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Jugendkriminalität 

 
Karikatur: Thomas Plaßmann. Baaske Cartoons, 2000. 

 
1. Analysiere die Karikatur, indem du diese beschreibst und ihre Kernaussage herausarbeitest. 
 
 
 Beschreibung: 

   _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 Kernaussage: 

   _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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2. Erkläre mit eigenen Worten, was man unter „Jugendkriminalität“ versteht und welche 
Delikte sowie Täter*innen häufig vorkommen. (Extrablatt) 

 

Jugendliche als Straftäter 
Jugendliche können genauso wie Erwachsene in allen Bereichen straffällig werden, das 
heißt, dass sie gegen geltende Gesetze verstoßen. Im Strafgesetzbuch (StGB) sind die Delikte 
genau beschrieben. 
Besonders viel Aufmerksamkeit erhalten Medienberichte über Gewalttaten von Jugendlichen. 
Doch sie machen nur einen kleinen Teil der Straftaten aus. 

 

Jugendkriminalität wird überschätzt 
Kriminalstatistiken zeigen, dass junge 
Menschen in einer Gesellschaft zu allen 
Zeiten (insgesamt gesehen) sehr viel 
häufiger kriminell werden als Erwachsene. 
Jugendzeit ist die Zeit höchster Aktivität 
und des Erkundens von Grenzen. 
Allerdings unterscheiden sich die Zahlen je 
nach Art des Delikts (= Straftat): So werden 
der Polizeilichen Kriminalstatistik in 
Deutschland zufolge 
Körperverletzungsdelikte vor allem von 18- 
bis unter 21-Jährigen verübt, während bei 
der Wirtschaftskriminalität die Gruppe der 
50- bis unter 60-Jährigen die höchste Rate 
aufweist. [...] 
Bei den von jungen Menschen 
typischerweise verübten Delikten handelt 
es sich mehrheitlich um leichtere Delikte, 
vor allem aus dem Bereich der Eigentums- 

 und Vermögensdelikte. Das Deliktsprektrum 
der Erwachsenen ist demgegenüber 
wesentlich breiter und schwerer als das 
junger Menschen. Erwachsene – und nicht 
Jugendliche – sind die typischen Täter des 
Drogen-, Waffen- und Menschenhandels 
und weiterer Spielarten der organisierten 
Kriminalität, der Gewalt in der Familie, der 
Korruption, der Wirtschafts- und 
Umweltkriminalität. Derartige 
Erwachsenendelikte sind allerdings 
schwerer zu entdecken und schwerer 
nachzuweisen. Jugendliche sind übrigens 
häufiger Opfer von Gewalt, insbesondere 
von innerfamiliärer Gewalt, als Täter von 
Gewalt. [...] 
Wolfgang Heinz: Jugendkriminalität – Zahlen und Fakten. 
12.05.2015, Bundeszentrale für politische Bildung. 
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gangsterlaeufer/ 
203562/zahlen-und-fakten (Zugriff: 20.01.2021) 

 
 


