, für sich selber halt, denn 2 

das sind ja oftmals Dinge, die dann ja doch konträr zur 3 

Auffassung der Justiz stehen? 4 

 5 

BP: Das wird auch nicht von uns erwartet, Einwände 6 

einzubringen. Ja, das mache ich. Aber es ist leider bei 7 

uns so, dass wir im Team da noch keine Möglichkeit 8 

gefunden haben, dass man das so, das Verfahren so zu 9 

standardisieren, dass man gewisse Dinge, ja, im Team 10 

durchgeht und sich da Rückendeckung holt, sondern bei mir 11 

ist es so, dass ich dann, wenn, je nachdem, halt 12 

Kollegen, wo ich denke, die können mir einen Rat geben 13 

oder haben da mehr Erfahrung als ich, oder noch mal 14 

anrufe, denen meine Gedanken zum Fall schildere und dann, 15 

ja, entweder noch eine Anregung dazu einhole oder mir das 16 

Okay hole, dass der andere sagt, das sehe ich genauso. 17 

Aber, wie gesagt, das ist schade drum, weil, das denke 18 

ich, das sind Potenziale, die bei uns speziell im Team 19 

ungenutzt sind, noch. 20 

 21 

I: Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, holen 22 

Sie sich schon fachliche Beratung, aber nicht in dem 23 

Fachteam selber, sondern außerhalb des Fachteams. 24 

 25 

BP: Nein. Innerhalb des Fachteams rufe ich Mitarbeiter 26 

an. 27 

 28 

I: Okay. 29 

 30 

BP: Und dann, je nachdem, manchmal, wer gerade. Also es 31 

gibt Mitarbeiter, die rufe ich nie an, und es gibt 32 

welche, die rufe ich an (lacht). 33 

 34 
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I: Aber es gibt keine feste institutionalisierte 1 

kollegiale  Teamberatung, oder so was? 2 

 3 

BP: Nein, leider nicht. 4 

 5 

I: Ja, dann wären wir auch schon zu der fast am Ende. 6 

Gibt es bei Ihnen eine, ich sage mal, eine feste 7 

Formulierung, wenn jetzt die strafrechtliche 8 

Verantwortlichkeit, wie Sie ja sagen, in den meisten 9 

Fällen, gegeben ist? Gibt es da standardisierte 10 

Formulierungen die immer wieder bei Ihnen oder Ihren 11 

Kollegen? 12 

 13 

BP: Ja, Anwendbarkeit des § 3 JGG, ist aus Sicht der 14 

Jugendgerichtshilfe gegeben. Aus unserer Sicht hatte der 15 

Jugendliche die Fähigkeit oder die innere sittliche 16 

Reife, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser 17 

Einsicht zu handeln. Also viele sagen, dass dagegen 18 

nichts spricht und rezitieren dann noch mal den 19 

Paragrafen in seinem Wortlaut. Ist § 3 gegeben oder nicht 20 

gegeben? Anwendbar. 21 

 22 

I: § 3 ist anwendbar. 23 

 24 

BP: Der ist anwendbar. Genau, so rum. Schädliche 25 

Neigungen werden verneint und § 3 ist anwendbar. So ist 26 

der Regelfall. 27 

 28 

I: Schädliche Neigungen ist ein noch ein anderes weites 29 

Feld. 30 

 31 

BP: Das stimmt. 32 

 33 

I: Also, ich wäre jetzt angelangt am Ende der Frage. 34 

Jetzt aus Ihrer Sicht. Würde jetzt noch irgendwas fehlen, 35 
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was man dazu noch sagen müsste? Müsste dazu noch weiter 1 

was gesagt oder gefragt werden, zu der Hauptfragestellung 2 

oder Thema? 3 

BP: Nee, das finde ich schon gut, dass das sind ja auch 4 

so Sachen, die sehr schnell in Routine übergehen, gerade 5 

dieser Paragraph. Aber, was ich denke, was sich unbedingt 6 

ausschließen sollte, sind die denn damit raus, wenn wir 7 

die sittliche Reife nicht gegeben sind, oder was schließt 8 

sich denn an, wenn wir sagen, wir bringen das in 9 

stärkerem Maße ein, dass wir Bedenken gegen die 10 

Anwendbarkeit des § 3 JGG haben? 11 

 12 

I: Also, es war ja oder es war ja auch schon Thema, 13 

wenn dort Zweifel oder andere Meinungen von Seiten der 14 

Jugendhilfe im Strafverfahren, Jugendgerichtshilfe, 15 

gegenüber der Justiz werden ja auch von der Justiz jetzt 16 

nicht unbedingt besonders gern gesehen und, ja, 17 

 18 

BP: hm. 19 

 20 

I: und dort geht es einfach darum, dass versucht werden 21 

kann oder zumindest überprüft werden sollte, wenn man 22 

letzten Endes mit einer klareren und schärferen 23 

Formulierung bzw. Untersuchung auch zu der Thematik und 24 

halt auch unter Umständen häufiger Zweifel in diesem 25 

Bereich anwendet oder anmeldet, dass im Endeffekt das der 26 

aktuellen Entwicklung unter Umständen der jungen Leute 27 

entspricht, also mit ihrer sittlichen und moralischen 28 

Entwicklung in der heutigen Zeit, die ist ja auch relativ 29 

schnelllebig, also auch nicht so angepasst an die Normen, 30 

Werte und Grenzen, wie letzten Endes von der 31 

Erwachsenenwelt, also auch dem Augenblick der Gesetzgeber 32 

vorgegeben ist, wobei das ist schon andere, wobei man das 33 

schon ins Verhältnis setzen muss, unbedingt, mit der 34 

sogenannten Pubertät, also Übergang vom Kinder- zum 35 



Anlage IV 
Transkript Pretest 

12 

 

„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Pretest/ Probedurchlauf Interview 

Erwachsenenalter, also die Jugend, und dann, dass wir 1 

sozusagen als, ja, Vertreter für diese Entwicklung, für 2 

die ja vorhanden ist oder die auch vorhanden ist, letzten 3 

Endes auch unsere Profession Soziale Arbeit, die 4 

Vertretung letzten Endes der jungen Leute bei einem 5 

Fehler, also, ob das jetzt ein Gesetzesverstoß ist oder 6 

Straftat richtig heißt, dass letzten Endes auch den 7 

Nicht-Fachleuten dann entsprechend auch rüber zu melden. 8 

Und ich denke, das ist also für mich, zumindest, wo ich 9 

sage, das könnte unter Umständen ein Punkt sein, wo man 10 

letzten Endes seine Profession viel deutlicher und viel 11 

klarer auch gegenüber Justiz vertritt, wo man sein Profil 12 

schärft und wo man letzten Endes auch, ja, ein kleines 13 

Stückchen zur Entwicklung, ich sage mal, des Fachamts-14 

Selbstbewusstseins vielleicht mit beiträgt, gegenüber der 15 

anderen Institution, als Profession. 16 

 17 

BP: Hm. 18 

 19 

I: Vielen Dank fürs Interview. 20 

 21 

BP: Bitte. Bitte schön. 22 

 23 

 24 
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Interview 1 

B1 = Befragte(r) Interview 1 

I = Interviewer 

 

I: Heute ist der 08.06.2017. 1 

Leitfaden-Interview zum Thema der Masterarbeit  2 

„Erfahrungen der Mitarbeiterinnen in der 3 

Jugendgerichtshilfe, Jugendhilfe im Strafverfahren unter 4 

der besonderen Betrachtung der strafrechtlichen 5 

Verantwortlichkeit gemäß § 3“ 6 

Okay. 7 

Vielleicht zu Beginn. Geplant sind ungefähr so 20, 8 

maximal 30 Minuten. Die Aufnahmen werden alle, also auch 9 

das ganze Interview, werden alle analysiert, da sind dann 10 

in keinster Weise irgendwelche Rückschlüsse 11 

nachvollziehbar. Ich denke halt, zur eigenen Person 12 

brauchen wir jetzt, zu meiner Person, sage ich mal, 13 

brauchen wir nichts zu sagen. Wir haben ja im Rahmen des 14 

Fortbildungsseminars uns schon vorgestellt. 15 

Hier ist es jetzt wichtig, dass du noch mal deine 16 

Zustimmung zur Aufzeichnung auch artikulierst. 17 

 18 

B1: Ja, ich stimme der Aufzeichnung zu. 19 

 20 

I: Danke schön. Okay. 21 

Wir sind ja hier im Fortbildungsseminar zum Thema 22 

„Stellungnahme der Jugendhilfe im Strafverfahren“. Welche 23 

Gründe hattest du oder was hat dazu geführt, dass du dich 24 

für diese Fortbildung angemeldet hast? 25 

 26 

B1: Also, ich bin seit 2005 in der Jugendgerichtshilfe 27 

tätig und bin damals eingearbeitet und angeleitet worden 28 

von einem erfahrenen älteren Kollegen und habe zu dem 29 

Thema eigentlich noch nie eine wirkliche Fort- oder 30 

Ausbildung in diesem Sinne gemacht und habe jetzt eine 31 
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neue Kollegin bekommen, seit Januar, habe ich in der 1 

Zwischenzeit auch einige Praktikanten angeleitet und im 2 

Hinblick darauf, dass meine Kollegin eben noch recht neu 3 

ist, viele Fragen stellt und erfahrene Kollegen oder auch 4 

junge Kollegen jetzt auf dieser Fortbildung waren, habe 5 

ich dann gedacht, ich muss einfach auch mal einen neuen 6 

Input bekommen, denn es gibt ja immer wieder Änderungen, 7 

Neuerungen oder eben auch, ja, Themen, mit denen man sich 8 

gar nicht mehr inhaltlich auseinandersetzt, sondern so 9 

macht, weil man sie schon immer so gemacht hat. Von daher 10 

wollte ich einfach noch mal eine Fortbildung für mich 11 

haben, um vielleicht auch eingefahrene Wege noch mal zu 12 

verlassen und neu zu beschreiten und neue Eindrücke oder 13 

neue Inputs zu bekommen. Das war eigentlich der 14 

Hauptgrund. 15 

 16 

I: Okay. Danke. 17 

Du hast ja jetzt gesagt, dass du schon seit einigen 18 

Jahren, seit 2005, im Bereich der Jugendgerichtshilfe 19 

tätig bist. Wie erlebst du selber den, ich sage mal, 20 

Verfahrensalltag als Verfahrensbeteiligte – 21 

Jugendgerichtshilfe, Mitwirkung im Strafverfahren – in 22 

Bezug zur Justiz? 23 

 24 

B1: Das müsstest du vielleicht noch mal konkreter fragen. 25 

 26 

I: Also, okay. 27 

 28 

B1: In Bezug zur Justiz, ob da meine 29 

Verfahrensbeteiligung anerkannt wird, oder ob ich da 30 

wertschätzend behandelt werde, oder wie meinst du das 31 

jetzt? 32 

 33 

I: Ja. So ist das gemeint. 34 

 35 
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B1: Ja, also, ehrlich gesagt, hat sich das im Laufe der 1 

Zeit – das sind ja jetzt auch schon, o Gott, wie soll ich 2 

sagen, zwölf Jahre – hat sich das schon sehr positiv 3 

verändert. Anfänglich gab es noch ältere Richter, mit 4 

denen man zu tun hatte, die trotz alledem von Anbeginn 5 

eigentlich wertschätzend waren, aber die nicht so großes 6 

Gewicht auf das gelegt haben, was ich eigentlich zum 7 

Verfahren beizutragen hatte. Da muss ich sagen, das hat 8 

sich sehr stark verändert. Also, es wird schon Wert 9 

darauf gelegt, anzuhören, wie die pädagogische Haltung 10 

der Jugendhilfe ist, was es eben auch für, ja Vorschläge 11 

unsererseits, also von unserer Seite, gibt, oder ja, auch 12 

tatsächlich, was den jungen Menschen als Person sozusagen 13 

betrifft, und wie wir das Verfahren oder ja, die 14 

Maßnahmen einschätzen, und ja, 15 

 16 

I: Und rein vom Gefühl her, also, wenn ich das richtig 17 

verstanden habe, würdest du sagen, die Wahrnehmung ist 18 

zumindest, dass die Wertschätzung seitens der Justiz 19 

gegenüber der Verfahrensbeteiligung der 20 

Jugendgerichtshilfe gestiegen ist, sagen wir mal so. 21 

 22 

B1: Ja. Das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. 23 

 24 

I: Okay. 25 

 26 

B1: Ja. 27 

 28 

I: Kommen wir mal zu der Thematik, oder einer Thematik, 29 

die ja letzten Endes auch Thema dieser Fortbildung ist. 30 

Da ging es darum, Thema dieser Untersuchung ist letzten 31 

Endes, wie die Erfahrungen mit der strafrechtlichen 32 

Verantwortlichkeit gemäß § 3, die ja Bestandteil der 33 

Stellungnahme ist bzw. der Jugendgerichtshilfe-Berichte, 34 

die Namen sind ja da unterschiedlich.  35 
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Welche Bedeutung misst du selber dieser Einschätzung der 1 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit im Rahmen der 2 

gutachterlichen Stellungnahme der Jugendgerichtshilfe, 3 

Stellungnahme sozusagen, bei? 4 

 5 

B1: Ja, also die strafrechtliche Verantwortlichkeit habe 6 

ich eigentlich bislang immer nur dann infrage gestellt, 7 

wenn ich tatsächlich den Eindruck hatte, dass ich es mit 8 

einem Menschen zu tun habe, der, ich sage jetzt mal, 9 

intellektuell oder kognitiv sehr eingeschränkt ist, und 10 

habe dann ein Gutachten tatsächlich angeregt, und eben 11 

auch in der Verhandlung kundgetan, dass ich da Zweifel 12 

habe, ob dieser Mensch wirklich überblicken, sein Handeln 13 

überblicken konnte. 14 

Wir hatten ja heute einen konkreten Fall; darf ich mich 15 

darauf beziehen? Das mache ich jetzt einfach mal. In der 16 

Fortbildung, wo es um die Frage ging, ob jemand ein 17 

entsprechendes Alters hat, um wirklich vollumfänglich 18 

einschätzen zu können, welchen Straftatbestand er, oder 19 

ja, welches große Ausmaß sein Handeln eigentlich jetzt 20 

überhaupt hat, und welchen Straftatbestand, wir haben 21 

hier das Beispiel des Raubes, letztendlich erfüllt ist, 22 

durch das, was er tut oder sie tut. 23 

Das war bislang bei uns nie nötig, dass sozusagen infrage 24 

zu stellen, weil wir ein sehr, ich möchte mal sagen, ein 25 

sehr zugewandten Jugendrichter haben, der in solchen 26 

Zusammenhängen, wenn so was möglicherweise zum Tragen 27 

gekommen wäre, das ohnehin schon berücksichtigt. Also war 28 

es eigentlich nicht notwendig, wenn man dem 29 

Verfahrensablauf aufmerksam folgte, solche Dinge nochmal 30 

infrage zu stellen. Wenn das aber Thema ist oder würde, 31 

hätte ich das eher nicht nur auf den § 3 bezogen, sondern 32 

schon gesagt, was Thema und Inhalt des Gespräches war und 33 

wie meine Einschätzung dazu ist, nämlich, ich sage mal so 34 

ein typisches Beispiel, was eine Zeit lang als Raub 35 
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angeklagt wurde, war ja auch, wenn Jugendliche sich 1 

gegenseitig Zigaretten „abgezogen“ haben. Das ist ja 2 

eigentlich, sage ich mal, eine Kleinigkeit, ja, und wenn 3 

man sonst, weiß ich jetzt nicht, an einen Bankraub oder 4 

so was denkt, überhaupt nicht vergleichbar. 5 

 6 

I: Ja. Aber von der Qualität her ist es ja ein rein 7 

strafrechtliches Merkmal. 8 

 9 

B1: Na klar. Es ist ein rein strafrechtliches Merkmal. 10 

Und natürlich wussten diese Jugendlichen nicht, dass sie 11 

jetzt gerade jemanden ausrauben. Ja, also vom Empfinden 12 

her und von der Einschätzung her und auch von der 13 

strafrechtlichen Einordnung her. Das war schon immer auch 14 

Thema und Inhalt von Hauptverhandlungen. Also, ich sage 15 

mal, dass das dann auch jugendentsprechend oder 16 

tatentsprechend eingeordnet wurde und keinesfalls wie ein 17 

Raub beurteilt wurde. Und dann wurde auch entsprechend 18 

vom Jugendrichter ein Hinweis gegeben in der 19 

Hauptverhandlung, dass es hier eben auch eine rechtliche 20 

Veränderung oder ein Hinweis gab, dass hier vielleicht 21 

nicht der Raub, sondern eher, ja, ein Diebstahl oder so 22 

verhandelt werden muss oder ein Straftatbestand ist. 23 

 24 

I: Die qualitative Einschätzung oder Änderung, Abänderung 25 

oder Abminderung in dem Fall erfolgt dann praktisch in 26 

der Hauptverhandlung bei der Betrachtung der 27 

Beschuldigung selber. 28 

 29 

B1: Genau. 30 

 31 

I: Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du durchaus schon 32 

Fälle hattest, oder zumindest einen Fall, wo du Zweifel 33 

an der strafrechtlichen Verantwortlichkeit hattest. Wie 34 

häufig kommt das vor, ungefähr? 35 
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 1 

B1: Da habe ich schon drüber nachgedacht. Ich habe ja 2 

gestern schon die Unterlagen mitgenommen und schon mal 3 

angeguckt und musste da wirklich lange drüber nachdenken. 4 

Ich glaube, in der gesamten Zeit jetzt, in der ich das 5 

mache, waren das vielleicht, also ich sage jetzt mal, 6 

zwischen fünf und zehn Fällen. Mehr waren es auf keinen 7 

Fall. 8 

 9 

I: Das sind ja doch gar nicht so wenig. 10 

Es nimmt jetzt nicht die Hauptmenge ein. Aber es kommt, 11 

wenn man eine ganze Weile im Bereich der Jugendhilfe im 12 

Strafverfahren, in der Jugendgerichtshilfe ist, läuft 13 

einem das schon mal über den Weg. 14 

 15 

B1: Ja, auf jeden Fall kommt das vor. 16 

 17 

I: Okay. Wenn du solche Fälle hast, woran machst du das 18 

fest, sage ich mal, dann diese Zweifel hinsichtlich der 19 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit? 20 

 21 

B1: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Das habe ich 22 

mich auch gefragt. Tatsächlich. Ich war vorher ja auch im 23 

ASD tätig, und auch häufig waren das Jugendliche, die 24 

eben nicht nur in der Jugendgerichtshilfe aufgefallen 25 

waren, sondern eben auch schon in der normalen 26 

Jugendhilfe bekannt waren, oder eben Menschen, wo man 27 

bereits im Gespräch relativ schnell merken konnte, dass 28 

deren Handlungen nicht nur, ich sage jetzt mal, 29 

kriminalrechtliche Konsequenzen haben, sondern dass die 30 

auch insgesamt, ich sage jetzt mal, Schwierigkeiten 31 

haben, an der Gesellschaft teilzuhaben, wie man sich das 32 

vorstellt. Und ja, tatsächlich nicht ermessen konnten, 33 

dass sie sich in einem strafrechtlichen Rahmen bewegen. 34 

Also, entweder keinerlei Einsicht, möchte ich jetzt gar 35 
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nicht sagen, aber wie soll ich das denn jetzt beschreiben 1 

