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Beat Leuenberger

Chefredaktor 

«Müssen wir uns immer  
aufs Neue dazu durchringen, 
unsere Neigung zur Gewalt  
im Zaum zu halten?»

Liebe Leserin, 
lieber Leser
Ist Jugendgewalt ein Problem, dem sich die Gesellschaft drin-

gend annehmen muss? Alle Expertinnen und Experten, die wir 

für den Themenschwerpunkt unserer April-Ausgabe befragt 

haben, sind sich einig: Entwarnung ist fehl am Platz – auch 

wenn die neusten Zahlen von einem massiven Rückgang der 

Gewaltdelikte, begangen von Jugendlichen, sprechen. Der Zür-

cher Kriminologe Martin Killias sagt dazu: «Die Kriminalität 

nimmt einmal zu, einmal ab. Das hat viel mit gesellschaftlichen 

Prozessen zu tun.» Was letztlich nichts anderes zeige, als dass 

Gewaltvergehen keine naturgegebenen Phänomene, sondern 

soziale Erscheinungen seien (Beitrag ab Seite 14).

«Hoffen wir, dass unsere Jungs nie in so etwas hineingeraten», 

sagte unser Korrektor, soeben zum zweiten Mal Vater gewor-

den, nachdem er den Beitrag ab Seite 10 gelesen hatte.  Ein 

Mediziner beschreibt darin, wie übel zugerichtet sich jugend-

liche Männer Wochenende für Wochenende auf die Notfallsta-

tion schleppen. Das Fazit des Arztes: Die Anzahl Einlieferungen 

ist seit ein paar Jahren auf einem hohen Niveau stabil geblieben. 

Doch die Schwere der Verletzungen, vor allem von Gesicht und 

Kopf, hat dramatisch zugenommen. Als Beitrag zur Prävention 

zeigt der Arzt Jugendlichen in Schulen Bilder davon, was Tritte 

gegen den Kopf von Wehrlosen anrichten können.

Besonders bedenklich findet auch der Winterthurer Jugendan-

walt Beat Fritsche das sinnlose, brutale Dreinschlagen unter 

Alkoholeinfluss (Beitrag ab Seite 6). Überhaupt: der Alkohol. 

Die Liberalisierung des Verkaufs und die Aufhebung der Poli-

zeistunde sind nach Meinung der befragten Experten zu einem 

wesentlichen Teil die Ursachen, dass die Zahl der Gewaltdelik-

te seit zehn Jahren massiv angestiegen ist. Wer allerdings die 

Polizeistunde wieder einführen und Jugendlichen ab zehn Uhr 

nachts keinen Alkohol mehr verkaufen will, wird als vorgest-

riger Moralapostel verhöhnt. Eigentlich schade, dass unter sol-

chen Vorzeichen eine ernsthafte Diskussion nicht in Gang 

kommen kann.

Zudem verdichten sich die Hinweise darauf, dass sich das Be-

trachten von Gewaltvideos und das Spielen von brutalen Vi-

deogames Jugendliche dazu animieren können, das Gesehene 

und Gespielte in der realen Welt nachzuahmen und selbst Ge-

walt auszuüben. 

Doch Gewalt darzustellen ist beileibe kein neues Phänomen. 

Selbst in künstlerisch anspruchsvollen Filmen wird aufs Übels-

te geprügelt, gefoltert und gemordet. Die Redaktion hat sich 

entschlossen, die April-Ausgabe mit Bildern aus solchen Filmen 

zu illustrieren, die auf dem Internetportal YouTube frei zugäng-

lich sind.

Die als Kunst bewerteten Filme werfen eine Frage auf: Gehört 

Gewalt zur menschlichen Natur, die wir nur durch eine zivili-

satorische Leistung im Zaum halten? Eine Leistung, zu der wir 

uns immer aufs Neue durchringen müssen? •
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Jugend und Gewalt

Gewaltbereite Minderheit
Die Gesamtzahl der Delikte sinkt zwar, doch Jugendanwalt Beat 
Fritsche stellt fest: «Schwere Gewaltdelikte gibt es weiterhin.» 6
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Ausgang und Alkohol
Ausgang und Alkoholkonsum im öffentlichen Raum gehören stärker 
reguliert, schreibt Strafrechts-Professor Martin Killias. 14

Gewaltverbot im Jugendheim
Im Zürcher Jugendheim Schenkung Dapples erlernen straffällig 
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Wie gewalttätig Krisen von Jugendlichen ausfallen, liege auch in der 
Verantwortung der Erwachsenen, schreibt Heimleiter Sven Colijn. 20

Keine Ausreden mehr
Im Anti-Aggressivitätstraining des Basler Instituts für konfrontative 
Pädagogik werden junge Gewalttäter hart angefasst. 22

Jagen und Erlegen
Der Mensch ist angelegt auf Aggression – sagt der Neuropsychologe 
Thomas Ebert. Aber auch Hemmungen gehören zu seinem Wesen.  26

Der Unfug im Kopf
Pubertierende Jugendliche haben vor allem Unfug im Kopf. Das 
stimmt häufig. Doch sie können selbst gar nichts dafür. Ihr Gehirn 
macht Unfug mit ihnen. Das fordert von den Eltern viel Geduld. 32

Pubertät als Krankheit
Jugendgewalt auf das unreife Hirn Jugendlicher zurückzuführen, ist 
eine untaugliche Reduktion: Das sagt der Pharmazeut Felix Hasler. 35

Was nützt Prävention?
Alles ruft nach Prävention von Jugendgewalt − doch wie die 
Präventionsmassnahmen wirken, ist noch zu wenig erforscht. 38

Alter

Mehr Migranten in den Pflegeheimen
Professioneller Umgang mit Vielfalt: Die Zahl älterer Migrantinnen 
und Migranten, die in Schweizer Heime eintreten, wächst. 42
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In Bundesbern angekommen
Nationalrat Christian Lohr (CVP, Thurgau) über seine ersten beiden 
Sessionen im Bundeshaus. 47
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Kurzmitteilungen 50
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Titelbild: Szene aus dem Film«Der junge Törless» von Regisseur Volker 
Schlöndorff, Deutschland/Frankreich 1966. Dieser Film steht auf einer 
Medienliste des Jugendamtes Hamburg zum Thema Jugend und Gewalt. 
Mit der Medienliste wollen die Behörden den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiterinnen in der pädagogischen Praxis «einen Baustein liefern für 
den qualifizierten Umgang mit dem Themenkomplex Jugendgewalt». Die 
Liste umfasst über 100 Filme, von «West Side Story» bis «Natural Born 
Killers». Szenen aus einigen dieser Filme illustrieren auch den Schwer-
punkt auf den Innenseiten dieser Ausgabe der Fachzeitschrift. Die Filmliste 
im Internet: www.jiz.de/pdf/jugendg.pdf
 Foto ab YouTube: Maria Schmid
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Die von Jugendlichen begangenen Gewaltdelikte 
sind zurückgegangen − das freut den Winterthurer 
Jugendanwalt Beat Fritsche. Als Strafverfolger 
weiss er jedoch: Das Problem hat sich nicht 
 erledigt. Besonders bedenklich sei das sinnlose, 
oft brutale Dreinschlagen unter Alkoholeinfluss.

Interview: Susanne Wenger

Jugendanwalt Beat Fritsche hat täglich mit jungen Delinquenten zu tun

«Die nackte, rohe Gewalt beschäftigt 
uns strafrechtlich immer noch stark»

Einige Experten warnen davor, Jugendgewalt zu dramatisie

ren; es habe sie immer schon gegeben. Andererseits schockie

ren immer wieder Fälle krasser Jugendgewalt die Öffentlich

keit. Herr Fritsche, wie steht es wirklich um die Jugendgewalt?

Nach etlichen Jahren des Anstiegs hat die Zahl der Gewaltde-

likte von Jugendlichen in den letzten zwei Jahren im Kanton 

Zürich um circa 30 Prozent abgenommen. Die gleichen Signale 

gibt es auch aus anderen Kantonen. Ein Rückgang von 30 Pro-

zent ist markant. Wir sind ausgesprochen froh darüber.

Was erfasst die Statistik genau?

Sie erfasst die Personen, die wegen Gewaltdelikten durch die 

Polizei bei uns verzeigt werden und nachher auch ein Strafver-

fahren durchlaufen. Die Delikte umfassen unter anderem Tät-

lichkeiten, Drohung, Angriff, Raub, leichte und schwere Kör-

perverletzung, Gewalt gegen Beamte, Delikte gegen die 

sexuelle Integrität sowie vorsätzliche Tötung. Einstellungen 

von Verfahren gibt es bei uns selten. Beim überwiegenden Teil 

kommt es zu Strafbefehlen und damit auch zu Schuldsprüchen.

Rückgang also der Jugendgewaltdelikte um 30 Prozent − ist 

das die erfreuliche Trendwende? 

Da der Rückgang nun schon das zweite Jahr anhält, können wir 

tatsächlich von einem Trend sprechen. Wir hoffen, dass er sich 

fortsetzt – oder vielmehr dass die Zahl noch weiter zurückgeht. 

Denn jedes Gewaltdelikt ist eines zu viel. Es hinterlässt immer 

Opfer.

Wie erklären Sie sich die abnehmende Zahl der Delikte?

Warum sie abnimmt, kann niemand genau sagen. Es mag damit 

zu tun haben, dass die verschiedenen Stellen, die sich mit Ju-

genddelinquenz befassen, heute besser zusammenarbeiten: 

Jugendstrafbehörden, Polizei und andere Behörden. Durch die 

öffentliche Diskussion über Jugendgewalt ist die Sensibilität 

für das Thema gestiegen, auch in den Schulen. Man interveniert 

früher, wenn Probleme auftauchen, und Frühintervention ist 

wichtig in der Gewaltprävention. Auch das kann ein Grund für 

den Rückgang sein. Aber letztlich wissen wir es nicht.

Hat sich das Thema Jugendgewalt damit erledigt?

Nein, auf keinen Fall. Es wäre absolut falsch, das Thema ad acta 

zu legen und in den Präventionsanstrengungen nachzulassen. 

Denn die schweren Jugendgewaltdelikte gibt es leider immer 

noch. Es ist immer noch so, dass brutal weitergetreten wird, 

wenn das Opfer schon am Boden liegt. Bei der Jugendanwalt-

schaft hat die Zahl der Abklärungen für Massnahmen, die wir 

treffen müssen, keineswegs abgenommen. Dass es 30 Prozent 

weniger Gewaltdelikte gibt, bedeutet nicht, dass wir nun in 

30 Prozent unserer Arbeitszeit Kakteen züchten können.

Was ist für Sie die grösste Herausforderung im Zusammen

hang mit Jugendgewalt?

Ich finde die Schlägereien am Wochenende, bei denen Jugend-

liche im Ausgang unter Alkoholeinfluss sinnlos drauflos prü-

geln, die grösste Herausforderung. Auch bei uns in der Stadt 

Winterthur lässt sich dieses Phänomen beobachten. Die Ge-

waltdelikte beginnen am Donnerstagabend, nehmen am Frei-

tag zu und erreichen Samstagnacht zwischen 24 und 4 Uhr 
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ihren Höhepunkt. Ab Mitternacht gehts richtig los, und bis 

dann wird Alkohol konsumiert, immer mehr und noch mehr. 

Man kann es nicht anders sagen: Alkohol ist des Teufels. Eine 

sehr aggressionsenthemmende Droge.

Wie stark sind Sie mit neuen Formen von Jugendgewalt 

 konfrontiert, die über Social Medias läuft?

Cyber-Bullying, also das Mobbing von Jugendlichen unter Einsatz 

neuer Medien, ist uns nicht unbekannt. Wir wissen, dass in den 

Social Medias Leute fertiggemacht werden. Diese Phänomene 

nehmen zu, sie stellen aber nicht den überwiegenden Teil der 

Delikte dar. Strafrechtlich beschäftigt uns bei der Jugendanwalt-

schaft nach wie vor zur Hauptsache die nackte, rohe Gewalt.

Können Sie uns den typischen jungen

Gewalttäter beschreiben?

Nun, wenn wir sein Profil so klar kennen würden, wäre es na-

türlich einfacher, Prävention zu betreiben. Meistens sind es 

junge Männer im Ausgang, in der Gruppe, zwischen 16 und 

22 Jahre alt. Übrigens sind auch die Opfer sehr oft in diesem 

Alter. Bei den Gewalttätern handelt es sich häufig um junge 

Menschen mit gebrochenen Lebensperspektiven. Aber es wür-

de zu kurz greifen, Jugendgewalt allein auf schlechte Zukunfts-

aussichten und eine bestimmte soziale Herkunft zurückzufüh-

ren. Es gibt auch Jugendliche aus privilegierten, intakten 

Verhältnissen, die Gewaltdelikte begehen. Letztlich hat jeder 

die Wahl, ob er dreinschlagen will oder nicht. Neben den fami-

liären und sozialen Lebensumständen spielen auch die persön-

liche Bereitschaft, die konkrete Situation zum Zeitpunkt der Tat 

und gruppendynamische 

Prozesse eine Rolle.

Welche Rolle spielt der 

 Migrationshintergrund?

Es ist eine Tatsache, dass Ju-

gendliche mit ausländischen 

Wurzeln bei den Gewaltde-

likten im Vergleich zum Aus-

länderanteil in der Bevölke-

rung übervertreten sind. 

Junge Ausländer schlagen 

häufiger zu. Vielleicht auch 

wegen ihrer persönlichen Si-

tuation: mangelhaft integ-

riert, hin- und hergerissen 

zwischen zwei Kulturen.

Am deutlichsten scheint 

aber der Geschlechter

aspekt: Meist sind es junge 

Männer, die zuschlagen.

Ja, das ist so. Aktuell beträgt 

der Frauenanteil bei den Ju-

gendgewaltdelikten knapp 

25 Prozent. Vor zehn Jahren 

lag er noch bei etwa 15 Pro-

zent. Die Gewalt nimmt also 

bei den jungen Frauen zu. Es 

ist auffällig, wie sie die Verhaltensweisen von jungen Männern 

übernehmen. Sie reden genau gleich und schlagen auch ver-

mehrt zu. Aber die Entwicklung ist nicht so drastisch, dass wir 

jetzt Alarm schlagen müssten wegen der Gewalttätigkeit junger 

Frauen. 

Warum entwickeln viele junge Männer eine derart schiefe, 

gewaltverherrlichende Identifikationsbasis?

Entscheidend sind die Erziehung und negative Vorbilder von 

Erwachsenen. Ruppig aufzutreten und sich mit Gewalt durch-

zusetzen, gehört immer noch zum Männlichkeitsbild und zur 

Sozialisierung von jungen Männern. Solches Verhalten wird 

ihnen vorgelebt und vermittelt. Die Emanzipation der Frauen 

mag gelungen sein, aber die Emanzipation der Männer ist de-

finitiv noch nicht erfolgt. Kommt dazu, dass die Autorität staat-

licher Stellen abgenommen hat, ebenso der Respekt vor dem 

Eigentum anderer Leute. Auch da müssen wir Erwachsenen uns 

zuerst einmal selber an der Nase nehmen. Prägend ist zudem 

die omnipräsente mediale Darstellung von Gewalt und respekt-

losen Umgangsformen: Filme, die Gewalt verherrlichen, zeigt 

das Fernsehen an einem ganz gewöhnlichen Samstagabend. 

Und Shows wie «Dschungel-Camp» zelebrieren das Fiese gera-

dezu. Sie stellen es als total lässig dar, jemanden zu demütigen 

und in die Pfanne zu hauen.

Sie geben den Medien eine Mitverantwortung für die 

 Entstehung von Jugendgewalt?

Ja, das tue ich. Filme, Fernsehen, aber auch Computer- und 

Videospiele beeinflussen bei jungen Menschen die Wahrneh-

Thema Jugendgewalt im Film: «A Clockwork Orange», Stanley Kubrick, Grossbritannien 1971.

 Foto ab YouTube: Maria Schmid 
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Im Kanton Zürich gingen die angezeigten Jugendgewalt-

Delikte 2011 markant zurück (siehe Interview) − eine ähnliche 

Entwicklung melden auch andere Kantone. Zum Beispiel 

Bern: Dort vermerkt die polizeiliche Kriminalstatistik 2011 nur 

noch halb so viele von Jugendlichen begangene Gewalttaten 

wie im Vorjahr. So wurden junge Täter im Kanton Bern im 

vergangenen Jahr 49 vorsätzlicher Körperverletzungen be-

schuldigt, vier Jahre zuvor (2007) waren es noch doppelt so 

viele (99) gewesen. Die Zahl der Tätlichkeiten im Bernbiet 

ging im gleichen Zeitraum von 126 auf 68 zurück, die Zahl der 

Raubdelikte sank gar von 63 auf 15. Auch in Solothurn und 

Freiburg zählte die Polizei 2011 weniger Straftaten von Ju-

gendlichen. Eine nationale Statistik zu den Jugendstrafurtei-

len 2011 fehlt aber noch. Im Jahr davor, also 2010, kam es 

schweizweit zu insgesamt 13 027 Jugendstrafurteilen wegen 

Gewaltdelikten. Seit dem Jahr 2006 (total 11 493 Gewaltde-

likte) war die Zahl jedes Jahr angestiegen. Die häufigsten 

Gewaltstraftaten bei Jugendlichen waren 2010 Tätlichkeiten, 

Körperverletzung, Raub, Drohung und Angriff. Warum die 

Jugendgewalt derzeit offenbar abnimmt, ist nicht ganz klar. 

Rückgang des Cannabis-Konsums, keine Lehrstellenknapp-

heit mehr, erhöhte Gewaltprävention an den Schulen und 

bessere Integration heutiger Jugendlicher mit Migrations-

hintergrund aus dem Balkan sind einige der Gründe, die ge-

nannt werden. Einen Einfluss könnten aber auch neue Ver-

fahrensgesetze haben: Sie erweitern die Möglichkeiten, ein 

Verfahren nicht zu eröffnen. Experten weisen zudem darauf 

hin, dass es bei der Jugendgewalt wahrscheinlich eine hohe 

Dunkelziffer gibt: Lange nicht alle Gewalttaten werden ange-

zeigt. Und die Fachleute aus den Heimen und Institutionen, 

die mit den verurteilten jugendlichen Gewalttätern zu tun 

haben, wissen: Die Nachfrage nach Plätzen für die offene 

oder geschlossene Unterbringung ist unverändert hoch. Die 

Delinquenten seien immer verwahrloster und aggressiver, 

sagte Renato Rossi, Direktor des Baselbieter Massnahmen-

zentrums Arxhof, im Februar gegenüber der «Basler Zei-

tung». Auch der Kriminologe Friedrich Lösel relativiert die 

Bedeutung kurzfristiger statistischer Angaben: «Jugendge-

walt ist ein Phänomen, das über die Jahre kommt und geht», 

sagte der Wissenschafter im März an der «1. nationalen Kon-

ferenz Jugend und Gewalt in Bern» (siehe auch Seite 38). 

Gewaltaffine junge Menschen habe es immer gegeben und 

werde es immer geben: «Auch unsere Urenkel werden sich 

damit befassen.» (swe)

Jugendgewalt: «Ein Phänomen, das kommt und geht»

mung von Gewalt. Die Hersteller bestreiten dies zwar immer 

wieder, aber ich bin überzeugt davon. Die Jugendlichen können 

sehr oft die virtuelle und die reale Welt nicht gut auseinander-

halten. Ich stelle das in meiner Arbeit immer wieder fest.

Was besonders schockiert bei jugendlichen Gewalttätern: 

 Vielen fehlt jede Empathie. Die zufällig ausgewählten Opfer 

sind ihnen völlig gleichgültig. Wie kann das sein?

Das lässt sich nicht so leicht beantworten. Vielleicht würde die 

Frage besser lauten: Warum musste es überhaupt zum Gewalt-

exzess kommen? Hätte das Umfeld nicht vorher merken müs-

sen, dass sich jemand problematisch entwi-

ckelt? Gewaltkarrieren müssen früh gestoppt 

werden. Ich bin fest überzeugt: Jede Kinder-

gärtnerin könnte schon viel erkennen und 

zum Guten wenden. Die für die Gewalt-The-

matik so wichtige Empathie-Fähigkeit ent-

steht im frühen Kindesalter. Deshalb wirkt es 

auch präventiv, gefährdete Familien in ihrer 

Erziehungstätigkeit zu schulen und zu stär-

ken. Die Information der Eltern über das Treiben ihrer Söhne, 

zum Beispiel durch die Polizei, ist ebenfalls ein wichtiger Punkt: 

Viele haben schlicht keine Ahnung, was abgeht.

Das Schweizer Jugendstrafrecht ist mehr auf Erziehung als 

auf Strafe ausgerichtet. Bei schweren Gewaltdelikten ist das 

für die Öffentlichkeit nur schwer zu verstehen. Können Sie 

den Ruf nach härteren Strafen nachvollziehen?

Selbstverständlich! Unser Auftrag ist ja auch der einer Straf-

verfolgungsbehörde: Wir führen Strafverfahren durch und 

sanktionieren. Nur: Härtere Strafen allein lösen das Problem 

der Jugendgewalt nicht. Das ist inzwischen auch wissenschaft-

lich belegt. Die Leute einfach wegzusperren, bringt keine Ver-

änderung zum Positiven. Am wirksamsten sind auf den Täter 

zugeschnittene Schutzmassnahmen, in der Regel eine offene 

oder geschlossene Unterbringung in einer Erziehungseinrich-

tung mit Ausbildung und Therapie. Hauptziel ist, dass die Täter 

lernen, keine neuen Gewalttaten zu begehen.

Und wo ist dabei der Strafanteil?

Wir verfügen beides: Strafe und Schutzmassnahme. Die Öffent-

lichkeit nimmt das Jugendstrafrecht zu einseitig wahr. Mit dem 

neuen Jugendstrafgesetz haben wir seit 2007 

bei schweren Delikten die Möglichkeit, zusätz-

lich zu einer stationären Massnahme auch 

Strafen auszusprechen. Und die Öffentlichkeit 

muss wissen: Die Erziehungsmassnahmen 

sind nicht kuschelig. Den Gewalttätern wird 

nicht über den Scheitel gestreichelt. Sie müs-

sen sich mit sich selber auseinandersetzen 

und Lernprozesse durchmachen. Das ist hart. 

Es gibt sehr viele Jugendliche, die lieber eine zeitlich begrenzte 

Strafe im Gefängnis absitzen würden, als eine Schutzmassnah-

me zu durchlaufen, die zeitlich ja unbeschränkt ist.

Wie lange kann eine Massnahme dauern?

Nehmen wir an, einer begeht mit 16 ein gravierendes Gewalt-

delikt und wird mit Freiheitsentzug bestraft, zusätzlich wird 

er als Massnahme in ein Heim eingewiesen. Wenn er sich nicht 

gut entwickelt, muss er das bis 22 durchstehen. Das sind volle 

sechs Jahre. Zum Vergleich: In Deutschland sprechen die Ju-

gendgerichte zeitlich definierte Freiheitsentzüge aus. Die ju-

«Auch in einem 
sozialpädagogischen 

Rahmen sollte das 
Gewaltdelikt nicht 
vergessen gehen.»



CURAVIVA 4 | 129

gendlichen Gewalttäter sitzen diese ab, kom-

men dann raus und haben gar nichts 

dazugelernt. In der Schweiz sind wir strenger. 

Trotzdem gibt es bei uns Handlungsbedarf.

Welchen?

Die Unterbringung in einer Einrichtung ist 

heute bis zum Alter von 22 Jahren möglich. Die 

Dauer sollte um drei Jahre verlängert werden. Früher lag die 

Grenze bei 25  Jahren, mit dem revidierten Jugendstrafrecht 

wurde sie hinuntergesetzt. Das war ein Fehler, er sollte korri-

giert werden. Bestrebungen in diese Richtung sind im Gang. 

Und: Es gibt viel zu wenig Plätze für die geschlossene Unter-

bringung. Wenn wir heute einen solchen Platz suchen, warten 

wir bis zu einem Jahr. Das darf nicht sein. 

Solche stationären Massnahmen sind sehr teuer.

Ja, diese Plätze sind enorm teuer. Aber wir reden hier von ge-

fährlichen jungen Leuten. Umso wichtiger ist es, möglichst 

schnell und zeitlich nahe am Delikt mit ihnen zu arbeiten. Aus-

serdem ist es ja nicht so, dass dann jede Unterbringung bis zum 

25. Altersjahr dauert. Aber wenn die soziale Integration von 

jugendlichen Tätern nicht gelingt, brauchen wir einfach mehr 

Zeit. Wenn die jungen Männer später nicht rückfällig werden, 

erspart das der Gesellschaft Kosten und Leid.

Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, das die Institutionen der 

 stationären Unterbringung besser machen könnten?

Aus der Sicht der Strafbehörde finde ich es wichtig, dass auch 

in einem sozialpädagogischen Rahmen das 

Gewaltdelikt nicht vergessen geht. Die Jugend-

lichen sollen sich mit ihrer Tat auseinander-

setzen müssen, immer und immer wieder. Mit 

dem Ziel, dass sie nach ihrer Entlassung mit 

hoher Wahrscheinlichkeit, ja praktisch sicher, 

keine neuen Gewaltdelikte begehen.

Gehen die Heime zu wenig auf das Delikt ein?

Nein, das wäre falsch interpretiert. In den stationären Einrich-

tungen lernen die Jugendlichen Lebensbewältigungsstrategien. 

Sie lernen, Verantwortung für das eigene Leben, für die Aus-

bildung zu übernehmen. Das läuft sehr gut. Die Heime kennen 

eigentlich auch die Deliktbewältigung − aber vielleicht könnten 

sie diesen Fokus noch etwas akzentuieren.

Sie haben den Alkoholkonsum jugendlicher 

Gewalttäter erwähnt. Braucht es mindestens 

in diesem Bereich mehr Repression − Ver

kaufseinschränkungen, Konsumverbote?

