Drogenkonsumenten Im Jugendstrafverfahren
Krimina
Thank you for reading drogenkonsumenten im jugendstrafverfahren krimina. As you
may know, people have search numerous times for their favorite readings like
this drogenkonsumenten im jugendstrafverfahren krimina, but end up in harmful
downloads.
Rather than enjoying a good book with a cup of tea in the afternoon, instead
they juggled with some malicious bugs inside their laptop.
drogenkonsumenten im jugendstrafverfahren krimina is available in our book
collection an online access to it is set as public so you can download it
instantly.
Our book servers hosts in multiple locations, allowing you to get the most less
latency time to download any of our books like this one.
Merely said, the drogenkonsumenten im jugendstrafverfahren krimina is
universally compatible with any devices to read
Offender Supervision in Europe F. McNeill 2013-11-25 Offender supervision in
Europe has developed rapidly in scale, distribution and intensity in recent
years. However, the emergence of mass supervision in the community has largely
escaped the attention of legal scholars and social scientists more concerned
with the mass incarceration reflected in prison growth. As well as representing
an important analytical lacuna for penology in general and comparative criminal
justice in particular, the neglect of supervision means that research has not
delivered the knowledge that is urgently required to engage with political,
policy and practice communities grappling with delivering justice efficiently
and effectively in fiscally straitened times, and with the challenges of
communicating the meaning, legitimacy and utility of supervision to an insecure
public. This book reports the findings from a survey of European research on
this topic, undertaken during the first year of a European research network
that spans twenty countries. As such, it provides the first comprehensive
review of research on offender supervision in Europe, opening up an important
new field of enquiry for comparative social science, and offering the prospects
of better informed democratic deliberation about key challenges facing
contemporary justice systems, policymakers and practitioners, and the societies
they seek to serve.
Crime Talk Theodore Sasson 1995 Crime in the streets has remained consistently
among the most conspicuous aspects of the American political landscape. Sasson
argues that the significance of our national pre-occupation with the issue
depends on how it is constructed or "framed" in the mass media and in everyday
conversation. Drawing on the methodology for analyzing issue frames in
political discourse developed by William Gamson (who has contributed a foreword
to this book), Sasson identifies the five interpretative frames that comprise
the crime debate: Faulty System, Social Breakdown, Blocked Opportunities, Media
Violence, and Racist System. Tracking the performances of these frames in
twenty small group discussions among black and white urbanites, and in a sample
of newspaper columns, he demonstrates that the two "generally conservative"
frames, Faulty System and Social Breakdown, are by far the most prominent. He
explains their prominence in the group discussions through a careful analysis
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of the ideational resources (popular wisdom, personal experience, media
discourse) used by the participants. Sasson's empirical findings lead him to
conclude that the American preoccupation with crime will generate recurrent
demands for a more expansive and punitive criminal justice system and new
support for conservative politicians and their causes. Apart from its
contribution to the understanding of the civic role of crime and of the
politics of crime control, Crime Talk also advances a methodology for framing
popular discourse, and a theoretical perspective on how ordinary citizens make
sense of social problems. A study at the intersections of criminology and
political sociology, it will capture the attention of a wide range of social
scientists, as well as instructors in courses on social problems, the mass
media and research methodology.
Fuzzy Thinking Bart Kosko 1994 Fuzzy logic is the next wave in technology.
Japanese electronics giants have, in the last ten years, already staked their
commercial future on the benefits of fuzzy production; only recently have
European and US companies begun to catch up. Fuzzy logic sanctifies vagueness.
It prescribes a new way of thinking about machines, about science, ambiguity,
confusion and contradiction.