… 2 

 3 

I: … sozusagen … dann eher die allgemeine Retardiertheit 4 

der Persönlichkeitsentwicklung und nicht bezogen oder 5 

weniger bezogen, sage ich mal, auf den, wie wir es heute 6 

hatten, zum Beispiel auf den angeklagten Sachverhalt 7 

selber, sondern die Gründe sind dann eher in der 8 

allgemeinen, wie du sagst, Retardiertheit der 9 

Persönlichkeitsentwicklung … Okay, der ist nicht 10 

altersentsprechend … 11 

 12 

B1: … Genau. Nicht altersentsprechend entwickelt. Ich 13 

hatte einen jungen Mann, der offensichtlich 14 

kriegstraumatisiert war und auch geistige Einschränkungen 15 

tatsächlich hatte, also in Kombination sage ich mal, und 16 

der ist auch begutachtet worden. Da gab es dann eine 17 

gutachterliche Stellungnahme, nachdem wir das auch 18 

angeregt hatten. Und dem wurde auch stattgegeben. Also, 19 

der Jugendrichter war da sofort auch bereit, den 20 

begutachten zu lassen. 21 

Dann hatte ich noch mal mit einem jungen Mann zu tun, der 22 

eine Brandstiftung begangen hatte, indem er Benzin in ein 23 

gekipptes Fenster geschüttet hatte, der war bereits in 24 

der Forensischen Psychiatrie, als ich ihn überhaupt 25 

kennen lernte. Und da fand halt auch so schon eine 26 

Begutachtung statt. Das wären so zwei Beispiele dafür. 27 

Es gab noch einen jungen Mann, der auch begutachtet wurde 28 

und letztendlich auch nicht verurteilt wurde, sondern 29 

letztendlich in der Forensischen Psychiatrie 30 

untergebracht werden musste. 31 

 32 

I: Du hast jetzt von sieben bis zehn Fällen, sage ich 33 

mal, in deiner beruflichen Laufbahn als 34 
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Jugendgerichtshelfer gesprochen, die du selber 1 

vorgeschlagen hast. 2 

Gibt es Fälle, oder wie häufig kommt es vor, oder gibt es 3 

überhaupt, dass du sagst, okay, ein paar Zweifel habe ich 4 

schon. Aber letzten Endes bejahst du im Endeffekt unter 5 

Berücksichtigung unterschiedlicher Sachen, bejahst du 6 

dann die strafrechtliche Verantwortlichkeit gemäß § 3. Es 7 

ist ja nicht so, dass die Zweifel, die man hat, dann 8 

sagt, okay, da muss unbedingt ein Gutachten oder man 9 

schlägt vor, sondern man hat ja auch selber, für sich 10 

selber erst mal Stellung beziehen muss zu der ganzen 11 

Geschichte in dieser Angelegenheit. Kommt das häufiger 12 

vor, oder ist das …? 13 

 14 

B1: Also, wenn ich Zweifel habe an der strafrechtlichen 15 

Reife, tatsächlich, dann benenne ich das auch in der 16 

Hauptverhandlung so. Also, da fällt mir auch nicht 17 

wirklich ein einziger Fall ein, und auch gestern habe ich 18 

mir auch schon Gedanken dazu gemacht, wo ich dachte, da 19 

hatte ich echt extreme Zweifel, und ich habe es aber 20 

nicht gesagt. Also, daran kann ich mich tatsächlich nicht 21 

erinnern. Also, wobei, ich muss sagen, ich habe noch 22 

heute im Zusammenhang mit diesem Fall, der heute 23 

vorgestellt wurde in der Hauptverhandlung, in der 24 

Fortbildung meine ich, schon gedacht, dass es 25 

möglicherweise Fälle gegeben haben könnte, wo mir das 26 

selbst gar nicht aufgefallen ist an der Stelle, das noch 27 

mal so zu betrachten, dass ich sage, dieser Mensch war 28 

eben einfach in seiner Entwicklung möglicherweise nicht 29 

weit genug, um, na ja, um diese ganze Bandbreite des 30 

strafrechtlichen Delikts, sozusagen, zu erfassen. Aber 31 

ich denke schon, dass im Rahmen der Befragung, also 32 

tatsächlich auch im Gespräch – wir sprechen auch mit 33 

jedem einzelnen Jugendlichen -, es sei denn, er kommt 34 

nicht zum Gespräch, dann versuche ich, mit ihm vor der 35 
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Verhandlung noch zu sprechen. Also, wo ich Jugendliche 1 

eingeladen und kennen gelernt habe und mit ihnen auch 2 

gesprochen habe, hatte ich eigentlich auch schon immer 3 

den Eindruck, die wissen schon, dass sie jetzt auch gegen 4 

ein Gesetz verstoßen haben. Und wie gesagt, wenn sie das 5 

nicht wissen, oder wenn ihnen diese Einsicht gar nicht 6 

gekommen ist, dann war das auch Thema in der 7 

Hauptverhandlung. 8 

 9 

I: Wenn solche Fälle da sind, ich sage mal 10 

„Schwellenfälle“, ob ich Zweifel oder nicht Zweifel zum 11 

Beispiel, holst du dir da Beratung oder Rückhalt, 12 

sozusagen, besprichst du das im Kollegium? 13 

 14 

B1: Hm. Ja. Also, ich bin, ja, in der glücklichen Lage, 15 

mit einer Kollegin in einem Büro zu sitzen, das heißt, 16 

ich kann mich eigentlich immer direkt mit ihr 17 

austauschen. Im Zweifel, also wenn es jetzt größere 18 

Zweifel gäbe, bei uns gab es auch die ASD-19 

Umstrukturierung. In den letzten Jahren, muss man sagen, 20 

gibt es bei uns immer einen festen Termin, und zwar 14-21 

tägig donnerstags vormittags, treffen wir uns morgens um 22 

neun zur kollegialen Beratung. Das ist primär für den ASD 23 

natürlich reserviert, sage ich mal, wenn es da eben um 24 

Hilfefälle geht. Wir sind von der Jugendgerichtshilfe 25 

aber durchaus auch beteiligt, das heißt a) unsere 26 

Sichtweise der Dinge ist auch gefragt, und b) wenn ich 27 

also einen Fall hätte, wo ich denken würde, das möchte 28 

ich hier noch mal besprochen wissen, dann kann ich das 29 

durchaus auch vorstellen oder einbringen. 30 

 31 

I: Hm. Okay. Also, diese Institution, der konkreten 32 

Fallberatung steht euch auch zur Verfügung. 33 

 34 
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B1: Genau. Und das ist ein fixer Termin. Es sei denn, man 1 

muss zu irgendeinem wichtigen Gerichtstermin. Dann ist 2 

vielleicht mal ein Kollege nicht dabei, oder jemand hat 3 

Urlaub oder so, natürlich. Aber sonst ist das ein fixer 4 

Termin, 14-tägig donnerstags vormittags, findet das bei 5 

uns statt. 6 

 7 

I: Okay. Und dann hast du ja vorhin schon gesagt, dass 8 

unter anderen in eiligen Zweifelsfällen, auf alle Fälle 9 

in einem Zweifelsfall, es dann auch so war, es waren 10 

welche, die hast du schon in der Kinder- und 11 

Jugendpsychiatrie kennen gelernt, die waren schon in der 12 

Forensik, gerade in dem Bereich … 13 

 14 

B1: … ja, genau. 15 

 16 

I: … und dann hattest du das bei dem einen Fall 17 

vorgeschlagen, sozusagen, eine Begutachtung, wo der 18 

Richter darauf eingegangen ist, sich darauf eingelassen 19 

hat, und dann auch eine Begutachtung letzten Endes 20 

erfolgte. 21 

Ist die Reaktion der Justiz, das ist sicherlich der 22 

Einzelrichter, aber prägen das Bild der Justiz immer so, 23 

wenn du einen Zweifelsfall anbringst? 24 

 25 

B1: (Lacht) Ja. Das kann ich natürlich pauschal nicht 26 

beantworten, ob die Reaktion immer so wäre. 27 

 28 

I: Welche Erfahrungen hast du damit gesammelt? Vielleicht 29 

gab es Fälle, bei denen es anders war? 30 

 31 

B1: Hm. Wir haben natürlich vornehmlich mit einem 32 

Jugendrichter an einem Amtsgericht zu tun. Also, 33 

natürlich haben wir auch manchmal an anderen Gerichten zu 34 

tun, aber es ist eher die Seltenheit. Und insofern ist da 35 
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natürlich mein Erfahrungshorizont relativ begrenzt, muss 1 

ich sagen. Was das anbetrifft, aber wenn ich jetzt noch 2 

einmal so Revue passieren lasse, könnte ich mir 3 

vorstellen, dass die Richter, mit denen ich in der 4 

letzten Zeit zu tun hatte, auch am Amtsgericht Hannover, 5 

würde man da, glaube ich, auch immer offene Türen 6 

einlaufen, tatsächlich. Also, ich glaube nicht, dass ich 7 

da auf Richter getroffen wäre, die dann gesagt hätten, 8 

nee, Sie melden zwar jetzt Zweifel an, aber ich 9 

verurteile den jetzt trotzdem. Ich glaube, das wäre nicht 10 

passiert, tatsächlich, muss ich sagen. Als ich angefangen 11 

habe und es noch ältere Richter gab, die auch wirklich 12 

sehr zweifelhafte Hauptverhandlungen durchgeführt haben – 13 

nach meinem Dafürhalten damals – und auch noch eine sehr 14 

abwehrende Haltung gegenüber der Jugendgerichtshilfe 15 

hatten, da wäre es möglicherweise anders gewesen. Aber 16 

das bezieht sich jetzt wirklich auf, ich sage mal, 17 

vielleicht die ersten fünf Jahre. Also von 2005 bis 2010, 18 

würde ich mal so sagen, wenn ich das jetzt zeitlich 19 

eingrenzen sollte. 20 

 21 

I: Es ist noch wie eine Art „andere Generation“ von 22 

Richtern. 23 

 24 

B1: Ganz genau. 25 

 26 

I: Okay. Zu der Thematik selber, das ist ja, wie gesagt, 27 

immer mal wieder auch Thema und war ja auch heute wieder 28 

Thema im Bereich der Fortbildung. Hast du da noch 29 

irgendwelche ergänzenden Sachen, die dir dazu einfallen, 30 

oder? Es geht jetzt speziell nur um § 3. Alles andere ist 31 

… Ansonsten wäre ich mit dem Interview selber 32 

 33 

B1: Ja, also, was ich selber. Fazit für mich ist, 34 

tatsächlich noch mal ein Augenmerk darauf zu richten, 35 
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inwieweit konnte da jemand wirklich, ja, ich sage mal, 1 

das Spektrum seiner Straftat überblicken. Was nun seine 2 

geistige Entwicklung anbetrifft, wusste da jemand, dass 3 

er jetzt einen Raub begeht, und das vielleicht noch 4 

einmal zum Thema zu machen, also darauf auch weiterhin 5 

ein großes Augenmerk zu richten. Dass das vor allem 6 

vornehmlich auch meine Aufgabe ist. Das habe ich ja, ich 7 

möchte gar jetzt nicht so deutlich sagen, nicht so 8 

deutlich wahrgenommen. Wie gesagt, es war eben nicht 9 

nötig, weil wir einen sehr gründlichen Jugendrichter 10 

haben, de solche Themen dann schon selbst anspricht und 11 

dass dann auch in Frage stellt, hat keinen so hohen 12 

Bestrafungswillen im Jugendstrafverfahren, aber da würde 13 

ich auch auf jeden Fall weiterhin ein Augenmerk darauf 14 

richten und dann natürlich auch den Praktikanten, die ich 15 

ausbilde, mitgeben. Besonders denen, weil die werden 16 

wahrscheinlich nicht in meinem Arbeitsbereich landen, 17 

sondern vielleicht mit ganz anderen Jugendrichtern zu tun 18 

haben. Also, das ist mir schon noch mal sehr deutlich 19 

geworden, dass uns da eine wichtige Rolle zukommt. Wie 20 

gesagt, bei uns war es nie nötig, das so einzubringen in 21 

diesem Maße. Aber das ist mir schon nochmal deutlicher 22 

geworden. Insofern war das eigentlich sehr hilfreich, 23 

dass das hier noch mal Thema war. 24 

 25 

I: Also, dass der Blick noch einmal geschärft wird, was 26 

jetzt auch die Klassifizierung der angeklagten 27 

Beschuldigungen bedeutet. Dass man das er bestimmte 28 

Straftaten, nicht begeht, Diebstahl oder Wegnahme, 29 

Körperverletzung oder sowas, dass das strafbares Handeln 30 

ist. Aber dass es um die Klassifizierung der juristischen 31 

Kategorien, meinetwegen räuberischer Diebstahl, geht. 32 

Also, als Verbrechen oder als Vergehen. Darum geht’s. 33 

 34 

B1: Ja, genau. 35 



Anlage V 
Transkript Interview B1 

13 

 

„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Interview 1 
 

 1 

I: Ich danke dir erst mal ganz sehr für das Interview. 2 

Ich würde am Ende jetzt, ganz im Schnelldurchlauf, 3 

sozusagen, haben wir ja auch schon besprochen bei der 4 

Vorstellungsrunde, aber noch mal paar sozio-demografische 5 

Daten ganz kurz abfragen. 6 

Wie alt bist du? 7 

 8 

B1: Ich bin 45 Jahre alt. 9 

 10 

I: Okay. Welchen Berufsabschluss hast du? 11 

 12 

B1: Ich bin Diplom-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin. 13 

 14 

I: Kannst du noch mal kurz deinen beruflichen Werdegang 15 

darstellen, im Telegramm-Stil? 16 

 17 

B1: Das möchtest du alles wissen? Auch die Schule? 18 

 19 

I: Nur den beruflichen Werdegang. 20 

 21 

B1: Okay. Nur den beruflichen. Das ist ja schon mal ganz 22 

hilfreich. 23 

Ich habe ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht nach dem 24 

Abitur. Dann habe ich angefangen zu studieren an der FH 25 

in Hannover. 26 

 27 

I: Soziale Arbeit? 28 

 29 

B: Soziale Arbeit, genau. Danach habe ich mein 30 

Anerkennungsjahr in der stationären Jugendhilfe begonnen 31 

für ein halbes Jahr. In der Einrichtung war ich nicht 32 

zufrieden. Darum habe ich mein Anerkennungsjahr noch mal 33 

in einer anderen stationären Jugendhilfeeinrichtung 34 

begonnen, nämlich damals beim Landkreis Hannover – so 35 
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hieß das damals noch -, bin da dann im Anschluss im 1 

Gruppendienst übernommen worden. Da bin ich dann für die 2 

nächsten Jahre geblieben. Dann habe ich zum Allgemeinen 3 

Sozialdienst gewechselt. Das war im Jahr 2000, meine ich. 4 

Dann habe ich eine Elternzeit eingelegt. Danach bin ich 5 

2005 wiedergekommen, habe Jugendgerichtshilfe gemacht, 6 

war immer noch im Landkreis Hannover tätig, bin da immer 7 

eingestellt gewesen, und habe dann eine geteilte Stelle 8 

gehabt mit 50 % Jugendgerichtshilfe, 25 % Allgemeiner 9 

Sozialdienst. Dann habe ich im Jahr 2011 bis 2013 eine 10 

Zusatzausbildung gemacht zur Mediatorin. Habe dann 2013 11 

wieder Vollzeit gearbeitet, und bin jetzt mit einer 12 

halben Stelle in der JGH tätig und mit einer halben 13 

Stelle im Täter-Opfer-Ausgleich. Und bin nach wie vor bei 14 

der Region Hannover. 15 

 16 

I: Gibt es ambulante Maßnahmen, die ihr an freie Träger 17 

übertragen habt? 18 

 19 

B1: Ja. Wir arbeiten mit dem BAF–Verein zusammen in 20 

Hannover. Dem geben wir die Sozialen Trainingskurse. Wir 21 

hatten mal einen eigenen Sozialen Trainingskurs, 22 

tatsächlich, direkt vor Ort. Der ist dann aber, ich sage 23 

jetzt mal, mangels Masse irgendwann wieder eingestellt 24 

worden. Darum hat es der BAF weiterhin übernommen. Dann 25 

haben wir einen Anti-Aggressions-Kurs, auch mal einen 26 

eigenen, tatsächlich, vorgehalten. Der ist dann nach 27 

einem Durchlauf, ja, auch nicht mehr so besetzt worden, 28 

wie es nötig gewesen wäre. Darum werden auch Anti-29 

Aggressions-Kurse an BAF weitervermittelt. Was gibt’s 30 

dann noch? 31 

 32 

I: Wie verhält sich das z. B. mit den 33 

Betreuungsweisungen, beispielsweise? 34 

 35 
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B1: Betreuungsweisungen werden bei uns relativ selten 1 

ausgeurteilt, und schon gar nicht für ein halbes Jahr. 2 

Also, was bei uns manchmal auferlegt wird, sind dann 3 

Gespräche bei uns in der Jugendgerichtshilfe. Da wird 4 

meistens eine Anzahl von Gesprächen tatsächlich 5 

vorgeschlagen. Wir dürfen dann selbst frei einteilen, in 6 

welcher zeitlichen Taktung wir das machen. Und wir sind – 7 

dadurch, dass wir eben ja, ich sage mal, eher ländlich, 8 

in einer Kleinstadt, außerhalb der Hauptstadt Hannover 9 

arbeiten – sehr gut vernetzt und arbeiten mit sehr vielen 10 

anderen Jugendhilfe-Einrichtungen oder in vielen 11 

Maßnahmen eben sehr gut zusammen. Da ist ja auch alles, 12 

sehr dicht vor Ort und gut erreichbar. 13 

Wir nutzen diese Weisung dann meistens dafür, Jugendliche 14 

tatsächlich auch zu Terminen zu begleiten, d. h. ich sage 15 

mal, so eine Brücke zu schlagen, zu anderen Helfern, sei 16 

es, dass man mal zum Jobcenter geht, oder zu Pro-Aktiv-17 

Centern, zu Drogenberatungsstellen usw., damit die 18 

Jugendlichen einmal, ich sage mal, diese 19 

„Schwellenhemmung“ überwinden können. Das ist das, was 20 

wir da inhaltlich machen. 21 

 22 

I: Okay. Zwei ganz kurze Fragen: 23 

Wie groß ist euer JGH-Team? 24 

 25 

B1: Wir haben zwei halbe Stellen in der 26 

Jugendgerichtshilfe bei uns. In der Jugendhilfe-Station 27 

in Basinghausen, Gern und Wennigsen (Schreibweise???). 28 

Wir sind eine von, ich glaube, sechs oder sieben 29 

Jugendhilfe-Stationen, die rund um die Stadt Hannover 30 

sind. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, wie viele 31 

Stellen es insgesamt sind, in meiner Region. 32 

 33 

I: Okay. Eine letzte Frage an dich: 34 
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Im Durschnitt, wie viele Stellungnahmen für das Gericht 1 

erarbeitest du im Monat? 2 

 3 

B1: Im Monat? 4 

 5 

I: Hm. Pi mal Daumen. Kann man das so einschätzen? 6 

 7 

B1: Das ist schlecht zu sagen. Im Jahr haben wir. Im 8 

letzten Jahr, kann ich nur so sagen, haben wir 120 bis 9 

150 Fälle. Demnach müssten es ja dann eigentlich zehn 10 

Stellungnahmen sein im Monat. 11 

 12 

I: Sind da auch doppelte dabei? Sage ich mal, bei 13 

Mehrfachtätern, beispielsweise, die ja mehrere 14 

Verhandlungen innerhalb eines Kalenderjahres, 15 

beispielsweise haben? 16 

 17 

B1: Hm. 18 

 19 

I: Weil, da werden ja jedesmal neue Stellungnahmen bzw. 20 

JGH-Vertretung macht ihr ja trotzdem … 21 

 22 

B1: Ja, na klar. Die machen wir trotzdem. Auch wenn ich 23 

die Jugendlichen kenne oder auch die Heranwachsenden 24 

kenne, gut, es sei denn, ich hatte die gerade letzte 25 

Woche gesprochen, dann nehme ich telefonischen Kontakt 26 

auf. Meistens haben die da auch schon Berichte. Da kommt 27 

dann nächste Woche noch was, so ungefähr.  28 

Aber sonst lade ich die für jedes Verfahren noch einmal 29 

neu ein. Die kommen auch alle. 30 

 31 

I: Okay. Ich danke dir ganz sehr für deine Bereitschaft 32 

zum Interview. 33 

Du hast mir sehr geholfen. 34 

 35 
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B1: Ja, sehr gerne. Viel Erfolg bei deiner Arbeit. 1 