Von der Idee her mögen derartige Massnah-

men richtig sein, durchsetzbar sind sie kaum. 

Ich weiss, wies läuft, Samstagnacht in Winter-

thur. Die Jugendlichen treffen sich im Park, 

ganz in der Nähe der Jugendanwaltschaft, zum sogenannten 

Warm-up. Dort konsumieren sie harten Alkohol. Sich nur in 

den Clubs zu betrinken, ist den Jugendlichen nämlich zu teuer. 

Erst wenn sie einen bestimmten Pegel erreicht haben, ziehen 

sie durch die Stadt und trinken in den Clubs weiter. Wie wollen 

Sie dieses Gebaren kontrollieren? 

Was kann man denn tun, aus Ihrer Sicht?

Alkoholprävention ist Gewaltprävention. Wir müssen versu-

chen, das Bewusstsein Jugendlicher gegenüber der Droge Al-

kohol zu stärken. Ihnen aufzeigen: Es ist gar nicht so lässig, 

besoffen zu sein.

Seit 22 Jahren arbeiten Sie als Jugendanwalt. Was gibt Ihnen 

am meisten zu denken?

Das lässt sich an einem aktuellen Winterthurer Fall darstel-

len, der nach jetzigem Beweisergebnis wie folgt verlaufen ist: 

Ein junger Mann, der nun vorsorglich in einer geschlossenen 

Einrichtung untergebracht ist, ging in die Stadt, um dreinzu-

schlagen. Er zog mit kleinen Sandkissen versehene Handschu-

he an, was einen härteren Schlag ergibt, dem Schläger aber 

weniger weh tut. Und er bewaffnete sich mit 

einer teleskopartigen Schlagrute. Seinen Ge-

waltvorsatz setzte er um. Es gab zwei Opfer, 

das eine wurde ohnmächtig und musste mit 

Blaulicht ins Kantonsspital eingeliefert wer-

den. Dass jemand auf diese Art mit Vorbe-

dacht loszieht und prügelt  − das finde ich 

schon sehr bedenklich.

Glauben Sie eigentlich noch an die heutige Jugend?

Und wie! Der allergrösste Teil der heutigen Jugendlichen ist sehr 

gut unterwegs im Leben. Das ist es, was mich hoffnungsfroh 

stimmt. Einzelne Ausreisser gegen unten gibt es in einer Ge-

sellschaft immer. Aber sogar die Jugendlichen, die bei uns vor-

beikommen müssen, machen es in der Regel nachher gut. Sie 

lernen etwas aus der Sache, und die allermeisten werden kein 

zweites Mal straffällig, auch später als Erwachsene nicht. •

Zur Person: Beat Fritsche ist Leiter der Jugendanwaltschaft Win-

terthur, einer von fünf Jugendanwaltschaften im Kanton Zürich. 

Diese bilden zusammen mit der Oberjugendanwaltschaft die 

Jugendstrafrechtspflege im Kanton Zürich. Sie unterstehen der 

Direktion der Justiz und des Inneren. Die Jugendanwaltschaften 

untersuchen und beurteilen die Straftaten der Minderjährigen (10 

bis 18 Jahre alt) sowie die Delikte nach Vollendung des 18. Alters-

jahrs, wenn bereits eine jugendstrafrechtliche Untersuchung lief. 

Auch für den Vollzug der jugendstrafrechtlichen Schutzmassnah-

men und Strafen sind die Jugendanwaltschaften zuständig.

«Der allergrösste Teil der 

heutigen Jugendlichen ist 

sehr gut unterwegs im 

Leben.»

Beat Fritsche, Jugendanwalt

 Foto: zvg

«Das sind gefährliche 
junge Leute. Es gibt 
viel zu wenig Plätze 
für die geschlossene 

Unterbringung.»

«Alkohol ist des 
Teufels. Eine 

sehr aggressions 
enthemmende 

Droge.»
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2007 erschreckte eine Studie des Berner Insel-
spitals die Menschen in der Schweiz: In sechs 
Jahren verdoppelte sich die Anzahl von
Einlieferungen junger Männer ins Notfallzentrum 
nach nächtlichen Schlägereien. Auch heute gibt
es keinen Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil.

Von Beat Leuenberger

Notfallmediziner Aristomenis Exadaktylos über Gewaltverletzungen

«Wer jemanden gezielt gegen den Kopf 
tritt, nimmt in Kauf, ihn zu töten»

«Wer seinen Gegner, der wehrlos am Boden liegt, mit Anlauf 

gegen den Kopf tritt, nimmt in Kauf, dass die Verletzungen 

tödlich sein können», sagt der Leitende Arzt des Notfallzent-

rums im Berner Inselspital, Aristomenis Exadaktylos. «Das 

müssten die Schläger nur zu gut wissen. Das braucht ihnen 

niemand zu sagen: Der Kopf ist ein schlecht geschützter Kör-

perteil. Nur gerade einige Millimeter Knochenschale liegen um 

unsere fragile Schaltzentrale, das Gehirn.»

Seit 2001 wertet Exadaktylos die durch Gewalt verursachten 

Verletzungen aus, die er und die Ärzte und Pflegenden im Not-

fallzentrum am Universitätsspital Bern behandeln. Nach Ab-

schluss der ersten Studie er-

gab sich ein erschreckendes 

Bild: Während im Jahr 2001 

erst 155 Opfer von Gewalt be-

handelt werden mussten, 

waren es 2006 bereits 275, 

was einer Zunahme von bei-

nahe 80 Prozent entspricht. 

Zugenommen hatten auch 

die Anzahl der Wochenend-Einlieferungen und – besonders 

tragisch – die Schwere der Kopfverletzungen. Die durchschnitt-

lichen Kosten pro Gewalt-Notfall stiegen im untersuchten Zeit-

raum von 1500 auf 5000 Franken. Hauptgrund: Der Anteil der 

Gesichts- und Schädelverletzungen stieg von 11 auf 22 Prozent. 

Das heisst: Auf den Kopf der Opfer wurde weiter eingedroschen, 

als sie sich schon nicht mehr wehren konnten.

Spätestens ab dem Jahr 2000 bekommt auch der Einfluss des 

Alkohols eine grosse Bedeutung. Das Nachtleben in der Stadt 

Bern, die «Hot Spots» für die Jugendlichen, boomen. Damit ein-

her geht die Liberalisierung des Alkoholverkaufs. Auf einmal 

gibt es überall und jederzeit alkoholische Getränke. «Alkohol 

in grösseren Mengen aber enthemmt und wirkt als Gemütsver-

stärker», sagt Aristomenis Exadaktylos. Zwar sei die Wahr-

scheinlichkeit, einen glücklichen Rausch zu erleben, gross. 

«Doch bei Menschen, die emotional oder aggressiv aufgeladen 

sind und Alkohol trinken, kann das Pendel leicht auf die ande-

re, die gewalttätige Seite ausschlagen.»

«Gehen wir brutaleren Zeiten entgegen?», fragen die Berner 

Studienautoren im Titel ihrer Publikation. Die Antwort ist ein-

deutig: Im Durchschnitt nahm die «interpersonal violence» – 

die Notfallaufnahmen aufgrund spitalbedürftiger Verletzun-

gen – pro Jahr um ein Drittel zu.

Die Täter dreschen 
auf den Kopf der 

Opfer ein, auch wenn 
sich diese nicht mehr 

wehren können.

«Selbst die aggressivsten 

Schläger neigen dazu, sich 

von jeglicher persönlichen 

Verantwortung reinzu

waschen.»

Aristomenis Exadaktylos, 

 Notfallarzt, Professor am 

 Inselspital Bern

 Foto: zvg 
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Wie aber sieht der Steckbrief von Jugendlichen aus, die es im 

Ausgang knallen lassen, häufig mit viel Alkohol in Kopf und 

Blut? «Es sind nicht in erster Linie die 16-, 17- und 18-Jährigen», 

sagt Exadaktylos, «sondern junge Menschen in ihren Zwanzi-

gern.» Und es sind Männer: Zwischen Anfang 2001 und Ende 

2006 behandelte das Inselspital 1190 Patienten mit Gewaltver-

letzungen, 89 Prozent davon männlich. Das Durchschnittsalter 

lag bei 27 Jahren. Sie kamen an den Wochenenden, die am Don-

nerstagabend beginnen, wenn der Alkohol bis am Morgen in 

Strömen fliesst. In diesen Nächten stieg der Anteil der Einlie-

ferungen von Menschen mit Gewaltverletzungen ins Notfall-

zentrum von 40 auf 60 Prozent. Von den Betroffenen erlitten 

über 60 Prozent schwere Verletzungen an Kopf und Gesicht: 

Brüche des Jochbeins, der Augenhöhlenknochen, des Kinns, 

aber auch der Schädelknochen.

Wenn der Alkohol in Strömen fliesst

«Innerhalb der Studiendauer zwischen 2001 und 2006 hat sich 

die Anzahl solcher Gewaltverletzungen fast verdoppelt», erklärt 

Aristomenis Exadaktylos. «Seither ist sie auf diesem für Schwei-

zer Verhältnisse recht hohen Niveau geblieben – sowohl das 

Total der spitalpflichtigen Verletzungen durch Gewalt wie auch 

der Kopf- und Gesichtsverletzungen. Dies können wir aufgrund 

der Zehnjahresdaten sagen, die bis 2011 reichen.» Obwohl die 

Zahl der Gewaltverletzungen also zum Glück nicht weiter zu-

genommen hat, sieht der Notfallmediziner keine Veranlassung, 

Entwarnung zu geben. «Wir haben es mit einem neuen Phäno-

men zu tun – einer neuen Dimension von Gewalt. Noch einmal: 

Wer jemanden mit aller Kraft gezielt gegen den Kopf tritt, der 

reglos am Boden liegt, nimmt schwerwiegende Folgen für das 

Opfer in Kauf», ist Exadaktylos überzeugt. Bis vor ein paar Jah-

ren überwog noch eine andere Kampfkultur: Man schlug dem 

Gegner nie auf den Kopf. Und es gab einen Ehrenkodex: Wer am 

Boden liegt, den traktiert man nicht weiter.

Erste Erhebung nach amerikanischem Muster

Nach den erschütternden Ergebnissen der ersten Studie ent-

schlossen sich Exadaktylos und sein Team, mehr in Erfahrung 

zu bringen über die Persönlichkeitsmerkmale und Hintergrün-

de der jungen Menschen, die nächtens mit Gewaltverletzungen 

im Notfallzentrum eingeliefert werden. Erstmals in der Schweiz 

bedienten sie sich dazu Fragebögen, die ihre Kollegen in den 

USA für die Erforschung der Gang-Gewalt entwickelt hatten. 

Ab 2008 befragten die Medi-

ziner Patienten unmittelbar 

nach ihrer Einlieferung, und 

zwar an zwei Standorten: ne-

ben Bern auch noch in Biel. 

Diese zweisprachige Stadt an 

der Grenze zur Romandie gilt 

als die «Jugendgewalthaupt-

stadt» im Kanton Bern.

Der Fragebogen ergründet soziale und demografische Faktoren, 

die das Risiko, Gewalt auszuüben oder zu erleiden, beeinflus-

sen können: Alter, Geschlecht, Aufenthaltsdauer in der Schweiz, 

Nationalität und Ausbildungsniveau. Daneben enthält die Er-

hebung auch Fragen zu kürzlich und in der Vergangenheit aus-

geübter Gewalt. Die Untersuchung schloss 69 männliche Opfer 

von «interpersonaler Gewalt» ein. Zwischen Opfern und Tätern 

unterschied sie nicht, «weil der Unterschied», so Exadaktylos, 

«kaum festzustellen und medizinisch auch nicht von Bedeu-

tung ist».

Die Resultate der Befragungen

■   Waffen spielen eine untergeordnete Rolle: Mit Erleichterung 

nahm Aristomenis Exadaktylos zur Kenntnis, dass laut den 

Angaben der Befragten Waffen während der Konfrontationen 

keine Rolle spielten. Anstatt Schusswaffen und Messer ge-

brauchten sie die Fäuste. «Im Gegensatz zu anderen Ländern 

Thema Jugendgewalt im Film: «Bully», Larry Clark, USA/Frankreich 2001.

 Foto ab YouTube: Maria Schmid 

Was früher galt, gilt 
heute nicht mehr: 

Wer am Boden liegt, 
den traktiert man 

nicht weiter.
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BETREUEN SIE MENSCHEN MIT 
FRAGILEM X SYNDROM? 

 
 

WAS: Im Rahmen einer internationalen, klinischen Studie wird 
auch im Institut für Medizinische Genetik der 
Universität Zürich eine neuartige Therapie geprüft, die bei 
Patienten mit Fragilem X Syndrom möglicherweise 
gezielt an der Symptomatik ansetzt. 

Ziel dieser Studie ist die Sicherheit, Wirksamkeit und 
Verträglichkeit dieses Studienmedikamentes zu 
untersuchen. 

WER: Es werden männliche und weibliche Patienten mit 
Fragilem X Syndrom im Alter von 18-45 Jahren, die eine 
zuverlässige Begleitperson haben, welche den Betroffenen 
gut kennt und für die Begleitung bei Besuchen im 
Studienzenter zur Verfügung steht, gesucht. 

WIE: Die Patienten werden zu Beginn gründlich untersucht. Die 
Studienmedikation wird oral als Kapseln eingenommen. 
Die Studie dauert 5 Monate und umfasst 9-11 Besuche im 
Studienzentrum. Während der gesamten Studie wird der 
Patient durch einen Studienarzt betreut. Der Hausarzt des 
Patienten bleibt für medizinische Fragen ausserhalb der 
Studie weiter zuständig. 
Die Studienteilnahme (Medikamente, Untersuchungen 
etc.) ist kostenlos. Ein Nutzen kann nicht garantiert 
werden. 

 
SIND SIE INTERESSIERT? 

Interessierte können sich für weitere Informationen wenden an: 
Frau Monica Spitaleri, Clinical Trials Center, USZ, Telefon 044 / 
255 94 90, Montag – Freitag, 09:00 – 17:00,  E-mail: 
monica.spitaleri@usz.ch,  
 

Die Vertraulichkeit wird strikt gewahrt. 
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scheinen Waffen in der Schweiz glücklicherweise immer 

noch tabu zu sein», konstatiert der Notfallmediziner, findet 

es allerdings einigermassen überraschend, «da die Schweiz 

ein recht lasches Waffengesetz hat und es kaum ein Land 

gibt, in dem so viele Menschen Waffen besitzen und sie so 

leicht erwerben können».

■   Verletzte Patienten, die auf die Notfallstation kommen, leben 

in einer gewalttätigen Umgebung: Die meisten Schlägereien 

entstanden nach verbalen Provokationen von Menschen, die 

sich nicht kannten, einander nicht vertraut waren und die 

sich nicht in eine ethnische Gruppe oder eine soziologische 

Untergruppe einordnen liessen. Die Vorfälle passierten in 

Szenen, in welchen es wenig braucht, damit Gewalt aus-

bricht. «Das heisst», so Exadaktylos: «Die soziale Umgebung 

der jungen Männer beeinflusst ihr gewalttätiges Verhalten 

massgeblich.»

■   Junge Männer, die sich an Gewalttaten beteiligen, sind sozi-

al integriert: Im Gegensatz zu einer gängigen Meinung sind 

junge gewalttätige Männer auch in Sportclubs engagiert. 

Diese Tatsache werten die Studienautoren als ein Zeichen, 

dass Schläger durchaus in die Gesellschaft integriert sein 

können. «In einem Sportclub mitzumachen, scheint die 

Wahrscheinlichkeit, Gewalt auszuüben, nicht zu reduzie-

ren», sagt Aristomenis Exadaktylos. «Unsere Befragungen 

zeigen zudem, dass Gewalttätige nicht zu einer marginali-

sierten Schicht gehören.»

■   Alle jungen Männer betrachteten sich ausnahmslos als Op-

fer: Die mit Verletzungen Eingelieferten waren samt und 

sonders davon überzeugt, dass sie sich verteidigen mussten, 

weil sie beschimpft, provoziert oder angegriffen worden wa-

ren. Sie waren nicht fähig, ihren eigenen Anteil an den Zu-

sammenstössen zu sehen.

Problematische Charakterzüge akzeptieren

«Diese Ergebnisse bestätigen einen – unter Fachleuten bekann-

ten – unbewussten Abwehrmechanismus», sagt Aristomenis 

Exadaktylos: «Nach einem gewalttätigen Vorfall neigen selbst 

die aggressivsten Schläger dazu, sich von jeder persönlichen 

Verantwortung reinzuwaschen. Sie sehen sich als unschuldige 

Opfer.» Die Täterpsychologie werfe Fragen auf zur Gewaltprä-

vention. Es genüge nicht, auf der bewussten, kognitiven Ebene 

mit jungen Menschen zu arbeiten, bei denen ein Risiko bestehe. 

Es könne nämlich durchaus sein, dass sie beteuerten, der Ge-

walt abzuschwören, und ehrlich an friedfertige Konfliktlösun-

gen glaubten, während ihr aktuelles Verhalten eine ganz an-

dere Sprache spreche. «Deshalb muss der erste Schritt in 

Richtung Prävention die Akzeptanz unserer problematischen 

Charakterzüge sein.» Genau dies versuchen Exadaktylos und 

sein Team zu vermitteln, wenn er in Schulen im Kanton Bern 

über Jugendgewalt spricht. •
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Der Rückgang der von Jugendlichen begangenen 
Gewaltdelikte beweist vor allem eines: Jugend-
gewalt ist kein biologisches Faktum, sondern eine 
soziale Erscheinung. Gewaltprävention sollte bei 
der stärkeren Regulierung des Ausgangs und des 
ausserhäuslichen Alkoholkonsums ansetzen.

Von Martin Killias

Alles im Griff?

Dass die Jugendgewalt derzeit abnimmt, 
ist noch keine Erfolgsstory

Derzeit triumphieren manche, die schon im-

mer gewusst haben, dass die «Jugendgewalt» 

nicht mehr als ein Medienthema war, ange-

heizt von einigen Scharfmachern unter Politi-

kern und dauernd gefüttert von einzelnen 

Forschenden. Nachdem die Gewaltdelikte un-

ter Minderjährigen seit 2009 um nahezu 

30  Prozent abgenommen haben, fühlen sie 

sich bestärkt. «Die Jugend ist gar nicht so schlimm, und früher 

hat man auch …», so lautet in etwa das Motto.

Das sind bedauerliche Verkürzungen. Zunächst: Die neusten 

Zahlen widerlegen nicht die Warner, sondern diejenigen, die 

jahrelang suggerierten, es habe sich nichts wirklich geändert, 

und was immer an Gewalt beklagend beobachtet werde, habe 

es schon immer gegeben. Denn letztlich liefern die neuesten 

Zahlen den nun offenbar auch von den «Entdramatisierern» 

akzeptierten Beleg, dass soziale Erscheinungen wie Gewalt 

nicht unabänderlich konstant bleiben, sondern sich ändern. 

Diese Einsicht ist wichtig, denn blieben Kriminalität und Ge-

walt absolut konstant – komme, was da wolle –, so wären sie 

kein «fait social», also kein sozialer Tatbestand im Sinne des 

Soziologen Emile Durkheims, sondern ein biologisches Faktum, 

das man wie das Bedürfnis nach Nahrung und Schlaf mehr 

oder weniger hilflos hinzunehmen hätte. Zuständig wären 

Jugendliche vom 
Balkan verüben 
heute weniger 

Gewalttaten als noch 
vor einigen Jahren.

«Tausende von Menschen 

alkoholisiert im öffentlichen 

Raum – kein Wunder, kommt 

es zu Gewaltzwischenfällen.»

Martin Killias, Strafrechtler

 Foto: zvg

dann Mediziner oder Therapeuten, die beim Individuum an-

setzen, nicht aber die Sozialwissenschaftler. Darum vielleicht 

auch die Heftigkeit der Diskussionen über so banale Dinge wie 

Trends.

Der sogenannte Kohorteneffekt

Wenn aber Gewalt und Kriminalität sich im Zeitablauf in beiden 

Richtungen ändern oder interregional oder international un-

terschiedlich hoch ausfallen, stellt sich die Frage nach den ge-

sellschaftlichen Ursachen. Bei der neuesten 

Abnahme ist eine naheliegende Ursache die 

Abnahme der Anzahl Jugendlicher an der Ge-

samtbevölkerung, und zwar vor allem derje-

nigen aus dem früheren Jugoslawien. Wie 

schon vor zwei Jahren dargelegt, hat die An-

zahl Jugendlicher aus dieser Gegend seit 2005 

um mindestens ein Drittel abgenommen. Vor 

allem aber haben die seither ins kritische Min-

derjährigenalter nachwachsenden Jahrgänge sehr viel – um 

mindestens ein Drittel – weniger Straftaten gegen Leib und Le-
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ben verübt als ihre älteren «Brüder». Die erfreuliche Entwick-

lung ist also namentlich darauf zurückzuführen, dass Jugend-

liche aus dem ehemaligen Jugoslawien heute viel weniger 

Gewalttaten verüben als noch vor einigen Jahren. 

Wir haben es hier mit einem Kohorteneffekt zu tun, wie er 

zuvor vor allem in einer Langzeituntersuchung in Pittsburgh 

(Pennsylvania USA) zutage trat. Dort wurden gezielt zwei Al-

terskohorten (mit einem Altersunterschied von sechs Jahren) 

über zwanzig Jahre beobachtet. Es zeigte sich, dass die jüngere 

Gruppe um rund 50 Prozent weniger Straftaten verübt hatte als 

die ältere. Die Erklärung: Die jüngeren «Brüder» wuchsen unter 

wesentlich günstigeren Bedingungen auf als die älteren, weil 

inzwischen der massenhafte Handel mit der 

Droge Crack und andere gewichtige Krimina-

litätsformen aus dem Stadtbild verschwunden 

waren.

Anderes schulisches Umfeld

Bei uns war es wohl eher das schulische Um-

feld, das Migrantenkinder aus verschiedenen 

Kohorten vorfanden. Wer als Kind in seiner 

Klasse mit vielen anderen Kindern aus demselben kulturellen 

Umfeld zusammentraf und dazu in eine Schule geriet, die auf 

diese Integrationsaufgabe kaum vorbereitet war, hatte es 

zweifellos schwerer. Schwerer jedenfalls als ein jüngeres 

Kind, das heute mit vielleicht zwei oder drei Schulkameraden 

aus demselben Umfeld in eine Klasse und in eine Schule 

kommt, die auf die Kompensation seiner allfälligen Defizite 

vorbereitet ist. 

Die Abnahme der Gewaltdelikte sollte uns nicht vergessen ma-

chen, dass sie seit 1995 um bis zu 200 Prozent zugenommen 

haben. Vor diesem Hintergrund ist eine Abnahme um 30 Pro-

zent noch keine Erfolgsstory. Es bleibt damit durchaus von In-

teresse, woher diese Zunahme eigentlich kam. 

Exzessives Trinken im öffentlichen Raum

In der Schweiz lassen sich einige parallele Trends ausmachen, 

nämlich die Zunahme der Passagiere in Nachtzügen (um rund 

900 Prozent innert eines Jahrzehnts), die Aufhebung aller Be-

schränkungen im Bereich der Gastronomie (von Wirtepatenten 

bis zu Bedürfnisklauseln, Polizeistunden und Alkoholbewilli-

gungen) und als Folge davon die Zunahme exzessiven Trinkens 

im öffentlichen Raum. Wie die Daten der Unfallversicherungs-

anstalt Suva dokumentieren, hat sich das Gewaltgeschehen im 

Verlauf der letzten 15 Jahre in die städtischen 

Zentren und die Zeit nach Mitternacht ver-

schoben. Dies nicht nur bei jungen Männern, 

sondern auch bei Frauen, die nunmehr Gewalt 

häufiger auf der Strasse erleiden als zuhause. 

Wenn Tausende von Menschen mehr oder we-

niger alkoholisiert im öffentlichen Raum fla-

nieren, wäre es ein soziologisches Wunder, 

wenn sich dies nicht in einer hohen Inzidenz 

von Gewaltzwischenfällen niederschlagen würde.

Wenn der Gesellschaft wirklich an der Prävention von Gewalt 

gelegen wäre, würde sie bei der sozialen Regulierung des Aus-

gangs und des ausserhäuslichen Alkoholkonsums ansetzen. 

Wie und in welcher Form liegt an sich auf der Hand: nämlich 

mit der Wiedereinführung der Polizeistunde und einem Verbot 

des Alkoholverkaufs zu später Stunde. •

Zum Autor: Martin Killias ist Professor für Strafrecht und Krimi-

nologie an der Universität Zürich. 

Thema Jugendgewalt im Film: «Boyz ’n the Hood», John Singleton, USA 1991.

 Foto ab YouTube: Maria Schmid 

Nicht vergessen: 
Seit 1995 haben die 

Gewaltdelikte 
um 200 Prozent 
zugenommen.
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Im Alltag des Jugendheims «Schenkung Dapples»  
in Zürich ist Gewalt kaum ein Thema – obgleich 
etliche der jungen Männer, die hier leben und 
arbeiten, wegen Gewaltdelikten eingewiesen 
wurden. Das Rezept: Klare Regeln, null Toleranz.

Von Urs Tremp

Im Jugendheim müssen Jugendliche akzeptieren: Gewalt ist tabu.

Der Tarif ist allen bekannt: Ausschluss!

