
Beteiligung von Kindern in der 
Jugendgerichtsbarkeit:
Ein Handbuch zur kindgerechten Gestaltung 
der Jugendgerichtsbarkeit in Europa

Hört mich 
jemand? 





Dieses Handbuch wurde vom 
International Juvenile Justice Observatory 
koordiniert und veröffentlicht.

                                    

www.ijjo.org

AutorInnen

Prof. Dr. Ton Liefaard

Dr. Stephanie Rap

Apollonia Bolscher LL.M.

Das International Juvenile Justice Observatory (IJJO, Internationale Beobachtungsstelle für 

Jugendgerichtsbarkeit) ist eine internationale Organisation mit Sitz in Brüssel, die als Stiftung von 

öffentlichem Interesse anerkannt ist. Sie arbeitet als interdisziplinäres Forum für Informationsaustausch, 

Kommunikation, Debatten, Analysen und Vorschläge, die sich mit der Jugendgerichtsbarkeit weltweit 

befassen. 

Diese Veröffentlichung wurde von der Fakultät für Kinderrechte der Universität Leiden erarbeitet und ist 

Teil des europäischen Projekts „Improving Juvenile Justice Systems in Europe: Training for Professionals” 

(Verbesserung der Jugendgerichtsbarkeit in Europa: Schulung für Fachkräfte) (JUST/2013/FRC/AG). Das Projekt 

wurde unter der Leitung des International Juvenile Justice Observatory mit folgenden Partnern umgesetzt: 

Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (Österreich), Hope for Children – UNCRC Policy Center 

(Zypern), Rubikon Centrum (Tschechische Republik), Association Diagrama (Frankreich), Justizministerium 

Griechenlands, Istituto Don Calabria (Italien), Providus Center (Lettland), Direção Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais (Generaldirektion für Wiedereingliederung und Strafvollzugswesen,  Portugal), Fundación 

Diagrama (Spanien), Include Youth (N.I., Vereinigtes Königreich), Finnish Forum for Mediation (Finnland) und 

University College Cork (Irland).

Das IIJO möchte allen Fachleuten danken, die als ExpertInnen für straffällige Kinder und Jugendliche auf 

europäischer und nationaler Ebene Beiträge zu dieser Publikation geleistet und ihren Input und Einblicke 

beigesteuert haben. Alle haben ihr Wissen und ihre Fachkenntnisse großzügig mit uns geteilt. 



LEITUNG

Dr. Francisco Legaz Cervantes

Cédric Foussard

HERAUSGEBERINNEN

Adélaïde Vanhove

Sophie Duroy

ÜBERSETZUNG VON ENGLISCH AUF DEUTSCH

 Stefanie Becker

GESTALTUNG / LAYOUT

IM Nova Gráfica

www.imnova.com

DRUCK

http://www.facultas.at/druck/ueberdruckerei

IJJO FEBRUAR 2016

Veröffentlicht vom International Juvenile Justice Observatory (IJJO)

50 Rue Mercelis, Brüssel, 1050 (Belgien)

oijj@oijj.org

ISBN: 978-2-930726-16-8

EAN: 9782930726168

© Copyright IJJO 2016

Gefördert durch das Programm „Grundrechte und 

Staatsbürgerschaft“ der Europäischen Union

In Österreich ko-finanziert mit den Mitteln des 

Bundesministeriums für Justiz

Diese Veröffentlichung wurde mit finanzieller Unterstützung aus dem 

Programm „Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ der Europäischen 

Union erstellt. Für die Inhalte dieser Veröffentlichung sind alleinig 

die Partner des Projekts „Verbesserung der Jugendgerichtsbarkeit 

in Europa: Schulung für Fachkräfte verantwortlich“. Die Inhalte 

spiegeln nicht die Ansichten der Europäischen Union wider.



Inhaltsverzeichnis

Vorwort  7

Dank 11

Zu diesem Handbuch  13
Einführung  13
Zur Verwendung des Handbuchs  14
Ziel des Handbuchs   16

Kapitel 1. Internationale und europäische Standards zur Jugendgerichtsbarkeit 21
1.1. Beteiligung Straffälliger Kinder in Jugendgerichtsbarkeitsverfahren 21
- Die Bedeutung des Rechts auf Anhörung in der Jugendgerichtsbarkeit  21
- Die Entwicklung einer kindgerechten Justiz in Europa  22

1.2. Einführung in internationale Standards im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit  23
- Die Beijing-Regeln  23
- Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes 24

•	Artikel 12 – Das Recht, gehört zu werden  24
•	Artikel 40 – Jugendgerichtsbarkeit 24
•	Artikel 37 – Freiheitsentzug  26

- Die Havanna-Regeln  27
- Der KRK-Ausschuss – Allgemeine Bemerkungen  28

•	Allgemeine Bemerkung Nr. 10 28
•	Allgemeine Bemerkung Nr. 12 28

1.3. Einführung in die europäischen Standards zur Jugendgerichtsbarkeit  29
- Die Europäische Menschenrechtskonvention  29
- Die Europäischen Grundsätze für die von Massnahmen und Sanktionen betroffenen 

jugendlichen Straftäter und Straftäterinnen  30
- Die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz 31
- Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien 

in Strafverfahren für verdächtigte oder beschuldigte Kinder  32

1.4. Jugendgerichtsbarkeit und die Entwicklung von Jugendlichen 33
- Strafmündigkeitsalter in der Jugendgerichtsbarkeit 33
- Alters-Verbrechens-Kurve 34
- Kognitive Entwicklung Jugendlicher  36

•	Risikoträchtiges Verhalten 36
•	Gruppenzwang 37
•	Die Verfahren der Jugendgerichtsbarkeit verstehen 37

- Die Emotionale Entwicklung Jugendlicher  38
- Behinderungen 39

•	 Psychische Probleme 39
•	Niedriger IQ 40

Kapitel 2. Allgemeine Anforderungen 45
2.1. Anrecht auf ein Spezielles Verfahren 45
- Einschlägige internationale und europäische Standards 45

•	 Schutz der Privatsphäre 47
- Einschlägige Standards in der Praxis: Grundanforderungen 48

•	Umfeld und Atmosphäre 49
•	Dauer der Verfahren 49

2.2. Recht auf Zugang zu Rechts- oder anderem Beistand 50
- Einschlägige internationale und europäische Standards 50
- Die Einschlägige Standards in der Praxis: Grundanforderungen  52

•	Rolle von AnwältInnen in der Phase der Verhaftung und polizeilichen Vernehmung 52
•	Rolle des Rechtsbeistands bei den Gerichtsverhandlungen und im Strafverfahren 54
•	Rolle von AnwältInnen in der Phase der Strafzumessung 54
•	Rolle von AnwältInnen während der Untersuchungshaft und des Strafvollzugs  55



2.3. Die Rolle der Eltern 55
- Einschlägige internationale und europäische Standards 55
- Einschlägige Standards in der Praxis: Grundanforderungen 57

•	Die Rolle der Eltern in der Phase der Verhaftung und der polizeilichen Vernehmung  57
•	Rolle der Eltern in der Phase der Gerichtsverhandlungen und des Strafverfahrens 58
•	Rolle der Eltern in der Phase der Strafzumessung 58
•	Rolle der Eltern während der Untersuchungshaft und des Strafvollzugs  59

 

Kapitel 3. Wirksame Beteiligung  63
3.1. Recht auf Information  63
- Einschlägige internationale und europäische Standards  63
- Einschlägige Standards in der Praxis: Grundanforderungen  66

•	Die Phase der Verhaftung und der polizeilichen Vernehmung  66
•	Die Phase des Gerichtsverfahrens und Strafverfahrens   67
•	Die Phase der Strafzumessung  68
•	Untersuchungshaft und Strafvollzug  69

3.2. Recht auf Anhörung    71
- Einschlägige internationale und europäische Standards  71
- Einschlägige Standards in der Praxis: Grundanforderungen 72

•	Die Phase der Verhaftung und der polizeilichen Vernehmung  72
•	Die Phase des gerichtsverhandlung und des Strafverfahrens  73
•	Die Phase der Strafzumessung   75
•	Untersuchungshaft und Strafvollzug  75

Kapitel 4. Kommunikationsfähigkeiten  81
4.1. Umfeld  81
- Aufbau von Vertrauen  81
- Geheimhaltung  82
- Festlegung von Gesprächsregeln  82

4.2. Gesprächstechniken  83
- Aktives Zuhören 84
- Offene Fragen 84
- Bestätigung vermitteln 86
- Zusammenfassen 86
- Konkrete Situationen 86

4.3. Sprachgebrauch und Erläuterungen  88
- Sprachgebrauch  88
- Fachprache und juristische Begriffe 88
- Erklärungen  89
- Zielorientierte Matrix für das Zuhören gegenüber jungen Menschen 90

Kapitel 5. Folgeaktivitäten und Unterstützung  95
5.1. Berücksichtigung der Stimme des Jugendlichen in Entscheidungen 95
- Einschlägige internationale und europäische Standards 95
- Einschlägige Standards in der Praxis: Grundanforderungen 97

5.2. Erklärung des Entscheidung  98
- Einschlägige internationale und europäische Standards 98
- Einschlägige Standards in der Praxis: Grundanforderungen  98

Literaturangaben    101

Liste internationaler Standards  105



7

Vorwort

Die Europäische Kommission stellt fest, dass in der EU jedes Jahr ungefähr eine Million Kinder mit einem 

Strafverfahren konfrontiert sind (in etwa 12% der Gesamtheit).1 Im Rahmen einer Studie über Kinder, die an 

Straf-, Zivil- oder Verwaltungsrechtsverfahren beteiligt sind, hat die Kommission Daten zur Kindergerichtsbarkeit 

erhoben und ihre Berichte zeigen große Unterschiede in der Praxis und bei den Verfahren zwischen den Staaten 

auf.2

Während auf internationaler Ebene das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes3 

(1989, kurz UN-Kinderrechtskonvention) das Referenzinstrument für den Schutz der Kinderrechte ist, 

einschließlich straffällig gewordener Kinder, sind auf europäischer Ebene die Leitlinien des Europarats für eine 

kindgerechte Justiz4 wichtig, obwohl sie nicht verbindlich sind. Weitere Instrumente wurden vom Europarat 

(z. B. Die Europäischen Grundsätze für die von Sanktionen oder Maßnahmen betroffenen jugendlichen Straftäter und 

Straftäterinnen5) und der Europäischen Union dank der EU-Agenda für die Rechte des Kindes6 erarbeitet, die 2011 

in dem Bemühen beschlossen wurde, die Kinderrechte und Jugendgerichtsbarkeit in Europa zu regulieren und 

zu harmonisieren. 

Die jüngste Verbesserung des Schutzes ist ein kontinuierlicher Prozess und der Grad der Umsetzung variiert 

von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Die Unterstützung und Mithilfe aller Stakeholder und Akteure im Bereich 

der Kinderrechte sind notwendig, um eine umfassende Umsetzung der EU-Gesetzgebung und der Leitlinien 

des Europarats zu gewährleisten. Eine konkrete Verbesserung der Jugendgerichtsbarkeit in Europa kann nur bei 

effektiver Beteiligung der Kinder an den sie betreffenden Verfahren erfolgen, aber dies ist nur mit angemessener 

Ausbildung und bei Kenntnis der Rechte von Kindern, ihrer Entwicklung und ihrer Bedürfnisse möglich. 

Im Dezember 2015 einigte sich das Europäische Parlament im Zusammenhang mit der EU-Agenda für die 

Rechte des Kindes mit dem Europäischen Rat über den Text einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und 

des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen 

in Strafverfahren sind.7 Die EU-Richtlinie führt Maßnahmen zur Sicherung von Rechten ein, die mit den 

Begründungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte8 und den Leitlinien für eine kindgerechte Justiz 

übereinstimmen. Mit der Richtlinie sollen Verfahrensgarantien festgelegt werden, um zu gewährleisten, dass 

1  Commission Staff Working Document (Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen), 2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0480:FIN:EN:PDF

2  Summary of contextual overviews on children’s involvement in criminal judicial proceedings in the 28 Member 
States of the European Union, Europäische Kommission, 2015, verfügbar unter:
http://www.childreninjudicialproceedings.eu/docs/EU%20Summary.pdf

3  Generalversammlung der Vereinten Nationen, Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 20.  November 1989, 
Vereinte Nationen, Treaty Series, vol. 1577, S. 3.

4  Europarat: Ministerkomitee, Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz, 2011.

5  Europarat: Ministerkomitee, Empfehlung CM/Rec  (2008)11 des Ministerkomitees an die Mitgliedsstaaten zu den 
Europäischen Grundsätzen für die von Sanktionen und Maßnahmen betroffenen jugendlichen Straftäter und Straftäterinnen, 
5. November 2008, CM/Rec (2008)11.

6  Europäische Kommission (2011) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Eine EU-Agenda für die Rechte des Kindes.

7  Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in 
Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, 11.05.2016, 2016/800

8  Der EGMR hat festgestellt, dass ein faires Verfahren nach Artikel 6 erfordert, dass: ‚ein Kind, das einer Straftat 
beschuldigt wird, auf eine Weise behandelt wird, die seinem Alter/Reifegrad und seinen geistigen und emotionalen 
Fähigkeiten voll angemessen ist und Schritte unternommen werden, um seine Fähigkeit zu erhöhen, das Verfahren zu 
verstehen und daran teilzunehmen“ (T. vs. Vereinigtes Königreich, Nr. 24724/94, 16. Dezember 1999, in [84]).
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Kinder, die Verdächtige oder Beschuldigte in Strafverfahren sind, diese Verfahren verstehen und ihnen folgen 

können, um die betroffenen Kinder in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf ein faires Verfahren auszuüben, um zu 

verhindern, dass Kinder erneut straffällig werden, und um ihre soziale Integration zu fördern’ (Erwägungsgrund 

1).

Die Richtlinie beinhaltet ein Bündel von Rechten, die Kindern in jeder Phase des Strafverfahrens zustehen 

sollen, insbesondere das verbindliche Recht auf Beistand durch AnwältInnen und auf unentgeltliche 

Prozesskostenhilfe, das Recht auf individuelle Beurteilung, Regeln für die Befragung, die Rechtsvorschrift zur 

Beteiligung des Kindes am Verfahren, die zwingende Spezialausbildung für RichterInnen, Bedienstete der 

Vollzugsbehörden und -anstalten, AnwältInnen und andere, die in ihrer Arbeit mit Kindern in Kontakt kommen, 

sowie die Rechtsvorschriften zur Haft, nach denen Kinder nur in Untersuchungshaft genommen werden sollen, 

wenn es keine Alternativen gibt. In diesen Fällen muss sichergestellt werden, dass die Kinder von Erwachsenen 

getrennt werden, es sei denn, es ist zum Wohl des Kindes, es nicht zu tun. 

Was die Rechte des Kindes auf Anhörung und effektive Beteiligung am Gerichtsverfahren betrifft, hebt die 

Richtlinie den Schutz auf das Niveau von Artikel 6 EMRK9 (Recht auf ein faires Verfahren) und Artikel 47 und 

48 der EU-Charta der Grundrechte10 (Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht; 

Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte). Artikel 16 bestätigt das Recht des Kindes, bei seinem eigenen 

Strafverfahren anwesend zu sein und effektiv beteiligt zu werden. Dazu gehört die Möglichkeit, gehört zu werden 

und seine Sichtweise äußern zu dürfen. Ist ein Kind bei seinem Verfahren nicht anwesend, sieht die Richtlinie 

das Recht auf ein neues Verfahren oder einen anderen Rechtsbehelf nach Maßgabe und unter den Bedingungen 

vor, die in der Richtlinie über die Unschuldsvermutung festgelegt werden.11 Außerdem legt die Richtlinie fest, 

dass geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um sicherzustellen, dass Kinder immer in einer Weise behandelt 

werden, die ihre Würde respektiert, und ‚entsprechend ihrem Alter, ihren besonderen Bedürfnissen, ihrer Reife 

und ihrem Verständnis und unter Berücksichtigung etwaiger Kommunikationsschwierigkeiten’ (Artikel 13 (2)). 

Dieser Artikel stellt sicher, dass kindgerechte Kommunikation zur Auflage wird, wann immer ein Kind an einem 

Gerichtsverfahren beteiligt ist.

Die EU-Mitgliedstaaten müssen Rechtsvorschriften, die in dieser Richtlinie festgelegt werden, einhalten. Des 

Weiteren müssen die Mitgliedstaaten die Richtlinie innerhalb von 36 Monaten nach ihrem Inkrafttreten 

umsetzen.12 Die Aufgabe des IJJO besteht in diesem Zusammenhang darin, die Mitgliedstaaten zu unterstützen.

Das International Juvenile Justice Observatory (IJJO) ist eine internationale Organisation mit Sitz in 

Brüssel, die als Stiftung von öffentlichem Interesse anerkannt ist. Sie arbeitet als interdisziplinäres 

Forum für Informationsaustausch, Kommunikation, Debatten, Analysen und Vorschläge, die sich mit der 

Jugendgerichtsbarkeit weltweit befassen. Über den European Council of Juvenile Justice (ECJJ, Europäischer Rat 

für Jugendgerichtsbarkeit), das formelle Netzwerk und den Think-Tank des IJJO für die Region Europa nimmt 

das IJJO an der Verbesserung der Jugendgerichtsbarkeit in Europa teil. Der ECJJ, dem alle Partner des o. g. Projekts 

zur Verbesserung der Jugendgerichtsbarkeit angehören, hat mehrere Dokumente veröffentlicht, einschließlich 

European Research on Juvenile Restorative Justice, vier Grünbücher und das Weißbuch Improving Youth Justice 

Systems during a Time of Economic Crisis (2013). 

Das Hauptziel des Projekts Improving juvenile justice systems in Europe: Training for professionals ist, die Systeme 

der Jugendgerichtsbarkeit in Europa zu verbessern und zu verstehen, wie diese effizienter und kindgerechter 

9  Vgl. Fußnote 8.

10  Europäische Union, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 26. Oktober 2012, 2012/C 326/02

11  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13471-2015-INIT/en/pdf 

12  Die Richtlinie ist im Juni 2016 in Kraft geteten.
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gestaltet werden können, unter Berücksichtigung einer besseren Umsetzung der Leitlinien des Europarats für 

eine kindgerechte Justiz und anderer internationaler und europäischer Standards. Das Projekt unter Leitung des 

IJJO basiert auf den Empfehlungen des Weißbuchs des ECJJ Improving Youth Justice Systems during a Time of Economic 

Crisis (2013). Das Weißbuch betont die Notwendigkeit stärkerer Maßnahmen auf lokaler und nationaler Ebene, 

vor allem die einer besseren Ausbildung der Fachkräfte und der Einrichtung organisierter Stakeholder-Gruppen 

auf nationaler Ebene. Außerdem wird empfohlen, dass Fachkräfte der Jugendgerichtsbarkeit Fachwissen über 

Kinderrechte sowie internationale und europäische Standards und die Kommunikation mit Kindern erwerben, 

um deren Wiedereingliederung zu fördern.

Daher soll das Projekt die Stimme des Kindes in das Zentrum der Jugendgerichtsbarkeit stellen, indem nationale 

Jugendgerichtsbarkeitsbehörden und Bedienstete, die mit jugendlichen StraftäterInnen auf europäischer 

Ebene arbeiten, Informationen, Wissen und Ausbildung erhalten. Das Projekt dient der Verbesserung der 

nationalen Jugendgerichtsbarkeitssysteme und dem Austausch vielversprechender Verfahren, die jugendliche 

StraftäterInnen betreffen, die Sanktionen oder Maßnahmen unterliegen. Dies wird eine bessere Umsetzung 

der internationalen Standards über Kinder fördern, die in Konflikt mit dem Gesetz geraten sind. Es wurde ein 

Schulungspaket erarbeitet, das aus diesem Handbuch, einem Toolkit für Fachkräfte und einer Reihe von Videos 

besteht, die junge Menschen zeigen, die straffällig geworden sind. Es wurde als Online-Schulung umgesetzt, die 

von der „International School of Juvenile Justice“, der Online-Lernplattform des IJJO, unterhalten wird.

Dieses Handbuch soll zur Verbesserung des Know-hows, Wissens und guten Praxis unter den Stakeholdern 

der Jugendgerichtsbarkeit beitragen; das zugrundeliegende Ziel ist, der Stimme von straffällig gewordenen 

Kindern effektiv zuzuhören. 

Die Dynamik, die durch die neue Richtlinie entstanden ist, wird für die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse 

sicher nützlich sein. In diesem Zusammenhang wird sich das IJJO bemühen, den Mitgliedstaaten bei der 

Umsetzung der Richtlinie durch kontinuierliche Verbreitung des Projektschulungspakets, einschließlich der 

Online-Schulung, sowie durch maßgeschneiderte Programme zur technischen Unterstützung zu helfen.

Das Projekt beinhaltete auch die Schaffung nationaler Bündnisse in den Partnerländern als wichtiges Mittel 

zur Unterstützung und Begleitung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie, insbesondere Art. 

19.13 An diesen nationalen Bündnissen sind wichtige Stakeholder aus dem Bereich der Kinderrechte und 

Jugendgerichtsbarkeit beteiligt, die einen Pool von ExpertInnen und FürsprecherInnen auf nationaler Ebene 

bilden, die zusammen handeln können, um Wissen und gute Praxis zu verbreiten und nationalen Behörden bei 

der Umsetzung der internationalen Standards zu helfen.

Daher erwarten wir, dass dieses Handbuch wertvolle Hilfe bei der Umsetzung der Richtlinie leisten wird, 

insbesondere bei den Vorschriften über das Recht des Kindes, gehört und effektiv am Gerichtsverfahren 

beteiligt zu werden. Es liefert den Vollstreckungsbehörden, MitarbeiterInnen von Haftanstalten, der Justiz, den 

StaatsanwältInnen und RechtsanwältInnen nützliches Wissen, Kenntnisse und Werkzeuge, um angemessen 

mit Kindern zu kommunizieren, sodass sie vollumfassend am Verfahren teilnehmen und gehört werden 

können. Dies sind wichtige Voraussetzungen, damit Kinder dem Prozess der Justiz vertrauen, sich angemessen 

entwickeln und Wiederholungstaten vermieden werden können. 

Francisco Legaz Cervantes, Präsident des International Juvenile Justice Observatory

Cédric Foussard, Direktor für internationale Angelegenheiten, International Juvenile Justice Observatory

13  Artikel 19 der Richtlinie lautet:
´Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Mitarbeiter von Justiz- und Strafverfolgungsbehörden sowie Gefängnisbedienstete, 
die Fälle mit Beteiligung von Kindern bearbeiten, auf Strafverfahren mit Beteiligung von Kindern spezialisiert sind. Sie 
erhalten besondere Schulungen in Bezug auf die gesetzlichen Rechte von Kindern, auf geeignete Befragungsmethoden, 
Kinderpsychologie, die Kommunikation in einer kindgerechten Sprache und in Bezug auf pädagogische Fähigkeiten.´
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Zu diesem Handbuch
 

EINFÜHRUNG 

INTERNATIONALE KINDERRECHTE IN DER JUGENDGERICHTSBARKEIT

Im Jahre 2010 wurden die Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz veröffentlicht. 

Mit den Leitlinien soll sichergestellt werden, dass in jedem Verfahren, in dem Kinder involviert sind, alle 

Rechte der Kinder – unter anderem das Recht auf Information, Vertretung, Beteiligung und Schutz – 

vollständig eingehalten werden, wobei der Reifegrad des Kindes und seine Verständnisfähigkeit sowie die 

Umstände des Falls angemessen zu berücksichtigen sind.’ (Abs. I. 3). Die Leitlinien liefern eine umfassende 

Übersicht kindgerechter Methoden zur Umsetzung im Straf-, Zivil- oder Verwaltungsrecht.

Das Hauptziel des Projekts Verbesserung der Jugendgerichtsbarkeit in Europa: Schulung für Fachkräfte ist, die 

Jugendgerichtsbarkeit in Europa zu verbessern und zu verstehen, wo diese effizienter und kindgerechter 

gestaltet werden kann, unter Berücksichtigung der besseren Umsetzung der Leitlinien des Europarats für eine 

kindgerechte Justiz und anderer internationaler und europäischer Standards. Es basiert auf den Empfehlungen 

des Weißbuchs des IJJO „Improving Youth Justice Systems during a Time of Economic Crisis” [Verbesserung der 

Jugendgerichtsbarkeit in Zeiten einer Wirtschaftskrise] (Moore, 2013). Das Weißbuch betont die Notwendigkeit 

stärkerer Maßnahmen auf lokaler und nationaler Ebene, insbesondere besserer Schulungen für Fachkräfte 

und der Einrichtung nationaler organisierter Stakeholder-Gruppen. Des Weiteren wird empfohlen, dass 

Fachkräfte im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit spezifisches Wissen über die Rechte von Kindern, die 

internationalen und europäischen Standards und die Kommunikation mit Kindern erwerben, um deren 

Wiedereingliederung zu fördern. In dieser Schulung stehen das Recht straffälliger Kinder auf Gehör und die 

bessere Kommunikation der Fachkräfte der Jugendgerichtsbarkeit mit diesen Kindern im Mittelpunkt.

Das Europäische Parlament einigte sich 2015 mit dem Europäischen Rat über die Verabschiedung der 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die 

Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind.14 Die EU-Richtlinie führt Maßnahmen ein, die den 

Begründungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und den Leitlinien für eine kindgerechte 

Justiz entsprechen. Artikel 20 der Richtlinie lautet:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal der Strafverfolgungsbehörden und Hafteinrichtungen, die 

Fälle mit Beteiligung von Kindern bearbeiten, dem Umfang ihres Kontakts mit Kindern angemessene spezifische 

Schulungen in Bezug auf die Rechte von Kindern, geeignete Befragungsmethoden, Kinderpsychologie und die 

Kommunikation in einer kindgerechten Sprache erhalten.“ 

Die Mitgliedstaaten sind durch die Verpflichtungen gebunden, die in dieser Richtlinie festgelegt werden. Des 

Weiteren müssen die Mitgliedstaaten die Richtlinie innerhalb von 36 Monaten nach ihrem Inkrafttreten 

umsetzen.

Dieses Handbuch soll Fachkräfte schulen, die mit straffällig gewordenen Kindern arbeiten, und insbesondere 

ihre Kommunikation mit diesen Kindern verbessern. In den einzelnen Kapiteln des Handbuchs werden die 

gesetzlichen Rechte der Kinder, Befragungstechniken, Kommunikation, die Psychologie des Kindes und 

14  Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren 
für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, 11.05.2016, 2016/800
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pädagogische Fähigkeiten behandelt. Das Handbuch soll Informationen liefern und Unterstützung bei der 

Umsetzung der Rechtsvorschriften der neuen EU-Richtlinie leisten. Es enthält Informationen zum Inhalt 

der Richtlinie und zur Umsetzung der Richtlinie im Einklang mit anderen einschlägigen internationalen 

und europäischen Standards. Es kann auch zur Schulung von Fachkräften eingesetzt werden, die in 

der opferorientierten Justiz („Restorative Justice“) und der Mediation im Rahmen oder im Umfeld der 

Jugendgerichtsbarkeit arbeiten.

GLIEDERUNG DES HANDBUCHS 

Das Handbuch behandelt vielversprechende Methoden und Techniken im Bereich der kindgerechten Justiz. 

Ziel des Handbuchs ist, Wissen über die Rechte straffälliger Kinder zu verbreiten und deren Einhaltung zu 

fördern. Das Handbuch behandelt die folgenden Themen: 

•	 Internationale und europäische Standards zur Jugendgerichtsbarkeit und die Entwicklung Jugendlicher 

•	 Allgemeine Anforderungen, spezielle Verfahren für straffällige Kinder, die Rolle des Rechts- oder anderen 

Beistands und die Rolle der Partner in der Jugendgerichtsbarkeit

•	 Effektive Beteiligung, das Recht auf Information und auf Anhörung

•	 Kommunikationsfähigkeiten: Wie kommuniziert man effektiv mit straffällig gewordenen Kindern?

•	 Folgeaktivitäten und Unterstützung: Berücksichtigung der Sicht der straffälligen Kinder bei 

Entscheidungen und Klärung von Entscheidungen

Jedes Kapitel behandelt die Umsetzung der einschlägigen internationalen und europäischen Standards 

in der Praxis. Es werden Grundanforderungen erläutert, die bei der Umsetzung der Standards in 

den verschiedenen Phasen der Jugendgerichtsbarkeit zu berücksichtigen sind. Dabei wird zwischen 

folgenden Phasen unterschieden: Die Phase der Verhaftung und polizeilichen Vernehmung, die Phase 

der Gerichtsverhandlungen und des Strafverfahrens, die Phase der Strafzumessung und die Phase der 

Untersuchungshaft und des Strafvollzugs.

In diesem Handbuch wird gute Praxis im Zusammenhang mit den Themen vorgestellt, die im jeweiligen 

Kapitel behandelt werden. Die Praxisbeispiele dienen zur Erläuterung, wie bestimmte Grundsätze oder 

Rechtsvorschriften in der Praxis umgesetzt werden können und wurden von den Partnerorganisationen 

bereitgestellt. Daher kommen diese Beispiele aus den Ländern der teilnehmenden Partnerorganisationen: 

Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Österreich, Portugal, Spanien, Tschechische Republik und 

Zypern. Alle Partnerorganisationen, die an diesem Projekt teilgenommen haben, gehören dem European 

Council for Juvenile Justice an.15

ZUR VERWENDUNG DES HANDBUCHS

Dieses Handbuch wurde als Teil des Schulungsprogramms „Improving juvenile justice systems in Europe: 

Training for professionals” (Verbesserung der Jugendgerichtsbarkeit in Europa: Schulung für Fachkräfte) 

erarbeitet. Das Handbuch soll Fachkräften, die mit straffälligen Kindern arbeiten, als praktischer Leitfaden 

dienen. Im Handbuch werden die einschlägigen Abschnitte der internationalen und europäischen Standards 

in Kästen wiedergegeben. Außerdem enthält jedes Kapitel eine kurze Zusammenfassung.

15  Die Partnerorganisationen in diesem Projekt: Providus (Lettland), University College Cork (Irland), Fundación 
Diagrama (Spanien), Justizministerium Portugals, Hope for Children – UNCRC (Zypern), Finnish Forum for Mediation 
(Finnland), Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (Österreich), Ministerium für Justiz, Transparenz und 
Menschenrechte (Griechenland), Rubikon Centrum (Tschechische Republik), Istituto Don Calabria (Italien), Association 
Diagrama (Frankreich) und Include Youth (Vereinigtes Königreich).
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Neben diesem Handbuch umfasst das Schulungspaket auch ein Toolkit für AusbilderInnen und 

Videomaterial. Die drei Bausteine des Schulungspakets sollten bei Schulungen oder nationalen 

Diskussionstagen zusammen eingesetzt werden. Das Handbuch ist das Lehrbuch für TeilnehmerInnen 

und das Toolkit dient als Leitfaden für AusbilderInnen. Die Videos wurden von der in Nordirland ansässigen 

Nichtregierungsorganisation Include Youth erstellt, um einige der Themen aus Sicht der betroffenen 

jungen Menschen zu beleuchten. Verschiedene Arbeitsaufträge im Toolkit beziehen sich auf die Videos. 

Diese sind unter folgendem Link abrufbar: http://www.oijj.org/en/improvingjjs-video

HINTERGRUNDVIDEOMATERIAL

Include Youth ist eine Nichtregierungsorganisation aus Nordirland, die sich aktiv für die Rechte und 

Interessen benachteiligter und schutzbedürftiger junger Menschen einsetzt. Include Youth hat sich auf zwei 

Hauptthemen spezialisiert: Jugendgerichtsbarkeit und die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen. Im 

Rahmen dieses Projekts wurde Include Youth gebeten, Fokusgruppen junger Menschen zusammenzubringen, 

die Erfahrung mit der Justiz haben, und mit ihnen über ihre Erfahrungen im Umgang mit Vertretern der 

Jugendgerichtsbarkeit, über die Herausforderungen und Frustrationen zu sprechen, die sie erlebt haben, und 

Beispiele für positives Engagement und Tipps für die Fachkräfte zu nennen.

Seit Juli 2015 hat Include Youth wöchentliche Fokusgruppen im Woodlands Juvenile Justice Centre in 

Nordirland organisiert, um Beziehungen zu den inhaftierten jungen Menschen aufzubauen und junge 

Menschen zu finden, die eventuell Interesse haben, in einem Video über ihre Erfahrungen zu berichten. 

Es wurden außerdem Gespräche mit jungen Menschen geführt, die an Programmen von Include Youth 

teilnehmen, und mit jungen Menschen, die sich für Alternatives Northern Ireland engagieren.

Drei junge Menschen im Woodlands Juvenile Justice Centre zeigten großes Interesse, an einem Video 

mitzuwirken, und im Rahmen dieser Vereinbarung wurden ihre Namen verändert und ihre Bilder 

anonymisiert. Bei den Terminen mit den jungen Menschen war es sehr wichtig, eine Beziehung zu ihnen 

aufzubauen, auf Augenhöhe mit ihnen zu sprechen, ihnen mit Respekt zu begegnen und sie kennenzulernen. 

Im Laufe der Wochen wurden sie viel gesprächsbereiter und entspannter und berichteten offen von ihren 

Erfahrungen.

Im Video sprechen die Jugendlichen über ihre Erfahrungen mit der Polizei, RichterInnen, den Bediensteten 

des Juvenile Justice Centre und JugendarbeiterInnen. Einige der Begegnungen waren negativ und sie 

berichten von dem Gefühl, nicht respektiert zu werden, und von verbalen Übergriffen. Danielle Boyd, eine 

Mitarbeiterin des Woodlands Juvenile Justice Centre, erklärte sich bereit, sich für das Video interviewen zu 

lassen und erläuterte, wie die Bediensteten dort mit den jungen Menschen in einem partizipativen Ansatz 

arbeiten und versuchen, positive Beziehungen aufzubauen.

Include Youth hat enge Verbindungen und arbeitet mit einer Reihe kommunaler Partner, einschließlich 

Alternatives Northern Ireland. Diese Organisation bietet opferorientierte Justizprogramme („Restorative 

Justice“) und arbeitet eng mit den jungen Menschen, der Polizei und den Kommunen zusammen. Gareth 

Scullion, ein 21-jähriger junger Mann, stimmte zu, in einem Video über seine persönliche Erfahrung mit der 

opferorientierten Justiz in Nordirland zu sprechen, zusammen mit Kelly Gill, die als ‚Schulsozialarbeiterin’ 

für Alternatives arbeitet. Gareth geriet vor einigen Jahren mit der Justiz in Kontakt und spricht im Video 

offen über seine vergangenen Erfahrungen mit dem Justizsystem und wie sie ihn beeinflusst haben.

Blair Anderson ist eine 21-jährige frühere Teilnehmerin eines Programms von Include Youth zur Förderung 

der Beschäftigungsfähigkeit. Sie hat einen Betreuungshintergrund außerhalb der Familie und spricht 

offen über ihre Erfahrungen mit der Polizei und deren Auswirkungen auf ihre Zukunft. Im Rahmen der 
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Fokusgruppen mit den jungen Menschen wurde im November 2015 eine eintägige Veranstaltung mit 

Vertretern der Polizei organisiert, bei der Blair von ihren Erfahrungen berichtete. Daran nahmen etwa 50 

junge Menschen teil. Nach der Fokusgruppe im November 2015 wurde Blair Anderson von der Polizei gebeten, 

an Schulungsveranstaltungen und Workshops teilzunehmen, um dort neben PolizeiausbilderInnen über 

ihre Erfahrungen zu sprechen, sodass andere PolizistInnen und NeueinsteigerInnen von ihr lernen können.

Blair Anderson betont, wie wichtig es ist, jungen Menschen zuzuhören und eine Chance zu geben, insbesondere 

denen, die sich in Betreuung außerhalb der Familien befinden und im Jugendgerichtsbarkeitssystem in 

Nordirland überrepräsentiert sind.

ZIEL DES HANDBUCHS

Das Handbuch ist ein Kompendium von Techniken im Zusammenhang mit dem Wissen über die Rechte 

von Kindern in der Jugendgerichtsbarkeit, kindgerechter Justiz, der Entwicklung von Jugendlichen und 

Fähigkeiten, die für die Arbeit in Gruppen erforderlich sind, der Förderung der Kinderbeteiligung und der 

Kommunikation mit straffälligen Kindern.

ZIELSETZUNGEN DER SCHULUNG

Es ist wichtig, dass das Handbuch durch eine persönliche Schulung oder einen nationalen Diskussionstag 

begleitet wird, bei der Wissen vermittelt wird und Fähigkeiten geübt werden können. Die Schulung verfolgt 

drei Ziele:

1. Die TeilnehmerInnen mit dem internationalen und europäischen Rechtsrahmen für Kinderrechte im 

Bereich der Jugendgerichtsbarkeit vertraut zu machen

2. Fachkräfte für die Bedeutung der Kinderbeteiligung an Jugendgerichtsbarkeitsverfahren zu sensibilisieren 

und

3. Fachkräften Fähigkeiten zu vermitteln, um die Kinderbeteiligung zu verbessern.

Die Zielsetzungen der Schulung können auf unterschiedliche Weise erreicht werden, je nach Situation vor 

Ort und Zielgruppe der Schulung. Die ersten beiden Ziele müssen nicht zwangsläufig in einer klassischen 

Schulung behandelt werden, sondern können bei einem nationalen Diskussionstag erörtert werden. Dieser 

allgemeine Diskussionstag kann sich an ein größeres Publikum von Stakeholdern und Menschen richten, die 

mit straffälligen jungen Menschen arbeiten. Das dritte Ziel sollte vorzugsweise in einer praxisorientierten 

und kleineren Schulung oder einem Workshop bearbeitet werden.

WISSEN UND FÄHIGKEITEN

Um einen Beitrag zu einer Jugendgerichtsbarkeit in Europa zu leisten, die die Rechte von Kindern respektiert 

und besonderen Wert auf ihre Beteiligung an Jugendgerichtsbarkeitsverfahren legt, ist es wichtig, dass die 

Fachkräfte, die in diesem Bereich arbeiten, bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben.

Welche Kenntnisse brauchen Fachkräfte?

Kenntnis: 

•	 Wesentlicher Menschenrechte, wie das Recht auf ein faires Verfahren, das Recht auf Information und 

das Recht, gehört zu werden
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•	 Wichtiger Konzepte wie Verfahrensgarantien, der Beteiligung von Kindern und Entwicklung 

Jugendlicher

•	 Internationaler und europäischer Kinderrechtsinstrumente und ihres Werts

•	 Der Ausgestaltung spezifischer Verfahren für straffällige Kinder 

•	 Rolle der Beteiligung des Kindes in den verschiedenen Phasen der Jugendgerichtsbarkeit.