Jugendstrafrecht Franz Streng 2008
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 2006
Categories in Text and Talk Georgia Lepper 2000-08-02 `This is a very fine
introduction to the tradition and practice of categorisation analysis, a method
for analysing language derived from the work of Harvey Sacks. Georgia Lepper
conveys with great effectiveness and simplicity the basic principles of this
method, and enables the reader to apply it in practice. Through a series of
practical exercises and worked examples, the reader is taken through the
necessary steps to achieve full independence in practice of this important
analytic method. A great deal of practical wisdom and experience has gone into
this book, and it will undoubtedly be of great assistance to students and
researchers seeking to apply this still innovative approach to qualitative data
analysis' - Clive Seale, Goldsmiths College, University of London `A stunning
introduction to categorization analysis! Georgia Lepper is a master teacher and
her book a major achievement. Sensibly organized, amply illustrated, and deftly
instructive, this remarkably clear text is a pedagogical milestone in the area'
- Jaber F Gubrium, University of Florida This is the first practical book on
how to apply Harvey Sacks' `membership categorization analysis' technique, an
increasingly influential method for conversation analysis. Categorization
analysis is a method for the study of situated social action and offers a
complementary method to the traditional sequential analysis used in the study
of naturally occurring talk and text. The author provides an understanding of
the concepts through an analysis of data samples and a series of exercises.
Later chapters discuss the application to a variety of disciplines. Examples
used to illustrate the approach include, talk, text and images, narratives,
stories and organizational settings. The practice of research is further
elucidated in the use of an extended case study and the topics of reliability,
validity and ethics are also covered. Additional features include suggested
further readings at the end of each chapter and a glossary of terms. The book
will be invaluable to students and beginning researchers in the disciplines of
linguistics, sociology and anthropology, and other main users of conversational
and narrative analysis methods, in cultural studies, ethnography, organization
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studies, discursive psychology and psychotherapy, who are seeking empirical
methods for the study of the phenomena of everyday interaction. This book can
be used as a companion volume to Doing Conversation Analysis: A Practical Guide
also published in the Introducing Qualitative Methods series.
Praxishandbuch Forensische Psychiatrie Frank Häßler 2022-06-15 Forensische
Psychiatrie geht weit über gutachterliche Beurteilung und Behandlung von
psychisch kranken Rechtsbrechern hinaus. Das forensische Gutachten erfordert
zudem Wissen in sozial-, familien- und zivilrechtlichen Fragestellungen und
nicht zuletzt auch in ethischen oder historischen Einordnungen. Dem Basiswissen
zu Erstellung, Verfassen und Vortrag von Gutachten folgen praxisnahe Beiträge
aus Recht und Medizin zu Begutachtung, Behandlung und Prognose. Dazu gehören
auch die diagnostischen Standards wie die Interventions- und
Behandlungskonzepte der Forensischen Psychiatrie. Einmalig ist die
Herangehensweise der Betrachtung der strafrechtlichen Verantwortung bei
speziellen Delikten einerseits und der forensischen Relevanz spezieller
Störungen andererseits. Die einzigartige integrierte Darstellung der
forensischen Psychiatrie des Erwachsenen- wie auch des Kindes- und
Jugendalters, der Rechtsmedizin und Rechtspsychologie eröffnet den Blick auf
die Besonderheiten der Nachbardisziplinen. Die Neuauflage des umfassenden
Standardwerks wurde um zahlreiche neue Themen wie die Forensische Psychiatrie
im internationalen Vergleich, die Grundlagen der Verkehrsmedizin,
rechtsmedizinische und rechtspsychologische Erörterungen, Testierfähigkeit,
neurobiologische Aspekte und vieles mehr ergänzt. Das Grundkonzept, sowohl der
wissenschaftlich interessierten als auch der praxisorientierten Leserschaft ein
ausgewogenes, fundiertes und trotz seines Umfangs handhabbares Nachschlagewerk
an die Hand zu geben, wurde in dieser Neuauflage vervollkommnet.
H€LLASBOCK SCHLÄGT PS€UDOJULIU§TURM Misil Farbrein 2011
Handbuch Jugendkriminalität Bernd Dollinger 2009-12-02 Die Lebensphase 'Jugend'
wird häufig mit Defiziten, Störungen und riskanten Verhaltensweisen assoziiert.
