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Dieser Reader ist im Anschluss an die Veranstaltung „Gewalt – Macht – Sinn – Das Hamburger 
'Handlungskonzept gegen Jugendgewalt': (Was) Hat das mit Sozialer Arbeit zu tun?“ entstanden, 
die am 23.02.2012 im Centro Sociale stattfand und vom Hamburger Arbeitskreis Kritische Soziale 
Arbeit organisiert wurde. Er dokumentiert Beiträge von Tilman Lutz, Benedikt Sturzenhecker, 
Martin Karolczak, Janne Braband und Timm Kunstreich, die im Zusammenhang mit dem Thema 
stehen. 

Der AKS Hamburg:
Der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Hamburg hat sich vor einem Jahr neu konstituiert. Bereits 
in den 70er und 80er Jahren gab es eine gleichnamige Assoziation von Menschen, die in Theorie 
und Praxis mit Sozialer Arbeit / Sozialpädagogik befasst waren. In dieser Tradition stehen wir 
gewissermaßen. 
Seit 2005 haben sich in mehr als 10 Städten Regionalgruppen gegründet. Auf Bundesebene gibt es 
eine Vernetzung dieser Gruppen. Ziel der Arbeit in den Arbeitskreisen ist u.a. – im Folgenden Zitat 
von der Homepage des Bundes-AKS www.kritischesozialearbeit.de – das „Bemühen um 
Formulierung und Realisierung von Perspektiven kritischer Sozialer Arbeit; einer Sozialen Arbeit, 
die die Verfestigung und Legitimation von sozialer Ungleichheit deutlich macht und 
gesellschaftliche Interessenkonflikte und Machtunterschiede aufdeckt sowie grundsätzlich Macht- 
und Herrschaftsstrukturen analysiert und kritisiert;  die sich von den Zumutungen 
ordnungspolitischer Problemlösungen distanziert bzw. sich der Einbeziehung in die Bearbeitung 
von "Devianz" und "Kriminalität" widersetzt;“ Wer Interesse hat, im AKS mitzumachen, ist herzlich 
dazu eingeladen. Wir als AKS Hamburg treffen uns seit einem Jahr alle drei Wochen. 

Homepage: www.akshamburg.wordpress.com Kontakt: aks-hamburg@gmx.de 
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Einleitung

Mit Blick auf die vergangenen zehn/zwanzig Jahre ist ein Rückgang der Gewaltkriminalität bei 
Jugendlichen festzustellen. Gleichwohl steigt aber – aus verschiedenen Gründen – die „gefühlte 
Kriminalitätstemperatur“ (so die Formulierung von Christian Pfeiffer vom Kriminologischen 
Forschungsinstitut) der Bevölkerung. Von einer Mehrzahl der Menschen wird davon ausgegangen, dass 
die Bedrohung durch gewalttätige Jugendliche zunehmen würde, obwohl die entsprechenden 
Kriminalitätsraten stabil bleiben oder trotz gestiegener Anzeigebereitschaft zurückgehen.
Damit im Zusammenhang steht eine zunehmende Ausrichtung sowohl von Polizei als auch von Sozialer 
Arbeit auf Prävention – will sagen Kriminalitätsprävention, nicht etwa Armuts- oder 
Unsicherheitsprävention. Die Aufgabenprofile von Polizei und Jugendhilfe werden dabei mehr und 
mehr zum Verschwimmen gebracht.

Die Obachtliste
Ein Beispiel aus Hamburg, an dem dies deutlich wird, ist die so genannte „Obachtliste Gewalt unter 21“, 
auch bekannt als „Ampel-System“ von der Ende vergangenen Jahres in Folge einer Kleinen Anfrage der 
Linksfraktion auch in der taz berichtet worden war. Diese zentrale Datei wird von der Hamburger 
Polizei, genauer: der „Koordinierungsstelle für die behördenübergreifende Beobachtung von 
delinquenten Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden“ seit September 2011 geführt. Die genannte 
„Koordinierungsstelle“ existiert seit Juli 2011 und ist im Präsidialstab 3 der Hamburger Polizei 
angesiedelt.  Aufgabe dieses Präsidialstabes ist die „Koordination der zwischen den Behörden 
abgesprochenen Maßnahmen“ gegenüber delinquenten Jugendlichen „sowie die Durchführung von 
Fallkonferenzen“, die Teil des Handlungskonzepts gegen Jugendgewalt sind.

Ende Oktober 2011 waren die Daten von 10 Kindern, 135 Jugendlichen und 144 Heranwachsenden in 
der Obachtliste gespeichert. An der Datensammlung beteiligt sind die Dienststellen der Behörde für 
Schule und Berufbildung, insbesondere Schulen sowie die Regionalen Beratungs- und 
Unterstützungsstellen (REBUS) bzw. die Beratungsstelle Gewaltprävention, sowie Dienststellen der 
Jugendhilfe, insbesondere das Familieninterventionsteam (FIT) und gegebenenfalls der Allgemeine 
Soziale Dienst (ASD). Darüber hinaus sind an der polizeilichen Datensammlung auch die 
Jugendgerichtshilfe und die Jugendbewährungshilfe, alle Dienststellen der Polizei sowie die 
Staatsanwaltschaft beteiligt.

Pikantes Detail dieser Praxis ist die fehlende Rechtsgrundlage für die Datensammlung. Eine 
Errichtungsverordnung, die rechtlich für die Datensammlung nötig wäre, existiert nicht, so dass sie de 
facto rechtswidrig betrieben wird. Das nur als ein aktuelles Beispiel dafür, wie die Arbeit der Kinder- 
und Jugendhilfe der Polizei unterstellt wird und dazu aufgefordert wird, den Repressionsorganen 
zuzuarbeiten. Diese Entwicklung war für uns Anlass uns – zunächst mit dieser Veranstaltung – in die 
öffentliche Debatte einzumischen und sie insbesondere unter den betroffenen Fachkräften anzuregen 
und voranzubringen.

Das Handlungskonzept – Herausforderung für die Soziale Arbeit
Das 'Handlungskonzept gegen Jugendgewalt' ist in erster Linie ordnungspolitisch ausgerichtet – und das 
gilt auch für diejenigen Maßnahmen, die explizit erzieherischer Art sind, wie z.B. Cool in School, oder 
aber direkte Auswirkungen auf pädagogische Arbeit haben, wie z.B. die Arbeit des Cop4U, der von 
Lehrerinnen gerne mal als "unser Sozialpädagoge" bezeichnet wird. 

Es drängt sich die Frage auf, wer hier eigentliche welche Handlungsanforderung an die Soziale Arbeit 
gibt und welche wir uns (noch?) selbst geben. Wir hoffen, mit diesem Reader weiterführendes Material 
für die Diskussion der Frage zur Verfügung zu stellen, wie sich diese Programmatik mit 
sozialpädagogischen Handlungsstrategien verträgt, die auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen 
ausgerichtet sind.

Sinah Mielich, Florian Muhl



Tilman Lutz 

Gefährdete oder gefährliche Jugendliche?

Als Einführung zu unserer Debatte, was das Handlungskonzept gegen Jugendgewalt mit Sozialer Arbeit 
zu tun hat, werfe ich einige Schlaglichter auf den präventiv-repressiven Umgang mit den so genannten 
'gefährlichen Kindern und Jugendlichen', der nicht nur in Hamburg um sich greift – und an dem sich die 
Soziale Arbeit selbst beteiligt und an dem sie beteiligt wird.

Wenn heute von Jugend gesprochen wird, werden – wie zum Beispiel in der „Obachtliste Gewalt unter 
21“ – meistens Risiken thematisiert: Kriminalität, Gewalt und Gewaltbereitschaft, psychische 
Störungen, oder aber Orientierungslosigkeit, Werteverfall und ein verheerendes Bildungsniveau.
Das ist einerseits nicht neu: seit Gründung der Bundesrepublik findet man immer wiederkehrende 
Medienkampagnen, in denen die Jugend in Verbindung mit Kriminalität, Drogen, Gewalt usw. 
‚dämonisiert’ wird, ein paar (wirklich nur ein paar) Beispiele aus dem Spiegel, der wie folgt titelte:

1973 – Die Täter werden immer jünger
1993 – Kinder, die töten. 
1998 – Die kleinen Monster.
2008 – Junge Männer: Die gefährlichste Spezies der Welt, die als „Exempel des Bösen“ bezeichnet 

werden.
2011 – Mordswut. Die unheimliche Eskalation der Jugendgewalt, hier wurden die Jugendlichen im 

Artikel zu den „Kinder[n] der Finsternis“)

Diese öffentlichen Debatten wurden politisch schon immer mit Forderungen nach mehr, schnelleren und 
härteren Strafen begleitet (oder auch ausgelöst).
Seit einigen Jahren – und das verleiht den Diskursen mehr Gewicht – wird auch in der Fachwelt ein 
anderer Umgang mit gewalttätigen und gefährlichen Jugendlichen gefordert, Zwang, Disziplinierung, 
Repression und das Setzen von Grenzen usw. werden zunehmend wieder salonfähig. 
Das zeigt sich in der Literatur, aber auch auf Konferenzen und Symposien zu Prävention, Jugendgewalt 
und -delinquenz. Dort wird die These von der gefährlichen Jugend im Fachdiskurs reproduziert, auch 
wenn sich dieser mehrheitlich von den straforientierten, populistsichen law-and-order Debatten 
distanziert.
Gleichwohl wird eine Neuorientierung gefordert. So stellte beispielsweise Weidner 2003 für die 1970er 
und 90er fest: „Kleines wurde als jugendtypisches entschuldigt und nur bei Großem wurde interveniert. 
Dieses scheint kein zukunftsweisender Weg zu sein”. Das Deutsche Jugendinstitut formuliert den Wandel 
der Debatte so: „früher galten kriminelle Jugendliche als Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse, 
denen man helfen musste, heute fragen sich Politik und Praxis, wie man mit ihnen umgeht.“

Neben der Presse und der Politik mischt also zunehmend die Fachwelt – Praktiker_innen und 
Wissenschaftler_innen – bei der Konstruktion der gefährlichen Jugend mit. Das ist neu und verleiht der 
Debatte mehr Gewicht. C.W. Müller drückte das 2004 so aus: 

“Waren viele Pädagogen und Jugendpolitiker früher einmal davon ausgegangen, dass die 
Jugendphase der passagere und lustvolle Durchgang zu neuen Ufern wäre, so sieht es jetzt aus, 
als wollten wir Jugend als eine Krankheit betrachten und befürchten, die es zu therapieren gilt.”

Die Jugend ist heute Teil eines breiten Sicherheits- oder Gefährlichkeitsdiskurses, der sich zum einen 
auf Gefährdungen bezieht:

− also nicht nur Kriminalität, sondern auch auf andere ‚Störungen’: Müll, Grafitti, Betteln, 
Herumlungern in der Öffentlichkeit

− nicht nur auf die Ahndung von Straftaten und Delinquenz, sondern auf potenzielle Gefahren, 
Risikogruppen, (bereits im Kindergartenalter) und gefährliche Situationen bzw. Orte



Auf der anderen Seite stehen einzelne Ereignisse, deren konkretes Leid und Schrecken keineswegs 
relativiert werden sollen, im Fokus: Bei Jugendlichen etwa die Übergriffe in U-Bahnen, wie die 
Messerstecherei vor zwei Jahren am Jungfernstieg, die die WELT anschließend zu folgender Frage 
veranlasst hat: „Wie soll eine Großstadt wie Hamburg der wachsenden Jugendgewalt Herr werden?“ 
„die Debatte um Messerstechereien, um Autobrände und Krawalle beginnt erst.“ Dieses tragische 
Ereignis wurde auch auf der Tagung "Gemeinsam gegen Jugendgewalt" im November 2011 mehr als 
einmal herangezogen. Und obwohl die Expert_innen unterschiedlicher Couleur dort übereinstimmend 
eine Dramatisierung der Situation konstatierten, wird weiter intensiv gegen Jugendgewalt „gehandelt“. 
Und: die Aktualität des Themas gefährliche und gewalttätige Jugend ist ungebrochen.
Dieser Diskurs und seine beiden – hier für die Jugend skizzierten – Stränge betreffen nicht nur die 
Soziale Arbeit und nicht nur Hamburg. Sozial- und Jugendpolitik werden zunehmend ordnungspolitisch 
ausgerichtet, wobei sich mit Bezug auf die beiden dargestellten Stränge zwei Kontrollstile aufzeigen 
lassen:

(1) Das Risikomanagement – Vermeidung und Prävention. Dabei geht es um rationale Kontrolle, die 
primär auf Verhaltensweisen von Individuen und Risikogruppen und weniger auf soziale 
Verhältnisse zielt. Dazu gehören die architektonische Neugestaltung und technische wie 
personelle Überwachung von ‚gefährlichen Orten’ (etwa das aktuell diskutierte Alkoholverbot 
an bestimmten Orten).
In der Jugendarbeit zeigt sich der Kontrollstil des Risikomanagements beispielsweise in der 
Orientierung „an kriminalpolitischen bzw. kriminalpräventiven Vorgaben”, so Frank Bettinger, 
in Konzepten und Ausschreibungen, die 'alte Legitimationsfiguren' – Verbesserung der Lebens- 
und Sozialisationsbedingungen, also der Verhältnisse – verdrängen. Zum Teil scheinen sogar 
Sportangebote keinen Eigenwert mehr zu haben, sondern vor allem der Verhinderung 
gewaltförmiger Konfliktlösungen zu dienen. „Der Mensch gilt als Risiko, der das Funktionieren  
der Gesellschaft gefährdet“ fasst Plewig das Problem jeder Präventionslogik treffend zusammen.