 

Welche Fähigkeiten brauchen Fachkräfte?

Fähigkeiten:

•	 Führen eines effektiven Gesprächs mit einem straffällig gewordenen Kind, bei dem das Kind seine 

Sicht der Dinge schildern kann

•	 Straffällig gewordenen Kindern zuzuhören 

•	 Gesprächstechniken, um die Beteiligung straffälliger Kinder zu erhöhen 

•	 Erklärung von Verfahren und Entscheidungen gegenüber straffälligen Kindern 

•	 Anpassung des Umfelds und der Atmosphäre, in denen das Gespräch mit dem straffällig gewordenen 

Kind geführt werden soll 

•	 Einbindung der Eltern in den Jugendgerichtsbarkeitsprozess. 

ZUSAMMENFASSUNG

Hauptziel des Schulungspakets:

Die Systeme der Jugendgerichtsbarkeit in Europa effizienter und kindgerechter zu machen durch Konzentration 
auf das Recht straffälliger Kinder und Jugendlicher, gehört zu werden, und auf ihre wirksame Beteiligung im 
Jugendgerichtsbarkeitssystem. 

Zielsetzungen des Schulungspakets: 

1. Fachkräfte mit dem internationalen und europäischem Rechtsrahmen für Kinderrechte in der 
Jugendgerichtsbarkeit vertraut machen 

2. Fachkräfte für die Bedeutung der Kinderbeteiligung in der Jugendgerichtsbarkeit zu sensibilisieren 

3. Fachkräften Fähigkeiten zu vermitteln, um die Kinderbeteiligung zu erhöhen





KAPITEL 1

Internationale 
und europäische 

Standards zur 
Jugendgerichtsbarkeit
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Kapitel 1.  Internationale und 
europäische Standards zur 
Jugendgerichtsbarkeit

Dieses Kapitel enthält eine Einführung in das Kernthema dieses Schulungshandbuchs: die Beteiligung 

von straffälligen Kindern an Verfahren der Jugendgerichtsbarkeit. Abschnitt 1.1 erklärt die Bedeutung 

des Rechts auf Anhörung in der Jugendgerichtsbarkeit und der Entwicklung einer kindgerechten Justiz 

in Europa. Abschnitt 1.2 liefert einen Überblick der einschlägigen internationalen Standards im Bereich 

der Jugendgerichtsbarkeit und Abschnitt 1.3 befasst sich mit den einschlägigen europäischen Standards. 

Abschnitt 1.4 beleuchtet einige wichtige Fragen, die die Entwicklung von Jugendlichen im Verhältnis zu den 

Systemen der Jugendgerichtsbarkeit betreffen. 

1.1. BETEILIGUNG STRAFFÄLLIGER KINDER IN 
JUGENDGERICHTSBARKEITSVERFAHREN

DIE BEDEUTUNG DES RECHTS AUF ANHÖRUNG IN DER JUGENDGERICHTSBARKEIT 

Nach Artikel 12 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes 

(Kinderrechtskonvention, KRK) haben Kinder das Recht, bei allen sie betreffenden Angelegenheiten gehört 

zu werden. Diese Bestimmung gilt natürlich auch für Kinder, die einer Straftat verdächtigt oder beschuldigt 

werden. 

Das Recht auf Anhörung kann man als wichtiges Beteiligungsrecht ansehen, das sich aus der KRK ableitet. Der 

Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes (KRK-Ausschuss) hat den Begriff „Partizipation“ 

weiter definiert. 

In der Definition des Begriffs ‚Partizipation’ betont der KRK-Ausschuss die Stimme der Kinder. Sie haben 

nicht nur das Recht, ihre Ansichten zu äußern, sondern sollten auch Rückmeldung erhalten, inwiefern ihre 

Ansichten den Entscheidungsprozess beeinflusst haben. Außerdem sagt der Ausschuss: ‚Kindern zuzuhören 

sollte nicht als Selbstzweck betrachtet werden, sondern vielmehr als Mittel, mit dem Staaten ihren Umgang 

mit Kindern und ihre Maßnahmen im Namen der Kinder für die Umsetzung der Kinderrechte sensibilisieren 

können’ (Allgemeine Bemerkung Nr. 5, Ziffer 12).

Die akademische Forschung betont nicht nur die Bedeutung der Kinderbeteiligung unter dem Aspekt der 

Kinderrechte, sondern hat auch gezeigt, wie wichtig die Partizipation für die Kinder selbst ist. Studien 

ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 12, ABS. 3

Seit der Verabschiedung des Übereinkommens im Jahr 1989 wurden auf der Ebene der Gesetzgebung, der 
politischen Strategien und Vorgehensweisen auf der lokalen, nationalen, regionalen und weltweiten Ebene 
bemerkenswerte Fortschritt erreicht, um die Umsetzung von Artikel 12 voranzubringen. In früheren Jahren hat 
sich eine Praxis verbreitet, die allgemein als „Partizipation“ bezeichnet wird, obwohl dieser Begriff im Wortlaut 
von Artikel 12 nicht vorkommt. Dieser neu geprägte Begriff wird nun weithin zur Beschreibung fortlaufender 
Prozesse benutzt, die einen auf gegenseitigem Respekt basierenden Informationsaustausch und Dialog zwischen 
Kindern und Erwachsenen einschließen. In diesen Prozessen können Kinder erfahren, wie ihre Ansichten und 
die der Erwachsenen berücksichtigt werden und das Ergebnis solcher Prozesse beeinflussen.
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von Kilkelly (2010) zur Vorbereitung der Leitlinien für eine kindgerechte Justiz offenbaren, dass sich Kinder im 

Justizsystem nicht immer von den Erwachsenen respektiert und gehört fühlen. Außerdem haben sie wenig 

Glauben an oder Vertrauen in die Behörden, da sie das Gefühl haben, dass sie nicht respektiert und ihre besonderen 

Bedürfnisse nicht beachtet werden. Darüber hinaus haben Kinder ausgesagt, dass sie es schätzen, direkt gehört 

zu werden, zum Beispiel von RichterInnen, da sie dann sicher sein können, dass ihre Ansichten nicht falsch 

ausgelegt werden. Die Kinder sind auch der Meinung, dass bessere Entscheidungen getroffen werden können, 

wenn RichterInnen (oder andere Fachkräfte) ein umfassenderes Verständnis ihrer Lebenssituation haben, was 

gewährleistet werden kann, indem das Kind direkt gehört wird (Cashmore & Parkinson, 2007; Kilkelly, 2010).

Neben dem Wert, den Kindern der Möglichkeit beimessen, bei Gericht gehört zu werden, betont auch die Forschung, 

wie wichtig es ist, die Ansichten des Kindes zu hören, da es sich in mehrerlei Hinsicht positiv auswirken kann. 

Erstens kann die aktive Beteiligung am Entscheidungsprozess den Kindern helfen, die letztendlich getroffene 

Entscheidung zu verstehen und zu akzeptieren. So wird die Entscheidung von RichterInnen eher akzeptiert, 

wenn die Gründe für die Entscheidung erklärt werden und das Kind sie so versteht (Cashmore & Parkinson, 2007; 

Saywitz et al., 2010). Dies gilt auch für Entscheidungen in Institutionen, in denen Kindern ihre Freiheit entzogen 

wird. Eine faire und konsequente Behandlung erhöht das Sicherheitsgefühl und mindert das Stressgefühl bei 

straffälligen Kindern, was ihre Motivation bei Behandlungs- und Wiedereingliederungsprogrammen erhöht 

(Van der Laan & Eichelsheim, 2013). Zweitens kann die Partizipation sich positiv auf die Kinder auswirken, da 

sie ihnen hilft, zu verantwortungsvollen Erwachsenen zu reifen (Saywitz et al., 2010). Wenn Kinder lernen, an 

Entscheidungen teilzunehmen, verbessern sich ihre logischen Fähigkeiten und Möglichkeiten, ihre Ansichten 

zu äußern. (Fitzgerald et al., 2009; Freeman, 1997).16 Die Beteiligung von Kindern ist außerdem ein wesentliches 

Element der opferorientierten Justiz („Restorative Justice“) und Mediation; die Mediation kann als Instrument 

betrachtet werden, um die Partizipation der Kinder zu erhöhen (siehe z. B. das nachfolgende Fallbeispiel aus 

Finnland).

MEDIATION AN FINNISCHEN SCHULEN

Das finnische Gesetz über die Grundbildung und den Kernlehrplan (1998) setzt sich stark für die stärkere 
Beteiligung von Kindern in ihren Schulen ein. Das Ziel ist, den Kindern über Mediation soziale Fähigkeiten 
zu vermitteln. Mediation in den Schulen wird als Lernsituation gesehen, in der das Kind nicht nur lernt, mit 
Konflikten umzugehen, sondern auch von seinem Recht auf Beteiligung und auf Anhörung Gebrauch zu 
machen. Der Einsatz von Mediation an den Schulen bindet diese in die Mediationsmethoden ein, die in der 
Gesellschaft insgesamt verwendet werden, wie der Opfer-Täter-Mechanismus. Die Mediationsmethode wird seit 
2000 an den finnischen Schulen durch das Programm VERSO im Rahmen des finnischen Forums für Mediation 
(NRO) umgesetzt.

DIE ENTWICKLUNG EINER KINDGERECHTEN JUSTIZ IN EUROPA 

Im Allgemeinen erkennen die internationalen Standards zur Jugendgerichtsbarkeit straffällig gewordene 

Kinder als Menschen an, die Anspruch auf ein faires Verfahren, aber auch einen besonderen Status haben, der 

eine kindgerechte Behandlung erfordert. Diesen Ansatz kann man in Artikel 40 KRK finden, der wichtigsten 

Rechtsvorschrift für die Jugendgerichtsbarkeit. 

Auf europäischer Ebene trägt auch die Fallgesetzgebung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

(EGMR) zur Förderung der Kinderrechte in der Jugendgerichtsbarkeit bei. Insbesondere die Anwendung der 

16  Eine in der Schweiz durchgeführte Studie bestätigt, dass die Beteiligung von Kindern und ihrer Eltern zu den 
Erfolgsfaktoren von (pädagogischen) Maßnahmen gehört. In dieser Studie wurden 29 empirische Studien verschiedener 
Länder (Schweiz, Deutschland, Großbritannien, Niederlande und USA) verglichen. Zu weiteren Informationen siehe:
http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20(37)/10372BE_
Rapport_final_publication.pdf
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Artikel 12 und 40 der KRK hat sich eindeutig auf die Fallgesetzgebung des EGMR ausgewirkt. Umgekehrt sagt der 

KRK-Ausschuss in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 10 über die Jugendgerichtsbarkeit, dass ein großes Potenzial 

darin bestünde, die Fallgesetzgebung des EGMR zu berücksichtigen (siehe Kilkelly, 2015). 

In letzter Zeit haben sich in Europa einige Entwicklungen vollzogen, die eine Praxis der kindgerechten Justiz 

fördern. Es ist klar, dass das Zusammenwirken von KRK und EMRK sehr hilfreich ist. Dies wurde außerdem durch 

die Verabschiedung der Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz 2010 verstärkt. 

Die Leitlinien enthalten detaillierte Empfehlungen zur Anpassung von Jugendgerichtsbarkeitsverfahren an das 

Alter und den Entwicklungsstand straffälliger Kinder. 

Die EU-Agenda für die Rechte des Kindes von 2011 nennt die kindgerechtere Gestaltung der Justizsysteme 

in Europa unter den Kernprioritäten der Europäischen Kommission.17 Darüber hinaus sagt die Europäische 

Kommission, dass die Anwendung der Leitlinien für eine kindgerechte Justiz (2010) des Europarats gefördert werden 

sollte. 

ZUSAMMENFASSUNG

Die Bedeutung der Partizipation in der Jugendjustiz: 

- Es ist eine zwingende Verpflichtung, die sich aus der Richtlinie über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für 
verdächtigte oder beschuldigte Kinder für jeden EU-Mitgliedstaat ableitet. 

- Sie wurde als Teil der Rechte des Kindes auf ein faires Verfahren anerkannt, unter anderem vom 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

- Die Partizipation des Kindes ist ein Mittel, um die Kinderrechte umzusetzen, wie sie u. a. in der 
Kinderrechtskonvention der UN festgelegt werden.    

- Die Partizipation ist ein laufender Prozess, der den Informationsaustausch und Dialog beinhaltet, die den 
Ausgang des Verfahrens beeinflussen. 

- Kinder sagen, dass sie es schätzen, von der entscheidungsbefugten Person gehört zu werden. 

- Die Möglichkeit, gehört zu werden, wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Kinder und das 
Jugendjustizverfahren und seine Ergebnisse aus. 

1.2. EINFÜHRUNG IN DIE INTERNATIONALEN STANDARDS ZUR 
JUGENDGERICHTSBARKEIT 

DIE BEIJING-REGELN

Vor der Verabschiedung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes beschlossen die Vereinten Nationen 

1985 die Rahmenbestimmungen für die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln). Die Beijing-Regeln enthalten 

detaillierte Mindestgrundsätze, die die Jugendgerichtsbarkeit innerstaatlich Ebene regeln.

Obwohl die Beijing-Regeln nicht rechtsverbindlich sind, hat die Überwachungsinstanz der KRK, der UN-Ausschuss 

für die Rechte des Kindes, empfohlen, die Rechte auf alle Kinder anzuwenden, die die Jugendgerichtsbarkeit 

durchlaufen (Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 4). Außerdem haben einige der Regeln Rechtsverbindlichkeit 

erlangt, da sie in Artikel 40 KRK kodifiziert wurden. Diese Regeln bieten eine Anleitung zur Auslegung dieser 

Rechtsvorschrift der KRK.

Was die Partizipation von Kindern in der Jugendgerichtsbarkeit betrifft, ist Regel 14.2 wichtig.

17  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Eine EU-Agenda für die Rechte des Kindes, COM(2011) 60 endgültig.
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REGEL 14.2 BEIJING-REGELN

Das Verfahren ist im Hinblick auf die wohlverstandenen Interessen des Jugendlichen und in einer 
verständnisvollen Atmosphäre zu führen, was es dem Jugendlichen ermöglichen soll, sich an dem Verfahren 
zu beteiligen und sich frei zu äußern.

Diese Regel führt die Konzepte des Verständnisses und der Beteiligung ein. Das Recht auf Beteiligung in der 

Jugendgerichtsbarkeit, wie es in Regel 14.2 festgelegt wird, kann man als Beispiel für Artikel 12 KRK sehen (das 

Recht, gehört zu werden) (Rap, 2013).

DAS ÜBEREINKOMMEN DER VEREINTEN NATIONEN ÜBER DIE RECHTE DES KINDES 

Die Kinderrechtskonvention (KRK) der UN wurde 1989 verabschiedet und erkennt Kinder als eigenständige 

Subjekte von Menschenrechten an. Die KRK gilt für jedes Kind, einschließlich derer, die mit der Straf- 

oder Jugendgerichtsbarkeit in Berührung kommen. Man kann sie als die wichtigste internationale 

Menschenrechtskonvention für Kinder sehen. Das Übereinkommen wurde von allen Mitgliedstaaten der 

UNO bestätigt (196 Länder), mit einer Ausnahme: den Vereinigten Staaten von Amerika. Damit ist sie das am 

häufigsten ratifizierte Menschenrechtsinstrument weltweit. 

Artikel 12 – Das Recht, gehört zu werden 

ARTIKEL 12 KRK

1. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese 
Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des 
Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.

2. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- 
oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im 
Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

Das Recht, gehört zu werden, gilt für jedes Kind, das in der Lage ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. 

Diese Rechtsvorschrift hat enormen praktischen Wert für den Schutz der Beteiligungsrechte des Kindes. 

Dementsprechend haben Vertragsstaaten die Pflicht, Kinder an allen sie berührenden Angelegenheiten zu 

beteiligen, einschließlich Justiz- und Verwaltungsverfahren (Art. 12 (2) KRK), wie Jugendgerichtsbarkeitsverfahren. 

Des Weiteren werden die Staaten ermutigt, dem Kind den Entscheidungsprozess über Angelegenheiten, die es 

betreffen, zugänglich zu machen. Das bedeutet, dass dieser Entscheidungsprozess dem Alter und der Reife des 

Kindes angemessen sein sollte. Wenn die Behörden die Ansichten des Kindes hören, müssen sie diese unter 

Berücksichtigung des Alters und der Reife gewichten, indem sie entscheiden, was zum Wohle des Kindes ist und 

dies gegen andere, ebenfalls berührte Interesse abwägen.

Artikel 40 – Jugendgerichtsbarkeit 

Die zentrale internationale Menschenrechtsbestimmung für straffällige Kinder ist Artikel 40 der KRK. Man kann 

argumentieren, dass mit Verabschiedung der KRK die Jugendgerichtsbarkeit 1989 zur weltweit anerkannten 

Menschenrechtsfrage wurde, d.h. dass sowohl das Recht des Kindes auf faire Behandlung sowie sein Recht, 

entsprechend seines Alters und seiner Reife behandelt zu werden, anerkannt wurden.
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Grundsätzlich basiert der Ansatz der KRK für straffällige Kinder auf zwei Annahmen. Die erste ist, dass jedes 

Kind das Recht auf faire Behandlung unter voller Wahrung seiner menschlichen Würde und seines Rechts 

auf ein faires Verfahren hat. Die zweite Annahme lautet, dass jedes Kind das Recht hat, auf eine besondere 

und kindgerechte Weise behandelt zu werden, was unter anderem auch bedeutet, dass jede Maßnahme der 

Jugendgerichtsbarkeit auf die soziale Wiedereingliederung des Kindes abzielen und es ihm ermöglichen sollte, 

eine konstruktive Rolle zu spielen. Die pädagogischen Aspekte sind daher wichtig: Die Jugendlichen sollten 

aus ihren Fehlern lernen können und Unterstützung erhalten, um die erneute Begehung von Straftaten zu 

vermeiden. All dies sollte in einer fairen Weise geschehen (Liefaard, 2015).

ARTIKEL 40 KRK

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes an, das der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, 
beschuldigt oder überführt wird, in einer Weise behandelt zu werden, die das Gefühl des Kindes für die eigene 
Würde und den eigenen Wert fördert, seine Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten anderer 
stärkt und das Alter des Kindes sowie die Notwendigkeit berücksichtigt, seine soziale Wiedereingliederung 
sowie die Übernahme einer konstruktiven Rolle in der Gesellschaft durch das Kind zu fördern.

2. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten unter Berücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen 
internationaler Übereinkünfte sicher, 

a) dass kein Kind wegen Handlungen oder Unterlassungen, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem 
Recht oder Völkerrecht nicht verboten waren, der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder 
überführt wird; 

b) dass jedes Kind, das einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt oder beschuldigt wird, Anspruch auf 
folgende Mindestgarantien hat: 

i) bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld als unschuldig zu gelten, 

ii) unverzüglich und unmittelbar über die gegen das Kind erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden, 
gegebenenfalls durch seine Eltern oder seinen Vormund, und einen rechtskundigen oder anderen geeigneten 
Beistand zur Vorbereitung und Wahrnehmung seiner Verteidigung zu erhalten; 

iii) seine Sache unverzüglich durch eine zuständige Behörde oder ein zuständiges Gericht, die unabhängig und 
unparteiisch sind, in einem fairen Verfahren entsprechend dem Gesetz entscheiden zu lassen, und zwar in 
Anwesenheit eines rechtskundigen oder anderen geeigneten Beistands sowie - sofern dies nicht insbesondere in 
Anbetracht des Alters oder der Lage des Kindes als seinem Wohl widersprechend angesehen wird 
- in Anwesenheit seiner Eltern oder seines Vormunds; 

iv) nicht gezwungen zu werden, als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen, sowie die Belastungszeugen 
zu befragen oder befragen zu lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter 
gleichen Bedingungen zu erwirken, 

v) wenn es einer Verletzung der Strafgesetze überführt ist, diese Entscheidung und alle als Folge davon 
verhängten Maßnahmen durch eine zuständige übergeordnete Behörde oder ein zuständiges höheres Gericht, 
die unabhängig und unparteiisch sind, entsprechend dem Gesetz nachprüfen zu lassen,

vi) die unentgeltliche Hinzuziehung eines Dolmetschers zu verlangen, wenn das Kind die Verhandlungssprache 
nicht versteht oder spricht,

vii) sein Privatleben in allen Verfahrensabschnitten voll geachtet zu sehen.

3. Die Vertragsstaaten bemühen sich, den Erlass von Gesetzen sowie die Schaffung von Verfahren, Behörden 
und Einrichtungen zu fördern, die besonders für Kinder, die einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, 
beschuldigt oder überführt werden, gelten oder zuständig sind; insbesondere
a) legen sie ein Mindestalter fest, das ein Kind erreicht haben muss, um als strafmündig angesehen zu werden,
b) treffen sie, soweit dies angemessen und wünschenswert ist, Maßnahmen, um den Fall ohne ein gerichtliches 
Verfahren zu regeln, wobei jedoch die Menschenrechte und die Rechtsgarantien uneingeschränkt beachtet 
werden müssen.

4. Um sicherzustellen, dass Kinder in einer Weise behandelt werden, die ihrem Wohl dienlich ist und ihren 
Umständen sowie der Straftat entspricht, muss eine Vielzahl von Vorkehrungen zur Verfügung stehen, wie 
Anordnungen über Betreuung, Anleitung und Aufsicht, wie Beratung, Entlassung auf Bewährung, Aufnahme 
in eine Pflegefamilie, Bildungs- und Berufsbildungsprogramme und andere Alternativen zur Heimerziehung.
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Artikel 40  (2) KRK enthält eine Liste von Mindeststandards, die sicherstellen, dass alle Kinder, die einer 

Straftat beschuldigt werden, eine faire Behandlung und ein faires Verfahren bekommen. Nach Ansicht 

des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes umfassen diese Standards: das Verbot der rückwirkenden 

Jugendgerichtsbarkeit, die Unschuldsvermutung, das Recht auf effektive Beteiligung am Gerichtsverfahren, 

das Recht auf schnelle und direkte Information über die Anklage(n), das Recht auf Zugang zu Rechts- und 

anderem geeigneten Beistand, das Recht auf unverzügliche Entscheidungen unter Beteiligung der Eltern 

und die Selbstbelastungsfreiheit, die Waffengleichheit, das Recht auf Berufung, das Recht auf kostenfreie 

Unterstützung durch einen Dolmetscher und das Recht auf vollen Schutz der Privatsphäre (Allgemeine 

Bemerkung Nr. 10, Ziffern 41-67). 

Das Recht auf effektive Beteiligung am Gerichtsverfahren wird in Artikel 40 (2) KRK nicht explizit genannt. 

Dennoch betont der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, dass dies eine wesentliche Voraussetzung 

für ein faires Verfahren für Kinder ist; ein Recht, das in direktem Zusammenhang mit Artikel 12 der KRK 

steht, das u. a. das Recht jedes Kindes verankert, in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren gehört zu werden 

(Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Abs. 44).

Artikel 40 (3) KRK besagt, dass die Vertragsstaaten eine eigene Jugendgerichtsbarkeit aufbauen sollen, aber 

ohne wirklich zu erklären, was dies bedeutet. Die Vertragsstaaten werden insbesondere aufgerufen, das 

Mindestalter für die Strafmündigkeit festzulegen und Ausnahmeregelungen vorzusehen, wo dies sinnvoll 

und wünschenswert erscheint. 

Artikel 37 – Freiheitsentzug 

Artikel 37 KRK ist die wichtigste Menschenrechtsbestimmung für Kinder, deren Freiheit entzogen wird, und 

er erkennt die Auswirkung des Freiheitsentzugs auf das Leben der Kinder sowie die Notwendigkeit eines 

kindgerechten Ansatzes an. Diesbezüglich ist es sehr wichtig, einen starken Rechtsstatus für Kinder zu 

schaffen, deren Freiheit entzogen wurde (oder zu werden droht), der auf dem innerstaatlichen (verbindlichen) 

Recht basieren sollte.

ARTIKEL 37 KRK

Die Vertragsstaaten stellen sicher, 
(a) dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 
oder Strafe unterworfen wird. Für Straftaten, die von Personen vor Vollendung des achtzehnten Lebensjahres 
begangen worden sind, darf weder die Todesstrafe noch lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit 
vorzeitiger Entlassung verhängt werden; 

(b) dass keinem Kind die Freiheit rechtswidrig oder willkürlich entzogen wird. Festnahme, Freiheitsentziehung 
oder Freiheitsstrafe darf bei einem Kind im Einklang mit dem Gesetz nur als letztes Mittel und für die kürzeste 
angemessene Zeit angewendet werden; 

(c) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, menschlich und mit Achtung vor der dem Menschen 
innewohnenden Würde und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Personen seines Alters behandelt 
wird. Insbesondere ist jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, von Erwachsenen zu trennen, sofern nicht ein 
anderes Vorgehen als dem Wohl des Kindes dienlich erachtet wird; jedes Kind hat das Recht, mit seiner Familie 
durch Briefwechsel und Besuche in Verbindung zu bleiben, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen; 

(d) dass jedes Kind, dem die Freiheit entzogen ist, das Recht auf umgehenden Zugang zu einem rechtskundigen 
oder anderen geeigneten Beistand und das Recht hat, die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung bei einem 
Gericht oder einer anderen zuständigen, unabhängigen und unparteiischen Behörde anzufechten, sowie das 
Recht auf alsbaldige Entscheidung in einem solchen Verfahren. 

Dieser Artikel betont, dass kein Kind der Folter oder einer anderen grausamen, unmenschlichen oder 

erniedrigenden Bestrafung unterzogen werden darf. Für Straftaten, die von Personen unter 18 Jahren 
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begangen werden, dürfen weder die Todesstrafe noch eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit der 

vorzeitigen Entlassung verhängt werden (Art. 37(a) KRK). 

Artikel 37(b) KRK hat auch enorme Auswirkungen auf die Strafzumessung im Kontext der 

Jugendgerichtsbarkeit, da er festlegt, dass der Freiheitsentzug bei Minderjährigen nur als letztes Mittel 

und für die kürzeste angemessene Zeit angeordnet werden darf. Es sollte hier klargestellt werden, dass 

Artikel 37(b) KRK auch für andere Formen des Freiheitsentzugs außerhalb der Jugendgerichtsbarkeit gilt. 

„Freiheitsentzug“ ist definiert als ‘jegliche auf Anordnung eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde 

bewirkte Unterbringung in einer Einrichtung, die die Jugendlichen nicht nach Belieben verlassen können.’ 

(Regel 21.5 Europäische Grundsätze für die von Sanktionen und Maßnahmen betroffenen jugendlichen 

StraftäterInnen). Das bedeutet, dass Kinder, die in (halb-)offenen Einrichtungen untergebracht werden, auch 

unter den Schutz nach Artikel 37 KRK und die entsprechenden Standards fallen können (Liefaard, 2008).

Nach Meinung des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes (Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 

80-81) bedeutet Artikel 37(b) KRK, dass die Vertragsstaaten ein effektives Paket von Alternativen für 

die Untersuchungshaft von Kindern bereitstellen müssen, um den Grundsatz des letzten Mittels zu 

gewährleisten. Sie sollten auch sicherstellen, dass Kinder so schnell wie möglich aus der Untersuchungshaft 

entlassen werden können, wenn nötig unter bestimmten Auflagen. 

In dieser Rechtsvorschrift wird erneut betont, dass die Bedürfnisse straffälliger Kinder berücksichtigt werden 

müssen und dass diese Bedürfnisse je nach Alter des Kindes unterschiedlich sein können. Außerdem ist 

auch die Bedeutung des Kontakts und des Briefwechsels mit der Familie klar, da diese in verbindlichen 

Menschenrechtsverträgen geregelt werden (Art. 37(c) KRK).  

DIE HAVANNA-REGELN

Die Vereinten Nationen verabschiedeten 1990 die Regeln der VN für Jugendliche, denen ihre Freiheit entzogen 

ist (Havanna-Regeln). Die Havanna-Regel beinhalten Leitlinien für alle Minderjährigen, denen die Freiheit 

entzogen wird. Unter diese Regeln fallen nicht nur jugendliche StraftäterInnen, sondern auch Kinder, deren 

Freiheit aus anderen Gründen entzogen wird, wie Schutz des Kindes, Verhaltensstörungen oder notwendige 

psychiatrische Behandlungen. Dies umfasst ebenfalls die Unterbringung in offenen Erziehungseinrichtungen 

und nicht nur in geschlossenen Haftanstalten (Regel 11(b)). 

Die Regeln legen Mindeststandards für den Freiheitsentzug bei Kindern fest. Wenn ihnen die Freiheit 

entzogen wird, müssen die besonderen Bedürfnisse von Kindern im Hinblick auf ihr Alter, ihre Persönlichkeit, 

ihr Geschlecht, Art der Straftat, psychische und körperliche Gesundheit berücksichtigt werden (Regel 28). 

Darüber hinaus sollten Haftanstalten so gestaltet werden, dass das Bedürfnis des Kindes nach Privatsphäre, 

Möglichkeiten für die Begegnung mit Gleichaltrigen und die Teilnahme an Sport- und Freizeitaktivitäten 

gewährleistet werden können (Regel 32). Der Besitz persönlicher Gegenstände ist ein wesentliches Element 

des Rechts auf Privatsphäre und sollte den Kindern daher ermöglicht werden (Regel 35). Die Regel besagt auch, 

dass die Kinder das Recht haben sollten, ihre eigene Kleidung zu tragen, zumindest wenn sie die Institution 

verlassen (Regel 36). Weitere Grundrechte, die festgelegt werden, sind das Recht auf Bildung (Regel 38), das 

Recht auf Freizeitaktivitäten (an der frischen Luft) (Regel 47) und das Recht auf Kommunikation mit der 

Außenwelt (Regeln 59-62). In den Havanna-Regeln wird ausdrücklich festgelegt, dass die MitarbeiterInnen 

ihre Pflichten ‚menschlich, pflichtbewusst, fachmännisch, gerecht und effizient‘ ausüben sollen (Regel 83).
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DER KRK-AUSSCHUSS – ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes ist die Überwachungsinstanz der KRK. Er beobachtet die 

Umsetzung der Kinderrechtskonvention durch die Vertragsstaaten und gibt Allgemeine Bemerkungen zu 

seiner Auslegung der Menschenrechtsbestimmungen heraus. Auch wenn die Allgemeinen Bemerkungen 

nicht rechtsverbindlich sind, werden diese Dokumente sehr geschätzt und sind für die Auslegung und 

praktische Umsetzung der in der KRK festgelegten Kinderrechte relevant. 

Allgemeine Bemerkung Nr. 10 

Der Ausschuss veröffentlichte 2007 die Allgemeine Bemerkung Nr. 10 über Jugendgerichtsbarkeit und 

Kinderrechte. Das Dokument enthält detaillierte Empfehlungen zur Umsetzung der Artikel 40 KRK und 

anderer verwandter Bestimmungen und Standards im Bereich des Kinderrechts. 

ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 10, ZIFFER 46

Ein faires Verfahren erfordert, dass das Kind, das eines Verstoßes gegen das Strafrecht verdächtigt oder 
beschuldigt wird, effektiv am Verfahren teilnimmt und daher die Anklagepunkte und möglichen Konsequenzen 
und Strafen voll verstehen muss, um den Rechtsvertreter anleiten, Zeugen hinterfragen, eine Schilderung der 
Ereignisse geben und angemessene Entscheidungen über Beweise, Zeugenaussagen und die zu verordnende(n) 
Maßnahme(n) treffen zu können. Artikel 14 der Beijing-Regeln legt fest, dass das Verfahren in einer 
verständnisvollen Atmosphäre geführt werden muss, damit das Kind sich daran beteiligen und frei äußern 
kann. Die Berücksichtigung des Alters und der Reife des Kindes erfordert ggf. auch geänderte Verfahren und 
Praktiken im Gerichtssaal.

Der KRK-Ausschuss stellt eine direkte Verbindung zwischen einem fairen Verfahren und effektiver 

Beteiligung her. Es wird explizit gesagt, dass das ‚Recht, gehört zu werden, für ein faires Verfahren von großer 

Bedeutung ist‘ (Ziffer 44). Diese Ausgangssituation hat Folgen für die Behandlung des Kindes während des 

gesamten Jugendgerichtsverfahrens. Es folgt, dass das Kind die ‚Chance haben muss, in einem Justiz- oder 

Verwaltungsverfahren gehört zu werden‘ (Ziffer 43) und zwar während des gesamten Verfahrens von der 

Untersuchungsphase bis zur Vollstreckung einer Sanktion oder Maßnahme (Ziffer 44). Wenn das Kind 

außerdem als strafmündig gilt, kann es nicht als passives Objekt behandelt werden, weil dies nicht zu einer 

effektiven Reaktion auf sein Verhalten beiträgt. Nach Aussage des Ausschusses zeigt die Forschung, dass 

die aktive Einbindung des Kindes, zum Beispiel bei der Umsetzung der Maßnahmen, zu einem positiven 

Ergebnis beiträgt (Ziffer 45). 

Allgemeine Bemerkung Nr. 12 

Der Ausschuss veröffentlichte 2009 die Allgemeine Bemerkung Nr. 12 über Das Recht des Kindes, gehört 

zu werden. Das Dokument enthält weitere Leitlinien zur Umsetzung von Artikel 12 KRK mit besonderen 

Vorschriften über das Recht, in Gerichtsverfahren gehört zu werden.

Ein Kind kann nicht wirkungsvoll gehört werden, wenn die Umgebung einschüchternd, feindselig und 

unsensibel ist oder nicht dem Alter des Kindes entspricht. Das Verfahren muss zugänglich und kindgemäß 

sein. Folgende Faktoren bedürfen besonderer Aufmerksamkeit: Bereitstellung und Vermittlung kindgerechter 

Informationen, angemessene Unterstützung bei der Vertretung der eigenen Meinung, geeignet ausgebildetes 

Personal, Gestaltung des Gerichtsraums, Kleidung von RichterInnen und AnwältInnen, Sichtschutz und 

getrennte Warteräume.
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ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 12, ZIFFER 34

Ein Kind kann nicht wirkungsvoll gehört werden, wenn die Umgebung einschüchternd, feindselig und unsensibel 
ist oder nicht dem Alter des Kindes entspricht. Das Verfahren muss zugänglich und kindgemäß sein. Folgende 
Faktoren bedürfen besonderer Aufmerksamkeit: Bereitstellung und Vermittlung kindgerechter Information, 
angemessene Unterstützung bei der Vertretung der eigenen Meinung, geeignet ausgebildetes Personal, 
Gestaltung des Gerichtsraums, Kleidung von Richtern und Anwälten, Sichtschutz und getrennte Warteräume.

Dem KRK-Ausschuss zufolge muss jedes Gerichtsverfahren, das Minderjährige betrifft, sowohl ‚zugänglich 

als auch kindgemäß‘ sein (Ziffer 34). Die Ansichten von kindlichen Angeklagten müssen in allen Verfahren 

gehört werden – während des gesamten Jugendgerichtsprozesses (Ziffern 35, 58). Außerdem empfiehlt der 

Ausschuss, dass Kinder unmittelbar oder durch eine/n VertreterIn oder eine geeignete Stelle gehört werden 

(Ziffer 35) und die Anhörung eher die Art eines Gesprächs und nicht einer ‚einseitigen Befragung annehmen’ 

sollte (Ziffer 43). Das Gespräch sollte in einem Umfeld stattfinden, in dem sich das Kind sicher und anerkannt 

fühlt und die Vertragsstaaten sind dafür verantwortlich, dieses kindgemäße Umfeld zu schaffen (Ziffern 23, 

60). 

1.3. EINFÜHRUNG IN DIE EUROPÄISCHEN STANDARDS ZUR 
JUGENDGERICHTSBARKEIT18 

DIE EUROPÄISCHE MENSCHENRECHTSKONVENTION 

Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) behandelt das Recht auf ein faires Verfahren. 

Die Bestimmungen der EMRK gelten für jeden, auch für Kinder. In Artikel 6 (1) werden Jugendliche besonders 

hervorgehoben. Hier heißt es, dass zwar jeder das Recht auf eine öffentliche Verhandlung hat, aber die Presse 

und Öffentlichkeit vom Verfahren ausgeschlossen werden können, wenn es im Interesse der Jugendlichen ist.

ARTIKEL 6 EMRK

1. Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche 
und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen 
und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb 
angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit 
können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies 
im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen 
Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien 
es verlangen oder – soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält – wenn unter besonderen Umständen 
eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.

2. Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig.

3. Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte:
(a) innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und 
Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
(b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
(c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die 
Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse 
der
Rechtspflege erforderlich ist;
(d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von 
Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
(e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des 
Gerichts nicht versteht oder spricht.

18  Zu weiteren Informationen siehe: Handbook on European law relating to the rights of the child (FRA, 2015). 
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat Präzedenzfälle verhandelt, die für die 

Jugendgerichtsbarkeit relevant sind. In seiner Fallgesetzgebung erkennt der Gerichtshof das Recht des 

Kindes nach Artikel 6 (1) EMRK an, effektiv an Jugendgerichtsverfahren teilzunehmen. 

In der Rechtssache T. und V. gegen Vereinigtes Königreich (EGMR, 16. Dezember 1999, Bsw. Nr. 24724/94; Bsw. 

Nr 24888/94) kommt der EGMR zu dem Schluss, dass ‚es sehr wichtig ist, dass ein Kind, das einer Straftat 

beschuldigt wird, auf eine Weise behandelt wird, die seinem Alter, seiner Reife und seinen geistigen und 

emotionalen Fähigkeiten Rechnung trägt, und Schritte unternommen werden, um seine Fähigkeit zu 

fördern, das Verfahren zu verstehen und sich daran zu beteiligen’ (Ziffer 84). Der Gerichtshof vertritt die 

Ansicht, dass der ‚formelle Charakter und die Abläufe des Crown Court für ein elfjähriges Kind bisweilen 

unverständlich und einschüchternd gewirkt haben müssen‘ (Ziffer 86) und der/die Angeklagte(n) ‚nicht in 

der Lage war(en), am Strafverfahren gegen seine/ihre Person effektiv teilzunehmen; damit wurde eine faire 

Verhandlung verwehrt (…)’ (Ziffer 89).