 2 

 3 
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Interview Teil 2 

B2 = Befragte(r) Interview 2 

I = Interviewer 

 

I: Heute ist der 08.07.2017 (Anm.: es war der 1 

08.06.2017). 2 

Interview zur Abschlussarbeit zum Thema „Erfahrungen der 3 

Mitarbeiterinnen in der Jugendgerichtshilfe, Jugendhilfe 4 

im Strafverfahren unter der besonderen Betrachtung der 5 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit gemäß § 3 6 

Jugendgerichtsgesetz“ 7 

Wir sind hier beim Fortbildungsseminar zum Thema 8 

„Stellungnahme der Jugendhilfe im Strafverfahren“, und 9 

hier haben sich einige Teilnehmer bereit erklärt, als 10 

Interview-Partner zu der Thematik zur Verfügung zu 11 

stehen. 12 

Gegenstand der Untersuchung sind, wie bereits gesagt, die 13 

Erfahrungen der Mitarbeiterinnen der Jugendgerichtshilfe 14 

im Strafverfahren eben unter dem besonderen Blickwinkel 15 

der Erfahrungen mit dem § 3 der strafrechtlichen 16 

Verantwortlichkeit. 17 

Zur eigenen Person brauche ich, glaube ich, erst einmal 18 

nichts zu sagen. 19 

Wichtig wäre hier jetzt noch mal, dass du die Zustimmung 20 

gibst zur Aufzeichnung und Verwertung des Interviews, 21 

also zur elektronischen Aufzeichnung und zur Verwertung 22 

des Interviews im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit. 23 

 24 

B2: Ja, die hast du. 25 

 26 

I: Danke schön. Okay. 27 

Wie gesagt, wir sind ja hier bei dem Fortbildungsseminar 28 

zum Thema „Stellung der Jugendhilfe im Strafverfahren“. 29 
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Was hat dazu geführt, welche Gründe hattest du, dass du 1 

dich für diese Fortbildung angemeldet hast? 2 

 3 

B2: Ja, bei uns in der Jugendgerichtshilfe ist also die 4 

Stellungnahme seit Jahren eigentlich nicht 5 

weiterentwickelt worden. Die ist eigentlich so übernommen 6 

worden von Mitarbeitern , die früher in der 7 

Jugendgerichtshilfe gearbeitet haben, die ich dann auch 8 

im Prinzip, wo ich dann angelernt wurde, auch so 9 

übernommen habe, und ja, mir dann dieses Seminar 10 

aufgefallen ist, und ich mir von dem Seminar erhofft habe 11 

und erhoffe, ja, einfach noch mal mehr Informationen zu 12 

bekommen, welche Punkte sind vielleicht zu verändern, 13 

also auch in Jugendgerichtshilfe-Berichten, die ich jetzt 14 

anfertige. Welche Sachen gehören nicht in den 15 

Jugendgerichtshilfe-Bericht, die vielleicht von uns noch 16 

da verwendet werden. Ja, einfach da neue Anregungen zu 17 

bekommen, wie eine Stellungnahme aussehen kann. Das war 18 

eigentlich so der Grund, ja. Dann natürlich auch noch der 19 

Austausch mit anderen Kollegen, die in dem Bereich eben 20 

auch arbeiten. 21 

 22 

I: Okay. 23 

Wie erlebst du selber den Verfahrensalltag als 24 

Verfahrensbeteiligter? Du bist ja auch im Rahmen der 25 

Jugendhilfe im Strafverfahren, Jugendgerichtshilfe, 26 

tätig. Wie erlebst du das selber im Verfahrensalltag als 27 

Verfahrensbeteiligter, ich sage mal, auch insbesondere 28 

gegenüber der Justiz? 29 

 30 

B2: Also, es ist so, dass ich im Prinzip im Moment allein 31 

die Jugendgerichtshilfe mache in der Stadt, in der ich 32 

arbeite. Es gibt auch nur einen Jugendrichter, der 33 

Jugendschöffensachen und Jugend-Einzelrichter-Sachen 34 
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macht. Ja, ich sage mal so, wenn die Kooperation mit dem 1 

Richter empfinde ich als sehr konstruktiv. Er ist offen 2 

für Anregungen der Jugendgerichtshilfe, übernimmt auch 3 

viele Vorschläge, die kommen, die Maßnahmen betreffend 4 

halt auch, da würde ich sagen, da ist ein gutes 5 

Arbeitsverhältnis, ein guter Austausch. Man kann auch 6 

zwischenzeitlich mal telefonieren, bestimmte Sachen, also 7 

auch, ich sage mal, auch telefonisch absprechen, also 8 

auch da ist ein Austausch da. Und mein Eindruck ist 9 

schon, dass der Richter also auch die, ja, die 10 

Beteiligung der Jugendgerichtshilfe da auch schätzt. Das 11 

ist so. Also, dieser Jugendrichter. 12 

 13 

I: Hast du da auch andere Erfahrungen gemacht? 14 

 15 

B2: Ich bin auch ab und zu schon mal an anderen 16 

Gerichten, am Landgericht bei Berufungsverhandlungen 17 

unter anderem auch. Beim Landgericht würde ich auch 18 

sehen, dass der Vorsitzende Richter die Beteiligung der 19 

Jugendgerichtshilfe schon als wichtig erachtet, wobei ich 20 

da manchmal den Eindruck habe, dass eben z. B. Gutachter, 21 

die Staatsanwälte da ein etwas höheres Ansehen vielleicht 22 

auch bei dem haben. 23 

 24 

I: Hm. 25 

 26 

B2: Ja, bei anderen Gerichten, wo ich ab und zu bin, habe 27 

ich schon auch den Eindruck, dass die Jugendgerichtshilfe 28 

da schon auch ein wichtiger Teilnehmer ist. Und auch bei 29 

den Staatsanwälten, ist es so, es kommt natürlich auch 30 

zum Teil auf die Staatsanwälte an, ja, ich sage mal so, 31 

da, bei den überwiegenden Staatsanwälten, die im 32 

Jugendbereich tätig sind und mit denen ich zu tun habe, 33 

hab ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass die die 34 
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Jugendgerichtshilfe völlig übergehen, sondern schon auch 1 

zum Teil Vorschläge auch mit übernehmen. 2 

 3 

I: Hm. …  4 

So.Okay. Ja. Kommen wir noch mal kurz zum Hauptthema 5 

dieser Untersuchung. Ich sage mal. Welche Bedeutung misst 6 

du selber der Einschätzung der strafrechtlichen 7 

Verantwortlichkeit im Rahmen der gutachterlichen 8 

Stellungnahme der Jugendgerichtshilfe bei? 9 

 10 

B2: Ja, es ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Ich 11 

versuche natürlich in den Gesprächen, die ich mit den 12 

Jugendlichen, mit den Eltern habe oder eben auch mit den 13 

Infos, die ich über die Jugendlichen habe, dann natürlich 14 

auch eine gute Einschätzung zu geben, ob diese 15 

strafrechtliche Verantwortlichkeit gegeben ist. Bei 16 

vielen Jugendlichen habe ich die Einschätzung, dass sie 17 

da gegeben ist. Es sind eigentlich weniger Fälle, wo ich 18 

die Einschätzung habe, die könnte nicht gegeben sein. Das 19 

habe ich z. B. insbesondere, wenn, ja, ich sage mal, mir 20 

z. B. bekannt ist, jemand ist auf der Schule für, also 21 

auf der Förderschule für geistige Behinderung, oder wenn 22 

mir bekannt ist, dass z. B. der Jugendliche als Kind und 23 

als Jugendlicher im sozialtherapeutischen Zentrum 24 

behandelt wurde, ADHS beispielsweise festgestellt wurde, 25 

also wenn solche Gründe bekannt sind, dann würde ich da 26 

auch noch konkreter nachfragen, auch noch konkreter 27 

prüfen, ob es da letztendlich, ja, … auch. 28 

 29 

I: Ja. Also, ich sage mal, das sind so die Punkte, wo du 30 

sagst, okay, da muss ich noch mal genauer hinschauen, 31 

noch mal gucken, und noch mal tiefgründiger schauen. 32 

 33 
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B2: Ja. Und natürlich auch dann auch nachzufragen, ist 1 

ihm überhaupt bekannt, die Straftat, die er begangen hat, 2 

dass das eine Straftat ist, und konnte er die Folgen, 3 

also kann er die Folgen absehen und kann er vielleicht 4 

dementsprechend auch anders sich in der Situation 5 

verhalten. Wenn ich da Zweifel habe, dann würde ich da 6 

auch näher noch mal konkreter nachfragen. 7 

 8 

I: Okay. Also, wenn du solche „Schwellenfälle“ hast, sage 9 

ich mal, oder auch bei Zweifeln bei der strafrechtlichen 10 

Verantwortlichkeit. Holst du dir da innerhalb deiner 11 

Organisation irgendwo, ich sage mal, fachliche Beratung 12 

oder Rückendeckung oder sowas, um das vielleicht noch 13 

mal, noch genauer abzusichern? 14 

 15 

B2: Also. Ich habe zum einen die Möglichkeit, mit meinem 16 

Teamleiter mich darüber auszutauschen. Der ist zwar nicht 17 

mehr in der Jugendgerichtshilfe tätig, der arbeitete, der 18 

hat eine Zeit da aber auch mitgemacht. Also, wo ich mich 19 

da mit dem nochmal austauschen würde. Ansonsten nutze ich 20 

da eigentlich, weil ich ja im Prinzip da bei uns im Amt 21 

alleine die Jugendgerichtshilfe mache, würde ich dann 22 

einen anonymisierten Austausch mit einer Kollegin oder 23 

einem Kollegen aus den Nachbargemeinden, also, ich sage 24 

mal, das sind Kollegen, die den Job auch schon lange 25 

machen und die auch viel Erfahrung haben, und dann würde 26 

ich mit denen dann besprechen, welche Einschätzung die 27 

haben. 28 

 29 

I: Also, auch außerhalb deiner Organisation? 30 

 31 

B2: Ja. Innerhalb der Organisation gibt es, wie gesagt, 32 

mit meinem Teamleiter Besprechungen oder ich würde auch, 33 
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ich hätte auch die Möglichkeit, die Supervision zu 1 

nutzen, also mit den Kollegen aus meinem Team. 2 

 3 

I: Und in deiner jetzigen Laufbahn, in der du mit den 4 

Aufgaben der Jugendgerichtshilfe betraut bist, ich sage 5 

mal, kannst du oder hast du in etwa einen Überblick, wie 6 

häufig das vielleicht schon vorkam, dass du Zweifel 7 

hattest oder dass du dies auch dem Gericht mitgeteilt 8 

hast, z. B.? 9 

 10 

B2: Ja. Das kommt nicht so häufig vor. Ich würde sagen – 11 

muss ich natürlich schätzen -, so, also es ist nicht so 12 

häufig. Ich würde sagen, ja, von hundert drei bis fünf 13 

Fälle. 14 

 15 

I: Okay. Du hast aber, wenn ich das richtig verstanden 16 

habe, du hast aber während deiner beruflichen Tätigkeit 17 

schon, ich sage mal, einige Fälle gehabt, bei denen du 18 

diese Zweifel 19 

 20 

B2: Ja, ja. 21 

 22 

I: gehabt hast und bei Gericht auch angemeldet hast. 23 

 24 

B2: Ja. Ich hatte z. B. einen Jugendlichen, da wusste 25 

ich, dass der auf der geistig Behinderten-Schule ist. Im 26 

Gespräch war es dann oft so, der hat auch immer mit „Ja“ 27 

geantwortet. Also, das hat man gar nicht so gemerkt, dass 28 

er ja doch ziemliche Einschränkungen hatte. Man dachte, 29 

er kann eigentlich dem Gespräch so folgen, wo ich diese 30 

Zweifel dann auch in dem Bericht schon mit formuliert 31 

habe, die sich dann letztendlich auch noch mal 32 

bestätigten, weil, da wurde dann z. B. von der Schule ein 33 

Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung gestellt. 34 
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Und da hat sich dann gezeigt, er hat einen 1 

Schwerbehinderungsgrad von 80 gehabt, allein aufgrund der 2 

geistigen Einschränkung. Also, wo dann letztendlich klar 3 

war, er war zum Beispiel, er hat dann irgendwelche 4 

Kumpels getroffen. Die haben ihm dann gesagt, er wollte 5 

erst gar nicht hingehen, die haben ihn gerufen. Dann ist 6 

er da hingegangen. Die haben ihm gesagt, er soll mal ein 7 

Parfum klauen, und er sagte, nee, mache ich nicht, das 8 

gibt Stress, und ist dann aber direkt trotzdem rein und 9 

hat das Parfum geklaut. Also, ich sage mal, wo mir dann 10 

aufgrund der Schilderung von ihm große Zweifel kamen, ist 11 

da bei ihm überhaupt die strafrechtliche 12 

Verantwortlichkeit gegeben? 13 

Einen anderen Fall hatte ich jetzt. Da ist das allerdings 14 

ein bisschen anders gelagert. Es war ein sehr junges 15 

Mädchen, die Mutter geworden ist, wo das Kind zu Tode 16 

gekommen ist. Da war angeklagt Körperverletzung mit 17 

Todesfolge. Und da wurde von Seiten des Gerichts also 18 

auch ein Gutachter mit bestellt, der auch zu dieser 19 

Fragestellung, also auch zu dieser Frage Stellung nehmen, 20 

also letzten Endes auch die Begutachtung 21 

 22 

I: Ja, das wird bei Kapitalverbrechen also von Seiten des 23 

Gerichts im Regelfall so gemacht wird. 24 

 25 

B2: Ja. Ansonsten es kommt vor. Bei dem überwiegenden 26 

Teil würde ich sagen, dass ich da Anhaltspunkte sehe, 27 

dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit gegeben ist, 28 

aber in Einzelfällen kommen dann auch schon Zweifel auf. 29 

 30 

I: Hm. Okay. Und wenn du diese Zweifel, sage ich mal, dem 31 

Gericht mitteilst, wie bringst du das dann in das 32 

Verfahren ein? Also, wie teilst du das dem Gericht mit? 33 

Vorab oder erst im Bericht? 34 
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 1 

B2: Ich würde das vorab schon im schriftlichen 2 

Jugendgerichtshilfe-Bericht so formulieren, dass ich da. 3 

Ich würde da die Situation schildern, also auf Grund, 4 

warum ich der Ansicht bin, dass da die strafrechtliche 5 

Verantwortlichkeit eventuell nicht gegeben ist. Ich hatte 6 

auch schon Verfahren, wo der Richter dem so gefolgt ist, 7 

so. Ein Gutachter wurde noch nicht bestellt. 8 

 9 

I: Okay. Das ist dann praktisch der Richter, nimmt dann 10 

praktisch deine Zweifel, die angemeldeten Zweifel, und 11 

entscheidet dann selber, und 12 

 13 

B2: Ja, genau. Da gab es dann die Gerichtsverhandlung. 14 

Dann hat der Richter, so ist das ja, den Jugendlichen ja 15 

dann auch selber erlebt. Und es gab auch Fälle, wo er 16 

dann letztendlich zu der Einschätzung kam, die 17 

strafrechtliche Verantwortlichkeit ist nicht gegeben. So. 18 

Es gab aber auch schon Fälle, wo der Richter dann 19 

trotzdem zu der Einschätzung kam, der wusste doch, dass 20 

es eine Straftat ist und wusste auch, dass er das nicht 21 

darf, und hätte auch so und so handeln können, und das 22 

ist eben nicht passiert. 23 

 24 

I: Und wenn du jetzt solche Zweifel einbringst, geht er 25 

dem nach, mal vertritt er darüber eine andere Auffassung. 26 

Gibt es da irgendwelche besonderen Diskussionen? Hat das 27 

Auswirkungen auf, letzten Endes auf die Arbeitsbeziehung 28 

zwischen der Jugendgerichtshilfe und dem Richter, oder 29 

ist das für den, ja eine Orientierung, wo er dann dazu 30 

selber noch einmal in der Hauptverhandlung selber drauf 31 

schaut, auf die Geschichte? 32 

 33 
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B2: Also, es ist zumindest nicht so, dass das 1 

