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Positionspapier Jugendgewalt 
 
Gewalttaten von Jugendlichen prägen vermehrt die Schlagzeilen der Medien. Statistiken und Stu-
dien zeigen, dass die Anzahl der Gewalttaten im Vergleich zu den 90er Jahren wohl nicht merklich, 
die Schwere der Gewalttaten und dementsprechend die Anzahl der Anzeigen aber massiv zuge-
nommen haben. Die Kriminalstatistik (1999-2006) zeigt weiter auf, dass die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein ausländischer Staatsangehöriger mit Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz straffällig wird, 
rund 4mal höher ist als bei Schweizer Jugendlichen.  
Dies hängt aber weniger mit der Staatsangehörigkeit, als vielmehr mit sozialen Gründen zusammen. 
Untersuchungen zeigen, dass straffällige Jugendliche häufig mit folgenden Tatsachen konfrontiert 
sind: 

 Misshandlung / Vernachlässigung als Kind/Jugendliche 
 Mangelnde elterliche Aufsicht 
 Massive Streitigkeiten zwischen den Eltern 
 Inkonsequenter Erziehungsstil 
 Eltern mit tiefem sozialen Prestige, tiefem Bildungsniveau und wenig angesehenem Be-

ruf 
 Zugehörigkeit zu einer Gewalt befürwortenden Gruppe / verübenden Clique 
 Soziale Benachteiligung 

Folgende Merkmale können als signifikante Risikofaktoren für Gewaltverhalten angesehen werden: 
 Frühdelinquenz 
 Andere Arten von Problemverhalten (Vandalismus, Rauchen, Alkohol, Schulschwänzen, 

etc.) 
 Mangelnde Selbstkontrolle und geringe Frustrationstoleranz 
 Erleben elterlicher Gewalt vor Alter 12, mangelnde elterliche Zuwendung 
 Wenig schulische Motivation, Schulische Probleme, tiefe Qualität der Lehrer-Schüler-

Beziehung 
 Problematischer Medienkonsum (nicht altersgerechte Inhalte wie Gewalt und Pornogra-

fie) 
 Verschwenderischer Umgang mit Geld der Eltern 

Massnahmen gegen Jugendgewalt müssen deshalb an der Wurzel ansetzen und gezielt bekämpft 
werden, reine Symptombehandlung bringt keinen nachhaltigen Erfolg.  
 
Forderungen der *jevp: 
 
Familie und Erziehung:  
Kinder, welche in einem gesunden Umfeld aufwachsen, sind potentiell weniger gewaltbereit. Sie 
sind selbstbewusster, haben Grenzen kennengelernt und respektieren die Grenzen anderer. Kinder 
erziehen heisst, Verantwortung zu übernehmen. Junge Eltern stehen einer ganz neuen Situation in 
ihrem Leben gegenüber. Um die (oft hilflosen) Eltern bei dieser Aufgabe zu unterstützten, schlägt 
die *jevp folgende Punkte vor: 

 Obligatorische Erziehungskurse (Vor Geburt, bei Einschulung, bei Übertritt in Oberstufe) 
o politische Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass dieser durchgeführt wird,  

kann delegiert werden (z.B. Projuventute, Fachpersonen, Kirchgemeinde,  
Sozialarbeiter etc.) 



 

Der Erziehungskurs wird von einer Fachstelle erarbeitet und sämtliche Unter-
richtsvorbereitungen- und Materialien werden zur Verfügung gestellt 
 
Nichterscheinen zum Erziehungskurs soll mit Busse bestraft werden.   

 
 Abgabe Empfehlungsbroschüre mit Erziehungsleitlinien durch die politischen Gemein-

den. 
o Taschengeld 
o Ausgang  
o Fernsehkonsum 
o Internet/Game 
o Ernährung 
o Gesundes Schlafverhalten (Länge von Schlafzeiten) 
o Suchtmittelkonsum 
o … 

Schule / Ausbildung:  
Attestlehrstellen 
Auch schulisch schwache Jugendliche sollen die Chance haben einen Beruf zu erlernen. Eine Ausbil-
dung ist ein wichtiger Bestandteil um ein eigenständiges und eigenverantwortliches Leben zu füh-
ren. Jugendliche sollten möglichst früh lernen auf eigenen Beinen zu stehen und nicht in finanziel-
ler Abhängigkeit vom Staat. Kantone gehen davon aus, dass 12% der Jugendliche ohne Berufsab-
schluss sind. Auf dem Arbeitsmarkt landen diese als Ungelernte und Sozialhilfeempfänger. 
Anfang 2004 ist das neue Berufsbildungsgesetz in Kraft getreten, es sieht die Möglichkeit einer 
zweijährigen Attestlehre mit anerkanntem Abschluss (eidgenössisches Berufsattest) vor. Es ersetzt 
die Anlehre. Zweijährige Grundausbildungen gibt es in circa 30 Berufen. Es wären jedoch 60-70 
Berufe geeignet um in Grundausbildungen erlernt zu werden.  