In S.C. gegen Vereinigtes Königreich (EGMR, 15. Juni 2004, Bsw. Nr. 60958/00) befasste sich der EGMR sogar noch 

eingehender mit dem Konzept der ‚effektiven Beteiligung‘ beschuldigter Kinder in Strafverfahren: 

S.C. GEGEN VEREINIGTES KÖNIGREICH, ZIFFER 29 

(…) „effektive Beteiligung“ setzt in diesem Zusammenhang voraus, dass die Angeklagten ein breites Verständnis 
für das Wesen des  Strafverfahrens haben und dafür, was für sie auf dem Spiel steht, einschließlich der Bedeutung 
einer möglicherweise verhängten Strafe. Das bedeutet, dass sie mit Unterstützung von DolmetscherInnen, 
AnwältInnen, SozialarbeiterInnen oder FreundInnen in der Lage sein sollten, den allgemeinen Inhalt 
dessen zu verstehen, was bei Gericht gesagt wird. Die Angeklagten sollten in der Lage sein, die Aussagen der 
Belastungszeugen zu verfolgen und, sofern sie anwaltlich vertreten werden, den AnwältInnen die eigenen 
Versionen der Ereignisse zu schildern, auf Aussagen einzugehen, mit denen sie nicht einverstanden sind, und 
auf Fakten hinzuweisen, die zu ihrer Verteidigung vorgebracht werden sollten. (…).

Das Gericht erklärte jedoch, dass Artikel 6 EMRK nicht bedeutet, dass jugendliche Angeklagte jedes juristische 

Detail eines Strafverfahrens verstehen müssen: ‚Angesichts der Komplexität der heutigen Justizsysteme sind 

viele normal intelligente Erwachsene nicht in der Lage, alle Feinheiten und jeden Austausch im Gerichtssaal 

zu verstehen.’ (Ziffer 29). Dieser Fall verdeutlicht, dass jugendliche Angeklagte in der Lage sein sollten, ein 

allgemeines Verständnis der Art des Verfahrens, der Folgen ihres Auftretens und ihrer Haltung vor Gericht 

und der Folgen einer möglichen Strafe oder Maßnahme zu erlangen. Des Weiteren beschloss das Gericht in 

diesem konkreten Fall, dass der Angeklagte ein Strafverfahren vor einem Spezialgericht mit angepassten 

Verfahren hätte haben müssen, um seinem jungen Alter und seiner geringen geistigen Reife Rechnung zu 

tragen (Ziffer 35).

DIE EUROPÄISCHEN GRUNDSÄTZE FÜR DIE VON MASSNAHMEN UND SANKTIONEN 
BETROFFENEN JUGENDLICHEN STRAFTÄTER UND STRAFTÄTERINNEN

Des Weiteren hat der Europarat eine Reihe europäischer Standards erarbeitet. Dazu zählen unter anderen 

Die Europäischen Grundsätze für die von Maßnahmen und Sanktionen betroffenen jugendlichen Straftäter und 

Straftäterinnen (ERJO) von 2008. Sie enthalten eine Reihe von Grundsätzen und -regeln zur Strafzumessung 

und Alternativen zum Freiheitsentzug im Kontext der Jugendgerichtsbarkeit. 
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Was die Strafen jugendlicher StraftäterInnen betrifft, sagt Grundsatz 5 der ERJO ausdrücklich, dass die 

Verhängung und Durchführung von Sanktionen oder Maßnahmen dem Wohl der Jugendlichen dienen, durch 

die Schwere der Straftat begrenzt sein (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit) und das Alter, die körperliche 

und geistige Gesundheit, den Reifegrad, die Fähigkeiten und persönliche Situation berücksichtigen muss 

(Grundsatz der Individualisierung), was ggf. anhand psychologischer oder psychiatrischer Gutachten oder 

Gutachten zum sozialen Umfeld nachzuweisen ist. Außerdem legt Grundsatz 10 der ERJO im Einklang mit 

der KRK und den Beijing-Regeln fest, dass der Freiheitsentzug bei Jugendlichen nur als letztes Mittel und nur 

für die kürzestmögliche Dauer verhängt und umgesetzt werden soll. 

Darüber hinaus sprechen sich die ERJO für die tatsächliche Teilnahme Jugendlicher an den Verfahren im 

Hinblick auf die Verhängung und Durchführung von Sanktionen oder Maßnahmen aus:

REGEL 13 ERJO

Die prozessualen Vorschriften für Jugendstrafverfahren müssen die tatsächliche Teilnahme der Jugendlichen 
an den Verfahren im Hinblick auf die Verhängung und die Durchführung von Sanktionen oder Maßnahmen 
sicherstellen. Jugendliche dürfen nicht weniger Rechte und Rechtsgarantien haben als diejenigen, die 
erwachsenen StraftäterInnen im Strafverfahren zustehen.

Nach Ansicht der VerfasserInnen erfordern die in den Regeln 5 und 10 der ERJO festgelegten Bestimmungen 

ein breites Spektrum ambulanter Sanktionen und Maßnahmen, die an die verschiedenen Entwicklungsstufen 

Jugendlicher angepasst sind (Regel 23.1 ERJO). Außerdem sollten Sanktionen und Maßnahmen Priorität 

haben, die auch eine pädagogische Wirkung haben und eine Wiedergutmachung der von Jugendlichen 

begangenen Straftaten darstellen können (Regel 23.2 ERJO). Die ERJO umfassen eine detaillierte Liste von 

Standards zum rechtlichen Rahmen und den Bedingungen für die Umsetzung ambulanter Sanktionen im 

Kontext der Jugendgerichtsbarkeit. 

Diese Bedingungen für die Umsetzung ambulanter Sanktionen ergänzen die Grundprinzipien zur 

Vollstreckung von Strafen in der Jugendgerichtsbarkeit, z.  B. durch die Anforderung der schnellen 

Durchführung, den Grundsatz des geringsten Eingriffs (Regel 9) und das Verbot von Durchführungspraktiken, 

die den bereits belastenden Charakter der verhängten Sanktion oder Strafe noch verstärken (Regel 8). 

DIE LEITLINIEN FÜR EINE KINDGERECHTE JUSTIZ 

Der Europarat hat sich in seinen Leitlinien für eine kindgerechte Justiz zum Recht auf tatsächliche Teilnahme 

an Strafverfahren ausgelassen und eine ‚kindgerechte Justiz‘ wie folgt definiert (Definitionen, unter c): 

LEITLINIEN FÜR EINE KINDGERECHTE JUSTIZ

Im Sinne dieser Leitlinien für eine kindgerechte Justiz bedeutet „kindgerechte Justiz“ ein Justizsystem, das 
die Einhaltung und wirksame Umsetzung aller Kinderrechte auf dem höchstmöglichen Niveau garantiert 
und dabei die nachfolgend aufgeführten Grundprinzipien beachtet und den Reifegrad des Kindes, seine 
Verständnisfähigkeit sowie die Umstände des Falls angemessen berücksichtigt. Eine solche Justiz ist zugänglich, 
altersgerecht, zügig, sorgfältig und auf die Bedürfnisse und Rechte des Kindes zugeschnitten und fokussiert. Sie 
achtet die Rechte des Kindes, etwa das Recht auf einen fairen Prozess, auf Beteiligung an dem Verfahren und 
darauf, dieses zu verstehen, auf Achtung des Privat- und Familienlebens sowie auf Unversehrtheit und Würde.

Die Leitlinien enthalten allgemeine Elemente einer kindgerechten Justiz. Eines dieser Elemente betrifft 

das Recht von Kindern, informiert und von ihrem ersten Kontakt mit der Jugendgerichtsbarkeit an und 
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während des gesamten Gerichtsverfahrens beraten zu werden. Kinder sollten zum Beispiel über ihre Rechte, 

die Jugendgerichtsbarkeit, ihre Verfahren und die verschiedenen zu durchlaufenden Verfahrensschritte, die 

Anklagen und den Verhandlungstermin informiert werden. Die Eltern sollten ebenfalls informiert werden, 

wenn Klage vor Gericht erhoben wird, aber die Unterrichtung der Eltern sollte nicht an die Stelle der 

Information der Kinder treten dürfen (Teil IV, Art. 3). Weitere allgemeine Punkte einer kindgerechten Justiz 

sind, dass Kinder unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehört werden und die Fachkräfte, die mit Kindern 

arbeiten, in der Kommunikation mit Kindern verschiedener Altersgruppen geschult sein sollten. Diese 

Fachkräfte sollten außerdem Schulungen über die Rechte und Bedürfnisse von Kindern und kindgerechte 

Verfahren erhalten (Teil IV, Art. 9, 14, 15). 

Zur Organisation der Verfahren wird empfohlen, Kinder betreffende Rechtssachen in einer ‚kindgerechten 

Umgebung zu verhandeln, die nicht einschüchtert’ (Teil IV, Art. 54). 

Es wird außerdem empfohlen, dass ‚für Kinder, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, (…) spezielle 

Gerichte (oder Kammern), Verfahren und Einrichtungen geschaffen werden’ (Teil IV, Art. 63). Die Leitlinien für 

eine kindgerechte Justiz können am besten in speziellen Jugendgerichten und durch spezialisierte Fachkräfte, 

die in diesen Gerichten arbeiten, umgesetzt werden. 

DIE RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATS ÜBER 
VERFAHRENSGARANTIEN IN STRAFVERFAHREN FÜR VERDÄCHTIGTE ODER BESCHULDIGTE 
KINDER 

Im Dezember 2015 einigte sich das Europäische Parlament mit dem Europäischen Rat über die Verabschiedung 

der Richtlinie über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtigte oder beschuldigte Kinder19. Die EU-

Richtlinie führt Maßnahmen ein, die der Begründung des EGMR in der Rechtssache T. und V. gegen Vereinigtes 

Königreich und den Leitlinien für eine kindgerechte Justiz entsprechen. 

ARTIKEL 16 – RECHT VON KINDERN, PERSÖNLICH ZU DER VERHANDLUNG ZU 
ERSCHEINEN UND DARAN TEILZUNEHMEN

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kinder das Recht haben, bei ihrer Verhandlung anwesend zu 
sein, und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um ihnen eine wirksame Teilnahme an der Verhandlung zu 
ermöglichen, einschließlich der Möglichkeit, gehört zu werden und ihre Meinung zu äußern. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder, die bei ihrer Verhandlung nicht anwesend waren, gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/343 und den darin festgelegten Voraussetzungen das Recht auf eine neue Verhandlung oder 
auf einen sonstigen Rechtsbehelf haben.

Die Richtlinie legt mehrere kindesspezifische Bestimmungen nieder. Die Kommission sagt, dass nach 

Artikel 6 der EMRK jeder Mensch, der einer Straftat beschuldigt wird, das Recht hat, persönlich in der 

Verhandlung anwesend zu sein (Erwägungsgrund 30). Daher sollten die Mitgliedstaaten geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Kinder bei ihrem Strafverfahren anwesend sind und 

praktische Vorkehrungen in dieser Hinsicht treffen. Außerdem wird anerkannt, dass Kinder ‚entsprechend 

ihrem Alter, ihren besonderen Bedürfnissen, ihrer Reife und ihrem Verständnis und unter Berücksichtigung 

etwaiger Kommunikationsschwierigkeiten behandelt werden sollten‘ (Erwägungsgrund 55). Strafverfahren, 

an denen Kinder beteiligt sind, sollten unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden (Art. 14), und sie 

19  Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren 
für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, 11.05.2016, 2016/800
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haben das Recht, von einem/einer Erwachsenen begleitet zu werden (Art. 15). Das Recht auf Zugang zu 

einem Rechtsbeistand wird in Artikel 6 der Richtlinie geregelt. In der Präambel heißt es, dass Kinder nicht 

auf ihr Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand verzichten können, da sie ‚schutzbedürftig und nicht 

immer in der Lage sind, ein Strafverfahren richtig zu verstehen und ihm zu folgen‘ (Erwägungsgrund 25). 

Daher sollten die Mitgliedstaaten die Unterstützung des Kindes durch einen Rechtsbeistand vorsehen und 

bei Bedarf Prozesskostenhilfe gewähren, um sicherzustellen, dass das Kind tatsächlich von einem Anwalt 

unterstützt wird (Erwägungsgrund 25).

ZUSAMMENFASSUNG

- Nach Artikel 12 KRK haben Kinder das Recht, in allen sie betreffenden Belangen gehört zu werden, also auch in 
Jugendgerichtsverfahren. Sie haben nicht nur das Recht, ihre Ansichten zu schildern, sondern auch zu erfahren, 
inwiefern diese die Entscheidung in einem Jugendgerichtsverfahren beeinflusst haben.

- Auf europäischer Ebene ist das Recht auf ein faires Verfahren, mit dem sich Artikel 6 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) befasst, von großer Bedeutung, da der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte die effektive Beteiligung als Teil eines fairen Verfahrens wertet.

- Darüber hinaus hat der Europarat eine Reihe von Übereinkünften und Leitlinien für Europa erarbeitet. 
Diese umfassen unter anderem die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz, die detaillierte Empfehlungen zur 
Anpassung von Jugendgerichtsverfahren an das Alter und den Entwicklungsstand von Jugendlichen enthalten.

1.4.  JUGENDGERICHTSBARKEIT UND DIE ENTWICKLUNG VON 
JUGENDLICHEN20

STRAFMÜNDIGKEITSALTER IN DER JUGENDGERICHTSBARKEIT

Die Anwendbarkeit des Jugendstrafrechts wird von zwei Altersgrenzen bestimmt. Die erste Altersstufe betrifft 

das Alter, ab dem das Kind strafrechtlich für sein Verhalten zur Verantwortung gezogen werden kann. Diese 

Altersstufe ist als Strafmündigkeitsalter bekannt. Die zweite Altersstufe betrifft die Unterscheidung zwischen 

dem Jugend- und Erwachsenenstrafrecht. In vielen Rechtssystemen entspricht diese ‚Altersobergrenze‘ der 

Volljährigkeit, aber Ausnahmen sind möglich.

Nach Artikel 40 (3) KRK sollen sich die Vertragsstaaten ‚bemühen (…) ein Mindestalter [festzulegen], das 

ein Kind erreicht haben muss, um als strafmündig angesehen zu werden’. Die KRK legt keine spezifische 

Altersgrenze fest. Nach Regel 4.1 der Beijing-Regeln sollte das Strafmündigkeitsalter nicht zu niedrig angesetzt 

und die emotionale, sittliche und geistige Reife von Jugendlichen berücksichtigt werden. Im Kommentar 

zu dieser Regel heißt es, dass die ‚Reife und Einsicht‘ des Kindes berücksichtigt werden müssen, um zu 

bewerten, ob das Kind für sein sozialschädliches Verhalten überhaupt zur Verantwortung gezogen werden 

kann. Der KRK-Ausschuss empfiehlt den Staaten ein Mindestalter von 12 Jahren für die Strafmündigkeit 

(Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 32). Der Ausschuss verweist auf die Beijing-Regel 4.1 und stellt fest, 

dass 12 Jahre nicht als zu niedrig angesehen wird und nach Ansicht des Ausschusses als international 

vertretbares Mindestalter gelten kann. Des Weiteren werden die Vertragsstaaten der KRK ‚aufgefordert, ihr 

Strafmündigkeitsalter als absolutes Minimum auf 12 Jahre zu erhöhen und schrittweise weiter anzuheben’ 

und ‚ihr Strafmündigkeitsalter nicht auf 12 Jahre abzusenken‘, wenn das Mindestalter derzeit höher ist 

(Ziffern 32, 33). In Europa ist das Mindestalter der Strafmündigkeit in den meisten Ländern höher. Tabelle 1 

führt das Mindestalter der Strafmündigkeit in den an diesem Projekt beteiligten Ländern auf.

20  Teile dieses Abschnitts stammen aus: Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (Dissertation).
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Übersicht 1: Mindestalter der Strafmündigkeit

10 12 13 14 15 16 17

Nordirland Irland Frankreich Österreich Tschechische 
Republik

Portugal Polen

Zypern Finnland

Italien Griechenland

Lettland

Spanien

Quelle: Pruin, 2010. 

Tabelle 1 gibt das Mindestalter der Strafmündigkeit an. In mehreren Ländern (z. B. Frankreich, Polen, Portugal, 

Tschechische Republik) besteht jedoch die Möglichkeit, pädagogische oder therapeutische Maßnahmen 

anzuordnen, wenn ein Kind unterhalb dieses Mindestalters in Konflikt mit dem Gesetz gerät (siehe Pruin, 

2010). Dies erfolgt zu Schutzzwecken und nicht aus strafrechtlichen Gründen.

DAS MINDESTALTER DER STRAFMÜNDIGKEIT IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK 

In der Tschechischen Republik sind Minderjährige ab dem 15. Lebensjahr strafmündig und das Jugendstrafrecht 
(1. Januar 2004) gilt bis zum 18. Lebensjahr. Kinder unter 15 Jahren sind nicht strafmündig, können aber in 
diesem Gesetz geregelten Maßnahmen (wie Bewährungshilfe) unterstellt werden. Die Maßnahmen (Erziehung, 
Schutz und strafrechtliche Schritte) wurden anstelle von Bestrafungen im Gesetz über die Jugendgerichtsbarkeit 
aufgenommen. Eine der Schutzmaßnahmen beinhaltet die Unterbringung in einer Jugendeinrichtung. Diese 
kann bei Jugendlichen und Kindern unter 15 Jahren angeordnet werden, die eine Handlung begehen, die 
ansonsten als Straftat gilt. 

Grundsätzlich gelten nach der KRK alle Personen unter 18 Jahren als Kinder und haben Anspruch, nach 

Artikel 40 und anderen einschlägigen Bestimmungen der KRK behandelt zu werden. Wie oben erläutert, 

ziehen europäische Rechtssysteme die Grenze zwischen dem Jugend- und Erwachsenenstrafrecht zumeist 

beim 18. Lebensjahr. Es gibt jedoch Abweichungen in beide Richtungen dieser Altersgrenze.

Ist das Alter eines Kindes ungewiss, hat es Anspruch auf eine zuverlässige medizinische oder soziale 

Untersuchung, bei der sein Alter ermittelt werden kann (Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 39). Kann 

das Alter nicht ermittelt werden, sollte das Kind im Zweifelsfall oder bei unschlüssiger Beweislage nicht für 

strafmündig erklärt werden (Ziffern 35 und 39). 

ALTERS-VERBRECHENS-KURVE 

Sozialschädliches Verhalten in der Jugend kann als normales und vorübergehendes anstatt abnormes und 

dauerhaftes Verhalten betrachtet werden (Moffitt, 1993). Dies lässt sich anhand der Alters-Verbrechens-

Kurve zeigen, die die statistische Korrelation zwischen dem Alter und der Verbrechenshäufigkeit aufzeigt. 

Die Mehrheit der StraftäterInnen sind Teenager oder junge Jugendliche (siehe Abb. 1). Anhand der Alters-

Verbrechens-Kurve unterscheidet Moffitt (1993) zwischen der auf die Jugendjahre beschränkten und der 

lebenslangen Straffälligkeit. Erstere bezieht sich auf ein sozialschädliches Verhalten, das in der Jugend 
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eine hohe Prävalenz aufweist und als soziales Phänomen in Peer-Gruppen auftritt. Letztere bezieht sich 

auf ein sozialschädliches Verhalten als Form der Psychopathologie, die nicht auf die Jugend beschränkt 

bleibt, sondern während des gesamten Lebens auftritt. Die Mehrheit der jugendlichen StraftäterInnen 

fällt in die Kategorie des auf die Jugend beschränkten sozialschädlichen Verhaltens nach Moffitt (1993), 

während lediglich eine kleine Minderheit der Jugendlichen lebenslang und dauerhaft sozialschädliches und 

straffälliges Verhalten zeigt.

Jugendliche befinden sich noch mitten in ihrer Identitätsentwicklung und haben daher mehr Konflikte 

im Hinblick auf Autorität (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000). Dies mag damit 

zusammenhängen, dass die Entwicklung der eigenen Identität auch das Erkunden und Experimentieren 

erfordert. Das Experimentieren als Teil der normalen Identitätsentwicklung bedeutet oft auch, dass man 

bereit ist, Risiken einzugehen, wie sozialschädliches Verhalten (Steinberg & Scott, 2003). Diese Phase des 

Experimentierens endet, wenn sich die Identität des jeweiligen Menschen festigt, daher ist das sozialschädliche 

Verhalten vieler Jugendlicher von vorübergehender Dauer (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Scott, 2003). 

Für die meisten jungen Menschen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten, ist straffälliges Verhalten ein 

einmaliger Vorfall und keine dauerhafte Lebensweise. Sie wachsen aus dem sozialschädlichen Verhalten 

heraus und weisen keine schwerwiegenden Persönlichkeitsstörungen auf (Moffitt, 1993; siehe auch Steinberg 

& Scott, 2003). 

Abb. 1: Alters-Verbrechens-Kurve 

Moffitt, 1993
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KOGNITIVE ENTWICKLUNG JUGENDLICHER

In der Jugend entwickeln sich die geistigen Fähigkeiten des Menschen deutlich weiter. Jugendliche sind 

in der Lage, komplexer, abstrakter, effizienter und effektiver zu denken. Das logische Denken entwickelt 

sich allmählich zwischen dem 11. und 16. Lebensjahr. Die formellen geistigen Fähigkeiten (d.h. der IQ) 

eines Menschen erhöhen sich nach dem 16. bis 18. Lebensjahr nicht mehr nennenswert. Bis zum 16. 

Geburtstag sind die geistigen Fähigkeiten von Jugendlichen ähnlich wie bei Kindern und entsprechen 

noch nicht denen eines Erwachsenen. Obwohl sich der IQ ab dem 18. Lebensjahr nicht mehr wesentlich 

verändert, funktioniert das logische Denken bei Jugendlichen noch nicht auf der gleichen Ebene wie bei 

Erwachsenen. Jugendliche haben weniger Lebenserfahrung und daher weniger Wissen, auf das sie bei 

Entscheidungen zurückgreifen können. Außerdem ist das Urteilsvermögen bei Jugendlichen infolge ihrer 

weniger entwickelten emotionalen und sozialen Fähigkeiten unterschiedlich ausgeprägt (Loeber et al., 

2015; Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Schwartz, 2000). 

Menschen beginnen in ihrer frühen Jugend, Probleme abstrakter zu sehen. Etwa ab dem 12. Lebensjahr 

erwerben junge Menschen die Fähigkeit, über abstraktere Sachverhalte nachzudenken. Viel Aufmerksamkeit 

genießen bei den Jugendlichen Fragen wie Armut, Gerechtigkeit, Fairness und Liebe. Schritt für Schritt 

fangen sie an, über Beziehungen und über sich selbst als Menschen mit einer Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft nachzudenken. Das abstrakte Denken entwickelt sich im Laufe der Jugend allmählich bis 

zum 17. oder 18. Lebensjahr weiter; ab da verbessert sich diese Fähigkeit nicht mehr nennenswert (Delfos, 

2005; Steinberg, 1999; Steinberg & Cauffman, 1996). 

Die höheren exekutiven Funktionen des Gehirns, wie Planung, Sprachgedächtnis und Impulskontrolle, 

verbessern sich weiter und sind erst um das 25. Lebensjahr herum voll entwickelt (Loeber et al., 2015). 

Daher treffen Jugendliche Entscheidungen anders als Erwachsene. Dies liegt an der psychosozialen 

Unreife Jugendlicher, die beeinflusst, wie sie Entscheidungen treffen. Das trägt zu den nicht vollkommen 

reifen Entscheidungen Jugendlicher bei (d.h. Reife des Urteilsvermögens), obwohl formell ihre kognitiven 

Fähigkeiten ausgereift sind (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Scott, 2003). 

Risikoträchtiges Verhalten

Ein Merkmal der Jugend ist, dass junge Menschen viel stärker zu riskantem Verhalten neigen als Erwachsene. 

Jugendliche gehen eher Risiken ein, wie Drogenmissbrauch, Gewalt, riskantes Sexualverhalten und die 

Inkaufnahme von Risiken bei der Teilnahme am Straßenverkehr (Steinberg, 1999). Jugendliche haben die 

Tendenz, Risiken zu unterschätzen und Dinge zu tun, von denen sie im Allgemeinen wissen, dass sie falsch 

sind, insbesondere wenn sie sich in einer aufregenden Situation befinden und den Druck Gleichaltriger 

spüren, da die Fähigkeit zur Bewertung der Situation abnimmt (Steinberg & Cauffman, 1996). 

Forschungen lassen darauf schließen, dass junge Jugendliche nicht deshalb mehr Risiken eingehen, 

weil sie diese nicht wahrnehmen, sondern weil sie grundsätzlich die Risiken unterschätzen, die mit 

bestimmten Verhaltensweisen einhergehen, insbesondere die langfristigen Risiken. Ältere Jugendliche 

sind besser in der Lage, Risiken zu bewerten und in die Zukunft zu schauen, um die wahrscheinlichen 

Folgen unterschiedlicher Verhaltensweisen abzusehen (Greene et al., 2000; Schmidt et al., 2003; Steinberg 

& Cauffman, 1996; Steinberg & Scott, 2003). Die Fähigkeit, die kurz- und langfristigen Folgen des eigenen 

Verhaltens einzuschätzen, nimmt zwischen der Kindheit und frühen Jugend allmählich zu (Steinberg & 

Cauffman, 1996).

Eine weitere Erklärung für die Bereitschaft Jugendlicher zu riskantem Verhalten ist die fehlende 

Impulskontrolle, die sie zeigen (Steinberg & Cauffman, 1996). Bis zum 30. Lebensjahr nimmt die 
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Impulsivität allmählich ab. Die Sensationslust nimmt zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr zu (Steinberg, 

2011). Hormonelle und psychologische Veränderungen in der zweiten Hälfte der Jugend erklären zum Teil 

die mangelnde Impulskontrolle und das fehlende systemische Verhalten bei Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Scott, 2003).

Gruppenzwang

Ein zweites Merkmal in der Entwicklung von Jugendlichen ist die Empfänglichkeit für Druck von 

Gleichaltrigen. In der Jugend zeigen Menschen ein gesteigertes Interesse am Umgang mit ihren 

Gleichaltrigen (Steinberg, 2011). Außerdem sind Jugendliche im Vergleich zu Kindern und Erwachsenen 

anfälliger für den Druck ihrer Peer-Gruppe (Steinberg & Scott, 2003). Für Jugendliche ist die Akzeptanz 

durch ihre Gleichaltrigen sehr wichtig (Crone & Dahl, 2012). Etwa ab dem 8. Lebensjahr suchen Kinder 

die Gesellschaft Gleichaltriger anstatt den Kontakt zu Erwachsenen (Delfos, 2004). Die Empfänglichkeit 

für den Druck Gleichaltriger erreicht um das 14. Lebensjahr ihren Höhepunkt und lässt dann nach. Das 

bedeutet, dass der Gruppenzwang irgendwann zwischen dem 12. und 16. Lebensjahr am höchsten ist und 

danach allmählich nachlässt (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Cauffman, 1996). 

Der Gruppenzwang kann auch mit der Risikobereitschaft zusammenhängen. In der Gegenwart 

Gleichaltriger neigen Jugendliche eher dazu, Risiken einzugehen und riskante Entscheidungen zu treffen, 

als Kinder und Erwachsene (Steinberg, 2011). Die Tendenz, Risiken einzugehen, ist nicht nur eine Folge 

davon, dass Jugendliche mehr Zeit mit Freunden verbringen, sondern entsteht auch aus der Unfähigkeit 

heraus, sich dem Gruppenzwang zu entziehen, und aus der Empfänglichkeit für Belohnungen, wie der 

Anerkennung durch Gleichaltrige (Gardner & Steinberg, 2005; Steinberg, 2011). Studien zeigen, dass der 

Anpassungsdruck an Gleichaltrige im Hinblick auf sozialschädliches Verhalten und bei Jungs besonders 

hoch ist (Steinberg, 1999).

Die Verfahren der Jugendgerichtsbarkeit verstehen

Entwicklungspsychologische Untersuchungen zeigen, dass Kinder um das 12. oder 13. Lebensjahr herum 

sich selbst nicht als BürgerInnen sehen, die vom Staat für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen 

werden können (Grisso, 2000). Das hängt vor allem damit zusammen, dass sie kaum in der Lage sind, 

abstrakt zu denken und sich selbst noch als Kinder sehen, die nur ihrem direkten Umfeld gegenüber 

rechenschaftspflichtig sind: ihren Eltern, Großeltern, LehrerInnen und manchmal NachbarInnen. Kinder 

können nicht erfassen, dass Gesetze und Rechtsverfahren ihre Berechtigung haben, weil sie geschaffen 

wurden, um die gesellschaftliche Ordnung zu kontrollieren, und sehen sich selbst nicht als Teil dieses 

sozialen Systems (Buss, 2000).

Studien zum Verständnis Jugendlicher für das Wesen von Strafverfahren zeigen, dass Kinder bis zum 14. 

Lebensjahr tendenziell weniger mit strafrechtlichen Informationen vertraut sind als ältere Jugendliche 

(Grisso, 2000). Die Fähigkeiten 16- und 17-jähriger Jugendlicher ähneln eher denen junger Erwachsener 

(18- bis 24-jährige) (Grisso et al., 2003). Zusammenfassend kann man festhalten, dass Jugendliche erst 

mehr oder weniger ab dem 14. Lebensjahr in der Lage sind zu erfassen, was es bedeutet, vor einem/einer 

RichterIn zu erscheinen.

Man sollte jedoch anerkennen, dass große Unterschiede zwischen der Reife und dem Entwicklungsstand 

einzelner Kinder bestehen. Einige Kinder sind in ihrer körperlichen, kognitiven, emotionalen oder 

moralischen Entwicklung weit voraus, während andere hinterherhinken. Die Geschwindigkeit, mit der 

sich junge Menschen zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr entwickeln, kann von Mensch zu Mensch 
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sehr unterschiedlich sein und daher ist das Alter ein schlechter Indikator für die Fähigkeit eines jungen 

Menschen, effektiv an einem Strafverfahren teilzunehmen. Das strafrechtliche Wissen nimmt bei einzelnen 

Kindern mit dem Alter zu, aber die Intelligenz spielt für das Verhältnis ebenfalls eine wesentliche Rolle 

(Grisso, 2000; Grisso et al., 2003, siehe auch unten).

DIE EMOTIONALE ENTWICKLUNG JUGENDLICHER

Was die emotionale Entwicklung von Kindern betrifft, besteht eine wichtige Aufgabe in diesem Prozess 

darin, ein Gefühl der Eigenständigkeit oder Unabhängigkeit zu erlangen (Steinberg & Schwartz, 2000). 

In der Kindheit wird das Verhalten von Kindern hauptsächlich durch die Bindung an die Eltern und ihre 

Zustimmung geleitet. Bis zum Alter von 10 oder 11 Jahren möchten Kinder ihren Eltern und anderen 

Erwachsenen mit ihrem Verhalten gefallen. In der frühen Jugend beginnt der Mensch, sich aktiv seinen 

Eltern zu widersetzen und sich von ihnen zu lösen. Er beginnt, sich von seinen Eltern abzunabeln. Das 

aufkeimende Gefühl der Eigenständigkeit äußert sich darin, dass man sich den Wünschen und dem 

Rat der Eltern und anderer Erwachsener widersetzt, um damit die eigene Unabhängigkeit zu beweisen. 

Jugendliche treffen ihre Entscheidungen nicht immer vernünftig, sondern sie verkörpern oft das Gegenteil 

der Wünsche ihrer Eltern. Es kann sein, dass sie die Meinung ihrer Eltern sogar schätzen, aber die Tendenz, 

den neuen Status zu zeigen und zu beweisen, kann stärker als die Neigung sein, den Wünschen ihrer 

Eltern Folge zu leisten. Das kann dazu führen, dass sie sich auf ein risikoreiches Verhalten einlassen und 

sich stärker an Gleichaltrigen orientieren. 

Die emotionale Eigenständigkeit nimmt im Laufe der Jugend stetig zu. Die Jugendlichen richten 

sich nach ihren Gleichaltrigen und distanzieren sich von ihren Eltern. In der späten Jugend ist der 

Individualisierungsprozess größtenteils abgeschlossen und die Jugendlichen sind weniger von ihren Eltern 

und Gleichaltrigen abhängig (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 

2000). In der Jugend entwickelt der Mensch außerdem ein größeres Selbstbewusstsein und ist zunehmend 

fähig, gegenseitige zwischenmenschliche Beziehungen mit anderen einzugehen. Die Ichbezogenheit 

nimmt allmählich ab und damit sind die Jugendlichen besser in der Lage, die (langfristigen) Folgen ihres 

Verhaltens für sich und andere zu erkennen (Steinberg & Cauffman, 1996).

Die Identitätsentwicklung findet später in der Jugend statt, in den letzten Teenager-Jahren und frühen 

Zwanzigern. Ein kohärentes Selbstbild und Identität entstehen erst am Ende der Jugend. Die Jugendlichen, 

die einen Sinn für ihre eigene Identität erreicht haben, zeichnen sich durch eine höhere Fähigkeit aus, 

moralisch zu denken, sind reflektierter und in der Lage, bewusste Entscheidungen über ihre Ausbildung 

oder berufliche Laufbahn zu treffen. Jugendliche, die noch dabei sind, ihre Identität zu entwickeln, haben 

mehr Konflikte im Hinblick auf Autoritätsfragen und mehr Ängste (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg 

& Schwartz, 2000).

Fähigkeiten, die mit einem entwickelten Sinn für die eigene Identität einhergehen, sind das Vermögen, 

zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen, das eigene Verhalten zu reflektieren und auf einer höheren 

Ebene moralisch zu denken. Diese Kompetenzen sind auch mit der Fähigkeit verbunden, verschiedene 

Perspektiven einzunehmen, die sich bis zum 16. Lebensjahr allmählich entwickelt. Die Einnahme 

verschiedener Perspektiven ermöglicht es dem jungen Menschen nachzuvollziehen, wie Entscheidungen 

oder Handlungen von anderen Menschen gesehen werden, auch wenn sie sich nicht mit seiner eigenen 

Meinung decken (Steinberg & Cauffman, 1996). 

Junge Menschen, die wiederholt Straftaten begehen – hauptsächlich Körperverletzung oder persönliche 

Schädigung – scheinen weniger empathiefähig zu sein (Jolliffee & Farrington, 2004). Empathie hält 

Menschen davon ab, Straftaten zu begehen, weil es dem Wesen eines empathischen/mitfühlenden 
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Menschen zuwider ist, einem anderen Menschen Schaden oder Verletzungen zuzufügen. Empathie 

verringert die Wahrscheinlichkeit bestimmter Arten strafbaren Verhaltens, während man davon ausgeht, 

dass fehlende Empathie die Begehung von Straftaten fördert (Jolliffe & Farrington, 2004). 

BEHINDERUNGEN 

Obwohl bei den meisten Kindern risikoträchtiges oder sogar straffälliges Verhalten zum normalen 

Verhalten in der Jugend dazugehört, weisen Kinder, die in Konflikt mit dem Gesetz stehen, mit höherer 

Wahrscheinlichkeit bestimmte Probleme auf (Weijers & Grisso, 2009). Auf individueller Ebene sind es 

geistige Defizite, Lernbehinderungen und emotionale Störungen, aber auch Probleme im weiteren Umfeld, 

wie Straßengewalt, Viktimisierung, häusliche Probleme und Unterbringung außerhalb der Familie, Schule 

schwänzen und Drogenmissbrauch (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011; Van Domburgh et al., 2009; Grisso, 

2000). Nachfolgend sollen zwei Faktoren hervorgehoben werden: psychische Probleme und ein geringer IQ. 

Psychische Probleme

Bei Kindern, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten (insbesondere bei denen, die inhaftiert werden), kommen 

psychische Probleme häufiger vor als bei Kindern, die keine Bekanntschaft mit der Jugendgerichtsbarkeit 

machen (Loeber et al., 2015).

Es gibt verschiedene psychische Störungen, die kognitive Behinderungen beinhalten, einschließlich der 

kognitiven Impulsivität. 

Kognitive Impulsivität bedeutet, dass ein Mensch sehr schnelle Entscheidungen trifft und entsprechend 

handelt. Kinder, die dieses Verhalten aufweisen, werden oft von der Polizei aufgegriffen (Loeber et al., 

2015). So kann zum Beispiel die Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) Impulsivität 

auslösen, die mit Straffälligkeit zusammenhängt. ADHS und Verhaltensstörungen treten oft gemeinsam 

auf. Symptome einer Verhaltensstörung sind Aggressionen gegen Mensch und Tier, Zerstörung von 

Sachvermögen, Arglist, Diebstahl und schwere Regelverstöße. Eine Verhaltensstörung kann zu einer 

dissozialen Persönlichkeitsstörung werden. Symptome einer solchen dissozialen Persönlichkeitsstörung 

sind das Unvermögen, sich gesellschaftlichen Normen zu beugen, Arglist, Impulsivität, Gereiztheit und 

Aggressivität sowie fehlende Reue und Empathie. Autismus geht ebenfalls mit fehlender Empathie 

einher. Kinder, bei denen Autismus diagnostiziert wird, fehlt es bisweilen an kognitiver Empathie; sie sind 

außerstande, sich in die Lage eines anderen Menschen zu versetzen. Bei jungen Menschen, die wiederholt 

Straftaten begehen – hauptsächlich Körperverletzung und persönliche Schädigung – scheinen die 

empathischen Fähigkeiten weniger entwickelt zu sein. Empathie hält Menschen davon ab, Verbrechen zu 

begehen, weil es dem Wesen empathischer/mitfühlender Menschen zuwider ist, einem anderen Menschen 

Schaden oder Verletzungen zuzufügen. Empathie verringert die Wahrscheinlichkeit bestimmter Arten von 

Straftaten, während man annimmt, dass fehlende Empathie die Begehung von Straftaten fördert (Jolliffe & 

Farrington, 2004). Außerdem zeigen straffällige Kinder ein höheres Maß an Drogen- und Alkoholmissbrauch. 

Untersuchungen zeigen, dass häufiger Drogen- oder Alkoholkonsum die allgemeine Entwicklung und den 

psychosozialen Reifungsprozess verzögert (Loeber et al., 2015). 
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Niedriger IQ21

Untersuchungen zeigen, dass Kinder mit einem niedrigen Intelligenzquotienten (unter 85) in der 

Jugendgerichtsbarkeit überrepräsentiert sind. Darüber hinaus werden sie häufiger verurteilt und haben eine 

längere kriminelle Karriere als Kinder mit einem durchschnittlichen oder hohen IQ (Loeber et al., 2015; Kaal, 

2015). 

Es ist schwierig, einen niedrigen IQ bei einem Menschen zu erkennen, da sich die Menschen auf den ersten 

Blick nicht durch eindeutige körperliche, verhaltens- oder persönlichkeitsbezogene Merkmale unterscheiden. 

Aber Menschen mit einem niedrigen IQ sind im Alltag häufig überfordert (Kaal, 2015). 

SCHWIERIGKEITEN, DIE MENSCHEN MIT EINEM NIEDRIGEN IQ ERFAHREN: 

1. Denkdefizite; diese erschweren die Verarbeitung von Gedanken und die Aufnahme neuer Informationen. 

2. Sprachverzögerungen; diese werden von Fachleuten nicht immer richtig erkannt, und Menschen mit 
niedrigem IQ können Mühe haben, ihre Gefühle in Worte zu fassen.