Besondere mediale und politische Aufmerksamkeit erhalten Jugendliche dann, wenn
sie mit strafrechtsrelevantem Verhalten in Erscheinung treten. In diesen
publizistisch-politischen Kontexten stoßen kriminologische und
sozialpädagogische Befunde und Erkenntnisse häufig auf wenig Interesse. Dieses
Handbuch thematisiert daher zentrale Felder der aktuellen wissenschaftlichen
Auseinandersetzung über Phänomen und Bearbeitung jugendlicher Kriminalität. Es
kommen dabei ebenso konsensuelle wie strittige Befunde zur Sprache.
Die Prohibitionspolitik als Element sozialer Kontrolle Yannick Möller 2019 Das
Werk widmet sich der Frage nach der Effektivität und Legitimität des
staatlichen Umgangs mit Cannabis. Die Analyse der Effektivität bedient sich
interdisziplinärer Theorien und unterzieht diese einer empirischen Überprüfung.
Zugleich wird auf internationale Entwicklungen Bezug genommen. Hinsichtlich der
Legitimität des Cannabisverbotes wird dessen Verfassungsgemäßheit überprüft,
wobei der aktuelle Forschungsstand zu den Gesundheitsrisiken des
Cannabiskonsums Berücksichtigung findet. Die erarbeiteten Ergebnisse münden in
Empfehlungen für eine Reform des Betäubungsmittelgesetzes.
Violence and Serious Theft Rolf Loeber 2008-02-08 In this volume, top experts
in the field of delinquency discuss the implications of the findings of the
Pittsburgh Youth Study for current conceptualizations of antisocial behavior.
Violence and Serious Theft is unique in that it combines the strengths of three
disciplines to explain delinquency in young people: developmental
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psychopathology, criminology, and public health. The book addresses questions
in two main areas: serious offending as an outcome over time and developmental
aspects of serious offending; and factors which explain why some young males
become violent and/or commit serious crime while others do not. Violence and
Serious Theft is a resource for researchers, practitioners and students in
developmental, school and counseling psychology; psychopathology, psychiatry,
public health and criminology.
Drogendelinquenz Jugendstrafrechtsreform Christel Frank 2013-03-07
Interdisziplin{re Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen aus den Bereichen
Drogensucht und Jugend- kriminalit{t. Das Buch ist ein
umfassendesNachschlagewerk zum Thema.
Handbuch der forensischen Psychiatrie Hans-Ludwig Kröber 2009-09-30 Mit diesem
Handbuch betreten die Autoren Neuland in der forensisch-psychiatrischen
Literatur: Erstmals werden hier die kriminologischen und psychiatrischen
Sachverhalte hinsichtlich des Delikttypus’ zusammengetragen. Nach einem
einleitenden Kapitel zur Methodik werden Kriminologie und Psychopathologie
prominenter Delinquenzformen erörtert. Schließlich wird ausführlich das
kriminologische Wissen über Kriminalitätsopfer und deren rechtliche Stellung
erörtert. Abgerundet wird der Band mit Beiträgen zur Soziologie und Psychologie
des Strafverfahrens.