(2) Die Law-and-Order-Strategie bzw. Moralorientierung mit ihrer Popularisierung harter Strafen 
und Konsequenzen gegen Kriminelle und Randgruppen. Im Jugendbereich zeigt sich dies an den 
genannten Forderungen nach Strafverschärfungen, nach (mehr und wirklich) geschlossener 
Unterbringung. Einer Unterbringung, mit der auch gewalttätige strafunmündige Kinder unter 
dem Deckmantel der Hilfe ‚bestraft’ werden können. 
Exemplarisch dafür steht die Ankündigung in der Regierungserklärung des neuen Hamburger 
Senats im Rahmen eines neuen „Konzept[es] gegen Jugendgewalt“:„die Schaffung einer 
intensivpädagogischen Einrichtung für besonders gewaltauffällige Jugendliche im 
Nordverbund“ - und das nur wenige Jahre nach der Schließung der geschlossenen Unterbringung 
Feuerbergstrasse.
Diese Strategie bedient sich alter und produziert neue Ressentiments und die Abwertungen 
bestimmter Gruppen, die – meist anhand von in der Tat schrecklichen Einzelfällen wie dem 
genannten – als Gruppe zum Feindbild stilisiert werden. Im Gegensatz zum Risikomanagement 
geht es dabei weniger um Vermeidung sondern um Schuld, Strafe und Vergeltung.

Diese beiden auf den ersten Blick widersprüchlich wirkenden und häufig auch als Gegensätze 
diskutierten Kontrollstile stellen meines Erachtens zwei Seiten derselben Medaille dar. Es sind zwei sich 
wechselseitig verstärkende Begründungsstrategien für eine zunehmend repressive Sicherheits- und 
Kontrollpolitik, die in Variationen in der gesamten westlichen Welt zu finden ist. 
Die heute im Zentrum stehende ‚gefährliche Jugend‘ ist eine der Politik-Ressourcen, mit denen (Innere) 
Sicherheit zum zentralen Thema in Sozial- wie Kriminalpolitik gemacht wird. Dabei werden 
Leitkategorien wie Ungerechtigkeit und (Für-)Sorge durch Disziplinierung und Gefährlichkeit bzw. 
deren Verhinderung abgelöst.

In der Hamburger Jugendpolitik und dem Handlungskonzept gegen Jugendgewalt zeigen sich die 
Pendelbewegungen zwischen diesen zwei Kontrollstilen, die beide an dem Bild der gefährlichen Jugend 
anknüpfen und dieses selbst produzieren:
Nach Schwarz-Gelb-Schill zu Beginn des Jahrtausends hat sich die Jugend(hilfe)politik in der 



Hansestadt auf den ersten Blick deutlich verändert. Zum einen wurde die 2002 wieder eingeführte 
geschlossene Unterbringung als herausragendes Symbol der repressiven Wende wieder abgeschafft – 
und von der SPD noch nicht wieder eingeführt. 
Zum anderen hat das Thema gefährliche Jugend an öffentlicher und medialer Relevanz verloren: Neben 
Kindeswohlgefährdung steht derzeit die Umsteuerung der Hilfen zur Erziehung, die Sozialräumlichen 
Angebote und Hilfen, im Zentrum.

Betrachtet man die Entwicklungen der letzten Jahre genauer, so ist die ordnungspolitisch-repressive 
Entwicklung ungebrochen sichtbar – auch wenn Konjunkturen mit Blick auf Zielgruppen, Begriffe 
sowie die Balance zwischen Risikomanagement und Moralorientierung deutlich sind.
Die gefährdeten und (potentiell) gefährlichen Kinder und Jugendlichen bleiben – neben den anderen 
Themen, ein zentrales Feld der Jugend(hilfe)politik, entsprechend des 2007 im Hamburger Kinder- und 
Jugendbericht beschriebenen „Paradigmenwechsel in der Jugendhilfe“, mit dem das Prinzip der 
Freiwilligkeit im Umgang mit schwierigen Jugendlichen durch das „Prinzip der Verbindlichkeit und 
Konsequenz“ ersetzt wurde.

Öffentlich leiser und mit einer stärkeren Betonung der Verhinderung von Gewalt, der Prävention, 
bedient sich die Politik kontinuierlich der ‚gefährlichen Jugend‘, um umfassende Strategien des 
Risikomanagements zu legitimieren, die immer früher ansetzen und zum Teil deutlich repressive Züge 
tragen.

Die durchgängig ordnungspolitische Orientierung zeigt sich in dem Senatskonzept ‚Handeln gegen 
Jugendgewalt‘ (DR 18/7296), das die Strategien der Vermeidung und Bestrafung, die als repressive 
Wende beschrieben werden können, sowie deren Verflechtung reflektiert. Dazu gehören unter anderem: 
Durchsetzung der Schulpflicht; Stärkung der Verbindlichkeit erzieherischer Maßnahmen in der Schule; 
Anzeigepflicht an Schulen; Gewaltprävention im Kindesalter; Ausweitung des Präventionsunterrichts an 
Schulen sowie die behördenübergreifenden Fallkonferenzen für gewalttätige Jugendliche, an denen auch 
die Soziale Arbeit beteiligt ist und nicht zuletzt das Projekt Täterorientierte Kriminalitätsbekämpfung 
‚PROTÄKT‘, mit dem die TOP 100 der gewalttätigen Jugendlichen identifiziert und bearbeitet werden.

Dieser – zugegeben skizzenhafte – Blick auf die Entwicklungen soll die Kontinuität und Verfestigung 
der sicherheits- und ordnungspolitischen Ausrichtung im Umgang mit gefährlichen Jugendlichen 
verdeutlichen. An dieser ändern die unterschiedlich starken Ausschläge des Pendels zwischen Risiko 
und Moral nichts Wesentliches. Beide Seiten der Medaille reproduzieren und produzieren den 
Gefährlichkeitsdiskurs und die Zuschreibung von Verantwortung und individueller Schuld. Dabei 
verschwindet der Blick auf die sozialen Verhältnisse und die Menschen, wie Detlev Frehsee im Jahr 
2000 treffend zugespitzt hat:
„Das, was als herkömmliche Jugendarbeit bislang um der Jugend selbst willen ohnehin geleistet wird 
und damit seinen Sinn bereits in sich trägt, wird nun dem Leitziel der Kriminalprävention unterworfen 
und zum ‚gemeinsamen Einsatz gegen Jugendkriminalität’ umformuliert.“
Ob das so ist und ob so sein muss und darüber, was das für die Soziale Arbeit und für unsere Praxen und 
Vorstellungen einer guten sozialarbeiterischen Praxis bedeutet, diskutieren wir heute gemeinsam.

- - - - -

Der Vortrag basiert auf zwei Artikeln im FORUM für Kinder- und Jugendarbeit, dort finden sich auch 
die Quellennachweise:

- Von der gefährdeten zu gefährlichen Jugend? In: Forum für Kinder und Jugendarbeit 2/2004, 40-
44; www.rauheshaus.de/fileadmin/user_upload/PDF/FHS/TEXT1Forum_0204__Lutz_Tilman.pdf

- Jugend und Gewalt – wer sind die wirklich Gefährlichen? Pendelbewegungen in Hamburg 
zwischen Repression und Prävention. In: Forum für Kinder und Jugendarbeit 3/2010, 31-35; 
www.kinder-undjugendarbeit.de/fileadmin/download/3-2010-Tilman_Lutz.pdf 

http://www.kinder-undjugendarbeit.de/fileadmin/download/3-2010-Tilman_Lutz.pdf


Benedikt Sturzenhecker, Martin Karolczak, Janne Braband 

Ergebnisse der Evaluation der „Gemeinsamen 
Fallkonferenzen“ im Rahmen des Hamburger 

Handlungskonzepts „Handeln gegen Jugendgewalt“ 1

Der Hamburger Senat hat im Jahr 2008 das Handlungskonzept „Handeln gegen Jugendgewalt” eingeführt.
[1] Die „Gemeinsamen Fallkonferenzen” (GF) sind als eine „priorisierte Maßnahme” innerhalb des 
Handlungskonzeptes eingerichtet worden. 
Hintergrund war die Annahme, dass die Zusammenarbeit zwischen den Behörden bei der Bekämpfung von 
(intensiver) Jugendgewalt verbessert werden müsse. Von 2009 bis 2010 wurden acht Maßnahmen gegen 
Jugendgewalt aus dem Handlungskonzept durch eine Arbeitsgruppe der Universität Hamburg evaluiert.[2] 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Teilevaluation zu den „Gemeinsamen Fallkonferenzen” 
zusammengefasst. Der Text beruht auf der Darstellung des Gesamtberichts der Evaluation. Die Ergebnisse 
der Evaluation können als Beitrag zur Analyse der innovativen Versuche einer interorganisationellen 
Fallbearbeitung (massiver) Jugendgewalt verstanden werden. 

1 Das Konzept der Gemeinsamen Fallkonferenzen 

Die Darstellung erfolgt unter Bezugnahme auf das ursprüngliche Handlungskonzept der Maßnahme von 
2008, auf zwei Geschäftsordnungen der GF sowie die Ausschreibung zur Evaluation. 

Zielgruppe 
In der Geschäftsordnung[3] der GF werden folgende Kriterien für die Fallauswahl genannt. Es sollen 
berücksichtigt werden: 

• „Gewalttäter, die bisher regelmäßig die gegen sie verhängten richterlichen ambulanten Maßnahmen  
nicht erfüllen; 

• Gewalttäter, die schon zahlreiche Hilfeangebote auf Basis des Sozialgesetzbuches VIII erhalten 
haben, die aber nicht wirken; 

• Fortsetzung der Gewalttaten in zeitlicher Nähe; 
• Fälle von Gewalt, die eine zügige Information über den Minderjährigen notwendig erscheinen 

lassen; 
• Gewalttäter, die mehrfach aufgrund von sexueller Gewalt auffallen; 
• Gewalttäter, die aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalls (besonders brutale Begehungsweise, 

Verletzungen beim Opfer, etc.) im Fokus der Öffentlichkeit / der Medien stehen; 
• Gewalttäter, bei denen von einem anhaltend hohen Gefährdungspotenzial ausgegangen wird.“ 

Ziele 
Das Handlungskonzept[4] nennt für die GF folgende Ziele: 

• Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit, 
• Beschleunigung staatlicher Reaktionen auf Straftaten Jugendlicher, 
• zeitnahes Reagieren und 
• frühzeitiges Entgegenwirken bei Fehlentwicklungen. 