Die Anlage strahlt bis heute, obgleich immer wieder an-, um 

und neu gebaut wurde, den offenen Geist der Sechzigerjahre-

architektur aus. Die pavillonartigen Wohngebäude,  Gemein-

schaftsanlagen, Lehrwerkstätten und Verwaltungstrakte grup-

pieren sich um eine grüne Spielwiese und einen gedeckten 

Aussenraum. Die Verantwortlichen des Jugendheims Schen-

kung Dapples im Zürcher Klinikviertel am Rand der Stadt (Burg-

hölzli, Epiklinik, Schultheiss, Hirslanden) sind 

sorgfältig mit dem architektonischen Erbe 

umgegangen. Immerhin war es der erst jüngst 

verstorbene Bruno Giacometti, der die Anlage 

in den Sechzigerjahren entworfen hat. Die 

Schenkung Dapples freilich ist älter, und eines 

der Gebäude, das unmittelbar nach Gründung 

des Jugendheims 1923 gebaut wurde, steht 

noch heute und dient einer Wohngruppe des 

Heims als Wohnhaus.

Es war der Nestlé-Präsident Louis E. Ch. Dapples, der damals 

«in Anerkennung der unserem Sohn von der Schweiz. Anstalt 

für Epileptische zu Teil gewordenen liebevollen Pflege» 250‘000 

Franken spendete, «zum Zweck des Baus eines Knabenhauses, 

das in erster Linie zur Beobachtung und Pflege von bildungs-

fähigen Knaben bestimmt sein soll». Daran hat sich im Prinzip 

bis heute nichts geändert. Ausser dass das Heim heute unab-

hängig von der Epiklinik ist und der heutige Heimleiter, Richard 

Fischer, nicht mehr derart schamvoll verschweigt, um welche 

«Knaben» es geht: junge Männer, die entweder mit den Gesetz 

in Konflikt geraten oder sonstwie für die Schule, die Familie 

oder die Gesellschaft zu einem Problem geworden sind. 

Im Grossen und Ganzen werden die Regeln eingehalten

Zwischen 16 und 22 Jahre alt sind die gut 25 Burschen, die im 

Jugendheim wohnen und arbeiten. In ihren Leben ist schon 

einiges schiefgelaufen: Zoff in Familie und Schule, Drogen, Ver-

mögens- oder Gewaltdelikte, ein Leben auf der Gasse. Im Heim 

lernen sie in einer Kombination aus Nacherziehung und Berufs-

ausbildung ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Nicht 

immer ein einfacher Prozess. «Das erfordert eine ganzheitliche, 

individuelle Betreuung und Förderung», sagt Fischer. Will heis-

sen: Das passiert nicht in ein paar Wochen, sondern braucht 

Jahre. Durchschnittlich vier Jahre verbringt ein Jugendlicher 

im Heim. Danach soll er nicht nur zu einem 

selbstständigen Leben befähigt sein, er soll 

dank einer soliden Berufsausbildung im Dapp-

les-Heim (Schreiner, Mechaniker, Maler) auch 

im Erwerbsleben Fuss fassen können. «Die 

Chancen dafür sind recht gut», sagt Fischer.

Zwar gibt es im Jugendheim Schenkung Dapp-

les immer wieder Fälle, dass Jugendliche weg-

gewiesen werden müssen – weil sie mit Dro-

gen gehandelt haben, immer wieder abgehauen oder 

gewalttätig geworden sind. Aber im Grossen und Ganzen, sagt 

Fischer, werden die Regeln eingehalten. Für ihn ist die klare 

Durchsetzung dieser Regeln zentraler Punkt für verbindliche 

und zuverlässige Strukturen. Die Jugendlichen wissen genau, 

dass Vergehen gegen die Regeln Sanktionen nach sich ziehen.  

Sie wissen auch, dass nach dem Ausgang (wochentags bis 22.30, 

am Wochenende bis 00.30 Uhr) Cannabis- und Alkoholtests 

Mit Nacherziehung 
und einer Berufs- 
ausbildung das  

Leben wieder in den 
Griff bekommen.
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Thema Jugendgewalt im Film: «A Clockwork Orange», Stanley Kubrick, Grossbritannien, 1971.

 Foto ab YouTube: Maria Schmid 

Jürg Unger-Köppel* über die Notwendigkeit, dissoziales 

 Verhalten schon im Kindesalter zu behandeln:

«Dass Kinder dreinschlagen, ist entwicklungstypisch. Sie 

entdecken, dass sie sich mit körperlicher Kraft gegen 

Widerstände der Umwelt durchsetzen können. Doch wenn 

die Eltern zulassen – oder es sogar als niedlich empfinden –, 

dass sie körperliche Gewalt gegen andere Kinder anwenden, 

wird es problematisch. Dann fühlt das Kind sich bestärkt in 

seinem Verhalten. Eltern, die bei ihrem vier-, fünfjährigen 

Kind durchgehen lassen, dass dieses zuschlägt, frage ich: 

Werden Sie dies auch noch niedlich finden, wenn Ihr Kind 

15 oder 16 ist? In diesem Alter 

wird es schon viel schwieriger 

sein, das Verhalten des 

Kindes zu ändern. Erwachse-

ne müssen schon kleinen 

Kindern Konfliktlösungen 

aufzeigen, die ohne Drein-

schlagen funktionieren. 

Kinder sind nämlich Nach-

ahmungstäter. Was sie bei 

den Erwachsenen sehen, das 

übernehmen sie. Sie müssen 

gar nicht selbst geschlagen werden, um gewalttätig zu 

werden. Schlägt der Vater die Mutter, nimmt das Kind dies 

schon früh als Muster an, wie man mit Konflikten umgeht. Es 

gibt Kinder, die durch ihre genetische Anlage, durch das 

Milieu oder auch durch wiederholte Traumatisierung hoch 

gefährdet sind, als Jugendliche durch dissoziales oder 

kriminelles Verhalten aufzufallen. Aber es gibt – das ist 

meine Erfahrung, das haben aber auch die bekannten 

Studien der Entwicklungs psychologin Emmy Werner 

gezeigt – keine ‹hoffnungslosen Fälle›. Auch Kinder aus 

einem ganz schwierigen Milieu können zu ‹guten› Menschen 

werden. Ganz wichtig ist, dass man Kinder, die früh auffällig 

werden, vor dem 10. Lebensjahr behandelt. Wir reden mit 

den Eltern, mit den Kindern, mit den Lehrer innen und 

Lehrern. Wir suchen die Kinder zu Hause auf und helfen 

ihnen, mit ihren Problemen so umgehen zu können, dass sie 

nicht dreinschlagen müssen. Aber tatsächlich lässt das 

Milieu, in dem diese Kinder leben, eine konstruktive Zusam-

menarbeit nicht immer zu. Dann muss man im Interesse des 

Kindes eine Fremdplatzierung ins Auge fassen.»

*  Jürg Unger-Köppel, 57, ist Leiter der Kinder- und Jugend-

psychiatrie der Psychiatrischen Dienste Aargau.

«Vor dem 10. Altersjahr gibt es keine ‹hoffnungslosen Fälle›»



Alters- und Pflegeheim St. Antonius 
mit geron to logischer Ausrichtung  
und neuer Struktur

Das in Saas-Grund domizilierte Alters- und Pflegeheim 
St. Antonius, das über 50 Pensionärinnen und Pensio-
nären aus dem Saas-Tal ein Zuhause bietet, hat per Ja-
nuar 2012 einen markanten Veränderungsprozess ein-
geläutet. Damit soll sowohl neuen Bedürfnissen im 
Bereich Betreuung und Pflege entsprochen als auch 
strukturellen Engpässen sowie dem wachsenden Kos-
tendruck entgegnet werden.

«Wir sind gut unterwegs.» Mit diesen Worten äussert sich 
Beat Venetz, Präsident des Stiftungsrats, zum angestosse-
nen Veränderungsprozess im Alters- und Pflegeheim St. 
Antonius. Und er erklärt: «Unser Alterszentrum sah sich in 
der jüngeren Vergangenheit mit Herausforderungen kon-
frontiert, denen unsere Betriebsstruktur nicht mehr unein-
geschränkt gewachsen war. So wuchsen beispielsweise die 
Personalkosten stärker als die Einnahmen, was den finan-
ziellen Spielraum schmälerte. Ferner erwiesen sich die im 
Laufe der Jahre gewachsene Organisation und Struktur als 
suboptimal. Sie vermochten modernen Betreuungs- und 
Pflegegrundsätzen sowie neusten gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen nicht mehr vollumfänglich zu entsprechen. Vor 
diesem Hintergrund haben sich Stiftungsrat und Betriebs-
leitung entschlossen, im Sinne eines «Change»-Projekts 
vorhandenes Optimierungspotenzial auszuloten und die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen.» Dieser 
Prozess, der 2011 gemeinsam mit einem externen Spezia-
listen (BCR Ludwig, Neuenkirch) angegangen wurde, findet 
seit Januar 2012 seine Umsetzung. Er verfolgt einerseits 
das Ziel, mittels struktureller und führungsbezogener Ver-
änderungen die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen nachhaltig zu verbessern. Andererseits sollen Pflege 
und Betreuung der Pensionäre dahingehend optimiert wer-
den, dass sie sich noch gezielter an den individuellen Be-
dürfnissen der Bewohner innen und Bewohner orientieren – 
an deren Biografie und Ressourcen. 

Bedürfnisorientierung fordert  
Sinneswandel  
Paul Steiner, Leiter Betreuungs- und Pflegedienst a.i., 
zählt die Betreuung der Pensionäre nach gerontologischen 

Grundsätzen, nach einer klaren Fokussierung auf Aspekte 
wie Sicherheit, Beteiligung, Wertschätzung und Selbstbe-
stimmung der Bewohnerinnen und Bewohner, zu den 
Schlüsselfaktoren der Neuorientierung. «Es steht nicht 
mehr hauptsächlich die medizinische beziehungsweise 
pflegerische Grundversorgung im Zentrum des Tuns, son-
dern die Betreuung jedes einzelnen Menschen nach seinen 
persönlichen Bedürfnissen, seinen Möglichkeiten und sei-
ner persönlichen Situation. Die dazu nötige Auseinander-
setzung mit der Biografie, mit der Lebensgeschichte der 
einzelnen Menschen erfordert von unserem Betreuungs- 
und Pflegeteam einen eigentlichen Sinneswandel, die Be-
reitschaft zur Beziehungsarbeit. Gelingt uns dies, legen 
wir die Basis für eine aktive Altersgestaltung, für die 
Schaffung eines erfüllenden Wohn- und Lebensraums und 
folglich für eine Verbesserung der Lebensqualität der Pen-
sionäre.» 

Ein gutes Beispiel für eine nach Erkenntnissen der Geron-
tologie – der Wissenschaft des Alterns – umgesetzte Be-
treuung von Pensionären bildet laut Steiner der bereits 
geschaffene Wohnbereich für Demenzkranke. Hier spielt 
die medizinische Versorgung eine untergeordnete Rolle. 
Wichtig ist vielmehr, die an Demenz erkrankten Menschen 
dort «abzuholen, wo sie sind». Steiner: «Es gilt, noch vor-
handene Kompetenzen zu aktivieren und zu fördern, Sinne 
anzuregen und eine Wohnumgebung zu schaffen, die in 
jedem Stadium der Demenz ein würdiges Leben ermög-
licht.»

Steiner macht ferner darauf aufmerksam, dass die Betreu-
ung der Bewohnerinnen und Bewohner nach integrativen 
Grundsätzen erfolgen sollte. So gelte es, Aktivitäten des 
täglichen Lebens – zum Beispiel Singen, Wäsche einräu-
men oder Vorlesen – in den regulären Tagesablauf zu inte-
grieren. 

Verbesserte Struktur reduziert Kosten
Damit die optimierte Betreuung von Bewohnerinnen und 
Bewohnern nicht mit steigenden Kosten einhergeht, hat 
sich das Alters- und Pflegeheim St. Antonius per Januar 
2012 eine neue Organisationsstruktur gegeben. Diese ori-
entiert sich an einer klaren Entflechtung der unterschied-
lichen Aufgaben. Vorangegangene Erhebungen haben bei-
spielsweise gezeigt, dass der Betreuungs- und Pflegedienst 
in der Vergangenheit auch Aufgaben des Hausdienstes 
übernommen hat. Mit der nun konsequent umgesetzten 
Aufgabenteilung beziehungsweise der klaren Zuteilung 

«Wir lassen uns auf die Menschen ein.»

Martin B. Ludwig
Geschäftsführer
BCR Ludwig

Publireportage



sämtlicher hausdienstlicher Aufgaben an die Hauswirt-
schaft wird eine unnötige Verzettelung verhindert und die 
Effizienz gesteigert. So stehen heute dem Betreuungs-
dienst – bei gleichem Personalbestand – täglich mehr als 
zehn zusätzliche Stunden für seine Betreuungsaufgaben 
zur Verfügung. Zudem wird die Hauswirtschaft durch den 
Paradigmenwechsel aufgewertet. Esther Burgener, Leitung 
Hausdienste, macht deutlich: «Die Bewohnerinnen und Be-
wohner sind bei uns zu Hause, erfahren ihr Zimmer als per-
sönlichen Wohnraum. Damit dem so ist, schaffen wir mit 
unseren Dienstleistungen den entsprechenden Rahmen.» 

Zu einem noch markanteren Optimierungseffekt führt die 
strukturelle Anpassung im Bereich Pflege und Betreuung. 
Heimleiter Alban Supersaxo beschreibt diesen Schritt wie 
folgt: «Waren bisher beide Aufgaben- und Kompetenzbe-
reiche direkt in drei einzelnen Pflegestationen eingebun-
den, haben wir diese per Januar entflechtet. Heute spre-
chen wir von Wohngruppen, in denen primär Personal 
beschäftigt ist, das sich um die Betreuung der Bewohne-
rinnen und Bewohner kümmert. Es handelt sich dabei na-
mentlich um Fachangestellte Gesundheit (FAGE), Fachan-
gestellte Betreuung (FABE) sowie Pflegeassistent(inn)en 
und Pflegehilfen mit SRK-Ausweis. Die Pflegefachpersonen 
ihrerseits sind in einem zentralen Fachpflegepool zusam-
mengefasst. Sie stellen ihre medizinische und pflegerische 
Fachkompetenz wohngruppenübergreifend zur Verfügung. 
Dazu gehören Disziplinen wie Wundbehandlung, Palliative 
Care und Schmerz-Management, Kinästhetik, Pflegehygie-
ne und Sicherheit. Somit ist für Bewohnerinnen und Be-
wohner zu jeder Zeit eine fundierte Pflege sichergestellt.»

Die Entflechtung der Aufgaben und die Konzentration auf 
die Kernkompetenzen der Mitarbeitenden führen zu einer 

nachhaltig effizienteren Nutzung der personellen Ressour-
cen. Diese geht gar so weit, dass bei gleich bleibender 
Leistung personelle Abgänge von rund 150 Stellenprozen-
ten nicht ersetzt werden müssen. Zudem können die kos-
tenwirksamen Überstunden abgebaut werden. 

Von den Mitarbeitenden getragen 
Strukturelle und inhaltliche Veränderungen lassen sich nur 
dann erfolgreich umsetzen, wenn sie von allen Beteiligten 
(mit)getragen werden. Um dies zu erreichen, haben Be-
triebsleitung und Stiftungsrat die Mitarbeitenden bereits 
in einer frühen Phase in den Prozess einbezogen. Heimlei-
ter Alban Supersaxo betont: «Die angestossenen Verände-
rungen fordern ein Umdenken bei allen Mitarbeitenden. So 
führt beispielsweise die flachere Hierarchie dazu, dass sie 
sich – unabhängig von Tätigkeit und Ausbildung – auf Au-
genhöhe begegnen. Zudem fordert das Bestreben, die Be-
wohnerinnen und Bewohner ins Zentrum des Tuns zu rü-
cken, von der gesamten Crew ein hohes Mass an Flexibilität, 
die Bereitschaft, auf die Menschen einzugehen, das eigene 
Handeln auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner 
auszurichten.» Zwar müssen die Mitarbeitenden ihren 
Platz und ihre Rolle im veränderten Arbeitsumfeld noch 
festigen. Doch die Bereitschaft dazu ist laut Supersaxo 
enorm. «Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen 
den Veränderungsprozess als Chance, sich von den bisheri-
gen Engpässen zu verabschieden und einer zukunftswei-
senden Struktur, Organisation und Denkhaltung Platz zu 
machen. Das gibt mir Zuversicht, dass wir den Verände-
rungsprozess gut meistern und dass wir das Alters- und 
Pflegeheim St. Antonius auf ein langfristig gesundes Fun-
dament stellen.» 

BCR-Ludwig – auf  
den ● gebracht

Massgeschneiderte 
Dienstleistungen  
für Institutionen  
und Firmen des  
Sozial- und Gesund-
heitswesens

BCR Ludwig  
Martin B. Ludwig  
Pfrundmatte 14  
6206 Neuenkirch

Tel. 041 281 33 44 
Fax 041 281 33 46  
info@bcr-ludwig.ch 
www.bcr-ludwig.ch 
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gemacht werden. Und sie kennen den Tarif für Gewalt gegen 

andere Jugendliche, gegen Betreuerinnen und Betreuer: Aus-

schluss.

Nicht selten Muster aus der Kindheit

«Gewalttätigkeiten kommen in unserem All-

tag tatsächlich kaum vor», sagt Fischer. Zwar 

sei ein Jugendheim nicht mit der Pfadi zu ver-

gleichen. Aber «grobe Vorfälle» gebe es ganz 

selten. Und er wundert sich zuweilen selbst, 

wie junge Burschen, die schon als kleine Kin-

der Gewalt als Konfliktlöserin kennengelernt 

und sich nicht selten später selbst nach die-

sem Muster durchs Leben geschlagen haben, den Weg doch 

noch schaffen, ein anständiges, gewaltlos konfliktfähiges Le-

ben zu führen.

Dass Gewalt im Alltag des Heims kaum ein Thema ist, setzt 

freilich voraus, dass Gewalt immer wieder zum Thema ge-

macht wird – in Dialogveranstaltungen mit den Jugendlichen, 

aber auch in Weiterbildungskursen für Heimleiter, Sozialpäd-

agogen und Werkstattleiter. So waren jüngst im Heim Vertre-

terinnen und Vertreter von Polizei, Jugendanwaltschaft, Politik, 

Wissenschaft und Medien zu Gast und haben mit den Jugend-

lichen einen Nachmittag lang darüber geredet, wie sie in ihren 

Berufen mit Jugendgewalt zu tun haben. Und das Betreuungs-

personal hat sich vor wenigen Monaten in einer Weiterbildung 

damit beschäftigt, wie Gewalt entsteht, wie sie frühzeitig er-

kannt wird und wie man eine Gewalteskalati-

on verhindert. 

«Um Gewalt verhindern zu können, muss man 

gewaltsensibel sein», sagt Heimleiter Fischer. 

Noch in diesem Monat will er zusammen mit 

seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 

«Leitbild Gewaltprävention» ausarbeiten. Er ist 

überzeugt: Je gewaltfreier ein Milieu, umso 

besser die Chance, dass Jugendliche sich ent-

wickeln, dass sie lernen und dass sie ihr Leben in die eigenen 

Hände nehmen können. «Selbstverständlich fällt es den meis-

ten in der ersten Zeit schwer, im Heim zu leben. Sie fühlen sich 

eingesperrt und kommen in Versuchung, dagegen zu rebellie-

ren», sagt er. Dann aber spüren diese Jugendlichen doch auch, 

dass im Jugendheim Menschen sind, die sich um sie und ihre 

Sorgen kümmern. Das will so leichtfertig kaum einer der Ju-

gendlichen aufs Spiel setzen. Auch darum wird dem Grundsatz 

«Keine Gewalt» im Dapples-Heimalltag bis auf wenige Ausnah-

me täglich nachgelebt. • 

Im Alltag des Heims 
ist Gewalt kein  

Thema – in  
Dialogrunden  

allerdings schon.
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Jugendliche können das Pubertieren nicht lassen. 
Und wenn sie es könnten, wäre es eine Kata
strophe, weil sie wichtige Entwicklungsschritte 
verpassen würden. Wie gewalttätig Krisen 
in  dieser Lebensphase ausfallen, liegt auch 
in der Verantwortung der Erwachsenen.

Von Sven Colijn

Konstruktiver Umgang mit Aggressionen

«Prävention erwächst aus dem
Verständnis für das Phänomen Gewalt»

Das Credo von Pestalozzi: «Erziehung aus Men

schenerkenntnis», ist für mich in der Arbeit 

mit gewalttätigen Jugendlichen ein zentrales 

Motiv. Will ich Jugendlichen zu einem konst

ruktiven Umgang mit ihren Aggressionen ver

helfen, so muss ich sie und die Gewalt, die in 

ihnen stecken kann, verstehen. Verurteile ich 

die Gewalt nur als etwas Schlechtes und den 

verursachenden Menschen ebenso, anerkenne ich nicht, dass 

Gewalt, Angst, Frieden und Vertrauen Polaritäten sind, die ei

nander bedingen, übe ich selber Zwang und Gewalt aus. 

Die Gewaltmotive der Jugendlichen sind im Grunde oft ihre 

eigenen Ängste und Frustrationen. Will ich ihnen diese Ängs

te nehmen, muss ich Vertrauen bilden, allem voran Selbstver

trauen. So stärke ich das positive Gegenteil, die Polarität der 

Gewaltmotive. 

Welche Haltung braucht es?

Der Wunsch nach Ausgleich durch Vergeltung sitzt aber tief in 

uns drin. Wir wollen bei Gewalttaten eine möglichst wirkungs

volle Konsequenz verhängen, damit sie nicht wieder geschehen 

und auch, weil wir emotional stark betroffen sind. Sowohl die 

Prävention wie auch die Bearbeitung von Gewalt müssen aber 

aus einem Verständnis für das Phänomen erwachsen. Konkret 

heisst das, die Konsequenz muss in einem Zusammenhang mit 

der Entwicklungsfrage stehen, die sich stellt. Welche Fähigkei

ten muss der Jugendliche erlernen, und wie kann dies gefördert 

werden? Wenn ich nun einen Jugendlichen mit einem Sozial

pädagogen auf eine Wanderung schicke, weil ihn der Jugendli

che geschlagen hat, höre ich oft: «Das ist doch keine Strafe» oder 

«Ist das alles?». Gehen wir aber davon aus, dass der Jugendliche 

etwas lernen soll, um einen friedlicheren Umgang mit seinen 

Mitmenschen pflegen zu können, so muss er auf einer Wande

rung, wenn sie lange genug dauert, einiges 

leisten: Er muss die Zweisamkeit mit dem Be

troffenen seines Ausbruchs aushalten. Er muss 

sich Gesprächen stellen über die seelischen 

Verletzungen, die er damit ausgelöst hat. Und 

er muss seine Beweggründe artikulieren.

Solche Aktionen können viel Positives auslö

sen. Es ist jedoch auch möglich, dass sie nicht 

viel bewirken. Mit diesem Risiko müssen wir 

leben, wollen wir nicht selber Gewalt ausüben, denn der Ent

wicklungsschritt muss vom Jugendlichen aus kommen. Unter

Die Gewaltmotive 
der Jugendlichen 

sind oft ihre 
eigenen Ängste 

und Frustrationen.

«Jeder Akteur, auch das 

vermeintliche Opfer, hat 

seinen Anteil am Konflikt.»

Sven Colijn, Gesamtleiter 

Schul- und Heimgemein-

schaft Schlössli, Ins BE

 Foto: zvg
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stützung in der Persönlichkeitsentwicklung 

ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und natür

lich ist es einfacher, Konsequenzen bei Sach

beschädigungen wie einer kaputten Fenster

scheibe auszusprechen, indem der Jugendlich 

diese ersetzt und bei der Reparatur hilft. Die

ses Vorgehen lässt sich aber leider nicht auf 

alle Situationen so pragmatisch übertragen.

Eine andere Sicht auf Aggression

Das Wort «Aggression» bedeutet ursprünglich 

«herangehen», «etwas anpacken». Der emo

tionale Zustand, der zu aggressivem Verhalten 

führt, entsteht aus einem Ungleichgewicht, 

einer Ungerechtigkeit, einem Missbrauch oder 

einem Übergriff. Die Aggression, das Heran

gehen an diesen Umstand, will in erster Linie 

wieder einen Ausgleich schaffen. In der Ag

gression steckt auch eine starke Entschlossen

heit, was sehr positiv ist und Ernsthaftigkeit 

vermittelt. Problematisch wird es, wenn diese 

Kraft verletzend wird, und sie wird es, wenn 

wir uns auf den Pfad der Vergeltung begeben 

und Gleiches mit Gleichem bekämpfen wollen. 

Dies geschieht oft aus dem Gefühl heraus, 

dass sich der Täter durch die harte Strafe und 

die daraus resultierenden Schmerzen ein 

nächstes Mal zuerst besinnt, bevor er wieder 

gewalttätig wird. Eigentlich wissen wir genau, dass diese Über

legung in eine Sackgasse mündet, denn die Überzeugung, res

pektvoll miteinander umzugehen, muss von innen heranwach

sen. Von aussen können wir den respektvollen Umgang nur 

pflegen und unterstützen, nicht aber erzwingen. 

Ich plädiere hier nicht für eine antiautoritäre Erziehung. Kinder 

und Jugendliche müssen zuhören. Davon bin ich überzeugt. 

Und ich halte Disziplin für einen wichtigen Wert. Jugendliche 

brauchen Autoritäten, die sie begleiten und welche die Vorbil

der darstellen. Autorität entsteht aber nicht durch Zwang oder 

durch Verführung, sondern durch Stärke. Ju

gendliche wollen Erwachsene, die für etwas 

einstehen, die bereit sind, sich auseinander

zusetzen und eine positive hoffnungsvolle 

Weltsicht vertreten.

Empathie und Medien

In der modernen Konflikttheorie ist klar, dass 

jeder Akteur in einem Konflikt, auch das ver

meintliche Opfer, seinen Anteil am Konflikt 

hat. Genauso verhält es sich auch mit der Jugendgewalt. Die 

Gesellschaft, die Erwachsenen haben ihren Anteil und tun gut 

daran, genau hinzuschauen und daraus zu lernen. Ich habe von 

Kindern und Jugendlichen mehr über mich gelernt als in jeder 

Weiterbildung, am meisten oft von den schwierigsten, weil sie 

am wenigsten angepasst sind. 