Highlights of Findings from the Rochester Youth Development Study Katharine
Browning 1999
Fördern, fordern, fallenlassen 2008
Juristenzeitung 2005-07
Verteidigung in Jugendstrafsachen Matthias Zieger 2018-06-25 Jugendstrafsachen
stellen an den Verteidiger aufgrund der vielen Sonderregelungen im materiellen
und prozessualen Bereich sowie der besonderen Probleme der jugendlichen und
heranwachsenden Mandanten hohe Anforderungen. Das Jugendstrafrecht mit seinem
Grundsatz „Erziehen statt strafen" bietet wesentlich mehr Möglichkeiten der
Verfahrensbeendigung als das normale Strafverfahren. Gerade durch die
Ausschöpfung der Diversionsmöglichkeiten können Sanktionen durch Urteilsspruch
vermieden werden. Eine gründliche Einarbeitung des Verteidigers in die
anspruchsvolle Materie des Jugendstrafrechts ist deshalb besonders wichtig. Das
Werk von Zieger/Nöding vermittelt die für die Verteidigung in Jugendstrafsachen
erforderlichen Kenntnisse. Es ermöglicht sowohl die gezielte Einarbeitung in
dieses Rechtsgebiet, dient zugleich aber auch dem erfahrenen Verteidiger als
Hilfsmittel zur vertieften Problembearbeitung. Eine Fülle von gezielten
Ratschlägen für die Verteidigungspraxis in den einzelnen Verfahrensstadien und
zahlreiche Muster von Verteidigeranträgen und Verteidigerschreiben
unterstreichen den klaren Zuschnitt auf die Bedürfnisse von Rechtsanwälten, die
sich auf dem Gebiet des Jugendstrafrechts engagieren. Die 7. Auflage bringt das
Praxishandbuch auf den Stand des Januar 2018. Neu in der 7. Auflage: •
Änderungen des Jugendgerichtsgesetzes durch 3. Opferrechtsreformgesetz und das
Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs • Neuerungen
des Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren Gestaltung des
Strafverfahrens und des Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von
Beschuldigten im Strafverfahren • erste Erfahrungen und Rechtsprechung zur
gesetzlichen Verankerung des Instituts der sog. Vorbewährung (§§ 61 ff. JGG)
und des Koppelungsarrestes (§16a JGG) • neues Recht der Sicherungsverwahrung
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aufgrund des Gesetzes zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebotes im
Recht der Sicherungsverwahrung • aktuelle Entwicklungen im allgemeinen Strafund Strafprozessrecht und ihre Bedeutung für das Jugendstrafverfahren •
Probleme bei der Anwendung des Jugendstrafrechts auf junge Flüchtlinge •
Diskussion über die zunehmend wahrnehmbare Tendenz zum Schuldstrafrecht, insb.
bei der Verhängung von Jugendstrafen wegen Schwere der Schuld • Erfahrungen und
Probleme mit den unterschiedlichen Jugendstrafvollzugsgesetzen der Länder.
Drogenkonsumenten im Jugendstrafverfahren Andreas Paul 2005
Right-Wing Terrorism in the 21st Century Daniel Koehler 2016-10-04 This book is
the first comprehensive academic study of German right-wing terrorism since the
early 1960s available in the English language. It offers a unique in-depth
analysis of German violent, extremist right-wing movements, terrorist events,
groups, networks and individuals. In addition, the book discusses the so-called
‘National Socialist Underground’ (NSU) terror cell, which was uncovered in late
2011 by the authorities. The NSU had been active for over a decade and had
killed at least ten people, as well as executing numerous bombings and bank
robberies. With an examination of the group’s support network and the reasons
behind the failure of the German authorities, this book sheds light on rightwing terrorist group structures, tactics and target groups in Germany. The book
also contains a complete list of all the German right-wing terrorist groups and
incidents since the Second World War. Based on the most detailed dataset of
right-wing terrorism in Germany, this book offers highly valuable insights into
this specific form of political violence and terrorism, which has been widely
neglected in international terrorism research.
Jugendrichter und Staatsanwälte im mehrsprachigen Gerichtssaal Alana Gramm
Representative Studies on Victimisation Dirk Baier 2016-02-26 Representative
research on crime rates and their trends in Germany is sparse. A major research
focus at the Criminological Research Institute of Lower Saxony, which is where
all papers compiled in this volume came from, is on victimisation. In the last
years, research here was carried out on risk factors of victimisation, on
vicitimsation of different population groups and on consequences of
victimisation. All papers of this book centre on the presentation of findings
from empirical research projects. These include both large-scale standardised
surveys and qualitative interview studies with small numbers of interviewees.