Die GF sollen den Charakter eines „institutionalisierten Netzwerkes“ annehmen und so einen „Zuwachs an 
Handlungsalternativen“ in Bezug auf die Jugendlichen hervorbringen. Durch „ganzheitliches Vorgehen“ 
sollen ein „normengerechtes Verhalten der Jugendlichen“ erreicht und „begonnene Gewaltkarrieren“ 
beendet werden. Die Geschäftsordnung der GF legt fest, dass die abgesprochenen Handlungsschritte und 
Maßnahmen „zu einem Legalverhalten des Jugendlichen“ führen sollen. In der Ausschreibung zur 
Evaluation des Handlungskonzeptes „Handeln gegen Jugendgewalt“ durch die Leitstelle wird außerdem als 
Wirkungsziel der Fallkonferenzen eine „aktive Beteiligung der Minderjährigen an den Hilfen zur Erziehung 
und den auf der Fallkonferenz vereinbarten Maßnahmen für die Jugendlichen“[5] genannt. 

1 aus ZJJ - Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 3/2011, S. 305 – 312



Sowohl im Handlungskonzept als auch in der Geschäftsordnung sind damit zwei Zielebenen 
angesprochen: Die Ebene der beteiligten Institutionen, deren Kooperation optimiert werden soll, und die 
Ebene der betroffenen Jugendlichen, deren Verhalten normengerecht bzw. legal werden soll. 

Arbeitsweise der „Gemeinsamen Fallkonferenzen” 
Die GF werden in der Geschäftsordnung beschrieben als „behörden- und ressortübergreifende 
Fachgespräche über delinquente Minderjährige, in denen Informationen über den Minderjährigen und seine  
aktuelle Entwicklung ausgetauscht werden“.[6] Auf dieser Grundlage wurden „Handlungsschritte und 
Maßnahmen“ entwickelt und vereinbart. In der neueren Version der Geschäftsordnung von Februar 2009 
wird schließlich näher ausgeführt, was Handlungsschritte und Maßnahmen sein können, die auf den 
Fallkonferenzen abgestimmt werden sollen. Dazu gehören: Einleitung schulischer Maßnahmen, Hilfen zur 
Erziehung als Maßnahmen der Jugendhilfe, Einleitung juristischer Schritte, Polizeiliche Initiativen, 
Abstimmung der zeitlichen Reihenfolgen der Handlungen der beteiligten Behörden. 

Die im Handlungskonzept geforderte Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit 
wird in beiden Versionen der Geschäftsordnung durch folgende Aufgaben operationalisiert: 

• „ein zügiger Informationsaustausch zwischen den beteiligten Behörden, 
• eine gemeinsame Analyse der Probleme des Minderjährigen, 
• eine Abstimmung der weiteren Maßnahmen, 
• die ‘Überprüfung‘ der beschlossenen Maßnahmen in Hinsicht auf die Erforderlichkeit von 

Folgemaßnahmen im Rahmen einer späteren Fallkonferenz.“[7]

Entsprechend hat der Ablauf der GF folgende Struktur: Vorstellung des Falles; Berichterstattung der weiteren 
Beteiligten; Diskussion über Handlungsalternativen; Abstimmung des weiteren Vorgehens. Die betroffenen 
Jugendlichen nehmen nicht teil, sondern werden nachträglich durch fallzuständige Fachkräfte über die 
Beschlüsse der GF informiert. 

TeilnehmerInnen 
Folgende Behörden und Institutionen werden beteiligt: 

• Polizei (zuständige/r JugendsachbearbeiterIn, Koordination, Vorsitz, Protokollführung),
• Dienststellen der Jugendhilfe: Familieninterventionsteam (FIT), gegebenenfalls Allgemeiner 

Sozialer Dienst (ASD); Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe (Jugendgerichtshilfe und 
Jugendbewährungshilfe), 

• Schule, 
• Regionale Beratungs- und Unterstützungsstellen (REBUS), Beratungsstelle Gewaltprävention, 

Hamburger Institut für berufliche Bildung (HIBB), 
• Staatsanwaltschaft, 
• gegebenenfalls zentrale Ausländerbehörde, bezirkliche Ausländerdienststellen. 
• gegebenenfalls weitere Behörden oder Institutionen auf Nachfrage. 

Alle beteiligten Behörden und Institutionen verfügen über eine/n feste/n AnsprechpartnerIn, die/der als 
Bindeglied zwischen der Behörde und den GF fungiert und an diesen teilnehmen kann. Durch die 
„Begleitgruppe“ wird Kontinuität ermöglicht. Für die Besprechung der Einzelfälle werden jeweils 
fallzuständige Fachkräfte hinzugezogen. 

Koordinierungsstelle 
Für die Koordination der GF ist die Polizei zuständig. Als Aufgaben der Koordinierungsstelle werden die 
Kontaktaufnahme mit den TeilnehmerInnen vor der Konferenz, die Informationssammlung, die 
Tagesordnung und die Einladungen, das Protokoll, die Begleitung der vorgeschlagenen Maßnahmen, das 
Berichtswesen/Controlling sowie Verfahrensregelung bei „Akutfällen“ hinzu. Die Koordinierungsstelle 
bereitet die vorgeschlagenen Fälle mit den zuständigen Behörden vor durch einen standardisierten 
Personalbogen, in dem alle Informationen der beteiligten Behörden und Organisationen vor der GF 
zusammengestellt werden. Nach der Beschlussfassung wird die Umsetzung der Maßnahmen von der 
federführenden Stelle „überwacht“.[8] Die Koordinierungsstelle protokolliert die Ergebnisse und ist auch 
für eine „Wiedervorlage“ der Fälle zuständig, in denen gemeinsam die Umsetzung der Maßnahmen geprüft 
und gegebenenfalls weiterentwickelt wird. 



2 Die Evaluationsergebnisse 

Die formative Evaluation der Maßnahme „Gemeinsame Fallkonferenzen“ wurde – analog zu den beiden 
Zielebenen – auf zwei Analyseebenen durchgeführt: auf der Ebene der beteiligten Institutionen und auf der 
Ebene der betroffenen Jugendlichen. Auf der Ebene der beteiligten Institutionen richtete sich das 
Erkenntnisinteresse auf „verbesserte Handlungsfähigkeit“, also auf die Kooperation zwischen den beteiligten 
Organisationen, auf Probleme bei der Vereinbarung und Umsetzung von Maßnahmen und auf die 
Zufriedenheit der Beteiligten mit der Maßnahme. Auf der Ebene der betroffenen Jugendlichen wurde 
untersucht, inwieweit sich a) ihr Legalverhalten aus ihrer Perspektive durch die Besprechung ihres Falles auf 
einer Fallkonferenz verändert hat und b) wie hoch ihre Akzeptanz der dort beschlossenen Maßnahmen ist. 
Beide Analyseebenen stellen die Sichtweise der Beteiligten in den Mittelpunkt des Interesses, fragen 
vordringlich danach, ob die Arbeit aus ihrer Sicht gut gemacht ist und nicht, ob sie gut wirkt. 

Erhebungsmethoden 
Es wurden offene teilnehmende Beobachtungen von sechs Sitzungen der GF (durch jeweils zwei 
EvaluatorInnen) geleistet und in jeder dieser Sitzungen zusätzlich eine Fragebogenerhebung bei 
Teilnehmenden der GF durchgeführt zur Bewertung von Vorbereitung, Ablauf, Kooperation, Besprechung 
der Wiedervorlagen und Ergebnisse der verschiedenen Fallbesprechungen sowie zur Zufriedenheit mit 
Verlauf und Ergebnis. Es wurde zudem je eine Gruppendiskussion mit der Begleitgruppe und einer Auswahl 
fallzuständiger Fachkräfte[9] durchgeführt. Die Gruppendiskussion mit der Begleitgruppe diente dazu, 
Einschätzungen über das Gelingen der Maßnahme auf der Ebene der beteiligten Organisationen zu erhalten, 
die Gruppendiskussion mit den fallzuständigen Fachkräften sollte die Perspektive derjenigen einbeziehen, 
die das zentrale Bindeglied zwischen der Fallkonferenz und der praktischen Arbeit mit den betroffenen 
Jugendlichen darstellen. Insgesamt ging es besonders um Einschätzungen über die Wirkung der GF bei den 
betroffenen Jugendlichen. Zudem wurden mit betroffenen Jugendlichen neun leitfadengestützte 
Einzelinterviews durchgeführt, um die Wahrnehmung der Fallkonferenz und ihrer Wirkungen bei 
Betroffenen zu erkunden. Außerdem wurde eine Dokumentenanalyse von Protokollen, Personalbögen und 
Maßnahmebögen erstellt. 

Zusammenfassung und Diskussion der Evaluationsergebnisse 
Eine Evaluation hat zu klären, inwieweit konzeptionelle Ziele und Arbeitsweisen umgesetzt wurden bzw. 
welche Hindernisse der Zielerreichung/Umsetzung der Arbeitsweisen bestehen. Im Folgenden werden diese 
Ziele aus dem Konzept „Handeln gegen Jugendgewalt“ und der Geschäftsordnung der 
GF der Struktur-, Prozess- bzw. Ergebnisqualität der Maßnahme zugeordnet. 

Strukturqualität 
Eine Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit wird im Hinblick auf die Koordination 
vorhandener Maßnahmen der beteiligten Organisationen durch die GF erreicht, ebenso wie die Erzeugung 
eines institutionalisierten Netzwerkes und eines schnelleren Informationsflusses. Die Fallkonferenzen stellen 
besonders für Leitungskräfte der mittleren Ebene ein Forum dar, in dem die Fallbearbeitung der 
verschiedenen Behörden/Organisationen für die jeweils anderen Beteiligten transparent gemacht und 
untereinander abgestimmt wird. Unnötige Verzögerungen können so potenziell verhindert und staatliche 
Reaktionen auf Straftaten grundsätzlich optimiert und beschleunigt werden. Vor allem die Begleitgruppe der 
Fallkonferenzen kann somit als institutionalisiertes Netzwerk gesehen werden, das eine Struktur der 
optimierten behördenübergreifenden Zusammenarbeit und einen schnelleren Informationsfluss ermöglicht. 

In dieser Beurteilung stimmen Selbstaussagen der Begleitgruppe sowie die Bewertungen der 
fallzuständigen Fachkräfte und der teilnehmenden Beobachtung des Evaluationsteams überein. Nicht in ihren 
Antworten zu den Fragebögen, sondern in der Gruppendiskussion beurteilen die fallzuständigen Fachkräfte 
der Kinder- und Jugendhilfe/der REBUS die Arbeit der GF nicht als Optimierung der Zusammenarbeit. 

Die fachliche Abstimmung finde nach Aussagen der Fachkräfte in anderen, bereits 
institutionalisierten Netzwerken statt und würde durch die GF aufgrund ihrer hochrangigen Besetzung 
(Leitung von Dienststellen und Abteilungen, Stabsstellen), Probleme beim Datenschutz und fehlender 
Berücksichtigung sozialpädagogischer Arbeitsprinzipen in einigen Fällen eher behindert. Hier wird eine 
zweckentfremdete Weiterabe von Sozialdaten befürchtet, da das Gros der Teilnehmenden der GF nicht 
unmittelbar am Fall arbeitetet und die Falldaten nicht für dieses Gremium erhoben worden sind. Zudem sei 
es nicht immer möglich, die Einwilligung zur Weitergabe der Daten von den Klienten zu erhalten, da Eltern 



und Jugendliche nicht fristgerecht erreicht werden könnten. Die Weitergabe von Informationen an die dem 
Legalitätsprinzip unterstellten Polizisten sowie – bei Jugendlichen mit entsprechendem ausländerrechtlichen 
Status – die Teilnahme der Ausländerbehörde erschwere zudem die weitere Fallbearbeitung bis hin zu einem 
erhöhten Risiko der Abschiebung. 

Auch hinterfragen die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe in der Gruppendiskussion das Ziel der 
Beschleunigung der staatlichen Reaktion: Eine Beschleunigung von Hilfemaßnahmen und 
Entwicklungsprozessen der Jugendlichen ist aus ihrer Sicht nicht grundsätzlich immer machbar oder gar 
erstrebenswert. Hilfemaßnahmen könnten durch eine Abstimmung auf den GF zwar unter Umständen 
schneller anlaufen, gleichzeitig könne das Ziel der Beschleunigung jedoch auch die Gefahr mit sich bringen, 
Zeitdruck auf die laufende sozialpädagogische Förderung von Entwicklungsprozessen auszuüben, die 
dadurch erschwert werden könne. 