 Anstatt dass der Staat viel Geld in  Zwischenlösungen für die Jugendlichen hineinbut-
tert, sollte vermehrt auf Grundausbildungen gesetzt werden. Der Staat sollte zudem 
selber ganze Ausbildungen anbieten. 

 Noch hat die Attestlehre ein eher schlechtes Image bei Jugendlichen, Eltern und Be-
trieben. Deshalb muss vermittelt werden, dass es sich bei den Grundausbildungen nicht 
um Zweitklassausbildungen handelt, sondern um Ausbildungen bei praktische Arbeiten 
im Vordergrund stehen.  

 Für Verbände und Betriebe sollten Anreize geschaffen werden, damit sie vermehrt 
zweijährige Grundausbildungen anbieten. Zudem soll das Angebot der zu erlernenden 
Berufe ausgebaut werden.  

Prävention 
Themen wie Gewalt, Sex und Suchtmittel müssen zwingend im Unterricht besprochen werden. Die 
Schule hat eine Verantwortung, da die Jugendliche einen grossteil ihrer Zeit in der Schule verbrin-
gen. Die *jevp schlägt folgende Punkte vor: 

 In den Fächern Deutsch, Lebenskunde sowie Mensch und Umwelt sind Auseinanderset-
zungen mit den Themen möglich. In Lebenskunde können etwa der Umgang mit Aggres-
sionen, faire Konfliktlösung, Medien, Toleranz sowie der Abbau von Vorurteilen geübt 
werden. Lehrpersonen sollen speziell auch in diesen Bereichen geschult werden, zudem 
können Fachpersonen in die Schulen eingeladen werden 

 In den Lehrplänen soll Gewaltprävention vorgeschrieben sein.  
 Eine Idee ist auch Projektwochen zu veranstalten in denen sich die Schüler individuell 

und in der Gruppe im Umgang mit ihrem Körper, Gefühlen, und ihren Mitmenschen üben 
können. 

 
 
 
 



 

Protektoren Strategie 
Das Motto vieler Jugendbanden lautet: „Wir beschützen.“ Gewalt gegen Unbeteiligte ist oftmals 
nur einer der vielen Auswüchse des gruppendynamischen Prozesses. Erziehungsberechtigte sind oft 
mit der Erziehung der Kinder und Jugendliche durch eigene Problembewältigung überfordert.  
Die Protektoren Strategie sieht vor, dass gefährdete Jugendliche eine Ansprechperson („Beschüt-
zer“, „Protektor“) erhalten sollen. Als Protektor telefonieren sie wöchentlich mit ihrem Schützling 
und treffen ihn zudem alle zwei Wochen. Als Protektoren fungieren ehrenamtliche Mitarbeiter, die 
jedoch von professionellen Pädagogen unterstützt werden. 
In den USA und in Kanada wurde diese Strategie mit Erfolg angewendet. Als eines der wenigen Prä-
ventionsprogramme wurde es wissenschaftlich evaluiert und die Resultate zeigen, dass das Pro-
gramm sehr effizient ist. In Kanada trat eine messbare Senkung der Kriminalität ein. Die Jugendli-
chen die mitmachten, erzielten bessere Schulnoten und fühlten sich allgemein wohler. 
In der Schweiz steht die Strategie noch in den Startlöchern.  

 Ein nationales Protektorenprogramm soll geprüft werden. Alternativ sollen Städte und 
Gemeinden ein Protektorenprogramm lancieren, welches durch freiwillige Protektoren 
durchgeführt wird 

 Jugendverbände und Kirchen in Zusammenarbeit mit den Schulen sollen für ein Protek-
torenprogramm motiviert und darin unterstützt werden.  

Freizeit:  
Kinder, bei denen die Eltern ganztags arbeiten, habe oft mehr Freizeit als ihnen lieb ist. Die Frei-
zeit der Kinder soll darum sinnvoll genutzt werden, in der sie sich entwickeln und entfalten können.  