3. Schwierigkeiten beim Verständnis von Symbolen wie Zeit, Geld und Zahlen. 

4. Eingeschränktes Arbeitsgedächtnis; Informationen werden weniger gut abgespeichert, die Verarbeitung 
von Informationen und die angemessene Reaktion dauern länger und es fällt schwer, komplexe Aufgaben zu 
bewältigen.

5. Schwierigkeiten bei der Verallgemeinerung und beim abstrakten Denken; neu erworbene Fähigkeiten können 
weniger gut von einer Situation auf eine andere übertragen werden.

6. Schwierigkeiten bei der Differenzierung zwischen vorrangigen und zweitrangigen Aspekten und zwischen 
Ursache und Wirkung. 

7. Schwierigkeiten bei der Verarbeitung sozialer Informationen; dies führt zu Problemen bei der Wahl einer 
angemessenen Verhaltensweise neben aggressivem oder passivem Verhalten. 

8. Schwierigkeiten bei sozialen Beziehungen; dies tritt häufig im Zusammenhang mit Schwierigkeiten auf, eine 
andere Perspektive einzunehmen.

9. Empfänglichkeit für die Meinung anderer und Bedürfnis nach ihrer Zustimmung und Zugehörigkeitsgefühl; 
dies kann mit Naivität oder Misstrauen und Vorsicht gepaart sein.

10. Unterentwickeltes Gewissen.

11. Begrenzte Impulskontrolle.

12. Unrealistisches Selbstbild in Form eines Minderwertigkeitsgefühls oder Selbstüberschätzung.

Quelle: Kaal, 2015

Ein niedriger IQ geht oft mit anderen Problemen einher. Menschen mit einem geringen IQ haben häufig 

psychiatrische Erkrankungen und Verhaltensprobleme. Des Weiteren haben Kinder mit einem niedrigen IQ 

oft familiäre Probleme oder Schwierigkeiten in ihrem sozialen Umfeld. Sie kommen aus sozial benachteiligten 

Familien, in denen auch die Eltern einen niedrigen IQ haben, die in Armut leben, Wohnungsprobleme haben, 

schon früher mit den sozialen Behörden in Berührung gekommen sind und ein schwaches soziales Netzwerk 

haben (Kaal, 2015). 

Kinder mit einem niedrigen IQ brauchen zusätzliche Aufmerksamkeit. Sie kommen häufig in Kontakt mit 

der Jugendgerichtsbarkeit und haben größere Schwierigkeiten, den Prozess der Jugendgerichtsbarkeit zu 

21  Zu weiteren Überlegungen über bestehende Arten von Intelligenz siehe: http://ei.yale.edu/wp-content/
uploads/2013/09/pub323_RP2012-MayerCarusoPanterSalovey.pdf
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verstehen. Außerdem schätzen die Fachkräfte die kognitiven und sozialen Fähigkeiten von Kindern mit 

einem niedrigen IQ nicht immer angemessen ein. 

ZUSAMMENFASSUNG

- In der Jugend entwickelt der Mensch seine kognitiven und emotionalen Fähigkeiten schnell. Auch wenn 
die geistigen Fähigkeiten vielleicht schon entwickelt sind, unterscheiden sich die Entscheidungsprozesse 
Jugendlicher von denen Erwachsener. Dies hängt mit der Tendenz zusammen, Risiken einzugehen, der 
Unfähigkeit, die langfristigen Folgen des eigenen Verhaltens zu überblicken, und der Empfänglichkeit für den 
Druck Gleichaltriger.  

- Jugendliche sind erst ab einem Alter von ungefähr 14 Jahren in der Lage zu erfassen, was es bedeutet, vor einer 
Richterin oder einem Richter zu stehen. 

- Für die meisten Jugendlichen sind Vergehen Teil der normalen Entwicklung zum Erwachsenen. Straffällige 
Jugendliche haben jedoch ein mit höherer Wahrscheinlichkeit bestimmte Schwierigkeiten, wie psychische 
Probleme oder einen niedrigen IQ.





KAPITEL 2

Allgemeine 
Anforderungen 
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Kapitel 2. Allgemeine 
Anforderungen 

Dieses Kapitel behandelt die allgemeinen Anforderungen der Jugendgerichtsbarkeit. Es bietet praktische 

Anleitung zur Anpassung der Jugendgerichtsbarkeit durch Vorstellung mehrerer Anforderungen, die sich auf 

spezielle Verfahren für Jugendliche und auf den rechtlichen und sonstigen Beistand beziehen. In Abschnitt 

2.1 wird das Recht auf ein spezielles Verfahren erläutert. In Abschnitt 2.2 werden die Verfahrensgarantien 

erörtert, vor allem das Recht auf Zugang zu Rechts- und anderen geeigneten Beistand. Abschnitt 2.3 befasst 

sich mit der Rolle der Eltern in der Jugendgerichtsbarkeit.

2.1 ANRECHT AUF EIN SPEZIELLES VERFAHREN

Um kindgerechte Verfahren und Praktiken in der Jugendgerichtsbarkeit umsetzen zu können, ist es wichtig, 

die Verfahren an das Alter, die Bedürfnisse und den Reifegrad der Jugendlichen anzupassen.

EINSCHLÄGIGE INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE STANDARDS 

Artikel 40 (3) der KRK fördert die Schaffung einer speziellen Jugendgerichtsbarkeit (Liefaard, 2015). Er besagt, 

dass die Vertragsstaaten sich ‚bemühen [sollten], den Erlass von Gesetzen sowie die Schaffung von Verfahren, 

Behörden und Einrichtungen zu fördern, die besonders für Kinder, die einer Verletzung der Strafgesetze 

verdächtigt, beschuldigt oder überführt werden, gelten’ (Art. 40 (3) KRK). Die Staaten werden ermutigt, für 

Jugendliche eine Sonderbehandlung in eigenen Jugendgerichten als Teil spezieller Jugendstrafverfahren 

vorzusehen.

Der KRK-Ausschuss hat diesbezüglich weitere Empfehlungen ausgesprochen: 

ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 10

92. Eine umfassende Jugendgerichtsbarkeit erfordert die Schaffung spezialisierter Einheiten innerhalb der 
Polizei, der Justiz, des Gerichtssystems, der Staatsanwaltschaft sowie spezialisierte Strafverteidiger oder andere 
Vertreter, die dem Kind rechtlichen oder anderen geeigneten Beistand leisten.

93. Der Ausschuss empfiehlt, dass die Vertragsstaaten Jugendgerichte als eigenständige Einheiten oder als 
Teil der bestehenden Amts-/Bezirksgerichte schaffen. Wo dies aus praktischen Gründen nicht unmittelbar 
umsetzbar ist, sollten die Vertragsstaaten die Ernennung spezialisierter Richter oder richterlicher Beamter zur 
Behandlung von Jugendjustizverfahren sicherstellen.

94. Außerdem sollten neben speziellen Einrichtungen, wie zum Beispiel Tagesbetreuungseinrichtungen, ggf. 
Einrichtungen zur häuslichen Betreuung und Behandlung kindlicher Straftäter, spezielle Dienste wie Entlassung 
auf Bewährung, Beratung oder Aufsicht angeboten werden. In dieser Jugendgerichtsbarkeit sollte die effektive 
Koordinierung all dieser spezialisierten Einheiten, Dienste und Einrichtungen laufend gefördert werden.
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Es ist wichtig zu betonen, dass spezielle Dienste in jeder Phase der Jugendgerichtsbarkeit gefordert werden, 

angefangen von der Polizei bis zur Umsetzung von Sanktionen und Maßnahmen. 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in der Rechtssache S. C. gegen Vereinigtes Königreich 

außerdem die Bedeutung spezieller Gerichte für Minderjährige bestätigt, um das Alter und die geistigen 

Fähigkeiten Minderjähriger berücksichtigen zu können (EGMR, 15. Juni 2004, Bsw. Nr. 60958/00, Ziffer 35).

Für die Schaffung spezieller Verfahren für Jugendliche hat der KRK-Ausschuss Leitlinien für den Einstieg 

und die Ausgestaltung entsprechender Verfahren erarbeitet:

ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 12

34. Ein Kind kann nicht wirkungsvoll gehört werden, wenn die Umgebung einschüchternd, feindselig und 
unsensibel ist oder nicht dem Alter des Kindes entspricht. Das Verfahren muss zugänglich und kindgemäß 
sein. Folgende Faktoren bedürfen besonderer Aufmerksamkeit: Bereitstellung und Vermittlung kindgerechter 
Information, angemessene Unterstützung bei der Vertretung der eigenen Meinung, geeignet ausgebildetes 
Personal, Gestaltung des Gerichtsraums, Kleidung von Richtern und Anwälten, Sichtschutz und getrennte 
Warteräume.

In der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für 

verdächtigte oder beschuldigte Kinder wird festgestellt, dass praktische Vorkehrungen getroffen werden müssen, 

um die Anwesenheit eines Kindes bei seinem Gerichtsverfahren gewährleisten zu können (Erwägungsgrund 

30).

Außerdem enthalten die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz des Europarats mehrere detaillierte Empfehlungen 

zur Ausgestaltung und Umsetzung spezieller Verfahren für die Jugendgerichtsbarkeit.
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LEITLINIEN FÜR EINE KINDGERECHTE JUSTIZ – ORGANISATION DES VERFAHRENS, 
KINDGEMÄSSES UMFELD UND KINDGERECHTE SPRACHE

54. Kinder sollten in allen Verfahren entsprechend ihrem Alter, ihren besonderen Bedürfnissen, ihrem Reifegrad 
und ihrer Verständnisfähigkeit sowie unter Berücksichtigung etwaiger Kommunikationsschwierigkeiten 
behandelt werden. Rechtssachen, an denen Kinder beteiligt sind, sollten in einer kindgerechten Umgebung 
verhandelt werden, die Kinder nicht einschüchtert.

55. Vor Verhandlungsbeginn sollten die Kinder mit den Örtlichkeiten bei Gericht oder anderen Einrichtungen 
sowie mit den Funktionen und Namen der an der Verhandlung beteiligten Beamten vertraut gemacht werden.

56. Es sollte eine Sprache verwendet werden, die dem Alter und Verständnis des Kindes angepasst ist.

57. Werden Kinder in gerichtlichen oder außergerichtlichen Verhandlungen oder während anderer 
Maßnahmen angehört oder vernommen, sollten die Richter und andere Fachkräfte ihnen mit Respekt und 
Einfühlungsvermögen entgegentreten. 

58. Kindern sollte gestattet werden, sich von ihren Eltern oder gegebenenfalls einem Erwachsenen ihrer Wahl 
begleiten zu lassen, sofern nicht eine begründete Entscheidung gegen die Begleitung durch diese Person erlassen 
wurde.

59. Vernehmungsmethoden wie Video- oder Audioaufzeichnungen oder Vorvernehmungen unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit sollten verwendet und als zulässiger Beweis angesehen werden.

60. Kinder sollten so weit wie möglich vor Bildern und Informationen geschützt werden, die ihnen schaden 
könnten. Bei der Entscheidung, ob Kindern möglicherweise schädigende Bilder oder Informationen zugänglich 
gemacht werden sollten, sollte der Richter den Rat von anderen Fachkräften wie Psychologen und Sozialarbeitern 
einholen.

61. Gerichtsverhandlungen, an denen Kinder teilnehmen, sollten dem Rhythmus und der Aufmerksamkeitsspanne 
der Kinder angepasst werden: es sollten regelmäßige Pausen eingeplant werden und die Verhandlungen 
sollten nicht zu lange dauern. Um den Kindern eine Teilnahme unter bestmöglicher Nutzung ihrer kognitiven 
Fähigkeiten zu ermöglichen und sie emotional zu stabilisieren, sollten Unterbrechungen und Ablenkungen 
während der Sitzungen des Gerichts vermieden werden.

62. Die Vernehmungs- und Warteräume für Kinder sollten, soweit dies möglich und angebracht ist, kindgerecht 
hergerichtet sein.

63.  Für Kinder, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, sollten nach Möglichkeit spezielle Gerichte (oder 
Kammern), Verfahren und Einrichtungen geschaffen werden. So könnten unter anderem bei der Polizei, den 
Gerichten und der Staatsanwaltschaft Sonderteams eingerichtet werden. 

Schutz der Privatsphäre 

Das Recht auf Schutz der Privatsphäre ist ein wesentliches Element, das speziell für Kinder gilt, die mit 

der Jugendgerichtsbarkeit in Berührung kommen, und ist für die effektive Beteiligung von Jugendlichen an 

Gerichtsverfahren von großer Bedeutung. Artikel 40 (2)(b)(vii) KRK legt fest, dass das Privatleben von Kindern 

in Strafverfahren ‚in allen Verfahrensabschnitten voll geachtet’ werden muss. Der Schutz der Privatsphäre 

wird auch in den Beijing-Regeln ausgeführt (Regel 8.2), die explizit sagen, dass keine Informationen 

veröffentlicht werden dürfen, die zum Bekanntwerden der Identität von Jugendlichen führen können (wie 

sein/ihr Name).

In der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für 

verdächtigte oder beschuldigte Kinder wird außerdem festgelegt, dass die Privatsphäre von Kindern in 

Strafverfahren zu schützen ist (Art. 14(1)). Daraus folgt inter alia, dass Gerichtsverhandlungen mit Kindern 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen sollten (Art. 14(2)) und Aufzeichnungen mit personenbezogenen 

Angaben vertraulich zu behandeln sind (Art. 14(3)). 

Das Recht auf Schutz der Privatsphäre bezieht sich auf das Konzept, dass Jugendliche in der Lage sein sollten, 

ihre Ansichten frei zu äußern. Der KRK-Ausschuss deutet ‚frei‘ dergestalt, dass das Kind seine Ansichten 

ohne Druck äußern und entscheiden kann, ob es von seinem Recht, gehört zu werden, Gebrauch macht 
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oder nicht. ‚Frei‘ bedeutet auch, dass das Kind nicht manipuliert oder ungebührlichem Einfluss oder Druck 

unterworfen werden darf (Ziffer 22). Die Tatsache, dass die Identität eines Kindes, das in Konflikt mit dem 

Gesetz geraten ist, geschützt wird, trägt dazu bei, dass das Kind seine Ansichten frei äußern kann. 

Der Schutz der Privatsphäre Jugendlicher, die Berührung mit der Jugendgerichtsbarkeit haben, ist auch 

deshalb wichtig, weil es die Stigmatisierung verhindert, die ihrerseits die soziale Wiedereingliederung der 

Jugendlichen erschwert (siehe Art. 40 (1) KRK). Der KRK-Ausschuss stellt fest, dass ‚die Wiedereingliederung 

erfordert, dass keine Maßnahmen ergriffen werden, die die vollständige Partizipation des Kindes in seiner 

Gemeinschaft behindern, wie Stigmatisierung, gesellschaftliche Isolation oder Rufschädigung des Kindes’ 

(Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 29).

Eine Möglichkeit zum Schutz der Privatsphäre Jugendlicher sind Verhandlungen unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit. Artikel 6 (1) der EMRK verankert das Recht auf eine öffentliche Verhandlung als Teil eines 

fairen Verfahrens, aber dort heißt es auch, dass die Presse und Öffentlichkeit ausgeschlossen werden 

können, wenn Jugendliche am Verfahren beteiligt sind. Der KRK-Ausschuss vertritt den Standpunkt, dass 

ein Verfahren in camera (d.h. unter Ausschluss der Öffentlichkeit) als wesentliche Voraussetzung effektiver 

Beteiligung betrachtet werden sollte. Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit sollten die Regel und 

Ausnahmen äußerst begrenzt sein und schriftlich vom Gericht begründet werden, unter Berücksichtigung 

des Kindeswohls (Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Ziffer 61; siehe auch Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 

65).

Der Ausschuss stellt eine eindeutige Verbindung zwischen der freien Äußerung von Ansichten und der 

Durchführung der Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit her. Dies ergänzt das Verfahren 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit um eine wichtige Dimension, da es ein wesentliches Merkmal der 

Jugendgerichtsbarkeit ist (siehe auch Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffern 65-66). Diese Frage sollte nicht 

nur unter dem Aspekt der Privatsphäre betrachtet werden (d.h. der Rechtfertigung einer Ausnahme vom 

Recht auf ein faires Verfahren in der Öffentlichkeit durch das Recht auf Schutz der Privatsphäre – als Regel; 

vgl. Art. 6 (1) EMRK), sondern auch als Frage, die das Recht von Jugendlichen auf effektive Beteiligung betrifft. 

Auch in den Leitlinien für eine kindgerechte Justiz wird der Schutz der Privatsphäre erwähnt. Es wird empfohlen, 

dass Vernehmungen oder Aussagen von Kindern unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollten. Es 

sollten nur die direkt beteiligten Personen anwesend sein (Teil IV, Art. 9). Außerdem wird hier festgestellt, 

dass keine Informationen oder personenbezogenen Daten verfügbar gemacht oder veröffentlicht werden 

dürfen – insbesondere nicht in den Medien – , die die Identität des Kindes direkt offenlegen oder eine 

indirekte Offenlegung ermöglichen könnten. Dazu zählen auch Fotos, eine genaue Beschreibung des Kindes 

oder seiner Familie, Namen oder Adressen, Audio- oder Videoaufzeichnungen usw.” (Teil IV, Art. 6). 

Kapitel 4 erörtert die Fragen der Vertraulichkeit und des Schutzes der Privatsphäre im Hinblick auf die 

effektive Kommunikation mit Jugendlichen noch eingehender.

EINSCHLÄGIGE STANDARDS IN DER PRAXIS: GRUNDANFORDERUNGEN22

Die nachfolgenden Abschnitte dieses Kapitels behandeln die Umsetzung der relevanten internationalen 

und europäischen Standards in der Praxis unter dem Aspekt der speziellen Verfahren. Es werden 

Grundanforderungen für die Umsetzung der Standards in den verschiedenen Phasen der Jugendgerichtsbarkeit 

formuliert.

22  Teile dieses Abschnitts wurden von Rap, S. (2013) übernommen: The participation of juvenile defendants in the youth 
court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (Dissertation).
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Umfeld und Atmosphäre

Um ein Umfeld zu schaffen, das Kinder nicht einschüchtert und für ihre Bedürfnisse sensibel ist und 

in dem Jugendliche effektiv teilnehmen können, sollten einige Aspekte des Umfelds und der Atmosphäre 

angepasst werden. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Kommunikation mit jungen Menschen (und Eltern) ist, dass alle in 

Hörweite voneinander sitzen und jeder den anderen sehen kann (siehe EGMR, 23. Februar 1994, Bsw. Nr. 

16757/90 (Stanford gegen Vereinigtes Königreich), Ziffer 26). Dies mag offensichtlich klingen, ist aber in großen 

Gerichtssälen nicht immer der Fall (Rap, 2013). Wenn die Parteien einander hören und sehen können, 

ohne Mikrofone benutzen zu müssen, sind die Chancen auf ein persönliches Gespräch höher. Außerdem 

ermöglichen kürzere Entfernungen Augenkontakt. So kann sich der junge Menschen eher wohl fühlen und 

trauen, seine Ansichten frei zu äußern (Saywitz et al., 2010).

Eine zweite Voraussetzung ist, dass Jugendliche auf positive Weise angesprochen werden. Untersuchungen 

zeigen, dass Gerichtsverhandlungen, die unorganisiert sind,23 und Gerichtsbedienstete, die eine negative 

Haltung vermitteln (verbal und nonverbal),24 zu einer negativen Atmosphäre im Gericht beitragen. Diese 

negative Atmosphäre führt wiederum dazu, dass Jugendliche die Jugendgerichtsbarkeit allgemein weniger 

positiv sehen (Greene et al., 2010), was sich auf ihre Bereitschaft und ihre Möglichkeiten zur Beteiligung 

auswirkt.

Eine negative Atmosphäre kann auch zur Folge haben, dass sich der junge Mensch durch die Situation 

eingeschüchtert fühlt. Das Gefühl der Einschüchterung hält Kinder davon ab, ihre Ansichten mitzuteilen 

(Archard & Skivenes, 2009). Sozialer Beistand während des Gesprächs kann Jugendlichen helfen, ihren 

Widerstand gegen die Beteiligung zu überwinden. Sozialer Beistand durch eine Fachkraft kann darin 

bestehen, dass man Augenkontakt aufnimmt, lächelt, mit einer warmen Stimme spricht und intoniert, eine 

entspannte Körperhaltung einnimmt, anfangs eine Beziehung aufbaut und Kinder für ihre Anstrengungen 

während des Gesprächs lobt (Saywitz et al., 2010). Spricht man Jugendliche wütend und ablehnend statt 

neutral und verständnisvoll an, beeinträchtigt dies ihre Beteiligung und die von ihnen wahrgenommene 

Fairness des Verfahrens.

Dauer des Verfahrens 

Die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz empfehlen, dass Gerichtsverhandlungen unter Beteiligung von 

Kindern an den Rhythmus und die Aufmerksamkeitsspanne des Kindes angepasst werden. Das bedeutet, 

dass regelmäßige Pausen eingeplant werden und Befragungen nicht zu lang sein sollten; der Mensch hat nur 

eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Dies gilt umso mehr für Jugendliche, da ihre Impulskontrolle noch 

nicht voll entwickelt ist (siehe Abschnitt 1.4). Insbesondere wenn sie Mühe haben, sich zu konzentrieren 

(z. B. ADHS), wird von langen Sitzungen abgeraten. Des Weiteren sollten Ablenkungen und Unterbrechungen 

während der Verhandlung vermieden werden, da sie die Aufmerksamkeit vom Thema ablenken und es für 

den jungen Menschen erschweren, bei der Sache zu bleiben. Damit der junge Mensch effektiv teilnehmen 

23  Eine unorganisierte Gerichtsverhandlung wird in der Studie von Greene und Kollegen als Verspätungen des 
Verhandlungsbeginns, Verspätungen durch Fehlen von Gerichtsbediensteten, fehlende oder verlegte Akten und 
Dokumente und Verwechselungen beim Aufrufen von Fällen definiert (Greene et al., 2010).

24  Unprofessionelles Verhalten von Gerichtsbediensteten definieren Greene und Kollegen in ihrer Studie wie folgt: 
herabwürdigende Kommentare zur Kleidung jugendlicher Angeklagter, Augenrollen und Seufzen, wenn der/die 
Angeklagte versucht, etwas zu erklären, schnippische Rückfragen an den/die Angeklagte/n und seine/ihre Eltern bei 
weiterem Informationsbedarf und StaatsanwältInnen, die weniger erfahrene AnwältInnen bezüglich der Vorgehensweise 
bei Gericht kritisieren und bloßstellen (Greene et al., 2010).
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kann, sollten Gespräche und Anhörungen streng unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, damit 

niemand den Saal betreten und verlassen und Störungen verursachen kann.

ZUSAMMENFASSUNG

- Um die Verfahren und Praktiken in der Jugendgerichtsbarkeit kindgerecht zu gestalten, ist es wichtig, sie an 
das Alter, die Bedürfnisse und den Reifegrad des Jugendlichen anzupassen. 

- Das Recht auf Schutz der Privatsphäre ist ein Kernelement spezieller Verfahren für Kinder in der 
Jugendgerichtsbarkeit und wichtig für die effektive Beteiligung des Jugendlichen an einem Jugendstrafverfahren.

- Was Jugendstrafverfahren betrifft, ist es wichtig, dass ein Umfeld geschaffen wird, das das Kind nicht 
einschüchtert und sensibel für seine Bedürfnisse ist; dazu müssen alle in Hörweite zueinander sitzen, der 
Jugendliche muss positiv angesprochen und die Dauer der Verhandlungen an den Rhythmus und die begrenzte 
Aufmerksamkeitsspanne des Kindes angepasst werden.

2.2 RECHT AUF ZUGANG ZU RECHTS- UND ANDEREM BEISTAND

Um die effektive Beteiligung zu erleichtern, ist spezieller Rechts- oder anderer Beistand erforderlich, der als 

Vorbedingung für eine kindgerechte Justiz in allen Teilen des Verfahrens gilt. Das vorrangige Ziel des Rechts- 

und anderen Beistands ist, die Rechte und Interessen des Jugendlichen, der Teil eines Jugendstrafverfahrens 

ist, zu wahren und ihn auf kindgerechte Weise zu unterstützen. Alle menschenrechtlichen Instrumente 

haben diese wichtige Verfahrensgarantie anerkannt. In diesem Abschnitt wird das Recht auf Zugang zu 

Rechts- und anderem Beistand eingehender behandelt.

EINSCHLÄGIGE INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE STANDARDS

Das Recht auf Zugang zu ‚Rechts- oder anderem geeigneten Beistand‘ gilt als grundlegendes Menschenrecht 

für Erwachsene und Jugendliche gleichermaßen und gehört zum Recht auf ein faires Verfahren.

Auf internationaler Ebene erscheint das Recht Minderjähriger auf Rechts- oder anderen Beistand in Artikel 

40  (2)(b)(ii-iii) KRK. Artikel 40 sagt, dass ein/e Jugendliche/r Recht auf Rechts- oder anderen geeigneten 

Beistand zur Vorbereitung und Wahrnehmung seiner Verteidigung hat, es sei denn, dies ist nicht zum 

Kindeswohl. Diese Ausnahme soll der teilweise informelleren Herangehensweise einiger Staaten an die 

Jugendgerichtsbarkeit Rechnung tragen (Van Bueren, 2006). In den Beijing-Regeln heißt es insbesondere, 

dass ‘der Jugendliche das Recht hat, sich während des gesamten Verfahrens durch seinen Anwalt vertreten 

zu lassen bzw. den unentgeltlichen Beistand eines Verteidigers zu beantragen, soweit ein solcher in dem 

betreffenden Land vorgesehen ist‘ (Regel 15.1, siehe auch Regel 7.1).

In der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtigte 

oder beschuldigte Kinder heißt es, dass Kinder das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand haben (Art. 6(1)). 

Dieses Recht greift ab dem Zeitpunkt, zu dem Kindern mitgeteilt wird, dass sie einer Straftat verdächtigt 

oder beschuldigt werden. Unterstützung durch einen Rechtsbeistand bedeutet, dass das Kind während 

des Strafverfahrens durch einen Rechtsanwalt vertreten wird, insbesondere bei Befragungen. Es bedeutet 

jedoch nicht, dass der Rechtsbeistand bei jedem Schritt der Ermittlungs- oder Beweiserhebungshandlungen 

dabei sein muss (Erwägungsgrund 16a). Die Mitgliedstaaten können ‚[…] sofern das Kindeswohl immer eine 

vorrangige Erwägung ist – von dieser Verpflichtung abweichen, Unterstützung durch einen Rechtsbeistand 

vorzusehen, wenn diese unter Berücksichtigung der Umstände des Falles nicht verhältnismäßig ist, wobei 



51

der Schwere der mutmaßlichen Straftat, der Komplexität des Falles und der Maßnahmen, die in Bezug auf 

eine solche Straftat ergriffen werden können, Rechnung zu tragen ist‘ (Art. 6(5)). Kinder müssen jedoch immer 

Unterstützung durch einen Rechtsbeistand haben, wenn sie dem zuständigen Gericht zur Entscheidung 

über eine Haft vorgeführt werden oder das Kind sich bereits in Haft befindet (Art. 6(5)).

Die Beijing-Regeln betonen das Bedürfnis des Kindes nach individueller Unterstützung während der 

Unterbringung in geschlossenen Einrichtungen: Während der Haft ist Jugendlichen die Betreuung, der Schutz 

und jede notwendige individuelle Hilfe sozialer, pädagogischer, beruflicher, psychologischer, medizinischer 

und leiblicher Art zu gewähren, derer sie aufgrund ihres Alters, ihres Geschlechts und ihrer Persönlichkeit 

bedürfen (Regel 13.5). Es kann sein, dass ‚anderer‘ Beistand im Laufe der Haft wichtiger wird. Des Weiteren 

wird anerkannt, dass das Kind ggf. Unterstützung in anderer Form benötigt, wie psychologischen, 

medizinischen oder pädagogischen Beistand. 

In den Allgemeinen Bemerkungen Nr. 12, Ziffer 38 wird erklärt, dass ‘die Gelegenheit zur Stellungnahme 

durch einen Vertreter „in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften“ erfolgen‘ 

muss. Diese Klausel sollte nicht so ausgelegt werden, dass sie die Anwendung von Verfahrensvorschriften 

ermöglicht, die die Ausübung dieses Grundrechts einschränken oder verhindern. Im Gegenteil: Die 

Vertragsstaaten werden angehalten, die Grundregeln eines fairen Verfahrens zu beachten, wie das Recht auf 

einen Strafverteidiger.

In der Allgemeinen Bemerkung Nr. 10, Ziffer 49 befasst sich der Ausschuss mit dem Rechts- oder anderen 

geeigneten Beistand:

ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 10

49. Dem Kind muss Rechts- oder anderer geeigneter Beistand zur Vorbereitung und Wahrnehmung seiner 
Verteidigung gewährt werden. Die KRK schreibt vor, dass das Kind Beistand erhalten muss, der nicht immer 
zwangsläufig rechtlicher Natur sein muss, aber er soll geeignet sein. Es obliegt dem Ermessen der Vertragsstaaten 
festzulegen, wie diese Unterstützung geleistet wird, aber sie sollte unentgeltlich sein. Der Ausschuss empfiehlt, 
dass die Vertragsstaaten im größtmöglichen Umfang angemessen geschulten Rechtsbeistand gewährleisten, z. B. 
durch Fachanwälte oder Rechtsgehilfen. Anderer geeigneter Beistand ist möglich (z. B. Sozialarbeiter), muss aber 
ausreichende Kenntnis und ein Verständnis der verschiedenen rechtlichen Aspekte der Jugendgerichtsbarkeit 
haben und in der Arbeit mit straffälligen Kindern geschult sein.

50. Wie Artikel 14  (3)  (b) des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) verlangt, 
müssen das Kind und sein Beistand ausreichend Zeit und Raum zur Vorbereitung der Verteidigung haben. 
Die Kommunikation zwischen dem Kind und seinem Beistand, entweder schriftlich oder mündlich, sollte 
unter solchen Bedingungen erfolgen, dass die Vertraulichkeit der Kommunikation voll gewährleistet wird, 
gemäß Artikel 40  (2)  (b)  (vii) KRK und dem Recht des Kindes auf Schutz vor Eingriffen in seine Privatsphäre 
und seinen Schriftverkehr (Art. 16 KRK). Einige Staaten haben Vorbehalte zu dieser Garantie angemeldet (Art. 
40 (2) (b) (ii) KRK), da sie anscheinend annehmen, dass sie nur die Gestellung des Rechtsbeistands und damit 
einen Rechtsanwalt erfordert. Dies ist nicht der Fall und diese Einwände können und sollten zurückgenommen 
werden.

Nach Meinung des KRK-Ausschusses ist das Recht auf Rechts- oder anderen geeigneten Beistand für das 

Recht des jungen Menschen, am Jugendstrafverfahren teilzunehmen, von grundlegender Bedeutung, daher 

ist dieser Beistand nicht unter allen Umständen immer rechtlicher Natur, aber er muss angemessen sein.

Auf europäischer Ebene gilt das Recht auf Vertretung durch einen Rechtsbeistand als Teil eines fairen 

Verfahrens. Es folgt aus Art. 6 (1) EMRK, dass ‚jede Person […] ein Recht darauf hat, dass über Streitigkeiten 

in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene 

strafrechtliche Anklage […] in einem fairen Verfahren, öffentlich […] verhandelt wird’. Art. 6 (3)(b) EMRK legt 

fest, dass jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, ‚ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung 
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ihrer Verteidigung haben’ muss, während Art. (3)(c) das Recht verankert, ‚sich selbst zu verteidigen oder sich 

durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen’.

Wie der Europarat feststellt, gibt es andere Formen des Beistands, wie ‚private oder subventionierte Dienste, 

über die sie [Jugendliche] Informationen über ihre Rechte im Allgemeinen oder erste Informationen zu 

den für ihren Fall oder in ihrer Situation relevanten Rechtsfragen erhalten können’. Die Leitlinien für eine 

kindgerechte Justiz des Europarats (2010) verlangen, dass die Rechte des Kindes in gerichtlichen wie in 

außergerichtlichen Verfahren gleichermaßen garantiert werden. Kinder sollten die Gelegenheit erhalten, 

bei ihrer Entscheidung, welche der vorgeschlagenen Alternativen für sie passend und wünschenswert ist, 

rechtlichen Beistand und sonstige Unterstützung in Anspruch zu nehmen (Ziffer IV.B.25-26).

Daher kann man das Recht auf Rechts- oder anderen geeigneten Beistand als Grundrecht Erwachsener wie 

auch Jugendlicher betrachten. Während die meisten internationalen Standards das Recht auf Zugang zu 

Rechts- oder anderem geeigneten Beistand vorsehen, spricht Artikel 37(d) KRK von Rechts- und anderem 

geeigneten Beistand für jedes Kind, dessen Freiheit entzogen wird. Das bedeutet, dass ein Kind, dem die 

Freiheit entzogen wird, Anrecht auf ein höheres Maß an Unterstützung haben muss als für die Vorbereitung 

und Wahrnehmung seiner Verteidigung notwendig ist (Liefaard, 2008). Es ist also festzuhalten, dass das 

Kind Anspruch auf Rechts- und andere Formen des Beistands im Hinblick auf seinen besonderen Status 

der Abhängigkeit hat, wenn seine Freiheit entzogen wird. Die klassischste Form des Rechtsbeistands ist die 

Unterstützung durch AnwältInnen 

DIE EINSCHLÄGIGEN STANDARDS IN DER PRAXIS: GRUNDANFORDERUNGEN

Der Rechts- und andere geeignete Beistand sollte für alle Phasen des Verfahrens gelten, angefangen bei der 

Befragung (Vernehmung) des Kindes durch die Polizei (Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 52). In dieser 

Hinsicht ist es sinnvoll zu untersuchen, inwieweit der Rechts- oder andere Beistand in den verschiedenen 

Phasen des Strafverfahrens, insbesondere während der Phase der Verhaftung und der polizeilichen 

Vernehmungen, der Phase des Gerichts- und des Strafverfahrens und der Phase der Strafzumessung 

umgesetzt wird. Da die klassischste Form des Rechtsbeistands die Unterstützung durch einen Anwalt oder 

einer Anwältin ist, wird die besondere Rolle von AnwältInnen nachfolgend näher behandelt.

Rolle von AnwältInnen in der Phase der Verhaftung und der polizeilichen Vernehmung

Sobald ein Kind verhaftet und in Polizeigewahrsam genommen wird, muss Beistand gewährt werden. Nach 

der Richtlinie 2013/48/EU über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand, die bis zum 27. November 

2016 umgesetzt werden muss, sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, das Recht auf Rechtsbeistand in der 

Phase der polizeilichen Vernehmung gesetzlich zu regeln, im Einklang mit den in der Richtlinie festgelegten 

Mindeststandards.25 Nach Artikel 3 (3) umfasst der Zugang zu einem Rechtsbeistand auch das Recht der 

verdächtigten oder beschuldigten Person, mit dem sie vertretenden Rechtsbeistand unter vier Augen 

zusammenzutreffen und zu sprechen, auch vor der ersten Befragung, die Anwesenheit und tatsächliche 

Beteiligung des Rechtsbeistands während der Befragung und dessen Anwesenheit während der Ermittlung 

und der Beweiserhebung. Auch wenn die Richtlinie keine weitere Leitlinien für Kinder enthält, die sich in der 

Phase der Verhaftung und polizeilichen Vernehmung befinden, nennt sie in den Erwägungsgründen 52 und 

25  Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 über das Recht auf Zugang 
zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des europäischen Haftbefehls sowie 
über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und auf Kommunikation mit Dritten und mit 
Konsularbehörden während eines Freiheitsentzugs, Abl. EU 2013 L 294/1.
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55 der Präambel Kinder ausdrücklich, wo es heißt, dass die Richtlinie ‚die Rechte von Kindern [fördert] und 

den Leitlinien des Europarates zu einer kindgerechten Justiz, […] Rechnung [trägt]’ und ‚sicherstellt, dass 

Verdächtigen und beschuldigten Personen, einschließlich Kindern, ausreichende Informationen zur Verfügung 

gestellt werden, um die Folgen eines Verzichts auf ein nach dieser Richtlinie bestehendes Recht zu ermessen, 

und dass der Verzicht aus freien Stücken und unmissverständlich erfolgt.’

Die internationalen Standards über die Rechte des Kindes sind in der Frage, ob Kinder das Recht haben, 

auf ihren Anspruch auf Rechtsbeistand zu verzichten, nicht vollkommen eindeutig. Nach der Richtlinie 

des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtigte oder 

beschuldigte Kinder sollten Kinder bei Freiheitsentzug jedoch nicht die Möglichkeit haben, auf ihr Recht auf 

Rechtsbeistand zu verzichten (Art. 6(5)); siehe auch Liefaard & Van den Brink, 2014).

Der EGMR sieht den Zugang zu einem Rechtsbeistand als eines der Grundelemente des Rechts auf ein faires 

Verfahren (siehe EGMR 27. November 2008, Nr. 36391/02, Ziffer 51; EGMR 11. Dezember 2008, Nr. 4268/04). 

Personen, die einer Straftat beschuldigt werden, haben von den ersten Schritten einer polizeilichen 

Untersuchung an das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand. Dieses Recht kann in Ausnahmefällen 

eingeschränkt werden, sofern diese Einschränkung die Rechte der Beschuldigten nicht unverhältnismäßig 

beeinträchtigt. Der EGMR hat festgestellt, dass dies der Fall sein kann, wenn Aussagen, die ohne Beisein von 

RechtsanwältInnen gemacht wurden, für eine Verurteilung dienen (EGMR 27. November 2008, Nr. 36391/02, 

Ziffer 62).

In der Rechtssache Salduz gegen Türkei war der Europäische Gerichtshof der Meinung, dass gegen Artikel 6 (1) 

EMRK verstoßen wurde, da ein 17-jähriger Verdächtiger während seines fünftägigen Polizeigewahrsams zu 

keinem Zeitpunkt Zugang zu einem Rechtsbeistand hatte (EGMR 27. November 2008, Bsw. Nr. 36391/02). Das 

Gericht stellte fest: „[…] damit das Recht auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 (1) ausreichend ‚praktisch 

und effektiv’ bleibt, sollte das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand generell ab der ersten Vernehmung 

eines Verdächtigten durch die Polizei gewährt werden […]”. Der Gerichtshof wies außerdem darauf hin, dass 

eines der besonderen Elemente in dieser Rechtssache das Alter des Beschwerdeführers war. Unter Bezug 

auf zahlreiche einschlägige internationale Rechtsinstrumente, die den Rechtsbeistand für Minderjährige 

in Polizeigewahrsam betreffen, betonte das Gericht die grundlegende Bedeutung des Zugangs zu einem 

Rechtsbeistand, wenn die sich in Polizeigewahrsam befindende Person minderjährig ist (Ziffer 63).