Arbeitsverhältnis darunter gelitten hätte. Also, den 2 

Eindruck habe ich nicht. Ich denke, ich habe den 3 

Eindruck, dass zumindest er dann noch mal genauer auf 4 

diesen Punkt dann einfach hinschaut. Wenn ja, ich denke, 5 

dass dann schon noch mal der Richter oder auch die 6 

Staatsanwaltschaft, die kriegt ja auch den 7 

Jugendgerichtshilfebericht vorab, aber dass zumindest der 8 

Richter dann da noch mal genauer hinschaut, letztendlich. 9 

Er macht sich ja auch einen eigenen Eindruck von dem 10 

Jugendlichen, auch in der Hauptverhandlung, und wenn er 11 

dem dann eben folgen kann, dann würde er entsprechend 12 

verfahren. 13 

 14 

I: Hm. Die. Wir hatten ja heute im Rahmen des heutigen 15 

Tages bei der Fortbildung, war das ja mal ein kleiner 16 

Ausschnitt, sage ich mal, mit dieser strafrechtlichen 17 

Verantwortlichkeit, dieses Fallbeispiel. War das jetzt 18 

für dich hilfreich, oder war das, wo du sagst, okay, da 19 

gucke ich das nächste Mal noch anders drauf? Oder hat es 20 

deine Praxis bestätigt? 21 

 22 

B2: Nee. Das war schon nochmal hilfreich, weil, ich war 23 

so hin- und hergerissen bei der Einschätzung. Also, ich 24 

hätte, ich wäre wahrscheinlich noch eher zu dem Ergebnis 25 

gekommen, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit 26 

gegeben war, also zumindest in dem Punkt mit dem 27 

Diebstahl, so. Also, das war auf jeden Fall noch mal 28 

hilfreich für mich, also auch in Zukunft gerade auf, auf 29 

diese Punkte noch mal genauer zu achten. 30 

 31 

I: Hm. Gut. 32 

Ich danke dir erst mal. 33 
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Ich wäre jetzt mit meinen Fragen zu dieser Thematik 1 

selber am Schluss. 2 

Fällt dir jetzt noch irgendwas ein, was du noch zu der 3 

Thematik loswerden möchtest, oder was du denkst, was 4 

vielleicht noch fehlt, oder was du da gerne noch mit rein 5 

hättest? 6 

 7 

B2: Ja, also gut.  8 

Was generell die Arbeit, dass auch schon so der Austausch 9 

mit anderen Kollegen und eben auch die Fortbildung noch 10 

mal, mir das auch zeigt, wie wichtig das ist. Manche 11 

Sachen sind dann eben doch eingefahren oder werden dann 12 

übernommen, und waren nicht durchdacht noch mal, dass man 13 

sein eigenes Handeln auch noch mal reflektiert, auch noch 14 

mal neue Gesichtspunkte da kennenlernt. 15 

 16 

I: Alles klar. Ich danke dir ganz sehr für deine 17 

Bereitschaft zu diesem Interview. 18 

Jetzt Interview-Ende. 19 

Und am Ende noch mal einigee sozio-demografische Daten 20 

abfragen, die dann wichtig sind. 21 

Wie alt bist du? 22 

 23 

B2: 51. 24 

 25 

I: Welchen Berufsabschluss hast du? 26 

 27 

B2: Diplom-Sozialpädagoge. 28 

 29 

I: Okay. Kannst du mal kurz deinen beruflichen Werdegang 30 

schildern, so im Telegramm-Stil? 31 

 32 

B2: Ja, also ich habe eine Ausbildung gemacht bei 33 

Thyssen. Da habe ich eine Ausbildung zum 34 
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Verfahrensmechaniker gemacht, habe im Stahlwerk 1 

gearbeitet. Letztendlich habe ich mich gewerkschaftlich 2 

organisiert, damals, war dann in der Jugendvertretung, 3 

habe dann Zivildienst gemacht. Das waren ja damals noch 4 

zwei Jahre, so 22 Monate, und habe den Zivildienst 5 

überwiegend im Jugendzentrum gemacht. Bin dann erst 6 

wieder nach Thyssen gegangen, habe dann Abendschule 7 

gemacht, habe dann im Prinzip da die Fachhochschulreife 8 

nachgeholt oder erreicht. Habe dann erst angefangen, 9 

Hüttentechnik zu studieren. Da dachte ich, das wäre das 10 

Gescheiteste. Dann habe ich relativ schnell mitgekriegt, 11 

das war nicht das, was mir so liegt und wo ich eigentlich 12 

mein Leben lang arbeiten wollte. Und habe dann relativ 13 

schnell, ja, umgesattelt und habe dann Sozialpädagogik in 14 

Düsseldorf studiert. Ja, habe dann mein Anerkennungsjahr 15 

erst bei der Stadt Dinslaken im ASD, Jugendgerichtshilfe, 16 

Betreuungsstelle, im Prinzip den ganzen Bereich da 17 

gemacht, bin dann während des Anerkennungsjahres zum 18 

Kinderschutzbund gewechselt. Habe dann dort die 19 

Koordination sozialpädagogische Familienhilfe, 20 

pädagogische Lernhilfe usw. gemacht, war da ungefähr, ja, 21 

zweieinhalb Jahre, würde ich sagen. Bin dann kurzzeitig 22 

noch mal beim anderen Träger gewesen, der dann Maßnahmen 23 

macht für arbeitslose Jugendliche und bin dann gewechselt 24 

zur Stadt Wesel zum, ja, Team Soziale Dienste. Habe da 25 

erst im ASD gearbeitet, ich glaube, ´99 habe ich da 26 

angefangen, bin im ASD gearbeitet, wobei damals die 27 

Jugendgerichtshilfe eben schon integriert war in die 28 

Arbeit des ASD. 29 

 30 

I: Ganzheitlich. 31 

 32 

B2: Wie bitte? 33 

 34 
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I: Der ganzheitliche Ansatz war damals noch so. 1 

 2 

B2: Ja, genau, der ganzheitliche Ansatz war, dass im 3 

Prinzip jeder auch Jugendgerichtshilfe gemacht hat. Hat 4 

vielleicht in manchen Punkten Vorteile, aber in vielen 5 

auch – aus meiner Sicht – Nachteile. Und bin jetzt aber 6 

seit, ich sage mal so, Ende 2012 mache ich überwiegend 7 

eigentlich jetzt nur noch Jugendgerichtshilfe und bin in 8 

dem Bereich seit der Zeit. 9 

 10 

I: Okay. Noch zwei kleine letzte Fragen. 11 

Wie viel Stellungnahmen erarbeitest du so 12 

durchschnittlich im Monat? 13 

 14 

B2: Im Monat. Da muss ich kurz überlegen. Ich würde 15 

sagen, so 140 im Jahr, würde ich sagen. 16 

 17 

I: Okay. 18 

Etwa 12,13, 14 im Monat, so ungefähr. 19 

 20 

B2: Ja, 13, 14 im Monat. 21 

Also, im Durchschnitt. 22 

 23 

I: Ja, und den Bereich der ambulanten Maßnahmen. Gibt es 24 

da bestimmte ambulante Maßnahmen oder alle, die 25 

ausgelagert sind? 26 

 27 

B2: Der überwiegende Teil, also, im Prinzip die 28 

Betreuungsweisungen und auch der Soziale Trainingskurs, 29 

Verkehrserziehungskurs, Anti-Aggressions-Training sind 30 

ausgelagert. Die sind werden bei uns über die Caritas 31 

gemacht. Dann gibt es noch einen Kurs für Cannabis-32 

Konsumenten. Der wird von der Drogenberatung 33 

durchgeführt. Ich bin im Prinzip derjenige, der dann 34 
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a.)die Vermittlung, Anmeldung usw. macht und bei der 1 

Betreuungsweisung mache ich dann halt die Hilfeplanung. 2 

Klar, ich mache die Erstgespräche, die Zwischengespräche 3 

und Endgespräche. 4 

 5 

I: Okay. 6 

 7 

B2: Täter-Opfer-Ausgleich in Anführungszeichen. Ich habe 8 

keine Ausbildung zum TOA. Aber sagen wir mal so, 9 

Wiedergutmachungs-Gespräche, die machen wir zum Teil im 10 

Jugendamt auch selber. 11 

 12 

I: Okay. 13 

Ich danke dir ganz sehr für deine Bereitschaft zum 14 

Interview. 15 

 16 

B2: Nicht zu danken. (lacht) 17 

 18 
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Interview Teil 3 

B3 = Befragte(r) Interview 3 

I = Interviewer 

 

I: Heute ist der 08.07.2017. (Anm.: es war der 1 

08.06.2017) 2 

Interview zur Abschlussarbeit mit dem Thema 3 

„Erfahrungen der Mitarbeiterinnen in der 4 

Jugendgerichtshilfe, Jugendhilfe im Strafverfahren – ein 5 

sozialwissenschaftlicher Blick auf den Umgang mit § 3 6 

Jugendgerichtsgesetz“. 7 

Im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung der DVJJ 8 

Jugendhilfe im Strafverfahren haben sich dankenswerter 9 

Weise einige Teilnehmer als Interview-Partner zur 10 

Verfügung gestellt. 11 

Zu Anfang kann ich zusichern, dass alle Daten, die hier 12 

angegeben werden, anonym im Rahmen der wissenschaftlichen 13 

Arbeit dort behandelt werden und auch entsprechend 14 

analysiert werden. 15 

Ich denke, meine eigene Person brauche ich jetzt hier im 16 

Interview nicht vorzustellen. 17 

Und ich würde dich bitten, deine Zustimmung zur 18 

Aufzeichnung, dieser elektronischen Aufzeichnung dort, 19 

jetzt abzugeben. 20 

 21 

B3: Ich stimme der elektronischen Aufzeichnung meiner 22 

Angaben zu. 23 

 24 

I: Danke schön. 25 

Okay. Können wir uns jetzt ganz entspannt zurücklehnen. 26 

Was hat dazu geführt oder welche Gründe hattest du, dich 27 

für diese Fortbildung mit dieser Thematik dort 28 

anzumelden? 29 

 30 
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B3: Es ist einfach meine Hauptaufgabe, Stellungnahmen zu 1 

schreiben, leider. Ich bin eigentlich nur damit 2 

beschäftigt, Stellungnahmen zu schreiben, und mache das 3 

seit Jahren im gleichen Stil und fand es gut, mal neue 4 

Anregungen zu bekommen oder mitzukriegen, ob es 5 

Neuerungen gibt oder ob ich Dinge, die ich seit Jahren so 6 

mache, und die schon immer falsch waren. Ich wollte mich 7 

damit einfach mal auseinandersetzen, ob es gut ist. 8 

 9 

I: Sehr schön. 10 

Die Jugendgerichtshilfe ist ja Verfahrensbeteiligte im 11 

Rahmen des Jugendstrafverfahrens und im Rahmen dieser 12 

Verfahrensbeteiligung nimmst du auch, hast du ja auch, 13 

sage ich mal, hast du auch Kontakt zur Justiz, an 14 

Verhandlungen zum Beispiel. 15 

Wie erlebst du selber deine Rolle als 16 

Verfahrensbeteiligte in diesem ganzen Verfahren, also in 17 

Bezug auf die Justiz, zum Beispiel? 18 

 19 

B3: Also, ich finde die Zusammenarbeit mit der Justiz 20 

absolut angenehm. Da herrscht eine Stimmung der Akzeptanz 21 

bei uns und der Achtung. Ich hatte nie das Gefühl, dass 22 

ich anders behandelt werde als andere, zum Beispiel ein 23 

Anwalt, eher besser, da wir ja da sind, da wir uns besser 24 

kennen und uns oft auch besser auskennen. Hin und wieder 25 

sind mal Staatsanwälte drin, die die Augen verdrehen, bei 26 

dem, was ich sage. Ansonsten gab es da von den Richtern 27 

nichts, unheimlich viel Achtung. 28 

 29 

I: Hm. 30 

 31 

B3: Und Wertschätzung. Die brauchen uns natürlich auch 32 

mehr als wir sie, denke ich mal, weil unsere Richter ja 33 

gerne die Berichte auch abpinseln. Die sind ja vom 34 



Anlage VII 
Transkript Interview B3 

3 

 

„Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Interview 3 
 

Arbeitspensum her absolut überlastet und müssen ja was zu 1 

dem Angeklagten schreiben und dann kommt es natürlich dem 2 

entgegen, wenn sie unsere Berichte einfach übernehmen 3 

können, so den Lebenslauf und solche Geschichten. 4 

 5 

I: Hast du auch schon mal andere Erfahrungen gesammelt, 6 

weil, du hast ja jetzt von einer sehr positiven 7 

Rückmeldung, Wahrnehmung gesprochen, sage ich mal. Hast 8 

du auch schon andere Erfahrungen gesammelt? 9 

 10 

B3: Ja, wir hatten früher andere Jugendrichter. Die waren 11 

schon anders drauf. Und das ist jetzt, wie lange ist das 12 

her, dass ich angefangen habe, `93 schätze ich, 24 Jahre 13 

(lacht). Ja, 24 Jahre. 14 

Der erste Richter, mit dem ich so viel zu tun hatte, ja, 15 

der war ignorant, da war überhaupt kein Gefühl für die 16 

Jugendlichen da. Mir gegenüber war der immer sehr 17 

höflich, so förmlich höflich, aber richtig geachtet hat 18 

er uns nicht. Dann kam einer, der unheimlich harte 19 

Urteile gesprochen hat, und auf den hatten wir überhaupt 20 

keinen Einfluss gehabt. Wobei der auch immer freundlich 21 

war, also diese Grund-Freundlichkeit am Gericht, dieser, 22 

ja, dieser respektvolle Umgang miteinander, der war bei 23 

allen da. Nur gespürt hat man halt keinen; bei den ersten 24 

beiden, dass da nicht viel Wertschätzung für unsere 25 

Arbeit da war. Und dann kam aber schon die, da kam einer, 26 

der war sehr wertschätzend, der hat sich eher an uns 27 

rangehängt. Und jetzt die beiden, die sind man hat das 28 

Gefühl, auch professioneller, die sind einfach eine 29 

jüngere Generation, und beschäftigen sich auf einer 30 

anderen Ebene mit Jugendkriminalität als die früheren 31 

Richter. 32 

 33 
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I: Du bist ja jetzt schon sehr lange mit dabei. Hat da 1 

auch, wie du schon selber sagst, ein Generationswechsel 2 

stattgefunden, was die Einstellung von Jugendrichtern zu 3 

ihrer Aufgabe als Jugendrichter so anbelangt? Kannst du 4 

das so? 5 

 6 

B3: Ja, das kann ich genauso sagen. Dass sich das Ganze 7 

verjüngt hat, und jetzt sind unsere beiden nicht mehr 8 

jung, der eine geht schon bald in Rente, aber so vom 9 

Gedankengut her hat sich das ganze auf jeden Fall 10 

verändert. 11 

 12 

I: Okay. 13 

Kommen wir zum Themenkomplex der Untersuchung hier. 14 

Welche Bedeutung misst du selber, weil, du bist ja schon 15 

viele Jahre da und hast ja auch den Hintergrund für diese 16 

Fortbildung genannt. Welche Bedeutung misst du selber in 17 

deinen Stellungnahmen dieser Einschätzung 18 

„strafrechtliche Verantwortlichkeit gemäß § 3“ bei? 19 

 20 

B3: Ich denke, die ist ganz elementar für das Verfahren, 21 

weil wenn jemand das nicht versteht, dass er was 22 

Unrechtes tut, kann ich ihn ja auch nicht verurteilen. 23 

Also, wenn die geistigen Fähigkeiten nicht da sind und 24 

psychisch in solchen Rahmenwänden ist, dass er nicht 25 

nachvollziehen kann, dass das verboten ist, dann finde 26 

ich es ganz wichtig, den da rauszunehmen. 27 

 28 

I: Also, wenn du jetzt, ob du das sagen kannst, seit 29 

vielen Jahren so sagen kann, aber im Durchschnitt pro 30 

Jahr, wie viel Zweifelsfälle, sage ich mal, 31 

strafrechtlicher Verantwortlichkeit hast du denn so im 32 

Jahr, sage ich mal? Wie viel .. 33 

 34 
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B3: (Lacht) 1 

 2 

I: .. würdest du selber so einschätzen? 3 

 4 

B3: Ja, ich würde sagen, im Jahr würde ich sagen, so 0,3. 5 

Denn ich habe nicht jedes Jahr einen 6 

 7 

I: Okay. 8 

 9 

B3: In der Vergangenheit (unverständlich) gehabt. 10 

 11 

I: Ja. Okay. 12 

Und wenn du so was hast, ich sage mal, gibt es da 13 

bestimmte Kriterien, an denen du das festmachst, wo du 14 

sagst, okay, es gibt so diese Zweifelsfälle, wo man sagt, 15 

oh, das ist jetzt ein Zweifelsfall, und dann gibt es 16 

solche „Schwellenfälle“, sage ich mal, wo sagt, na, 17 

vielleicht doch mal hingucken oder so, die eine oder 18 

andere Sache. Gibt es da bestimmte Punkte, die du dann 19 

besonders betrachtest, noch mal? 20 

 21 

B3: spüre, wenn jemand anders denkt als andere, würde ich 22 

mal sagen. Also, wenn jemand sozial einfach ist vom Geist 23 

her, dass man das mitkriegt, und wenn jemand psychisch so 24 

beeinträchtigt ist, dass er da, ja andere Denkvorgänge 25 

hat oder andere Zusammenhänge sieht. Dann kann ich nur 26 

hoffen, dass ich es mitkriege. Es ist ja nicht unbedingt 27 

gesagt in so einem Gespräch. Die können einem ja relativ 28 

viel erzählen in der einen Stunde, die man da in der 29 

Regel mit ihnen verbringt. 30 

 31 

I: Hm. 32 

 33 
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B3: Ich könnte mir schon vorstellen, dass die das 1 

vortäuschen können, dass sie eben keine Defizite haben in 2 

dem Bereich. Ich hoffe einfach darauf, dass ich das 3 

mitkriege. Wie gesagt, was mir auffällt, wenn jemand von 4 

der Intelligenz her Defizite hat, dann denke ich, findet 5 

man das am ehesten raus und wenn man freisprechen soll. 6 

 7 

I: Wenn du solche Zweifelsfälle hast oder vielleicht so 8 

in diese Überlegung kommst, dass da eventuell Zweifel 9 

bestehen, holst du dir da, ich sage mal, fachliche 10 

Beratung bei dir in der Organisation oder bei dir im 11 

Team? 12 

 13 

B3: Also, wenn es ganz schwammig ist, würde ich das mit 14 

meinen Kollegen bereden. Wenn das relativ klar ist, würde 15 

ich ein Gutachten anregen. 16 

 17 

I: Okay. Kam das schon mal vor, dass du ein Gutachten 18 

angeregt hast? 19 

 20 

B3: Ja. 21 

 22 

I: Okay. Und wie hast das Gericht reagiert? 23 

 24 

B3: Hat ein Gutachten gemacht. 25 

 26 

I: Gab es auch schon Fälle, wo du das angeregt hast und 27 

kein Gutachten gemacht wurde, zum Beispiel? 28 

 29 

B3: Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich glaube, da 30 

täten sie sich auch schwer. Also, wenn man es rundweg 31 

ablehnt, dann können sie einfach eigenständig. Aber wenn 32 

ich als Jugendgerichtshilfe sage, ich habe Zweifel an der 33 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit und rege ein 34 
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Gutachten an und die sich dann selbstherrlich drüber 1 

hinwegsetzen, denke ich, ist sehr angreifbar. 2 

 3 

I: Ja, das ist schon angreifbar, ja. 4 

 5 

B3: Nein, das haben sie noch nicht gemacht. 6 

 7 

I: In der Art und Weise, ich sage mal trotzdem, berätst 8 

du dich mit deinen Kollegen innerhalb deines Teams, wenn 9 

du solche „schwammigen“, wo du nicht so genau weißt, in 10 

welche Richtung, Rücksprache. Gibt’s da bei euch eine, 11 

sage ich mal, feste Einrichtung, so was wie ein Team oder 12 

so eine kollegiale Fallberatung zum Beispiel zu der 13 

Thematik in solchen Sachen, die du dann nutzen könntest? 14 

 15 

B3: Also, wir haben ja genauestens aufgeteilte 16 

Arbeitsteilung, da ist die kollegiale Beratung dabei, 17 

rein theoretisch. Es ist natürlich nicht so, dass ich 18 

anfange und sage, so, jetzt mache ich 50 % 19 

Fallbearbeitung und den Rest kollegiale Beratung. Das 20 

steht auf dem Papier. In Wahrheit ist das immer 21 

situationsabhängig, ob Zeit ist. Aber wenn es richtig 22 

heftig wird, würde ich einfach nachmittags, also sprich 23 

in der Freizeit, mit meiner Kollegin telefonieren. Wenn 24 

ich das Gefühl habe, wir kommen gar nicht zusammen. Wir 25 

arbeiten ja eh schon nur zwei Tage gemeinsam, weil wir 26 

beide Teilzeit arbeiten, damit die Woche abgedeckt ist, 27 

und dass man dann in den zwei Tagen auch noch eine halbe 28 

Stunde unterbringt, oder so, ist schon nicht ganz 29 

einfach. 30 

 31 

I: Liegt das an der, du hast wieviel VÄ hast du 32 

Jugendgerichtshilfe? Also Vollzeitäquivalent? 1,0? Bist 33 

du eine ganze Stelle Jugendgerichtshilfe? 34 
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 1 