Dagegen müssten wir als Gesellschaft dringend ein geklärtes 

Verhältnis entwickeln zum Umgang der Kinder und Jugendli

chen mit den Medien. Ich will an dieser Stelle nur einen Aspekt 

im Zusammenhang mit Gewalt herausheben. Damit Jugendli

che einen gesunden Umgang mit anderen Menschen entwickeln 

können, müssen sie die Fähigkeit entwickeln, sich in diese hi

neinzuversetzen. Sie müssen die Verletzungen, die sie verur

sacht haben, verstehen. Sie brauchen Mitgefühl und Empathie. 

Wenn ich nicht weiss, was ich dem Anderen antue, kann ich 

auch nicht beurteilen, ob ich das wirklich will oder nicht. Leider 

erleben wir heute in der Jugendgewalt immer häufiger eine ex

treme Form von Empathielosigkeit, die in ihrer Brutalität immer 

weiter zunimmt. Eine durch Aggression ausgelöste Gewalttat 

wird nicht mehr gebremst, weil kein Mitgefühl entsteht. Selbst 

nachdem die blinde Wut abgeklungen ist, sieht 

der Jugendliche nicht, was er tut.

Empathie entsteht im Spiel, bei Interaktionen 

mit Gleichaltrigen, im Gespräch, in der Selbst

erfahrung. Dazu aber braucht es viel Raum und 

Zeit. Und genau hier setzt meine Hauptkritik 

am heutigen Umgang mit den Medien an. Sie 

beanspruchen ihrerseits so viel Raum und 

Zeit, dass Interaktionen, bei der sich Empathie 

bilden kann, gar nicht mehr stattfinden.

Doch zum Glück können die Jugendlichen das Pubertieren nicht 

lassen. Damit erkämpfen sie sich ihre Erfahrungen und machen 

die dringend notwendigen Krisen durch. Wie heftig und gewalt

tätig diese ausfallen, liegt auch in unserer Verantwortung. •

Zum Autor: Sven Colijn, ausgebildeter Heimleiter mit einem Mas-

ter of Arts in Pädagogik, ist Gesamtleiter der Schul- und Heimge-

meinschaft Schlössli in Ins BE. Die sozialpädagogische Institution 

stützt sich auf das anthroposophische Menschenbild.

Thema Jugendgewalt im Film: «Le fils», Jean-Pierre und Luc Dardenne,   

Belgien/Frankreich 2002. Foto ab YouTube: Maria Schmid

In der Aggression 
steckt Entschlossen-
heit. Problematisch 
wird es, wenn  diese 

Kraft Menschen 
 verletzt.
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«Er schaute mich dumm an, darum schlug ich zu» 
− solche Ausreden gibts nicht mehr: Im Anti- 
Aggressivitäts-Training werden junge Männer 
mit ihren Gewalttaten konfrontiert. Für die Basler 
Fachleute, die das Training anbieten, hat eine 
allzu nachsichtige Sozialpädagogik ausgedient. 

Von Susanne Wenger

Konfrontative Pädagogik in Basel

Auf dem heissen Stuhl stürzt die 
coole Fassade der jungen Schläger ein

Bürstenschnitt, blau-weisser Lacoste-Trainingsanzug, Goldring 

am Finger: C. schlurft in die Mitte des Raums, setzt sich auf den 

dort platzierten Stuhl. Um ihn herum eine Gruppe von Leuten, 

vor ihm pflanzt sich der Anti-Aggressions-Trainer auf. C. ist ein 

rückfällig gewordener junger Gewalttäter: Wieder war er jüngst 

in eine Schlägerei verwickelt. Der Anti-Aggressions-Trainer 

lässt ihn mit seinem Delikt nicht in Ruhe. Wie lief die Tat genau 

ab? Wer stand wann wo? Wie schlug C. zu und warum? Der Ton 

ist laut und ruppig, die Wortwahl auch mal 

gassennah. C. hält den Blick gesenkt, nestelt 

nervös an seinem Fingerring. Er schweigt. «So, 

jetzt aber richtig! Wir haben etwas zu bere-

den», schnauzt ihn der Trainer an und versetzt 

ihm einen leichten Klaps auf den Oberarm.

C., der Schläger, sitzt auf dem heissen Stuhl, 

dem härtesten Teil des Anti-Aggressivitäts-

Trainings (AAT). Der heisse Stuhl ist bewusst 

provokativ gehalten. Der Trainer und die Mit-Absolventen des 

AAT − alles junge Gewaltdelinquenten − heizen die Situation 

mit Fragen und Bemerkungen an. Zwischendurch nimmt der 

Trainer etwas Druck weg, wechselt zu einem unverfänglichen 

Thema. Doch dann gehts wieder los, und die Straftat kommt 

zur Sprache, eine Stunde lang, manchmal auch zwei. «Ziel des 

heissen Stuhls ist es, den Panzer des Jugendlichen zu durch-

brechen», sagt Annette Denz, Vorstandsmitglied des Basler 

Instituts für konfrontative Pädagogik und stellvertretende 

Heimleiterin im Aufnahmeheim Basel.

Das Faustrecht verinnerlicht

Zahllos seien die Ausflüchte, mit denen junge Täter ihr Gewalt-

delikt zu erklären pflegten: «Er hat mich dumm angeschaut. Er 

hat meine Freundin zu lange angeschaut. Er hat mich Huren-

sohn genannt. Ich war betrunken. Die Kollegen sind schuld.» 

Oder auch: «Es passierte ja nur einmal. Es war doch gar nicht 

so schlimm.» Alle diese Rechtfertigungen werden auf dem heis-

sen Stuhl entkräftet. Der Jugendliche erhält seine Widersprü-

che glasklar aufgezeigt, nötigenfalls wird ihm aus den Unter-

suchungsakten vorgelesen. Bei vielen Jugendlichen stürzt 

irgendwann die coole Fassade ein, manchmal fliessen Tränen: 

«Wenn sie sich eingestehen können: ‹Ja, ich habe das getan. Ich 

ging in den Ausgang und hatte Lust, einen zu schlagen, und 

weil ich Geld brauchte, kam er mir gerade recht› − dann haben 

wir das Ziel des heissen Stuhls erreicht», sagt 

Annette Denz.

Mit dem Anti-Aggressivitäts-Training sollen 

die Jugendlichen dazu gebracht werden, Ver-

antwortung für die begangene Straftat und 

deren Konsequenzen zu übernehmen. Es will 

ihnen die problematischen Seiten ihrer Per-

sönlichkeit aufzeigen. «Als Mensch mögen wir 

dich, aber bezüglich deiner Taten bist du ein 

mieser Kerl» − so lautet das Motto. Das AAT beschränkt sich 

keineswegs auf den heissen Stuhl. Die meist 15- bis 18-jährigen 

Delinquenten besuchen 18 Kursabende plus 3 zusätzliche Tage, 

verteilt auf ein halbes Jahr, jeweils in einer Gruppe von 8 bis 9 

Jugendlichen. Alle Teilnehmer sind strafrechtlich mit einem 

Körperverletzungsdelikt in Erscheinung getreten, und die Ju-

gendanwaltschaft hat sie zugewiesen. Manche leben im Heim, 

«Als Mensch mögen 
wir dich − aber 

bezüglich deiner 
Taten bist du 

ein mieser Kerl.»
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>>

für andere ist das AAT die 

letzte Chance vor der Heim-

einweisung. Alle von ihnen 

haben das Faustrecht verin-

nerlicht. Sie neigen dazu, ihr 

Verhalten als angemessene 

Form der Auseinanderset-

zung zu legitimieren.

Das Leid der Opfer sehen

Geleitet werden die AAT-

Kursabende von ausgebilde-

ten Anti-Aggressivitäts-Trai-

nern. Ein Jugendlicher, der 

das Training selber durchlau-

fen und sich von der Gewalt 

abgewendet hat, ist als Tutor 

mit von der Partie. Am An-

fang werden die Teilnehmer 

zu ihrer Biografie befragt. 

Diese Interviews sind stre-

ckenweise ebenfalls konfron-

tativ gehalten. Sie erfolgen 

im Plenum, alle hören zu: «So 

werden die Deliktbiografien 

für jeden Einzelnen ersichtlich», erklärt Annette Denz. Vor Au-

gen geführt bekommen die Täter zudem das Leid der Gewalt-

Opfer. Selber blenden sie dieses meistens aus. Eine Ärztin zeigt 

ihnen mit Filmmaterial, welch schlimme Verletzungen Schlä-

ge gegen den Kopf bewirken können. Die jun-

gen Täter müssen einen Brief an die Opfer 

ihrer Gewalttat schreiben. Abgeschickt wird 

das Schriftstück nicht, aber es zwingt die De-

linquenten zur Beschäftigung mit den Men-

schen, denen sie weh getan haben.

Eine Juristin erläutert den jungen Männern 

sodann, was Notwehr ist − denn darauf beru-

fen sich viele zur Begründung ihrer Gewaltta-

ten, meist zu Unrecht. Und schliesslich gehören auch noch 

Provokationstests zum AAT: Die Teilnehmer spielen Alltagssi-

tuationen nach, in denen sie ihres Erachtens provoziert wur-

den. Obwohl die Szenen nur gespielt sind, rasten viele Jugend-

lichen derart aus, dass der Trainer den Test stoppen muss: «Das 

zeigt ihnen eindrücklich, wie wenig es braucht, bis sie in Rage 

geraten», sagt Annette Denz. Zu jedem Kursabend gehört es 

denn auch, die vergangene Woche zu beleuchten: Waren die 

Jugendlichen in Konflikte involviert, und wie haben sie diese 

gelöst? Nicht selten erfahren die Trainer bei dieser Gelegenheit 

von neuen Gewaltdelikten. Das führte auch schon zu Trainings-

abbrüchen wegen Inhaftierung des Teilnehmers.

Für Dissoziale und Depressive nicht geeignet

Rund 200 Schweizer Jugendliche durchliefen das strenge Trai-

ning bereits, dieses Jahr wird es zum 31. Mal durchgeführt. Eine 

wissenschaftliche Evaluation fand bisher nicht statt. Eine Um-

frage der Anbieter bei den Jugendanwaltschaften ergab: Von 18 

jungen Gewalttätern, die 2001 bis 2004 das AAT absolviert hat-

ten, trat die Mehrheit ein Jahr lang nicht mehr strafrechtlich 

in Erscheinung. Nur bei drei Tätern kam es in diesem Zeitraum 

wieder zu Anzeigen wegen Gewaltdelikten. Annette Denz fin-

det das zwar ermutigend, macht sich aber keine Illusionen: 

«Keine Anzeige − das bedeutet nicht, dass sie keine Gewalt an-

gewendet haben.»

Studien aus Deutschland ergaben beim Anti-

Aggressivitäts-Training eine Rückfallquote 

von 40 Prozent. Das liege etwa im Rahmen 

anderer Angebote für jugendliche Gewaltde-

linquenten, sagt Annette Denz: «Aber das AAT 

hat den Vorteil, dass es nicht so lange dauert 

wie beispielsweise eine Therapie.» 6000 Fran-

ken kostet das Training pro Teilnehmer, finan-

ziert wird es vom Staat. Am besten greife das AAT bei jungen 

Männern, für die das Dreinschlagen zu einer bestimmten Pha-

se ihrer Adoleszenz gehöre, sagt Annette Denz. Weniger geeig-

net sei es für Täter, die schon in früher Kindheit mit dissozialem 

Verhalten auffielen. Gänzlich ausgeschlossen ist das AAT für 

Jugendliche mit depressiver Grundstimmung. 

Entwickelt hat das Anti-Aggressivitäts-Training der Hamburger 

Wissenschafter Jens Weidner für die 1980 eröffnete Jugendan-

stalt Hameln, mit über 700 Plätzen eine der grössten Jugend-

strafvollzugseinrichtungen Deutschlands. In Deutschland wird 

das AAT inzwischen an mehreren Orten durchgeführt. In der 

Schweiz bietet es einzig das 2004 gegründete Institut für kon-

frontative Pädagogik in Basel an, das auch die Trainer ausbildet. 

Mehrere Kantone arbeiten heute mit dem Institut zusammen. 

Hinschauen, reagieren, Grenzen setzen

Bereits vor gut zehn Jahren gehörten die Fachleute des Aufnah-

meheims (AH) Basel zu den Ersten in der Schweiz, welche die 

Konfrontationspädagogik aufgriffen. Das AH Basel ist ein 

Durchgangsheim für 12- bis 18-jährige männliche Jugendliche 

Thema Jugendgewalt im Film: «La Haine», Mathieu Kassovitz, Frankreich 1995.

 Foto ab YouTube: Maria Schmid 

«Wer Jugendgewalt 
mit gesellschaft-

lichen Umständen 
erklärt, giesst Öl 

ins Feuer.»



Beim Einkauf Geld  
und Zeit sparen  
Spezialkonditionen/Nettopreise 
Produktekataloge/Gruppeneinkäufe

Der Einkaufspool für CURAVIVA  
Mitglieder

Tel. 0848 800 580 - curaviva@cades.ch  
www.einkaufcuraviva.ch  

4363_Cades_Curaviva_1-8page_PROD.indd   1 02.02.10   08:41

Zur Eröff nung des Pfl egewohnheims Sonnweid in Wetzikon, ZH, wurden neu entwickelte 
Sofas vorgestellt. Diese wurden von der Firma Werner Scheuber AG in Zusammenarbeit 
mit dem Wohnheim Sonnweid sowie dem zuständigen Architekturbüro Bernasconi und 
Partner eigens für den neuen Heim-Trakt entwickelt und konstruiert.

Am 13. Januar dieses Jahres wurde der Neubau 3 des Wohnheims Sonnweid mit einem 
Tag der off enen Tür der breiten Bevölkerung vorgestellt. Für diesen Neubau hat die Firma 
Werner Scheuber AG zusammen mit Michael Schmieder, Leiter des Wohnheimes sowie Enzo 
Bernasconi, Architekt HTL, ein neues Sofa Programm entworfen. 

Speziell an diesem Sofa sind die erhöhte Sitzfl äche, der stützende Sitzkomfort, die 
Rückenneigung, die Fusspartie und der integrierte, vollumfängliche Inkontinenzschutz. 
Dieser lässt sich dank einem Klett-Verschluss einfach abnehmen und bei 60° waschen. Der 
äussere Bezug ist aus strapazierfähigem Stoff  in verschiedenen Farben, ebenfalls abnehmbar 
und waschbar. Rundum gepolsterte Armlehnen reduzieren die Verletzungsgefahr. Mit einem 
Prototypen wurde ausgiebig getestet und die Detaillösungen den Bedürfnissen der Benutzer 
angepasst.

Bewohner mit Demenz fühlen sich in gemütlicher und traditioneller Umgebung wohl. Mit 
einer klassischen Formgebung der Sofas wird diesem Aspekt Aufmerksamkeit geschenkt. 
Durch die Wahl verschiedener Bezugsstoff e kann der Ausdruck geändert und anderen 
Interieurs angepasst werden.

Die Fertigung der Sofas erfolgt komplett in den Werkstätten der Firma Scheuber 
Raumgestaltung Ennetbürgen. Mit grossem Fachwissen und langjähriger Erfahrung als 
Handwerksbetrieb ist die Werner Scheuber AG darauf spezialisiert, anspruchsvolle Arbeiten 
in den Bereichen Polstermöbel, Vorhänge, Möblierungen, Teppiche und Bodenbelagsarbeiten 
auszuführen. Das motivierte Team, bestehend aus 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
davon 7 Lernenden, ist bereit, auf Kundenwünsche einzugehen und diese fachmännisch 
umzusetzen. Scheuber Raumgestaltung – Ihr Einrichtungshaus.

PUBLIREPORTAGE

Premiere für neue Sofas im Pfl egebereich

Werner Scheuber AG
Raumgestaltung
Buochserstrasse 5
6373 Ennetbürgen
Tel. 041 624 90 00
Fax 041 624 90 01
info@scheuberag.ch
www.scheuberag.ch
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«Die rein verstehende 

Pädagogik ist blauäugig.»

Annette Denz,  

stellvertretende Leiterin  

des Aufnahmeheims Basel

 Foto: zvg

«Die Jugendlichen 
selber mögen es, 

wenn man ‹tough› 
mit ihnen umgeht.»

in Krisensituationen, viele von ihnen gewaltbereit und aggres-

siv. Hinschauen, reagieren, Grenzen setzen − die drei Grund-

pfeiler der konfrontativen Pädagogik ermöglichen im Basler 

Heim, das auch über eine geschlossene Abteilung verfügt, erst 

ein produktives Zusammenleben. Annette Denz, pädagogische 

Leiterin im AH Basel, sagts unverblümt: «Die rein verstehende 

und allzu oft sogar entschuldigende Pädagogik der vergange-

nen Jahre ist blauäugig. Bei unserer Klientel verfängt sie nicht.» 

Schluss mit Kuschelpädagogik und Kuscheljustiz − diese For-

derung wird lautstark auch von der SVP erhoben. Annette Denz, 

die seit 22 Jahren mit jungen Delinquenten arbeitet, grenzt sich 

aber von politischen Interessen ab. Sie lässt sich von ihren fach-

lichen Erfahrungen leiten: «Wer Jugendgewalt mit gesellschaft-

lichen Umständen erklärt, giesst Öl ins Feuer. Denn das stützt 

nur die Rechtfertigungsversuche der Täter.» Egal, wie schwie-

rig die Situation eines Jugendlichen sei: «Sie gibt ihm nicht das 

Recht, andere auszugrenzen, zu beleidigen oder zu verletzen.» 

Diese Botschaft gelte es den Schlägern zu vermitteln.

Niemand läuft im Unterhemd herum

«Wir reagieren durchaus sensibel auf biografische, soziale und 

gesellschaftliche Zusammenhänge, die bezüglich der Täter 

und ihrer Taten eine Rolle spielen. Gleichzeitig sind wir aber 

überzeugt, dass der Verzicht auf physische 

Gewalt einen Grundpfeiler unserer Gesell-

schaft sowie des öffentlichen Lebens dar-

stellt», schreiben die Verantwortlichen des 

Instituts für konfrontative Pädagogik. Gewalt-

karrieren gelte es früh zu unterbinden. Stö-

rendem Verhalten an Schulen und in Heimen 

sei deshalb entschieden entgegenzutreten. 

Annette Denz rät Institutionen zu einer «Normenkultur»: zu 

Regeln, die für alle gelten und auf deren Einhaltung penetrant 

gepocht wird.

Im Aufnahmeheim Basel bedeutet dies konkret: vollständige 

Bekleidung − niemand läuft im Unterhemd oder im Trainings-

anzug herum. Zur Begrüssung reicht man sich die Hand. In 

Gesprächen schaut man sich an. Zum Essen erscheinen alle 

pünktlich. Und wer Kritik anbringen will, äussert diese ruhig.  

Verstösst ein Jugendlicher gegen die Regeln, wird er damit kon-

frontiert und aufgefordert, sein Verhalten zu ändern. Fruchtet 

das nicht, erfolgt eine Sanktion, meist ein Time-out auf dem 

Zimmer. Auch Mitarbeitende haben sich an den Kodex zu hal-

ten. «Sonst sind wir den Jugendlichen kein überzeugendes Ge-

genüber», betont Annette Denz. Die Heimleitung scheut sich 

nicht, Mitarbeitende auf Nachlässigkeiten anzusprechen. Neu 

Eintretende werden auf die Normenkultur verpflichtet.

Endloses Gerede oder Dauerstreit um Abmachungen führten 

im sozialpädagogischen Alltag oft zu einem Kräfteverschleiss, 

stellt Annette Denz fest. Hohe Fluktuation beim Personal und 

Burn-outs seien die Folgen. Besonders Heime mit geschlosse-

nen Abteilungen hätten grosse Mühe, Personal zu finden: «Un-

missverständliche Verhaltensregeln geben den Jugendlichen 

Orientierung und dem Personal Sicherheit.» Im Aufnahmeheim 

Basel mit seiner herausfordernden Klientel funktioniere das 

sehr gut. Die jungen Männer respektierten die Betreuerinnen 

und Betreuer. «Kraft ihrer Glaubwürdigkeit», fügt Denz an, «und 

nicht einfach, weil sie als Betreuer Macht ausüben.»

Keine Bootcamps

Der konfrontative Umgang ist nicht unumstritten. Ein zu kon-

frontativer Kommunikationsstil könne die Abwehrhaltung 

jugendlicher Gewalttäter noch verstärken, gab der Basler So-

ziologe Ueli Mäder in einem Interview mit der «Basler Zeitung» 

zu bedenken. Er zieht es vor, auf die Täter «einzugehen». Dann 

könnten sie sich öffnen, Gefühle zulassen und ihre Tat anders 

sehen. David Oberholzer, Leiter Fachbereich Kinder und Ju-

gendliche beim Heimverband Curaviva Schweiz, legt an die 

konfrontative Pädagogik die gleichen Massstäbe wie an ande-

re Konzepte: «Der Einsatz der Mittel erfordert eine kritische 

Diskussion und Reflexion.» Jugendliche Gewalttäter müssten 

zu «echter und nachhaltiger Einsicht» gebracht werden. Das 

gelinge am besten, wenn der Prozess «von gegenseitigem Re-

spekt, Vertrauen und Sympathie» geprägt sei. Die Würde und 

Integrität der Jugendlichen sei zu schützen, «auch bei harten 

und intensiven Einflussnahmen». Die konfrontative Pädago-

gik, sagt Oberholzer, setze «ein Höchstmass an fachlicher 

Professionalität» und eine gute Ausbildung voraus.

Annette Denz kennt die Bedenken. Sie will nicht aus den Hei-

men Bootcamps machen, in denen Drill herrscht und die Ju-

gendlichen fertiggemacht werden: «Zu jeder Konfrontation 

gehört eine menschliche, verständnisvolle 

Seite.» Nur in einer vertrauensvollen Bezie-

hung könne die Konfrontation überhaupt wir-

ken. Dass das Anti-Aggressivitäts-Training zu 

hart sein könnte, hört Denz immer nur von 

Erwachsenen, nie von den Jugendlichen sel-

ber: «Die mögen das, wenn man ‹tough› mit 

ihnen umgeht.» Es brauche in der Branche ein 

Umdenken. Die Statistik weise derzeit zwar einen Rückgang 

der Jugendgewalt aus, «aber ich glaube nicht an Wunder», sagt 

Denz. In der Deutschschweiz gebe es ein paar hundert sehr 

gewaltbereite Jugendliche mit hohem Rückfallrisiko. Mit gutem 

Zureden sei diesen nicht beizukommen. Fachfrau Denz nimmt 

auch die Politik in die Pflicht: «Wir brauchen mehr geschlosse-

ne Langzeit-Heime und mehr auf schwere Delinquenz spezia-

lisierte Institutionen.» •

Das Institut für konfrontative Pädagogik in Basel bietet Heimen 

und Institutionen Schulungen und Beratung an: www.ik-s.ch
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Im Hirn des Menschen ist der Aggressionstrieb tief  
eingeprägt. In einem langen Zivilisationsprozess  
haben die Menschen aber gelernt, ihn so zu  
kultivieren, dass ein geregeltes Zusammenleben 
möglich ist. Doch es gibt immer wieder Rückfälle 
in archaisches Verhalten.

Interview: Urs Tremp

Der Neuropsychologe Thomas Elbert über Entstehung und Regulierung von Aggression

«Wir sind auf Jagd angelegt – aber wir 
lernen auch, Hemmungen zu haben»

Herr Elbert, trauen Sie jedem Menschen zu, dass er gewalt

tätig werden kann?

Thomas Elbert: Zuerst möchte ich sagen: Es sind überwiegend 

Männer, die gewalttätig werden. 

Dann trauen Sie es mir also zu?

Schauen Sie Fussball?

Ja. Warum?

Warum schauen Sie Fussball?

Um es mit Sepp Herberger zu sagen: Weil ich nicht weiss, wie 

es ausgeht.

Aber es macht Ihnen Spass, ein Fussballspiel anzuschauen?

Ja.

Und warum macht es Ihnen Spass? Ich sage es Ihnen: Sie iden-

tifizieren sich mit dem Jäger nach dem Ball.

Aber das hat doch nichts mit Gewalt und Gewalttätigkeit zu 

tun.

Natürlich ist Fussball eine kulturell hoch entwickelte Art, sei-

ne Lust an aggressivem Verhalten auszuleben. Aber jede Team-

arbeit, auch im normalen Berufsleben, ist eine Art, seine Lust 

an einer bestimmten Aggression auszuleben. Aggression muss 

nicht immer in körperliche Gewalt ausarten, aber sie kann.

Warum führt denn bei einigen Menschen diese Aggression zu 

körperlicher Gewalt?

Bei Männern kann die Aggression zu körperlicher Gewalt füh-

ren. Wenn Frauen gewalttätig werden, werden sie es in der 

Regel als Reaktion auf selbst erfahrene und erlittene Gewalt 

oder weil sie psychisch schwer krank sind. Männer aber erfah-

ren durch eine frühe, vorgeburtliche Flutung des Hirns mit 

Testosteron eine Gehirnorganisation, die sich von der der Frau-

en unterscheidet. Dazu gehört, dass Männer es lieben, auf die 

Jagd zu gehen – am liebsten in Gruppen. Für ganz viele Männer 

hat die Jagd etwas Faszinierendes. Das heisst: Aggressives Ver-

halten, Jagdverhalten, Jagdlust sind für Männer erregend und 

schön. Es macht Spass, die anderen sozusagen einmal plattzu-

machen oder eben – in zivilisierter Form – dem andern den Ball 

wegzunehmen, den Maibaum zu stehlen oder ihn kriegerisch 

zu besiegen. 