Streng, Jugendstrafrecht Franz Streng 2016-08-24 Inhalt und Konzeption: Die für
die Ausbildung und Prüfung im Schwerpunktbereich 'Kriminologie,
Jugendstrafrecht, Strafvollzug' relevanten Themen des Jugendstrafrechts sind in
diesem Band vollständig und mit ihren wichtigsten kriminologischen und
kriminalpolitischen Bezügen dargestellt. Es sind dies - die strafrechtliche
Verantwortlichkeit von Jugendlichen und Heranwachsenden, - die
Jugendgerichtsverfassung mit den Besonderheiten des Jugendstrafverfahrens und
den Verfahrensbeteiligten sowie - das Rechtsfolgensystem, die Sanktionsformen
und die Rechtsmittel. Höchstrichterlich entschiedene Fälle aus der
jugendstrafrechtlichen Praxis mit ihrer vom Verfasser kommentierten Lösung
veranschaulichen den Lernstoff. Ein umfangreicher Katalog von über 130
Prüfungsfragen dient der abschließenden Lernkontrolle. Zahlreiche Tabellen und
Schaubilder stellen wichtige Themen im Überblick dar und geben Aufschluss über
statistische Daten aus dem Jugendstrafrecht. Die Neuauflage: Im Rahmen der
Neubearbeitung werden die im Bereich der Sicherungsverwahrung eingetretenen
Veränderungen nun in der definitiven Fassung dargestellt. Erweitert wurde die
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Darstellung zum bereits in der Vorauflage angesprochenen 'Warnschussarrest' wie
auch zur 'Vorbewährung'. Angesichts veränderter Strafdrohung für Kapitaldelikte
Heranwachsender war die Frage der Geltung des strafzumessungsrechtlichen
Doppelverwertungsverbots im Jugendstrafrecht zu vertiefen. Auf die nun
geklärten gesetzgeberischen Initiativen für eine verstärkte sozial- und
humanwissenschaftliche Ausbildung der Jugendrichter und -staatsanwälte wird
eingegangen.
Arbeitsweisungen und Arbeitsauflagen im Jugendstrafrecht Heike Kremerskothen
2017-01-27
Culture in Action Stephen Hester 1997 This collection of new studies in
ethnomethodology addresses sociology's classical questions by developing that
strand of ethnomethodological inquiry dealing with membership categorization.
This book provides detailed studies of members' use of membership categories
across various settings from the O.J. Simpson trial, via TV commercials and
news headlines, to school staff and referral meetings. The studies show that
category use is occasional, that culture is always internal to action;
accordingly sociology's key theoretical problems and substantive areas are respecified in terms of members' methods of membership categorization. This is
the first collection of original, unpublished studies by internationally
renowned practitioners of ethnomethodology of members' uses of the descriptive
resources of language to describe persons. Co-published with The International
Institute for Ethnomethodology and Conversation Analysis.
Jugendliche Mehrfach- und "Intensivtäter" Gabriele Bindel-Kögel 2009
Der Lustmörder aus dem Erzgebirge Klaus Behling 2019-12-16 "Dass Menschen
andere töten, gehört seit ewigen Zeiten und über alle sozialen
Organisationsformen hinweg zur dunklen Seite des Zusammenlebens", schreibt
Klaus Behling in seinem Vorwort zu diesem Buch. Er hat sich auf die Spur von
Gewaltverbrechen in Ostdeutschland der letzten drei Jahrzehnte begeben und
Täter, Opfer und Prozesse spektakulärer Mordfälle unter die Lupe genommen. Ob
todbringende sexuelle Gelüste eines Polizeibeamten aus dem Erzgebirge,
erschütternde Kindsmorde in Eilenburg, Leipzig, Potsdam und Berlin, grausige
Leichenfunde von Babys in Gemeinden von Brandenburg, Sachsen-Anhalt und
Thüringen, der Auftrag zum Mord an seiner Ehefrau eines Brandenburger
Ministers, Raubmorde, Giftmorde, tödlich endende Internetbekanntschaften und
Entführungen oder das Schulmassaker von Erfurt – der Autor zeigt die
menschlichen Abgründe schwerster Verbrechen, schildert Tathergänge, beleuchtet
die Hintergründe, den Umgang mit Recht und Gesetz und die Reaktionen der
Medien. Herausgekommen ist ein brisanter und außergewöhnlicher True-Crime-Band,
der zudem der Frage nachgeht, ob Schwerverbrechen in Ostdeutschland nach der
Wende tatsächlich zugenommen haben und warum der Streit um die "richtige"
Strafe für Mord und Totschlag im vereinten Deutschland bis heute anhält.