B3: Ich bin gute halbe Stelle – 22 Stunden. Und die 2 

Kollegin ist eine halbe Stelle. 3 

 4 

I: Okay. Ihr teilt euch da sozusagen da. Okay. 5 

 6 

B3: Ja. Wir teilen uns ein bisschen mehr als eine Stelle. 7 

 8 

I: Okay. 9 

Zu der ganzen Problematik, also wir hatten ja § 3 heute 10 

in der Fortbildung ein Fallbeispiel unter anderem. War 11 

das für dich jetzt eher eine positive Erfahrung oder 12 

nimmst du aus dieser Diskussion, die wir heute hatten, 13 

zum Beispiel bei der Fortbildung, nimmst du da für dich 14 

was mit raus für die Zukunft oder sagst du dir, okay, ja, 15 

das ist schon mal interessant gewesen, aber wo man sagt, 16 

das ist jetzt nicht so, wo man sagst, nochmal deutlich 17 

hinguckt oder man guckst noch deutlicher hin? 18 

 19 

B3: Ja. Ich fand so einen Aha-Effekt. Das war ja das, was 20 

ich wollte hier. Weil ich mir gedacht habe, wenn man das 21 

so lange macht und dann nach zehn Jahren wieder anfängt 22 

und eigentlich auf der gleichen Schiene weitermacht. Da 23 

ist die Gefahr groß, dass man eben was übersieht, also 24 

irgendwie die neuen Entwicklungen oder scheint hier gar 25 

nichts Neues zu sein, oder Dinge, die bisher völlig an 26 

einem vorüber gegangen sind. Das war ja der Grund für die 27 

Fortbildung. Also, ich finde schon gut, dass bis jetzt 28 

was rausgekommen ist. 29 

 30 

I: Hm. 31 

 32 

B3: Am ersten Tag habe ich gedacht, hm, weiß ich alles 33 

schon. Aber dann, das war das, was ich wollte. Wenn du so 34 
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ein Zeug erzählst, (lacht) und die verarschen uns, und .. 1 

es ist anders, ne. Es wird schon noch einiges dabei sein 2 

(lacht). 3 

  4 

I: Vielleicht ist doch, wo man sagt, es schärft einfach 5 

mal den Blick, wo man sagt, okay man könnte doch nochmal 6 

draufgucken oder so was zum Beispiel. 7 

Okay. 8 

Zu der Thematik an sich, sage ich mal, strafrechtliche 9 

Verantwortlichkeit, also wirklich jetzt nur dieser Punkt, 10 

würde dir da jetzt noch irgendwas einfallen, was du jetzt 11 

noch dazu loswerden möchtest, sage ich mal, oder okay, 12 

das ist jetzt noch nicht gefragt worden, zum Beispiel? 13 

Was dir jetzt noch als Frage einfallen würde oder als 14 

Thema? 15 

 16 

B3: Nee. Aber ich habe dem Ganzen bisher auch wenig 17 

Bedeutung zugemessen. Ich hatte auch einmal echt Zweifel 18 

in einer Geschichte, wo einer, der gerade 14 geworden 19 

ist, dem wurde eine sexuelle Geschichte mit einem Mädchen 20 

nachgesagt, und da wusste ich, also, da habe ich mich 21 

gefragt, ob ein 14jähriger das so detailliert weiß, dass 22 

das jetzt gerade verboten ist und, dann kam dazu, das war 23 

ein völlig normaler braver Junge. Das Mädchen war bekannt 24 

als Mädchen, das viel erzählt, wo ich auch gedacht habe, 25 

boh, da musst du aufpassen, dass der jetzt nicht 26 

diskriminiert wird. 27 

 28 

I: Hm. 29 

 30 

B3: Wenn das jetzt vor Gericht geht und dann wird das 31 

halt durchgekaut. Der kriegt vielleicht einen Schaden 32 

fürs Leben, wegen so einer Verhandlung deswegen. 33 

(undeutlich) leicht zu beeindrucken war. 34 
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Und da weiß ich noch, habe ich mich mal richtig mit dem 1 

Thema auseinandergesetzt. Ansonsten war es für mich immer 2 

die gleiche Fallbearbeitung, die Beurteilungen. 3 

 4 

I: Okay. 5 

Ich danke dir erst mal für das Interview. 6 

Wir sind im Prinzip eigentlich mit den Fragen in der 7 

Hauptsache am Ende. 8 

Ich würde einen Interview-Schnitt machen. 9 

Und würde jetzt ganz zum Schluss noch ein paar Fragen zu 10 

sozio-demografischen Daten, ganz kurz im 11 

Schnelldurchlauf. 12 

Okay. 13 

Wie alt bist du? 14 

 15 

B3: 50. 16 

 17 

I: Welchen Berufsabschluss hast du? 18 

 19 

B3: Diplom-Sozialpädagoge. 20 

 21 

I: Kannst du mal im Telegramm-Stil ganz kurz schildern 22 

deinen beruflichen Werdegang? 23 

 24 

B3: Ja, ganz kurz wird schwierig (lacht). 25 

Ich habe als erstes Kinderpflegerin gelernt, dann 26 

Erzieherin. Dann habe ich gearbeitet ein Jahr. Und dann 27 

habe ich Sozialpädagogik studiert. Dann habe ich zuerst 28 

im Stadtjugendamt Jugendgerichtshilfe gemacht. Dann bin 29 

ich in den Landkreis gewechselt und habe ASD gemacht, 30 

dann wieder Jugendgerichtshilfe und dann 2004 habe ich 31 

pausiert und habe dann 2006 mit Tagespflege 32 

weitergemacht, zehn Jahre lang. Und jetzt halt seit vier 33 

Monaten wieder Jugendgerichtshilfe. 34 
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 1 

I: Die Jugendgerichtshilfe ist bei euch auch 2 

spezialisiert? 3 

 4 

B3: Nee, teil-spezialisiert. 5 

 6 

I: Teil-spezialisiert. 7 

 8 

B3: Also, wir, die die Verhandlungen machen, wir sind 9 

spezialisiert. Und die, die Diversionen gemacht haben, 10 

das ist ja jetzt der ASD. 11 

 12 

I: Aha, alles klar. 13 

Diversionen sind sozusagen aus dem Jugendgerichtshilfe-14 

Bereich aus dieser Struktur herausgenommen. Aha, okay. 15 

 16 

B3: Hängt damit zusammen, dass unser ganzes Amt 17 

sozialräumlich arbeitet. Und eigentlich wollte unser 18 

Vorgesetzter alles in den ASD geben. Und dann hat sich 19 

der Jugendhilfe-Ausschuss geweigert. 20 

 21 

I: Aha, okay. Das wäre dann praktisch sozusagen die 22 

Rückentwicklung zum ganzheitlichen Ansatz, den es schon 23 

mal Anfang der `90er Jahre gab. 24 

 25 

B3: Hm. 26 

 27 

I: Und da ist man ja weitestgehend deutschlandweit 28 

weggekommen hin zur Spezialisierung der 29 

Jugendgerichtshilfe (undeutlicher Dialog). 30 

Und jetzt, wie groß ist euer Team? 31 

 32 

B3: Ja, zwei Personen. 33 

 34 
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I: Zwei Personen. 1 

 2 

B3: Also, zweieinhalb. 3 

 4 

I: Die ambulanten Maßnahmen, habt ihr die an freie Träger 5 

abgegeben, sind die irgendwie ausgelagert? 6 

 7 

B3: Teils, teils. Also, die ambulanten Hilfen, das sind 8 

die Betreuungsweisungen, die sind noch bei uns. Und den 9 

Rest haben wir ausgegeben. Ja, ansonsten machen wir 10 

nichts mehr. 11 

 12 

I: Ja, okay. 13 

Kannst du eine ungefähre Zahl sagen von der Anzahl der 14 

Stellungnahmen, die du so monatlich erarbeiten musst oder 15 

erstellst? 16 

 17 

B3: Kann ich schätzen. Das dürften 500, also 20 im Monat, 18 

würde ich mal sagen. 19 

 20 

I: Alles gut. Ich danke dir ganz sehr, dass du dich für 21 

das Interview zur Verfügung gestellt hast. Wir sind jetzt 22 

schon am Ende. 23 

 24 

B3: Ja. Schön. 25 

 26 

I: Alles klar. Danke. 27 

 28 
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Interview Teil 4 

B4 = Befragte(r) Interview 4 

I = Interviewer 

 

I: Wir haben heute den 08.06.2017. 1 

Interview zur Abschlussarbeit mit der Thematik 2 

„Erfahrungen der Mitarbeiterinnen in der 3 

Jugendgerichtshilfe, Jugendhilfe im Strafverfahren – ein 4 

sozialarbeitswissenschaftlicher Blick unter besonderer 5 

Betrachtung, Umgang mit § 3 JGG“ 6 

Wir sind im Fortbildungsseminar zum Thema „Stellungnahme 7 

der Jugendhilfe im Strafverfahren“ und einige Teilnehmer 8 

haben sich dankenswerter Weise als Interview-Partner zur 9 

Verfügung gestellt. 10 

Vielleicht zu Beginn. Ich sichere hiermit die 11 

Anonymisierung aller Daten, die personenbezogen sind, auf 12 

jeden Fall zu. Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit 13 

werden diese verwendet, alle analysiert, sodass da keine 14 

Rückschlüsse darauf zu verzeichnen sind. 15 

Deshalb würde ich zu Anfang bitten, deine Zustimmung zur 16 

Aufzeichnung, der elektronischen Datenaufzeichnung und 17 

die Verwendung der Daten zu erklären. 18 

 19 

B4: Ich erkläre meine Zustimmung. 20 

 21 

I: Okay. Danke schön. 22 

Ja, wie ich gerade gesagt habe, Gegenstand der 23 

Untersuchung sind also die Erfahrungen der 24 

Mitarbeiterinnen im Bereich Jugendgerichtshilfe, 25 

Jugendhilfe im Strafverfahren mit besonderem Blick auf 26 

eben § 3. Das tangiert ja ein Stück weit auch, wie wir 27 

heute auch gesehen haben in der Diskussion, die Thematik 28 

hier vor Ort. Was hat dazu geführt oder welche Gründe 29 

hattest du, dass du dich für dieses Seminar angemeldet 30 

hast? 31 
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 „Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Interview 4 

 1 

B4: Hm. Ich bin schon relativ lange in der 2 

Jugendgerichtshilfe, seit 2004, und es gibt immer wieder 3 

mal kontroverse Diskussionen, auch bei uns im 4 

Mitarbeiterkreis, über die Berichterstattung. Ich selber 5 

denke, wenn man schon so lange dabei ist, tut es mal gut, 6 

wenn es ein bisschen aufgefrischt wird, andere Meinungen 7 

zu hören, wo sich vielleicht doch das eine oder auch das 8 

andere mal eingeschlichen hat in der Gewohnheit, 9 

 10 

I: Hm. 11 

 12 

B4: um da auch mal ein Stück wieder rauszukommen. Auch 13 

was anderes mal zu hören, wo man denkt, Mensch, das hast 14 

du jetzt vernachlässigt über viele Jahre und so. Das war 15 

so mein Hintergrund. 16 

 17 

I: Gut. 18 

Dann kommen wir mal zu der Frage, die Jugendgerichtshilfe 19 

ist ja Verfahrensbeteiligte im Jugendstrafverfahren. 20 

Welche Erfahrungen oder wie erlebst du selber diesen, ich 21 

sage mal, den Verfahrensalltag als Verfahrensbeteiligte 22 

im Rahmen dieses Verfahrens, vor allem aber gegenüber der 23 

Justiz? 24 

 25 

B4: Ja, wie erlebe ich das? Also, ich kann das jetzt 26 

tatsächlich auch nur von meinem Amtsgerichts-Bereich 27 

sagen. Dass ich bis jetzt mit zwei Richtern zu tun hatte, 28 

beide sehr gute Jugendrichter, nach meinem Empfinden. Ich 29 

fühle mich da in meiner Rolle geachtet und akzeptiert und 30 

habe auch den Eindruck, dass man mich da ernst nimmt. Das 31 

merkt man dann halt auch in der Verhandlung, wenn auch 32 

hinterfragt wird, noch mal, und die Wertschätzung, also, 33 

ich habe da sehr gute Erfahrungen. 34 

 35 
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I: Hm. Hast du schon mal andere Erfahrungen gesammelt? 1 

 2 

B4: Na ja, schon, eher an großen Gerichten, also ab und 3 

zu ja auch Leipzig, als Amtsgericht oder Landgericht. Ja, 4 

da ist die halt die Anonymität größer, da kennt man sich 5 

nicht so. Und da geht das schon mal „ach ja, die 6 

Jugendgerichtshilfe, mach mal hier schnell noch ihren 7 

Bericht“. 8 

 9 

I: Das klingt ja wenig wertschätzend, sage ich mal. 10 

 11 

B4: Ja. 12 

 13 

I: So notwendiges Übel. 14 

 15 

B4: Ja, so nebenbei „aber machen Sie schnell.“ 16 

 17 

I: Also, ja. Okay. Ja. 18 

Im Rahmen der Aufgaben der Jugendgerichtshilfe, wie 19 

gesagt, ist ja dann ein Exzerpt von diesen Ermittlungen 20 

zur Persönlichkeit, die Stellungnahme selber, und da ist 21 

ja ein Teil letzten Endes, Ausführungen zum Bereich 22 

„strafrechtliche Verantwortlichkeit gemäß § 3“. 23 

Welche Bedeutung misst du selber in deinen 24 

Stellungnahmen, ich sage mal, dieser diesen Ausführungen 25 

zum § 3 bei? 26 

 27 

B4: Ich finde die schon sehr wichtig, dass man dazu was 28 

sagt. Und dass man auch natürlich im Vorfeld der 29 

Verhandlung sich mit den Jugendlichen auch 30 

auseinandersetzt, also auch versucht, zu prüfen, kann der 31 

tatsächlich das Unrecht einsehen und auch danach handeln. 32 

Ich sage mal, zu 90 % meiner Fälle war das bisher so. 33 

Aber es gab auch Ausnahmen, wo ich dann tatsächlich das 34 

vorschlagen musste oder erklären konnte, dass es in dem 35 
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Fall nicht so ist. Und wo dann auch der Richter ein 1 

Gutachter beantragt hat. 2 

 3 

I: In jedem Fall? Also, in jedem Fall, wo du Zweifel 4 

hattest? 5 

 6 

B4: Nein, nicht in jedem Fall. Es gab auch Fälle, wo er 7 

das übergangen hat oder wo er das nicht so gesehen hat. 8 

Es ist seine Entscheidung. Aber es gab auch Fälle, wo 9 

dann ein Gutachten gemacht wurde. 10 

 11 

I: Hm. Okay. Also, du bist ja doch eine ganze Weile schon 12 

in dem Bereich tätig. 13 

 14 

B4: Hm. 15 

 16 

I: Was würdest du einschätzen, wie viel, sage ich mal, 17 

Zweifelsfälle der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 18 

vielleicht im Jahr oder so was hast du? Kannst du das 19 

einschätzen? 20 

 21 

B4: Wenig. Zwei. 22 

 23 

I: Hm. Okay. 24 

Ich sage mal, manchmal gibt es ja auch Fälle, die sind so 25 

„Schwellenfälle“, wo man sagt, okay, ja, sagen wir mal, 26 

wo wir gucken, zum Beispiel, in diesen Fällen, wo jetzt 27 

die Zweifel mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 28 

da sind, oder auch in diesen „Schwellenfällen“, wo man 29 

vielleicht auch noch überlegt, holst du dir da, sage ich 30 

mal, fachliche Beratung? 31 

 32 

B4: Ja, wenn ich mir in irgendeiner Sache unsicher bin, 33 

dann, das geht bei uns sehr unbürokratisch. Wir sitzen in 34 

einem Haus zu dritt. Dann mache ich ein kurzes Team, 35 
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frage nach der Zeit, können wir uns mal zusammensetzen. 1 

Ich muss hier mal für mich was klären. Ich bin mir 2 

unsicher. Und dann hilft mir das auch in der Regel. 3 

 4 

I: Hm. Also eine kollegiale Fallberatung im Team? 5 

 6 

B4: Ja, genau. 7 

 8 

I: Okay. 9 

Und das nutzt du dann auch dafür, um das. Und das ist 10 

meistens auch kurzfristig. 11 

 12 

B4: Ja. Das ist so. 13 

 14 

I: Wenn du jetzt solche Zweifelsfälle hast, oder wo man 15 

sagt, da guckt man noch ein bisschen mehr hin, gibt es da 16 

bestimmte Punkte, an denen du das festmachst? 17 

 18 

B4: Oh, das ist so unterschiedlich von Fall zu Fall. 19 

 20 

I: Hm. 21 

 22 

B4: Es hängt in den meisten Fällen damit zusammen, dass 23 

die jungen Menschen geistig nicht so ganz in der Lage 24 

sind mitunter, was zu erkennen. Es gibt einige, die 25 

wissen zwar, dass es nicht richtig war, aber die absolut 26 

nicht in der Lage sind, danach zu handeln. Und das sind 27 

manchmal so die Zweifel. Das hat mehr mit der sittlichen 28 

und geistigen Reife zu tun. Das sind auch solche Fälle, 29 

wo ich dann am ehesten einen Pflichtverteidiger noch das 30 

mit dem Antrag mache. Ja. 31 

 32 

I: Da setze ich gleich mal an. Solche Pflichtverteidiger, 33 

das sind ja immer eine Geschichte, die ein gewisses 34 
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Strafmaß, sozusagen erwarten lässt, also ein notwendiger 1 