Generell ist festzuhalten, dass die Strukturansprüche von Zeitnähe und Beschleunigung bei den 
verschiedenen Institutionen fachlich sehr unterschiedlich interpretiert werden und in jedem Falle einer 
Aushandlung ihrer praktischen Umsetzung bedürfen. Aus Sicht der EvaluatorInnen ist jedenfalls der 
grundsätzliche Anspruch der Fallkonferenz auf die Gewährleistung von Zeitnähe der Fallbearbeitung erfüllt. 
Es konnte im Beobachtungszeitraum nicht festgestellt werden, dass Fälle wegen des vierwöchentlichen 
Besprechungsrhythmus nicht hätten früh genug aufgegriffen werden können. Die Zeitstruktur der 
vierwöchentlichen Treffen führte also nicht zu Verzögerungen der Erarbeitung von zeitnahen Reaktionen. 

Die Umsetzung der Strukturvorgabe eines frühzeitigen Entgegenwirkens bei Fehlentwicklungen 
durch die GF wird allerdings durch die Tatsache erschwert, dass es sich bei der Zielgruppe unter anderem um 
Intensivtäter handelt. Das Ziel, frühzeitig entgegenzuwirken, suggeriert hier eine Handlungsmöglichkeit, die 
eigentlich nicht vorhanden ist, und setzt die GF damit unter großen Druck. Es entsteht das Gefühl, eigentlich 
immer zu spät zu kommen. 

Dem Strukturmerkmal der Vorbereitung der Konferenz durch die Koordinierungsstelle wird in den 
Fragebögen durchschnittlich eine gute Qualität bescheinigt. Die fallzuständigen Fachkräfte bewerteten diese 
Items auf einer Intervallskala[10] im Durchschnitt mit 5,06 vergleichsweise leicht positiver als die 
Mitglieder der Begleitgruppe (4,64). Größere Unterschiede der Bewertung lassen sich mit Blick auf die 
institutionelle Herkunft der Befragten finden. Die Mitarbeitenden der JGH bewerteten z.B. die Vorbereitung 
der GF erheblich negativer als die Mitarbeitenden des HIBB, einer Teileinrichtung der Hamburger 
Schulbehörde für den Zweig Berufliche Bildung (3,92 vs. 5,67). 

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung ist das Strukturmerkmal der Definition der Zielgruppe und 
Regelung der Fallauswahl zu berücksichtigen. Das Strukturmerkmal, wie welche Jugendliche für die 
Besprechung auf der Fallkonferenz ausgewählt werden, ist besonders wichtig, da es über den Charakter und 
den Erfolg der GF mitentscheidet. Die Definition der Zielgruppe wurde ausgehend vom Handlungskonzept 
schrittweise verändert. Während die Zielgruppe im Handlungskonzept noch ausschließlich als „gewalttätige 
Intensivtäter“ definiert wurde, werden in der aktuellen Fassung der Geschäftsordnung 14- bis 17-jährige 
Gewalttäter, die eines oder mehrere der aufgeführten Kriterien erfüllen, als Zielgruppe genannt. Eine solche 
Veränderung in der Ziel- 
gruppenbestimmung kann als Versuch interpretiert werden, den Fokus der Fallauswahl von der Polizei und 
polizeilichen Begrifflichkeiten wegzubewegen und die anderen beteiligten Organisationen zu ermutigen, 
mehr Fälle in die Fallkonferenz einzubringen. Dies war bisher nicht der Fall. Obwohl laut Geschäftsordnung 
„jede der beteiligten Behörden [...] einen Minderjährigen zur Fallkonferenz anmelden [kann]“,[11] ist 
davon nur zu einem geringeren Anteil insbesondere von Einrichtungen der Jugendhilfe Gebrauch gemacht 
worden. Insgesamt haben Jugendgerichtshilfe/Jugendbewährungshilfe, ASD und FIT seit Bestehen der GF 
bis zum Ende des Erhebungszeitraumes zusammen nur 14 Prozent der Fälle eingebracht, die Polizei 
hingegen 61 Prozent. Die Einrichtungen der Behörde für Schule und Berufsbildung meldeten zusammen 
einen Gesamtanteil von 25 Prozent. Die Fallauswahl erfolgt lediglich auf Basis der Grundlage der unter 1.
„Das Konzept der Gemeinsamen Fallkonferenzen“ beschriebenen gemeinsamen Kriterien der Zielgruppe. Es 
ist zu vermuten, dass unterschiedliche Einschätzungen der Kriterien unter anderem zu einer divergierenden 
Meldepraxis der einzelnen Behörden führen. Anmeldungen von Jugendlichen zur GF werden an die durch 
die Polizei geführte Koordinierungsstelle gerichtet. Sie trägt die Verantwortung für die gesamte 
„Koordinierung und Organisation“.[12] Darunter fallen neben der Kontaktaufnahme mit den Teilnehmenden 
der Konferenz zur Prüfung der Tauglichkeit der vorgeschlagenen Jugendlichen als Fall für die GF, das 
Zusammentragen fallrelevanter Informationen durch so genannte Personalbögen, das Erstellen der Einladung 
und der Tagesordnung, die Fertigung eines Protokolls, die Entscheidung zur Zulassung besonders dringlicher 
so genannter Akutfälle sowie die weitergehende Begleitung der auf der GF vorgeschlagenen Maßnahmen 
zusammen mit dem Controlling.[13] 



Eine bloße Verbreiterung der Zielgruppenkriterien führt jedoch unseres Erachtens nicht zu einer 
höheren Beteiligung der Organisationen der Jugendhilfe bei der Fallanmeldung. Im Gegenteil kann damit 
eine Aufweichung der Zielgruppenbestimmung entstehen, wenn die Kriterien breiter und diffuser werden. 
Nötig wären hier stattdessen eine klar fachlich-inhaltlich geprägte Bestimmung der Kriterien der Zielgruppe 
bzw. Fallauswahl und mehr noch ein transparent geregeltes Fallauswahlverfahren mit einem Mitspracherecht 
für alle beteiligten Organisationen. Die Fallauswahl wird wegen der Spezifik der Einzelfälle kaum komplett 
standardisierbar sein, deshalb ist eine kommunikative Verständigung der Beteiligten über die Kriterien der 
Auswahl und deren Ausdeutung kontinuierlich nötig. 

Einen strukturellen Mangel der GF sieht das Evaluationsteam in den fehlenden Partizipationsrechten 
und Beteiligungschancen der betroffenen Jugendlichen. Die Fallkonferenzen schaffen zwar nicht unbedingt 
rechtlich, jedoch praktisch einen Raum machtvoller Entscheidungen, in dem Beteiligungsrechte der 
Jugendlichen nicht vorgesehen sind. Zwar bleiben die Jugendlichen Fälle der zuständigen Organisationen 
(etwa der Kinder- und Jugendhilfe oder des Justizsystems), die ja jeweils Beteiligungsrechte, z.B. in der 
Hilfeplanung oder der Gerichtsverhandlung, kennen. In der Fallkonferenz jedoch bestehen solche Rechte 
nicht. Obwohl die Fallkonferenz nicht die rechtliche Zuständigkeit für den Fall übernimmt, hat sie doch 
große Einflussmacht im Hinblick auf Entscheidungen und Maßnahmen, die die aktuelle Situation und 
Entwicklung der Jugendlichen stark bestimmen können. Diese haben aber weder detaillierte Kenntnis über 
Beteiligte und Verlauf der Fallbesprechungen, noch können sie ihre eigene Position einbringen. Die 
Entscheidung der jeweiligen Fallkonferenz wird ihnen nur mitgeteilt. Das heißt, die Fallkonferenz tritt den 
Jugendlichen als abstrakte Machtinstitution gegenüber, an deren Entscheidungsfindung sie keine 
Beteiligungsrechte haben. Es entsteht eine Lücke des Beteiligungsrechts zwischen den Partizipationsrechten 
des SGB VIII einerseits und den Rechten von Angeklagten in Gerichtsverfahren andererseits. 
Selbstverständlich muss es die Möglichkeit von Fachkräften unterschiedlicher Institutionen geben, sich ohne 
direkte Beteiligung der Jugendlichen zu einem Fall zu besprechen. Wenn aber Entscheidungen gefällt 
werden, muss ein Beteiligungsrecht gesichert werden, und je weitreichender und sanktionierender diese 
Entscheidungen sind, umso wichtiger wird dieses Recht. 

Diese Argumentation der Bedeutung von Partizipationsrechten devianter Jugendlicher ergibt sich 
auch aus aktuellen Forschungen über die Wirkung von Hilfen zur Erziehung.[14] Darin wird deutlich, dass 
neben der Gewähr von vertrauten und unterstützenden Beziehungen die Möglichkeit zur Partizipation 
besonders entscheidend ist für den Erfolg von erzieherischen Hilfen. Wie alle zu ihrer Einschätzung der 
Fallkonferenzen befragten Jugendlichen deutlich machten, hatten sie jedoch keine oder nur sehr geringe 
Kenntnis über Verfahren und Bedeutung der Fallkonferenz, geschweige denn eine Chance zur 
Selbstvertretung. Ihre Reaktionen auf die dort getroffenen Entscheidungen sind dann auch eher geprägt von 
Desinteresse und Ablehnung. Kurz gesagt: Der Mangel an Partizipation hat auch Folgen für die mangelnde 
Wirkung der Fallkonferenzen auf die AdressatInnen. 

Prozessqualität 
Im Großen und Ganzen bieten die Fallkonferenzen aus Sicht der Beteiligten wie der EvaluatorInnen eine 
gute Möglichkeit für die verschiedenen beteiligten Institutionen – besonders auf der Ebene des mittleren 
Managements –, sich schnell untereinander auszutauschen und zu informieren. Dabei ist jedoch festzustellen, 
dass die Institutionen ein unterschiedlich starkes Bedürfnis nach Informationen haben und folglich 
unterschiedlich stark vom zügigen Informationsaustausch der Fallkonferenzen profitieren. In der 
Fragebogenerhebung wird deutlich, dass z.B. MitarbeiterInnen des ASD auf der Fallkonferenz wenig Neues 
über ihren Fall erfahren, während MitarbeiterInnen der Polizei und der Behörde für Schule und 
Berufsbildung viel Neues erfahren. 

Wichtige Bedeutung für den Arbeitsprozess der Fallkonferenzen hat die Moderation durch die 
Vorsitzende (bzw. gelegentlich ihren Stellvertreter, der im Folgenden mitgemeint ist). Während die 
Moderation und der Vorsitz in den Fragebögen relativ einheitlich positiv bewertet wurden, gibt es in den 
Gruppendiskussionen sehr unterschiedliche Bewertungen dazu. Die Mitglieder der Begleitgruppe haben in 
ihrer Selbstreflexion die Moderation eindeutig positiv beurteilt, und in der Fragebogenerhebung unmittelbar 
im Anschluss an die jeweilige Fallkonferenz erhält die angemessene Wahrnehmung der Aufgabe der 
Sitzungsleitung den besten Durchschnittswert überhaupt. Hingegen wurde von einem größeren Teil der 
Fachkräfte in ihrer Gruppendiskussion die Moderation bzw. der Vorsitz als zu stark auf polizeiliche 
Deutungsmuster und Relevanzkriterien fokussiert wahrgenommen. Dies trage zum Gefühl einer nicht 
ausreichenden Anerkennung der Arbeitsprinzipien der Jugendhilfe bei und lege in Bezug auf Fallauswahl, 
Fallanalyse und Fallbewertung ein Schwergewicht auf die Polizei. 