Preventing Crime 1998
Kriminologie Günther Kaiser 1996-01-01
Family Group Conferencing - mehr gemeinschaftliche und familiäre
Verantwortungsübernahme im Jugendstrafrecht? Katja Kristina Wiese 2010 Das im
Zentrum des neuseeländischen Jugendstrafrechts stehende Forum der «Family Group
Conference» - das auf Grundlage der Maori-Kultur entwickelt wurde - ist seit
1989 durch den neuseeländischen «Children, Young Persons, And Their Families
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Act» im dortigen Jugendstrafrecht verankert und jeder jugendstrafrechtlichen
Entscheidung vorgeschaltet. Das Family Group Conferencing gilt mittlerweile
vielerorts als vielversprechendes, neuartiges System außerhalb des
Gerichtssaals mit der Möglichkeit, förmliche Verfahren zu vermeiden. Aufgrund
dessen ist es bereits von vielen anderen Ländern adaptiert worden. Aber ist es
auch auf das deutsche Recht übertragbar? Für die Frage, ob eine solche Adaption
auch für Deutschland sinnvoll und möglich wäre, werden zunächst die
historischen, kulturellen und sozialen Hintergründe beider Vergleichsländer
untersucht und verglichen. Alsdann werden die theoretischen Grundlagen des
neuseeländischen Jugendstrafrechtssystems dargestellt. In einem weiteren
Schritt werden zehn Experten-Interviews ausgewertet, um die Sicht
neuseeländischer Praktiker bezüglich des von Theoretikern hochgelobten
Verfahrens zu ergründen. Nach einer Darstellung des deutschen
Jugendstrafrechtssystems und eines Vergleichs mit seinem neuseeländischen
Pendant wird in einem abschließenden Resümee festgestellt, dass die Einführung
eines der Family Group Conference vergleichbaren Forums in das deutsche
Jugendstrafrecht zu befürworten wäre.
Jugendstrafrecht Werner Beulke 2020-08-31 Die systematische Darstellung des
deutschen Jugendstrafrechts ist für Studierende der Rechtswissenschaften und
für alle in der Jugendstrafrechtspflege Tätigen bestimmt. Das Lehrbuch befasst
sich insbesondere mit den kriminologischen und kriminalpolitischen
Zusammenhängen, deren Kenntnis im Jugendstrafrecht für das Verständnis der
rechtlichen Regelungen und für deren praktische Handhabung unentbehrlich ist.
Die Darstellung berücksichtigt die umfangreichen gesetzlichen Neuregelungen aus
dem Dezember 2019 mit dem "Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen
Verteidigung" und dem "Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von
Beschuldigten im Jugendstrafverfahren".
Entwicklungstendenzen und Reformstrategien im Jugendstrafrecht im europäischen
Vergleich Frieder Dünkel 1997
European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions Or Measures Council
of Europe 2009-01-01 This book deals with the rules that are in force in Europe
for juvenile offenders. The aim of the rules is to uphold the rights and safety
of juvenile offenders subject to sanctions or measures and to promote their
physical, mental and social well-being when subject to community sanctions or
measures, or any form of deprivation of liberty. It is based on Recommendation
Rec(2008)11 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the
European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures, which
was adopted on 5 November 2008. The first part of the book contains the text of
the recommendation and is followed by a commentary which explains in finer
detail the rules and the points raised by the text. The final section provides
an analysis of the national replies to a questionnaire related to the treatment
of juvenile offenders. This work will be of interest to human rights scholars,
researchers and students of law, criminology and international relations.
Straffällige Frauen Tanja Köhler 2012
International Crime Rates Carol B. Kalish 1988
Krisen und Schulden Curt Wolfgang Hergenröder 2011-06-11
Crime and Crime Control Gregg Barak 2000 Are crime rates rising or falling
around the world? Are specific types of crime more prevalent in some cultures
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than others? Do different cultures vary greatly in their attitudes toward crime
prevention? This book offers answers to these questions along with a crosscultural exploration of crime and crime control in 15 representative countries
from around the world.