Im Fall Panovits gegen Zypern wurde das Urteil der Rechtssache Salduz bestätigt (EGMR 11. Dezember 2008, 

Bsw. Nr. 4268/04). Das Gericht stellte fest, dass die tatsächliche Ausübung des Rechts auf Verteidigung 

für die Strafverfolgungsbehörden eine positive Pflicht bedeutet, einem Verdächtigten die notwendigen 

Informationen zu geben, die es ihm ermöglichen, Zugang zu einem Rechtsbeistand zu haben, und aktiv 

sicherzustellen, dass der Verdächtigte versteht, dass er bei Bedarf unentgeltlich einen Rechtsbeistand in 

Anspruch nehmen kann (Ziffer 72).

Die Qualität des Rechtsbeistands ist für Kinder von besonderer Bedeutung (Van Bueren, 2006). Der Europäische 

Gerichtshof erkennt die sich noch in Entwicklung befindenden Fähigkeiten des Kindes an, woraus folgt, 

dass es nicht jedes juristische Detail verstehen muss, aber für ein faires Verfahren ist es notwendig, den 

allgemeinen Inhalt der Vorgänge nachvollziehen zu können (EGMR 20. Januar 2009, Bsw. Nr. 70337/01). In 

dieser Hinsicht kommt dem Rechtsbeistand eine sehr wichtige Aufgabe zu. Er muss dem Minderjährigen 

die wesentlichen Elemente der Anklage erläutern. Ferner muss das Kind die Gewissheit spüren, dass es von 

einer gut informierten und ausgebildeten Fachkraft vertreten wird, die es angemessen beraten kann (siehe 

Beijing-Regel 22.1; Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 49).

In der Rechtssache Güveç gegen Türkei kam der Europäische Gerichtshof zu dem Schluss, dass im Falle eines 

offensichtlichen Versagens des im Rahmen der Prozesskostenbeihilfe ernannten Rechtsbeistands, eine 
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effektive Vertretung zu gewährleisten, Artikel 6(3)(c) der Konvention das Einschreiten der nationalen Behörden 

verlangt. Im konkreten Fall hätten das offensichtliche Versagen des Rechtsbeistands, den Minderjährigen 

ordentlich zu vertreten, und seine häufigen Abwesenheiten bei Anhörungen das Gericht zu der Erwägung 

veranlassen müssen, dass der Beschwerdeführer dringend angemessene rechtliche Vertretung beantragen 

muss (EGMR 20. Januar 2009, Nr. 70337/01, Ziffer 31). Der Europäische Gerichtshof kam zu dem Schluss, dass 

die Versäumnisse, vor allem der fehlende Rechtsbeistand in großen Teilen des Verfahrens, die Folgen der 

Unfähigkeit des Beschwerdeführers zur effektiven Beteiligung am Verfahren verschlimmert und sein Recht 

auf ein faires Verfahren verletzt haben (EGMR 20. Januar 2009, Nr. 70337/01, Ziffer 32).

Unter Bezugnahme auf diese Beispiele kann man schlussfolgern, dass Angeklagte immer bereits vor der 

ersten polizeilichen Befragung Rechtsbeistand haben sollten.

Rolle des Rechtsbeistands bei den Gerichtsverhandlungen und im Strafverfahren

Was die Phase der Gerichtsverhandlungen und des Strafverfahrens betrifft, können Minderjährige 

kaum angemessen im Jugendgericht teilnehmen, ohne dass sie von einem Rechtsbeistand, in der Regel 

einer Anwältin oder einem Anwalt, ordentlich darauf vorbereitet werden. Wie bereits erwähnt, müssen 

Minderjährige ein allgemeines Verständnis für das Wesen des Strafverfahrens haben und was für sie davon 

abhängt. Dazu gehört, dass AnwältInnen den Minderjährigen über die Anschuldigungen informieren, über 

ihre Rechte, was von ihnen erwartet wird, die Verfahren, die anwesenden Personen und ihre Rolle, wo sie 

im Gerichtssaal sitzen werden, dass sie aufmerksam zuhören sollten und nicht verpflichtet sind, sofort zu 

antworten, weil sie das Recht haben zu schweigen (Melton, 1989).

Während der Verhandlung sollte der Rechtsbeistand die Gerichtsterminologie sowie wichtige Aussagen und 

Fragen erklären, die vom Richter oder Staatsanwalt gestellt werden und die der junge Mensch möglicherweise 

nicht versteht. Das bedeutet, dass AnwältInnen wissen sollten, was Jugendliche für gewöhnlich wissen und 

was sie nicht kennen (Melton, 1989). Die Angeklagten sollten die Aussagen der Belastungszeugen verfolgen 

können und, sofern sie vertreten werden, den VerteidigerInnen ihre Version der Dinge schildern, auf Aussagen 

hinweisen, denen sie nicht zustimmen, und dem Strafgericht Tatsachen zur Kenntnis bringen, die zu ihrer 

Verteidigung vorgebracht werden sollten (EGMR 20. Januar 2009, Bsw. Nr. 70337/01, Ziffer 24). AnwältInnen 

können auch die Beteiligung der Minderjährigen während der Gerichtsverhandlungen moderieren.

Nach erfolgter Verhandlung sollten AnwältInnen den Minderjährigen und ihren Eltern das Urteil und 

Strafmaß erklären. Es ist auch wichtig, dass AnwältInnen im Vorfeld erläutern können, welche möglichen 

Sanktionen ausgesprochen werden könnten, damit die Minderjährigen und ihren Eltern informiert und sich 

möglicher Folgen bewusst sind (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011).

Rolle von AnwältInnen in der Phase der Strafzumessung

In der Phase der Strafzumessung ist der Rechts- oder andere Beistand sehr wichtig, vor allem wenn dem 

Kind die Freiheit entzogen wird. Während die meisten internationalen Standards das Recht auf Zugang zu 

Rechts- oder anderem geeigneten Beistand vorsehen, spricht Artikel 37(d) KRK von Rechts- und anderem 

geeigneten Beistand für jedes Kind, dessen Freiheit entzogen wird.

Die Beijing-Regeln betonen das Bedürfnis des Kindes nach allem notwendigen, individuellem Beistand 

während seiner Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung: Während der Haft ist Jugendlichen 

die Betreuung, der Schutz und jede notwendige individuelle Hilfe sozialer, pädagogischer, beruflicher, 

psychologischer, medizinischer und leiblicher Art zu gewähren, derer sie aufgrund ihres Alters, ihres 
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Geschlechts und ihrer Persönlichkeit bedürfen (Regel 13.5). Es kann sein, dass der ‚andere’ Beistand im Laufe 

der Haft größere Bedeutung bekommt.

Der Ausschuss für die Rechte des Kindes bemisst der Nachbetreuung besondere Bedeutung bei, die Kinder 

in der Phase nach der Strafzumessung benötigen. In der Allgemeinen Bemerkung Nr. 10 heißt es, dass ‚viele 

Kinder, die im Konflikt mit dem Gesetz stehen, Opfer von Diskriminierung werden, z. B. wenn sie versuchen, 

Zugang zu Ausbildung oder zum Arbeitsmarkt zu bekommen. Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um 

eine solche Diskriminierung zu vermeiden, unter anderem indem ehemals straffällige Kinder angemessene 

Unterstützung und Beistand bei ihren Bemühungen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft erhalten’ 

(Ziffer 7). Folglich wird angenommen, dass der Beistand die Wiedereingliederung dieser Jugendlichen fördern 

kann.

Rolle von AnwältInnen während der Untersuchungshaft und des Strafvollzugs

In den Havanna-Regeln heißt es, dass Jugendliche, die in Untersuchungshaft sind, ‚das Recht auf 

rechtskundigen Beistand und die Möglichkeit haben sollten, Prozesskostenbeihilfe zu beantragen, soweit 

eine solche verfügbar ist, und regelmäßig mit ihrem Rechtsbeistand zu verkehren’ (Regel 18(a)).

Der EGMR verlangt, dass die staatlichen Behörden sicherstellen, dass Kinder das Recht haben, innerhalb 

kurzer Zeit die Rechtmäßigkeit des Freiheitsentzugs anzufechten und dass sie bei den Gerichtsverfahren 

zur Feststellung der Rechtsmäßigkeit ihres Freiheitsentzugs das Recht auf Rechtsbeistand haben (Art. 5(4) 

EMRK). Die Rechtssache Bouamar gegen Belgien betrifft zum Beispiel die neunmalige Unterbringung eines 

Jugendlichen in einem Untersuchungsgefängnis für Zeiträume von jeweils ca. 15 Tagen. Dem jungen Mann 

wurde eine gestörte Persönlichkeit und gewalttätiges Verhalten bescheinigt. Der Gerichtshof stellte einen 

Verstoß gegen Artikel 5(4) fest, da die Anhörungen zur Feststellung des Freiheitsentzugs des Jugendlichen 

ohne Beisein von AnwältInnen stattfanden, nicht in kurzer Zeit entschieden wurden und es keine 

eigentliche Entscheidung über die ‚Rechtmäßigkeit des Freiheitsentzugs’ gab, da die inländischen Gerichte 

die Berufungen des Jugendlichen als ‚gegenstandslos’ abwiesen (EGMR 29 Februar 1988, Bsw. Nr. 9106/80).

2.3 DIE ROLLE DER ELTERN26

Da sich der letzte Abschnitt mit dem Recht auf Zugang zu Rechts- oder anderen geeigneten Formen des 

Beistands befasst hat, ist dieser Abschnitt der Unterstützung durch die Eltern gewidmet, die man als Form 

‚anderen geeigneten Beistands’ sehen kann. Der Grund ist, dass die Eltern eine wichtige Rolle dabei spielen 

können, dem Kind zu helfen, die Verfahren zu verstehen und am Prozess teilzuhaben. Die Unterstützung 

der Eltern sollte jedoch nicht als einzige Möglichkeit gesehen werden, den ‚anderen geeigneten Beistand’ zu 

leisten, sondern man könnte vielmehr argumentieren, dass die Unterstützung der Eltern eine zusätzliche 

Form des Beistands ist, die der besonders verletzlichen Position Jugendlicher Rechnung trägt.

EINSCHLÄGIGE INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE STANDARDS

International wird das Recht auf elterlichen Beistand in der Jugendgerichtsbarkeit in Artikel 40 KRK anerkannt. 

Artikel 40 (2)(b)(iii) KRK sagt, dass das Kind das Recht auf Anwesenheit eines ‚anderen geeigneten Beistands’ 

hat, insbesondere seiner Eltern oder seines Vormunds, es sei denn, dies wäre nicht zum Kindeswohle. Nach 

26  Teile dieses Abschnitts wurden von Rap, S. (2013) übernommen. The participation of juvenile defendants in the youth 
court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (Dissertation).
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Artikel 40 (2)(b)(ii) KRK können die Eltern auch bei der Unterrichtung des Kindes über die gegen es erhobenen 

Beschuldigungen eine Rolle spielen.

In der Allgemeinen Bemerkung Nr. 10, Ziffer 53 äußert sich der Ausschuss über die Eltern oder den Vormund:

ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 10

53. Die Eltern oder der Vormund sollten ebenfalls beim Verfahren anwesend sein, da sie dem Kind psychologisch 
und emotional beistehen können. Die Anwesenheit der Eltern bedeutet nicht, dass sie das Kind verteidigen oder 
am Entscheidungsprozess beteiligt sein können. Der Richter oder die zuständige Behörde können jedoch auf 
Antrag des Kindes oder seines Rechts- oder anderen geeigneten Beistands oder im Interesse des Kindeswohls 
beschließen (Art. 3 KRK), die Anwesenheit der Eltern beim Verfahren zu beschränken, zu begrenzen oder 
auszuschließen.

Der KRK-Ausschuss hat die Rolle der Eltern oder des Vormunds weiter ausgeführt und empfiehlt, dass die 

Eltern oder der Vormund während des Verfahrens anwesend sein sollten, da sie dem Kind allgemeinen 

psychologischen und emotionalen Beistand leisten können. Durch die Anerkennung des besonderen 

Nutzens des elterlichen Beistands (psychologisch und emotional) trifft der KRK-Ausschuss eine klare 

Unterscheidung zwischen der Rolle des gesetzlichen Vertreters und der Rolle der Eltern der jugendlichen 

Angeklagten. Außerdem empfiehlt der Ausschuss, dass die Vertragsstaaten die maximal mögliche Beteiligung 

der Eltern oder des Vormunds am Verfahren gegen das Kind ausdrücklich gesetzlich regeln (Allgemeine 

Bemerkung Nr. 10, Ziffer 54). Der Ausschuss bedauert, dass in einigen Ländern ein Trend zu beobachten ist, 

Eltern für die Handlungen ihrer Kinder zur Verantwortung zu ziehen, da dies nicht zur Wiedereingliederung 

des Kindes beiträgt (Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 55).

Die Rolle der Eltern und des Vormunds wurde auch im Kommentar zur Regel 15.2 der Beijing-Regeln erklärt: 

‚Die Eltern oder der Vormund sind berechtigt, am Verfahren teilzunehmen, und können von der zuständigen 

Instanz aufgefordert werden, dem Verfahren im Interesse des Jugendlichen beizuwohnen.’ 

Die Einbindung der Eltern kann jedoch aufgrund von Schamgefühlen und Angst eine negative Wirkung 

haben. Daher kann es das Kindeswohl erfordern, dass dem Kind das Recht auf Beistand nicht zugestanden 

wird. Daher kann man argumentieren, dass das Kind immer die Möglichkeit haben sollte, auf sein Recht 

auf Anwesenheit eines Elternteils zu verzichten, zum Beispiel bei einer polizeilichen Befragung27 oder, wie 

es Regel 15.2 der Beijing-Regel formuliert: ‚Die zuständige Behörde kann sie jedoch von der Teilnahme an 

dem Verfahren ausschließen, wenn Grund zu der Annahme vorliegt, dass dies im Interesse des Jugendlichen 

erforderlich ist’.

Wenn Kindern die Freiheit entzogen wird, ergänzt das Recht auf elterlichen Beistand das Recht jedes 

Kindes während der Freiheitsentziehung den Kontakt zu den Eltern durch Briefwechsel und Besuche 

aufrechtzuerhalten, sofern dieser Kontakt nicht dem Kindeswohl schadet (Art. 37(c) KRK).

Dies wird auch auf europäischer Ebene betont. Die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz des Europarats (2010) 

verlangen, dass die Eltern unverzüglich und angemessen unterrichtet werden, wenn ein Kind verhaftet und 

in Gewahrsam genommen wird (Teil IV, A.1).

Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtigte 

27  Zur Rolle von Eltern während Befragungen siehe: Liefaard & Van den Brink (2014). 
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oder beschuldigte Kinder legt fest, dass Kinder den Beistand ihrer Eltern genießen sollten, es sei denn, dies wäre 

dem Wohl des Kindes abträglich (Art. 15(2a)). Der Träger der elterlichen Verantwortung sollte so schnell wie 

möglich die gleichen Informationen erhalten, die auch das Kind erhält (Art. 5(1)). Des Weiteren hat das Kind 

das Recht, von einem Träger elterlicher Verantwortung oder einem anderen geeigneten Erwachsenen bei 

Gerichtsanhörungen, an denen es beteiligt ist, begleitet zu werden (Art. 15(1-2)).

Daher kann man die elterliche Unterstützung als Form des ‚anderen geeigneten Beistands’ und als 

Grundrecht Jugendlicher betrachten, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Im Gegensatz zu AnwältInnen 

sind die Eltern in der Lage, dem Kind emotionalen Beistand zu leisten. Um die Beteiligung jugendlicher 

Angeklagter vor Gericht zu verbessern, ist es wichtig, auch die Eltern zu hören. Einerseits kann die Anhörung 

der Eltern dazu führen, dass der junge Mensch die Folgen seines Verhaltens für andere erkennt. Andererseits 

kann es die Akzeptanz des Strafmaßes und die angemessene Vollstreckung dieses Strafmaßes beim jungen 

Menschen erhöhen. Die Einbindung der Eltern kann die Wahrnehmung bei den Eltern und dem Kind erhöhen, 

dass die Verfahren bei Gericht und die Entscheidungsfindung fair sind (Rap, 2013).

EINSCHLÄGIGE STANDARDS IN DER PRAXIS: GRUNDANFORDERUNGEN

Da der Beistand der Eltern in allen Teilen des Verfahrens wichtig ist, erweist es sich als sinnvoll zu 

untersuchen, inwieweit die Rolle der Eltern in den verschiedenen Phasen des Strafverfahrens umgesetzt 

wird, insbesondere in der Phase der Verhaftung und der polizeilichen Vernehmungen, in der Phase der 

Gerichtsverhandlungen und des Strafverfahrens und der Phase der Strafzumessung.

Die Rolle der Eltern in der Phase der Verhaftung und der polizeilichen Vernehmung

In der Richtlinie über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand 2013/48/EU wird festgelegt, dass im Falle des 

Freiheitsentzugs bei einem Kind der Inhaber der elterlichen Verantwortung darüber und über die Gründe 

zu unterrichten ist, es sei denn, dies wäre dem Kindeswohl abträglich. In letzterem Fall ist ein anderer 

geeigneter Erwachsener zu informieren (Erwägungsgrund 55 und Artikel 5 (2)).

Die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz sagen außerdem, dass ab dem ersten Moment des Aufgreifens von 

Jugendlichen durch die Polizei dieser die Möglichkeit haben sollten, ihre Eltern oder eine Person seines 

Vertrauens zu kontaktieren (Teil IV, A.28). Es ist außerdem sehr wichtig, dass im Falle einer Verhaftung und 

des Polizeigewahrsams Kinder und ihre Eltern unverzüglich und angemessen über die Gründe unterrichtet 

werden, warum ein Kind in Gewahrsam genommen wurde (Teil IV, A.1). Generell sollten die Auskünfte 

sowohl dem Kind wie auch den Eltern unmittelbar erteilt werden. Die Information der Eltern sollte nicht 

an die Stelle der Unterrichtung des Kindes treten (Teil IV, A.3). Informationen über eine Klage, die gegen das 

Kind erhoben wird, müssen unverzüglich und unmittelbar nach der Klageerhebung erteilt werden. Sowohl 

das Kind wie auch die Eltern sollten dergestalt informiert werden, dass sie die genaue Anklage und auch die 

möglichen Konsequenzen verstehen (Teil IV, A.5).

Außerdem sollte ein Kind, das in Gewahrsam genommen wurde, nicht zu kriminellem Verhalten befragt 

oder aufgefordert werden, eine Aussage zu seiner Beteiligung daran zu machen oder zu unterschreiben, 

es sei denn, ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin oder seine Eltern sind anwesend oder, sofern kein 

Elternteil verfügbar ist, eine andere Person, der das Kind vertraut. Sind der Elternteil oder diese Person 

verdächtig, an diesem kriminellen Verhalten beteiligt zu sein, oder behindern sie die Ermittlungen, können 

sie ausgeschlossen werden. (Teil IV, C.30).
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Rolle der Eltern in der Phase der Gerichtsverhandlungen und des Strafverfahrens

Es sollte Kindern erlaubt werden, sich während der Gerichtsverhandlungen und des Strafverfahrens von 

ihren Eltern begleiten zu lassen, sofern nicht eine anderweitige, begründete Entscheidung bezüglich dieser 

Person(en) getroffen wurde (Leitlinien für eine kindgerechte Justiz, 2010, Teil IV, A.58). Insbesondere die Eltern 

können eine wichtige Rolle bei der Information und Unterstützung des Kindes spielen.

Was den Informationsprozess betrifft, sollten die Eltern unterrichtet werden, wenn bei Gericht Klage erhoben 

wird. Die Information sollte jedoch nicht an die Stelle der Unterrichtung des Kindes treten (Leitlinien für eine 

kindgerechte Justiz, 2010, Teil IV, A.3; siehe auch Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 48). Es ist für die Eltern und 

das Kind wichtig, das Gefühl zu haben, dass sie vom Anfang der Anhörung an wahrgenommen werden und 

der Richter bereit ist, sie direkt anzusprechen. Untersuchungen zeigen, dass Eltern zufriedener sind, wenn 

sie das Gefühl haben, dass der Richter ihre Ansichten gehört und ihren Beitrag in einer Gerichtsverhandlung 

ernst genommen hat (Schuytvlot, 1999). Es ist daher empfehlenswert, dass der Richter die Eltern zu einem 

gegebenen Zeitpunkt der Verhandlung bittet, ihre Sichtweise zur Rechtssache zu schildern. Der Richter kann 

die Eltern beispielsweise nach ihrer ersten Reaktion fragen, als sie von der Straftat ihres Kindes erfuhren, 

wie sie die Vorfälle zu Hause mit ihrem Kind besprochen haben, ob sie über bestimmte Punkte im Leben 

ihres Kindes besorgt sind, ob sie die bei Gericht angesprochenen Probleme erkennen (Rap, 2013). Darüber 

hinaus sagen Kinder, die Kontakt mit der Justiz haben, dass sie Informationen und Erklärungen lieber von 

ihren Eltern als anderen Erwachsenen wie AnwältInnen oder Gerichtsbediensteten erhalten (Kilkelly, 2010).

Auch wenn ein Kind vor einem Jugendstrafgericht erscheinen muss, bleiben die Eltern weiterhin die 

vorrangigen Personen, die das Kind in seiner Entwicklung und Erziehung unterstützen (Weijers, Hepping & 

Kampijon, 2010). Wie oben erwähnt, können Eltern das Kind psychologisch und emotional unterstützen, aber 

das heißt nicht unbedingt, dass Eltern ihr Kind verteidigen oder an der Entscheidungsfindung vor Gericht 

teilhaben sollen (Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 53). Eltern, die ihrem Kind Beistand leisten, können 

dem Kind helfen, sich an der Gerichtsverhandlung zu beteiligen. Sie können dem Kind außerdem helfen, 

das Strafmaß zu akzeptieren, wenn sie die Autorität des Gerichts und seine Entscheidung anerkennen. Die 

Eltern können diese Unterstützung jedoch nur angemessen leisten, wenn sie gut informiert sind und das 

Verfahren verstehen und wissen, was von ihnen und ihrem Kind während der Verhandlung erwartet wird 

(Rap, 2013).

Daher können Eltern während der Gerichtsverhandlungen und des Strafverfahrens eine wichtige Rolle 

spielen, indem sie dem Gericht Informationen geben und das Kind unterstützen.

DIE ROLLE DER ELTERN IN ITALIEN

Nur Minderjährige ab dem 14. Lebensjahr können Teil eines Strafverfahrens vor einem Jugendgericht sein; 
jüngere Kinder, die Straftaten begehen, werden für Familien- oder ambulante Maßnahmen an die Sozialbehörden 
verwiesen. Das italienische Jugendrecht verlangt, dass ‚ein geeigneter Erwachsener’ anwesend ist, um das Kind 
in allen Phasen des Jugendgerichtsverfahrens zu unterstützen. Sind Eltern nicht in der Lage oder nicht bereit, 
diese Aufgabe zu erfüllen, wird ein anderer geeigneter Erwachsener ernannt, der das Vertrauen des Kindes 
genießt (Art. 12 D.P.R. 448/1988).

Rolle der Eltern in der Phase der Strafzumessung

Nach der Verurteilung, in der Phase der Strafzumessung, ist die Rolle der Eltern von großer Bedeutung. 

Die europäischen Empfehlungen legen besonderes Augenmerk auf die Rolle der Eltern in der Phase der 

Strafzumessung. Die Eltern sollten bei Bedarf verpflichtet werden, Beratung oder Schulungsangebote für 
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Eltern aufzusuchen, um so sicherzustellen, dass ihr Kind zur Schule geht, und um die Sozialbehörden bei 

der Umsetzung ambulanter Sanktionen und Maßnahmen zu unterstützen.28

Die Rolle der Eltern während der Untersuchungshaft und des Strafvollzugs

Innerhalb der Familie haben die Eltern nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, für ihr Kind zu sorgen 

und es zu beaufsichtigen. Die Trennung eines Kindes von seinen Eltern ist ein letztes Mittel (Regel 18.2, 

Beijing-Regeln). Daher ergibt sich insbesondere bei der Freiheitsentziehung eines Kindes aus dem Recht des 

jeweiligen Kindes auf elterlichen Beistand das Recht, durch Briefwechsel und Besuche mit seiner Familie 

in Kontakt zu bleiben, sofern dieser Kontakt dem Kindeswohl nicht abträglich ist (Art. 37(c) KRK). Wird ein 

Kind in Haft genommen, sind die Angaben zu Aufnahme, Unterbringungsort, Verlegung und Entlassung den 

Eltern und dem Vormund oder dem/der nächsten Angehörigen des betroffenen Jugendlichen unverzüglich 

mitzuteilen (Regel 22, Havanna-Regeln). Außerdem haben die Eltern oder Angehörigen das Recht, dem Kind 

während der Haft zu helfen, eine Beschwerde vorzubringen (Regel 78, Havanna-Regeln).

In den Leitlinien für eine kindgerechte Justiz heißt es, dass die Aufrechterhaltung der familiären Bindung 

aufgrund der Verletzbarkeit des Kindes, dessen Freiheit entzogen ist, und im Hinblick auf die Förderung 

der Wiedereingliederung des Kindes in die Gesellschaft wichtig ist. Es wird daher empfohlen, dass im Falle 

des Freiheitsentzugs Kinder über Besuche und Briefwechsel regelmäßigen und sinnvollen Kontakt zu 

ihren Eltern, Angehörigen und Freunden halten können. Außerdem sollten Einschränkungen dieses Rechts 

niemals als Bestrafung eingesetzt werden (Ziffer 21(a)).

ZUSAMMENFASSUNG

- Spezieller Rechts- oder anderer Beistand ist erforderlich und gilt als Voraussetzung für eine kindgerechte Justiz 
in allen Phasen des Verfahrens; er ist wichtig für die effektive Beteiligung Jugendlicher.

- AnwältInnen haben eine wichtige Aufgabe bei der Unterstützung Jugendlicher, damit sie die verschiedenen 
Schritte des Jugendgerichtsverfahrens verstehen, und können ihnen helfen, während des Verfahrens die richtige 
Vorgehensweise und Haltung zu wählen.

- Die Unterstützung durch die Eltern kann man als Form des ‚anderen geeigneten Beistands’ sehen. Die Eltern 
können eine wichtige Rolle dabei spielen, dem Kind zu helfen, die Verfahren zu verstehen, sich am Verfahren zu 
beteiligen und das Kind emotional zu unterstützen.

28  Siehe Europarat, Empfehlung REC (2003)20 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten: Neue Wege im Umgang 
mit Jugenddelinquenz und der Rolle der Jugendgerichtsbarkeit (24. September 2003).
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Kapitel 3. Wirksame Beteiligung

Hauptthema dieses Kapitels ist das Recht auf wirksame Beteiligung. Damit Jugendliche tatsächlich an 

Verfahren der Jugendgerichtsbarkeit teilnehmen können, sind zwei andere Rechte sehr wichtig: das Recht 

auf Information und das Recht auf Gehör. Abschnitt 3.1 befasst sich mit dem Recht auf Information und der 

Frage, wie dieses in den verschiedenen Phasen der Jugendgerichtsbarkeit praktisch umgesetzt werden kann. 

Das Recht, gehört zu werden, wird in Abschnitt 3.2 behandelt.

3.1. RECHT AUF INFORMATION29

Der KRK-Ausschuss hat festgestellt, dass ‚das Recht auf Information des Kindes [...] eine wichtige 

Voraussetzung für die effektive Wahrnehmung des Rechts auf Äußerung seiner Ansichten’ ist (Allgemeine 

Bemerkung Nr. 12, Ziffer 82). Außerdem ‚sollen Kinder vollständige, zugängliche, ihre Verschiedenheit 

berücksichtigende und altersgerechte Informationen über ihr Recht erhalten, ihre Ansichten frei zu äußern’ 

(Ziffer 134(a)). Dies ist im Wesentlichen Thema dieses Abschnitts. 

In der Jugendgerichtsbarkeit ist es wichtig, dass der junge Mensch effektiv an den Verfahren teilnehmen 

kann, er über die Verfahren, an denen er beteiligt ist, informiert wird und versteht, was während des 

Verfahrens von ihm erwartet wird. Das Recht auf Information wird in diesem Abschnitt näher beleuchtet.

EINSCHLÄGIGE INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE STANDARDS 

Artikel 40  (2)(b)(ii) KRK legt fest, dass Kinder, die einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt werden, 

das Recht haben, ‚unverzüglich und unmittelbar über die gegen das Kind erhobenen Beschuldigungen 

unterrichtet zu werden’. Die Beschuldigungen müssen dem Kind unmittelbar oder ggf. durch seine Eltern 

oder seinen Vormund mitgeteilt werden. Dies ist eine der Verfahrensgarantien für ein faires Verfahren nach 

Artikel 40 (2)(b) KRK. 

Der VN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat festgestellt, dass ein Jugendlicher zur effektiven 

Beteiligung an einem Gerichtsverfahren nicht nur über die Anklagen, sondern auch über das gesamte 

Jugendstrafverfahren und mögliche Maßnahmen, die ergriffen werden können, unterrichtet werden muss 

(Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 44). Der Ausschuss hat außerdem in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 

10 weitere Leitlinien verfasst, wie das Recht auf Unterrichtung über die Anklagen auszulegen ist.

29  Teile dieses Abschnitts sind von Rap, S. (2013) übernommen. The participation of juvenile defendants in the youth court: 
A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (Dissertation).
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ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 10

47. Jedes Kind, das einer Verletzung der Strafgesetze beschuldigt oder angeklagt wird, hat das Recht unverzüglich 
und unmittelbar über die gegen es erhobenen Anklagen unterrichtet zu werden. Unverzüglich und unmittelbar 
bedeutet so schnell wie möglich, also wenn StaatsanwältInnen oder RichterInnen verfahrensrechtliche Schritte 
gegen das Kind einleitet. Aber auch wenn die Behörden beschließen, den Fall ohne Gerichtsverfahren zu 
bearbeiten, ist das Kind über die Anklage(n) zu unterrichten, die diesen Ansatz rechtfertigen. Dies ist Teil der 
Anforderungen nach Artikel 40 (3) (b) KRK, der sagt, dass Verfahrensgarantien voll beachtet werden müssen. 
Das Kind sollte in einer für es verständlichen Sprache unterrichtet werden. Dies kann die Erläuterung der 
Information in einer Fremdsprache bedeuten, aber auch eine „Übersetzung“ des offiziellen juristischen Jargons, 
der oft in Straf-/Jugendverfahren verwendet wird, in eine für das Kind verständliche Sprache.

48. Es ist nicht ausreichend, dem Kind ein offizielles Dokument zu übermitteln; häufig ist eine mündliche 
Erklärung notwendig. Die Behörden sollten dies nicht den Eltern oder dem Vormund bzw. dem Rechts- oder 
anderen Beistand des Kindes überlassen. Es ist Aufgabe der Behörden (z.  B. Polizei, Staatsanwaltschaft, 
RichterInnen) sicherzustellen, dass das Kind jede gegen es erhobene Anklage versteht. Der Ausschuss ist der 
Ansicht, dass die Übermittlung dieser Informationen an die Eltern oder den Vormund nicht an die Stelle der 
Unterrichtung des Kindes treten darf. Es ist angemessen, wenn sowohl das Kind wie auch die Eltern oder 
Vormund die Informationen so erhalten, dass sie die Anklage(n) und die möglichen Folgen verstehen können.

Zwei Punkte in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 10 sollten betont werden. Zunächst stellt der Ausschuss fest, 

dass das Kind in einer für es verständlichen Sprache über die Beschuldigungen unterrichtet werden sollte. 

Das bedeutet, dass die Informationen bei Bedarf in eine Fremdsprache übersetzt werden, aber es ist auch 

wichtig, dass sie auf eine Weise vermittelt werden, die dem Alter und der Verständnisfähigkeit des Kindes 

angepasst sind und dass juristische Fachterminologie in allgemeinverständliche Sprache übersetzt wird 

(siehe auch Kapitel 4, Abschnitt 4.3).

Zweitens stellt der Ausschuss fest, dass eine mündliche Erläuterung der Information häufig notwendig ist. 

Ferner ist es Aufgabe der Behörden sicherzustellen, dass das Kind jede gegen es erhobene Anklage versteht 

und es sollte nicht Aufgabe der Eltern oder des Vormunds (oder anderen gesetzlichen Vertreters/Vertreterin) 

sein. Das bedeutet, dass das Kind unmittelbar und nicht über die Eltern oder den Rechtsbeistand unterrichtet 

werden sollte. Außerdem müssen sowohl das Kind wie auch seine Eltern in der Lage sein, die Anklagen und 

ihre möglichen Konsequenzen zu verstehen.

In der Allgemeinen Bemerkung Nr. 12 erklärt der Ausschuss, dass das ‚Recht auf Information wesentlich 

ist, weil es eine Voraussetzung für abgeklärte Entscheidungen des Kindes ist’. Das verlangt, dass vor der 

Anhörung ‚die für die Anhörung Verantwortlichen sowie die Eltern oder der Vormund das Kind über den 

Gegenstand, über Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten und über deren Folgen informieren’. Das Kind 

muss auch über die Bedingungen in Kenntnis gesetzt werden, unter denen es aufgefordert wird, seine 

Meinung zu sagen (Ziffer 25). Für das Jugendgerichtsverfahren gilt zum Beispiel, dass das Kind über das 

Verfahren und die möglichen Maßnahmen des Gerichts unterrichtet werden muss (Ziffer 60). 

Der KRK-Ausschuss betont, wie wichtig es ist, die Jugendlichen vorher zu informieren. Er erklärt: ‚Die 

entscheidungsbefugte Person hat das Kind vor der Anhörung entsprechend vorzubereiten und zu erläutern, 

wie, wann und wo die Anhörung stattfinden wird und wer teilnehmen wird.’ (Allgemeine Bemerkung Nr. 

12, Ziffer 41). Es ist wichtig, dass diese Aufgabe der entscheidungsbefugten Person im Verfahren zufällt, wie 

RichterInnen, StaatsanwältInnen oder PolizeibeamtInnen. Das Kind muss ferner über die Wahlmöglichkeit 

informiert werden, die eigene Meinung selber oder durch einen Vertreter vorzutragen. Zudem muss das Kind 

auf die möglichen Konsequenzen dieser Wahl für das Ergebnis des Verfahrens hingewiesen werden (Ziffer 

41). Der letzte Punkt entspricht der Überzeugung des Ausschusses, dass die Beteiligung des Kindes freiwillig 

sein sollte, Kinder niemals gezwungen werden sollten, ihre Ansichten zu äußern und sie darüber informiert 

werden sollten, dass sie in jeder Phase des Verfahrens ihre Beteiligung beenden können (Ziffer 134 (b)).
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Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtigte 

oder beschuldigte Kinder legt ferner fest, dass Kinder unverzüglich über ihre Recht informiert werden müssen 

(Art. 4(1)). Kinder sollten konkret über folgende Rechte unterrichtet werden:

(a) das Recht auf Unterrichtung des Trägers der elterlichen Verantwortung;

(b) das Recht auf Unterstützung durch einen Rechtsbeistand;

(c) das Recht auf Schutz der Privatsphäre;

(d) das Recht, vom Träger der elterlichen Verantwortung in anderen Phasen des Verfahrens als den 

Gerichtsverhandlungen begleitet zu werden;

(e) das Recht auf Prozesskostenhilfe;

(f) das Recht auf eine individuelle Begutachtung;

(g) das Recht auf eine medizinische Untersuchung, einschließlich des Rechts auf medizinische 

Unterstützung;

(h) das Recht auf die Begrenzung des Freiheitsentzugs und auf die Anwendung alternativer 

Maßnahmen, einschließlich des Rechts auf regelmäßige Überprüfung der Haft;

(i) das Recht auf Begleitung durch den Träger der elterlichen Verantwortung bei 

Gerichtsverhandlungen;

(j) das Recht, persönlich zu der Verhandlung zu erscheinen;

(k) das Recht auf wirksamen Rechtsbehelf;

(l) das Recht auf besondere Behandlung während des Freiheitsentzugs.

Die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz des Europarats betrachten ‚Information und Beratung’ als allgemeine 

Elemente einer kindgerechten Justiz. Die Leitlinien führen im Detail auf, welche Informationen ein Kind 

erhalten sollte (siehe unten).

LEITLINIEN FÜR EINE KINDGERECHTE JUSTIZ, IV, A, ZIFFER 1, A-L

Kinder und ihre Eltern sollten […] informiert werden über:

- besondere Rechte, die Kinder in Bezug auf gerichtliche und außergerichtliche Verfahren haben; 

- Instrumente, die ihnen zur Verfügung stehen, um gegen mögliche Verletzungen ihrer Rechte Beschwerde 
einzulegen; 

- Informationen über die wahrscheinliche Dauer des Verfahrens;

- mögliche Rechtsmittel und über unabhängige Beschwerdeverfahren;

- das jeweilige System und die entsprechenden Verfahren; 

- die bestehenden Möglichkeiten zur Unterstützung des Kindes;

- die Angemessenheit und die möglichen Folgen bestimmter gerichtlicher oder außergerichtlicher Verfahren;

- je nach Fall die gegen sie erhobenen Anschuldigungen oder das weitere Vorgehen im Anschluss an ihre 
Beschwerde;

- Ort und Zeit der Gerichtsverhandlung;

- den allgemeinen Fortschritt und den Ausgang des Verfahrens oder der Maßnahme;

- etwaige verfügbare Schutzmaßnahmen;

- die Möglichkeiten einer Überprüfung der das Kind betreffenden Entscheidungen;

- die Möglichkeiten, vom Täter oder vom Staat auf gerichtlichem Weg, durch ein alternatives Zivilverfahren oder 
auf sonstige Weise Schadensersatz zu erhalten; 

- das Angebot an Dienstleistungen (gesundheitlicher, psychologischer oder sozialer Art, Dolmetscher- oder 
Übersetzungsdienste u. a.) oder Hilfsorganisationen und die Art und Weise, wie sie in Anspruch genommen 
werden können; 

- etwaige Sonderregelungen, die getroffen werden können, um ihr Wohl so gut wie möglich zu schützen, wenn sie 
in einem anderen Staat leben.
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Ferner wird in den Leitlinien betont, dass sowohl das Kind wie auch die Eltern oder der gesetzliche Vertreter 

die Informationen unmittelbar und auf eine Weise erhalten sollten, dass sie die genauen Anklagen und 

deren Folgen verstehen (IV, A, Ziffern 2-5). 