Und woher kommt die Lust?

Der Mensch ist im Verlauf der Evolution vom Vegetarier zum 

Jäger geworden. Diese Jagdlust konnten auch die Urmenschen 

bereits vom Tier auf den Menschen übertragen. Für die Gemein-

schaft bedeutete dies: Wer das Tier, wer den andern Menschen 

besiegt, der ist der Held, der bekommt die eiweissreiche Kost, 

bekommt den Orden. Nun kontrolliert aber jede Kultur ihre 

Gesellschaft durch Sozialisationsprozesse – durch eine gemein-

same Moral, etwa durch die zehn Gebote. Das heisst: Für die 

Jagd gelten Regeln. Zum Beispiel: Auge um Auge, Zahn um Zahn.

Das tönt nach martialischer Moral.

Das war aber ein riesiger zivilisatorischer Fortschritt. Zuvor 

durfte ich das ganze Dorf desjenigen plattmachen, der mir ei-
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nen Zahn ausgeschlagen hatte. Jetzt aber durfte man nur noch 

einen Zahn von ihm holen. 

Bei Matthäus im Neuen Testament geht der 

Zivilisationsprozess weiter und es heisst, 

dass ich auch die linke Wange hinhalten soll, 

wenn mich jemand auf die rechte schlägt.

Für die zivilisatorische Entwicklungsge-

schichte des Menschen war das zunächst ein 

Schritt zu viel. 

Oder wurde das Wesen des Menschen verkannt?

Der Mensch hat zwar tatsächlich hohe Fähigkeiten zur Sozia-

lisation. Aber ich glaube, die Friedfertigkeit des Neuen Testa-

ments hat sich genauso wenig realisieren lassen wie der Kom-

munismus. Beide haben ihre Ideale nicht umsetzen können.

Also kommen die ganzen zivilisatorischen und kulturellen 

Leistungen nicht an gegen die Testosteronflutung bei Buben 

und jungen Männern? 

Ganz so einfach ist es nicht. Ich habe die vorgeburtliche Flu-

tung des Gehirns – sowohl des weiblichen als auch des männ-

lichen – erwähnt. Bei Mädchen ist sie erheblich geringer. Das 

führt zu einer Gehirnorganisation, die entweder männlich 

oder weiblich ist. Das lässt sich fünf, sechs, acht Jahre nach 

der Geburt beobachten: Das Testosteronniveau im Mutterleib 

korreliert mit dem Spielverhalten eines Sechs- bis Achtjähri-

gen: Er spielt Räuber, Polizist, Agent, Pirat, Römer oder Ritter. 

Schenken Sie aber einem Mädchen einen Bagger, legt es diesen 

in ein Bettchen zum Schlafen, und es pflegt ihn. Dass es die-

sen biologischen Unterschied gibt, muss man akzeptieren. 

Aber er erklärt nur einen Bruchteil der Variationen zwischen 

Menschen auf. Den grösseren Anteil haben doch die kindli-

chen Umwelten.

Warum gibt es denn Buben, die diese Testosteronflutung 

 später konstruktiv ausleben, andere aber destruktiv?

Da spielen zwei Sozialisationsprozesse eine Rolle. Der Mensch 

ist von seiner Biologie her angelegt zu jagen. Wir sind darauf 

angelegt, Sexualpartner zu haben, wir sind darauf angelegt, 

Nahrung zu suchen und zu finden. Diese Anlagen aber werden 

durch Sozialisationsprozesse enorm geformt und geprägt. In 

diesem Prozess gibt es im Wesentlichen zwei Phasen: Die ers-

te passiert im Elternhaus und wird von der Mutter geprägt. Sie 

sagt dem Kind: Du darfst den anderen nicht schlagen, ihm kei-

nen Sand ins Gesicht werfen, ihm keinen Knüppel über den 

Kopf ziehen. So lernt das Kind früh: Füge nicht 

einem anderen zu, was du nicht möchtest, 

dass es dir zugefügt wird. Das bringt die Mama 

dem Kind bei. Dann kommt ab sieben, acht 

Jahren die zweite Phase der Sozialisation: Die-

se ist in unserer Gesellschaft geprägt von so-

genannten Peers – von Gleichaltrigen. Traditi-

onell aber auch durch Vorbilder  – durch 

männliche Vorbilder. Da geht der Knappe zum 

Ritter, der Karateschüler zum Sensei, zum grossen Meister. Und 

der junge Indianer geht mit dem Vater oder unter Anleitung mit 

gleichaltrigen jungen Männern – oft durch Rituale initiiert – auf 

die Jagd. In archaischen Gesellschaften beginnt damit der Ein-

tritt ins Erwachsenenalter. Wir haben zwar mit Firmung, Kon-

firmation oder mit Ritualen bei den Pfadfin-

dern in unserer Gesellschaft noch Spuren 

dieser Initiationen. Aber in der Regel gibt es 

bei uns oft keine gute zweite Sozialisation.

Warum?

Weil es keine männlichen Vorbilder mehr gibt. 

Es gibt kein Modelllernen mehr. Es geht sozu-

sagen niemand mehr mit den Buben auf die 

Jagd, sondern diese Buben gehen in die Schule, und da haben 

sie zumeist als Modell eine weibliche Lehrerin, von deren Ver-

haltensmustern sie sich leider geschlechtsbedingt abgrenzen. 

Darum ist es gut, wenn die Buben in einen Fussballverein gehen 

oder zu den Pfadfindern. Da wird ihnen von älteren Burschen 

oder Männern beigebracht, wie sie ihr potenziell aggressives 

Verhalten kontrollieren können. Wenn sie aber in eine Peer-

group geraten, die sehr gewaltbereit ist, werden Kinder mit 

grosser Wahrscheinlichkeit auch gewaltbereit.

Es gibt und gab aber auch Jugendorganisationen unter 

 erwachsener männlicher Leitung, die in den Jugendlichen 

just diese Aggressivität und die Lust an der Gewalt wecken 

und für bestimmte Zwecke einsetzen möchten.

Das stimmt. Aber auch in diesen Gruppen gibt es strenge Ge-

setze. Gewalt richtet sich gegen aussen. Man weckt die Lust an 

der Jagd auf Menschen, die anders oder vermeintlich anders 

sind. Die Hitlerjugend hat so funktioniert. Aber das haben nicht 

nur die Nazis so gemacht. Das machen auch die Generäle, die 

im Kongo Kindersoldaten rekrutieren. Es gibt bei Buben näm-

lich eine sensitive Periode zwischen 8 und 16 Jahren. In diesem 

Alter kann man aus dem Kind eine richtige Killermaschine 

machen. Wenn Buben älter sind, wirds schwieriger. Dann ha-

ben sie gelernt, ihre Tötungshemmung zu regulieren, ihre Emo-

tions- oder Aggressionsbereitschaft zu normalisieren. 

Das heisst: Man kann jeden männlichen Jugendlichen in einem 

bestimmten Alter zu einem Mörder machen?

Natürlich hängt das von verschiedenen Faktoren ab: Welche 

frühkindlichen Umwelten hatte er? Welche Sozialisationspro-

zesse hat er durchgemacht? Aber auch: Welche genetische und 

epigenetische Ausstattung bringt er mit? Doch tatsächlich 

bringt man Kinder leichter dazu. Das ist das Problem, das jede 

Armee hat: Wie bringt man erwachsene junge Männer dazu, 

auf Menschen zu schiessen? Das ist nicht ohne Weiteres so 

leicht. Hemmschwellen, die jemand aufgebaut 

hat, müssen wieder abgebaut werden.

Und wie bekommt man diese Hemm

schwellen wieder abgebaut?

Eine Möglichkeit sind Drogen. Alkohol vor 

allem: Er enthemmt. Das weiss jede Armee. 

Dass Alkohol Gewaltbeschleuniger ist, weiss 

man aber auch von Attacken in der U-Bahn 

oder von Überfällen in einer Bahnhofunterführung: Die Täter 

sind meist alkoholisiert. Die zweite Möglichkeit, Hemmungen 

abzubauen, ist die, dass man sagt: Der andere ist gar kein 

«Auge um Auge, 
Zahn um Zahn –  

das war ein grosser 
zivilisatorischer  

Fortschritt.»

«Eine Gruppe richtet 
ihre Gewalt  

gegen aussen –  
gegen die  

‹Anderen›.»
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Warum wird ein Jugendlicher kriminell? Die Zürcher Fach-

stelle für Kinder- und Jugendforensik der Universitätsklinik 

Zürich wollte es genau wissen und wertete 106 forensische 

jugendstrafrechtliche Gutachten aus, die in den Jahren zwi-

schen 2004 und 2006 erstellt wurden. Man wollte ergründen, 

welche Faktoren zu welchem Zeitpunkt und auf welche Art 

zusammenwirken, damit  aus einem Kind ein jugendlicher 

Krimineller wird. 

27 Prozent der jugendlichen Straftäter, die für die Untersu-

chung erfasst wurden, waren unter 15 Jahre alt, 66 Prozent 

zwischen 15 und 17 und 7 Prozent über 18. Der Anteil der 

straffällig gewordenen Mädchen war mit 7,5 Prozent viel 

geringer als der Anteil an männlichen Delinquenten 

(92,5 Prozent).  Von den untersuchten Straftaten waren gegen 

30 Prozent Gewaltdelikte (Mord und Totschlag, Körperver-

letzung, Raub) und gegen 40 Prozent Sexualdelikte (Verge-

waltigung, sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nö-

tigung). Der Rest der Verbrechen waren Delikte ohne 

direkte physische oder sexuelle Gewaltan-

wendung (Diebstahl, Verstösse gegen das 

Betäubungsmittelgesetz, Brandstiftung).

Niedrige soziale Schicht, schwache Väter 

Die Untersuchung (veröffentlicht 2010) 

kommt für die Jugenddelinquenz im Kan-

ton Zürich zu Ergebnissen, wie sie in der 

(internationalen) Fachliteratur beschrieben 

werden: dass «Elternkonflikte und ungünstige innerfamili-

äre Kommunikation, eine niedrige soziale Schicht, eine so-

zial problematische Nachbarschaft und psychische Störun-

gen von Familienmitgliedern für das Auftreten von 

kriminellen Delikten im Jugendalter bedeutsam sind». Aus-

serdem zeige die Zürcher Untersuchung, «dass der Drogen- 

und Alkoholkonsum von Familienmitgliedern bei 36,8 Pro-

zent der begutachteten Jugendlichen deren Entwicklung 

belastete». Schliesslich gehörte eine massive Gewalttätig-

keit in der Familie in mehr als einem Drittel der Fälle zum 

Alltag. Auffallend: «Wir haben es oft mit schwachen Vätern 

zu tun – mit Alkoholikern oder IV-Rentnern.» Die Schei-

dungsrate aber lag nicht höher als in der Bevölkerung ins-

gesamt.

Bei den jugendlichen Straftätern selbst wurden in 80 Pro-

zent der Fälle psychische Störungen festgestellt: «Neben 

der Diagnose der Störung des Sozialverhaltens (39,6 Pro-

zent), die meist mit kriminellem Verhalten einhergeht, lit-

ten die Jugendlichen hauptsächlich unter Depressionen 

(12,3 Prozent) sowie Hyperaktivitäts- und Aufmerksam-

keitsstörungen (12,3 Prozent). Bei 6,6 Prozent der Jugendli-

chen waren die Wahrnehmung, das Denken, das Fühlen 

und die Beziehungsfähigkeit derart gestört, dass die ge-

samte Persönlichkeitsentwicklung in einem massiven Aus-

mass als gefährdet beurteilt werden musste und die Diag-

nose einer Persönlichkeitsstörung gestellt wurde 

(6,6 Prozent).» Diese psychischen Störungen erhöhen auch 

die Rückfallgefahr. Bei 80 Prozent wird sie als «mittel bis 

hoch» eingestuft. 

Auffälligkeiten bereits im Kleinkindalter

Die Studie macht zudem deutlich, dass Delinquenz im Ju-

gendalter nicht aus heiterem Himmel kommt:  «Eine Ver-

schärfung des Problemverhaltens dieser Jugendlichen liess 

sich über mehrere Jahre hinweg zurückverfolgen. 63 Pro-

zent zeigten bereits im Kleinkindalter Auffälligkeiten. In 

der Vorpubertät fanden sich bei 77 Prozent und in der Ado-

leszenz bei 88 Prozent  Auffälligkeiten hinsichtlich Aggres-

sion, Hyperaktivität, Konzentration und Aufmerksamkeit, 

Rückzug und problematischem Sexualverhalten.» Diese 

Störungen führen nicht selten auch bei durchschnittlicher 

oder sogar überdurchschnittlicher Intelligenz dazu, dass 

die Kinder und Jugendlichen Mühe in der 

Schule haben und oft zu Schulabbrechern 

mit entsprechend schlechten Berufsaus-

sichten werden.

Welche Schlüsse und Forderungen sind aus 

diesen Erkenntnissen zu ziehen? Cornelia 

Bessler, Leiterin der Zürcher Fachstelle für 

Kinder- und Jugendforensik, plädiert dafür, 

«alles zu unternehmen, den sozial schädli-

chen Verhaltensweisen dieser Jugendlichen entgegenzuwir-

ken, um sie als tragfähige Mitglieder in unsere Gesellschaft 

integrieren zu können». Keine einfache Aufgabe, aber – sagt 

sie –: «Im schulischen und im beruflichen Bereich müssen 

vermehrt Angebote zur Verfügung gestellt werden, um den 

problematischen Jugendlichen in beruflicher Hinsicht eine 

Perspektive zu ermöglichen. Nur durch das Ineinandergrei-

fen verschiedener Interventionen kann einer drohenden 

delinquenten Karriere solcher Jugendlichen entgegengetre-

ten und der Zusammenrottung dieser Jugendlichen in gegen 

die Gesellschaft gerichteten Subkulturen entgegengewirkt 

werden.» Tatsächlich zeigt die Forschung, dass sich die 

Rückfallgefahr, wieder kriminell zu werden, bei guten be-

ruflichen Perspektiven massiv vermindert. •

Die bislang einzige Schweizer Studie 
über Verhaltensauffälligkeiten und  
Milieuverhältnisse von kriminellen 
Jugendlichen zeigt: Viele von ihnen 
leiden an psychischen Störungen und 
kommen aus schwierigen Familien.

Von Urs Tremp

Für Delinquenz  
im Jugendalter  

gibt es oft  
schon Anzeichen  
im Kleinkindalter.

Soziale und psychopathologische Ursachen von Jugendkriminalität

Elternkonflikte, Gewalt und Alkohol
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Mensch. Die anderen, das sind Untermenschen, Kakerlaken, 

Ungeziefer. Sie müssen ausgerottet, vernichtet, verbrannt 

werden.

Damit bringt man junge Männer dazu, dass sie begeistert 

losstürmen zur Jagd auf die «Anderen»?

Was man nicht ausser Acht lassen darf: Der Gruppendruck ist 

in solchen Gruppen ganz enorm. Wir wissen von Wehrmachts-

soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die spät in ihrem Leben 

erzählt haben, wie es war, Menschen zu töten: Das erste Mal 

echt zum Kotzen – aber es war Befehl, sie mussten es tun. Beim 

zweiten Mal wurde ihnen immer noch schlecht, aber beim drit-

ten Mal ging es schon besser. Und ab dem fünften Mal hätten 

sie dann ihre Freude daran gehabt. Ähnliches haben wir von 

den Völkermördern in Ruanda erfahren. Sie 

sagten später, dass sie einen lustvollen Blut-

rausch, manche sogar ein regelrechtes Volks-

vergnügen erlebt haben.

Was passiert in den Köpfen dieser jungen 

Männer?

Stellen Sie sich vor: Sie sind ein Bauernbursche 

in Ruanda und bekommen eingetrichtert, die 

anderen verkörperten das Böse schlechthin. Ungeziefer, das 

Ihr Land und Ihre Lebensgrundlagen kaputt macht und Ihre 

Familien zerstört. Ihre Umgebung sagt Ihnen: Dagegen müssen 

wir kämpfen! Da gehen Sie 

einfach mit. Der Druck ist 

enorm, es bleibt Ihnen nichts 

anderes, ausser, dass Sie sich 

vorne hinstellen und sagen: 

Das mache ich nicht! Aber 

dann werden wahrscheinlich 

Sie getötet.

Was hat das mit den Jugend

lichen zu tun, die hier bei 

uns nachts um zwei in einer 

Bahnhofunterführung jeman

den halb tot schlagen?

Der Mensch hat die Anlage, 

dass es ihm Spass macht, den 

anderen plattzumachen und 

auch Blut zu sehen. Der stein-

zeitliche Jäger war stunden-, 

oft tagelang hinter der Beute 

her, bis er diese zur Strecke 

bringen konnte. Da war das 

Ziel nicht mehr, das Fleisch 

nach Hause zu bringen, son-

dern das Tier bluten zu se-

hen. Bis heute kann man den 

Menschen so anlegen, dass er 

in diesen Modus kommt.

Wie denn?

Gewalttätige Computerga-

mes spielen sicher eine Rolle. 

Sie sind extrem realistisch geworden. Die Jugendlichen spielen 

sie ja nicht allein, sondern in Gruppen. Sie vereinbaren Termi-

ne, weil ein Einzelner den Drachen oder was auch immer nicht 

erledigen kann. Es geht nur zu fünft. Wenn einer nicht mit-

macht, gehen die andern unter. Es besteht also auch eine enor-

me Verpflichtung, die anderen nicht im Stich zu lassen.

Immerhin sind Computerspiele virtuell, es kommt niemand zu 

Schaden.

Es ist eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite ist es tat-

sächlich eine Form, Aggressivität auszuleben, ohne dass je-

mand zu Schaden kommt. Das Problem aber ist: Diese Spiele 

sind so angelegt, dass sie die Tendenz zur Entmenschlichung 

des anderen haben, was immer zu Enthemmung führt. Wir 

wissen aus Untersuchungen: Computerspiele, 

aber auch die Beschäftigung mit Waffen, er-

höhen die Bereitschaft, selber aggressiv und 

gewalttätig zu werden.

 

Wie kann man denn bei jugendlichen 

 Männern diese potenzielle Aggressivität 

und Gewaltbereitschaft in ungefährlichere 

Bahnen lenken? 

Wir müssen den jungen Menschen die Regeln beibringen, ihnen 

sagen, was erlaubt ist und was nicht. Und sie müssen Selbst-

kontrolle erlernen.

«Es gibt zum Glück  
eine Palette von  

zivilisierten Formen, 
die Aggressivität 

durchaus zulassen.» 

Thema Jugendgewalt im Film: «Der junge Törless», Volker Schlöndorff,  

Deutschland/Frankreich 1966.  Foto ab YouTube: Maria Schmid 
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Wie geht das? Mit der Androhung von Sanktionen?

Nicht nur. Im Fussballspiel lernen die Buben, sich an Regeln 

zu halten. Wenn sie es nicht tun, gibt es bestimmte Strafen. 

Wichtiger aber ist das Lernen: Wir sind nämlich nicht nur auf 

Aggressivität angelegt, sondern auch darauf, Hemmungen zu 

lernen. Bei Tieren sind diese Hemmungen angeboren: Der 

Wolf beisst den anderen Wolf nicht zu Tode. Diese angebore-

ne Hemmung hat der Mensch nicht. Ohne eine andere Form 

von Hemmungen hätten wir uns aber ausgerottet: erlernte 

Hemmungen, erlernte Moral. Unser Grosshirn ist so gebaut, 

dass es unsere Emotionen und unsere Aufmerksamkeit regu-

liert, uns hemmt und die verschiedensten Formen der Moral 

kontrolliert. Dafür sind wir gebaut. Eigentlich wollen die Kin-

der die Regeln erlernen und erkennen. Das macht ihnen sogar 

Spass. Und bei Regelverstössen disziplinieren sie sich auch 

untereinander. Aber das setzt natürlich ein Umfeld voraus, 

das mit moralisch akzeptablen Regeln versehen ist. In einer 

Gruppe von Jugendlichen dagegen, in welcher derjenige den 

höchsten Status hat, der noch eins drauf haut, noch brutaler 

ist, gelten das Vorbild und die Regel: Du musst den anderen 

plattmachen. Diejenigen, die eigentlich Hemmungen haben, 

machen mit, weil sie nicht ausgeschlossen werden wollen, 

oder bekommen Angst, von den eigenen Leuten verprügelt zu 

werden. 

Gibt es denn ein Alter, ab dem Menschen solche Hemmungen 

nicht mehr lernen können? 

Die Logik «Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-

mehr» stimmt nicht ganz. Man kann auch im Alter noch eini-

ges lernen. Es wird aber schwieriger. Vor allem wird es schwie-

riger, jemanden zu motivieren. Der Vier- oder Sechsjährige ist 

von sich aus motiviert, etwas zu lernen. Er baut Klötzchen auf 

Klötzchen zu einem Turm. Fällt er zusammen, baut er ihn 

wieder auf, bis der Turm steht. Der Vierzigjährige aber gibt 

schnell einmal auf und schmeisst die Klötzchen zum Fenster 

hinaus. Und zwar ohne Verhaltensrelevanz, will heissen: Ein 

einsichtiger Zweck und die Motivation gehen verloren, er lernt 

nichts mehr. Das Kind aber lernt auch ohne direkten Motiva-

tionsschub. 

Beim Erwachsenen sind also Hopfen und Malz verloren? 

Nein. Wir müssen nämlich auch fragen: Was ist die Ursache 

des aggressiven, gewalttätigen Verhaltens? Warum ist die 

Hemmschwelle nicht da? Und auch: Welche Gruppen von 

Menschen werden entmenschlicht? Denn die Aggressivität 

richtet sich ja nicht gegen jedes und alles, sondern gegen eine 

«Out Group». Also müssen wir fragen: Wer alles zählt dazu? 

Ist es jeder Nicht-Christ, jeder Nicht-Europäer? Oder jeder 

Nicht-Schweizer? Hier müssen wir eingreifen und jemandem 

vermitteln: Wir sind alle Menschen und wir gehören zuein-

ander. Ausserdem haben wir bei den Kindersoldaten in Afrika 

erforscht, dass die Täter die Gewalttaten noch einmal kom-

plett – mit all ihren Gefühlen – durchleben sollen. So erfahren 

sie den Kontrast: Die Empfindungen von damals, als sie je-

manden zu Tode oder fast zu Tode brachten, sind nicht die-

selben, die sie heute und aus einer anderen Perspektive haben. 

Damals waren sie Helden, und es war Klasse, jemanden um-

zubringen. Heute aber erkennen sie, dass Gewalt schrecklich 

und dreckig ist. Und dass sie diese Gewalt keinem anderen 

wünschen. So gehört die damalige Heldentat an einen anderen 

Ort, in eine andere Zeit und ist nicht mehr Leitlinie für heu-

tiges Handeln.

Und das funktioniert nicht nur in Ruanda, sondern auch mit 

gewalttätigen Jugendlichen bei uns?

Ich glaube ja. Untersucht haben wir es allerdings noch nicht. 

Aber es gibt das Verfahren der Deliktrekonstruktion. Wichtig 

ist dabei, dass der Täter die damaligen Gefühle voll akzeptiert, 

also nicht nur die Angst, sondern auch den Erfolg und den 

Spass, die mit dieser Tat einhergingen. Nur so können sie den 

Kontrast erfahren zu den Empfindungen von heute. Andern-

falls kommt bei Frust das Gefühl wieder hoch: Gewalt ist doch 

Klasse! 

Aber die Aggressivität ist ja nicht einfach weg. Sie bleibt im 

Menschen drin.

Ja. Damit muss der Mensch leben. Aber es gibt zum Glück eine 

breite Palette von zivilisierten Formen, die Aggressivität 

durchaus erlauben. Dazu gehören viele Sportarten, gerade 

Sport in Gruppen. Eine gute Idee dürfte zudem sein, bei den 

Computerspielen die richtigen Spiele herauszusuchen – nicht 

solche, die zur Entmenschlichung des anderen beitragen. 

Auch solche gibt es. •

Zur Person: Thomas 

Elbert, 62, ist Professor 

für Klinische Psychologie 

und Neuropsychologie an 

der Universität Konstanz. 

Er ist Autor von über 300 

Artikeln in Fachzeitschrif-

ten und Mitglied der 

Deutschen Akademie der 

Wissenschaften. In der 

Klinischen Psychologie 

konzentriert er sich in 

seinen Forschungen auf 

die Konsequenzen von traumatischem Stress. Zusammen 

mit Frank Neuner und Maggie Schauer hat er die Narrative 

Expositionstherapie (NET) entwickelt, eine universell-kul-

turelle Kurzzeit-Intervention zur Reduzierung traumatischer 

Stress-Symptome bei Überlebenden organisierter Gewalt 

(Folter, Krieg, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch). Diese 

Behandlung wurde auch im Rahmen von Feldstudien in 

Krisenregionen Afrikas und Asiens getestet. 2010 stellte 

die Deutsche Forschungsgemeinschaft Elbert erhebliche 

Mittel für die weitere Untersuchung der «Psychobiologie 

menschlicher Gewalt- und Tötungsbereitschaft» zur Verfü-

gung. Er erforschte die Entstehung und Kontrollierbarkeit 

der menschlichen, besonders der männlichen Gewalt-

bereitschaft.
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Das jugendliche Stirnhirn enthält viele graue 
Zellen und wenige weisse Verbindungen. Diese 
müssen erst heranwachsen. Es braucht sie für die 
Selbstkontrolle und Selbstdisziplin. Bis es so weit 
ist, müssen die Eltern diese Funktionen stellvertre-
tend für die Kinder ausüben. Das heisst Erziehung.

