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Fachliche Hinweise

Was ist eine Straftat?

Eine Handlung, die gegen ein Gesetz verstößt, bezeichnet man gemeinhin als Straftat. Sie wird mit 
einer Strafe sanktioniert. Weitere Kennzeichen einer Straftat sind Schuldhaftigkeit und Rechts-
widrigkeit. Handelt ein Täter in vollem Bewusstsein, ein Gesetz zu missachten, so ist seine Tat 
schuldhaft. Rechtswidrigkeit liegt vor, wenn ein Täter keinen schwerwiegenden Grund für sein Ver-
gehen vorbringen kann. Ein solcher Grund wäre beispielsweise Verteidigung, um das eigene Leben 
oder das eines anderen zu schützen.

Ab welchem Alter ist man voll strafmündig?

Ob und wie eine Straftat geahndet und bestraft wird, hängt vom Alter und vom Entwicklungsstand 
des Täters ab. Kinder unter 14 Jahren können rechtlich nicht für ihre Taten zur Verantwortung 
ge zogen werden. Zwischen 14 und 18 Jahren gelten Jugendliche als bedingt strafmündig. Das Straf-
maß hängt dann von ihrem persönlichen Entwicklungsstand ab. Auch Volljährige können noch nach 
dem Jugendstrafrecht verurteilt werden, wenn ein Gericht nach einer eingehenden Begutachtung 
feststellt, dass der bzw. die Angeklagte* zum Zeitpunkt der Tat noch nicht auf dem Entwicklungs-
stand eines Erwachsenen war. Ab dem 21. Lebensjahr hingegen gilt jeder als Erwachsener und wird 
nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt.

Gibt es jugendspezifische Straftaten?

Als „jugendspezifische Straftaten“ oder kurz „Jugendkriminalität“ bezeichnet man alle Vergehen 
von Kindern oder Jugendlichen zwischen 8 und 21 Jahren. Bei der statistischen Auswertung wird 
deutlich, dass es sich dabei vor allem um Diebstahl, Körperverletzung, Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz und Sachbeschädigung handelt.

Wie entwickelt sich die Jugendkriminalität?

Seit einigen Jahren zeichnet sich eine Trendwende bei der Jugendkriminalität ab. Seit 2007 sinkt die 
Zahl der registrierten Straftaten in Deutschland kontinuierlich. Eine Rolle spielt die demografische 
Entwicklung, da es immer weniger Jugendliche gibt. Des Weiteren wurde die Prävention verstärkt. 
Zudem erleben die Jugendlichen heute immer weniger Gewalt in den Familien.

Die öffentliche Wahrnehmung ist jedoch oft eine andere: Viele Menschen haben den Eindruck, dass 
Kinder und Jugendliche zunehmend gewaltbereit sind. Ein Grund für diese Abweichung ist, dass die 
Bevölkerung heute eine größere Sensibilität für Straftaten aufweist als früher. Immer mehr Delikte 
werden angezeigt und auch die mediale Aufmerksamkeit ist gestiegen.

Welche Ursachen hat die Jugendkriminalität?

Es gibt mehrere Risikofaktoren, die dazu führen können, dass Jugendliche kriminell werden. 
 Perspektivlosigkeit spielt dabei eine sehr große Rolle. Viele Jugendtäter stammen aus schlechten 
sozialen Verhältnissen, haben oftmals nur eine geringe Schulbildung und somit eine düstere 
Zukunftsperspektive. Auch Gewalt spielt bei vielen jugendlichen Kriminellen eine große Rolle.  
Zum einen stammen viele Gewalttäter selbst aus gewalttätigen Familien, zum anderen wollen sie 
sich durch Gewalttaten Respekt und Anerkennung verschaffen, die sie in anderen Bereichen nicht 
erhalten.

Welche Strafmaßnahmen sieht das Jugendstrafrecht vor?