Der Dissens in der Bewertung der Moderation/des Vorsitzes durch die Polizei weist auf ein Problem 



hin, das eine Interpretation verlangt. Unseres Erachtens ist dieser Dissens vorrangig auf die strukturellen 
Differenzen zwischen Begleitgruppe und fallzuständigen Fachkräften zurückzuführen. Bei den Mitgliedern 
der Begleitgruppe handelt es sich überwiegend um VertreterInnen des mittleren Managements oder gar um 
Leitungspersonen, die in ihren Organisationen oder Abteilungen nicht für die Fallebene, sondern für 
organisatorische Strukturentscheidungen und Kooperationen mit anderen Organisationen zuständig sind. 
Diese kontinuierlich teilnehmende Gruppe von Personen mit Leitungsverantwortung trifft in der 
Fallkonferenz auf sporadisch teilnehmende Fachkräfte in fallausführenden, hierarchisch untergeordneten 
Positionen. 

Die Begleitgruppe konnte sich über ihre kontinuierliche Teilnahme kennen lernen und interaktiv Stil 
und Normen der gemeinsamen Durchführung der Fallkonferenz entwickeln – so wird in ihrer 
Gruppendiskussion auch immer wieder die gute Zusammenarbeit als Team gelobt. Es kann angenommen 
werden, dass die so zentral für die Gestaltung der Fallkonferenzen verantwortliche Begleitgruppe mit ihrer 
positiven Bewertung von Kooperation, Moderation und Vorsitz ihre gemeinschaftliche Identifikation mit der 
Arbeit demonstriert und damit auch ihre Integration in diesem Konsens klarstellt. Über die Bejahung von 
Moderation und Vorsitz wird auch die Kohäsion der Gruppe und die Gültigkeit ihrer sozialen 
Kooperationsregeln bestärkend konstituiert. Dieser Einigkeit steht die abweichende Wahrnehmung der 
unregelmäßig teilnehmenden Fachkräfte (besonders der Jugendhilfe) in der Gruppendiskussion gegenüber, 
die auf eine mangelnde Integration, wenn nicht auf eine Desintegration dieser Personen in die konsensuelle 
Netzwerkstruktur der Begleitgruppe schließen lässt. 

Die Differenz ergibt sich aber nicht nur aufgrund der durch längerfristiges kooperatives Handeln 
erzeugten Kohäsion der Begleitgruppe und der im Vergleich dazu weniger integrierten einzelnen 
Fallzuständigen. Weitere Ursachen liegen in Unterschieden, die aus hierarchiebedingten Zuständigkeiten 
entstehen. Eine Einmischung in Einzelfälle ist innerhalb der Organisationen normalerweise nur 
Leitungsaufgabe, wenn Problemfälle auftreten. Aus der in den Fallkonferenzen gegebenen Zuständigkeit von 
Leitungen für Einzelfälle entsteht jedoch für die fallzuständigen Fachkräfte eine strukturelle Unterstellung 
unangemessenen Handelns: Wenn ein Fall vor die Fallkonferenz muss, zeigt dies nicht hinreichendes 
Handeln der fallzuständigen Arbeitsebene an. Strukturell (auch gegen die konzeptionelle Absicht oder die 
erklärte Haltung der Begleitgruppe) geraten die Fallzuständigen in eine Verteidigungsposition, die dadurch 
noch verstärkt wird, dass sie sich nicht nur vor der Leitungsebene der eigenen Organisation (und deren 
Relevanzstrukturen) erklären müssen (das wäre in Problemfällen sonst ja durchaus der Fall), sondern auch 
noch vor anderen Organisationen. Durch die Anwesenheit der anderen Organisationen gerät aber der 
Zusammenhang von Leitung und Fachkraft einer berichtenden Organisation auch gemeinsam unter Druck: 
Die Leitung muss ihre kompetente Verantwortungsübernahme demonstrieren und die Fachkraft ihre 
kompetente Fallbearbeitung. 

Nun müssen grundsätzlich weder Statusdifferenz von Beteiligten noch Legitimierungsdruck an sich 
hinderliche Wirkungen entfalten. Ein gewisser Druck der Fallkonferenz ist ja sogar beabsichtigt, will man 
doch etwa Fälle bearbeiten, „die schon zahlreiche Hilfeangebote auf Basis des Sozialgesetzbuches VIII 
erhalten haben, die aber nicht wirken“.[15] Es fragt sich aber, wie oder ob Legitimierungsdruck bezüglich 
vorangegangenen nicht hinreichend wirksamen Handelns und Entwicklung von Handlungsalternativen 
interaktiv so kombiniert werden können, dass Öffnung und konstruktive Kooperation statt Bedrohung und 
Verteidigung eintreten. Dies scheint jedoch bisher noch nicht ausreichend gelungen, wenn Fachkräfte die 
Fallkonferenz als „Tribunal“ (Zitat aus der Gruppendiskussion der Fachkräfte) wahrnehmen. 

Einer gemeinsamen Analyse der Probleme des Minderjährigen auf der Fallkonferenz stellt sich das 
durchaus klassische Problem der Differenz von Deutungsweisen und Handlungsperspektiven der hier 
aufeinander treffenden Professionen und Organisationen. Während die Polizei einen Fall z.B. deliktbezogen 
behandelt, sieht die Jugendhilfe die Straftaten eines Jugendlichen eher im Zusammenhang mit seiner 
gesamten biografischen Entwicklung in seinem sozialen Kontext. Solche Differenzen fachlicher Positionen 
müssen nicht per se hinderlich sein. Da aber die unterschiedlichen fachlichen Haltungen auf der 
Fallkonferenz nicht ausreichend offen diskutiert werden, entstehen unter Umständen Widerstände, die 
wiederum eine konstruktive Zusammenarbeit behindern können. Diese Schwierigkeiten bei der 
gemeinsamen Fallanalyse werden von den verschiedenen Beteiligten unterschiedlich begründet. Während in 
der Gruppendiskussion der Begleitgruppe eher eine bisher fehlende Beteiligung vor allem des ASD kritisiert 
wurde, führten einige Fachkräfte an, eine fundierte Fallanalyse, die durchaus in anderen Zusammenhängen 
der Jugendhilfe stattfände, sei demnach aufgrund des Zeitrahmens der Fallkonferenz, der 
Datenschutzproblematik und der fehlenden Ankerkennung fachlicher Erkenntnisse der Jugendhilfe hier nicht 
angemessen möglich. 

Außerdem wird eine alle Perspektiven einbeziehende Fallanalyse durch die mangelnde Transparenz 



und Einstimmigkeit bei der Fallauswahl behindert. Da die Koordinierungsstelle laut Geschäftsordnung über 
die Tagesordnung entscheidet, besteht kein für alle transparentes Fallauswahlverfahren, an dem die 
betroffenen Behörden beteiligt werden. Auch die Kriterien für die Fallauswahl der Koordinierungsstelle sind 
– abgesehen von der Beschreibung der Zielgruppe – nicht in der Geschäftsordnung erläutert. Ebenso wenig 
wird dort erwähnt, ob und wie eine beteiligte Behörde der Fallauswahl widersprechen kann. Wenn 
Fachkräfte der Jugendhilfe, wie in der Gruppendiskussion deutlich wurde, mit der Fallauswahl nicht 
einverstanden sind oder sie nicht nachvollziehen können, zeigen sie geringe Bereitschaft, ihre Erkenntnisse 
zur Analyse des Falles beizutragen. Solange das bloße Vorschlagen eines Jugendlichen durch (nur) eine 
Behörde ausreicht, um diesen Fall auf einer GF zum Thema zu machen und es gleichzeitig kein aus 
unterschiedlichen Behörden besetztes Gremium bzw. gemeinsam gestaltetes Verfahren der Fallauswahl gibt 
(inklusive einer klaren Veto- Regelung), sind weiterhin Widerstände in der Fallmeldung und -bearbeitung zu 
erwarten. 

Ein Zuwachs an Handlungsalternativen wird im Handlungskonzept des Senats von den GF gefordert. 
Diese Aufgabe ergibt sich auch daraus, dass, wenn bisherige Maßnahmen nicht hinreichend waren (und nicht 
nur ihre Unangemessenheit festgestellt werden soll), neue Handlungsansätze entwickelt werden müssen. In 
den Fragebögen zur Beurteilung der Arbeit der Fallkonferenzen durch die Teilnehmenden wurde dies 
operationalisiert als „Aufhebung von Handlungsblockaden“ und „Erarbeitung innovativer 
Handlungsperspektiven“. 

 Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung, beider Gruppendiskussionen und der teilnehmenden 
Beobachtungen zeigen übereinstimmend, dass ein Zuwachs von Handlungsalternativen durch die GF nicht 
erreicht wird. In der Fragebogenerhebung erhalten die Fragen nach der Aufhebung von 
„Handlungsblockaden in Bezug auf die Bearbeitung des Falls“,[16] 
der Entwicklung eines „vielfältigen Spektrums von Handlungsalternativen“[17] sowie die Frage zum 
Innovationspotenzial der auf der GF erarbeiten Handlungsperspektiven[18] als einzige Durchschnittswerte 
unter 4,0. Diese Beurteilung entspricht der Schulnote ausreichend. 

Statt Handlungsalternativen zu schaffen, werden auf der Fallkonferenz lediglich die vorhandenen 
Maßnahmen der beteiligten Organisationen gemeinsam koordiniert. Nach ihren Aussagen in der 
Gruppendiskussion fühlen sich die beteiligten Fachkräfte jedoch nur bedingt weisungsgebunden an die 
Beschlüsse der Fallkonferenz. Vielmehr ist für die interviewten Fachkräfte der Jugendhilfe eine 
Hilfeplankonferenz, die auch die Perspektive des Jugendlichen einschließt, das Entscheidungsgremium für 
deren Maßnahmen. Im Controlling der GF lässt sich außerdem feststellen, dass nur ca. die Hälfte der auf 
Fallkonferenzen beschlossenen Maßnahmen später als umgesetzt registriert werden.[19] Obwohl in der 
Gruppendiskussion der Begleitgruppe betont wurde, es werde auf den Fallkonferenzen keine „retrograde 
Fehlersuche“ betrieben, konnte beobachtet werden, dass nach der Bestandsaufnahme zu einem Fall 
regelmäßig die Maßnahmen der Jugendhilfe hinterfragt und deren VertreterInnen zu einem alternativen 
Handeln aufgefordert werden. 

Die Abstimmung der weiteren Maßnahmen funktioniert insofern vor allem auf der Leitungsebene 
gut. In der Gruppendiskussion mit der Begleitgruppe wird diese als „festes Team“ gelobt, in dem es 
mittlerweile sehr gut gelänge, Absprachen zu treffen und die weitere Arbeit an einem Fall zu koordinieren. 
Auch in der teilnehmenden Beobachtung entstand der Eindruck, dass die Koordination der Maßnahmen 
aufgrund des persönlichen Kontakts und der guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit innerhalb der 
Begleitgruppe durch die Fallkonferenzen eindeutig befördert wird und zügig funktioniert. 

Gleichzeitig wurde sowohl in den Gruppendiskussionen als auch in der teilnehmenden Beobachtung 
deutlich, dass es sich bei der gut funktionierenden Abstimmung vor allem um eine Koordination von 
Standardmaßnahmen handelt. In der Gruppendiskussion mit den Fachkräften zeigte sich, dass diese durchaus 
Erkenntnisse und Positionen über die Entwicklung und Potenziale der Jugendlichen vor einem 
sozialpädagogischen Hintergrund vertreten, die nicht in die Fallbesprechungen eingebracht werden. Für die 
Fachkräfte der Jugendhilfe führen die aus ihrer Sicht nicht gelösten Fragen des Datenschutzes und der 
-weitergabe, ungelöste Probleme der Zusammenarbeit mit den dem Legalitätsprinzip verpflichteten 
Polizisten, der pro Fallbesprechung auf maximal eine Stunde begrenzte Zeitraum sowie die zum Teil 
fehlende Einsicht der Notwendigkeit von GF ursächlich zu diesem Verhalten. Eine fachliche Diskussion 
findet – ebenso wie ein Fallverstehen (s.o.) – auf der Fallkonferenz nicht statt. 