Von Beat Leuenberger

Das lernende Gehirn

«Pubertierende treiben nicht mutwillig 
Unfug. Er treibt es mit ihnen»

Das Stirnhirn – der Frontalkortex – ist das Steuerungsorgan der 

Erwachsenenwelt: Verantwortlich für die Selbstkontrolle und 

Selbstdisziplin, für die Fähigkeit, Relevantes von Irrelevantem 

zu unterscheiden, für das Planen und Vorausschauen, für die 

Aufmerksamkeit und Impulskontrolle. Ausgerechnet dieser 

Hirnteil braucht für die Reifung sehr lange. Seine Entwicklung 

ist erst nach dem 20. Altersjahr abgeschlossen. 

«Dieser Umstand erklärt die Schwierigkeiten 

mancher Teenager, sich so zu verhalten, wie 

wir Erwachsenen es von ihnen erwarten», sagt 

Stephanie Rotzer von der Abteilung Neuropsy-

chologie des Psychologischen Instituts an der 

Universität Zürich.

Was als Benehmen sichtbar zum Ausdruck 

kommt, kann die neurobiologische Forschung 

auch an den Hirnstrukturen ablesen: Das maximale Volumen 

an grauer Substanz in der frontalen Region zeigt sich bei Mäd-

chen im Alter von elf, bei Buben von zwölf Jahren. Das Stirnhirn 

von Mädchen hat durchschnittlich eineinhalb Jahre Vorsprung 

auf dasjenige der Buben. Und tatsächlich sind Mädchen gerade 

im Pubertätsalter oft selbstdisziplinierter und konzentrierter.

«Dass bei 11- und 12-jährigen Kindern viele graue Nervenzellen 

vorhanden sind, bedeutet», so Rotzer, «ihr Hirn ist im Aufbau 

begriffen.» Mehr noch: Es befindet sich in einer radikalen Um-

bauphase. Der Frontalkortex ist sozusagen in heller Aufregung. 

Es ist die schlimmste Zeit im Leben eines Heranwachsenden. 

«Nicht mutwillig treiben Pubertierende Unfug. Er treibt es mit 

ihnen.»

Im Alter um die 20 ändert sich das Bild. Die graue Substanz 

nimmt an Volumen ab zugunsten der weissen, was bedeutet: 

Die Nervenverbindungen wachsen und werden gestärkt. Da-

durch funktioniert das Gehirn effizienter.

Doch bis es so weit ist, braucht es von den Erwachsenen Geduld 

und Verständnis. «Denn bei Kindern und Jugendlichen sind die 

exekutiven Funktionen erst im Aufbau», erklärt Stephanie Rot-

zer: «Informationen aufnehmen und wiedergeben, Selbstkon-

trolle, Selbstdisziplin, vorausschauendes Denken, Zusammen-

hänge erkennen, Planen, Filtern und Hemmen. All das fällt 

ihnen noch schwer.»

Erziehen heisst: Den Frontalkortex ersetzen

Um der langsamen Reifung kognitiver Fähig-

keiten Rechnung zu tragen, sollten Eltern des-

halb ihre Kinder zunächst einmal nehmen, 

wie sie sind. «Sie müssen quasi den fehlenden 

Frontalkortex der Kinder ‹ersetzen›. Das be-

deutet: Erziehung.» Auch müssen sie den Kin-

dern und Jugendlichen Möglichkeiten zum 

Üben der psychischen Funktionen geben, die 

im Frontalkortex lokalisiert sind, zum Beispiel Konzentration, 

Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. Denn der Modelleur des 

Reifungsprozesses sei Erfahrung. Kinder und Jugendliche 

brauchten Inputs, Stimulation, gute Modelle, Vorlagen und 

Möglichkeiten zum Wissenserwerb, aber auch zur Wissensan-

wendung.

Und die Erwachsenen müssen ihnen Hilfe anbieten, indem sie 

ihnen immer wieder Rahmen setzen,  Strukturen anbieten, 

Regeln abmachen, Abläufe vorgeben.

Pubertäres 
Benehmen können 
Neurobiologen in 

den Hirnstrukturen 
nachweisen.
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Thema Jugendgewalt im Film: «Der junge Törless», Volker Schlöndorff,

Deutschland/Frankreich 1966 Foto ab YouTube: Maria Schmid
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Einfach ist dies nicht. Einerseits gilt es, keine zu grossen Er-

wartungen an die Jugendlichen zu haben, andererseits aber 

auch, sie nicht zu unterfordern. «Ohne Fordern nämlich, ohne 

vorgegebene Beschäftigung sucht sich das Gehirn eigene Tä-

tigkeitsfelder. Denn es will natür-

licherweise etwas zu tun haben», 

erklärt Stephanie Rotzer.

Bei der Reifung des Frontalkortex 

müssen die Verbindungen zwi-

schen den Nervenzellverbänden, 

die für die Kontrolle der exekuti-

ven Funktionen wie beispielswei-

se der Selbstdisziplin und Selbst-

kontrolle verantwortlich sind, 

geformt werden. Dies funktio-

niert nach dem Prinzip  «fire to-

gether – wire together». Es bedeu-

tet, dass Nervenzellengruppen, 

die gemeinsam «feuern», also 

aktiv sind, ihre Verbindungen 

stärken. Ebenfalls von grosser Be-

deutung für die Entwicklung und 

Reifung der Hirnstrukturen und 

das erfolgreiche Lernen sind aber 

Persönlichkeitsfaktoren, Art und 

Weise des Aufwachsens in der 

Familie und im Umfeld und die 

individuelle Motivation. 

«Studien wiesen nach, dass etwa Musizieren und Jonglieren zu 

einer Veränderung von Gehirnstrukturen und -funktionen füh-

ren», sagt Stephanie Rotzer. «Neurowissenschafter haben ent-

deckt, dass mit dem Üben die Aktivität, das ‹Feuern› der Ner-
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venzellen nicht etwa zu-, sondern abnimmt. Das heisst: Die 

neuronale Beanspruchung sinkt, die Effizienz steigt.» Und die 

Plastizitätsforscher, die die Fähigkeit des 

Hirns zum dreidimensionalen Umbau studie-

ren, konnten zeigen, dass sich das Training 

des einen Hirnbereichs auch auf andere Hirn-

bereiche auswirkt. So kann etwa das Üben 

eines Instruments, das motorische Hirnareale 

beansprucht, die Sprachkompetenz und die 

auditive Wahrnehmung, für die ganz andere 

Hirnareale zuständig sind, verbessern. Trans-

ferlernen und Netzwerklernen nennen die Wissenschafter die-

ses Phänomen. Und die in Netzwerken gespeicherten Informa-

tionen beeinflussen sich wiederum gegenseitig in 

unterschiedlicher Art und Weise. Sie bringen sogar neue Infor-

mationen hervor.

Sie lehnen die Unterstützung ab, die sie so dringend brauchen

Die Schwierigkeit, pubertierenden Jugendlichen ihr Leben zu 

erleichtern, ist, dass sie sich in einem Alter befinden, in dem 

sie zwar dringend Unterstützung brauchen. Es ist aber gerade 

dieses Alter, in dem sie jede Unterstützung ablehnen. Wichtige 

emotionale Entwicklungsverläufe sind in der Pubertät ausser 

Rand und Band. «So sinkt die Bindungssuche in dieser Zeit auf 

einen Tiefstwert. Dafür schiesst in der glei-

chen heiklen Lebensphase die Erregungssu-

che, die Suche nach der Sensation, dem Thrill 

in die Höhe», erzählt Stephanie Rotzer. Die 

Jugendlichen schauen nicht voraus, sehen kei-

ne Konsequenzen ihres Tuns – und bringen 

sich in Gefahr. Sind die heiklen Jahre einmal 

durchgestanden, gleichen sich die Werte ein-

ander wieder an und kommen in eine Balance. 

«Dass Veränderungen möglich sind und stattfinden, ist das 

Schöne am Ganzen.» •

Zur Person: Stephanie Rotzer ist Neurowissenschafterin am Psy-

chologischen Institut der Universität Zürich. An der Veranstaltung 

«Neuropolitik und das Teenagergehirn», organisiert vom Jugend-

heim Platanenhof in Oberuzwil SG, referierte sie als Stellvertre-

terin von Lutz Jäncke, Inhaber des Lehrstuhls für Neuropsycho-

logie der Universität Zürich, zum Thema «Das lernende Gehirn». 

Der vorliegende Beitrag basiert auf diesem Referat.

Mit dem Üben 
nimmt die Aktivität 
– das «Feuern» – der 
Nervenzellen ab, die 

Effizienz steigt.
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Lässt sich Jugendkriminalität wirklich auf das noch 
unfertig ausgebildete Teenager-Hirn zurückführen, 
wie uns die Neurowissenschaften weismachen 
wollen? Pharmazeut Felix Hasler hat da seine 
Zweifel. Er kritisiert die neue Deutungsmacht der 
boomenden Hirnforschung als «Neuromythologie».

Von Daniel Vonlanthen

Pubertät als Krankheit?

Die Pathologisierung des unreifen 
Jugendgehirns

Die Neurowissenschaften gelten als Königsdisziplin moderner 

Forschung und erfassen immer mehr Fachgebiete. Neuropsy-

chologen erklären das rebellische Verhalten Jugendlicher mit 

dem unausgereiften Frontallappen. Der Pharmaindustrie er-

öffnen sich interessante Märkte für Glücks-, Leistungs- und 

Beruhigungspillen. Nun platzt einer in diese Neuro-Inflation: 

der in Liechtenstein geborene Pharmazeut Felix Hasler. Noch 

bevor seine Streitschrift «gegen die Deutungsmacht der Hirn-

forschung» im Buchhandel erscheint, wird er zum gefragten 

Referenten. 

Eine Publikation unter dem Titel «Geistiges 

Kapital und Wohlbefinden», die kürzlich in 

England veröffentlicht wurde, hat den Neuro-

Skeptiker Hasler hellhörig gemacht. In der 

Studie im Auftrag der britischen Regierung 

legen renommierte Wissenschaftler dar, wie 

der Mensch der Zukunft auszusehen hat: Er 

muss immerzu leistungsbereit, belastbar, un-

beschränkt anpassungsfähig und stressresis-

tent, mobil und flexibel sein. «Die staatliche 

Studie ist eine Anleitung dazu, wie der wünschbare Mensch in 

einer neoliberalen Gesellschaft auszusehen hat», resümiert 

Hasler. «Der dauernde Leistungsanspruch wird als gegeben 

vorausgesetzt.» Jetzt gelte es, das Gehirn des Menschen durch 

Neurotechnologie und Medikamente den Umständen anzupas-

sen. «Diese Publikation ist eine perfekte Verbindung von Biolo-

gie und neoliberaler Politik.» Zum Zielorgan der Einflussnahme 

werde das Gehirn der Jugendlichen erklärt, weil es noch un-

ausgereift und formbar ist. Psychische Krankheiten oder Un-

zulänglichkeiten deklarieren die Forscher als Störfaktoren, 

welche die notwendigen Produktivitätssteigerungen verhin-

derten. Denn letztlich stehe die Konkurrenzfähigkeit einer 

ganzen Nation auf dem Spiel.

Soziale Faktoren werden verdrängt

Hasler kritisiert den übersteigerten Stellenwert der Neurowis-

senschaften, trauten sich diese bisweilen doch gar die «Pro-

duktion und Steuerung von wünschenswertem Verhalten zu». 

Durch zunehmende Ausweitung der diagnostischen Kriterien 

für psychische Störungen werde der gesunde Menschenver-

stand ausgeschaltet. Hasler erläutert, was passiert, wenn sich 

die Wissenschaft der Jugendkriminalität annimmt: «Sie redu-

ziert abnormes Verhalten auf die Unreife des Jugendgehirns.» 

Das Gehirn eines Adoleszenten sei eben ein «anderes, noch 

unfertiges». Dadurch werde das Teenagerge-

hirn implizit pathologisiert. «Früher waren die 

Hormone schuld an der Jugendrebellion, heu-

te sind es die unvollständigen synaptischen 

Verschaltungen.» Soziale Faktoren würden 

verdrängt. Aus einem bestimmten Gehirnzu-

stand resultiere nicht zwingend ein bestimm-

tes Verhalten.

Die Hirnforschung habe letztlich nur wenige 

Resultate hervorgebracht, die sich in der Pra-

xis umsetzen liessen, resümiert Hasler. «Für das Klassenzim-

mer ist sie definitiv untauglich.» Die Forschung könne zwar 

basale Funktionen wie Farberkennung, Motorik oder visuelle 

Verarbeitung erklären, nicht aber komplexe Prozesse wie eine 

«Früher waren die 
Hormone schuld an 

der Jugendrebellion, 
heute sind es die 

synaptischen 
Verschaltungen.»
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moralische Entscheidung: «Da herrscht grosses Schweigen – 

oder masslose Übertreibung.»

Dem Gehirn beim Denken und Lieben zuschauen?

Hasler macht bildgebende Verfahren wie die funktionale Mag-

netresonanztomografie für den Neuro-Boom verantwortlich. 

Nach dem Grundsatz «sehen heisst glauben» suggerierten die-

se Verfahren, man könne dem Gehirn beim Denken und Lieben 

zuzuschauen. «Doch das funktioniert nicht.» Gemessen wür-

den hier nämlich nur der Blutfluss und der Sauerstoffgehalt. 

Die bunten Bilder würden erst durch eine Reihe komplizierter 

Rechenprozesse und Computervisualisierungen erzeugt. Und 

kleine Änderungen in den statistischen Verfahren könnten 

dazu führen, dass das Bild ganz anders aussieht.

Das Gehirn sei nie inaktiv, so Hasler, «selbst beim Nichtstun 

tut es unendlich viel. Allein seine Grundbeschäftigung macht 

95 Prozent des Energieverbrauchs aus.»

Für das Jahrhunderte alte Phänomen der Pubertät wollen die 

Neurowissenschafter jetzt die abschliessende 

Erklärung gefunden haben, indem sie jegli-

ches unangepasstes Verhalten auf Hirnunrei-

fe zurückführen. Andere Neurowissenschaft-

ler behaupteten gar, dass es den freien Willen 

nicht gebe. Tatsache aber sei, dass von tau-

send Teenagern vielleicht nur einer revoltiere 

und gegen Gesetze verstosse. Es sei ein Trug-

schluss, so Hasler, von einer neuronalen Kon-

figuration auf das Verhalten zu schliessen. Ein 

depressives oder schizophrenes Gehirn lasse sich nicht von 

einem normalen unterscheiden. Dennoch würden psychische 

Probleme immer mehr auf eine Störung des Gehirns reduziert. 

Die Folge: In den USA ist eine epidemische Zunahme von psy-

chiatrischen Diagnosen bei Kindern zu beobachten. Bereits 

Zweijährige können die Diagnose einer bipolaren Störung be-

kommen.

Felix Hasler, Sie ziehen eine sehr kritische Bilanz über gewisse 

Resultate der Neurowissenschaften. Kann man sagen, wir wis-

sen, dass wir nichts wissen?

Felix Hasler: Nein, wir wissen vieles. Ich kritisiere vor allem die 

riesige Kluft zwischen dem Erklärungsanspruch der Neurowis-

senschaften und den messbaren Fakten. Die Forschung will 

uns glauben machen, man könne erklären, welche Prozesse zu 

welchem Verhalten führen. Dass die Forschung daraus dann 

noch normative Forderungen für Erziehung, Unterricht und 

sogar das Strafrecht ableitet, ist sehr störend und problema-

tisch. Für das alltägliche Leben des Menschen und für sein 

Lernverhalten haben die Neurowissenschaften bisher herzlich 

wenig erbracht. Dass Kinder in einem idealen Lernumfeld 

schneller Erfolg haben: Für diese Erkenntnis brauchte es die 

Hirnforschung nicht. Problematisch ist auch, dass in der Psy-

chiatrie heute aufgrund biologischer Modelle sehr viel mehr 

Störungen medikamentös behandelt werden als noch in den 

1950er-Jahren, in der Zeit der Psychoanalyse. Ins Kapitel der 

Überheblichkeit geht beispielsweise die Entwicklung des Lü-

gendetektors in den USA. Solche Projekte werden nicht funk-

tionieren.

Welches sind denn die positiven Leistungen der Neurowissen-

schaften?

Dank der Forschung wissen wir zum Beispiel einiges über die 

Gedächtnisprozesse und die Neurogenese. Dass unser Gehirn 

sich bis ins hohe Alter weiterentwickeln und neue Nervenbah-

nen aufbauen kann. Wir wissen auch sehr viel über die Neuro-

plastizität, die besagt, dass unser Gehirn eine Dauerbaustelle 

ist. Ebenfalls bei neurologischen Störungen wie Parkinson oder 

Epilepsie wurden grosse Fortschritte erzielt. Es gibt durchaus 

Erfolge. Aber vieles wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

diskutiert, und anderes wiederum ist viel mehr Glaubenssache 

als Wissenschaft. Die Neuro-Dekade hat Milliarden verschlun-

gen. Und es wird munter weiter investiert.

Die Hirnforschung hat die Grenzen zwischen Normalität und 

Krankheit neu gezogen. Auch die Gesellschaft muss immer 

wieder neu definieren, was richtig oder falsch ist. Wo liegt das 

Problem?

In der Tat werden die gesellschaftlichen Nor-

men immer wieder neu definiert. Es ist noch 

nicht lange her, da galt Homosexualität als 

psychische Erkrankung. Normierungen haben 

Konsequenzen für unser Verhalten. Und sie 

sind ein interessantes Feld für die Gesund-

heitsindustrie: Fachleute prophezeien, dass es 

in Zukunft fast unmöglich sein wird, als 

Mensch keine psychiatrische Diagnose zu ha-

ben. Die Liste der möglichen Krankheiten hat 

riesige Ausmasse angenommen und umfasst heute sogar 

Schüchternheit und Trauer. Wenn jemand nach einem Todes-

fall zu lange trauert, wird das als behandlungsbedürftige De-

pression deklariert. Das Spektrum der autistischen Störungen 

wird immer weiter gefasst. Auch die Risikofaktoren, etwa für 

eine Psychose, werden immer enger abgesteckt.

Eine Diagnose hilft uns doch, mehr zu wissen über uns selbst. 

Was spricht dagegen?

Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann eine Di-

agnose einem (wirklichen) Patienten Hoffnung geben und auch 

entlastend wirken: Ich bin nicht schuld, sondern krank. Bei der 

stetigen Ausweitung der Diagnosekriterien für psychische Stö-

rungen wird es aber vor allem mehr falsche Diagnosen geben. 

Zum Beispiel bei der zukünftigen Diagnosekategorie Psychose-

«Aus einem bestimmten 

Gehirnzustand resultiert 

nicht zwingend ein 

bestimmtes Verhalten.»

Felix Hasler, Pharmazeut

 Foto: zvg

«Aus der Hirn- 
forschung für 

Erziehung und Straf-
recht Forderungen 
abzuleiten, ist sehr 

problematisch.»
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Thema Jugendgewalt im Film: «A Clockwork Orange», Stanley Kubrick, Grossbritannien 1971.

 Foto ab YouTube: Maria Schmid 

Risiko-Syndrom. So eine Diagnose verändert unser Selbstbild. 

Wir tragen plötzlich einen Stempel und werden zudem zwangs-

läufig Teil der medizinischen Versorgung. Nach den ersten 

Abklärungen folgen häufig die ersten Medikamente. Wir wer-

den auch immer anfälliger für Manipulationen, aus denen die 

Pharmaindustrie immer mehr Kapital schlagen kann. Dabei 

gibt es Alternativen zu Psychopharmaka wie zum Beispiel Psy-

chotherapien.

Die EU steckt gegenwärtig eine Milliarde Euro in die Entwick-

lung des Simulationsmodells «Human Brain Project» mit 

Schweizer Beteiligung. Was halten Sie davon?

Ich glaube nicht, dass dieses Forschungsprojekt jemals hand-

feste Resultate erbringen wird. Für so ein Vorhaben wissen wir 

doch viel zu wenig über das Gehirn. Es ist etwa so, wie wenn 

wir ein fünfjähriges Kind in eine Garage stellen und ihm sagen, 

es solle aus den herumliegenden Einzelteilen ein Auto zusam-

menbauen – und das ohne Bauplan. Die Komplexität des Ge-

hirns ist so gewaltig, dass eine Simulation niemals funktio-

nieren wird. Seit fünfzig Jahren versprechen uns 

Neurowissenschaftler die kopernikanische Revolution. Aber 

stattgefunden hat sie nie. Mit dieser Milliarde könnte man sehr 

viel sinnvollere Projekte unterstützen, als mit Rechnern ein 

Gehirn zu simulieren. •

Zur Person: Der Pharmazeut Felix Hasler ist derzeit Gastwis-

senschaftler an der Berlin School of Mind and Brain an der 

Humboldt-Universität in Berlin. Zuvor arbeitete er an der Psy-

chiatrischen Universitätsklinik Zürich und am Berliner Max-Planck 

Institut für Wissenschaftsgeschichte. Demnächst erscheint sein 

Buch «Neuromythologie – eine Streitschrift gegen die Deu-

tungsmacht der Hirnforschung». Der Neuro-Hype führe zu einer 

ungerechtfertigten Durchdringung unserer Lebenswelt mit Erklä-

rungsmodellen aus der Hirnforschung. Hasler plädiert deshalb 

für mehr Neuroskepsis und weniger Neurospekulation.
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Von Anfang an verhindern, dass Jugendliche 
zuschlagen, anstatt erst hinterher den schlimmen 
Schaden zu flicken: Das wollen Bund, Kantone 
und Städte mit einem gemeinsamen Präventions- 
programm. Das Problem ist nur: Es fehlt an 
gesichertem Präventionswissen für die Praxis.

Von Susanne Wenger

Alles ruft nach Prävention − aber welche ist tatsächlich wirksam?

Jugendgewalt geschieht nicht 
aus heiterem Himmel

Prävention! So lautet früher oder später das Zauberwort, wenn 

Diskussionen wieder einmal ratlos um die Frage kreisen, wie 

sich Jugendgewalt bekämpfen lässt. Vor allem Politikerinnen 

und Politiker führen das Wort oft und gern im Mund. 2011 lan-

cierten Bund, Kantone und Städte denn auch das gross ange-

legte Präventionsprogramm «Jugend und Gewalt». Zwar gibt es 

auf lokaler Ebene bereits diverse Massnahmen, um zu verhin-

dern, dass Jugendliche sich die Köpfe einschlagen. Neun Kan-

tone kennen eigene Gewaltpräventionspro-

gramme. «Doch alle diese Projekte sind wenig 

bekannt, und ihre Wirksamkeit kennen wir 

nicht genau», sagt Ludwig Gärtner, Vizedirek-

tor des Bundesamts für Sozialversicherungen.

Im ersten landesweiten Präventionspro-

gramm vernetzen sich nun die wichtigsten 

Akteure. Sie tauschen Informationen und Er-

fahrungen aus, damit die Schweiz eine «nach-

haltige und wirkungsvolle» Prävention von Jugendgewalt auf-

bauen kann. Auch ein Beratungsangebot gehört zum Programm. 

Langfristig soll das Gewaltverhalten Jugendlicher reduziert 

werden und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wachsen. 

Fünf Jahre dauert das Programm, es geht auf parlamentarische 

Vorstösse der CVP und der SP zurück. Diesen März kamen die 

Beteiligten in Bern zur «1. Nationalen Konferenz Jugend und 

Gewalt» zusammen. Und schluckten leer, als ihnen ein ausge-

wiesener internationaler Experte gleich zu Beginn klarmachte: 

«Es braucht gewiss nicht noch mehr Präventionsprojekte!»

Viel zu wenig Langzeitstudien

Friedrich Lösel, Kriminologe und Psychologe an den Universi-

täten Cambridge in Grossbritannien und Erlangen-Nürnberg in 

Deutschland, warnte die Präventionswilligen vor Aktionismus: 

Spektakuläre Einzelfälle von Jugendgewalt mit «reisserischer 

Medienberichterstattung» führten jeweils zu einseitigen Erklä-

rungen und Lösungsvorschlägen − «leider auch von Experten». 

Sofort werde dann die nächste Anti-Gewalt-Massnahme ein-

geleitet. Aber das sei meist reines Marketing, kritisiert Lösel: 

«Bei der Gewaltprävention gibt es einen Markt mit unrealisti-

schen Versprechungen.» Es wäre jetzt an der Zeit, systematisch 

zu prüfen, ob die bestehenden Präventionsprojekte überhaupt 

etwas taugten. Es fehle, so Lösel, an Ressort-übergreifenden 

Ansätzen, an Qualitätssicherung und besonders an Langzeit-

studien. Sind Kinder, die zusammen mit ihren 

Familien oder in der Schule schon früh in Prä-

ventionsprojekten erfasst werden, zehn Jahre 

später tatsächlich weniger aggressiv und ge-

walttätig als andere? Weltweit sei nur eine 

Handvoll Studien mit diesem langen Untersu-

chungszeitraum vorhanden, sagt Lösel.

Die Folge: «Wir verfügen noch kaum über ge-

sichertes Präventionswissen für die Praxis.» 

Dies verhindere auch eine langfristige Präventionspolitik. Lösel 

selber hat Präventionsprogramme und deren Evaluationen aus 

verschiedenen Ländern angeschaut. Mit teils ermutigenden, 

teils aber auch ernüchternden Ergebnissen. Gut gewirkt hat ein 

Vorschulprojekt aus den USA: 3- bis 5-jährige Kinder aus be-

nachteiligten Quartieren der Stadt Ypsilanti im Bundesstaat 

Michigan erhielten zwei Jahre lang gezielte kognitive und sozi-

«Bei der Gewalt- 
prävention gibt es 
einen Markt mit 
unrealistischen 

Versprechungen.»
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Thema Jugendgewalt im Film: «Boyz `n the Hood», John Singleton, USA 1991.