Fall der Pflichtverteidigung. 2 

 3 

B4: Ja, nicht in jedem Fall. Ich denke mir nur einfach, 4 

dass jemand, der sittlich und geistig zurück geblieben 5 

ist, vielleicht doch der Verhandlung überhaupt nicht so 6 

gut folgen kann, das nicht versteht. 7 

 8 

I: Okay. 9 

 10 

B4: Und dass er dann auch einen Anwalt an seiner Seite 11 

hat, der ihm das noch mal ordentlich erklärt, in seinem 12 

Sinne auch spricht. 13 

 14 

I: Okay. Und das meldest du dann sozusagen an? Wie läuft 15 

das dann mit der Pflichtverteidigung, meldest du das ans 16 

Gericht oder sollen die dahingehen? 17 

 18 

B4: Ich schreibe das dem Gericht, dass ich mit dem jungen 19 

Mann gesprochen habe oder der jungen Frau, dass er das 20 

beantragen möchte. Aber aufgrund seiner geistigen 21 

Situation das schon mal gar nicht kann und weiß, deswegen 22 

ich das tue, ja. 23 

 24 

I: Und, wir hatten ja heute, am heutigen Fortbildungstag 25 

ja auch im Rahmen des Seminars ja auch diese, ich sage 26 

mal, schon dieses Thema „strafrechtliche 27 

Verantwortlichkeit“ bezogen auf den Fall zum Beispiel. 28 

Ist das irgendwie, ja, ich sage mal, aus dieser 29 

Bearbeitung oder aus diesen Sichtweisen, die da gekommen 30 

sind, das waren ja teilweise doch sehr gegensätzliche 31 

Sichtweisen. Nimmst du da was für dich mit, oder ist das 32 

so, wo du sagst, ja, das läuft eigentlich schon so, wie 33 

ich das auch selber denke, so würde ich das im Team 34 

machen, oder so zum Beispiel diese Betrachtung, oder? 35 
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 1 

B4: Interessant war das schon, die verschiedenen 2 

Meinungen mal zu hören. Aber ich denke, dass ich da erst 3 

mal nichts weiter ändern werde. Das läuft gut und wenn 4 

ich Zweifel habe, dann melde ich die auch an. Ob die 5 

angenommen werden vom Richter oder vom Staatsanwalt, das 6 

liegt sowieso nicht in meinem Ermessen. Aber wenn ich 7 

Zweifel habe, sage ich das auch. Das werde ich auch so 8 

beibehalten. 9 

 10 

I: Hm. Okay. Um noch mal darauf zurückzukommen, auf diese 11 

Anhaltspunkte, wenn ich das richtig verstanden habe, dann 12 

guckst du nach diesen, ich sage mal, intellektuellen und 13 

geistigen Fähigkeiten, auch so im Verhältnis zu der 14 

sittlichen Entwicklung, würde ja dann praktisch sozusagen 15 

die Familie sozusagen ein Stück weit mit einschließen. 16 

Wie weit werden dort Normen und Werte im sittlichen 17 

Bereich vermittelt? Aber es ist halt nichts, wo du sagst, 18 

ich sage mal, besondere psychische Diagnostiken, die der 19 

gekriegt hat, ich sage mal als Beispiel ADHS oder so was 20 

zum Beispiel, dass jetzt ein Punkt wäre, ja, wo du sagst, 21 

okay, da muss man mal genauer hingucken, weil der die 22 

oder die Diagnose hatte, zum Beispiel. 23 

 24 

B4: Das spielt eigentlich keine so große Rolle für mich. 25 

Sowieso nicht ADHS. Da habe ich eine ganz andere Meinung 26 

dazu. Nee. Ich gucke mir schon das Gesamtumfeld an. Es 27 

gibt halt immer so Einzelfälle. Es ist schwer, das zu 28 

pauschalisieren. Wenn zum Beispiel, ich hatte ein Mädel, 29 

die hat immer mit geklaut, und es stellte sich dann aber 30 

auch heraus, dass die für die Familie geklaut hat. Also 31 

die Mutter hat die auch dazu angestiftet, die soll das 32 

machen, damit die Familie nicht verhungert. Und das Mädel 33 

war in so einem geistigen Zustand, die hat schon gewusst, 34 

dass sie nicht klauen soll. Aber die konnte nicht danach 35 
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handeln. Weil, die Familie durfte nicht hungern. Das ist 1 

dann für mich irgendwo ein begründeter Zweifel, den ich 2 

auch, ja na. 3 

 4 

I: In dem Fall, was kannst du sagen, wie dann dieser Fall 5 

ausgegangen ist? 6 

 7 

B4: Das ist eingestellt worden. 8 

 9 

I: Okay. Gut. 10 

Ich bin mit den Fragen zu der Thematik selber, von meiner 11 

Seite zumindest aus, schon am Ende. 12 

Hast du jetzt irgendwie, hast du noch, ich sage mal, was 13 

dir gefehlt hat, oder wo du sagst, das hätte man noch 14 

fragen können zu dieser Thematik zum Beispiel, oder was 15 

du so noch dazu äußern möchtest, was dir so spontan noch 16 

dazu einfällt? 17 

 18 

B4: Nicht wirklich. 19 

 20 

I: Gut. Dann wäre das Interview jetzt zu Ende. 21 

Ich würde jetzt im Anschluss ganz kurz die sogenannten 22 

sozio-demografischen Daten, sage ich mal, ganz kurz mal 23 

abfragen. 24 

Wie alt bist du? 25 

 26 

B4: 56. 27 

 28 

I: Okay. Welchen Berufsabschluss hast du? 29 

 30 

B4: Diplom-Sozialpädagoge. 31 

 32 

I: Kannst du ganz kurz mal, bitte, im Telegramm-Stil, 33 

deinen beruflichen Werdegang schildern? 34 

 35 
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 „Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Interview 4 

B4: Ei, ei, ei, echt. Also, ich habe erst einen richtig 1 

ordentlichen Beruf gelernt. 2 

 3 

I: Ist Sozialpädagoge kein „ordentlicher“ Beruf (lacht)? 4 

 5 

B4: Nein, ich habe erst Bäcker gelernt, also im Handel. 6 

Das, ja, hat mir dann nicht wirklich gereicht. Dann habe 7 

ich ein Fachschulstudium Heimerziehung gemacht. Habe zehn 8 

Jahre als Heimerzieher gearbeitet. Bin zur Wende für ein 9 

Jahr in den Westen gegangen, habe alles gemacht, um zu 10 

gucken, ob die Wessis wirklich besser sind als wir. Habe 11 

also in der Apotheke, in der Bäckerei, durch die Bank 12 

irgendwie alles gemacht, und ich habe gedacht, nee, das 13 

ist auch nichts, die sind auch nicht anders wie wir. Bin 14 

zurück, habe dann eine ABM-Stelle bekommen im Bereich 15 

Kinder- und Jugendarbeit bei der Stadt und habe dann, wir 16 

mussten ein Anpassungsstudium machen, damit das anerkannt 17 

wird, das Heimerzieher-Studium. Da habe ich ja zehn Jahre 18 

Kinder- und Jugendamt gemacht, habe dann berufsbegleitend 19 

Diplom-Sozialpädagogik studiert, um den Job, den ich 20 

jetzt mache, machen zu können. 21 

 22 

I: Sehr schön. Euer JGH-Team. Wie groß ist das? Wie viel 23 

Mitarbeiter seid ihr da? 24 

 25 

B4: Fünf. 26 

 27 

I: Seid ihr eine spezialisierte Jugendgerichtshilfe? 28 

 29 

B4: Wir vier sind spezialisiert und eine Mitarbeiterin 30 

ist zur Hälfte im Pflegekinder-Dienst. 31 

 32 

I: Aber die macht die 0,5 VZÄ, macht die auch die 33 

Jugendgerichtshilfe? 34 

 35 
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 „Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Interview 4 

B4: Ja. 1 

 2 

I: Okay. Gibt es von den ambulanten Maßnahmen, habt ihr 3 

da welche an Träger abgegeben? 4 

 5 

B4: Ja. 6 

 7 

I: Welche? 8 

 9 

B4: Täter-Opfer-Ausgleich, Trainingskurs, 10 

Betreuungsweisung, Verkehrskurs. Was gibt’s noch? 11 

 12 

I: Vermittlung gmA? 13 

 14 

B4: Das machen wir selber. 15 

 16 

I: Okay. Wenn du einschätzen würdest, so eine Schätzung, 17 

so pi mal Daumen, wie viele Stellungnahmen im Monat 18 

erarbeitest du monatlich, so im Durchschnitt? 19 

 20 

B4: Also, ich hatte im vergangenen Jahr etwa 168 21 

Verhandlungsteilnahmen. 22 

 23 

I: Da hast du praktisch für jede Teilnahme sozusagen 24 

einen Bericht gemacht. 25 

 26 

B4: Für jede Teilnahme einen Bericht. 27 

 28 

I: 168 durch 12 sind 15, ungefähr. 29 

 30 

B4: Und manchmal auch, hast du ja mehrere, in einer 31 

Verhandlung. 32 

 33 

I: So 20 im Monat? 34 

 35 
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 „Erfahrungen mit § 3 JGG“ - Interview 4 

B4: Könnte hinkommen, 20 würde ich sagen. 1 

 2 

I: Alles klar. Ich danke dir ganz sehr, dass du dich zur 3 

Verfügung gestellt hast. 4 

 5 

B4: Nicht zu danken. Gerne. Wenn man so ein Studium 6 

unterstützen kann. Ich weiß selber, wie das ist. 7 

 8 

I: Alles klar. 9 

 10 



Anlage XIII 

Paraphrasierung Kategorie „Gründe Fortbildung“ 

1 

 

Intervie
w 

Seite;    
Zeile(
n) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Nr. Reduktion 

1 S.1;         
28-29 

1 (ich) bin damals 
eingearbeitet und 
angeleitet worden von 
einem erfahrenen älteren 
Kollegen 

 Einarbeitung 
durch älteren 
Kollegen 

    

1 S.1;       
29-31 

2 (ich) habe zu dem Thema 
eigentlich noch nie eine 
wirkliche Fort- oder 
Ausbildung in diesem 
Sinne gemacht 

habe zum 
Thema noch nie 
eine Fortbildung 
besucht 

  Einarbeitung 
durch ältere 
Kollegen   (1, 
14) 

1 S.1; 31 
- 
S.2; 2 

3 Habe jetzt eine neue 
Kollegin und habe in der 
Zwischenzeit auch einige 
Praktikanten angeleitet 

Einarbeitung von 
neuen Kollegen 
und Anleitung 
von Praktikanten 

 Neue Inputs 
bekommen (6, 
11, 16, 18, 22) 

1 S.2;           
2-4 

4 im Hinblick darauf, dass 
meine Kollegin eben noch 
neu ist und viele Fragen 
stellt  

Einarbeitung von 
neuen Kollegen 

  Austausch mit 
Kollegen (19, 
28, 31) 

1 S.2;      
4-5 

5 und erfahrene Kollegen 
und auch junge Kollegen 
auch auf dieser 
Fortbildung waren,  

andere Kollegen 
waren auch auf 
dieser 
Fortbildung 

  

1 S.2;     
5-7 

6 habe ich gedacht, ich 
muss auch mal einen 
neuen Input bekommen 

Neue Inputs 
bekommen 

 seit langer 
Zeit keine 
Entwicklung 
im Bereich der 
Stellungnahm
en (8, 9, 21,  

1 S.2;       
7-8 

7 es gibt ja immer wieder 
Änderungen, Neuerungen 

 Es gibt immer 
wieder 
Änderungen und 
Neuerungen 

   

1 S.2;          
8-9 

8 Themen, mit denen man 
sich gar nicht mehr 
inhaltlich 
auseinandersetzt,  

 Mit bestimmen 
Themen setzt 
man sich gar 
nicht mehr 
auseinander,  

  Hinterfragen 
der eigenen 
bisherigen 
Qualität  (8, 
16, 17, 23, 29) 

 S.2;          
9-10 

9 sondern so macht, weil 
man sie schon immer so 
gemacht hat 

Weil man es 
schon immer so 
gemacht hat 

  

1 S.2;         
11-13 

10 Ich wollte eine 
Fortbildung für mich 
haben, um vielleicht auch 
eingefahrene Wege noch 
mal zu verlassen und neu 
zu beschreiten,  

Eingefahrene 
Wege verlassen 
und neue Wege 
beschreiten,  
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Paraphrasierung Kategorie „Gründe Fortbildung“ 

2 

 

1 S.2;      
13-14 

11 neue Eindrücke, neue 
Inputs zu bekommen 

Neue Inputs 
bekommen 

  

2 S.2;        
2-4 

12 bei uns in der 
Jugendgerichtshilfe ist die 
Stellungnahme seit Jahren 
eigentlich nicht 
weiterentwickelt worden 

Seit Jahren keine 
Weiterentwicklu
ng 
der 

Stellungnahme 

    

2 S.2;        
4-8 

13 die ist eigentlich so 
übernommen worden von 
Mitarbeitern, die früher in 
der Jugendgerichtshilfe 
gearbeitet haben,  

Stellungnahmen 
wurden von 
vorhergehenden 
Mitarbeitern 
übernommen 

    

2 S.2;       
7 

14 wo ich dann auch 
angelernt wurde  

Einarbeitung 
durch ältere 
Mitarbeiter,          

  

2 S. 2;       
7-8 

15 auch so übernommen 
habe 

Stellungnahmen 
wurden von 
vorhergehenden 
Mitarbeitern 
übernommen 

  

2 S.2;          
9-13 

16 ich erhoffe mir von dem 
Seminar, mehr 
Informationen zu 
bekommen, welche 
Punkte vielleicht zu 
verändern sind, in den 
Jugendgerichtshilfebericht
en, die ich jetzt anfertige 

Neue Inputs 
bekommen um 
vielleicht 
Veränderungen 
an bisherigen 
Stellungnahmen 
vorzunehmen   

    

2 S.2;     
13-15 

17 Welche Sachen gehören 
nicht in den 
Jugendgerichtshilfebericht
, die vielleicht von uns 
noch verwendet werden. 

Verwendung 
von 
übernommenen 
Teilen, die nicht 
in eine 
Stellungnahme 
gehören 

  

2 S.2;       
15-16 

18 neue Anregungen zu 
bekommen, wie eine 
Stellungnahme aussehen 
kann 

 Neue Inputs 
bekommen 

    

2 S.2;       
17-19 

19 auch der Austausch mit 
anderen Kollegen, die in 
dem Bereich arbeiten 

 Austausch mit 
Kollegen 

    

3 S.2;          
1-3 

20 es ist einfach meine 
Hauptaufgabe, 
Stellungnahmen zu 
schreiben, ich bin 
eigentlich nur damit 
beschäftigt,  

Hauptaufgabe 
ist 
Stellungnahmen 
schreiben 
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3 

 

 S.2;          
3-4 

21 und mache das seit Jahren 
im gleichen Stil 

Seit Jahren keine 
Veränderung 

  

3 S.2;           
4-6 

22 und fand es gut mal neue 
Anregungen zu 
bekommen oder 
mitzukriegen, ob es 
Neuerungen gibt  

Neue Inputs 
über 
Veränderungen 
bekommen 

    

 
3 

S.2;           
6-7 

23 ob ich Dinge, die ich seit 
Jahren mache und die 
schon immer falsch waren 

Vielleicht macht 
man seit Jahren 
einige Dinge 
schon immer 
falsch 

  

3 S.2;       
7-8 

24 ich wollte mich damit 
einfach mal 
auseinandersetzen, ob es 
gut ist 

       

3 S.8;        
13-20 

25 weil ich mir gedacht habe, 
wenn man das so lange 
macht und dann nach 
zehn Jahren wieder 
anfängt und eigentlich auf 
der gleichen Schiene 
weitermacht, da ist die 
Gefahr groß, dass man 
was übersieht, neue 
Entwicklungen an einem 
vorüber gegangen sind 

Man sollte nach 
einer längeren 
Pause in diesem 
Aufgabenbereic
h, sein altes 
Wissen 
überprüfen und 
auf den neuen 
Stand bringen 

    

4 S.2;       
1- 5 

26 ich bin schon relativ lange 
in der Jugendgerichtshilfe, 
seit 2004, und es gibt 
immer wieder mal 
kontroverse Diskussionen, 
auch bei uns im 
Mitarbeiterkreis, über die 
Berichterstattung 

Seit langer Zeit 
Diskussionen im 
Mitarbeiterkreis 
über bisherige 
Stellungnahmen 

    

4 S.2;           
5-7 

27 ich selber denke, wenn 
man schon so lange dabei 
ist, tut es mal gut, wenn 
es ein bisschen 
aufgefrischt wird 

Auffrischung des 
bisherigen 
Wissens, Inputs 
zu bekommen 

    

4 S.2;       
7-8 

28 andere Meinungen zu 
hören 

Austausch mit 
anderen 
Kollegen  

    

4 S.2;       
8-9 

29 wo sich vielleicht doch das 
eine oder das andere Mal 
eingeschlichen hat in 
Gewohnheit,  

einiges ist 
Gewohnheit 
geworden 
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4 S.2;          
13 

30 um da auch mal ein Stück 
wieder rauszukommen 

um da ein Stück 
wieder 
rauszukommen 

  

4 S.2;      
14 

31 mal was anderes zu hören  mal was 
anderes hören, 
Austausch mit 
Kollegen 

    

4 S.2;      
14-15 

32 Wo man denkt, das hast 
du jetzt über viele Jahre 
vernachlässigt 

Einiges hat man 
über Jahre 
vernachlässigt 

  

 



Anlage X 

Paraphrasierung Kategorie „Verhältnis zur Justiz“ 

1 

 

Intervie
w 

Seite
; 
Zeile 
(n) 

Nr
. 

Paraphrase Generalisierung Nr. Reduktion 

1 S.3;          
1-4 

1 (Wertschätzung) … 
hat sich das im Laufe 
der Zeit … schon sehr 
positiv verändert. 

Wertschätzung durch 
Gericht hat sich 
positiv entwickelt 

 1  Positive 
Entwicklung zu 
verzeichnen 
(1; 2; 8; 34; 35; 
36; 37; 38) 

1 S.3;            
8-9 

2 … das hat sich sehr 
verändert. 