 Publikationen der Freizeitangebote. Die politischen Gemeinden publizieren die Frei-
zeitangebote in Ihrem Publikationsorgan und geben den Vereinen eine Plattform sich 
vorzustellen und zu präsentieren. Die Vereine bieten Schnupperzeiten an, so können die 
Kinder direkt ins Vereinsleben hineinschauen. 

 Sinnvolle Freizeitangebote. Durch sinnvolle Freizeitangebote werden Kinder und Ju-
gendliche in ihrem Integrationsprozess unterstützt und erwerben Sozialkompetenzen. 
Diese Angebote wie z.B. Ferienpässe oder „Nächte der offenen Turnhallen“ sollen durch 
die politische Gemeinde besser unterstützt werden. Nach Möglichkeit soll für die Ju-
gendlichen auch ein betreuter Jugendtreff zur Verfügung stehen.  

 Konsequente Alterskontrolle bei Killerspielen. Die Killerspiele werden durch den Her-
steller vielfach erst ab 16 oder 18 Jahren empfohlen und freigegeben. Sie dürfen 
dadurch auch nur von Jugendlichen in diesem Alter gekauft werden, da sie ein zusätzli-
ches Potential für die reelle Gewalt aufweisen können. Das Verkaufspersonal soll durch 
eine strikte Alterskontrolle beim Kauf dieser Games verhindern, dass diese an jüngere 
Kinder abgegeben werden. Fehlbare müssen analog dem Alkoholverkauf gebüsst wer-
den. 

Integration:  
Die Schweiz hat einen hohen Ausländeranteil und die zunehmende Separation von Schweizern und 
Ausländern wird zur Problematik. Integration bedarf einer Vermischung von Schweizern und Auslän-
dern, es dürfen keine Ausländerquartiere entstehen und geduldet werden.  

 Begrenzung Anteil fremdsprachiger Kinder in einer Klasse. Die Durchmischung muss ge-
fördert werden. Die *jevp lehnt sowohl reine Ausländer- wie auch reine Schweizerklas-
sen ab. 

 Aufwertung von Quartieren mit hohen Ausländeranteilen. Oft ziehen Schweizer Familien 
aus bestimmten Quartieren mit hohem Ausländeranteil weg. Tiefe Ausbaustandards von 
Wohnungen und darausfolgend günstige Mietkosten ziehen oft Ausländerfamilien mit 
tiefem Einkommen an, woraus dann Ausländerquartiere entstehen. Mit gezielten stadt-
planerischen Massnahmen soll eine Aufwertung von Quartieren eine bessere Durchmi-
schung ermöglichen. 

 Obligatorische Sprachkurse für Eltern mit vorübergehender Niederlassungsbewilligung 
sowie ein Sprachnachweis bei definitiver Niederlassungsbewilligung. Das Beherrschen 
einer Landessprache ist Voraussetzung für eine wirksame Integration in der Schweiz. Es 



 

darf nicht sein, dass Kinder beim Elterngespräch für ihre Eltern übersetzen müssen oder 
dass nur ein Elternteil sich in der Landessprache verständigen kann. 

 Abschliessen von Integrationsvereinbarungen. Fördern und Fordern muss die Devise 
sein. Wer sich in der Schweiz niederlässt, soll sich aktiv um die Integration bemühen, 
um das Aufenthaltsrecht zu rechtfertigen. 

 Ausweisung krimineller Ausländer. Wer als Ausländer in der Schweiz schwere Straftaten 
begeht soll grundsätzlich ausgewiesen werden. Bei Härtefällen (etwa bei Folter oder 
Verfolgung im eigenen Land oder aufgrund familiärer Verhältnisse) kann eine Strafe 
auch in der Schweiz verbüsst werden. 

 
Jugendstrafrecht: 

 Keine weitere Verschärfung des Jugendstrafrechts, insbesondere keine längere Haft-
dauer für Jugendliche 

 Die *jevp unterstützt Bestrebungen, welche Jugendlichen die Konsequenzen des eige-
nen Handelns spüren lässt. Sozial- und Arbeitssätze sollen Bussen und Gefängnis bevor-
zugt werden, bei schweren Fällen ist eine Kombination von Arbeitseinsätzen und Ju-
gendgefängnis sinnvoll. 

 Unmittelbare Bestrafung: Die Zeit zwischen dem Vergehen resp. der Anklage und der 
Verurteilung sowie dem Urteilsvollzug ist stark zu reduzieren, damit Jugendliche die 
Konsequenzen zuordnen und daraus lernen können. 

 
Bern, den 30. September 2010 