 Foto ab YouTube: Maria Schmid 

ale Förderung. Fachleute unterstützten zudem die Eltern in der 

Erziehung und besuchten die gefährdeten Familien einmal pro 

Woche zu Hause. Das Programm in Ypsilanti startete 1962. Jah-

re später, als die geförderten Kinder im Durchschnitt 27 Jahre 

alt waren, zeigte sich: Sie waren als Jugendliche deutlich weni-

ger häufig straffällig geworden als die Kinder einer Kontroll-

gruppe, die das Trainingsprogramm nicht durchlaufen hatten. 

Das blieb bis zum Alter von 40 Jahren so. Keine 

Langzeitwirkung hatte hingegen ein anderes 

Präventionsprojekt aus den USA, das Forscher 

ebenfalls auswerteten: In den Städten Cam-

bridge und Somervile im Bundesstaat Massa-

chusetts bekamen 5- bis 13-jährige Knaben aus 

unterprivilegierten Wohngebieten zwischen 

1939 und 1945 Beistand: einen persönlichen 

Sozialberater, medizinische und psychische 

Unterstützung, Familienberatung, schulische Hilfe, Hausbesu-

che durch Fachleute bei der Familie, Einbindung in sozialpäd-

agogische Aktivitäten wie Sommerlager und Sportgruppen.

Doch es half alles nichts. Im Alter von 47 Jahren waren die so 

Geförderten nicht signifikant weniger kriminell als die männ-

lichen Mitglieder einer Kontrollgruppe, die in ihrer Jugend mit 

den lokal vorhandenen Hilfsangeboten und -strukturen hatten 

vorliebnehmen müssen. Ganz im Gegenteil: Die Geförderten 

waren sogar häufiger straffällig geworden als die «Gspändli» 

von der Kontrollgruppe. Auch beim Alkoholmissbrauch und bei 

der psychischen Gesundheit brachte das Präventionspro-

gramm keine bessere Entwicklung. Gewaltpräventionsprojek-

te aus Deutschland, die Lösel ebenfalls analy-

sierte, weisen eine ähnlich durchzogene 

Bilanz auf wie jene aus Übersee. Es gelte, rea-

listisch zu bleiben, fasste der Wissenschafter 

an der Konferenz in Bern zusammen: «Ein 

‹Gold-Standard›-Präventionsprogramm gibt 

es nicht. Und die positiven Effekte einzelner 

Programme sind zumeist klein.» 

«Komplexe Wirkungseinflüsse»

Und doch: Gewaltprävention lohne sich, unterstrich Lösel. 

Wenn es gelinge, nur schon eine einzige Gewaltkarriere zu ver-

hindern, zahle sich das aus. Nicht nur, weil damit grosses Leid 

verhindert werde. Sondern auch finanziell, und zwar massiv. 

Prävention muss 
früh einsetzen: Je 

aggressiver das Kind, 
desto gewalttätiger 

der Jugendliche. 
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Lösel hat ausgerechnet: Jemand, der in jungen Jahren wegen 

Gewaltdelikten straffällig wird, kostet die Gesellschaft locker 

zwischen einer und fünf Millionen Dollar. Jugendliche, die sich 

schwer dissozial verhalten, lösen zehnmal höhere Kosten aus 

als Gleichaltrige, die sich unauffällig entwickeln. Damit Ge-

waltprävention aber wirke, gelte es, sich viel stärker «mit den 

komplexen Wirkungseinflüssen» zu befassen, fordert Lösel. 

Grundlagen dazu liefert seit einigen Jahren die Jugendgewalt-

forschung. Sie belegt die Notwendigkeit der Prävention, weil sie 

zeigt: Jugendgewalt geschieht nicht aus heiterem Himmel. Je 

früher in der Kindheit ein von der Altersnorm abweichendes 

aggressives Verhalten festzustellen ist, desto gewalttätiger ist 

später der Jugendliche und desto länger ist auch seine kriminel-

le Laufbahn. «Präventionsanstrengungen sollten deshalb mög-

lichst früh einsetzen», schreibt der Schweizer Sozialwissen-

schafter und Kriminologe Manuel Eisner. Er hat für den Bund 

vor drei Jahren eine Studie zur Jugendgewaltprävention verfasst. 

Die Erklärungsmodelle der Gewaltforscher identifizieren eine 

ganze Reihe von Risiko- und Schutzfaktoren beim Entstehen 

von Gewalttätigkeit. Besonders starke Risikofaktoren bei Kin-

dern und Jugendlichen sind:

■   Problematische Erziehungspraktiken der Eltern, zum Beispiel 

mässiges elterliches Engagement, mangelnde elterliche Auf-

merksamkeit, Missbrauch oder Gewalt in der Familie, psy-

chische Störungen der Eltern (vor allem der Mutter).

■   Zustimmung zu Gewalt befürwortenden Normen und die 

Zugehörigkeit zu einem delinquenten oder Gewalt befürwor-

tenden Freundeskreis (Jugendbanden).

■   Unstrukturierte Freizeitaktivitäten.

■   Tiefes Schulniveau, frühes und häufiges Schulschwänzen 

mit geringer Kontrolle im Absenzenwesen der Schule, mage-

re schulische Motivation, negatives und wenig motivierendes 

Schulhausklima.

■   Individuelle Merkmale wie ein tiefer Ruhepuls (Zeichen für 

latente Aggressivität), mangelnde Frustrationstoleranz, ge-

ringe Empathie, unterdurchschnittliche Intelligenz. Wenig 

Zusammenhang gibt es hingegen zwischen einem mangeln-

den Selbstwertgefühl und Gewalt.

■   Situative Faktoren: Geringe soziale Kontrolle (keine Erwach-

senen zugegen, die eingreifen, keine Polizei präsent). Das 

heisst: Die Dauer, die Jugendliche ohne Erwachsene in Risi-

kosituationen verbringen − spät nachts in Stadtzentren, mas-

siver Alkoholkonsum −, prägt das Risiko, zum Gewalttäter 

oder zum Gewaltopfer zu werden.

■   Wissenschaftlich erst zum Teil geklärt ist der Zusammen-

hang zwischen Jugendgewalt und gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen. Generell gilt: Das Ausmass krimineller 

Gewalt ist in Ländern mit starker sozialer Ungleichheit höher. 

Auch ein Staatsapparat mit geringer Legitimität erhöht das 

Gewaltrisiko. Nicht bestätigen kann die Wissenschaft jedoch 

eine in der Schweiz oft gehörte Erklärung für die Jugendge-

walt: Zwischen subjektiv schlechten Zukunftsaussichten 

und Gewalttätigkeit lässt sich nur ein sehr geringer Zusam-

menhang herstellen.

«Nie zu früh und nie zu spät»

Zu den Schutzfaktoren zählt die Wissenschaft konstante und 

verlässliche Bezugspersonen, positive Erlebnisse und fördern-

de Umgebungen. Wirksame Gewaltprävention stärke die 

Schutzfaktoren und mindere die Risikofaktoren, raten die Ex-

perten (s. Tabelle). Und zwar biografisch dauerhaft: Das natio-

nale Programm «Jugend und Gewalt» empfiehlt, Präventions-

massnahmen auf kleine Kinder, auf Jugendliche und auf junge 

Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr auszurichten. Kriminologe 

Friedrich Lösel sagt es so: «Es ist nie zu früh und nie zu spät, 

bei Fehlentwicklungen junger Menschen zu intervenieren.» •

Mehr Informationen über das nationale Präventionsprogramm 

Jugend und Gewalt: www.jugendundgewalt.ch

Hier muss Gewaltprävention ansetzen

Individuum ■   Aufbau von Impulskontrolle fördern

■   Normen der gewaltfreien Interaktion verdeutlichen

■   Soziale und kognitive Kompetenzen aufbauen und stützen

■   Frühes Problemverhalten rechtzeitig erkennen und behandeln

Familie ■   Elterliche Erziehungskompetenzen stärken

■   Kindsmissbrauch entgegenwirken

■   Elternteile mit multipler Belastung gezielt unterstützen

Schule ■   Klare Regeln des Zusammenlebens aufstellen und durchsetzen

■   Niederschwelligen Formen von Problemverhalten (Mobbing, Bullying) entgegenwirken

■   Lernmotivation fördern und Schwänzen verhindern

Gleichaltrige/Nachbarschaft ■   Bildung und Verfestigung von jugendlichen Gruppierungen mit delinquenten und gewalt-

tätigen Normen verhindern

■   Frühem und exzessivem Alkohol- und Drogenkonsum entgegenwirken

■   Verfügbarkeit von Waffen reduzieren

■   Formelle und informelle soziale Kontrolle an Brennpunkten jugendlichen Problemverhaltens 

(Innenstädte, Vergnügungslokale, Bahnhöfe, Plätze) stärken

Gesellschaft ■   Partizipation und Integration fördern

■   Dauerhafte Marginalisierung von Bevölkerungsgruppen vermeiden

Quelle: Expertenbericht «Prävention von Jugendgewalt», Manuel Eisner et al. (2009)
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Die Anzahl älterer Ausländerinnen und 
 Ausländern, die in Heime eintreten, nimmt in 
der Schweiz stetig zu – eine Herausforderung für 
Alterseinrichtungen und ambulante Dienste. 
Neben Offenheit müssen sie sich einen 
 professionellen Umgang mit Vielfalt erwerben.

Von Hildegard Hungerbühler

Eine neue Nutzergruppe in der institutionellen Alterspflege

Ältere Migrantinnen und Migranten 
wollen nicht in Ghettos leben

Entgegen der ursprünglichen Annahme, Migrantinnen und Mi-

granten kehrten mit der Pensionierung in ihre Herkunftsländer 

zurück, bleibt ein wachsender Teil in der Schweiz. Staatsange-

hörige aus Ländern der Europäischen Union wählen im Rahmen 

der Personenfreizügigkeit auch die Variante des Pendelns zwi-

schen ihrer alten und neuen Heimat. Was bewegt ältere Mig-

rantinnen und Migranten, ihr Alter in der Schweiz zu verbrin-

gen? Dafür gibt es mehrere Gründe: Viele 

erkennen beispielsweise, dass sich ihre ehe-

malige Heimat grundlegend verändert hat – 

nicht nur die gesellschaftlichen Verhältnisse, 

sondern auch das soziale Umfeld: Verwandte, 

Freundinnen und Freunde aus der Zeit ihrer 

Jugend sind zum Teil selber weggezogen oder 

bereits gestorben.

Wichtige Rolle nach der Pensionierung

Ein sehr wichtiger Faktor sind die Kinder und Enkelkinder, die 

ihre Zukunft in der Schweiz sehen. Rückkehr bedeutete somit 

auch Trennung von den engsten Familienangehörigen, was 

viele nicht in Kauf nehmen möchten. Zumal sie nach der Pen-

sionierung häufig als Grosseltern nochmals eine wichtige Rol-

le einnehmen. Aber auch die angeschlagene Gesundheit und 

die knappen finanziellen Mittel können mit ein Grund dafür 

sein, im Alter in der Schweiz zu bleiben. So sehen nicht wenige 

ihre medizinische Versorgung und soziale Sicherung im Her-

kunftsland gefährdet. Hinzu kommt, dass 30 bis 40 Jahre Arbeit 

und Leben in der Schweiz auch Verbindung und Identifikation 

mit der hiesigen Gesellschaft bedeuten.

Wenn Betreuung und Pflege nötig werden

Noch ist der Anteil älterer Migrantinnen und Migranten an der 

Bewohnerschaft in stationären Alterseinrichtungen gering. 

Etwa ein Zehntel der Bewohnerinnen und Bewohner von Lang-

zeitinstitutionen hat einen Migrationshintergrund. Die Bewoh-

nerinnen und Bewohner, die über eine ausländische Staatsbür-

gerschaft verfügen, sind insgesamt jünger. Nur 43 Prozent von 

ihnen sind über 80  Jahre alt. Bei den Schweizerinnen und 

Schweizern sind es 66 Prozent, bei den Doppelbürgerinnen und 

-bürgern 61 Prozent. Dies dürfte sich in den nächsten Jahren 

ändern: zum einen, weil auch die Migrationsbevölkerung zu-

nehmend altert und pflegebedürftig wird, 

zum andern, weil sich ihr Verhältnis zur ins-

titutionellen Alterspflege wandelt.

Mythos Familienbande

Dieser Wandel sieht so aus: Migrationsfamili-

en wird in der Regel eine hohe innerfamiliäre 

Solidarität nachgesagt, die, gerade weil Mig-

ration häufig ein Familienprojekt darstellt, 

besonders stark sei. Davon abgeleitet wird auch eine grössere 

Bereitschaft zur Pflege von Eltern im eigenen Haushalt. Trifft 

dies nun tatsächlich zu, oder handelt es sich vielmehr um einen 

Mythos, der sich hartnäckig aufrechterhält? Mehrere Studien 

sowie Erfahrungen aus der Beratungspraxis zeigen, dass er-

wachsene Kinder von Migrantinnen und Migranten – die soge-

nannte zweite Generation – zwar ihre Eltern gerne moralisch 

und in administrativen Belangen unterstützen. Aufgrund ihrer 

Zunehmend 
tolerieren auch ältere 

Migrantinnen und 
Migranten die Pflege 

in Heimen.
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eigenen Lebensverhältnisse mit häufiger Dop-

pelerwerbsarbeit sind sie jedoch längst nicht 

mehr immer in der Lage und willens, eine an-

dauernde und intensive Pflegebetreuung zu 

gewährleisten. Somit wird die institutionelle 

Betreuung und Pflege im Alter auch in Migra-

tionskreisen vermehrt zu einer sozial tolerier-

ten Option.

Ethnozentrismus oder gezielte Öffnung der Regelstrukturen?

Damit stellt sich die Frage, ob die Institutionen der Altersarbeit 

und -pflege auf ihre neue Aufgabe vorbereitet sind. In der Fach-

diskussion lassen sich zwei hauptsächliche – und gegenläufi-

ge – Ansätze zur Betreuung älterer Migrantinnen und Migran-

ten ausmachen: Das segregative Modell ethnospezifischer 

Sonderdienste und -angebote – bisher bekannt als «mediter-

rane Abteilungen und Wohngruppen» – versus das integrative 

Modell der gezielten transkulturellen Öffnung der Regelver-

sorgung für diese Zielgruppe. Ziel des zweiten Modells sind 

der Abbau von Schranken und die Förderung des chancenglei-

chen Zugangs sowie einer bedürfnisgerechten Nutzung.

Der ethnospezifische Ansatz geht davon aus, dass Migrantin-

nen und Migranten sich im Alter auf ihre Wurzeln zurückbe-

sinnen und vermehrt das Bedürfnis haben, sich in ihre eigenen 

ethnischen Gruppen zurückzuziehen. Um dieser Entwicklung 

im Alterungsprozess von Migrantinnen und Migranten ange-

messen zu begegnen, bedarf es der Konzipierung entsprechen-

der Strukturen und Lebenswelten in der Al-

tersversorgung. Letztlich geht es um die 

Herstellung einer Umgebung, die der biografi-

schen Herkunft der Pensionärinnen und Pen-

sionäre Rechnung trägt.

Beispiel eines ethnospezifischen Sonderange-

bots ist die mediterrane Abteilung des Domic-

ils Schwabgut in Bern-Bümpliz. Sie ist als Er-

gebnis einer von der Stadt Bern gemeinsam mit der italienischen 

Gemeinschaft unter 1300 Migrantinnen und Migranten durch-

geführten Umfrage zu den Erwartungen an eine stationäre 

Alterseinrichtung entstanden. Das Konzept einer «mediterra-

nen Abteilung» setzt auf ein «in die Regelversorgung integrier-

tes ethnospezifisches Angebot». Das heisst, dass keine eigene 

Alterseinrichtung für Italienerinnen und Italiener geschaffen 

wurde, sondern eben nur eine Abteilung, die folgende drei als 

zentral geäusserte Bedürfnisse ihrer Zielgruppe befriedigt: 

■  die muttersprachliche Betreuung, 

■  das Gemeinschaftsleben auf einer Wohngruppe mit Lands-

leuten und die Möglichkeit, viel Besuch zu empfangen,

■  die heimatliche Küche mit Rezepten aus Italien sowie die 

Möglichkeit, selber zu kochen und bei der Zubereitung von 

Mahlzeiten mitzuwirken.

Ghettoisierung nicht erwünscht

Die meisten der Befragten sprachen sich für dieses Modell aus, 

weil es einerseits die Gemeinschaft mit Menschen derselben 

Der 50-minütige Dokumentarfilm des in Winterthur leben-

den kurdischen Filmers Yusuf Yesilöz porträtiert drei mitt-

lerweile im Pensionsalter stehende Ehepaare aus der Türkei 

und dem Balkan am Scheideweg: Zurückkehren oder hier 

bleiben? Diese Frage hat die Migrantinnen und Migranten 

ihr ganzes Leben in der Schweiz begleitet. Sie kamen in die 

Schweiz, um in Zukunft, nach ihrer Rückkehr in ihre Hei-

mat, ein besseres Leben zu haben. 30, 40 Jahre später sind 

sie immer noch hier. Jetzt, im Alter, wird die Antwort dring-

lich, und auch die Familien der Kinder müssen sich der Ent-

scheidung stellen: Kehrt die älteste Generation zurück oder 

nicht? Wer betreut die alten Eltern hier oder dort? Wie geht 

es weiter?

Die Zerrissenheit zwischen hier und dort prägt die Lebens-

geschichten der Migrantinnen und Migranten. Die gefunde-

nen Lösungen zeugen von deren Fähigkeit, sich in schwie-

rigen Situationen, immer wieder Neuem zu stellen und 

gangbare Wege zu finden.

Im Mai/Juni 2012 plant die RECK Filmproduktion eine Kino-

Tournee durch die Schweiz, in Anwesenheit des Regisseurs. 

Diese Tournee bietet interessierten Organisationen und In-

stitutionen die Möglichkeit, mit einer Diskussionsveranstal-

tung auf die Anliegen ihrer Institution im Zusammenhang 

mit alternden Migrantinnen und Migranten aufmerksam zu 

machen. Interessierte melden sich direkt bei der RECK Film-

produktion, Sabine Girsberger, sgirsberger@bluewin.ch, 

078 756 78 82.

«Eigentlich wollten wir zurückkehren»

Eigentlich

zurückkehren
wollten wir

E i n  F i l m  v o n  Y u s u F  Y E ş i l ö z

Buch und Regie Yusuf Yeşilöz  |  Kamera Hansueli Schenkel  |  Montage Dieter Gränicher  |  Ton Olivier JeanRichard  |  Sound Design Guido Keller
Sprecherin Sara Capretti  |  Produzentin Franziska Reck  |  Eine Produktion der RECK Filmproduktion Zürich, in Koproduktion mit SRF, RTS und 3sat 

Unterstützt durch Bundesamt für Kultur (EDI) Schweiz, Tele-Produktions-Fonds GmbH,  Integrationskredit des Bundes, Ernst Göhner Stiftung, Lotteriefonds Kanton Solothurn, Kulturstiftung Winterthur, Schweizerisches Rotes Kreuz SRK, Pro Senectute Schweiz, Succès passage antenne

Salman Ilgüplü und Ayşe Ilgüplü  |  Zujdi Recebi und Schehrazad Recebi  |  Ali Ihsan Sinan und Nuriye SinanSalman Ilgüplü und Ayşe Ilgüplü  |  Zujdi Recebi und Schehrazad Recebi  |  Ali Ihsan Sinan und Nuriye Sinan

Tele-Produktions-Fonds GmbHKULTURSTIFTUNG WINTERTHUR

«Ich kann mir nicht 
vorstellen, einmal 

nur noch mit
anderen Kosovaren

zusammenzuleben.»
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nationalen Herkunft und Sprache sichert und andererseits 

den Austausch und Kontakt mit Schweizer Pensionärinnen 

und Pensionären ermöglicht. Durchwegs alle Befragten, die 

dieses Modell befürworteten, haben sich explizit gegen eine 

«Ghettoisierung» in einer italienischen Subgruppe geäussert. 

Dies ist ein interessantes Ergebnis, das der früheren For-

schung zu älteren Migrantinnen und Migranten widerspricht, 

die deren Tendenz zu ausschliesslich innerethnischen Kon-

takten betonte.

«Ich bin offen und interessiere mich für andere Menschen.»

Heisst das nun, dass die mittel- und längerfristige Zukunft 

bei italienischen, türkischen, tamilischen oder albanischen 

Abteilungen in stationären Alterseinrichtungen liegt? Wohl 

■ Etwa ein Fünftel der über 65-jährigen ständigen Wohnbe-

völkerung ist nach aktuellsten Zahlen des Bundesamtes für 

Statistik nicht in der Schweiz geboren.

■ Im Jahr 2020 werden Menschen mit einem Migrationshin-

tergrund in der Altersgruppe der 65- bis 79-Jährigen bereits 

einen Viertel ausmachen, bei den über 80-Jährigen etwa 

einen Fünftel.

■ Die grösste Gruppe der älteren Migrantinnen und Migranten 

stammt heute aus Italien mit rund 57 000 Personen ab 

65 Jahren, darunter 9500 Personen über 80 Jahre, gefolgt 

von Ländern des ehemaligen Jugoslawien mit rund 

3700 Personen über 65 Jahren aus Serbien, 1400 aus Bos-

nien-Herzegowina und 1300 aus Kroatien. Spanierinnen und 

Spanier umfassen eine Gruppe von fast 7000 über 65-Jäh-

rigen, darunter 1200 älter als 80 Jahre.

■ Die Anzahl Menschen, die von ausserhalb Europas kamen 

und in der Schweiz altern, beträgt rund 5600, darunter 1200 

über 80-Jährige.

■ Wie bei der einheimischen Altersbevölkerung auch sind im 

hohen Alter (80+) bei allen Herkunftsländern die Frauen 

durchwegs in der Überzahl.

■ Die ältere Migrationsbevölkerung zeichnet sich durch eine 

grosse Vielfalt aus. Ende 2010 stammten die 135 000 auslän-

dischen Staatsangehörigen über 65 Jahre aus 161 verschie-

denen Ländern. 

■ Nebst nationaler Herkunft unterscheiden sie sich auch nach 

Schichtzugehörigkeit, Religion, Migrationsmotiv oder Auf-

enthaltsstatus. Entsprechend individuell unterschiedlich 

sind die Lebenssituationen älterer Migrantinnen und Mig-

ranten.

■ Dennoch teilen sie Gemeinsamkeiten. Dazu gehört, dass 

viele von ihnen aufgrund ihrer häufig belasteten Migrati-

onsbiografie über eine schlechtere Gesundheit verfügen als 

die gleichaltrige Schweizer Bevölkerung. Jahrelange Arbeit 

in gesundheitsbelastenden Sektoren des Arbeitsmarktes 

oder aber traumatische Erfahrungen als Flüchtlinge und 

Ausgrenzungserfahrungen als Fremde in der Schweiz wir-

ken sich negativ auf die Befindlichkeit im Alter aus.

Migrationsbevölkerung ist weniger gesund

Eigentlich wollte er nach der Pensionierung in sein Heimatland zurückkehren. Nun ist er in der Schweiz geblieben: Opa Recebi aus 

Mazedonien spielt seinem Enkel auf der traditionellen Flöte vor. Fotos: RECK Filmproduktion 
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kaum. Ethnospezifische Angebote werden vermutlich eine 

vorübergehende Erscheinung bleiben – auch wenn sie zweck-

dienlich sein können. Nur ein Teil der jeweils ersten Einwan-

derungsgeneration der heutigen Migrations-

bevölkerung wird sie nutzen. Für längst nicht 

alle Migrantinnen und Migranten wäre das 

die erste Wahl. Befragt zu seinen Vorstellun-

gen der Betreuung, wenn er im Alter nicht 

mehr ohne Unterstützung auskommen sollte, 

meinte so beispielsweise Arben S., ein koso-

varischer Arbeitsmigrant im Rentenalter: 

«Ich kann mir nicht vorstellen, einmal nur 

mit anderen Kosovaren zusammenzuleben. Ich habe auf dem 

Bau mein ganzes Leben lang mit Menschen verschiedener 

Herkunft zusammen gearbeitet: mit Italienern, Spaniern, 

Schweizern. Ich bin eine offene Person, die sich für andere 

Menschen interessiert.»

Unabhängig von den Konzepten einer zielgruppengerechten 

Betreuung älterer Migrantinnen und Migranten stellen sich 

der Altersarbeit und -pflege in der Schweiz neue Herausforde-

rungen. Stationäre Einrichtungen und ambu-

lante Dienste müssen sich für den professio-

nellen Umgang mit einer immer heterogener 

werdenden Nutzergruppe Kompetenzen er-

werben und entsprechende Massnahmen ent-

wickeln. Dazu sollten sie sich von vielfältigen 

gesellschaftlichen Konzepten des Umgangs 

mit älteren Menschen inspirieren lassen. Die 

aktuelle und insbesondere die künftige Al-

tersbevölkerung mit ihren unterschiedlichen Lebensentwür-

fen und Vorstellungen über das Altern – Migrantinnen und 

Migranten machen dabei nur einen Teil dieser Vielfalt aus – 

stellt diesbezüglich eine gute Ressource dar. Es sind somit 

Institutionen gefragt, für die Offenheit, Individualität und ein 

kompetenter Umgang mit Diversität zur Betriebskultur gehö-

ren. Institutionen zudem, die bei der Entwicklung neuer Mo-

delle auf Mitsprache setzen, beispielsweise von Fachpersonen 

mit Migrationshintergrund und mit einem ressourcenorien-

tierten Ansatz arbeiten. 

Die Zukunft liegt somit weniger bei einem einzigen «richtigen 

Modell» als vielmehr bei der Vielfalt nebeneinander bestehen-

der Modelle. •

Zur Autorin: Hildegard Hungerbühler, lic. phil. Ethnologin und 

MAS Gerontologin, ist Leiterin der Abteilung Grundlagen und 

Entwicklung bei der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten 

Kreuzes und Vizepräsidentin des Nationalen Forums Alter und 

Migration.