Die Leitlinien legen weiterhin fest, dass Kinder ‚alle erforderlichen Informationen darüber erhalten [sollten], 

wie sie ihr Recht auf Gehör wirkungsvoll ausüben können. Es sollte ihnen jedoch auch erklärt werden, 

dass ihr Recht auf Gehör und die Berücksichtigung ihrer Ansichten für die endgültige Entscheidung nicht 

unbedingt ausschlaggebend sind.’ (IV, D, 3, Ziffer 48). Dieser Punkt wird in Kapitel 5 weiter vertieft.

EINSCHLÄGIGE STANDARDS IN DER PRAXIS: GRUNDANFORDERUNGEN

In den nachfolgenden Abschnitten dieses Kapitels wird die Umsetzung der relevanten internationalen 

und europäischen Standards unter dem Aspekt des Rechts auf Information behandelt. Es 

werden Grundanforderungen an die Umsetzung der Standards in den verschiedenen Phasen des 

Jugendgerichtsverfahrens formuliert, von der Verhaftung des Jugendlichen bis zum Strafvollzug.

Die Phase der Verhaftung und der polizeilichen Vernehmung

Wird ein Jugendlicher von der Polizei festgenommen, stellt dies seinen ersten Kontakt mit der 

Jugendgerichtsbarkeit dar. Nach der Festnahme kann der Jugendliche zur Vernehmung auf die Polizeiwache 

gebracht und in Polizeigewahrsam genommen werden. Diese ersten Berührungspunkte mit der Polizei 

können für die Jugendlichen belastend sein, da ihnen das Wissen und Verständnis dafür fehlen, was sie dort 

erwartet. Es ist daher wichtig, ihm klare Informationen zu geben.

Die Polizei ist verpflichtet, den jugendlichen Verdächtigen in einer Sprache und Weise über die Beschuldigungen 

zu unterrichten, die er versteht (Art. 40(2)(b)(ii) KRK; Leitlinien über eine kindgerechte Justiz, IV, C, Ziffer 28). 

In diesem Stadium sollte der Jugendliche auch über bestehende Möglichkeiten einer Strafabwendung 

(Diversion) unterrichtet werden. Die möglichen Folgen der Diversion sollten ebenfalls erläutert werden und 

die Jugendlichen die Möglichkeit der Rechtsberatung erhalten, bevor sie eine Entscheidung treffen (Leitlinien 

für eine kindgerechte Justiz, IV, B, Ziffern 24 und 25). 

In dieser Phase des Verfahrens kann der Jugendliche außerdem durch eine Anwältin oder einen Anwalt 

unterstützt werden. Es ist jedoch Aufgabe der Polizei, den Jugendlichen vom Zeitpunkt seiner Festnahme an 

zu informieren. Dies ist von besonderer Bedeutung, wenn man bedenkt, dass AnwältInnen für gewöhnlich 

nicht sofort zur Stelle sind, wenn der junge Mensch auf die Polizeiwache gebracht wird. Aus der Rechtssache 

Salduz gegen Türkei folgt, dass Verdächtigte von der ersten Vernehmung durch die Polizei den Beistand einer 

Anwältin oder eines Anwalts haben sollten (EGMR, 27. November 2008, Bsw. Nr. 36391/02). Bis der Anwalt 

oder die Anwältin eintrifft, muss der Jugendliche jedoch in einer Zelle warten, was für ihn ein belastendes 

Erlebnis sein kann (Berger & Van der Kroon, 2011). Angemessene Informationen über das nachfolgende 

Verfahren, was ihn erwartet und wie lange dies in Anspruch nehmen wird, kann den Stress verringern.
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DIE ROLLE DER POLIZEI IN ITALIEN

Nach der Verhaftung eines Minderjährigen muss die Polizei ihn über folgende Rechte unterrichten:

- Das Recht auf Ernennung einer Anwältin oder eines Anwaltes seiner Wahl
Falls sich der Minderjährige keinen Anwalt leisten kann, bittet die Polizei die örtliche Anwaltskammer einen 
staatlich zugelassenen Verteidiger zu benennen. In Italien wird jedem, der einer Straftat angeklagt wird, eine 
Anwältin oder ein Anwalt zugeteilt.

- Das Recht auf Unterrichtung der Familie
Öffentliche Bedienstete und die Gerichtspolizei, die für die Verhaftung oder den Gewahrsam des Minderjährigen 
verantwortlich sind, müssen den Träger der elterlichen Verantwortung (oder die Pflegefamilie) unverzüglich 
informieren.

- Das Recht auf Information über die Beschuldigungen/Anklagen 
Wird ein Minderjähriger auf frischer Tat oder unmittelbar nach einer Straftat verhaftet, hat er nicht das Recht 
auf Unterrichtung, bevor er nicht von einer Staatsanwältin oder einem Staatsanwalt verhört oder die erste 
Anhörung vor einer Richterin oder einem Richter stattgefunden hat, was innerhalb von 96 Stunden nach der 
Verhaftung erfolgen muss. Unter anderen Umständen (d.h. wenn der Jugendliche nicht dabei ertappt wird, 
wie er eine Straftat begeht) muss die Polizei einen Haftbefehl für seine Festnahme haben. Die Polizei zeigt 
dem Jugendlichen den Haftbefehl, der Angaben über die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen, die gegen ihn 
vorliegenden Beweise, die Gründe, die zur Verhaftung geführt haben etc. enthält.

Die Phase des Gerichtsverfahrens und Strafverfahrens 

Junge Menschen können Mühe haben, ein Gerichtsverfahren vollständig zu verstehen. Wie in Kapitel 1 erklärt 

wurde, fehlen jungen Menschen die Fähigkeiten und das Wissen, um juristische Verfahren vollumfänglich 

zu verstehen. In dem Maße, wie sie mit dem Alter reifen und mehr Erfahrung mit der Justiz sammeln, kann 

man davon ausgehen, dass sie die verfahrensbezogenen Informationen besser verstehen und mehr wissen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte in der Rechtssache S. C. gegen Vereinigtes Königreich, 

dass ein faires Verfahren – nach Art. 6 EMRK – nicht unbedingt bedeutet, dass Angeklagte jedes juristische 

Detail eines Strafverfahrens verstehen (EGMR, 15. Juni 2004, Bsw. Nr. 60958/00, Ziffer 29). Das Gericht vertritt 

die Meinung, dass der gesetzliche Vertreter bei der Unterrichtung und Anleitung von Angeklagten in allen 

Phasen des Verfahrens eine wichtige Rolle spielt. Das Gericht erklärt ferner, dass die Angeklagten ein ‚breites 

Verständnis für das Wesen des Strafverfahrens und dafür, was für sie davon abhängt, einschließlich einer 

möglichen Strafe, die ihnen auferlegt wird, haben sollten. Das bedeutet, dass er oder sie – notfalls mit Hilfe 

von beispielsweise DolmetscherInnen, AnwältInnen, SozialarbeiterInnen oder FreundInnen – in der Lage 

sein sollte, die allgemeine Richtung dessen zu verstehen, was bei Gericht gesagt wird.’

Aus diesem Fall folgt, dass die effektive Beteiligung – als Teil eines fairen Verfahrens – nicht erfordert, dass 

Jugendliche jedes Detail verstehen müssen, dass während einer Gerichtsverhandlung gesagt wird. Es heißt 

aber, dass Begriffe wie ‚breites Verständnis’ und ‚allgemeine Richtung’ einer näheren Definition bedürfen. Aus 

den oben erörterten internationalen und europäischen Standards kann man ableiten, dass den Jugendlichen 

mindestens drei Punkte erläutert werden sollten:

1. Die gegen Jugendliche erhobenen Anklagen

2. Die Verfahren und während des Gerichtsverfahrens befolgte Reihenfolge

3. Mögliche Maßnahmen und Sanktionen, die vom Gericht angeordnet werden können.

Die Behörde, die die letzte Entscheidung im Fall trifft, sollte diese Fragen erläutern. Dies können RichterInnen, 

StaatsanwältInnen, PolizeibeamtInnen oder eine andere zuständige Verwaltungsbehörde sein. Es ist wichtig, 

dass diese Fragen den Jugendlichen bei einer Gerichtsverhandlung oder einem Strafverfahren erklärt werden, 

auch wenn sie ihnen schon bei früheren Verfahren erklärt wurden, da es den jungen Menschen ermöglicht, 
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sich eine fundierte Meinung zu bilden. Manchmal kann viel Zeit vergehen, bevor ein Gerichtsverfahren 

stattfindet und die Jugendlichen hatten eventuell mehrere Begegnungen mit der Polizei. Daher ist es wichtig, 

nicht davon auszugehen, dass sich die Jugendlichen an alle Informationen erinnern oder diese Fragen 

hinreichend im Gedächtnis haben. Ferner hilft die Erläuterung des Verfahrens und der Reihenfolge der 

Schritte die Jugendlichen zu verstehen, was während des Verfahrens von ihnen erwartet wird und wann sie 

der Behörde ihre Sichtweisen mitteilen können.

Außerdem ist es wichtig, dass die Jugendlichen über die Möglichkeiten informiert werden, Berufung gegen 

die ergangene Entscheidung einzulegen. Artikel 40 (2)(b)(v) KRK legt fest, dass das Kind das Recht hat, die 

Entscheidung und alle als Folge davon verhängten Maßnahmen durch eine zuständige übergeordnete 

Behörde oder ein zuständiges höheres Gericht, die unabhängig und unparteiisch sind, nachprüfen zu lassen 

(siehe auch Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffern 60-61). Die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz verlangen, 

dass die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt des Kindes oder ihre oder sein gesetzlicher Vertreter dem 

Kind die Entscheidung oder das Urteil erläutern und ihm alle nötigen Auskünfte zu möglichen Maßnahmen 

wie Einlegung eines Rechtsmittels oder Einleitung sonstiger Beschwerdeverfahren erteilen sollte (IV.E Ziffer 

75). 

BEWÄHRUNGSHILFESYSTEM FÜR JUGENDLICHE IN GRIECHENLAND

In Griechenland sind BewährungshelferInnen für Minderjährige die Fachkräfte, die dafür zuständig sind, 
die Minderjährigen und ihre Familien auf das Gerichtsverfahren vorzubereiten und sie über die Rechte der 
Minderjährigen zu informieren (das Recht auf Gehör, ggf. das Recht auf DolmetscherInnen, das Recht, vor 
Gericht von seinen Eltern/Vormund begleitet zu werden). Diese Bediensteten sind eigens für diese Aufgabe 
ernannte Fachkräfte (SozialarbeiterInnen, SoziologInnen, PsychologInnen, SozialanthropologInnen und 
juristische Berufe), die für die öffentliche Bewährungshilfe arbeiten. Sie arbeiten mit den Minderjährigen und 
ihren Eltern und können ein Handbuch nutzen, das speziell für die Eltern/den Vormund straffälliger Kinder 
erarbeitet wurde.

Im Jugendstrafverfahren ist die Bewährungshilfe für jugendliche StraftäterInnen ein fester Partner, der zwischen 
dem Gericht und den Jugendlichen vermittelt, Berichte sozialer Begutachtungen verfasst und die individuelle 
Behandlung der jugendlichen StraftäterInnen vorschlägt. Die BewährungshelferInnen für Minderjährige sind 
auch für die Umsetzung pädagogischer Maßnahmen zuständig, die gerichtlich angeordnet werden.

Die Phase der Strafzumessung

Die Strafzumessung kann in verschiedenen Phasen des Jugendgerichtsverfahrens erfolgen. In diesem 

Abschnitt werden zwei Fragen hervorgehoben: die Diversion und die Anordnung ambulanter Sanktionen 

und Maßnahmen.

Bezüglich der Diversion wurde oben bereits erläutert, dass die Jugendlichen nach ihrer Verhaftung 

Informationen über Maßnahmen zur Strafvermeidung erhalten sollten. Sofern zutreffend, können die 

Polizei oder Staatsanwaltschaft die Jugendlichen von der formellen Jugendgerichtsbarkeit wegführen. Die 

Jugendlichen sollte jedoch über die möglichen Folgen der Diversion informiert werden – was sie bedeutet, 

ob ein Geständnis erforderlich ist und ob dies Folgen für ihr Vorstrafenregister haben wird. Ferner sollten 

die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zu konsultieren, 

bevor sie entscheiden, ob sie der vorgeschlagenen Diversionsmaßnahme zustimmen (Leitlinien für eine 

kindgerechte Justiz, IV, C, Ziffer 25). Der VN-Ausschuss für die Rechte des Kindes betont, dass die Jugendlichen 

bei Diversion die Möglichkeit haben müssen, frei und freiwillig zuzustimmen, nachdem sie juristischen Rat 

erhalten haben (Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Ziffer 59).

Die Europäischen Grundsätze für die von Sanktionen und Maßnahmen betroffenen jugendlichen Straftäter 
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und Straftäterinnen (ERJO) enthalten weitere Hinweise zur Umsetzung ambulanter Sanktionen und 

Maßnahmen. Nach Grundsatz 33.1 sind die ‚Jugendlichen […] in einer ihnen verständlichen Form und 

Sprache über die Modalitäten der Durchführung der gegen sie verhängten ambulanten Sanktion oder 

Maßnahme und über ihre Rechte und Pflichten bezüglich dieser Durchführung zu informieren’. Ferner sind 

der Jugendliche und seine Eltern oder der Vormund über die Folgen von Verstößen gegen die mit ambulanten 

Sanktionen und Maßnahmen verbundenen Bedingungen und Pflichten zu unterrichten (Regel 46). Dieser 

Grundsatz lautet weiter:

‚Es muss anerkannt werden, dass ungeachtet der Menge an Informationen, die  Jugendliche in der Phase der 

Strafzumessung erhalten, der Anfang der tatsächlichen Umsetzung ein günstiger Moment ist, diese weiter 

zu verstärken. Man kann davon ausgehen, dass die Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt für Informationen 

über die Bedeutung und Folgen der ambulanten Sanktionen und Maßnahmen sehr empfänglich sind, sofern 

die erteilten Informationen klar, umfassend und eindeutig sind. Die Unterrichtung sollte normalerweise 

mündlich erfolgen, um einen Dialog zwischen der Fachkraft und den Jugendlichen zu ermöglichen. Es ist 

wünschenswert, den Jugendlichen und ihren Eltern oder dem Vormund auch eine schriftliche Erklärung, in 

der die Bedingungen und Pflichten wiederholt werden, die die Jugendlichen erfüllen müssen, und weitere 

allgemein sinnvolle Informationen über die Umsetzung der ambulanten Sanktion oder Maßnahme zu 

geben’ (Grundsatz 46 ERJO).

Es ist wichtig, dass Informationen, die den Jugendlichen möglicherweise in einer früheren Phase des 

Verfahrens gegeben wurden, zu Beginn der ambulanten Sanktion oder Maßnahme wiederholt werden 

sollten, vor allem Informationen über Verstöße und ihre Folgen. Diese sind in dieser Phase von besonderer 

Bedeutung, da den Jugendlichen klar sein muss, dass sie mit ihrem Verhalten entweder einen Verstoß 

begehen oder verhindern kann.

Untersuchungshaft und Strafvollzug

Die Vereinten Nationen haben Regeln zum Schutz von Jugendlichen erstellt, denen ihre Freiheit entzogen 

ist (Havanna-Regeln, 1990). Jugendlichen kann ihre Freiheit als Teil der Untersuchungshaft oder im Rahmen 

der Vollstreckung einer Haftstrafe infolge einer Verurteilung entzogen werden. Für Jugendliche, denen 

ihre Freiheit entzogen ist, gelten beim Recht auf Information nach den Havanna-Regeln zwei Arten von 

Grundsätzen. Zunächst sollte ihnen ein Exemplar der Anstaltsordnung übergeben werden. Diese Regeln 

sollten grundsätzlich schriftlich vorgelegt werden. Man kann den Jugendlichen jedoch helfen, die Regeln zu 

verstehen, sodass sie ihre Rechte und Pflichten in der Einrichtung kennen.

HAVANNA-REGELN

24. Bei ihrer Aufnahme ist allen Jugendlichen ein Exemplar der Anstaltsordnung und eine schriftliche 
Beschreibung ihrer Rechte und Pflichten zu übergeben, die in einer für sie verständlichen Sprache abgefasst 
sind, zusammen mit der Anschrift der zuständigen Behörde, an die Beschwerden zu richten sind, sowie der 
Anschrift öffentlicher und privater Stellen und Organisationen, die rechtskundigen Beistand gewähren können. 
Ist der Jugendliche Analphabet oder versteht er nicht die geschriebene Sprache, so sollte diese Unterrichtung so 
erfolgen, dass er sie voll versteht.

25. Allen Jugendlichen sollte geholfen werden, damit sie die Vorschriften für die innere Organisation der 
Anstalt, die Ziele und Methoden der angewandten Behandlung, die Disziplinarordnung und –verfahren, sonstige 
vorgeschriebene Wege, Auskunft zu erhalten und Beschwerden vorzubringen, sowie alles sonst Notwendige 
verstehen, um ihre Rechte und Pflichten während der Haft in vollem Umfang verstehen zu können.



70

Die zweite Reihe von Grundsätzen bezieht sich auf die Einreichung von Beschwerden während des Aufenthalts 

in einer Haftanstalt. Nach Regel 25 haben Jugendliche das Recht, Beschwerden einzureichen, und sie sollten 

Hilfe dabei erhalten, dieses Recht zu verstehen. In den Regeln 75-78 wird das Recht auf Beschwerde weiter 

vertieft. So sollten die Jugendlichen zum Beispiel die Gelegenheit haben, Anträge oder Beschwerden an die 

Leiterin oder den Leiter der Haftanstalt (Regel 75) oder eine zentrale Behörde zu richten (Regel 76) und 

es sollten Bemühungen unternommen werden, eine unabhängige Stelle (Ombudsmann) einzurichten 

(Regel 77), um Beschwerden zu prüfen; ferner sollten Jugendliche das Recht haben, zur Vorbringung ihrer 

Beschwerde Unterstützung zu erhalten (Regel 78).

HAVANNA-REGELN

75. Jedem Jugendlichen sollte die Gelegenheit zu Anträgen oder Beschwerden an den Leiter der Haftanstalt oder 
an dessen beauftragten Vertreter gegeben werden.

76. Jeder Jugendliche sollte das Recht haben, auf dem vorgeschriebenen Weg und ohne inhaltliche Zensur 
Anträge oder Beschwerden an die zentrale Verwaltung, an Gerichte oder andere zuständige Behörden zu richten 
und ohne Verzögerung über die Antwort unterrichtet zu werden.

77. Es sollten Bemühungen unternommen werden, eine unabhängige Stelle (Ombudsmann) einzurichten, 
die Beschwerden von Jugendlichen, denen ihre Freiheit entzogen ist, entgegennimmt und prüft und die den 
Jugendlichen hilft, eine gerechte Regelung zu erreichen. 

78. Jeder Jugendliche sollte das Recht haben, zur Vorbringung seiner Beschwerde die Unterstützung von 
Familienangehörigen, Rechtsberatern, humanitären Gruppen oder, soweit möglich, von anderer Seite zu 
erbitten. Jugendlichen, die Analphabeten sind, sollte die erforderliche Unterstützung für die Inanspruchnahme 
der Dienste öffentlicher oder privater Stellen und Organisationen gewährt werden, die Rechtsberatung erteilen 
oder die für die Entgegennahme von Beschwerden zuständig sind.

INFORMATIONEN, DIE MINDERJÄHRIGE IN DER JUGENDHAFTANSTALT DER 
FUNDACIÓN DIAGRAMA (SPANIEN) ERHALTEN.

Bei Aufnahme von Minderjährigen in der Jugendhaftanstalt werden sie von der Anstaltsleitung und dem 
sozialpädagogischen Team begrüßt (in der Regel der/die PsychologIn und zuständige MentorIn). Die 
Minderjährigen werden an einen neutralen Ort gebracht, um ihr Stressniveau und/oder ihre Angst zu mindern. 
Sie erhalten eine Erläuterung der angeordneten Maßnahme auf eine Weise, die sie verstehen können, und 
erfahren, was es bedeutet, in einer Jugendhaftanstalt zu sein und wie lange die Unterbringung dauern wird.

Die Fachkräfte stellen sicher, dass die Minderjährigen die Informationen verstehen. Außerdem werden die 
Anstaltsregeln, die Rechte und Pflichten der Jugendlichen und das Habeas-Corpus-Verfahren erläutert (alle 
Angaben werden schriftlich und in ihren eigenen Sprachen übermittelt). Die Minderjährigen werden dann 
gebeten, diese zu lesen, und sie bekommen Gelegenheit, mögliche Fragen oder Zweifel zu besprechen. Sind die 
Minderjährigen nicht der spanischen Sprache mächtig und spricht niemand in der Haftanstalt ihre Sprache, 
sind DolmetscherInnen anwesend.

Die Minderjährigen erhalten außerdem allgemeine Informationen über ihr künftiges Leben in der Haftanstalt 
und sie müssen die MitarbeiterInnen über ihre Interessen, Erwartungen und Bedürfnisse informieren. Auf diese 
Weise haben die Jugendlichen das Gefühl, das man ihnen zuhört und sie aktive TeilnehmerInnen im Prozess 
dieser Interventionen sind.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Recht auf Information gehört zu den wesentlichen Teilen der effektiven Beteiligung Jugendlicher. Dieses 
Recht beinhaltet, dass: 

- Jugendliche über die Anklagen, die gegen sie erhoben werden, über das gesamte Jugendgerichtsverfahren und 
die möglichen Maßnahmen, die angeordnet werden können, unterrichtet werden;

- Die Jugendlichen die Informationen in einer für sie verständlichen Sprache erhalten, vorzugsweise mündlich, 
und sie unmittelbar ihnen und nicht über die Eltern mitgeteilt werden.

3.2. RECHT AUF ANHÖRUNG30

Neben dem Recht auf Information haben Jugendliche auch das Recht, gehört zu werden. Beide Rechte sind 

wichtige Aspekte für die Wahrung ihres Rechts auf eine effektive Beteiligung an Jugendgerichtsverfahren.

EINSCHLÄGIGE INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE STANDARDS

Wie bereits in Kapitel 1 erläutert, wird das Recht des Kindes auf Gehör in Artikel 12 KRK geregelt. Hier 

heißt es, dass Kinder das Recht haben, in allen sie betreffenden Angelegenheiten gehört zu werden. Dabei 

wird ausdrücklich das Recht auf Gehör in Gerichts- und Verwaltungsverfahren genannt. In den Allgemeinen 

Bemerkungen Nr. 10 und Nr. 12 vertieft der KRK-Ausschuss das Recht auf Gehör in der Jugendgerichtsbarkeit 

weiter.

Der KRK-Ausschuss erklärt in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 10, dass ‚das Recht auf Gehör für ein faires 

Verfahren von grundlegender Bedeutung ist’ (Ziffer 44). Das Kind soll das Recht haben, unmittelbar und 

nicht nur durch eine/n Vertreter/in gehört zu werden. Ferner sollte das Recht auf Gehör in allen Phasen des 

Jugendgerichtsverfahrens beachtet werden. Wichtig ist, dass der Ausschuss anerkennt, dass die Jugendlichen 

in den Phasen vor dem Strafverfahren nicht nur das Recht haben, gehört zu werden, sondern auch zu 

schweigen (Ziffer 44).

In der Allgemeinen Bemerkung Nr. 12 ist im Einklang mit Artikel 12 (2) KRK zu lesen, dass Kindern, die in 

Konflikt mit dem Gesetz stehen, die Gelegenheit gegeben werden soll, gehört zu werden (Ziffer 32). Wie oben 

erläutert wurde, sollte die Beteiligung Jugendlicher freiwillig sein: Sie sollten niemals gezwungen werden, 

ihre Meinung zu äußern, und sollten informiert werden, dass sie jederzeit im Verfahren ihre Beteiligung 

beenden können (Ziffer 134 (b)). Dies entspricht dem Recht, im Verfahren zu schweigen und nicht aussagen 

oder ein Schuldeingeständnis machen zu müssen (siehe Art. 40 (2)(b)(iv) KRK).

Die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtigte 

oder beschuldigte Kinder legt fest, dass Kinder das Recht haben, persönlich bei ihrem Strafverfahren zu 

erscheinen und daran teilzunehmen (Art. 16(1)). Dies gehört zu dem Recht auf ein faires Verfahren, das 

Artikel 6 EMRK verlangt. In der Präambel heißt es, dass die ‚Mitgliedstaaten […] geeignete Maßnahmen 

ergreifen [sollten], um die Anwesenheit der betroffenen Kinder während der Verhandlung zu fördern, 

etwa in dem sie persönlich vorgeladen werden und dem Träger der elterlichen Verantwortung […] eine 

Abschrift der Vorladung übermittelt wird’ (Erwägungsgrund 60). Ferner hat das Kind das Recht, während 

der Gerichtsverhandlungen von einem Elternteil oder anderen geeigneten Erwachsenen begleitet zu werden 

(Art. 15(1-2).

30  Teile dieses Abschnitts wurden von Rap, S. (2013) übernommen. The participation of juvenile defendants in the youth 
court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (Dissertation).
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In den Leitlinien für eine kindgerechte Justiz spielt das Recht auf Beteiligung eine wichtige Rolle. Die Leitlinie 

enthält detaillierte Angaben dazu, wie eine kindgerechte Justiz aussehen soll, die vom Europarat wie folgt 

definiert wird:

“(…) Eine solche Justiz ist zugänglich, altersgerecht, zügig, sorgfältig und auf die Bedürfnisse und Rechte des 

Kindes zugeschnitten und fokussiert. Sie achtet die Rechte des Kindes, etwa das Recht auf einen fairen Prozess, 

auf Beteiligung an dem Verfahren und darauf, dieses zu verstehen, auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

sowie auf Unversehrtheit und Würde.” (Definitionen, unter c).

In den nachfolgenden Abschnitten werden weitere Leitlinien für die Umsetzung des Rechts auf Gehör in den 

verschiedenen Phasen der Jugendgerichtsbarkeit gegeben.

EINSCHLÄGIGE STANDARDS IN DER PRAXIS: GRUNDANFORDERUNGEN

In den nachfolgenden Abschnitten wird die Umsetzung der relevanten internationalen und europäischen 

Standards in der Praxis unter dem Aspekt des Rechts auf Gehör behandelt. Es wurden Grundanforderungen 

an die Umsetzung der Standards in den verschiedenen Phasen der Jugendgerichtsbarkeit formuliert. 

Die Phase der Verhaltung und der polizeilichen Vernehmung

In der Phase der Verhaftung und polizeilichen Vernehmung muss das Recht auf Gehör gegen das Recht 

zu schweigen abgewogen werden. Einerseits haben Jugendliche das Recht, ihre Ansichten zur Rechtssache 

und ihre Meinungen zu den in dieser Phase getroffenen Entscheidungen zu äußern. Andererseits haben 

Jugendliche das Recht zu den Fakten der Rechtssache zu schweigen, sodass sie nicht gezwungen werden 

können, sich schuldig zu bekennen (Art. 40 (2)(b)(iv) KRK).

Eine erste Anforderung an die Vernehmung eines jungen Menschen ist, dass sie in einem ruhigen Raum 

stattfinden muss, wo die Befragung beispielsweise nicht durch andere gestört wird, die den Raum betreten 

und verlassen können (siehe auch Kapitel 2).

Zweitens sollten zwei weitere Aspekte menschlichen Verhaltens bei einer polizeilichen Vernehmung beachtet 

werden: Fügsamkeit und Suggestibilität. Fügsamkeit heißt, dass jemand fälschlicherweise etwas gesteht, 

dass er nicht getan hat, um die Befragung zu beschleunigen. Die Verdächtigen wissen, dass sie nicht schuldig 

sind, möchten aber gern nach Hause und legen daher ein Geständnis ab. Fügsamkeit ergibt sich unter Druck, 

der durch die Aussicht auf eine lange Vernehmung oder Inhaftierung entsteht (Gudjonsson, 2003). 

Die Suggestibilität bezeichnet das Maß der individuellen Beeinflussbarkeit. Die Verdächtigen beginnen, 

Informationen zu glauben, die ihnen fälschlicherweise vorgelegt werden. Hochgradig beeinflussbare 

Menschen entwickeln Pseudoerinnerungen an den Vorfall, die ihnen suggeriert werden. Die Verdächtigen 

sind sich dieses Prozesses nicht bewusst. Die Forschung zeigt, dass die Suggestibilität bei Frauen stärker 

ausgeprägt ist als bei Männern sowie bei Kindern unter 12 Jahren, Menschen mit einem niedrigen IQ, 

Menschen, die Angst haben oder müde sind, oder bei Verdächtigen, die denken, dass sie eine Antwort auf 

jede Frage geben müssen (Gudjonsson, 2003). Der letztgenannte Aspekt kommt bei Kindern häufig vor, da sie 

erwarten, dass sie auf jede ihnen gestellte Frage eine Antwort geben müssen (Saywitz et al., 2010). Kapitel 4 

behandelt dieses Thema eingehender. Um Fügsamkeit und Suggestibilität zu vermeiden, ist es wichtig, den 

jugendlichen Verdächtigten vor Beginn der Befragung eindeutige Informationen zu geben. Es ist wichtig, 

dass das Recht zu schweigen ihnen nicht nur als Tatsache vorgestellt wird, sondern ihnen auch die Folgen 

erklärt werden. In Kapitel 4 wird im Detail erklärt, wie dies erfolgen kann.
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Wie in Kapitel 2 erläutert wurde, ist außerdem die Anwesenheit von AnwältInnen ab der ersten polizeilichen 

Vernehmung von Bedeutung. AnwältInnen können den jugendlichen Verdächtigen zusätzliche Informationen 

zu ihrem Recht zu schweigen geben. Ferner besteht eine wichtige Aufgabe von AnwältInnen darin, von der 

Polizei auf die Jugendlichen ausgeübten Druck zu erkennen und in die Vernehmung einzugreifen, wenn der 

Verdacht besteht, dass die Jugendlichen unter Druck gestehen werden. Wie in Kapitel 2 ebenfalls behandelt 

wurde, ist es daher nicht ratsam, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, auf ihr Recht auf Zugang zu und 

Vertretung durch AnwältInnen zu verzichten (siehe auch Liefaard & Van den Brink, 2014).

Im diesem Zusammenhang sieht die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien 

in Strafverfahren für verdächtigte oder beschuldigte Kinder vor, dass die Vernehmung per Video aufgezeichnet 

werden kann, wo dies ratsam erscheint und unter Berücksichtigung der Frage, ob AnwältInnen anwesend 

sind und ob die Freiheit der Jugendlichen entzogen wird (Art. 9(1)). 

DIE ‚SOZIALNETZ-KONFERENZ’ IN ÖSTERREICH

Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Österreich legt fest, dass die Untersuchungshaft vermieden werden sollte. 
Um die Verhängung der Untersuchungshaft weiter zu reduzieren, hat Österreich 2015 damit begonnen, 
Sozialnetzkonferenzen für Jugendliche zu organisieren, die in Untersuchungshaft genommen werden 
könnten. Die Konferenz wird mit den Jugendlichen, ihren Familien, SozialarbeiterInnen des Gerichts und 
BewährungshelferInnen abgehalten. Die Jugendlichen erhalten strenge Auflagen, wie den Besuch der Schule 
oder Arbeit und die Aufnahme bestimmter Therapien, wie Schulungen zur Aggressionsbewältigung. Die 
Auflagen werden in einer Vereinbarung festgehalten, die die Jugendlichen akzeptieren müssen. Diese Praxis hat 
die Anzahl der Jugendlichen, die in Untersuchungshaft sind, verringert.

Die Phase der Gerichtsverhandlung und des Strafverfahrens

Mehrere Studien haben gezeigt, dass Kinder und junge Menschen es schätzen, wenn sie von der Behörde, 

die sie betreffende Entscheidungen trifft, selbst gehört werden (Kilkelly, 2010; Ten Brummelaar & Kalverboer, 

2011; Cashmore & Parkinson, 2007). Ferner hat der KRK-Ausschuss festgestellt, dass Kinder die Möglichkeit 

haben sollten, in allen Verfahren selbst gehört zu werden (Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Ziffer 35).

Die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz betonen zwei weitere wichtige Punkte. Erstens sollten Kinder gehört 

werden, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie den Fall ausreichend verstehen (Ziffer 44). Das 

bedeutet auch, dass die Art, wie das Kind gehört wird, an seinen Verständnisgrad angepasst werden sollte. 

Zweitens sollte Kindern die Anhörung nicht ausschließlich aufgrund ihres Alters verwehrt werden (Ziffer 

47).

LEITLINIEN FÜR EINE KINDGERECHTE JUSTIZ

44. Die Richter sollten das Recht der Kinder achten, in allen sie betreffenden Angelegenheiten gehört zu 
werden, zumindest jedoch dann, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sie die jeweilige Angelegenheit 
ausreichend verstehen. Die dabei eingesetzten Mittel sollten an den Verständnisgrad des Kindes und an seine 
Fähigkeit zur Kommunikation und zur Berücksichtigung der Umstände des Falles angepasst sein. Kinder 
sollten gefragt werden, auf welche Weise sie gehört werden wollen.

47. Einem Kind sollte die Anhörung nicht ausschließlich aufgrund seines Alters verwehrt werden. Wenn ein 
Kind in einem es betreffenden Fall aus eigenem Antrieb gehört werden will, sollte es der Richter nicht ablehnen, 
dessen Ansichten und Meinungen dazu anhören, es sei denn, das Wohl des Kindes verbietet dies.
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Der letztgenannte Punkt bedeutet, dass grundsätzlich für die Anhörung des Kindes keine Altersgrenze 

gelten sollte. Artikel 12  (1) KRK kann angesichts der Auswirkungen, die das Alter und der Reifegrad auf 

die (Ebene der) Beteiligung des Kindes haben, als dynamisch betrachtet werden (Beijer & Liefaard, 2011). 

Ferner ist in jeder Rechtssache, in der ein Kind beteiligt ist, eine individuelle Begutachtung des Reifegrads 

vorzunehmen, da davon das Gewicht abhängt, das den Ansichten des Kindes beigemessen wird. Individuell 

unterschiedliche Entwicklungswege und damit Unterschiede in der Fähigkeit zur Äußerung seiner Ansichten 

sollten in die Bewertung der Entscheidungsbefugten, inwieweit die Ansichten des Kindes zu berücksichtigen 

sind, einfließen (Lansdown, 2005; Saywitz et al., 2010; Stalford, 2012). Das Recht auf Gehör hängt vom 

Reifegrad des Kindes ab, was bedeutet, dass Erwachsene weiterhin Entscheidungen für das Kind treffen 

können, wenn es als unreif und außerstande betrachtet wird, seine Ansichten auszudrücken (Beijer & 

Liefaard, 2011).  

Das Recht auf Beteiligung ist nicht nur ein wichtiges Kinderrecht, sondern auch aus theoretischer Sicht 

bedeutend. Dem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, seine Sicht der Dinge zu schildern, gilt als 

wesentlicher Faktor der möglicherweise positiven Wirkung der Vorladung vor Gericht und der Konfrontation 

mit dem eigenen Verhalten durch den/die Entscheidungsbefugte/n (Fagan & Tyler, 2005). Die Theorie und 

Forschung zur Verfahrensgerechtigkeit hat gezeigt, dass Menschen, die Gelegenheit bekommen, an den 

Entscheidungsprozessen mitzuwirken, mit dem Verfahren und seinem Ausgang zufriedener sind (Tyler, 

2003). Verfahrensgerechtigkeit bezieht sich auf die empfundene Fairness der Behandlung, die man erfährt 

(Tyler, 2006). Darüber hinaus haben WissenschaftlerInnen festgestellt, dass Menschen eher bereit sind, mit 

den Behörden zu kooperieren und den durch diese Behörden gefassten Entscheidungen zu entsprechen, 

wenn sie vertrauensvoll, fair, respektvoll und neutral behandelt werden (Tyler, 2006). Es wird angenommen, 

dass Jugendliche, die ihre Ansichten in einer Rechtssache mitteilen und daran teilnehmen können, es 

leichter finden, die endgültigen Entscheidungen im Fall zu akzeptieren und ihnen zu entsprechen (siehe 

mehr zu diesem Thema in Kapitel 5). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt einer effektiven Beteiligung ist, aufrichtiges Interesse an den Beiträgen zu 

zeigen, die die Jugendlichen machen. Der KRK-Ausschuss weist darauf hin, dass ‚einfaches Zuhören nicht 

[ausreicht]; die Meinung des Kindes muss ernsthaft berücksichtigt werden, wenn das Kind fähig ist, sich 

eine eigene Meinung zu bilden’ (Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Ziffer 28). Ein aufrichtiges Interesse an der 

Meinung der Jugendlichen zu zeigen erfordert, dass sie gebeten werden, ihre Meinung beizutragen und den 

RichterInnen oder den Behörden während des Gesprächs mit ihnen weitere Fragen stellen. Durch zusätzliche 

Fragen können RicherInnen zeigen, dass sie es wichtig finden, den Beitrag der Jugendlichen zu hören (Delfos, 

2005). Sozialer Beistand, der in Augenkontakt, Lächeln, einer warmen Intonation, entspannten Körperhaltung 

und Lob besteht, gibt jungen Menschen Vertrauen, dass ihre Sicht gehört und ernst genommen wird (Saywitz 

et al., 2010; siehe auch Kapitel 4). Interesse an der Version und der Sichtweise der Jugendlichen zu zeigen, 

indem man sie nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern eine oder mehrere Fragen stellt und ins Detail geht, 

ist mindestens ebenso wichtig für die Beteiligung von Jugendlichen, wie ihnen die Gelegenheit zu geben, ihre 

Versionen der Ereignisse zu schildern. Auf diese Weise zeigen die Entscheidungsbefugten Respekt für die 

Versionen der jungen Menschen und vermitteln, dass sie wohl gesonnene ZuhörerInnen sind (Tyler, 2003; 

2006). 

Abschließend kann man festhalten, dass junge Menschen es vorziehen, entsprechend ihres eigenen 

Verständnis- und Reifegrads angesprochen zu werden. Die Fachkräfte müssen herausfinden, ob der junge 

Mensch versteht, was während der Verhandlung gesprochen wird, aber auch, ob sie den jungen Menschen 

richtig verstehen, um ihm das Gefühl zu vermitteln, dass er von Entscheidungsbefugten verstanden und 

ernst genommen wird. Es ist wichtig, dass Entscheidungsbefugte neben den Fakten der Rechtssache der 

persönlichen Situationen der Jugendlichen Aufmerksamkeit schenken. Dies zeugt von echtem Interesse und 

Respekt für den Hintergrund der Jugendlichen, was wiederum die wahrgenommene Fairness des Verfahrens 

erhöht.
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Die Phase der Strafzumessung

Der KRK-Ausschuss erkennt an, dass das Recht auf Gehör in jeder Phase des Verfahrens beachtet werden 

sollte. Dies umfasst auch die eigentliche Umsetzung der verhängten Sanktionen oder Maßnahmen 

(Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Ziffer 58). Die Europäischen Grundsätze für die von Sanktionen und 

Maßnahmen betroffenen jugendlichen Straftäter und Straftäterinnen (ERJO) stellen außerdem fest, dass 

der Grundsatz der Beteiligung auch für die Phase der Verhängung und Durchführung von Sanktionen und 

Maßnahmen gilt (Grundsatz 13).