   

1 S.3;         
4-8 

3 Anfänglich gab es 
noch ältere Richter, 
…, die trotz alledem 
von Anbeginn 
eigentlich 
wertschätzend 
waren, aber die nicht 
so großes Gewicht 
auf das gelegt haben, 
was ich eigentlich 
zum Verfahren 
beizutragen hatte. 

Richter haben füher 
der Arbeit der JGH 
keine große 
Bedeutung 
beigemessen 

2 Negative 
Erfahrungen 
früher 
(3; 6; 29; 30; 
31; 32; 33) 

1 S.3;         
9-15 

4 Also, es wird schon 
Wert darauf gelegt, 
anzuhören, wie die 
pädagogische Haltung 
der Jugendhilfe ist, 
was es eben auch für 
…  Vorschläge 
unsererseits … gibt … 
was den jungen 
Menschen … betrifft 
und wie wir … die 
Maßnahmen 
einschätzen … 

die Jugendrichter 
legen Wert darauf 
sich die 
Ausführungen der 
JGH zu den jungen 
Menschen , den 
Einschätzungen und 
Vorschlägen zu den 
zu ergreifenden 
Maßnahmen 
anzuhören 

 3  Aktuell gutes 
Verhältnis 
(4; 5; 13; 14; 
15; 21; 22; 23; 
27; 39; 40; 41) 

1 S.4;     
24-
26 

5 weil wir ein(en) sehr 
… zugewandten 
Jugendrichter haben 
…  

der jetzige 
Jugendrichter ist sehr 
zugewandt/ 
aufgeschlossen 

 4  Positive 
Erfahrungen 
andere 
Gerichte 
(16; 18) 

1 S.11;   
12-
16 

6 (als) ..es noch ältere 
Richter gab, … die … 
eine sehr 
abwehrende Haltung 
gegenüber der 
Jugendgerichtshilfe 
hatte … 

früher hatten die 
Jugendrichter eine 
abwehrende Haltung 
gegenüber der JGH 

5 Negative 
Erfahrungen 
andere 
Gerichte 
(42; 44) 
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1 S.11;              
7-10 

7 …ich glaube nicht, 
dass ich da (AG) auf 
Richter getroffen 
wäre, die dann gesagt 
hätten, nein, Sie 
melden zwar Zweifel 
an, aber ich verurteile 
den jetzt trotzdem. 

 Bin nicht auf Richter 
getroffen, die von 
mir angemeldete 
Zweifel einfach 
weggewischt haben 

6 Grundsätzliche 
Achtung der 
JGH 
(4;  12; 13; 14; 
15; 22; 23; 27; 
40; 41) 

1 S.11;   
22-
25 

8 eine andere 
Generation von 
Richtern … ganz 
genau 

 Eine andere 
Richtergeneration 

  

1 S.12;      
10-
11 

9 …weil wir einen sehr 
gründlichen 
Jugendrichter haben 

 Wir haben einen 
sehr gründlichen 
Jugendrichter 

    

1 S.12;   
12-
13 

10  hat keinen so hohen 
Bestrafungswillen im 
Jugendstrafverfahren.
. 

Der jetzige 
Jugendrichter hat 
keinen hohen 
Bestrafungswillen 

  

1 S.12;   
16-
19 

11 die werden … 
vielleicht mit ganz 
anderen 
Jugendrichtern zu tun 
haben… 

 Die Praktikanten 
werden mit anderen 
Richtern zu tun 
haben 

    

2 S.2;                
33-
34 

12 … die Kooperation 
mit dem Richter 
empfinde ich als sehr 
konstruktiv. 

Kooperation mit dem 
Richter sehr 
konstruktiv 

    

2 S.2; 
34             
-            
S.3; 2 

13 er ist offen für 
Anregungen der 
Jugendgerichtshilfe, 
übernimmt auch viele 
Vorschläge, die 
Maßnahmen 
betreffend 

Richter ist offen für 
Anregungen der JGH 
und übernimmt 
Maßnahmevorschläg
e 

    

2 S.3;               
2-3 

14 da ist ein gutes 
Arbeitsverhältnis, ein 
guter Austausch 

gutes 
Arbeitsverhältnis 
zwischen 
Jugendrichter und 
JGH 

    

2 S.3;             
6-9 

15 … mein Eindruck ist, 
dass der Richter die 
Beteiligung der 
Jugendgerichtshilfe 
auch schätzt … also 
dieser Jugendrichter 

Dieser Jugendrichter 
schätzt die 
Beteiligung der 
Jugendgerichtshilfe 
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2 S.3;              
15-
17 

16 beim Landgericht 
würde ich auch 
sehen, dass der 
vorsitzende Richter 
die Beteiligung der 
Jugendgerichtshilfe 
schon als wichtig 
erachtet … 

Der jetzige 
Vorsitzende beim 
Landgericht hält die 
Arbeit der JGH für 
wichtig 

    

2 S.3;              
17-
20 

17 wobei ich manchmal 
den Eindruck habe, 
dass z.B. Gutachter, 
die Staatsanwälte da 
ein etwas höheres 
Ansehen bei dem 
haben 

Gutachter genießen 
bei  den 
Staatsanwälten ein 
höheres Ansehen 

    

2 S.3;     
24-
26 

18 bei anderen 
Gerichten habe ich 
auch schon den 
Eindruck, dass die 
Jugendgerichtshilfe 
da auch schon ein 
wichtiger Teilnehmer 
ist 

Auch bei anderen 
Gerichten ist die 
Jugendgerichtshilfe 
ein wichtiger 
Teilnehmer 

    

2 S.3;              
29-
33 

19 bei den 
überwiegenden 
Staatsanwälten … hab 
ich jetzt auch nicht 
den Eindruck, dass 
die die 
Jugendgerichtshilfe 
völlig übergehen, 
sondern schon auch 
zum Teil Vorschläge 
auch mit 
übernehmen 

Man hat den 
Eindruck, dass die 
Mehrheit der 
Staatsanwälte die 
JGH nicht übergeht, 
sie übernehmen zum 
Teil die Vorschläge 

    

2 S.8;     
25-
26 

20 es ist zumindest nicht 
so, dass das 
Arbeitsverhältnis 
darunter gelitten 
hätte 

 Auch bei 
Diskussionen leidet 
das gute 
Arbeitsverhältnis 
nicht 

    

3 S.2;              
20-
21 

21 ich finde die 
Zusammenarbeit mit 
der Justiz absolut 
angenehm.  

 Empfinde die 
Zusammenarbeit mit 
der Justiz als absolut 
angenehm 

    

3 S.2;     
21-
22 

22 Da herrscht eine 
Stimmung der 
Akzeptanz bei uns 
und der Achtung. 

Es herrscht eine 
Stimmung der 
Akzeptanz und 
Achtung 
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3 S.2;                   
22-
24 

23 hatte nie das Gefühl, 
dass ich anders 
behandelt werde als 
andere, z.B. Anwalt, 
eher besser 

Ich werde nicht 
anders behandelt, 
manchmal eher 
besser 

    

3 S.2;      
24-
25 

24 da wir uns besser 
kennen  

 Wir kennen uns     

3 S.2;      
25 

25 uns oft auch besser 
auskennen 

Wir kennen uns oft 
besser aus 

  

3 S.2;               
25-
27 

26 hin und wieder sind 
mal Staatsanwälte 
drin, die die Augen 
verdrehen, bei dem, 
was ich sage 

Manchmal verdrehen 
Staatsanwälte bei 
den Ausführungen 
der JGH die Augen 

    

3 S.2;                  
27-
32 

27 von den Richtern gab 
es  unheimlich viel 
Achtung  

Man wird von den 
Richter geachtet 

    

3 S.2;               
32-
34 

28 die brauchen uns 
natürlich auch mehr 
als wir sie, denke ich 
mal, weil unsere 
Richter ja gerne die 
Berichte auch 
abpinseln. 

 Die Richter brauchen 
uns mehr als 
umgekehrt, weil sie 
gerne die Berichte 
abschreiben 

    

3 S.3;                 
10-
11 

29 wir hatten früher 
andere Jugendrichter. 
Die waren schon 
anders drauf. 

Die früheren Richter 
waren anders drauf 

  

3 S.3;                      
14-
16 

30 der erste Richter, der 
war ignorant, da war 
überhaupt kein 
Gefühl für die 
Jugendlichen da. 

Richter war ignorant 
und ohne Gespür für 
die Jugendlichen 

  

3 S.3;     
16-
18 

31 Mir gegenüber war er 
immer sehr höflich, 
so förmlich höflich, 
aber richtig geachtet 
hat er uns nicht. 

Oberflächlich war 
Richter höflich, aber 
Achtung hatte er 
nicht vor uns 

  

3 S.3;                
18-
20 

32 Dann kam einer, der 
unheimlich harte 
Urteile gesprochen 
hat und auf den 
hatten wir überhaupt 
keinen Einfluss 

Der Richter hat sehr 
harte Urteile 
gesprochen, die JGH 
hatte keinen Einfluss 
auf ihn 

  

3 S.3;                     
23-
25 

33 gespürt hat man bei 
den ersten beiden, 
dass da nicht viel 
Wertschätzung für 

Die ersten beiden 
Richter haben unsere 
Arbeit nicht 
geschätzt 
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unsere Arbeit da war 

3 S.3;                   
25-
27 

34 da kam einer, der war 
sehr wertschätzend, 
der hat sich eher an 
uns rangehängt 

Der Richter war sehr 
wertschätzend und 
hat sich stark an der 
JGH orientiert 

  

3 S.3;                    
27-
28 

35 jetzt die beiden sind 
professioneller 

Die beiden jetzigen 
Jugendrichter sind 
professioneller 

    

3 S.3;    
28-
29 

36 einfach eine jüngere 
Generation 

Eine jüngere 
Generation 

  

3 S.3;      
29-
31 

37 beschäftigen sich auf 
einer anderen Ebene 
mit 
Jugendkriminalität als 
die früheren Richter 

Die jetzigen 
Jugendrichter 
beschäftigen sich auf 
einer anderen Ebene 
mit 
Jugendkriminalität 

  

3 S.4;                 
4-8 

38 man kann sagen, dass 
sich das Ganze 
verjüngt hat, nicht 
vom Alter, aber so 
vom Gedankengut 
auf jeden Fall 

Das Ganze hat sich 
vom Gedankengut 
her verjüngt 

    

4 S.2;                 
28-
29 

39 ich habe bis jetzt mit 
zwei Jugendrichtern 
zu tun, beide sehr 
gute Jugendrichter 

Die beiden jetzigen 
Jugendrichter sind 
sehr gut 

    

4 S.2;              
29-
33 

40 fühle mich in meiner 
Rolle geachtet und 
akzeptiert und habe 
den Eindruck, dass 
man mich ernst 
nimmt, merkt man in 
den Verhandlungen, 
wenn auch 
hinterfragt wird 

Ich fühle mich 
geachtet, akzeptiert 
und durch Fragen in 
den Verhandlungen 
auch ernst 
genommen 

    

4 S.2;                  
33-
34 

41 die Wertschätzung, 
ich habe da sehr gute 
Erfahrungen 

Ich habe mit der 
Wertschätzung vom 
Gericht sehr gute 
Erfahrungen 

    

4 S.3;               
3-4 

42 schlechte 
Erfahrungen - ja, eher 
an großen Gerichten, 
auch [Stadt] als 
Amtsgericht oder 
Landgericht 

Schlechte 
Erfahrungen habe ich 
an großen Gerichten 
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4 S.3;                
5-6 

43 da ist die Anonymität 
größer, da kennt man 
sich nicht so,  

An großen Gerichten 
ist die Anonymität 
höher und man ist 
nicht so mit einander 
bekannt 

    

4 S.3;      
6-16 

44 da geht das schon 
mal "ach ja, die 
Jugendgerichtshilfe, 
mach mal hier noch 
schnell ihren Bericht", 
so nebenbei, aber 
machen sie schnell 

 Dort wird auch 
gesagt, dass man 
schnell noch seinen 
Bericht machen soll, 
eher nebenbei, 
Hauptsache schnell 

    

 



Anlage XI 

Paraphrasierung Kategorie „Grundhafte Haltung § 3 JGG“ 

1 

 

Intervie
w 

Seite; 
Zeile 
(n) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Nr. Reduktion 

1 S.4;         
6-10 

1 die strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t habe ich 
eigentlich bislang 
immer nur dann 
infrage gestellt, 
wenn ich den 
Eindruck hatte, 
dass ich es mit 
einem Menschen 
zu tun habe, der 
intellektuell oder 
kognitiv sehr 
eingeschränkt ist 

Habe die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t nur dann in 
Frage gestellt, 
wenn ich den 
Eindruck hatte, 
dass der junge 
Mensch 
intellektuell und 
kognitiv sehr 
eingeschränkt ist 

 1 Strafrechtliche 
Verantwortlichkeit 
meist gegeben 
(1; 5; 8; 9; 12; 13; 20) 

1 S.4;      
11-13      

2 dann habe ich 
tatsächlich ein 
Gutachten 
angeregt und das 
in der 
Verhandlung 
kundgetan, dass 
ich da Zweifel 
habe 

Dann habe ich ein 
Gutachten 
angeregt und in 
der Verhandlung 
auch meine 
Zweifel geäußert 

2 Die Einschätzung der 
strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit ist 
wichtig 
(6; 14; 18) 

1 S.4;         
24-28 

3 das war bislang 
bei uns nie nötig, 
das infrage zu 
stellen, weil wir 
einen sehr 
zugewandten 
Jugendrichter 
haben, der in so in 
solchen 
Zusammenhängen 
das ohnehin 
berücksichtigt 

Bisher war es 
nicht nötig, die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t in Frage zu 
stellen, der 
Jugendrichter ist 
sehr zugewandt 
und 
berücksichtigt das 
ohnehin 

 3 Bisher nicht nötig die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkeit in 
Frage zu stellen 
(3; 4) 

1 S.4;    
28-31 

4 Also war es 
eigentlich nicht 
notwendig, solche 
Dinge nochmal in 
Frage zu stellen 

Die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t in Frage zu 
stellen, war nicht 
notwendig 

4 Wenn Zweifel, noch 
weitere Nachfragen 
(10; 11;  
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1 S.9;          
1-5 

5 wenn ich die 
Jugendliche 
kennengelernt 
habe und mit 
ihnen gesprochen 
habe, hatte ich 
eigentlich schon 
immer den 
Eindruck, die 
wissen schon, 
dass sie jetzt 
gegen ein Gesetz 
verstoßen haben 

 Hatte immer den 
Eindruck, ddass 
die wissen, dass 
sie gegen ein 
Gesetz verstoßen 
haben 

 5  Betrachtung des 
Gesamtumfeldes 
(22) 

2 S.4;           
7 

6 es ist natürlich ein 
wichtiger Punkt 

Die Einschätzung 
der 
strafrechtlichen 
Verantwortlichkei
t im Rahmen der 
JGH-
Stellungnahme ist 
ein wichtiger 
Punkt.  

 6  Versuch einer guten 
Einschätzung 
(7; 19 

2 S.4;           
8- 12 

7 ich versuche in 
den Gesprächen 
mit den 
Jugendlichen und 
Eltern und auch 
mit den Infos, die 
ich über die 
Jugendlichen 
habe, eine gute 
Einschätzung zu 
geben, ob diese 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t gegeben ist. 

Ich versuche 
durch Gespräche 
mit den 
Betroffenen und 
auch mit anderen 
Infos, eine gute 
Einschätzung der 
strafrechtlichen 
Verantwortlichkei
t zu geben.  

 7 Ob Zweifel der JuHiS 
angenommen werden, 
entscheidet das Gericht 
(21) 
 

2 S.4;         
12-14 

8 Bei vielen 
Jugendlichen habe 
ich die 
Einschätzung, dass 
sie (die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t) da gegeben ist. 

 Bei vielen 
Jugendlichen ist 
die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t aus meiner Sicht 
gegeben 

 8  Auseinandersetzung 
mit Jugendlichen und 
die Prüfung der 
strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit 
erfolgt im Vorfeld der 
Verhandlung 
(7; 17; 19) 

2 S.4;     
14-15 

9 Es sind wenige 
Fälle, wo ich die 
Einschätzung 
habe, die könnte 
nicht gegeben 

 Es sind wenige, 
bei denen ich die 
strafrechtliche  
Verantwortlichkei
t nicht gegeben 

 9 eigene Kompetenzzweif
el 
(7; 17; 19) 
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sein. ist 

2 S.4;       
22-24 

10 also wenn solche 
Gründe bekannt 
sind, dann würde 
ich auch noch 
konkreter 
nachfragen, noch 
konkreter prüfen 

Wenn solche 
Gründe bekannt 
sind, wird 
konkreter 
nachgefragt 

    

2 S.5;        
1-2 

11 wenn ich da 
Zweifel habe, 
dann würde ich da 
auch näher 
nochmal 
nachfragen 

 Wenn Zweifel da 
sind, wird 
nochmal näher 
nachgefragt 

    

2 S.7;     
18-21 

12 bei dem 
überwiegenden 
Teil würde ich 
sagen, dass ich da 
Anhaltspunkte 
sehe, dass die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t gegeben ist, 

Bei den meisten 
Jugendlichen ist 
die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t aus meiner Sicht 
gegeben, 

   

2 S.7;       
21 

13 in Einzelfällen 
kommen dann 
auch Zweifel auf 

In Einzelfällen 
kommen auch 
Zweifel auf 

  

              

3 S.4;      
18-20 

14 ich denke, die ist 
ganz elementar 
für das Verfahren 

die Einschätzung 
der 
strafrechtlichen 
Verantwortlichkei
t ist elementar 

   

3 S.4;      
19-20 

15 wenn jemand 
nicht versteht, 
dass er was 
Unrechtes tut, 
kann ich ihn ja 
auch nicht 
verurteilen 

Wenn jemand 
nicht versteht, 
dass er was 
Unrechtes getan 
hat, kann man ihn 
nicht verurteilen 

    

3 S.5;      
18 

16 ich spüre, wenn 
jemand anders 
denkt als andere 

Man spürt wenn 
jemand anders 
denkt 

    

3 S.5;         
22-24 

17 kann ich nur 
hoffen, dass ich es 
mitkriege, es ist ja 
nicht unbedingt 
gesagt in so einem 

Kann nur hoffen, 
dass man im 
Gespräch merkt, 
wenn die 
Voraussetzungen 
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Gespräch für die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t nicht da sind, 
sicher kann man 
sich da nicht sein 

              

4 S.3;      
28 

18 ich finde die schon 
sehr wichtig, dass 
man dazu was 
sagt 

Es ist wichtig, 
dass man zur 
strafrechtlichen 
Verantwortlichkei
t was sagt 

   

4 S.3;             
29-32 

19 dass man sich 
natürlich im 
Vorfeld der 
Verhandlung mit 
den Jugendlichen 
auseinandersetzt 
und versucht zu 
prüfen, kann der 
das Unrecht 
einsehen und 
auch danach 
handeln 