Die kurdische Familie Igüplü auf dem Sonntagsspaziergang. Die Grosseltern kamen vor vielen Jahren in die Schweiz. Heute sind sie 

hin- und hergerissen zwischen ihren zwei Heimaten.

«Ein wachsender Teil 

pensionierter Migrantinnen 

und Migranten kehrt nicht in 

die Herkunftsländer zurück, 

sondern bleibt in der 

Schweiz.»

Hildegard Hungerbühler, 

Ethnologin

 Foto: zvg

Drei zentrale Dinge: 
Die Muttersprache, 

die Gemeinschaft mit 
Landsleuten und die 
heimatliche Küche.
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Neu sitzt Christian Lohr für die CVP im National-
rat. Dort zeigt er nun dem ganzen Land, was die 
Ostschweiz von ihm schon kennt: Dass man es mit 
innerer Stärke weit bringen kann. Keine Frage, 
dass Nationalrat Lohr sich im Bundeshaus für 
Behindertenanliegen einsetzt − unter anderem.

Von Susanne Wenger

Nationalrat Christian Lohr

Thurgauer Rollstuhlpower 
in Bundesbern

Flink wie die Melodie in Vivaldis «Sommer», die das Filmchen 

auf der Internet-Plattform YouTube musikalisch untermalt, be-

wegt Christian Lohr seinen Körper durchs Bassin der Badi 

Hörnli in seinem Wohnort Kreuzlingen: «Im Wasser fühle ich 

mich frei und kann mich sehr gut bewegen. Hier hole ich mir 

Energie und neue Ideen für meine politische Tätigkeit», sagt 

der 50-Jährige. Lohr ist Sportfan − und ein begabter Kommuni-

kator, der weiss, wie man multimediale Wahl-

kämpfe führt. Vor allem aber ist Christian 

Lohr ein erfahrener Politiker, der seinen Akti-

onsradius inzwischen von der lokalen und 

kantonalen Ebene aufs Bundeshaus ausge-

dehnt hat.

Fast 13 Jahre lang amtete er als Gemeinderat 

(Legislative) der Stadt Kreuzlingen. Seit 2000 

vertritt er die CVP im Thurgauer Kantonspar-

lament, dem Grossen Rat. 2008 war er als 

Grossratspräsident ein Jahr lang «höchster» Thurgauer und 

erhielt für seine Amtsführung viel Lob. Bei den kantonalen 

Grossratswahlen von Mitte April kandidiert er erneut. Die Lo-

kalpresse würdigt Lohr als «Panaschierkönig» und «Listen-

Zugpferd». Als Funktionsträger in zahlreichen Sport- und Be-

hinderten-Verbänden ist Lohr in der Ostschweiz bestens 

vernetzt und ziemlich populär. Und seit letztem Dezember sitzt  

er nun auch im Nationalrat. Zwar verpasste er im Herbst 2011 

die Wahl ins Bundesparlament ganz knapp. Weil aber seine 

Parteikollegin Brigitte Häberli in den Ständerat gewählt wurde, 

rückte Lohr doch noch in die grosse Kammer nach.

«Bestens arrangiert»

Als Volksvertreter in Bundesbern führt er nun der ganzen Na-

tion in beeindruckender Art und Weise vor Augen, was die 

Ostschweiz von ihm schon kennt: Dass man es mit innerer 

Stärke im Leben weit bringen kann − trotz äusserlich schwie-

riger Startbedingungen. Christian Lohr gehört zu den weltweit 

bis zu 10 000 Contergan-Opfern, die in den 1960er-Jahren mit 

körperlichen Behinderungen zur Welt kamen, weil die Mutter 

während der Schwangerschaft dieses Medikament eingenom-

men hatte. Sein Schicksal hielt Christian Lohr aber keineswegs 

auf. Gestützt von der Familie und von Lehrkräften, die an ihn 

glaubten, besuchte Lohr die Regelschule, ging aufs Gymnasium 

und studierte danach Volkswirtschaft. Beruf-

lich ist er heute − neben der Politik − als Sport-

journalist und Publizist tätig. Zudem doziert 

er an Ostschweizer Bildungsinstitutionen im 

Gesundheits- und Pädagogikbereich.

Seinen Lebensunterhalt hat Lohr immer selber 

bestritten, eine IV-Rente bezieht er nicht. Die 

Contergan-Behinderung, sagt der Neo-Natio-

nalrat, habe zwar seinem Leben «eine beson-

dere Prägung» gegeben. Doch diese habe er 

angenommen und sehe sie als Herausforderung. Etwa dann, 

wenn es gelte, Aktivitäten zu organisieren, für die er Assistenz 

brauche: «Ich habe mich mit meinem Handicap und den daraus 

resultierenden Besonderheiten in meinem Alltag bestens ar-

rangiert.» Trotzdem war die Aufmerksamkeit der Medien gross, 

als Lohr vor Weihnachten sein Amt im Bundeshaus antrat. Völ-

lig unverkrampft, offen und freundlich beantwortete Lohr die 

Wirtschafts- und 
Finanzfragen 

beschäftigen ihn 
ebenso wie sozial- 
und gesundheits-

politische Themen.
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ewig gleichen Journalisten-Fragen aus der ganzen Schweiz: Wie 

er denn ohne Arme im Nationalratssaal den Abstimmungs-

knopf drücke («mit dem Fuss»), wie er nach Bern an Sessionen 

und Sitzungen gelange («mit dem Zug, im Elektrorollstuhl»).

Nachhaltiges Wachstum und Sozialwerke im Fokus

Mit Christian Lohr sitzt erstmals nach dem Ausscheiden des 

Berner Freisinnigen Marc F. Suter wieder ein Abgeordneter im 

Rollstuhl im Nationalrat. Keine Frage: Lohr gedenkt die Publi-

city, die ihm seine Behinderung verschafft, zu nutzen, um eine 

breite Öffentlichkeit für die Bedürfnisse der 

Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren. 

Und er hat vor, auch als Vorstandsmitglied von 

Pro Infirmis Schweiz, Integrationsanliegen 

von Menschen mit Behinderung ins Parlament 

einzubringen. Lange gewartet hat er damit 

nicht: Bereits kämpft er mit einer parlamenta-

rischen Initiative für eine Verbesserung beim 

Assistenzbeitrag, der seit Anfang Jahr Menschen mit Behinde-

rung ein selbständigeres Leben ermöglicht (siehe auch Seite 49).

Auf einen reinen Behindertenpolitiker lässt Christian Lohr sich 

aber nicht reduzieren. Wirtschafts- und Finanzfragen beschäf-

tigen ihn ebenso wie sozial-, gesundheits- und gesellschafts-

politische Themen. Nachhaltiges Wachstum. Umweltschutz. 

Gesundheitsprävention. Sicherung der Sozialwerke. Und der 

Generationenvertrag − also ein solidarisches, tolerantes Zu-

sammenleben von Alt und Jung. Das alles sind Lohr besondere 

Anliegen. Mit der Alterung der Gesellschaft gewinne der Faktor 

Gesundheit an Bedeutung, der Bedarf an gut ausgebildeten Ärz-

ten und Pflegepersonal werde steigen, so Lohr: «Es macht Sinn, 

eine genügende Anzahl Ausbildungsplätze zu schaffen und für 

ein attraktiveres Berufsbild im Pflegebereich zu sorgen.» Prompt 

hat die CVP-Fraktion Lohr in die einflussreiche nationalrätliche 

Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit delegiert. 

Mann der Mitte

Als CVP-Mann verortet er sich in der politi-

schen Mitte: Christian Lohr ist ein Bürgerli-

cher mit christlicher Grundhaltung und sozi-

alem Einschlag. Seine Aufgabe im Nationalrat 

will er «gewissenhaft» erfüllen. Das Mandat 

ist ihm «Verpflichtung, die ich gerne und 

durchaus auch mit einem gesunden Selbstbe-

wusstsein wahrnehme». Seine erste Rede im Nationalratssaal 

hielt Christian Lohr in der vergangenen März-Session zu einem 

gesundheitspolitischen Thema: Er setzte sich für das umstrit-

tene Präventionsgesetz ein. Nicht oben am Rednerpult, denn 

dieses ist für Rollstuhlfahrende unzugänglich. Lohr sprach 

weiter vorne, bei den Ratsbänken. Zugehört hat man ihm trotz-

dem. Oder erst recht. •

Frühlingssession 2012: Christian Lohr setzt sich in seinem ersten Votum als Nationalrat für das Präventionsgesetz ein.

 Foto: zvg

«Mit der Alterung der 
Gesellschaft gewinnt 
der Faktor Gesund-
heit an Bedeutung.»

Wie läuft das Ringen in Bundesbern, zum Beispiel um sozial- 

und gesundheitspolitische Fragen? Was geschieht im Bundes-

haus, was auf dem Platz davor? Und: Welche Erfahrungen 

macht ein Parlamentarier, der aus eigener Erfahrung weiss, 

was eine Behinderung bedeutet? Zu diesen und anderen The-

men schreibt der Thurgauer CVP-Nationalrat und Journalist 

Christian Lohr in der Fachzeitschrift Curaviva neu eine Kolum-

ne. Die Gastbeiträge mit dem Titel «Lohrs Legislatur» erschei-

nen jeweils nach den Sessionen von National- und Ständerat, 

also viermal pro Jahr. Die Redaktion hat Christian Lohr thema-

tisch Carte blanche erteilt − wir freuen uns und sind gespannt. 

Der erste Beitrag ist nebenan auf Seite 49 zu lesen.

Neue Kolumne: Lohrs Legislatur
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Lohrs Legislatur

Nein, es ist noch keine Selbstverständlichkeit, dass jemand, 

der mit einem starken körperlichen Handicap lebt und bei 

der Fortbewegung auf einen Elektro-Rollstuhl angewiesen 

ist, dem nationalen Parlament angehört. Noch nicht, möch-

te ich hinzufügen. Dereinst, so hoffe ich, wirds zur Selbst-

verständlichkeit. Denn auch Menschen mit Behinderung 

benötigen ihre politische Vertretung in den wichtigen Gre-

mien. Der Anteil von Menschen mit Behinderung an der 

Bevölkerung beträgt 17 Prozent. Unser Mitspracherecht wur-

de denn auch nach meiner medial stark begleiteten Wahl in 

den Nationalrat weit herum anerkannt.

Beim Thema Behinderung und Integration gibt es in der 

Schweiz noch viel zu tun. Im Bundeshaus kann die Gleich-

stellungsfrage jetzt nicht mehr nur theoretisch diskutiert 

werden, sie stellt sich vielmehr auf der ganz persönlichen 

Ebene. Die Gleichstellung muss täglich in die Praxis umge-

setzt werden. Nach zwei Sessionen darf ich feststellen: Dank 

dem Engagement der Parlamentsdienste liessen sich Rah-

menbedingungen schaffen, die es mir ermöglichen, trotz 

Behinderung mein Mandat als Nationalrat ohne Handicap 

auszuüben. Für vermeintliche Probleme fanden sich gut 

funktionierende Lösungen. Viele Menschen um mich herum 

sind daran beteiligt. Das macht es noch wertvoller.

Ein Part der Hoffnung

Meine besonderen Bedürfnisse, wie etwa 

das grössere Abstimmungsgerät, bilden 

keinen Stoff mehr für spezielle Geschich-

ten. Einen Sonderstatus in Bern wegen mei-

ner Behinderung lehne ich konsequent ab. 

Schliesslich fehlen mir ja nur die Arme, und 

nicht der Kopf, den es für die erfolgreiche 

Politik bekanntlich braucht. Gleichwohl be-

finde ich mich unter der Bundeshauskuppel 

in einer ausserordentlichen Rolle. Ich habe per se die Auf-

gabe, mich für die Anliegen von Menschen mit Behinderun-

gen einzusetzen. Mich für die Schwächeren der Gesellschaft 

starkzumachen − das deckt sich mit meinen Anforderungen 

an mich selber, die auf einem humanistischen Verständnis 

basieren. Mir kommt ein Part der Hoffnung zu. Dieser Part 

verpflichtet, dessen bin ich mir bewusst.

Menschlich hat man mir gegenüber im Bundeshaus von Be-

ginn weg eine bemerkenswerte Offenheit an den Tag gelegt, 

in allen Kreisen. Die Berührungsängste waren gegenseitig, 

sie sind aber schnell verschwunden. Im altehrwürdigen Ge-

mäuer trifft man sich eben rasch immer mal wieder, und so 

ergibt sich auch Kontakt. Zumindest, wenn man das wirk-

lich will. Es gehört zu meiner Art des Politisierens, Fairness 

auch gegenüber Andersdenkenden zu zeigen. Im Umgang 

mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen bin ich unvor-

eingenommen. Meine neue Aufgabe als nationaler Parla-

mentarier ging ich mit innerer Kraft an. Dies findet Aner-

kennung. Den politischen Respekt hingegen muss ich mir 

in der grossen Kammer erst noch erarbeiten. Ein erstes Mal 

ist mir dies bereits gelungen. In meiner ersten Rede im Rat 

bezog ich Stellung zum Präventionsgesetz. Persönlich be-

fürworte ich das Gesetz. Denn beim Thema 

Gesundheitsförderung ist mir ein koordi-

niertes nationales Vorgehen ein Anliegen. 

Das Zusammenspiel zwischen Eigenver-

antwortung und gesellschaftlicher Ver-

pflichtung bei der Gesundheitsvorsorge 

halte ich für machbar. Mit meinem Votum 

konnte ich zum positiven Abstimmungser-

gebnis beitragen. Den zweiten Akzent setz-

te ich mit dem Einreichen einer parlamen-

tarischen Initiative. Mit dieser verlange ich, dass auch 

Angehörige, die Menschen mit Behinderung im Alltag un-

terstützen, aus dem Assistenzbeitrag der IV entschädigt 

werden können. Die heutige Lösung, die Angehörige aus-

schliesst, ist klar diskriminierend.

Ja, ich bin in Bundesbern angekommen. Die Einarbeitungs-

zeit ist intensiv und anspruchsvoll. Ich bin motiviert und 

neugierig, die anstehenden Geschäfte detailliert zu studie-

ren und dann aktiv und glaubwürdig mitzureden. Mein Ziel 

ist es, im Parlament Spuren zu hinterlassen. Und dies nicht 

etwa nur mit den Reifen meines Gefährts! Ein verstärktes 

ethisches Bewusstsein in Sozial-und Gesundheitsfragen will 

ich engagiert fördern und fordern. •

Der Autor: Christian Lohr ist CVP-Nationalrat 

aus dem Kanton Thurgau.

«Schliesslich 
fehlen mir ja nur die 
Arme, und nicht der 
Kopf, den es für die 
Politik bekanntlich 

braucht.»

Kein Sonderstatus im Bundesparlament − aber dennoch 
eine besondere Rolle

«Ich will im Bundeshaus 

Spuren hinterlassen −  

nicht nur mit den Reifen 

meines Gefährts.»

Christian Lohr,  Nationalrat

 Foto: zvg
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Kurzmitteilungen

International

Hilfsfonds für DDR-Heimkinder

Mehr als zwanzig Jahre nach dem Ende 

der Deutschen Demokratischen Repu-

blik (DDR) wird im wiedervereinigten 

Deutschland anerkannt, dass viele 

Kinder und Jugendliche in den Heimen 

der DDR Gewalt, sexuellen Missbrauch 

und tiefe Demütigung erfahren haben. 

Nach Veröffentlichung eines wissen-

schaftlichen Berichts über die Heimer-

ziehung in der DDR hat das zuständige 

Bundesfamilienministerium in Berlin 

zusammen mit den ostdeutschen Län-

dern einen Fonds von 40 Millionen Euro 

für ehemalige DDR-Heimkinder einge-

richtet. Das Geld soll für Rentenersatz-

leistungen und therapeutische Hilfen 

verwendet werden. Zwischen 1949 und 

1990 dürften gegen 500 000 Minderjäh-

rige die DDR-Heime durchlaufen haben, 

135 000 davon strenge Spezialheime für 

«schwer Erziehbare».

Frankfurter Rundschau

Schweiz

Betreuungszulage für die 

Pflege von Angehörigen

Wer einen Angehörigen pflegt, soll fi-

nanziell unterstützt werden. Der Na-

tionalrat hat sich in der vergangenen 

Frühlingssession mit 90 zu 77 Stimmen 

für eine parlamentarische Initiative 

von Lucrezia Meier-Schatz (CVP, SG) 

ausgesprochen. Diese verlangt, dass 

pflegende Angehörige eine Betreuungs-

zulage erhalten − im Sinn einer Aner-

kennung, wie Meier-Schatz erläuterte. 

Die Pflege könne für Partnerinnen und 

Partner, Söhne und Töchter eine grosse 

Belastung sein, nicht selten verbunden 

mit einer Reduktion der Erwerbsarbeit. 

Über die Betreuungszulage muss nun 

noch der Ständerat befinden. 

Tages-Anzeiger

Neue Intercity-Züge müssen 

behindertengerechter werden

Eine Beschwerde von zwei Behinderten-

verbänden ist vom Bundesverwaltungs-

gericht teilweise gutgeheissen wor-

den. Jetzt müssen die SBB ihre neuen 

Doppelstock-Fernverkehrszüge überar-

beitet lassen. Das Gericht verpflichtet 

die Bundesbahnen, einen zusätzlichen 

Rollstuhlbereich ausserhalb des Spei-

sewagens zu schaffen. Den ebenfalls 

geforderten Einbau eines Lifts im Spei-

sewagen, um ins Oberdeck zu gelan-

gen, erachtet das Gericht hingegen als 

unverhältnismässig. Die SBB erwägen, 

den Entscheid ans Bundesgericht wei-

terzuziehen. 

Aargauer Zeitung

Sterbehilfe-Fälle nehmen zu

In 4,8 von 1000 Todesfällen ist Sterbe-

hilfe geleistet worden. Dies geht aus ei-

ner erstmals durchgeführten Erhebung 

des Bundesamts für Statistik hervor, 

in der die Zahl der assistierten Suizide 

zwischen 1998 und 2009 untersucht 

wurde. 2009 wurde knapp 300-mal Ster-

behilfe geleistet, während 1998 weniger 

als 50 Fälle registriert wurden. Die Zahl 

der Sterbehilfe-Fälle nahm in den ver-

gangenen Jahren stetig zu, während die 

Anzahl der Suizide insgesamt seit 2003 

etwa konstant geblieben ist (2009 star-

ben 1105 Personen durch Selbsttötung). 

Während 1999 und 2000 noch vorwie-

gend Männer Sterbehilfe in Anspruch 

nahmen, kehrte sich ab 2001 das Ver-

hältnis. 90  Prozent der Menschen, die 

Sterbehilfe für sich als notwendig er-

achteten, sind 55-jährig oder älter. Der 

grösste Anteil (knapp 30  Prozent) fällt 

in die Altersgruppe der 75- bis 84-Jäh-

rigen. Der häufigste Grund für Sterbe-

hilfe ist die Krankheit Krebs. 

Neue Zürcher Zeitung

Preis für gute Altersheim-Architektur

Zum sechsten Mal lanciert die Zür-

cher «Age Stiftung» für Wohnen im 

Alter den Age Award, den Schweizer 

Innovationspreis zum Wohnen im 

Alter. Der Preis will dieses Mal gute, 

wegweisende Architektur von Al-

ters- und Pflegeheimen auszeichnen. 

Gesucht werden Institutionen, deren 

Um- oder Neubauprojekte «eine hohe 

gestalterische und räumliche Qualität» 

aufweisen und «bauliche Lösungen 

zeigen, die unterschiedlichen Bedürf-

nissen gerecht werden». Interessierte 

Heime können sich bis zum 22. August 

2012 bewerben. Informationen und 

Anmeldeunterlagen sind im Internet 

zu finden.

www.age-award.ch

Wissenschaft

Bei dementen Mäusen kehrte 

die Erinnerung zurück 

Alzheimerpatienten haben ihr Erinne-

rungsvermögen laut einer vom Schwei-

zerischen Nationalfonds unterstützten 

Studie nicht unwiderruflich verloren. 

Grundsätzlich könne der Gedächtnis-

schwund bei dieser häufigsten Form 

von Demenz rückgängig gemacht wer-

den. Zu diesem Schluss kommt eine 

Studie, die Johannes Gräff mit Kollegen 

am Massachusetts Institute of Techno-

logy im Fachmagazin «Nature» publi-

zierte. Die Forscher veränderten für ihr 

Experiment Mäuse mit gentechnischen 

Methoden so, dass diese ein mit der 

menschlichen Alzheimerkrankheit ver-

wandtes Leiden entwickelten. Doch die 

Forscher warnen vor Euphorie: Auch 

wenn es gelinge, die Blockade im Hirn 

zu lösen, sei dies nur eine Bekämpfung 

der Folgen der Alzheimer-Krankheit 

und nicht der Ursachen.

Tages-Anzeiger



Informationen aus dem Fachbereich Alter

Fachkongress Alter 2013
14. / 15. Februar 2013 in Lausanne 

Der fünfte nationale Fachkongress zum 
Thema Alter ist 2013 in der Romandie zu 
Gast. 

Der Fokus des Fachkongresses liegt auf den 
folgenden Themenbereichen:
– Betriebswirtschaft und Management 
– Demenz 
– Hochaltrigkeit
– Personal und Bildung

Für die Plenumsreferate wie auch für die 
Themenblöcke haben sich bereits namhafte 
Referenten/-innen verpflichtet. Neu wird 
jedes Referat, sei es im Plenum, sei es in den 
Wahlreferaten, deutsch und französisch 
übersetzt. 

Wir konnten bereits namhafte Referenten 
und Referentinnen für einen Vortrag ver-
pflichten. Am Donnerstag, 14. Februar 2013, 
tritt im Plenum unter anderen Bascha Mika 
auf. Sie ist Honorarprofessorin der Univer-
sität der Künste Berlin und leitet den Stu-
diengang Kulturjournalismus. Im gleichen 
Referatsblock spricht Dr. Barry Bittman, 

Neurologe aus den USA, zum Thema Musik 
und Demenz. Auch Gian Domenico Borasio, 
Lehrstuhl für Palliativmedizin der Univer-
sität Lausanne, hat uns für einen Vortrag 
zugesagt. Referate zu Unternehmertum in 
der Langzeitpflege, Psychogeriatrie, Skill- 
und Grademix in der Praxis und andere 
mehr runden die Vielfalt ab.

Am Freitag, 15. Februar 2013, eröffnet 
Hans-Georg Häusel, Psychologe, mit dem 
Thema Neuro-Marketing die Tagung. 
 Danach folgen Referate zu Themen wie zum 
Beispiel Qualitätsmanagement, Angehö-
rigenarbeit und Changemanagement. Das 
Schlussplenum steht unter dem Zeichen 
«Wissenschaftsabenteuer» – Bertrand 
 Piccard, Ballonfahrer, Solarflugpionier, 
 Forscher und Psychiater, wird die Teil-
nehmenden mit seinen Ausführungen in 
seinen Bann ziehen.

Bundesrat Alain Berset und Patrick Aebi-
scher von der ETH Lausanne wurden ange-
fragt, ihre Antworten stehen noch aus.

Unter www.congress.curaviva.ch finden 
 Interessierte laufend aktualisierte Informa-
tionen zum Programm sowie die Kurzpor-
traits der Referierenden.

«Limelight», «Small World», 
«Dällebach Kari» und viele weitere 
Filme zum Thema Alter 

Hanspeter Stalder hat für die Bibliothek von 
Pro Senectute Schweiz eine Zusammen-
stellung von über 241 Filmen zum Thema 
Alter gemacht. Die Filme stammen aus der 
Zeit von 1924 bis 2011 und befassen sich in 
irgendeiner Form mit dem Thema Alter. Die 
Filme decken die Sparten Spielfilm, Lehrfilm 
und Dokumentarfilm ab. Auf dem Senior-
web (www.seniorweb.ch) werden alle Filme 
kurz vorgestellt und die Einsatzmöglich-
keiten besprochen. Ein Teil der DVDs sowie 
die Filmbeschreibungen in gedruckter Form 
können bei der Bibliothek von Pro Senectute 
Schweiz (www.bibliothek.pro-senectute.ch) 
bezogen werden.

CURAVIVA SCHWEIZ · Fachbereich Alter · Zieglerstrasse 53 · Postfach 1003 · 3000 Bern 14 · Tel. 031 385 33 33 · alter@curaviva.ch

Fachbereich Alter · www.curaviva.ch

Markus Leser
Leiter Fachbereich Alter

Die Rubrik liegt ausserhalb der redaktionellen 
Verantwortung. 
Der Inhalt wird vom Fachbereich Menschen 
im Alter von CURAVIVA Schweiz gestellt.

Veranstaltungen
Impulstag 4
«Stürze verhindern! Ja, aber wie?»
9. Mai 2012 
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Symposium Freiburg
«Behinderung im Alter: Die letzte 
Lebensphase»
9. Mai 2012
www.bildungsangebote.curaviva.ch

Diverses 
Laufend neue Informationen
Studien – abgeschlossene Studien zu 
unterschiedlichen Themen
www.curaviva.ch/studien

Dossiers – Hintergrundinformationen 
zu Politik und Sachthemen
www.curaviva.ch/dossiers 

Arbeitsinstrumente – Hilfsmittel und 
Vorlagen für die tägliche Arbeit

www.curaviva.ch ➝ 
 Arbeitsinstrumente

· Aktuell ·
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Die führende Software für soziale Institutionen:

LOBOS Informatik AG

Bahnstrasse 25
8603 Schwerzenbach

Airport-Business-Center 64
3123 Belp

Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch

Je effizienter die Software, desto mehr Zeit bleibt für den Menschen. 

Lobos 3.X unterstützt und entlastet die Mitarbeitenden umfassend und 

wirkungsvoll. 

Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie uns oder unsere Kunden.

Eine umfangreiche Referenzliste finden Sie im Internet.
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