Die Allgemeine Bemerkung Nr. 10 enthält außerdem einige wichtige Bemerkungen des Ausschusses zu 

dieser Frage:

ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 10

45. Das Kind sollte Gelegenheit erhalten, seine Meinung zu den (alternativen) Maßnahmen zu äußern, die 
verhängt werden können; seine konkreten Wünsche oder Präferenzen in dieser Frage sind ggf. angemessen 
zu beachten. Die Annahme, dass das Kind strafmündig ist, zieht nach sich, dass es fähig und in der Lage sein 
sollte, effektiv an den Entscheidungen über die am besten geeignete Antwort auf die Anschuldigungen seines 
Verstoßes gegen das Strafrecht (siehe Ziffer 46 unten) teilzuhaben. Es versteht sich von selbst, dass die beteiligten 
RichterInnen für die Entscheidungen verantwortlich sind. Aber die Behandlung des Kindes als passives Objekt 
erkennt seine Rechte nicht an noch trägt es zu einer effektiven Antwort auf sein Verhalten bei. Dies gilt auch für 
die Umsetzung der verhängten Maßnahme(n). Die Forschung zeigt, dass eine aktive Einbindung des Kindes in 
diese Umsetzung in den meisten Fällen zu einem positiven Ergebnis beiträgt.

Wichtige Bemerkungen des Ausschusses beinhalten den Gedanken, dass die Jugendlichen nicht als passive 

Objekte behandelt werden sollten, weil es nicht zu einer effektiven Antwort auf ihr straffälliges Verhalten 

beiträgt. Die aktive Einbindung der Jugendlichen in die Umsetzung der Sanktion oder Maßnahme soll zu 

einem positiven Abschluss derselben führen (Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 45).

Untersuchungshaft und Strafvollzug

Die Europäischen Grundsätze für die von Sanktionen und Maßnahmen betroffenen jugendlichen Straftäter 

und Straftäterinnen (ERJO) enthalten weitere Einzelheiten zur Beteiligung Jugendlicher, denen die Freiheit 

entzogen wird. Zunächst ist Grundsatz 50 für die Beteiligung von Jugendlichen wichtig.

EUROPÄISCHE GRUNDSÄTZE FÜR DIE VON SANKTIONEN UND MASSNAHMEN 
BETROFFENEN JUGENDLICHEN STRAFTÄTER UND STRAFTÄTERINNEN

50.1. Jugendliche, denen die Freiheit entzogen ist, müssen Zugang zu einer Auswahl an sinnvollen Beschäftigungen 
und Programmen auf der Grundlage eines umfassenden individuellen Vollzugsplanes haben, der auf ihre 
Entwicklung durch eine weniger einschneidende Gestaltung des Vollzugs sowie die Vorbereitung ihrer Entlassung 
und Wiedereingliederung in die Gesellschaft gerichtet ist. Diese Beschäftigungen und Programme sollen die 
körperliche und geistige Gesundheit der Jugendlichen, ihre Selbstachtung und ihr Verantwortungsgefühl ebenso 
fördern wie die Entwicklung von Einstellungen und Fertigkeiten, die sie vor einem Rückfall schützen.

50.2. Die Jugendlichen sollen angeregt werden, an solchen Beschäftigungen und Programmen teilzunehmen. 

50.3. Jugendliche, denen die Freiheit entzogen ist, sind zu ermutigen, Fragen zu den Rahmenbedingungen und 
Vollzugsangeboten innerhalb der Einrichtung zu erörtern und hierüber einen persönlichen oder gegebenenfalls 
gemeinsamen Austausch mit den Behörden zu pflegen.



76

Im Kommentar zu den Grundsätzen wird erklärt, dass die aktive Teilnahme der Jugendlichen an Aktivitäten 

gemäß der Beschreibung in Grundsatz 50.1 eine nötige Bedingung für den Erfolg dieser Aktivitäten ist. Noch 

wichtiger ist, dass im Kommentar festgestellt wird, dass ‚Grundsatz 50.3 den Gedanken der aktiven Teilnahme 

stärkt, indem Jugendliche ermutigt werden, Fragen zu den Rahmenbedingungen und den Vollzugsangeboten 

zu stellen und zu erörtern […]. Dieser partizipative Ansatz ist sehr wichtig, da sich die Jugendlichen so 

eingebunden und an Entscheidungen, die sie und ihre aktuelle und künftige Entwicklung betreffen, beteiligt 

fühlen’ (Kommentar zu Grundsatz 50). 

Untersuchungen von Van der Laan und Eichelsheim (2013) zeigen, dass eine schlechte Anpassung der 

Jugendlichen an die Inhaftierung, wie das Gefühl von Stress, der Verlust der Eigenständigkeit und die 

Erfahrung einer unsicheren Umgebung nicht dazu beiträgt, dass sie aus der Hafterfahrung lernen. Diese 

Jugendlichen sind nicht motiviert, während des Freiheitsentzugs an Schulungsprogrammen teilzunehmen. 

Aus dieser Studie kann man schlussfolgern, dass die schlechte psychologische Anpassung Jugendlicher 

durch Faktoren wie Gerechtigkeit bei der Umsetzung von Regeln (wie faire Behandlung und das Recht auf 

Gehör) und die Möglichkeit zur Teilnahme an täglichen Aktivitäten beeinflusst werden kann. Außerdem 

kann dies ein sichereres Umfeld in der Anstalt schaffen, den Jugendlichen ein Gefühl der Freiheit geben und 

den Stress unter den Jugendlichen senken, was wiederum die Motivation der Jugendlichen erhöhen kann, 

an Schulungsprogrammen teilzunehmen, die das Risiko erneuter Straftaten mindern sollen. Dies ist für 

Einrichtungen, in denen Jugendlichen die Freiheit entzogen ist, besonders wichtig, da das Hauptziel dieser 

Einrichtungen darin besteht, sie für die soziale Wiedereingliederung vorzubereiten und künftige Straftaten 

zu verhindern (Grundsatz 50.1). Im Kommentar der ERJO wird außerdem bekräftigt, dass ein partizipativer 

Ansatz Teil einer Präventionsstrategie ist (Kommentar zu Grundsatz 52). 

Die Havanna-Regeln verlangen, dass jede Jugendliche und jeder Jugendliche so schnell wie möglich nach 

Aufnahme in der Einrichtung oder Haftanstalt ein Gespräch erhält. Auf Grundlage des Gesprächs ist ein 

psychosozialer Bericht zu erstellen, in dem Art und Umfang des Vollzugsprogramms festgelegt werden 

(Regel 27).

In Grundsatz 62.6 (c) ERJO heißt es ferner, dass (abgesehen von den Fällen eines äußerst kurzen 

Freiheitsentzugs) ‚ein umfassender Plan über die Erziehungs- und Ausbildungsprogramme entsprechend den 

individuellen Merkmalen der Jugendlichen zu erstellen’ ist. Vor allem sind ‚die Interessen der Jugendlichen 

bei der Entwicklung dieser Programme zu berücksichtigen’ (Grundsatz 62.6 (d)). Unter den Fachleuten gilt 

es für wichtig, die Interessen der Jugendlichen bei der Erstellung des Gesamtplans zu beachten, da die 

vorgeschlagenen Programme nur dann Aussicht auf Erfolg haben, wenn die Jugendlichen bereit sind, daran 

mitzuwirken (Kommentar zu Grundsatz 62).

JUGENDLICHE IN HAFT

In Italien sind StrafvollstreckungsrichterInnen des Jugendgerichts spezialisierte RichterInnen mit folgenden 
Aufgaben: Überwachung der Vollstreckung strafrechtlicher Maßnahmen, um die Rechtsmäßigkeit der 
Vollstreckung jeder Form des Gewahrsams zu sichern; Beaufsichtigung der Organisation der Jugendhaftanstalt 
unter dem Aspekt des Gewahrsams und der Behandlungsprogramme und Erstellung von Rechtsvorschriften zur 
Beseitigung möglicher Verletzungen der Rechte inhaftierter Kinder. Nach D.P.R. 448/1988 sollen sie regelmäßigen 
Kontakt mit dem betroffenen Kind und einen Austausch mit dem für es zuständigen Team pflegen sowie ihre 
regelmäßige Anwesenheit in den Anstalten sicherstellen (Braun & Rosset, 2015).

In Frankreich überprüfen StrafvollstreckungsrichterInnen die Bedingungen, unter denen verurteilte 
Jugendliche ihre Strafe verbüßen. Bei Bedarf richten sie ihre Beobachtungen an die zuständigen Behörden. Die 
JugendrichterInnen dienen auch als StrafvollstreckungsrichterInnen sowie als UntersuchungsrichterInnen für 
Kinder in ihren Gerichtsbezirken. In diesem Rahmen haben sie die Befugnisse, angeklagte Minderjährige zu 
treffen und die Bedingungen des Freiheitsentzugs bei Minderjährigen zu prüfen. Nach einem Besuch übermitteln 
sie den zuständigen Behörden ihre Beobachtungen, wenn es ihnen notwendig erscheint. Jugendliche können 
einen Termin bei RichterInnen mit Besuchsrechten beantragen, bei dem keine Bediensteten der Einrichtung 
anwesend sind (Braun & Rosset, 2015). 
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Recht auf Gehör ist eine wesentliche Grundlage für effektive Beteiligung. Dieses Recht bedingt, dass:

- Jugendliche Gelegenheit bekommen, ihre Ansichten in jeder Phase des Jugendgerichtsverfahrens zu äußern;

- Ihre Ansichten unter Beachtung ihres Alters und Reifegrads abgewogen werden.

Die Beteiligung kann als Vorbedingung eines fairen Verfahrens betrachtet werden und dem jungen Menschen 
helfen, die in einer Rechtssache ergangene endgültige Entscheidung zu akzeptieren. 





KAPITEL 4

Kommunikationsfähigkeiten
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Kapitel 4. 
Kommunikationsfähigkeiten31

In der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für 

verdächtigte oder beschuldigte Kinder wird ausdrücklich gesagt, dass Fachkräfte, die mit straffälligen Kindern 

arbeiten, spezifische Schulungen in Bezug auf geeignete Befragungsmethoden, Kinderpsychologie und die 

Kommunikation in einer kindgerechten Sprache erhalten sollen (Art. 20(1)). Die Leitlinien für eine kindgerechte 

Justiz betonen auch, dass alle mit Kindern arbeitenden Fachkräfte wie PolizeibeamtInnen, RechtsanwältInnen, 

RichterInnen, MediatorInnen und SozialarbeiterInnen in der Verwendung einer kindgerechten Sprache und in 

Kinderpsychologie geschult werden müssen (Teil IV, A.4 Ziffer 67; siehe auch Allgemeine Bemerkung Nr. 12). 

Dieses Kapitel enthält eine erste Einführung in die effektive Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen. 

Jeder Abschnitt liefert Beispiele, um die Konzepte und die Techniken zu veranschaulichen. In Abschnitt 4.1 

wird zunächst erörtert, wie wichtig das Umfeld ist, in dem das Gespräch mit dem jungen Menschen stattfindet. 

In Abschnitt 4.2 werden mehrere Gesprächsmethoden erläutert, die den Beitrag der Jugendlichen in einem 

Gespräch fördern. Abschnitt 4.3 behandelt die Bedeutung von Erläuterungen und Erklärungen.

4.1. UMFELD

In Kapitel 2 wurden das Umfeld und die Atmosphäre angesprochen, in denen das Gespräch mit Jugendlichen 

stattfindet. Es wurde erläutert, wie wichtig es ist, dass alle Beteiligten in Hörweite zueinander sitzen und 

jeder die anderen sehen kann, um die Beteiligung der Jugendlichen in einem Gerichtsverfahren zu fördern. 

Eine zweite Notwendigkeit ist, dass Jugendliche während des gesamten Verfahrens positiv angesprochen 

werden. Eine dritte Anforderung ist, dass die Gerichtsverhandlungen an den Rhythmus und die (relativ kurze) 

Aufmerksamkeitsspanne des Kindes angepasst werden sollten. In diesem Kapitel werden zwei weitere Aspekte 

behandelt, die zusammenhängen: der Aufbau von Vertrauen und die Geheimhaltung.

AUFBAU VON VERTRAUEN 

Für eine effektive Kommunikation mit Jugendlichen sollte eine kurze emotionale Bindung zwischen der 

Fachkraft und den Jugendlichen aufgebaut werden. Dies erfordert einige Anstrengungen seitens der Fachkraft, 

da sich die Jugendlichen dem Erwachsenen nicht ohne weiteres „öffnen“. Im Allgemeinen braucht es Zeit, 

Vertrauen aufzubauen und insbesondere in Jugendgerichtsverfahren ist die Zeit knapp bemessen. Es wird 

empfohlen, dass Erwachsene den Jugendlichen unvoreingenommen zuhören, um Vertrauen aufzubauen. Das 

bedeutet, dass die Erwachsene mehr zuhören als selbst zu sprechen, sodass die Jugendlichen in der Lage sind, 

ihre Gedanken und Gefühle mitzuteilen (American Psychological Association, 2002). Eine unvoreingenommene 

Einstellung erfordert eine kritische Untersuchung der eigenen Überzeugung und das Eingeständnis, dass diese 

Überzeugungen möglicherweise nicht von jedem geteilt werden (Grant et al., 2008). Durch unvoreingenommenes 

Zuhören können die Jugendlichen realisieren, dass ihre Meinungen wertgeschätzt werden, was wiederum ihr 

Vertrauen in die Erwachsenen erhöht (American Psychological Association, 2002). 

31  Teile dieses Kapitels wurden von Rap, S. (2013) übernommen. The participation of juvenile defendants in the youth court: 
A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (Dissertation).
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Es ist ratsam, ein Gespräch so zu beginnen, wie es Ihren Wünschen nach verlaufen soll. Schaffen Sie die 

Erwartung, dass die Jugendlichen überwiegend reden wird; die Fachkraft hört zu. Kinder sollten mindestens 

10–20 Sekunden bekommen, um eine Frage zu beantworten. Fachkräfte sollten das Kind nicht mit weiteren 

Fragen drängen; Kinder brauchen Zeit, um die Bedeutung der Frage zu verarbeiten und eine Antwort zu 

formulieren. Die Forschung zeigt, dass Kinder, die bei der Beantwortung einer Frage zögern, nicht gedrängt 

werden sollten. Wenn ein Kind zu einer Frage schweigt, ist es ratsam, nicht auf dem Punkt zu beharren, 

sondern stattdessen zu versuchen, die Gründe für das Sträuben des Kindes zu eruieren, die Frage zu 

beantworten (Saywitz et al., 2010).

GEHEIMHALTUNG

Eine sehr wichtige Anforderung bei der Kommunikation mit Jugendlichen, vor allem über sensible Themen, 

ist die Gewährleistung der Geheimhaltung. In Kapitel 2 wurden die internationalen Standards zur Frage des 

Schutzes der Privatsphäre behandelt. Die Geheimhaltung ist wichtig, da sich Jugendliche sicherer fühlen 

und infolge dessen in der Lage sind, mit der Fachkraft zu sprechen. Untersuchungen im Gesundheitssektor 

zeigen, dass Jugendliche eher bereit sind, sensible Informationen preiszugeben, wenn ein Arzttermin 

mit einem kurzen Gespräch über die Vertraulichkeit beginnt (Grant et al., 2008). Es ist daher wichtig, die 

Jugendlichen vor Beginn eines Gesprächs mit einer Fachkraft über den Schutz der Privatsphäre und darüber, 

was dies praktisch bedeutet, zu unterrichten. Wenn die Jugendlichen darüber informiert sind, fühlen sie sich 

im Gespräch mit der Fachkraft sicherer.

Studien zeigen, dass die Antworten, die Kinder geben, vom Beisein anderer beeinflusst werden. Es kann sein, 

dass sie sich scheuen, Erwachsene oder Gleichaltrige im Beisein anderer zu belasten oder sie können bei der 

Beantwortung von Fragen nach Hinweisen von Erwachsenen suchen. Die Eltern können die Jugendlichen 

unterstützen, aber dies muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Dies hängt von der Art der Beziehung zu den 

Eltern und der Art der Unterstützung durch die Eltern ab (Saywitz et al., 2010). 

Generell ist es ratsam, sensible Themen mit den Jugendlichen allein, in Abwesenheit ihrer Eltern, zu 

besprechen. Sind die Eltern anwesend, kann eine Situation entstehen, in der die Jugendlichen versuchen, 

ihren Eltern bestimmte Informationen zu ersparen, die schmerzlich für sie sind oder das Bild des Kindes 

in den Augen der Eltern verändern. Bei einem Gespräch oder einer Befragung kann die Fachkraft die Eltern 

bitten, den Raum kurz zu verlassen, um sensible Fragen mit den Jugendlichen allein zu besprechen. Es ist 

wichtig, mit den Jugendlichen zu besprechen, welche Informationen die Eltern erhalten, wenn sie wieder 

dazukommen, wie das Gespräch zusammengefasst und welche Informationen vertraulich behandelt 

werden sollen (Grant et al., 2008). 

FESTLEGUNG VON GESPRÄCHSREGELN

Bevor man das Gespräch mit den Jugendlichen aufnimmt, ist eine Einführung wichtig, in der der Zweck 

des Gesprächs geklärt wird. So wissen die Jugendlichen, was sie erwartet und was von ihnen während des 

Gesprächs erwartet wird. Wenn das Gespräch die Befragung von Jugendlichen beinhaltet, ist es besonders 

wichtig, im Vorfeld einige Gesprächsregeln zu erklären. Die Forschung hat gezeigt, dass diese Regeln die 

Zuverlässigkeit der Antworten des Kindes erhöhen, sofern die verwendeten Techniken das Kind nicht zu 

sehr leiten (Saywitz et al., 2010).
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GRUNDLEGENDE GESPRÄCHSREGELN

1. Förderung von Genauigkeit, Vollständigkeit, Ehrlichkeit: „Erzähle mir alles, woran du dich erinnerst, vom Anfang 
bis zum Ende – selbst die Kleinigkeiten, die du für unwichtig hältst. Erfinde nichts.’’ „Versprichst du, mir die 
Wahrheit zu sagen? Wirst du mich anlügen?“

2. Kinder anleiten, mit „Ich weiß nicht“ zu antworten: „Wenn du keine Antwort hast, sage mir, dass du es nicht weißt. 
Rate nicht. Denke dir nichts aus, das nicht stimmt. Aber wenn du die Antwort kennst, dann sage sie mir.“’

3. Kinder anleiten, mit „Ich verstehe nicht“ zu antworten: „Ich werde dir einige Fragen stellen. Einige werden leicht zu 
beantworten sein und einige sind vielleicht schwer zu verstehen. Wenn du eine Frage nicht verstehst, dann sage 
mir, dass du sie nicht verstehst. Sage mir ‚Ich verstehe nicht’, ‚ich weiß nicht, was Sie meinen’ oder ‚das kapiere 
ich nicht’. Dann formuliere ich die Frage noch einmal neu.“

4. Kinder vor irreführenden Fragen warnen: „Manchmal verpacke in eine Vermutung in einer Frage oder ich mache 
einen Fehler. Sage mir, wenn ich falsch liege. Ich bin nicht Teil deiner Familie. Ich kann nicht wissen, was passiert 
ist. Ich möchte wissen, was du denkst. Es ist wichtig, dass du es mir sagst, wenn ich einen Fehler mache oder 
etwas Falsches sage. Ich möchte alles richtig verstehen.“

5. Kindern mitteilen, dass die GesprächsführerInnen bei der Beantwortung von Fragen nicht helfen kann: „Ich weiß nicht, 
was dir oder in deiner Familie passiert ist. Ich kann dir nicht helfen, die Fragen zu beantworten.’’

Source: Saywitz et al., 2010

4.2. GESPRÄCHSTECHNIKEN

Im Gesundheitswesen ist die motivierende Gesprächsführung ein bekannter und evidenzbasierter Ansatz, 

der den PatientInnen hilft, ihre Behandlung zu befolgen. Der Ansatz wurde von Miller und Rollnick (2002) 

entwickelt und basiert auf einem leitenden, klientenzentrierten Umgang, der eine Verhaltensänderung 

bewirken soll (Levensky et al., 2007). 

Wenn Menschen über ihr eigenes Verhalten sprechen, können sie sich dadurch ihres eigenen künftigen 

Verhaltens stärker bewusst werden und es besser leiten. Indem die Fachkraft Fragen stellt, kann sie den 

Jugendlichen helfen, über das eigene Verhalten nachzudenken (Delfos, 2005).

Die motivierende Gesprächsführung soll eine intrinsische Motivation in Menschen auslösen, sich zu 

verändern. Die motivierende Gesprächsführung erfordert, dass die Fachkräfte vier Grundsätze befolgen: 

echte Empathie bekunden, Diskrepanz zwischen dem aktuellen Verhalten eines Menschen und seines 

Behandlungsziels erzeugen, flexibler Umgang mit Widerstand und Stärkung der Selbstwirksamkeit des 

Menschen (siehe nachfolgende Tabelle).

VIER GRUNDSÄTZE DER MOTIVIERENDEN GESPRÄCHSFÜHRUNG

Empathie ausdrücken Die Fachkraft vermittelt, dass sie die Erfahrung des Menschen versteht und 
akzeptiert, auch seine ambivalente Haltung zur Veränderung. 
Die Fachkraft versucht, die Welt durch die Brille des/der Anderen zu sehen.

Diskrepanz erzeugen Die Fachkraft setzt bestimmte Techniken ein, um der Person zu helfen, 
Diskrepanzen zwischen ihrem Verhalten und ihren persönlichen Zielen 
und Werten zu erkennen, um sie zu Veränderungen zu motivieren.

Flexibler Umgang mit Widerstand Die Person ist primäre Quelle von Antworten und Lösungen und die 
Fachkraft muss neue Sichtweisen anregen, nicht aufzwingen.
Die Fachkraft geht nicht direkt gegen Widerstand vor, den die Person zeigt.

Selbstwirksamkeit stärken Die Fachkraft betont die Fähigkeit der Person, einen Plan zur Veränderung 
ihres Verhaltens zu wählen und umzusetzen.

Quelle: Miller & Rollnick, 2002
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Für die effektive Kommunikation mit Jugendlichen sind die von Miller und Rollnick beschriebenen Techniken 

zur Förderung von Verhaltensänderungen bei Menschen besonders hilfreich. Diese Techniken sind: aktives 

Zuhören, offene Fragen, Bestätigung vermitteln und zusammenfassen. Die vier Techniken werden näher 

erklärt.

AKTIVES ZUHÖREN

Das aktive Zuhören beinhaltet, auf die Aussagen einer Person einzugehen, indem man ihr den Kern 

davon oder einen spezifischen Aspekt der Aussage zurückspiegelt. Diese Technik hat drei Funktionen: 1) 

Sicherzustellen, dass das, was die Fachkraft denkt, zutrifft, 2) den Widerstand der Person zu mindern und 

3) ein Gespräch über die Gründe der Person zu fördern, eine Veränderung herbeizuführen (Levensky et al., 

2007).

Wenn eine Fachkraft etwas zurückspiegelt, das Jugendliche ihr gesagt haben, können Jugendliche 

berichtigen, wenn die Fachkraft sie nicht richtig verstanden hat. Zeigen die Jugendlichen Widerstand gegen 

eine Verhaltensänderung, wirkt es kontraproduktiv, wenn die Fachkraft eine Antwort gibt, die versucht, das 

Problem zu lösen, oder die versucht, sie zu überzeugen. Diese Art von Antworten führt in der Regel zu 

dauerhaftem oder noch stärkerem Widerstand bei Menschen. Beim aktiven Zuhören ist das Ziel, der Person 

die Bedeutung dessen widerzuspiegeln, was sie gesagt hat. Wenn die Fachkraft zeigt, dass sie die Gedanken 

und Gefühle des jungen Menschen versteht und zur Kenntnis nimmt, wird ihr Widerstand abnehmen. 

Schließlich kann die Fachkraft einzelne Aussagen des Jugendlichen über seine Verhaltensänderung selektiv 

zurückspiegeln (Levensky et al., 2007). Dies kann auch die Umformulierung negativer Aussagen in positivere 

beinhalten. So kann man Aussagen verstärken, die eine Veränderung begünstigen. Anstatt negative Gefühle 

zu wiederholen, kann man sie positiver ausdrücken, indem man zum Beispiel nachfragt, was die Jugendlichen 

an ihren Situationen gern ändern würden oder was sie sich für die Zukunft wünschen.

Das Zurückspiegeln kann einfach sein: Wiederholen Sie nur, was die Jugendlichen gesagt haben. Die 

Erwiderung kann jedoch auch komplexer sein, indem man die Aussagen der Jugendlichen verändert oder 

verstärkt. Es ist empfehlenswert, dass die Erwiderung sich eng an die Ausdrucksweise oder die Bedeutung der 

Jugendlichen hält. Die Jugendlichen sollten die Möglichkeit bekommen, die Erwiderung zu berichtigen oder 

sich dazu zu äußern. So bekommen sie das Gefühl, dass sie besser verstanden werden, was den Fortschritt 

der Beschäftigung der Jugendlichen mit der Veränderung fördert (Levensky et al., 2007; Naar-King, 2011).

BEISPIEL

„Du hast den Eindruck, dass der/die Sozialarbeiter/in nicht in der Lage ist, dir bei deinen Problemen zu helfen. 
Und die Situation zu Hause wird nicht besser. Du hast das Gefühl, in einer ausweglosen Situation zu sein. 
Welche Lösung siehst du für das Problem?”

OFFENE FRAGEN

Offene Fragen leiten die befragte Person nicht, auf eine bestimmte Weise zu antworten. Sie ermöglichen es 

ihr stattdessen, die Sache zu überdenken und eine aussagekräftigere Antwort zu geben. Geschlossene Fragen 

erfordern in der Regel ein einfaches ‚ja’ oder ‚nein’ oder die Angabe einer Zahl als Antwort (Erickson et al., 

2005). Die Forschung hat gezeigt, dass offene Fragen Jugendliche ermutigen, längere, detaillierte, genauere 

und weniger widersprüchliche Antworten zu geben.
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Des Weiteren scheuen sich Kinder stärker zuzugeben, dass sie die Antwort auf eine Frage nicht kennen, 

wenn eine geschlossene Frage gestellt wird. Kinder haben die Tendenz, eher zu raten anstatt zu sagen, 

dass sie die Antwort nicht kennen (Saywitz et al., 2010). Generell sträuben sich Kinder zuzugeben, dass 

sie die Antwort auf eine Frage nicht kennen, da sie es als Versagen empfinden, wenn sie die Frage nicht 

beantworten. In der Schulsituation werden Kindern häufig Fragen gestellt, deren Antwort die LehrerInnen 

bereits kennen, und wenn Kinder die richtige Antwort nicht wissen, fühlen sie sich, als haben sie versagt. 

Stellt jemand eine Frage zweimal, werden Kinder oft denken, dass sie beim ersten Mal die falsche Antwort 

gegeben haben. Dies gilt umso mehr, wenn eine geschlossene Frage gestellt wird, da dabei nicht nur die 

Frage gestellt wird, sondern den Kindern auch die alternative Antwort suggeriert wird.

Wenn eine Fachkraft den Jugendlichen Fragen stellt, ist es außerdem wichtig, dass diese Fragen kurz und 

direkt sind und um Erklärungen oder Erläuterungen bitten. In einigen Situationen kann es hilfreich sein, das 

Gespräch mit einigen geschlossenen Fragen zu eröffnen, zum Beispiel wenn das Kind sehr zurückhaltend 

und der Fachkraft gegenüber nicht gesprächsbereit ist. Die Fragen sind neutral und leicht zu beantworten. 

Einfache geschlossene Fragen können dem Kind helfen, sich der Fachkraft gegenüber zu öffnen. Dann 

sollte die Fachkraft mit offenen Fragen fortfahren, um es den Jugendlichen zu ermöglichen, ihre eigenen 

Ansichten zu schildern. Es ist wichtig, die Fragen in einem angemessenen Tempo zu stellen. Stellt man die 

Frage relativ langsam, hat der junge Mensch die Möglichkeit, die Frage zu verarbeiten, und er bekommt das 

Gefühl, dass er in der Lage ist, darauf zu reagieren (Delfos, 2005). Die Fachkraft kann das Gespräch in Gang 

halten, indem sie Anschlussfragen stellt oder nur ein einzelnes Wort sagt, das als Einladung zur Fortsetzung 

des Erzählflusses verstanden werden kann, wie „also…?”, „und…?” oder „weil…?”. Es ist ratsam, die Frage 

„warum“ zu vermeiden, da sie beim Jugendlichen eine defensive Haltung auslösen kann. Auch wenn dies 

bei Fragen nach strafrechtlichen Anklagen schwierig erscheint, ist es möglich, Fragen auf unterschiedliche 

Weise umzuformulieren (siehe Kasten unten zu Beispielen).

Fragen können nicht nur dazu dienen, die Meinung der Jugendlichen einzuholen, sondern auch dazu, bei 

ihnen ein Umdenken bezüglich ihres eigenen Verhaltens auszulösen. Dazu kann man den jungen Menschen 

beispielsweise fragen, wie sein Leben aussehen wird, falls sich das problematische Verhalten fortsetzt 

oder wie sein Leben vor diesem Verhalten aussah. Diese Fragen können Gründe für eine Veränderung 

ansprechen. Eine weitere Möglichkeit, dem jungen Menschen Einblick in sein Verhalten zu geben, besteht 

darin, ihn zu bitten, in die Zukunft zu schauen und zu bedenken, wie sein Verhalten ihn dabei unterstützt 

oder hindert, bestimmte Ziele zu erreichen. Es ist nicht ratsam, unerwünschte Ratschläge oder gut gemeinte 

Warnungen zu geben, weil diese oft Widerstand auslösen (Naar-King, 2011). Verhaltensänderungen müssen 

von innen kommen und daher sind die Erfolgsaussichten am größten, wenn die Jugendlichen selbst Gründe 

für eine Verhaltensänderung finden.

BEISPIELE

„Möchtest du mir erzählen, was passiert ist?“

„Was ist unmittelbar davor passiert? Unmittelbar danach?“

„Wie haben deine Eltern herausgefunden, was passiert ist?“

„Welche Schwierigkeiten hast du aufgrund deines Aggressionsproblems erlebt?“

„Wie wäre es, wenn du aufhören würdest zu rauchen?“

„Wie stellst du dir dein Leben in einem Jahr vor?“
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BESTÄTIGUNG VERMITTELN

Um die Selbstwirksamkeit von Jugendlichen zu stärken und eine Beziehung aufzubauen, ist es wichtig, 

den jungen Menschen während des Gesprächs unmittelbar Bestätigung zu geben und sie zu unterstützen. 

Bestätigung kann zum Beispiel darin bestehen, dass man den jungen Menschen dafür lobt, dass er sich 

bemüht, anwesend zu sein, kleine Erfolge würdigt und Wertschätzung oder Verständnis äußert (Levensky 

et al., 2007).

Wenn man dem jungen Menschen Bestätigung gibt, sollte dies aufrichtig und konkret sein. Bestätigungen 

für eine konkrete Stärke oder Bemühung, die sich eng an dem ausrichtet, was der junge Mensch bereits 

gesagt hat, sind am effektivsten (Naar-King, 2011).

BEISPIELE

„Danke, dass du heute gekommen bist.“

„Es ist klug, dass du über deine Optionen nachdenkst.“

„Es ist toll, dass du aufgehört hast, Marihuana zu rauchen.“

„Du bist bereit, über schwierige Entscheidungen nachzudenken, um den besten Weg für dich selbst zu finden.“

ZUSAMMENFASSEN

Bei der Zusammenfassung der Aussagen von Jugendlichen sollte ein vollständiges Bild des Für und Wider 

ihrer Meinungen gegeben werden. Danach sollte überprüft werden, ob die Fachkraft die Meinung des jungen 

Menschen angemessen wiedergegeben hat (Erickson et al., 2005). Erfolgt die Zusammenfassung nicht am 

Ende des Gesprächs, sollte die Fachkraft die Jugendlichen ermutigen, ihre Aussagen fortzusetzen. Dies kann 

durch das Stellen einer offenen Frage erfolgen, wie „Was noch?“ (Levensky et al., 2007).

BEISPIEL

„Es ist dir wichtig, von deinen Freunden anerkannt zu werden. Dadurch bekommst du manchmal Ärger, was 
deiner Mutter weh tut. Andererseits fällt es dir schwer, deinen Freunden ‚nein’ zu sagen und deshalb machst 
du Dinge, die dir hinterher leid tun. Möchtest du noch etwas hinzufügen, dass ich vielleicht vergessen habe?“

KONKRETE SITUATIONEN

Manchmal kann es besonders schwierig sein, ein Gespräch mit einem jungen Menschen zu führen, weil er 

ein bestimmtes Verhalten aufweist. Dies gilt zum Beispiel, wenn er der Situation gegenüber gleichgültig ist, 

das Problem verleugnet oder aggressiv ist. Der nachfolgende Kasten enthält Ansatzpunkte, wie man dieses 

negative Verhalten durchbrechen und ein konstruktives Gespräch mit dem jungen Menschen beginnen 

kann.
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WICHTIGE PUNKTE IM GESPRÄCH MIT JUGENDLICHEN

Wie überwindet man eine lustlose, desinteressierte, gleichgültige Haltung des jungen Menschen?
- Zeigen Sie Interesse für sein Umfeld.
- Setzen Sie das Verhalten des Umfelds in Beziehung zu Konsequenzen.
- Stellen Sie weitere Fragen.
- Erzählen Sie etwas von sich.
- Fragen Sie nach Dingen, die gut laufen.
- Stellen Sie indirekte Fragen.
- Setzen Sie Humor ein.
- Antworten Sie mit Paradoxen.
- Betonen Sie das Eigeninteresse.
- Übertragen Sie die Verantwortung an den jungen Menschen selbst. 

Wie überwinden Sie die Verleugnung des Problems durch den Jugendlichen?
- Suchen Sie nach der Ursache der Verleugnung.
- Antworten Sie paradox: „Wenn es kein Problem gibt, können wir hier auch aufhören.“
- Zeigen Sie extreme Verwunderung.
- Konfrontieren Sie ihn mit Fakten.
- Lassen Sie den/die Jugendliche/n die Initiative ergreifen.
- Fragen Sie nach seiner Wahrnehmung.
- Überprüfen Sie, was gut läuft.
- Betonen Sie die Interessen des/der Jugendlichen. 

Wie motivieren Sie unkooperative junge Menschen, mitzumachen?
- (Paradoxer) Erkenntnisprozess: „Nun, wir kommen nicht weiter, dann lassen wir es bleiben.“
- Konfrontieren Sie den/die Jugendliche/n mit den Folgen der Verweigerung.
- Erläutern Sie die ‚Vorteile’ der Mitarbeit
- Loben Sie den/die Jugendliche/n für Dinge, die gut laufen

Was machen Sie bei widersprüchlichen Botschaften (die Jugendliche sagen, dass alles in Ordnung ist, aber Sie 
sehen Gereiztheit in ihren Verhalten)?
- Erkennen: „Ich sehe, dass du wütend bist.“
- Aussagekräftiges Gegengewicht bieten: „Das glaube ich nicht“

Wie gehen Sie mit aggressivem und streitträchtigem, provokanten Verhalten von Jugendlichen um? 
- Erkennen: „Ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst!“
- Seien Sie besonders ruhig.
- Fragen Sie nach dem Grund, warum er/sie so wütend ist. 

Wie überwinden Sie eine starke externe Kontrollüberzeugung bei Jugendlichen (an allem sind die anderen 
schuld) oder eine starke innere Kontrollüberzeugung (es ist alles meine Schuld).
- Arbeiten Sie daran, Verständnis zu stärken (skizzieren Sie die Situation).
- Konfrontation
- Fördern Sie die Empathie mit anderen 

Wie gehen Sie mit sehr verschlossenen jungen Menschen um?
- Achten Sie darauf, nicht alle Antworten selbst für die Jugendlichen zu geben oder zu ergänzen.
- Suchen Sie nach der Ursache ihrer Zurückhaltung (z. B. Angst).
- Suchen Sie nach Themen in ihrem Umfeld: Kleidung, Musik, Hobbys.
- Binden Sie das Netzwerk der Jugendlichen ein.

Wie gehen Sie mit einem jungen Menschen um, der eine sozialschädliche Persönlichkeitsstörung oder 
Verhaltensstörung hat?
- Halten Sie das Gespräch kurz und begrenzt.
- Verlieren Sie nicht die Richtung aus dem Blick.
- Zeigen Sie ihm, dass Sie ihn durchschauen.
- Nehmen Sie die Jugendlichen selbst in ihre Verantwortung und lassen Sie sie eine eigene Lösung vorschlagen. 
- Konfrontieren Sie die Jugendlichen mit den Folgen ihres Verhaltens.
- Lassen Sie wenig Verhandlungsraum. 
- Seien Sie äußerst konsequent.

Wie gehen Sie mit missbrauchten, misshandelten jungen Menschen um?
- Nehmen Sie sie ernst, erkennen Sie ihren Schmerz an, geben Sie ihnen Raum, ihre Geschichte zu erzählen
- Unterstützung
- Stellen Sie immer die Interessen des jungen Menschen an oberste Stelle
- Respektieren Sie Grenzen 
- Seien Sie sich der starken ‚fehlgeleiteten‘ Loyalität bewusst

Quelle: Van Rheenen, 2016
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4.3. SPRACHGEBRAUCH UND ERLÄUTERUNGEN 

Wie in Kapitel 1 erklärt, fehlen Jugendlichen häufig das Wissen und das Verständnis der Jugendgerichtsbarkeit 

und ihrer Verfahren. Die Forschung zeigt, dass Kinder weniger negative Gefühle und weniger Stress bei 

der Teilnahme an einer Gerichtsverhandlung empfinden, wenn sie mehr Rechtswissen haben (Quas et al., 

2009; Griffiths & Kandel, 2000). Daher ist es wichtig, dass Fachkräfte ihre Sprache an das Alter und den 

Verständnisgrad der Jugendlichen anpassen. Die folgenden drei Abschnitte behandeln diese Themen: Die 

Verwendung einer altersgerechten Sprache, die Verwendung von Fachsprache und juristischer Terminologie 

und Erklärungen.