Die 
Auseinandersetzu
ng mit den 
Jugendlichen und 
die Prüfung der 
strafrechtlichen 
Verantwortlichkei
t erfolgt im 
Vorfeld der 
Verhandlung 

    
 

4 S.3;           
33 

20 zu 90% meiner 
Fälle war das 
bisher so 

Bei 90% meiner 
Fälle war die 
strafrechtliche 
Verantwortlichkei
t gegeben 

    

4 S.7;           
5-7 

21 ob die (Zweifel an 
§ 3 JGG) 
angenommen 
werden vom 
Richter oder vom 
Staatsanwalt, das 
liegt sowieso nicht 
in meinem 
Ermessen 

Es liegt nicht in 
meinem 
Ermessen, ob die 
Zweifel von der 
Justiz 
berücksichtigt 
werden  

    

4 S.7;          
27 

22 ich gucke mir 
schon das 
Gesamtumfeld an 

Ich betrachte das 
Gesamtumfeld 

    

 



Anlage XIII 

Paraphrasierung Kategorie „Anhaltspunkte für Zweifel“ 

1 

 

Interview Seite; 
Zeile(n
) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Nr. Reduktion 

1 S.4;         
8-10 

1 wenn ich den 
Eindruck hatte, dass 
ich es mit einem 
Menschen zu tun 
habe, der 
intellektuell oder 
kognitiv sehr 
eingeschränkt ist  

Wenn man merkt, 
dass es intellektuelle 
und kognitive 
Einschränkungen 
gibt 

 1 Intelligenzdefizite 
(1; 19) 
  

1 S.6;     
24-27 

2 Häufig waren das 
Jugendliche, die 
eben nicht nur in 
der 
Jugendgerichtshilfe 
aufgefallen waren, 
sondern eben auch 
in der normalen 
Jugendhilfe bekannt 
waren 

Häufig waren das 
Jugendliche, die in 
der 
Jugendgerichtshilfe 
und der normalen 
Jugendhilfe bekannt 
waren 

 2 Doppelauffällig-
keit in 
Jugendhilfe und 
Jugendgerichts-
hilfe 
(2) 

1 S.6;         
30-33 

3 dass die 
Schwierigkeiten 
haben, an der 
Gesellschaft 
teilzuhaben, wie 
man sich das so 
vorstellt 

Wenn man 
Schwierigkeiten bei 
der 
gesellschaftlichen 
Teilhabe feststellt 
 

 3 kognitive 
Beeinträchtigung
en  
(1;4; 8; 10;11;16; 
18;21; 22) 

1 S.6;     
33-34 

4 (die) nicht 
ermessen konnten, 
dass sie sich in 
einem 
strafrechtlichen 
Rahmen bewegen 

Wenn sie die 
Strafbarkeit ihres 
Tuns nicht ermessen 
konnten 

 4 geistige 
Einschränkungen 
(7; 14; 15; 17; 20; 
21) 

1 S.6;       
35 

5 entweder keinerlei 
Einsicht 

Keinerlei Einsicht  5 Fehlende Einsicht 
(5; 8) 

1 S.7;         
13 

6 nicht 
altersentsprechend 
entwickelt 

Nicht 
altersentsprechend 
entwickelt 

 6  Allg. 
Retardiertheit 
(6) 

1 S.7;      
14-16 

7 (ich) hatte einen 
jungen Mann der 
offensichtlich 
kriegstraumatisiert 
war und auch 
geistige 
Einschränkungen 
hatte, in 
Kombination 

Der junge Mann war 
kriegstraumatisiert 
und hatte auch 
geistige 
Einschränkungen 

 7 Traumatisierunge
n  
(7) 
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1 S.9;         
5-7 

8 wenn sie das nicht 
wissen oder wenn 
ihnen die Einsicht 
gar nicht 
gekommen ist 

Wenn sie das nicht 
wissen oder die 
Einsicht fehlt 

 8 Fehlendes 
Wissen 
(8; 11) 

2 S.4;     
15- 18 

9 das habe ich 
insbesondere, wenn 
mir bekannt ist, 
dass jemand auf der 
Förderschule für 
geistige 
Behinderung ist 

 Wenn jemand auf 
der Förderschule für 
geistige Behinderung 
ist 

 9 Geistige 
Behinderung 
(9; 12) 

2 S.4;    
19-21 

10 der Jugendliche als 
Kind und als 
Jugendlicher im 
sozialtherapeuthisc
hen Zentrum 
behandelt wurde, 
ADHS 
beispielsweise 
festgestellt wurde 

Wenn jemand im 
sozialtherapeuthisch
en Zentrum 
behandelt wurde, 
z.B. bei der Diagnose 
ADHS 

10 ADHS 
(10) 

2 S4; 30            
-            
S.5; 1 

11 dann auch 
nachfragen, ist ihm 
überhaupt bekannt, 
die Straftat, die er 
begangen hat, dass 
das eine Straftat ist, 
und konnte er die 
Folgen absehen und 
kann er vielleicht 
dementsprechend 
auch anders sich in 
der Situation 
verhalten 

 Fehlendes Wissen 
über Straftat 
Folgenabschätzung 
Fehlende 
Handlungsalternativ
en 

 11 ADHS  k e i n  
Kriterium 
(24) 

2 S.6;      
18-19 

12 Ich hatte einen 
Jugendlichen, da 
wusste ich, dass der 
auf der Geistig 
Behindertenschule 
ist. 

 Ich wusste, dass der 
Jugendliche auf die 
Geistig 
Behindertenschule 
geht 

   

2 S.6;     
21-22 

13 das hat man gar 
nicht so gemerkt, 
dass er ja doch 
ziemliche 
Einschränkungen 
hatte 

 Er hatte ziemliche 
Einschränkungen 
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3 S.4;      
19-20 

14 wenn jemand nicht 
versteht, dass er 
was Unrechtes tut, 
kann ich ihn ja auch 
nicht verurteilen 

 Wenn jemand nicht 
versteht, dass er 
unrechtmäßig 
handelt 

    

3 S.4;      
21 

15 wenn die geistigen 
Fähigkeiten nicht da 
sind 

Wenn die geistigen 
Fähigkeiten nicht 
vorhanden sind 

   

3 S.4;     
21-23 

16 psychisch in solchen 
Rahmenwänden ist, 
dass er nicht 
nachvollziehen 
kann, dass das 
verboten ist 

Wenn jemand 
psychisch so 
eingeschränkt ist, 
dass er nicht 
nachvollziehen kann, 
dass das verboten ist 

   

3 S.5;       
19-20 

17 wenn jemand sozial 
einfach ist vom 
Geist her  

Wenn jemand sozial 
einfach und 
deswegen geistig 
einfach strukturiert 
ist 

   

3 S.5;      
20-22 

18 wenn jemand 
psychisch so 
beeinträchtigt ist, 
dass er da andere 
Denkvorgänge hat 
oder andere 
Zusammenhänge 
sieht 

Wenn jemand 
andere 
Denkvorgänge hat 
aufgrund von 
psychischen 
Beeinträchtigungen 

  

3 S.5;      
33-34 

19 was mir auffällt, 
wenn jemand von 
der Intelligenz her 
Defizite hat, dann 
denke ich, findet 
man das am 
ehesten raus 

Wenn einem 
Intelligenzdefizite 
auffallen, findet man 
es am ehesten raus 

    

3 S.5;    
34-25 

20 wenn man 
freisprechen soll 

Wenn man frei 
sprechen soll 

  

4 S.5;        
23-25 

21 es hängt in den 
meisten Fällen 
damit zusammen, 
dass die jungen 
Menschen geistig 
nicht so ganz in der 
Lage sind mitunter 
was zu erkennen 

 Meist sind das die 
jungen Menschen, 
die geistig nicht in 
der Lage sind was zu 
erkennen 
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4 S.5;       
25-27 

22 es gibt einige, die 
wissen zwar, dass es 
nicht richtig war, 
aber die absolut 
nicht in der Lage 
sind, danach zu 
handeln, 

 einige wissen, dass 
es nicht richtig war, 
aber die sind nicht in 
der Lage auch 
danach zu handeln 

   

4 S.5;     
28-29 

23 das hat mehr mit 
der sittlichen und 
geistigen Reife zu 
tun 

Das hat mit der 
sittlichen und 
geistigen Reife zu 
tun 

  

4 S.7;     
25-27 

24 (psychische 
Diagnose z.B. ADHS)   
das spielt eigentlich 
keine so große Rolle 
für mich, sowieso 
nicht ADHS, da habe 
ich eine ganz 
andere Meinung 

 Psychische 
Diagnosen und ADHS 
spielen dabei keine 
so große Rolle 

   

4 S.7;          
27 

25 ich gucke mir schon 
das Gesamtumfeld 
an 

 Ich schaue aufs 
Gesamtumfeld 

   das 
Gesamtumfeld 
betrachten 

 



Anlage XIV 

Paraphrasierung Kategorie „Beratung bei Zweifel“ 

1 

 

Intervie
w 

Seite
;      
Zeile  
(n) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Nr
. 

Reduktion 

1 S.9;      
15-
18 

1 ich bin in der 
glücklichen Lage, 
mit einer Kollegin 
in einem Büro zu 
sitzen, dass heißt, 
ich kann mich 
eigentlich immer 
direkt mit ihr 
austauschen 

 Sitze mit einer 
Kollegin zusammen 
mit der ich mich 
immer direkt 
austauschen kann 

 1 Kollegiale 
Fallberatung 
(2; 7; 10; 11) 

1 S.9;       
18-
23 

2 wenn es jetzt 
größere Zweifel 
gäbe, gibt es bei 
uns immer einen 
festen Termin, 14-
tägig donnerstags 
vormittags um 
neun zur 
kollegialen 
Fallberatung 

 Es gibt einen festen 
Termin für kollegiale 
Fallberatung 

 2 nicht 
institutionalisiert
er Austausch 
unter Kollegen 
(1; 4; 5; 9) 

1 S.9;       
27-
30 

3 wenn ich einen 
Fall hätte, wo ich 
denke, das 
möchte ich hier 
mal besprochen 
wissen, dann 
kann ich das auch 
vorstellen oder 
einbringen 

 Auch JGH-Fälle 
können in der 
kollegialen 
Fallberatung 
eingebracht werden 

   

2 S.5;      
11-
15 

4 ich habe zum 
einen die 
Möglichkeit mit 
meinem 
Teamleiter mich 
darüber 
auszutauschen, 
der hat eine Zeit 
lang in der 
Jugendgerichtshilf
e gearbeitet 

 Eine 
Beratungsmöglichkeit 
ist mein Teamleiter 
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2 S.5;       
15-
23 

5 da ich bei uns im 
Amt die 
Jugendgerichtshilf
e alleine mache, 
tausche ich mich 
ansonsten 
anonymisiert mit 
einer Kollegin 
oder einem 
Kollegen aus den 
Nachbargemeind
en aus, die 
machen das auch 
schon lange und 
haben viel 
Erfahrung, und 
bespreche, 
welche 
Einschätzung die 
haben 

 Ich nutze auch die 
Möglichkeit mich mit 
anderen erfahrenen  
Kolleg_innen aus den 
Nachbargemeinden zu 
beraten 

    

2 S.5;     
29-
30 

6 ich hätte auch die 
Möglichkeit, die 
Supervision zu 
nutzen, mit den 
Kollegen aus 
meinem Team 

 Es besteht die 
Möglichkeit der 
Supervision 

    

3 S.7;       
9-11 

7 wir haben ja 
genauestens 
aufgeteilte 
Arbeitsteilung, da 
ist die kollegiale 
Beratung dabei - 
rein theoretisch 

 Kollegiale 
Fallberatung ist 
grundhaft - in der 
Theorie- vorgesehen 

    

3 S.7;      
14-
15 

8 in Wahrheit ist 
das immer 
situationsabhängi
g, ob Zeit da ist 

 In der Praxis stellt sich 
das häufig anders dar 

    

3 S.7;     
15-
17 

9 aber wenn es 
richtig heftig wird, 
würde ich einfach 
nachmittags, also 
sprich in der 
Freizeit, mit 
meiner Kollegin 
telefonieren 

 In prekären 
Situationen erfolgt ein 
telefonischer 
Austausch mit der 
Kollegin 

    

4 S.4;     
33-
35 

10 wenn ich mir in 
irgendeiner Sache 
unsicher bin, 
dann geht das bei 

 Beratungsmöglichkeit
en stehen bei Bedarf 
unbürokratisch zur 
Verfügung 
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uns sehr 
unbürokratisch, 
wir sitzen in 
einem Haus zu 
dritt 

 4 S.4; 
35                
-              
S.5; 
11 

11 dann mache ich 
ein kurzes Team, 
dann nutzen wir 
die kollegiale 
Fallberatung auch 
dafür, meistens 
auch kurzfristig 

 Kollegiale 
Fallberatung ist auch 
kurzfristig möglich 

    

 



Anlage XV 

Paraphrasierung Kategorie „Reflexion Fallbeispiel § 3 JGG“ 

1 

 

Intervie
w 

Seite;     
Zeile(
n) 

Nr. Paraphrase Generalisierung Nr. Reduktion 

1 S.8;      
22-31 

1 ich habe heute 
im 
Zusammenhang 
mit diesem Fall, 
der heute in der 
Fortbildung 
vorgestellt 
wurde, schon 
gedacht, dass es 
möglicherweise 
Fälle gegeben 
haben könnte, 
wo mir das 
selbst gar nicht 
aufgefallen ist 
an der Stelle, 
das noch mal so 
zu betrachten, 
das ich sage, 
dieser Mensch 
war einfach in 
seiner 
Entwicklung 
möglicherweise 
nicht weit genug 
um diese ganze 
Bandbreite des 
strafrechtlichen 
Delikts zu 
erfassen 

 Möglicherweise 
gab es in der 
Vergangenheit 
Fälle, bei denen 
ich das so nicht 
betrachtet habe 
, bei denen mir 
das nicht 
aufgefallen ist 

 1 Künftig verstärkter 
Fokus auf die 
Thematik 
(2; 3; 5; 10; 11; 16) 

1 S.11;     
34-35 

2 Fazit für mich 
ist, noch mal ein 
Augenmerk 
darauf zu 
richten 

 Künftig werde 
ich mein 
Augenmerk 
darauf richten 

 2  Fallbeispielbesprech
ung war interessant/ 
hilfreich 
(6; 7; 8; 10; 13; 14; 
15; 17) 

1 S.12;      
4-6 

3 das noch einmal 
zum Thema zu 
machen, also 
darauf auch 
weiterhin ein 
großes 
Augenmerk zu 
richten 

 Künftig werde 
ich mein 
Augenmerk 
darauf richten 

 3  Reflexion über 
bisherige eigenen 
Praxis 
(1; 4; 9; 15) 

1 S.12;        
6-7 

4  dass das vor 
allem 
vornehmlich 

 Habe bisher 
nicht so deutlich 
wahrgenommen

 4 
 

 Bewusst werden der 
Wichtigkeit dieser 
Thematik 
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auch meine 
Aufgabe ist, das 
habe ich nicht 
so deutlich 
wahrgenommen 

, dass das 
vornehmlich 
meine Aufgabe 
ist 

(6; 11) 
 

1 S.12;       
13-16 

5 da würde ich 
auf jeden Fall 
weiterhin ein 
Augenmerk 
darauf richten 
und natürlich 
auch den 
Praktikanten 
mitgeben 

 Künftig werde 
ich mein 
Augenmerk 
darauf richten 
und den 
Praktikanten 
das auch so 
vermitteln 

 5  Keine Änderung der 
bisherigen Praxis 
(18) 

1 S.12;     
19-20 

6 das ist mir 
schon sehr 
deutlich 
geworden, dass 
uns da eine 
wichtige Rolle 
zukommt 

 Deutlich 
geworden, dass 
uns da eine 
wichtige Rolle 
zukommt 

    

1 S.12;      
23-24 

7 insofern war das 
eigentlich sehr 
hilfreich, dass 
das hier noch 
mal Thema war 

 Die 
Thematisierung 
war sehr 
hilfreich 

    

2 S.9;            
12-13 

8 Das war schon 
nochmal 
hilfreich, weil, 
ich war so hin- 
und hergerissen 
bei der 
Einschätzung 

Besprechung 
Fallbeispiel war 
sehr hilfreich, 
ich war hin du 
her gerissen 

    

2 S.9;      
14-16 

9 ich wäre 
wahrscheinlich 
zu dem Ergebnis 
gekommen, 
dass die 
strafrechtliche 
Verantwortlichk
eit gegeben war 

 Wahrscheinlich 
hätte ich die 
strafrechtliche 
Verantwortlichk
eit gesehen 

    

2 S.9;       
17-19 

10 das war auf 
jeden Fall noch 
mal hilfreich für 
mich, also in 
Zukunft auf 
diese Punkte 
noch mal 
genauer zu 

 Das war sehr 
hilfreich für 
mich, künftig 
werde ich da 
genauer 
hinschauen 
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schauen 

2 S.9;      
32-33 

11 die Fortbildung 
hat mir gezeigt, 
wie wichtig das 
ist 

 Fortbildung hat 
gezeigt, wie 
wichtig das ist 

    

2 S.9; 33        
-        
S.10; 2 

12 manche Dinge 
sind dann eben 
doch 
eingefahren 
oder werden 
dann 
übernommen 
und waren nicht 
noch mal 
durchdacht, das 
man sein 
eigenes Handeln 
auch noch mal 
reflektiert und 
neue 
Gesichtspunkte 
da kennenlernt 

 Manche Dinge 
sind 
eingefahren, 
man hat sie 
übernommen 
und 
unreflektiert in 
sein eigenes 
Handeln 
übernommen, 
da gab es neue 
Gesichtspunkte 

    

3 S.8;          
12-13 

13 ich fand so 
einen Aha-
Effekt, das war 
das, was ich hier 
wollte 

 Das war ein 
Aha-Effekt, das 
war, was ich 
wollte 

    

3 S.8;             
20-21 

14 ich finde gut, 
dass bis jetzt 
was 
rausgekommen 
ist 

 fand das gut     

3 S.8;        
25-26 

15 am ersten Tag 
habe ich 
gedacht, das 
weiß ich alles 
schon. Aber 
dann, das war 
das, was ich 
wollte. 

 Ich hatte 
gedacht, ich 
weiß schon 
alles, und dann 
kam sowas 

    

3 S.8;          
28 

16 es ist anders  Es ist anders     

4 S.7;           
2-3 

17 interessant war 
das schon, die 
verschiedenen 
Meinungen mal 
zu hören 

 Fand die 
verschiedenen 
Meinungen 
interessant 
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4 S.7;        
3-4 

18 aber ich denke, 
dass ich da erst 
mal nichts 
weiter ändern 
werde 

 Werde erst 
einmal nichts 
weiter ändern 
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