Da aber von der Ineffektivität des bisherigen Handels ausgegangen wird, man also nicht einfach 
bereits versuchte Strategien fortsetzen kann, entsteht die riskante Tendenz, in Reaktion darauf eine 
„Verschärfung” von Maßnahmen anzustreben, die als Surrogat von Innovation herhalten muss. Auf der 
Eskalationsleiter möglicher Handlungsreaktionen gegen Jugendgewalt wird dann unter Umständen nur eine 
höhere Stufe beschritten,[20] ohne jedoch Alternativen eines fallangemessenen Verstehens und Handelns 



entwickelt zu haben. 
Die Überprüfung der beschlossenen Maßnahmen ist laut Geschäftsordnung eine Aufgabe der 

Koordinierungsstelle, die durch die Wiedervorlage und das Controlling umgesetzt wird. Vor allem die 
konsequente Praxis der Wiedervorlage, mit der bei Bedarf alle vier Wochen durch so genannte 
Maßnahmebögen weiter verfolgt wird, ob und wie sich beschlossene Maßnahmen entwickelt haben, trägt 
diesem Ziel Rechnung. Die Wiedervorlageregelung führt dazu, dass alle Beteiligten innerhalb dieses – im 
Vergleich zur sonstigen Zeitstruktur von behördlichen Maßnahmen – kurzen Zeitraums ihre Aufgaben zu 
erfüllen suchen. Entstehende Fehler oder gar Verschlechterungen der Fallsituation können so vergleichsweise 
schnell angegangen werden. Die Begleitgruppenvertreter der beteiligten Organisationen sammeln alle 
wichtigen Informationen aus ihrem Bereich, sind auf dem neuesten Stand und können die Entwicklung des 
Falles zeitnah prüfen und – soweit erforderlich – Folgemaßnahmen einleiten. 

Ergebnisqualität 
Das Ziel, ein normengerechtes Verhalten bzw. ein Legalverhalten der Jugendlichen als Ergebnis der 
Fallkonferenzen durch „auf dem Fuße folgen[de]“[21] „zügige und spürbare Sanktionen“[22] herzustellen, 
die „für die Täter spürbar sind“,[23] wie es im Handlungskonzept „Handeln gegen Jugendgewalt“ 
eindringlich und übergreifend formuliert wird, kann als nicht beurteilbar gelten. In beiden 
Gruppendiskussionen wurde betont, dass ein direkter Einfluss der Fallkonferenz und der dort beschlossenen 
Maßnahmen auf die besprochenen Jugendlichen nicht nachweisbar sei. Deren Verhalten hänge von so vielen 
verschiedenen Faktoren ab, dass es vor allem in der Kürze der Zeit, seit der die GF existiert, unmöglich sei, 
Veränderungen auf die Fallkonferenzen und deren Beschlüsse zurückzuführen. 

In den Interviews mit den Jugendlichen zeichnet sich zwar laut deren Selbsteinschätzung durchaus 
eine Verbesserung in deren Legalverhalten ab. Gleichzeitig ist aber festzuhalten, dass die interviewten 
Jugendlichen die Fallkonferenz nicht als ein einschneidendes Ereignis in ihrer Entwicklung interpretierten 
und dass sie sie im Gegenteil mehrheitlich gar nicht als ein sie betreffendes Ereignis wahrgenommen hatten. 
Entscheidungen über Maßnahmen, denen sie eine Wirkung auf ihr Verhalten zuschreiben, führen die 
Interviewten nicht auf eine Fallkonferenz zurück, vielmehr waren solche Maßnahmen ihrer Meinung nach in 
anderen Zusammenhängen beschlossen und umgesetzt worden. 

Eine aktive Beteiligung der Minderjährigen an den Hilfen zur Erziehung und den auf der 
Fallkonferenz vereinbarten Maßnahmen kann nicht als Ergebnis der Fallkonferenzen gelten, sondern entsteht 
höchstens in der konkreten Arbeit – d.h. in der Umsetzung der Maßnahmen – durch die zuständigen 
Einrichtungen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Ergebnisqualität der GF kaum auf der Ebene der 
betroffenen Jugendlichen, sondern vor allem auf der Ebene der beteiligten Institutionen hergestellt wird. Die 
erfolgreich implementierten Strukturmerkmale der Maßnahme erzeugen Prozesse, die im Ergebnis eine neue 
Qualität der Kooperation – besonders des mittleren Managements der beteiligten Organisationen – in einem 
„Netzwerk Fallkonferenz“ hervorbringen. 

Gleichzeitig muss jedoch betont werden, dass diese Ergebnisse die formalen Abläufe der 
Fallbearbeitung – wie die Koordination der vorhandenen Maßnahmen – betreffen, und nicht die inhaltliche 
Diskussion der Fälle. Ein neues oder verändertes Fallverstehen aller Beteiligten ist ebenso wenig Ergebnis 
der GF wie die Entwicklung neuer (wirkungsvollerer) Maßnahmen für die Jugendlichen. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die zentralen Fragen der Evaluation lauten: Ermöglichen die neuen Maßnahmen gegen Jugendgewalt eine 
verbesserte Handlungsfähigkeit der beteiligten Institutionen? Und nachgeordnet: Welche Akzeptanz finden 
die neuen Maßnahmen gegen Jugendgewalt bei den betroffenen Jugendlichen? Fasst man die Ergebnisse der 
Evaluation in Bezug auf die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitäten der Arbeit der Gemeinsamen 
Fallkonferenzen zusammen, zeigt sich klar, dass die Antwort auf die erste Frage zwiegespalten ist. 

Einerseits wurde eine Optimierung der behördenübergreifenden Zusammenarbeit durch die Erfüllung 
folgender Ziele erreicht: Ein zügiger Informationsaustausch wird praktiziert, weitere Maßnahmen werden 
zwischen den beteiligten Behörden abgestimmt, die beschlossenen Maßnahmen werden überprüft in Hinsicht 
auf die Erforderlichkeit von Folgemaßnahmen im Rahmen einer späteren Fallkonferenz – und so gelingt die 
Schaffung eines institutionalisierten Netzwerkes überbehördlicher Bearbeitung von Jugendgewalt. Damit 
lässt sich auch im Vergleich zu der Zeit vor der Existenz der GF eine (nicht absolute, jedoch relative) 
Beschleunigung staatlicher Reaktion auf Jugendgewalt und ein zeitnahes Reagieren konstatieren. 

Andererseits wurden weitergehende Zielelemente – und darin sind sich alle Beteiligten einig – nicht 
erreicht. Dieses betrifft die gemeinsame Analyse der Probleme des Minderjährigen sowie den Zuwachs an 



Handlungsalternativen in Bezug auf die Jugendlichen. Den GF gelingt keine vertiefende und neue 
Perspektiven schaffende Analyse der Probleme der behandelten Jugendlichen. Ein komplexes Fallverstehen, 
das eine differenzierte Analyse sowie eine Erarbeitung von innovativen Handlungsalternativen beinhalten 
würde, kommt nicht zu Stande. Die beschlossenen Maßnahmen verharren im Rahmen der ohnehin bekannten 
Handlungsstrategien der einzelnen beteiligten Organisationen. Die Koordination bereits bestehender 
Handlungsmuster wird verbessert (siehe positive Zielerreichung), aber eine Innovation bleibt aus. Damit 
steht auch die Fähigkeit der GF infrage, für die betroffenen Jugendlichen eine Verbesserung ihrer 
Problemlagen wie ihres Legalverhaltens zu ermöglichen. 

Entsprechend muss die zweite Frage der Evaluation negativ beantwortet werden: Die Maßnahmen 
der GF finden keine Akzeptanz bei den betroffenen Jugendlichen – so zumindest zeigen es die 
exemplarischen Einblicke in die Haltung von einigen Jugendlichen, deren Fälle im Rahmen von 
Fallkonferenzen bearbeitet wurden. Die Jugendlichen wurden eher formell über die Ergebnisse der 
Fallkonferenzen informiert und sie kennen weder deren Entscheidungsprozess, noch verstehen sie deren 
Ergebnis. Sie bringen die Maßnahmen der Fallkonferenzen nicht mit sich und einer Veränderung ihres 
Handelns in Verbindung. Eine Wirkung der als Maßnahmen der Fallkonferenzen beschlossenen 
Handlungsstrategien auf die Jugendlichen ist somit nicht zu erkennen. Das bedeutet nicht, dass die 
Maßnahmen, in denen sich die Jugendlichen aktuell befinden, wirkungslos wären. Deren Wirkung hat für die 
Betroffenen allerdings nichts mit den Fallkonferenzen zu tun. 

Wie können die Ergebnisse der Evaluation der GF erklärt werden? Ein zentraler Punkt ist die 
zweischichtige Zusammensetzung der Fallkonferenzen: a) der Begleitgruppe von kontinuierlich 
teilnehmenden Leitungskräften aus dem mittleren Management zuständiger Behörden und Organisationen 
und b) den nur an einzelnen Fallbesprechungen teilnehmenden fallzuständigen Fachkräften der Arbeitsebene 
der betroffenen Organisationen. Diese Struktur führt einerseits dazu, dass die Begleitgruppe ihre Kooperation 
kontinuierlich entwickeln und verbessern sowie damit Ziele der Optimierung der Zusammenarbeit erreichen 
konnte. Andererseits sind die wechselnd teilnehmenden Fachkräfte in diese entstandene Arbeitsfähigkeit und 
Gruppenidentität der Begleitgruppe nicht eingebunden. Zudem stehen sie zu dieser in einem prinzipiell 
hierarchisch untergeordneten Verhältnis, das verschärft wird durch die Anlage der Fallkonferenzen, die 
bisher nicht hinreichendes Handeln aufgreifen sollen und die zuständigen Fachkräfte somit unter 
Rechtfertigungsdruck bringen. Dieser führt aber leicht zu einer Abwehr von selbstkritischer Reflexion und 
Bereitschaft, in ein komplexeres Fallverstehen und Entwickeln neuer Handlungsalternativen einzutreten. Die 
Zwiespaltung der Fallkonferenzen macht sich besonders fest an den ASD: Deren mangelnde Beteiligung 
(sowohl durch VertreterInnen als auch bezüglich des Einbringens von Fällen) wird von der Begleitgruppe 
vehement kritisiert, während andererseits ASD-Fachkräfte den GF Recht und Kompetenz zu komplexen 
Fallanalysen und zu weiterführenden Fallentscheidungen absprechen. 

Fachliches und differenziertes Fallverstehen sowie die Entwicklung von innovativen 
Handlungsalternativen können kaum in hierarchischen Gruppen gelingen, die sowohl untereinander einen 
großen Handlungs- und Rechtfertigungsdruck erzeugen als auch gemeinsam solchem Druck von außen 
ausgesetzt sind. Fallverstehen und Zuwachs von Handlungsalternativen benötigen einen Freiraum der 
zumindest situativen Reduktion von Handlungszwängen; eine reflexive Handlungspause[24] ist die 
Bedingung für erfolgreiche Fallanalysen. Nun sind allerdings die Leitungskräfte in der Begleitgruppe 
besonderem Handlungsdruck ausgesetzt, sind sie noch mehr als die Fallzuständigen für die Legitimierung 
eines konsequenten und wirkungsvollen Handelns ihrer Organisationen gegen Jugendgewalt verantwortlich. 
Zudem sind sie strukturell ohnehin nicht mit Einzelfällen beschäftigt, sondern müssen sich auf die 
Verbesserung organisationeller Entscheidungsprozesse und Handlungsfähigkeit konzentrieren. Das alles 
befähigt sie, in den Fallkonferenzen Handlungsweisen zu koordinieren und organisatorisch zu optimieren, 
aber kaum, sich auf offene Verstehensprozesse zu Einzelfällen einzulassen. Dies wäre Kompetenz und 
Aufgabe von Fachkräften, die die betroffenen Jugendlichen persönlich kennen und mit ihnen in einem 
längeren Arbeits- und Auseinandersetzungsprozess stehen. Da aber diese bisherige Arbeit in den 
Fallkonferenzen strukturell im Kontext der Kritik von Handlungsstrategien thematisiert wird, geraten auch 
die Fachkräfte unter den Druck, ihr Handeln statt ihr Verstehen zu revidieren. Unter diesem Druck werden 
dann bereits vorhandene Handlungsmuster herangezogen, statt Verstehen zu maximieren und Innovationen 
zu versuchen. 