SPRACHGEBRAUCH 

Um sicherzustellen, dass die Jugendlichen verstehen, was zum Beispiel während einer Gerichtsverhandlung 

besprochen wird, ist es wichtig, verschachtelte und langatmige Sätze und schwierige Begriffe im Allgemeinen 

zu vermeiden. Es ist daher ratsam, im Gespräch mit Kindern und Jugendlichen kurze Sätze und einfache 

grammatikalische Konstruktionen zu verwenden. Es wird weiterhin empfohlen, auf zusammengesetzte 

Wendungen, Einschübe und Relativsätze, doppelte Verneinungen, Möglichkeitsformen, Konjunktive, 

mehrgliedrige Verben, Pronomen und das Passiv zu verzichten (siehe Saywitz et al., 2010). 

VORSCHLÄGE ZUR VEREINFACHUNG DER SPRACHE 

1. Verwenden Sie kurze Sätze und einfache grammatikalische Konstruktionen. Vermeiden Sie lange und 
zusammengesetzte Wendungen, Einschübe und Relativsätze, doppelte Verneinungen, Möglichkeitsformen, 
Konjunktive.

2. Verwenden Sie einfache Zeiten (z. B. was war dann, geschah, passierte?). Vermeiden Sie Verben mit mehreren 
Bestandteilen (z. B. es hätte sein können).

3. Wiederholen Sie Eigennamen; vermeiden Sie Pronomen (z. B. ihm, ihr, sie, er).

4. Verwenden sie das Aktiv („Hat Joe mit Sally gesprochen?“’); vermeiden Sie das Passiv (‘“Wurde Sue von Joe 
angesprochen?’’).

5. Vermeiden Sie Fachsprache und unklare Bezüge (z. B. diese Dinge). Vermeiden Sie Präpositionen, Bezugs- und 
Verhältniswörter (über, unter, etwa, weniger, mehr). Wiederholen Sie stattdessen das Wort selbst.

6. Seien Sie vorsichtig mit juristischen Begriffen, insbesondere mit denen, die mehr als eine Bedeutung haben. Für 
kleine Kinder ist ein „Gericht etwas, das man essen kann“, „Eine Anhörung hat etwas mit den Ohren zu tun“ und 
„Ein Vertreter kommt an die Tür, um etwas zu verkaufen.“

Quelle: Saywitz et al., 2010

FACHSPRACHE UND JURISTISCHE BEGRIFFE 

Jugendliche, die an Gerichtsverfahren beteiligt sind, sind oft mit juristischen Begriffen konfrontiert. Die 

Forschung zeigt, dass die Jugendlichen nicht immer verstehen, was in einer Gerichtsverhandlung besprochen 

wird (Hazel et al., 2002; Plotnikoff & Woolfson, 2002). Deshalb können sie sich in der Verhandlung ängstlich 

und unsicher fühlen und unrealistische Ängste über die Anhörung und ihre Folgen empfinden (Saywitz et al., 

2010; Crawford & Bull, 2006; Grisso et al., 2003). Wenn im Gerichtssaal Gespräche zwischen den Fachkräften 

geführt werden, die der junge Mensch nicht versteht, nimmt seine Aufmerksamkeit ab, er wird abgelenkt 

und er versucht nicht länger, an der Verhandlung teilzunehmen.
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BEISPIELE FÜR JURISTISCHE BEGRIFFE 

Teilweise übernommen aus: Crawford & Bull, 2006

Richter/in

Staatsanwalt/-anwältin 

Strafverteidiger/in 

Geschworene/r 

Zeuge/Zeugin

Magistrat/in 

Angeklagte/r 

Beweis 

Gerichtsdiener/in

Eid 

Vorladung

Kreuzverhör 

Aussage

Beschuldigung 

Strafverfahren

Kameraübertragung

Bedingungslos/
vorbehaltlich

Vertagen

In Tateinheit mit

Präzedenzfall

Abwechselnd

Einwand

Straftatbestand

Haftung

ERKLÄRUNGEN 

Um die Schwierigkeiten (teilweise) zu überwinden, die Jugendliche dabei haben, das Verfahren und die 

Sprache der Jugendgerichtsbarkeit zu verstehen, hilft es, ihnen während des Verfahrens Erklärungen zu 

geben.

Zunächst sollte der junge Mensch verstehen, welchem Zweck das Gespräch oder die Anhörung dient. Ferner 

sollten den Jugendlichen die Intentionen der Fachkraft klar vermittelt werden. Wenn die Fachkraft ihre 

Intentionen deutlich macht, versteht der junge Mensch das Ziel des Gesprächs und auch den Blickwinkel 

der Fachkraft besser. 

Zu Beginn des Gesprächs sollte die Fachkraft den Jugendlichen eine Einführung geben, in der sie den 

Zweck der Sitzung und die Reihenfolge der Schritte während der Sitzung erklärt. Sie sollte außerdem die 

verschiedenen Personen vorstellen, die anwesend sind, und ihre Aufgaben kurz erläutern. Kinder haben 

oft falsche Vorstellungen über die verschiedenen Akteure, die während eines Gerichtsverfahrens anwesend 

sind, und ihre Rolle. Dem Kind Erklärungen zu geben, verringert den Stress und erhöht die Effektivität 

seiner Beteiligung (Saywitz et al., 2010). Wenn den Jugendlichen klar wird, dass sie ihre eigenen Meinungen 

beitragen sollen, ist es sinnvoll, das Gespräch mit offenen Fragen zu beginnen.

Während des Gesprächs ist es wichtig sicherzustellen, dass die Jugendlichen verfolgen können, was 

besprochen wird, oder zusätzliche Erklärungen über juristische Gespräche erhält, die unter den Jurist 

stattfinden. Dabei ist wichtig, dass junge Menschen oft behaupten, alles zu verstehen, weil sie sich scheuen 

einzugestehen, dass sie Probleme haben, die Gespräche zu verfolgen. Die Forschung zeigt, dass Kinder, die 

üben, „Ich weiß nicht“ zu sagen (was man praktizieren kann, indem man ihnen im Vorfeld einige Fragen 

stellt, deren Antwort sie unmöglich kennen können), im Gespräch leichter zugeben können, dass sie etwas 

nicht wissen oder verstehen. Es reicht nicht aus, einem Kind einfach nur zu sagen, dass es „Ich weiß es nicht“ 

sagen kann, damit es dies während des Gesprächs auch tut (Saywitz et al., 2010; siehe auch Grundlegende 

Gesprächsregeln). Ferner kann es nicht als ausreichend gelten, davon auszugehen, dass Jugendliche verbal 

mitteilen, wenn etwas diskutiert wird, dass sie nicht verstehen. Die Fachkräfte sollten sich auch nonverbaler 

Anzeichen für fehlendes Verständnis bei den Jugendlichen bewusst sein (Delfos, 2005; Plotnikoff & Woolfson, 

2002; siehe auch Kilkelly & Donnelly, 2011; Griffiths & Kandel, 2000).

Es ist für den jungen Menschen notwendig, Erklärungen zu erhalten, um seine Meinung fundiert äußern zu 

können. Es sollte dem jungen Menschen klar sein, was von ihm erwartet wird, d. h. wann und wo er seine 

Meinung äußern soll. Er sollte genug Wissen haben, um seine Meinung zu einer bestimmten Frage äußern 

zu können, wie zum Beispiel der vorgeschlagenen Maßnahme oder Sanktion. Wie in Kapitel 3 erläutert 

wird, sollten die Jugendlichen ‚nicht nur angemessen über die Anklagen, sondern auch über den Prozess 
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der Jugendgerichtsbarkeit als solches und die möglichen Maßnahmen‘ informiert werden (Allgemeine 

Bemerkung Nr. 10, Ziffer 44). Das Recht auf Information ist eine Vorbedingung, damit das Kind in der Lage 

ist, eine abgeklärte Entscheidung zu treffen (siehe Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Ziffer 25). Darüber hinaus 

ist es wichtig, dem jungen Menschen eine Vorstellung des möglichen Ausgangs des Verfahrens und der 

Folgen, die dieses Ergebnis haben kann, zu vermitteln. In Kapitel 5 wird die Erläuterung der endgültigen 

Entscheidung behandelt. 

ZIELORIENTIERTE MATRIX FÜR DAS ZUHÖREN GEGENÜBER JUNGEN MENSCHEN 

Dieses Kapitel schließt mit der Vorstellung einer Matrix für das effektive Gespräch mit Kindern und jungen 

Menschen ab. Diese Matrix dient Fachkräften als Anleitung, um das Gespräch zu strukturieren, indem 

verschiedene Schritte von der Einleitung bis zum Ende des Gesprächs vorgestellt werden. Außerdem 

können die Ansichten des jungen Menschen zu bestimmten Fragen aufrichtig abgefragt werden und von der 

Fachkraft berücksichtigt werden, wenn sie diese Matrix befolgt.

ZIELORIENTIERTE MATRIX: KINDERN UND JUNGEN MENSCHEN ZUHÖREN
(freie Adaptation von Kouwenhovens Coaching-Matrix)

I.  Einführung
•	Wie stellen Sie sicher, dass Sie sich selbst in der Situation wohlfühlen?
•	Wie stellen Sie sicher, dass das Kind sich wohlfühlt?
•	Erklären Sie Ihre eigene Rolle (bei Bedarf können Sie sich auf das Einladungsschreiben beziehen) und fragen 
Sie nach den Erwartungen des Kindes
•	Stellen Sie den Rahmen klar

II. Fakten/ Erfahrung (Beschäftigung mit der Vergangenheit)      DENKEN
•	Was hat dich hierher geführt; was ist passiert?
•	Wie siehst du deine Situation?

III. Überzeugung/Interpretation/Bedeutung (Beschäftigung mit der Gegenwart)     FÜHLEN
•	Was geschieht jetzt/wie läuft es jetzt für dich?
•	Wie empfindest du das; was bedeutet es für dich?

IV. Entscheidung/Ziel (Beschäftigung mit der Zukunft – Bedürfnisse/‘Traum’)      WOLLEN
•	Was muss geschehen, um diese Probleme zu lösen? Muss etwas getan werden?
•	Was möchtest du/würdest du dir wünschen?

V. Reaktion/Verhalten (Beschäftigung mit der Zukunft – Handeln (kurzfristig)/       TUN
Erwartung (langfristig))               
•	Was beabsichtigst du zu tun?
•	Was denkst du, was passieren wird?

VI. Abschluss
•	Was wurde gesagt? Zusammenfassung
•	Was machen Sie damit/was schreiben Sie auf/wie werden Sie dazu entscheiden?
•	Vollziehen Sie den Übergang mit dem Kind/jungen Menschen zur Gegenwart – bringen Sie das Gespräch zum 
Abschluss

Quelle: Hendriks & Van Rheenen, 2016



91

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Kommunikation mit Jugendlichen ist Folgendes wichtig:

- Das Umfeld sollte auf das Gespräch mit dem jungen Menschen ausgerichtet sein. Der Aufbau von Vertrauen 
und die Geheimhaltung sind wesentlich, da sich der junge Mensch so sicherer fühlt.

- Es sollten bestimmte Gesprächstechniken verwendet werden, die das Gespräch zwischen einem Erwachsenen 
und einem/einer Jugendlichen fördern und das gegenseitige Verständnis zwischen ihnen stärken können. 

- Die Sprache muss an den Verständnisgrad von Jugendlichen angepasst werden und die Jugendlichen 
Erklärungen und Erläuterungen erhalten. Erklärungen sind wichtig, da diese das Recht von Jugendlichen auf 
Information betreffen und es den Jugendlichen ermöglicht, in einem Fall fundierte Meinungen zu äußern.

  





KAPITEL 5

Folgeaktivitäten und 
Unterstützung
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Kapitel 5. Folgeaktivitäten und 
Unterstützung32

Im letzten Kapitel stehen die Folgeaktivitäten und die Unterstützung im Hinblick auf Entscheidungen der 

Jugendgerichtsbarkeit im Mittelpunkt. In Abschnitt 5.1 wird erläutert, wie wichtig es ist, die Ansichten der 

Jugendlichen in Entscheidungen zu berücksichtigen und zu gewichten. Abschnitt 5.2 befasst sich mit der 

Erklärung von Entscheidungen in den verschiedenen Phasen der Jugendgerichtsbarkeit.

5.1. BERÜCKSICHTIGUNG DER STIMME DES JUGENDLICHEN IN 
ENTSCHEIDUNGEN

Ein wichtiges Element der Beteiligung Jugendlicher ist, dass die Entscheidungsbefugten die Ansichten 

der Jugendlichen ernstnehmen. Dies erfordert nicht nur, dass sie ein aufrichtiges Interesse an den 

Ansichten des jungen Menschen zeigen (siehe Kapitel 3), sondern auch, dass sie diese in der zu treffenden 

Entscheidung ernsthaft berücksichtigen. Dieser Abschnitt behandelt, wie die Ansichten von Jugendlichen in 

die Entscheidungen der Jugendgerichtsbarkeit einfließen können.

Es ist wichtig festzustellen, dass in jeder Phase der Jugendgerichtsbarkeit Entscheidungen getroffen 

werden, die sich auf die Jugendlichen auswirken. Die Polizei trifft Entscheidungen, die Jugendliche belasten 

oder sie in Polizeigewahrsam nehmen. Danach haben die Polizei oder die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit 

der Diversion. Vor Gericht werden Entscheidungen über eine Untersuchungshaft (oder andere Maßnahmen 

vor einem Strafverfahren getroffen) und am Ende wird die Rechtssache von RichterInnen vor Gericht 

behandelt, die ein Urteil sprechen und ggf. eine Strafe verhängen. In der Phase der Strafzumessung trifft 

die Jugendbewährungshilfe (oder eine andere Sozialbehörde) Entscheidungen über die konkrete Umsetzung 

der Maßnahme. Ferner ergehen Entscheidungen, wenn der junge Mensch die Maßnahme nicht erfüllt. 

Wird Jugendlichen die Freiheit entzogen, werden ebenfalls Entscheidungen getroffen, die sich auf ihr Leben 

auswirken, zum Beispiel über ihr Tagesprogramm, Bildungsmaßnahmen, Behandlung oder disziplinarische 

Maßnahmen, falls sie gegen Regeln verstößen.

Außerdem können diese Entscheidungen unterschiedliche Formen haben. Nicht jede Entscheidung erfolgt 

schriftlich und andererseits werden einige Entscheidungen den Jugendlichen nur mündlich mitgeteilt. Dies 

hat Einfluss darauf, wie die Ansichten der Jugendlichen berücksichtigt werden und welche Erläuterungen 

den Jugendlichen gegeben werden sollten. In diesem Kapitel wird nicht wie in den vorangegangenen Kapiteln 

zwischen den verschiedenen Phasen der Jugendgerichtsbarkeit unterschieden. Dennoch sollten bei den 

nachfolgenden Abschnitten die verschiedenen Phasen und Entscheidungen, die ergehen können, bedacht 

werden.

EINSCHLÄGIGE INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE STANDARDS

Das Recht auf Gehör nach Artikel 12 KRK beinhaltet das Konzept, dass die Ansichten des Kindes in 

Abhängigkeit von seinem Alter und Reifegrad angemessen berücksichtigt werden sollten. Dies bedeutet, 

dass 1) der Reifegrad des Kindes beachtet werden muss, wenn es gehört wird und 2) die Ansichten des 

32  Teile dieses Kapitels wurden von Rap, S. (2013) übernommen. The participation of juvenile defendants in the youth court: 
A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (Dissertation).
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Kindes vor dem Hintergrund seines Alters und Reifegrads gewichtet werden sollten.

In Artikel 5 KRK werden die sich noch entwickelnden Fähigkeiten des Kindes angesprochen. Dies bedeutet, 

dass sich der Reifegrad erhöht, wenn das Kind älter wird und damit den Ansichten des Kindes auch größeres 

Gewicht beigemessen werden sollte. In einigen Fällen kann es jedoch dem Kindeswohl abträglich sein, bei 

der Entscheidung seinen Ansichten vollumfänglich zu folgen. Auch wenn die Ansichten des Kindes ernsthaft 

erwogen werden müssen, liegt die Verantwortung für die letztendliche Entscheidung über das Kind beim 

erwachsenen Entscheidungsbefugten (Krappmann, 2010). 

Der KRK-Ausschuss erklärt in der Allgemeinen Bemerkung Nr. 12, dass – sofern das Kind fähig ist, sich 

eine eigene Meinung zu bilden – der/die Entscheidungsbefugte diese als einen bedeutsamen Faktor bei der 

Regelung der Angelegenheit berücksichtigen muss (Ziffer 44). 

Ferner legt der Ausschuss fest, dass das Kind über den Ausgang des Prozesses zu unterrichten ist 

und ihm erläutert werden sollte, inwiefern seine Ansichten beachtet wurden. Die Rückmeldung der 

Entscheidungsbefugten dient als Garantie, dass die Ansichten des Kindes tatsächlich ernst genommen 

und nicht nur als Formalität gehört werden. Wie in Abschnitt 5.2 erklärt wird, erhöht dies außerdem das 

Verständnis und die Akzeptanz bei den Jugendlichen.

Der KRK-Ausschuss hält eine Rückmeldung an die Jugendlichen darüber, wie ihre Meinungen die Entscheidung 

beeinflusst haben, für eine der Grundanforderungen des Rechts auf Gehör. Der Ausschuss erklärt dazu:

‘(...) in jedem Forschungs- oder Beratungsprozess die Kinder informiert werden, wie ihre Meinungen verstanden 

und benutzt wurden. Zudem müssen sie, wo erforderlich, die Gelegenheit erhalten, die Auswertung der Ergebnisse 

zu hinterfragen und zu beeinflussen. Kinder sind auch berechtigt, eine klare Rückmeldung zu erhalten, in welcher 

Weise ihre Partizipation das Resultat beeinflusst hat. Wo immer angebracht, sollte Kindern die Möglichkeit 

geboten werden, an Folgeprozessen oder Nacharbeiten teilzunehmen. Das Monitoring und die Evaluation der 

Kinderbeteiligung müssen, wenn möglich, unter Einbezug der Kinder stattfinden.’ (Allgemeine Bemerkungen Nr. 

12, Ziffer 134(i)).

ALLGEMEINE BEMERKUNG NR. 12

(c) Einschätzung der Fähigkeit des Kindes

44. Der Meinung des Kindes muss gebührendes Gewicht gegeben werden, wenn die Einzelfallanalyse zeigt, 
dass das Kind in der Lage ist, eine eigene Meinung zu entwickeln. Ist das Kind fähig, sich auf vernünftige 
und unabhängige Weise eine eigene Meinung zu bilden, muss der Entscheidungsbefugte diese als einen 
bedeutsamen Faktor bei der Regelung der Angelegenheit berücksichtigen. Für die Einschätzung der Fähigkeit 
des Kindes muss eine gute Praxis entwickelt werden.

(d) Information über das Gewicht, das der Meinung des Kindes gegeben wurde (Rückmeldung)

45. Da das Kind das Recht genießt, seine Meinung angemessen berücksichtigt zu wissen, muss der 
Entscheidungsbefugte das Kind über den Ausgang des Verfahrens unterrichten und erklären, wie die Meinung 
berücksichtigt wurde. Diese Rückmeldung garantiert, dass die Meinung des Kindes nicht nur formal gehört, 
sondern auch ernst genommen wird. Diese Information kann das Kind veranlassen zu insistieren, zuzustimmen 
oder einen Gegenvorschlag zu unterbreiten oder, im Falle eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens, einen 
Einspruch oder eine Beschwerde einzulegen.
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EINSCHLÄGIGE STANDARDS IN DER PRAXIS: GRUNDANFORDERUNGEN

Die Frage, wie man die Stimme Jugendlicher in einer Entscheidung des Jugendgerichts berücksichtigen 

kann, hängt eng mit dem Gewicht zusammen, das der Meinung des jungen Menschen beigemessen werden 

sollte. Die Meinung des Kindes sollte stärker einfließen, wenn seine Fähigkeiten höher entwickelt sind. Die 

Fähigkeit von Kindern zur Beteiligung am Entscheidungsprozess variiert und entwickelt sich im Laufe der 

Zeit, was bedeutet, dass der/die Erwachsene weiter eine wichtige Rolle in der Entscheidung über das Kind 

spielt, wenn dieses noch nicht seinen vollen Reifegrad erreicht hat (siehe auch Sloth-Nielsen, 1995). 

Wie in Kapitel 1 erklärt, ist die Entwicklung Jugendlicher individuell verschieden. Verschiedene Faktoren 

beeinflussen die Entwicklung zum reifen Menschen, wie Trauma, die psychische Gesundheit und der IQ 

des jungen Menschen. Daher ist eine individuelle Begutachtung des Reifegrads und Gewichts, das den 

Ansichten des jungen Menschen beigemessen werden kann, erforderlich. In einigen Fällen sind ggf. Berichte 

von  SozialarbeiterInnen über die Jugendlichen verfügbar; in diesem Fall werden die kognitive und geistige 

Reife der Jugendlichen bewertet. Dies ist ein sehr hilfreiches Tool für die Entscheidungsbefugten, um den 

Reifegrad festzustellen. Ansonsten sind sie allein auf den Eindruck angewiesen, den sie bei der Anhörung 

von den Jugendlichen gewinnen, was erneut die Bedeutung einer persönlichen Anhörung der Meinungen 

von Jugendlichen betätigt.

Ferner ist hier auch das Konzept der Verfahrensgerechtigkeit wichtig, wie in Kapitel 3 erläutert. Menschen 

empfinden ein Verfahren als gerechter, wenn sie die Gelegenheit haben, daran mitzuwirken und sie spüren, 

dass sie würde- und respektvoll behandelt werden. Die Forschung zeigt, dass Menschen, die ihre Ansicht 

äußern können, das Verfahren als fair empfinden, selbst wenn ihre Ansicht keinen Einfluss auf den Ausgang 

des Verfahrens hat. Dies gilt aber nur dann, wenn sie den Eindruck haben, dass die Entscheidungsbefugten 

ihre Meinungen berücksichtigt haben und sie spüren, dass sie mit Respekt behandelt werden (Tyler & Blader, 

2003). Dies ist für die Jugendgerichtsbarkeit besonders wichtig. Wenn Jugendliche für eine von ihnen verübte 

Straftat verurteilt werden, wird die letztendliche Entscheidung höchstwahrscheinlich nicht als unfair, hart 

oder willkürlich empfunden, sondern der junge Mensch kann sie eher akzeptieren und der Entscheidung 

Folge leisten.

Abschließend kann man sagen, dass eine Verbindung zu einem der höheren Grundsätze der 

Jugendgerichtsbarkeit besteht, der in Artikel 40(1) KRK verankert ist. Dies ist der Grundgedanke, dass das 

Gefühl des Kindes für die eigene Würde und den Selbstwert in der Jugendgerichtsbarkeit gestärkt werden 

sollte. Im Lichte der KRK sollte dieser Grundsatz auch im Hinblick auf die Wiedereingliederung des Kindes 

in die Gesellschaft befolgt werden. Das Recht auf Würde und Wert muss während des gesamten Verfahrens 

beachtet und geschützt werden, vom ersten Kontakt mit der Polizei bis zur Umsetzung der Maßnahmen 

im Umgang mit den Jugendlichen und von allen AkteurInnen, die im Prozess der Jugendgerichtsbarkeit 

beteiligt sind (Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 13). Die Verfahrensgerechtigkeit zeigt das Gleiche: Wenn 

Menschen von den Behörden mit Respekt behandelt werden, trägt dies zu ihrer Wiedereingliederung bei.

TÄTER-OPFER-AUSGLEICH IN FINNLAND

In Finnland sieht das Gesetz über die Versöhnung in Straf- und bestimmten Zivilrechtssachen (2005) ein 
Verfahren für Täter-Opfer-Ausgleich-Dienste vor, die für BürgerInnen kostenfrei sind. Dieser Ausgleich kann 
angewendet werden, wenn (volljährige) BürgerInnen in Konflikt mit dem Gesetz oder anderen BürgernInnen 
oder Institutionen geraten. Der Dienst wird von ortsansässigen, ausgebildeten MediatorInnen ehrenamtlich 
angeboten. 

Verstößt ein junger Mensch in Einkaufzentren oder in Bahnhöfen gegen die Regeln oder das Gesetz kann sofort 
die Straßenmediation angewendet werden, bevor ein anderes Verfahren eingeleitet wird. Die Mediation wird 
von ausgebildeten StraßenmediatorInnen ehrenamtlich geführt.
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5.2. ERKLÄRUNG DER ENTSCHEIDUNG

In engem Zusammenhang mit dem Inhalt des letzten Abschnitts – Berücksichtigung der Stimme des Kindes 

in Gerichtsverfahren – steht die Erläuterung der Entscheidung gegenüber den Jugendlichen. In diesem 

Abschnitt wird die Frage behandelt, wie man die Entscheidung den Jugendlichen erläutert.

EINSCHLÄGIGE INTERNATIONALE UND EUROPÄISCHE STANDARDS

Das Recht auf ein faires Verfahren beinhaltet, dass das Urteil den jugendlichen Angeklagten in einer 

öffentlichen Verhandlung mitgeteilt wird (Art. 6(1) EMRK). Der KRK-Ausschuss erklärt außerdem, dass „Das 

Urteil/Strafmaß in einer öffentlichen Sitzung bei Gericht verkündet werden sollte, in einer Weise, die die 

Identität des Kindes nicht offenlegt’ (Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Ziffer 66). Ferner ist das Urteil als Teil 

eines fairen Verfahrens angemessen zu begründen (siehe Art. 6 EMRK). Es ist wichtig festzustellen, dass das 

offizielle Urteil den Jugendlichen nicht immer mündlich mitgeteilt wird. Es kann sein, dass das Urteil bei 

einer späteren Anhörung verkündet wird (z. B. bei einer schweren Straftat) oder das Urteil nur schriftlich 

ergeht und den Jugendlichen postalisch zugestellt wird. Des Weiteren ist die Anwesenheit der Jugendlichen 

nicht immer zwingend.

Das Recht auf Gehör erfordert, dass Kinder eine Rückmeldung zum Ausgang des Falls erhalten, in dem sie 

gehört werden. Die Leitlinien für eine kindgerechte Justiz legen fest, dass ‚ Entscheidungen und Gerichtsurteile, 

die Kinder betreffen, hinreichend begründet [werden sollten] und den Kindern in einer Sprache erklärt 

werden, die sie verstehen. Dies gilt insbesondere für Entscheidungen, in denen entgegen den Ansichten 

und Meinungen des Kindes entschieden wurde’ (Teil IV, D.3, Ziffer 49). Ferner erklären, die Leitlinien, dass 

in jedem Gerichtsverfahren die RechtsanwältInnen von Kindern oder die gesetzlichen VertreterInnen 

der Kinder die Entscheidungen oder die Urteile in einer Sprache mitteilen und erläutern sollten, die dem 

Verständnis des Kindes angepasst ist. Außerdem sollten die gesetzlichen VertreterInnen ihnen alle nötigen 

Auskünfte zu möglichen weiteren Maßnahmen wie Einlegung eines Rechtsmittels oder Einleitung sonstiger 

Beschwerdeverfahren erteilen. (Ziffer 75). Die Mitteilung und Erläuterung der Entscheidung oder des Urteils 

wird als kindgerechte Praxis erachtet. Diese Information sollte jedoch durch eine Information des Kindes 

über die möglichen Maßnahmen, die es als Nächstes ergreifen kann, ergänzt werden, wie die Einlegung 

eines Rechtsmittels.

In den Europäischen Grundsätzen für die von Sanktionen und Maßnahmen betroffenen jugendlichen 

Straftäter und Straftäterinnen (ERJO) findet sich eine ähnliche Vorschrift. Entscheidungen von (Gerichts-)

Behörden sollten immer schriftlich mitgeteilt werden. Darüber hinaus muss der Entscheidungsbefugte die zu 

befolgenden Verfahren erläutern, wenn die Jugendlichen ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen 

möchten (siehe Grundsätze 26, 33.2 und 48.5). So ist gewährleistet, dass die Jugendlichen Informationen 

darüber erhalten, wie vorzugehen ist, wenn sie mit der ergangenen Entscheidung nicht einverstanden sind.

EINSCHLÄGIGE STANDARDS IN DER PRAXIS: GRUNDANFORDERUNGEN

Erfolgt eine Entscheidung, die nicht den Wünschen des jungen Menschen entspricht – was in der 

Jugendgerichtsbarkeit häufig der Fall ist – ist es wichtig, dass er versteht, wie die Entscheidung zustande 

gekommen ist, inwiefern seine eigenen Ansichten eine Rolle gespielt haben und was die Entscheidung für 

ihn bedeutet (Archard & Skivenes, 2009). Die Erläuterung des Ausgangs – wie einer Haftstrafe – ist sehr 

wichtig, da es dem jungen Menschen helfen kann zu verstehen, welche Folgen sein Verhalten hat, und die 

Entscheidung zu akzeptieren.
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Die Erläuterung der Gründe hinter einer bestimmten Entscheidung und der konkrete Inhalt dieser 

Entscheidung sollten auf eine Art und in einer Sprache erfolgen, die für den jungen Menschen verständlich 

ist. Junge Menschen verstehen oft die konkreten Folgen einer Entscheidung nicht, insbesondere wenn sie 

erstmals straffällig werden (Plotnikoff & Woolfson, 2002). So ist dem jungen Menschen zum Beispiel häufig 

unklar, was eine ambulante Maßnahme beinhaltet, z. B. wann er den Sozialdienst antreten soll, welche Arbeit 

dies beinhaltet, wo sie stattfindet und wie viel Zeit er aufwenden muss, um die Maßnahme abzuleisten.

Wenn den Entscheidungsbefugten bewusst wird, dass es dem jungen Menschen an Verständnis fehlt, sollten 

die Fachkräfte die Verkündigung der Entscheidung in juristischen Begriffen und unter Bezugnahme auf die 

einschlägigen Rechtsvorschriften um eine geeignete kindgerechte Erklärung ergänzen. Es ist daher ratsam, 

während des Gesprächs zusätzliche Zeit einzuplanen, um die Gründe für eine Entscheidung und die Folgen 

dieser Entscheidung erläutern zu können.

Wie im letzten Abschnitt erklärt wurde, zeigt die Forschung, dass die Akzeptanz einer Entscheidung höher 

ist, wenn der junge Mensch die Gründe für die ergangene Entscheidung versteht (Cashmore & Parkinson, 

2007; Schuytvlot, 1999; Tyler, 2006; 2003). Eine verständliche Erläuterung der Gründe für eine bestimmte 

Entscheidung führt zu weiterem Nachdenken und einer besseren Einsicht des jungen Menschen über sein 

straffälliges Verhalten. 

Die Erläuterung der Entscheidung zeigt eine starke Verbindung zur ernsthaften Berücksichtigung der 

Ansichten des Kindes. Bei der Erläuterung der Entscheidung gegenüber dem Kind sollte auch der Einfluss 

angesprochen werden, den seine Ansichten auf die endgültige Entscheidung hatten. Archard und Skivenes 

(2009) stellen fest, dass es im Falle der Nichtberücksichtigung der Ansichten des Kindes in der Entscheidung 

wichtig ist, dem Kind die Gründe dafür zu nennen. So kann das Kind die der Entscheidung zugrundeliegenden 

Beweggründe besser nachvollziehen.

DAS URTEIL DES JUGENDRICHTERS IN ZYPERN

Gerichtsentscheidungen gelten in Zypern als offizielle Gerichtsakten und bedürfen damit der Schriftform. Die 
im Schriftformat verwendete Sprache ist natürlich nicht kindgerecht. RichterInnen fassen die Entscheidungen 
jedoch mündlich zusammen und zwar auf eine Weise, die alle beteiligten Parteien verstehen können. 
Die schriftliche Fassung der Entscheidung wird dem Elternteil oder Vormund oder den AnwältInnen der 
Minderjährigen ausgehändigt. Es ist dann die Aufgabe der Eltern/des Vormunds oder der AnwältInnen, die 
Einzelheiten des Falls und das Ergebnis weiter zu erklären.

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Kapitel behandelt die folgenden wichtigen Punkte zu den Folgeaktivitäten und der Unterstützung 
bezüglich der Entscheidungen in Jugendgerichtsverfahren:

- Den Ansichten des jungen Menschen sollte Gewicht beigemessen und sie sollten in den Entscheidungen, die 
ergehen, berücksichtigt werden.

- Die Berücksichtigung der Stimme der Jugendlichen erfordert, dass ihre Ansichten von den Entscheidungsbefugten 
ernst genommen werden; dies wirkt sich auf die Wahrnehmung des Verfahrens und seines Ausgangs durch die 
Jugendlichen aus.

- Die Entscheidungen der verschiedenen Phasen der Jugendgerichtsbarkeit sollten den Jugendlichen erläutert 
werden.

- Die Berücksichtigung der Ansichten des jungen Menschen und die Klärung der Entscheidung tragen dazu bei, 
dass sowohl das Verfahren wie auch sein Ausgang als fair wahrgenommen werden, was die Wiedereingliederung 
fördert.
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Übereinkommen über die Rechte des Kindes 1989

Vereinte Nationen, Generalversammlung, Übereinkommen über die Rechte des Kindes, Resolution 44/25 (20. 

November 1989).

Allgemeine Bemerkung Nr. 10

Ausschuss für die Rechte des Kindes, Allgemeine Bemerkung Nr. 10, Die Rechte des Kindes in der 

Jugendgerichtsbarkeit (Children’s rights in juvenile justice), CRC/C/GC/10, 25. April 2007.

Allgemeine Bemerkung Nr. 12

Ausschuss für die Rechte des Kindes, Allgemeine Bemerkung Nr. 12, Das Recht des Kindes, gehört zu werden, 

CRC/C/GC/12, 1. Juli 2009.

Beijing-Regeln

Generalversammlung, Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit 

(„Beijing-Regeln“), Resolution 40/33 (29. November 1985).

Havanna-Regeln

Generalversammlung, Regeln der Vereinten Nationen für den Schutz von Jugendlichen, deren Freiheit 

entzogen ist („Havanna-Regeln”), Resolution 45/113 (14. Dezember 1990).

Riad-Leitlinien

Generalversammlung, Leitlinien der Vereinten Nationen für die Verhütung von Jugendkriminalität („Riad-

Leitlinien”), Resolution 45/122 (14. Dezember 1990).

Mindestvorschriften für die Behandlung von Strafgefangenen

Mindestvorschriften der Vereinten Nationen für die Behandlung von Strafgefangenen (Mandela-Regeln), E/

CN.15/2015/L.6/Rev.1 (21. Mai 2015). 

EINSCHLÄGIGE EUROPÄISCHE STANDARDS

Neue Wege im Umgang mit der Jugenddelinquenz und die Rolle der Jugendgerichtsbarkeit 2003

Europarat, Empfehlung Rec (2003)20 des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten über neue Wege im 

Umfang mit der Jugenddelinquenz und die Rolle der Jugendgerichtsbarkeit (24. September 2003).

Europäische Grundsätze für die von Sanktionen und Maßnahmen betroffenen jugendlichen Straftäter 

und Straftäterinnen 2008

Europarat, Empfehlung CM/Rec(2008)11 des Ministerkomitees and die Mitgliedsstaaten über Europäische 

Grundsätze für die von Sanktionen und Maßnahmen betroffenen jugendlichen Straftäter und Straftäterinnen 

(5. November 2008)

Leitlinien für eine kindgerechte Justiz2010

Leitlinien des Ministerkomitees des Europarats für eine kindgerechte Justiz (17. November 2010).
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Europarat, CPT-Standards, 2015 (Rev. 2015)

Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 20. Oktober 2010 über das Recht auf 

Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren

Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 25. Oktober 2012 über 

Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur 

Ersetzung des Rahmenbeschlusseses 2001/220/JI. 

Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 über das Recht auf 

Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen 

Haftbefehls sowie über das Recht auf Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf 

Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während des Freiheitsentzugs

Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über das Recht auf 

Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren

Richtlinie 2016/800/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien 

in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind.

PRÄZEDENZFÄLLE DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS FÜR MENSCHENRECHTE

Bouamar gegen Belgien: EGMR 29. Februar 1988, Nr. 9106/80. 

T. gegen Vereinigtes Königreich: EGMR, 16. Dezember 1999, Bsw. Nr. 24724/94

S. C. gegen Vereinigtes Königreich: EGMR, 15. Juni 2004, Bsw. Nr. 60958/00

Salduz gegen Türkei: EGMR, 27. November 2008, Bsw. Nr. 36391/02 

Panovits gegen Zypern: EGMR, 11. Dezember 2008, Nr. 4268/04

Güveç gegen Türkei: EGMR, 20. April 2009, Bsw. Nr. 70337/01





Verbesserung der Jugendgerichtsbarkeit in Europa:
Schulung für Fachkräfte (JUST/2013/FRC/AG)

Dieses Handbuch soll Fachkräften, die mit straffällig gewordenen Kindern arbeiten, Wissen vermitteln 
und insbesondere die Kommunikation mit Jugendlichen verbessern. Es behandelt in einzelnen Kapiteln 
Themen, die die gesetzlichen Rechte von Kindern betreffen, Gesprächstechniken, Kommunikation, 
Kinderpsychologie und pädagogische Fähigkeiten. Es soll Informationen und Handlungsanleitungen 
für die Umsetzung der Rechtsvorschriften der EU-Richtlinie geben. Es enthält Informationen über den 
Inhalt der Richtlinie und deren Umsetzung im Einklang mit anderen einschlägigen internationalen und 
europäischen Standards im Bereich der Jugendgerichtsbarkeit. Es ist Teil eines Schulungspakets, das aus 
dem Handbuch, einem Toolkit für Fachkräfte und einer Reihe von Videos besteht, die junge Menschen 
zeigen, die in Konflikt mit dem Gesetz geraten sind.

Die Publikation Hört mich jemand? Beteiligung von Kindern in der Jugendgerichtsbarkeit – Ein Handbuch zur 
kindgerechten Gestaltung der europäischen Jugendgerichtsbarkeit wurde von der Fakultät für Kinderrecht der 
Universität Leiden erarbeitet und ist Teil des Projekts Improving Juvenile Justice Systems in Europe: 
Training for Professionals (Verbesserung der Jugendgerichtsbarkeit in Europa: Schulung für Fachkräfte) 
(JUST/2013/FRC/AG) unter Leitung des International Juvenile Justice Observatory und unter Beteiligung der 
folgenden Projektpartner: Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (Österreich), Hope for Children 
- UNCRC Policy Center (Zypern), Rubikon Centrum (Tschechische Republik), Association Diagrama 
(Frankreich), Justizministerium Griechenland, Istituto Don Calabria (Italien), Providus Center (Lettland), 
Justizministerium Portugal, Fundación Diagrama (Spanien), Include Youth (N.I., Vereinigtes Königreich), 
Finnish Forum for Mediation (Finnland) und University College Cork  (Irland).
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