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9 Jugendkriminalität

1. Lernschritt

richtig falsch

342 Wörter

Wenn man erwachsen wird, stellen sich mit der Pubertät bei den meisten Jugendlichen auch die unterschied-
lichsten Probleme ein. Man kommt mit der eigenen Persönlichkeit plötzlich nicht mehr so zurecht oder hat 
Schwierigkeiten in der Familie, in der Schule oder mit Freunden. Hinzu kommt, dass vielen Jugendlichen 
oft die Perspektive für eine positive Zukunft fehlt, denn der Leistungsdruck der heutigen Gesellschaft steigt 
stetig immer weiter an. Zusätzlich entwickeln einige eine besondere Neugier oder Frustration, die sie nicht 
ausreichend und befriedigend ausleben können. Dies sind auch die häufi gsten Ursachen für die Straffällig-
keit von Jugendlichen. Natürlich bedeutet das nicht, dass jeder, der einmal frustriert ist oder Stress mit den 
Eltern hat, sofort auch straffällig wird. Aber unterschätzen sollte man die Jugendkriminalität auch nicht. Ein 
wichtiges Indiz dafür ist, das nur einer von zehn Ladendiebstählen, verübt von Jugendlichen, entdeckt und 
aufgeklärt wird. Aber was bedeutet Jugendkriminalität überhaupt? Unter Jugendkriminalität versteht man 
Straf-taten, die im Alter zwischen 8 und 21 Jahren begangen werden. Das ist eine grosse Altersspanne, 
weshalb für die einzelnen Altersstufen unterschiedliche Gesetze der Strafverfolgung gelten. Alle 8- bis 13-
Jährigen sind strafunmündig und können deshalb strafrechtlich nicht verfolgt werden. Jugendliche von 14 bis 
18 Jahren fallen unter das Jugendgerichtsgesetz und werden deshalb mit einem eigenen Strafkatalog 
verfolgt und zur Verantwortung gezogen. Von 18 bis 21 Jahren gilt man eigentlich als Erwachsener. Aber 
in besonderen Fällen wird noch das Jugendstrafrecht angewandt. In allen Altersspannen sind die häufigs-
ten Delikte Diebstähle. Aber auch Körperverletzungen, Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und 
Sachbeschädigung gehören dazu. Das hört sich alles furchtbar an. Bei Sachbeschädigung denken die 
meisten an zerschlagene Gegenstände und zerbeulte Autos. Aber eine der häufigsten Sachbeschädigungen 
sind Graffitis. Klar macht es Spass, diese zu kreieren, aber als Besitzer der besprayten Wand ist man 
vielleicht über einige Kraftausdrücke an seinem Haus nicht wirklich glücklich. Kommt so eine „leichtere“ 
Straftat ein Mal vor, kann man ja noch von einer „begangenen Dummheit“ sprechen. Allerdings gibt es auch 
unzählige Mehrfachtäter, bei denen es meist nicht bei harmloseren Delikten bleibt. Da fragt man sich schnell, 
ob aus kriminellen Jugendlichen auch kriminelle Erwachsene werden.  

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, mach ein Kreuz. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im Text 
nachlesen!

  1.) In der Pubertät kommen die meisten Jugendlichen nicht mit der eigenen
Persönlichkeit klar.

  2.) Die meisten Jugendlichen sehen sich einer goldenen Zukunft gegenüber.

  3.) Die Jugendkriminalität wird oft zu sehr überschätzt.

  4.) Unter Jugendkriminalität versteht man verübte Straftaten von 8- bis 21-jährigen
Tätern.

  5.) Für die einzelnen Altersstufen gelten unterschiedliche Gesetze.

  6.) Deshalb sind 8- bis 16-Jährige noch strafunmündig.

  7.) In besonderen Fällen wird für 8- bis 21-Jährige noch das Jugendstrafrecht
angewendet.

  8.) Die häufi gsten Sachbeschädigungen sind zerbeulte Autos.

  9.) Die Besitzer graffi tiverzierter Wände sind oft nicht gerade glücklich über einige
Kraftausdrücke an ihren Wänden.

10.) Bei Mehrfachtätern bleibt es meist nicht bei harmloseren Delikten.
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Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen Sätzen!

2. Lernschritt

a) Nenne drei Beispiele für Probleme, die sich mit der Pubertät einstellen können!

b) Weshalb sehen etliche Jugendliche keine Perspektive für eine positive Zukunft?

c) Weshalb sollte man die Jugendkriminalität auch nicht unterschätzen?

d) Wie werden die 8- bis 13-Jährigen laut Gesetz behandelt, wenn sie ein Delikt begangen
haben?

e) Ab 18 Jahren ist man volljährig und erwachsen vor dem Gesetz. Wieso werden dann
beispielsweise nicht alle 20-jährigen Täter mit dem Erwachsenenstrafrecht verfolgt?

g) Welcher Art sind die häufi gsten Sachbeschädigungen?

f) Nenne zwei der von Jugendlichen am häufi gsten begangenen Delikte!

• Welche Erfahrungen habt ihr mit jugendlichen Kriminellen gemacht? Auch
sogenanntes Mobbing kann zur Körperverletzung werden! Diskutiert!

h) Welche Frage drängt sich berechtigterweise auf, wenn man an jugendliche Mehrfachtäter
denkt?
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Man kommt mit der eigenen Persönlichkeit nicht zurecht, hat Schwierigkeiten in der Familie, in 
der Schule oder mit Freunden.

Der Leistungsdruck respektive die Leistungserwartung nimmt in der Gesellschaft zu.

Ein wichtiges Indiz dafür ist, dass nur einer von zehn Ladendiebstählen, verübt von Jugendlichen, 
entdeckt und aufgeklärt wird.

Alle 8- bis 13-Jährigen sind strafunmündig und können strafrechtlich nicht verfolgt werden.

In besonderen Fällen wird noch das Jugendstrafrecht angewandt.

Zu den häufigsten Delikten zählen Diebstähle, Körperverletzung, Verstösse gegen das 
Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung

Eine der häufigsten Sachbeschädigungen bilden die Graffitis.

Ob aus kriminellen Jugendlichen auch kriminelle Erwachsene werden?