Ein dritter Grund für die mangelnde Fähigkeit der Fallkonferenzen zur komplexen Analyse und 
Entwicklung von Handlungsalternativen kann in einer „Abstraktion vom Fall“ gesehen werden, die hier 
entsteht. Aufgrund des Handlungsbezuges und des Handlungsdrucks der Beteiligten und ihrer 
Organisationen ergibt sich eine Überbetonung dieser organisationellen Perspektiven: Der Fall wird nur ein 
Problem organisationellen Handelns und nicht mehr ein individueller Fall mit spezifischen 



Ursachenkontexten und Problemstellungen. Für die beteiligten Organisationen steht dann nur noch im 
Vordergrund, dass sie handeln und dass sie ihre Handlungsfähigkeit demonstrieren können. Die Erfüllung 
von abstrakt allgemeinen Handlungsansprüchen wird dominant gegenüber der Entwicklung einer dem 
Einzelfall angemessenen Handlungsspezifik. Der Fall wird zu einem Problem von funktionierendem 
Organisieren und Kooperieren, statt ein Problem in sich zu sein, das besonderes Verstehen und spezifische 
Förderung verlangt. 
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Timm Kunstreich 

GEWALT MACHT SINN – Einige Überlegungen zu 
sozialpädagogischen Handlungsstrategien in der 

Jugendarbeit2

Die folgenden Überlegungen sind eine Zwischenbilanz nach gut einem Jahr Beratungstätigkeit für Jugend-
Projekte im Rahmen des „Aktionsprogramms gegen Aggression und Gewalt" in Rostock sowie aus den 
Diskussionen mit KollegInnen im Institut des Rauben Hauses für soziale Praxis, das vom Land 
Mecklenburg-Vorpommern mit der Beratung der Projekte in diesem Bundesland beauftragt wurde. Die 
Gedanken sind zugleich der Versuch, einen Weg zwischen der Skylla sozialisationstheoretischer und auf das 
Individuum zentrierter pädagogischer Kurzschlüsse und der Charybdis repressiver Phantasien und 
Zumutungen (die dann besonders virulent werden, wenn erstere scheitern) zu finden. Theoretische und 
praktische Markierungspunkte dieses Weges sind die jugendspezifischen Gruppenmilieus, deren konkrete 
Ausprägung darüber entscheidet, ob „Gewalt Sinn macht“.

GEWALT macht Sinn

Eine zentrale Schwierigkeit – sowohl im Alltag als auch in der Wissenschaft – über Gewalt zu sprechen, 
besteht darin, daß alle zu wissen glauben, was damit gemeint ist, denn jede/jeder von uns war schon Täter 
und/oder Opfer von Gewalt. Daß es dabei gravierende geschlechtsspezifische Unterschiede gibt (Frauen 
interpretieren Gewaltsituationen anders als Männer; sie erleben z.B. Bedrohung sehr viel eher als Gewalt) 
und auch milieuspezifische (Umgang mit dem „Klaps, der noch keinem geschadet hat"') ist bekannt, findet 
aber selbst in wissenschaftlichen Erörterungen über Gewalt nur relativ selten systematische 
Berücksichtigung. Zur Verdeutlichung des Gemeinten folgende Szenen: Ein Mann schlägt einen anderen mit 
einem gezielten Kinnhaken zu Boden.
[76]
Beobachten wir diese Szene und identifizieren wir den Schlagenden durch seine Glatze, seine Bomberjacke 
und Doc-Martens-Stiefel als Skinhead, den anderen wegen seines dunklen Teints als Türken, dann ist uns 
sogleich der rassistische Kontext dieser Situation gegenwärtig.  Beobachten wir den gleichen Kinnhaken bei 
einem herbeigeeilten uniformierten Polizisten, der den Skin niederschlägt, erleben wir wahrscheinlich ein 
Gefühl der Erleichterung und der gerechten „Bestrafung“.

Stellen wir uns nun die ganze Szene in einem Boxring vor, dann werden die Boxbegeisterten unter uns den 
gezielten K.O.-Schlag als gelungene sportliche Leistung bewerten, und das „Opfer“ ist in dieser Sportart 
eben Verlierer. (Vgl. dazu Löschper 1992)

Es gibt also keine „pure Gewalt", sondern der Sinn (die Bedeutung) von Gewalt erschließt sich uns immer 
nur aus dem situativen Kontext, in dem wir als Gewalt definierbare Handlungen beobachten. Ein 
wesentlicher Bestandteil der Deutungsmuster derartiger Situationen ist die Beurteilung von Gewalt als 
legitimer oder illegitimer Akt.

Die Frage der Legitimität von Gewalt verweist auf einen weiteren Zusammenhang, nämlich auf den des 
gesellschaftlichen Diskurses, der über die Legitimität oder Illegitimität von Gewalt entscheidet.

In derartigen Diskursen erscheint Gewalt als ein Verdichtungsbegriff, der das konkrete Ereignis als „Spitze 
des Eisberges“, als Symbol für etwas Dahinter- oder Darunterliegendes nimmt. Hier wird dann die Rede über 
den Verfall der Normen und Werte, der Diskurs über die gute Familie, den guten Staatsbürger u.s.w. geführt, 
Gewalt ist also eine Skandalisierungsmöglichkeit, die sowohl an „private“ Vorstellungen anknüpft, als auch 
an herrschaftliche Interessen. Wie derartige Gewaltdiskurse geführt werden, die zugleich dazu dienen, 
strukturelle Gewalt als solche unkenntlich zu machen, hat z.B. Helga Cremer-Schäfer am Beispiel der 
Diskussion um Gewalt in der Schule sowie in Analysen führender Wochenzeitschriften gezeigt (1992): 
Gewalt als moralischer Diskurs, der auf Konsens der wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen ausgerichtet ist, 
aber nicht auf Klärung, Regelung oder

2 aus Henning Schmidt-Semisch, Michael Lindenberg (Hg.) - Gewaltwelten, München 1995, S.75-83
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gar Lösung der zugrundeliegenden konkreten Gewaltsituationen. An anderer Stelle habe ich versucht zu 
zeigen, wie derartige Verdichtungen dazu dienen, Konsequenzen des Anschlusses von Ost an West, des 
Rassismus sowie der Atomisierung von Lebenslagen im Osten nicht zu thematisieren (Kunstreich 1993).

Erschließt sich der Sinn von Gewalt also nur durch den Kontext, in dem das Ereignis passiert, muß sich 
sozialpädagogisches Handeln nicht auf die Gewaltsituationen selbst, sondern auf deren Kontext beziehen. 
Dieser Kontext läßt sich in 90 % aller Gewaltsituationen, in denen Jugendliche die Akteure sind, als einer der 
gruppenspezifischen Milieus identifizieren. Entsprechend müssen theoretische und praktische Bezugspunkte 
unseres Handelns eben diese Kontexte sein.

Diese These hat einige Implikationen, die ich hier aus Platzgründen nur benennen, aber nicht im einzelnen 
begründen kann:

− Gewalttätigkeiten von Jugendlichen lassen sich weder sozialisationstheoretisch noch 
persönlichkeitsstrukturell hinreichend erklären. Alle vorliegenden Untersuchungen über „Täter“ 
weisen darauf hin, daß diese aus allen Familientypen kommen und daß die „gewaltbereite 
Persönlichkeit" eine unzulässige Projektion von Charaktermerkmalen der am schärfsten 
sanktionierten Personengruppe ist (z.B. Jugendliche im Knast). Sie lassen sich nicht für alle 
verallgemeinern, die an Gewaltaktionen teilnehmen: Wie bei anderen Delikten auch wird die 
Mehrheit nur einmal auffällig und kommt aus fast allen gesellschaftlichen Schichten.

− Mit der Diskursanalyse von Gewalt soll verhindert werden, daß politisch-kulturelle Konflikte und 
Widersprüche dieser Gesellschaft in Pädagogische umdefiniert werden (vgl. Kunstreich 1993).

− Handlungsstrategische Konsequenz ist, nicht an zugeschriebenen Defiziten „anzusetzen", sondern an 
den spezifischen Kompetenzen jugendlicher Gruppierungen und Szenen.

− Nicht zuletzt beinhaltet die Diskursanalyse von Gewalt auch immer die Analyse von 
Ausgrenzungsprozessen und darauf bezogene Handlungsalternativen, diese durch 
Partizipationsmöglichkeiten aufzuheben.

[78]
Auf die letzten beiden Aspekte will ich im folgenden näher eingehen.

Gewalt MACHT Sinn

Jedes Gesellschaftsmitglied macht spezifische Erfahrungen der eigenen gesellschaftlichen Macht bzw. 
Ohnmacht. Die jeweilige konkrete Ausprägung ist abhängig von Alter, Geschlecht, insbesondere aber von 
der Verfügung über materielles, soziales und kulturelles „Kapital“ (Bourdieu). Ausschlaggebend für die 
jeweilige Konkretisierung ist die Mitgliedschaft in milieuspezifischen Gruppen. „Gruppe“ meint hier nicht 
eine zahlenmäßig begrenzte Anzahl von Menschen, sondern versteht sich als eine soziale Kategorie. Die 
Mitgliedschaft in ihr realisiert sich in praktischer Aktion, sie hat aber auch imaginäre, d.h. intro- und 
projektive Aspekte – sowohl was die Biographie als auch was die Lebensentwürfe angeht. Ob Erfahrungen 
der Macht oder der Ohnmacht überwiegen, hängt unmittelbar damit zusammen, ob in dem 
gruppenspezifischen Milieu die eigene gesellschaftliche Positionierung als im großen und ganzen sozial 
gerecht oder als im wesentlichen ungerecht empfunden wird. Da Gesellschaftsmitglieder typischerweise 
mehreren formellen und informellen Gruppierungen zugehören, kommt der Gruppierung, die am stärksten 
zur Wahrung der eigenen sozialen Identität beiträgt, die zentrale Bedeutung zu.

Es liegt auf der Hand (und ist wissenschaftlich unumstritten), daß für Jugendliche derartige Gruppierungen 
(peer-groups) bei ihrer Suche nach sozial gerechter Plazierung von besonderer Bedeutung sind.

Erfahren Jugendliche ihre gesellschaftliche Plazierung also als sozial gerecht, eignen sie sich soziale Identität 
in Gruppierungen an, die ihnen ein Höchstmaß individueller Lebensentwürfe erlauben. Die Erfahrung von 
Selbstmächtigkeit konkretisiert sich in der praktischen Teilhabe und Mitgliedschaft in mehreren 
Gruppierungen unterschiedlicher Bedeutung und Teilhabe an unterschiedlichen kommunikativen Netzen. 
Mitglieder anderer Gruppierungen werden eher als Personen („Ali“) weniger als gruppenspezifische 
Merkmalsträger („Türke“) erfahren.
[79]
Erfahren Jugendliche hingegen ihre gesellschaftliche Plazierung als sozial ungerecht (als soziale Entwertung, 
vgl. Kunstreich 1993), so eignen sie sich soziale Identität über die Mitgliedschaft in einer dominierenden 



Gruppierung an, die zu starker Intra- und Intergruppenstereotypisierung neigt. Die Erfahrung sozialer 
Ungerechtigkeit wird zugleich als soziale Ohnmacht erfahren, diese Ungerechtigkeit individuell zu 
verändern. Entsprechend hoch ist die Erwartung an die gewählte soziale Gruppierung, entweder mit dieser 
die soziale Ungerechtigkeit aufzuheben, oder in ihr Erfahrungen sozialer Macht zu erleben, die für die 
Ungerechtigkeit entschädigt. Mit diesem spezifischen Streben nach einer positiv bewerteten sozialen 
Identität ist in derartigen Gruppen ein hoher Grad an Konformität und Uniformität verbunden – sowohl nach 
innen, als auch nach außen zu anderen Gruppierungen.