Jugendrichter können auf ein großes Spektrum an Maßnahmen zurückgreifen. So verfügen sie 
 beispielsweise über Erziehungsmaßregeln wie soziales Training, Zuchtmittel wie Jugendarrest oder 
Freiheitsentzug im Zuge der Jugendstrafe. Der erzieherische Gedanke steht dabei aber im Vorder-
grund: Die Täter sollen die Verantwortung für ihre Vergehen übernehmen. 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. 
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Erläuterung (M 3)

Bevor Sie die Folie auflegen, können Sie Ihre Schüler fragen, wie sie die Entwicklung von Jugendkri-
minalität in Deutschland einschätzen. Nimmt die Jugendkriminalität tatsächlich stetig zu oder ist 
dies nur eine subjektive Wahrnehmung? Durch die Analyse der Statistik wird die Einschätzung der 
Lernenden entweder bestätigt oder widerlegt. Neben der Auseinandersetzung mit den Inhalten die-
ser Grafik lernen die Schüler zudem Präventionsmaßnahmen wie den Warnschussarrest kennen 
und beurteilen diesen.

Zu Aufgabe 1: Die Grafik zeigt drei verschiedene Statistiken zur Jugendkriminalität mit den aktuellen 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes von 2016. 

Die linke obere Statistik beschreibt die Entwicklung der nach dem Jugendstrafrecht verurteilten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis 20 Jahren in Deutschland. Hierbei wird 
darauf hingewiesen, dass das Alter zum Zeitpunkt der Tat und nicht zum Zeitpunkt der Verurteilung 
berücksichtigt wird. Untersucht wird der Zeitraum von 2007 bis 2014. Die Statistik ist abfallend von 
121 354 Verurteilungen 2007 auf 72 094 Verurteilungen 2014. 

Links unten befindet sich ein Kreisdiagramm, welches die schwersten Sanktionen 2014 zeigt. Die 
größte Gruppe sind dabei Zuchtmittel mit 71,5 %, gefolgt von Jugendstrafen mit 16,3 % und Erzie-
hungsmaßregeln mit 12,1 %. 

Auf der rechten Seite der Grafik ist ein Balkendiagramm zu sehen, in dem die verschiedenen Delikte 
im Jahr 2014 nach Häufigkeit aufgelistet sind. 

Zu Aufgabe 2: Die linke obere Statistik zeigt, dass die Jugendkriminalität von 2007 bis 2014 stark 
rückläufig ist. Auch wenn sie von 2008 auf 2009 kurz angestiegen ist, ist sie im Vergleich zu 2007 
stark gesunken.

Aus dem Kreisdiagramm wird deutlich, dass mit 71,5 % am häufigsten Zuchtmittel wie z.B. Arrest, 
Arbeitsleistungen, Zahlungen von Geldbeträgen etc. gegen jugendliche Straftäter verhängt werden. 
Jugendstrafen und Erziehungsmaßregeln werden dagegen eher seltener ausgesprochen.

Das Balkendiagramm auf der rechten Seite zeigt, dass Diebstahl und Unterschlagung die häufigsten 
Jugendstraftaten 2014 waren, dicht gefolgt von gefährlicher Körperverletzung. 

Zu Aufgabe 3: Unter Präventionsmaßnahmen versteht man vorbeugende Maßnahmen, um Jugend-
liche im Vorfeld von der Ausübung von Straftaten abzuhalten. Ziel ist es, junge Menschen durch 
verschiedene Angebote im Vorfeld davor zu bewahren, straffällig zu werden und stattdessen einen 
anderen Weg einzuschlagen. Eine Maßnahme ist der sogenannte „Warnschussarrest“. 

Zu Aufgabe 4: Ihre Schüler könnten folgendermaßen argumentieren:

Ein Warnschussarrest ist sinnvoll,
 – da Jugendliche so zum Umdenken angeregt werden, bevor sie tatsächlich eine Jugendstrafe 

ohne Bewährung erhalten und im Gefängnis landen. 
 – da sie so bereits im Vorfeld erfahren, was es bedeutet, eingesperrt zu sein. 
 – da sie dadurch erkennen können, wie ihre Zukunft aussehen wird, falls sie ihr Verhalten nicht 

ändern. 

Ein Warnschussarrest ist nicht sinnvoll,
 – da dieser nur maximal vier Wochen dauert. Das schreckt nicht wirklich ab.
 – da Jugendliche – je nach gesellschaftlichem Umfeld – damit angeben könnten, schon mal im 

„Knast“ gewesen zu sein. Damit verfehlt er seine eigentliche Wirkung.
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