Eine Konsequenz der Stereotypisierung von Mitgliedern anderer Gruppen ist deren Depersonalisierung, d.h. 
die Wahrnehmung anderer Gesellschaftsmitglieder auf der Folie von Gruppenmerkmalen („der Ausländer"). 
Negativ besetzte Stereotype werden insbesondere den Gruppierungen zugeschrieben, die für die eigene 
ungerechte Plazierung verantwortlich gemacht werden. Die inhaltliche Ausprägung der entsprechenden 
Deutungsmuster vollzieht sich entweder in Übereinstimmung mit der Dominanzkultur oder in Opposition zu 
ihr. So werden von „linken“, „autonomen“ Gruppierungen die herrschenden Eliten für die erfahrene soziale 
Ungerechtigkeit verantwortlich gemacht, von den ,,rechten“ Gruppierungen werden die rassistischen 
Interpretationsfolien der Dominanzkultur zu Ende gedacht und entsprechend „Ausländer“, „Undeutsche“ 
usw. für ihre sozial ungerechte Positionierung verantwortlich gemacht. (Was sie in den Augen der „linken“ 
Gruppierungen zu Komplizen der herrschenden Eliten macht.)

Diese Überlegungen sind eine von mir interpretierte Zusammenfassung von Forschungsergebnissen, die von 
dein ungarisch-englischen Sozialpsychologen Henry Tajfel erarbeitet wurden, und die von Thomas Klatetzki 
(1993) für unseren Diskussionszusammenhang wie folgt zusammengefaßt wurden:

„Je niedriger der subjektive Gruppenstatus in Relation zu einer relevanten Vergleichsgruppe ist, je mehr 
Ungerechtigkeit innerhalb
[80]
der Sozialstruktur erlebt wird, desto weniger kann er zur Ausbildung und Aufrechterhaltung einer positiven, 
sozialen Identität beitragen. Wenn keine Chancen individueller Mobilität bestehen oder wahrgenommen 
werden, wenn also keine Möglichkeit gesehen wird, neue Mitgliedschaften in anderen Bezugsgruppen in 
neuen sozialen Feldern zu erlangen, dann folgen auf eine bestehende negative Selbstdefinition, bzw. auf die 
Bedrohung der eigenen sozialen Identität Reaktionen, die einen positiven Unterschied zwischen in-group und 
out-group herstellen sollen“ (S. 360).

Dies kann zum einen dadurch geschehen, daß die Gruppe versucht, mit der als überlegen angesehenen 
Vergleichsgruppe in direkte Konkurrenz zu treten, um zukünftig deren Stelle in der Sozialstruktur 
einzunehmen. Diese Strategie wird in der Bundesrepublik zur Zeit von rechtsradikalen Parteien und deren 
Gruppierungen verfolgt. Eine weitere Strategie ist die, bisher negativ bewertete Attribute positiv 
umzubewerten: Der ganze Out-fit der Skins steht z.B. dafür, aber auch die positive Besetzung faschistischer 
Symbole. In diesem Zusammenhang läßt sich eine weitere Strategie beobachten:

„Die Gruppe vermeidet, sich mit einer überlegenen Gruppe in Relation zu setzen, und zieht stattdessen eine 
Gruppe mit niedrigerem sozialen Status als Vergleichsgruppe heran. Die Erhöhung des eigenen Selbstwertes 
ist in diesem Falle gleichbedeutend der Diskrimierung der sozial niedrigstehenden out-group. Dies ist das 
typische rassistische Reaktionsmuster, das gegenwärtig gegenüber AusländerInnen an den Tag gelegt wird. 
Welches Ausmaß und welche Formen die Diskriminierung annimmt, hängt entscheidend davon ab, ob 
wiederum gesellschaftliche Deutungsmuster (der Dominanzkultur, T.K.) aggressive Verhaltensweisen 
legitimieren." (Klatetzki 1993, S. 360)

Schließlich gibt es eine vierte Strategie zur Erlangung gruppenspezifischer Selbstmächtigkeit – und hier ist 
ein wesentlicher Ansatzpunkt für Strategien sozialpädagogischen Handelns in der Jugendarbeit:

„Der soziale Vergleich zwischen in-group und out-group wird auf einer neuen, bisher nicht angewendeten 
Bewertungsdimension
[81]
vorgenommen. Diese Dimension wird dabei so gewählt, daß die eigene Gruppe positiv abschneidet. Daß 
diese Reaktionsweise so wenig auftritt, mag wohl mit der Wahrnehmung der Legitimität aggressiven 
Verhaltens gegenüber Ausländerinnen in unserer Gesellschaft zusammenhängen. Ein Beispiel aus dem 



Aktionsprogramm für diese sozialkreative Strategie stellt der geglückte Versuch dar, rechtsgerichteten 
Jugendlichen dadurch neue positive Identifikationsmöglichkeiten zu ermöglichen, daß die Gründung eines 
Vereins für American-Football initiiert und finanziell unterstützt wurde." (Klatetzki, S. 360)

Die Tatsache, daß dieses Angebot einer neuen, noch nicht angewendeten Bewertungsdimension 
angenommen wurden, deutet auf die grundlegende Dimension sowohl von sozialer Kategorisierung als auch 
von sozialer Identität und von sozialen Vergleichen hin: Sie sind nur möglich, weil und solange sie mit einem 
subjektiven Sinn besetzt sind, der die subjektive Aneignung kollektiver Deutungsmuster ausdrückt.

Gewalt macht SINN

Sind die situativen und diskursiven Kontexte von Gewalt analytischer Sinndeutung von außen zugänglich, ist 
auch noch der subjektive Sinn von Gewalthandlungen emphatisch verstehbar, so liegt die sinnhafte 
Aneignung von Lebenswelt ausschließlich in der Kompetenz der Akteure. Hier liegt eine systematische 
Grenze für pädagogische Interventionen: Sinn kann pädagogisch nicht hergestellt werden, es können „nur“ 
situative Arrangements bereitgestellt werden, die kompetente Akteure mit eigenem Sinn besetzen können. 
Diese Einsicht sowie die Macht der Akteure, nein zu den angebotenen Handlungsalternativen sagen zu 
können, grenzt sozialpädagogische Handlungsstrategien von solchen der Manipulation ab: Jugendliche 
zerstören tatsächlich die Räume, über die sie nicht in Wirklichkeit verfügen, d.h. die sie nicht mit eigenem 
Sinn anders besetzen können.

Gilt die Grundannahme, daß sozialer Sinn für andere durch sozialpädagogische Interventionen nicht 
herstellbar ist, für alle Strategien und Handlungsangebote der Sozialpädagogik/Sozialarbeit, so bedeutet dies 
– spezifiziert für den hier interessierenden Zu-
[82]
sammenhang – daß sozialpädagogische Handlungsstrategien, die den Adressaten erreichen wollen  und nicht 
ordnungspolitisch instrumentalisiert werden wollen, nicht an den konkreten Gewaltsituationen und auch 
nicht an angeblich zu korrigierenden Sozialisationseinflüssen einzelner Akteure ansetzen können, sondern 
daß ihr Bezugspunkt die gruppenspezifischen Milieus bzw. deren jeweils konkrete regionale und 
geschlechtsspezifische Konfigurationen sind. Hierauf haben sich Handlungsalternativen und Möglichkeiten 
der Kompetenzerweiterung zu beziehen. Oder anders ausgedrückt: Gewalt ist als solche ebensowenig Anlaß 
für sozialpädagogisches Handeln wie strafrechtliche Auffälligkeiten oder der Konsum von Drogen. Solange 
Gewalt Sinn macht, können sozialpädagogische Interventionen nur auf die Bestärkung der Selbstmächtigkeit 
der Akteure und das heißt auf die Gestaltung von alternativen Handlungsangeboten (auch alternative 
Konfliktregelungsmöglichkeiten) zielen.

Andeutungen, was das konkret heißen kann, habe ich in einer letzten Überlegung zusammengefasst:

Sozialpädagogische Handlungsstrategien in der Jugendarbeit zielen darauf, 
• „Multi“-Mitgliedschaften statt „Mono“-Mitgliedschaften zu ermöglichen, z.B. durch Bereitstellung 

alternativer sozialer Räume – seien es Jugendtreffs oder seien es neue Aktionsräume, in denen 
selbstmächtige Erfahrungen gemacht werden können;

• Kompetenzzuwachs im oben geschilderten Sinne zu ermöglichen, neue, bisher nicht erfahrene 
Vergleichsdimensionen mit anderen sozialen Gruppierungen anzubieten, um so die prekäre soziale 
Identität zu stärken;

• Erfahrungsalternativen, Kommunikationsalternativen auch in dem Sinne anzubieten, daß 
Jugendliche sich an glaubwürdigen anderen Positionen abarbeiten können und so zu Reflexionen 
über die eigene gesellschaftliche Positionierung angeregt werden – dies ist eine der zentralen 
Aufgaben von Professionellen als politisch-kulturelle Subjekte, die sich in der Regel anderen 
Gruppierungen lebensgeschichtlich zuordnen; 

• die Kompetenzen zur Selbstregulation in Cliquen zu unterstützen, sowohl mit dem Ziel, die als 
unterlegen erfahrene soziale
[83]
Positionierung im Vergleich zu anderen zu relativieren, als auch Möglichkeiten zu anderen 
Konfliktregulierungen zu eröffnen;

• durch Vernetzung mit anderen jugendlichen Gruppierungen und jugendpolitisch Aktiven, 



insbesondere im kommunalpolitischen Raum, Perspektiven für eine gerechtere Selbstpositionieung 
„anzustreben“ bzw. die Thematik der sozialen Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit in Bezug auf 
jugendliche Lebenswelten überhaupt zu einem politischen Thema zu machen.
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Dokumentiert: Flugblatt zur Veranstaltung

Gewalt – Macht – Sinn 
Das Hamburger 'Handlungskonzept gegen Jugendgewalt': 

(Was) hat das mit Sozialer Arbeit zu tun? 

     Neben der aktuellen Diskussion um Sozialraumorientierung und Infrastruktur wird in 
Hamburg – eher still – das 'Handlungskonzept gegen Jugendgewalt' weitergeführt und 
ausgebaut. Zu den 10 Säulen des Programms gehören u.a. Polizisten an allen Hamburger 
Schulen („Cop4You“), regelhafte Anti-Aggressivitäts-Trainings („Cool in School“) an Schulen, 
Elterntrainings („Early Starter“) an Kindergärten und Fallkonferenzen unter Leitung der Polizei. 
 

     Die neue Regierung kündigte in ihrem Arbeitsprogramm vom 10. Mai an, dieses ausbauen 
und verschärfen zu wollen: die „veränderte Konzeption muss dabei Wert auf die konsequente 
Durchsetzung des Schulbesuchs, evtl. auch durch die Verhängung von Bußgeldern gegen die 
Eltern, verbindlichere Anti‐Gewalt‐Trainings, Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs und 
schnellere Fallkonferenzen aller beteiligten Behörden legen“.
 

     Dieser präventiv-repressive Umgang mit den so genannten gefährlichen Kindern und 
Jugendlichen greift nicht nur in Hamburg um sich. Soziale Arbeit beteiligt sich daran und wird 
beteiligt. 
 

     Ausgehend vom Status Quo in Hamburg (Was passiert?) wollen wir gemeinsam der Frage 
nachgehen, wer hier welche Handlungsaufforderungen an Soziale Arbeit richtet und wie diese 
zu bewerten sind – ganz praktisch und im Hinblick auf die Sozialpolitik in der Hansestadt.
 

     Das wollen wir mit Euch und Ihnen diskutieren.
  

Am 23.02.2012
Von 18 – 21 Uhr 

Im Centro Sociale, Sternstraße 2
  

Im Zentrum der Veranstaltung steht die gemeinsame Diskussion und Verständigung, die durch 
drei Impulse angeregt wird:
 

A) Gefährdete oder gefährliche Jugendliche 
Tilman Lutz (Prof. an der Ev. Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie) 

  

B) Das Handlungskonzept gegen Jugendgewalt
Martin Karolczak (wiss. Mitarbeiter am Fachbereich Erziehungswissenschaft 
(Arbeitsbereich Sozialpädagogik) der Uni Hamburg) 

  

C) … und was hat das mit Sozialer Arbeit zu tun?
Timm Kunstreich (Mitglied der Redaktion der Zeitschrift WIDERSPRÜCHE)

 
Orga: Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit (AKS) Hamburg