Jugendkriminalität. Theoretische Ansätze und Faktoren zur Entstehung von
Jugenddelinquenz 2020-10-13 Bachelorarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich
Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 2.0, Technische Hochschule Köln, ehem.
Fachhochschule Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit betrachtet die
Ursachen sowie die Besonderheiten von Jugendkriminalität. Auf der Grundlage von
ausgewählter Fachliteratur werden die methodischen Ansätze und Faktoren sowie
deren Besonderheiten, die zu der derzeitigen Jugendkriminalität führen,
betrachtet. Des Weiteren wird das Phänomen der kriminellen Abweichung
Jugendalter genauer analysiert und mit aktuellen kriminologischen Theorien auf
mögliche Ursachen untersucht. Deutlich wird in der vorliegenden Arbeit, dass
der Begriff Kriminalität weit gefächert und variabel ist. Ist Deutschland eines
der sichersten Länder der Welt? Es werden beinahe täglich neue
Schreckensberichte in den Medien dargestellt, welche Gewaltdelikte wieder
vorgefallen sind. Um diesen entgegenzuwirken, muss etwas dagegen unternommen
werden. Es wird viel über die Formen und Ursachen diskutiert. Die Gewalt-,
Diebstahl- und Drogenkriminalität steht an erster Stelle. Die Motive bezeichnen
viele folgendermaßen: "In der Wohngegend kann man nur kriminell werden",
"Killerspiele machen aggressiv" oder "Wenn junge Menschen bereits früh
arbeitslos sind, können sie nur auf dumme Ideen kommen". Doch entspricht dies
der Realität? Was bringt junge Menschen dazu straffällig zu werden? Welche
Einflüsse spielen in der Entstehung von Delinquenz eine Rolle? Bei meinem 720
stündigen Praxissemester habe ich die Gelegenheit gehabt, viele Jugendliche und
Heranwachsende Straftäter und ihre Lebenssituationen kennenzulernen. Viele der
erzählten Straftaten liefen sehr gleichförmig ab. In den Beratungsgesprächen,
die immer vor der Gerichtsverhandlung geführt werden, berichteten die
Jugendlichen und Heranwachsenden von ihrer Lebenssituation und der von ihnen
begangenen Straftat. In den häufigsten Fällen stammen die Jugendlichen aus
labilen Familienverhältnissen, in denen es wenig Halt und keine geregelten
Strukturen gab. Nur ein geringer Teil verfügte über einen abgeschlossenen
Schulabschluss. Der Drogenkonsum war ebenfalls präsent und der Lebensunterhalt
wurde durch die sogenannte Beschaffungskriminalität bestritten. Ebenfalls kam
zum Ausdruck, dass fast gänzlich alle Jugendlichen und Heranwachsenden eine
kriminelle Lebenswelt oder straffällige Freunde gehabt haben.
Jugendstrafrecht in Russland und den baltischen Staaten Anna Pergataia 2001
Crime as Opportunity Patricia Mayhew 1976 biblio.
Jugendkriminalität. Ursachen, Formen, Gegenmaßnahmen Maciek Reichert 2006-04-12
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pädagogik - Pädagogische
Soziologie, Note: 1, Universität Koblenz-Landau, Veranstaltung:
Jugendstrafrecht, 9 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch,
Abstract: Jugendkriminalität hat in den letzten Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland erheblich zugenommen, ihr Anteil an der Gesamtkriminalität steigt
stetig. Zur Zeit werden fast ein Drittel aller Straftaten von jungen Menschen
begangen, welche nicht älter sind als 21 Jahre. Das macht die Jugendlichen zur
am stärksten kriminellen Gruppe der Gesellschaft. Warum das so ist und wie es
dazu gekommen ist wollen wir in unserer Hausarbeit untersuchen und analysieren.
Dabei sind für uns die wichtigsten Fragen: Wo ist der Unterschied zwischen
einen jugendlichen und einen erwachsenen Kriminellen? In welchen Taten und in
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welchem Zusammenhang äußert sich die Jugendkriminalität? Wie kommt es dazu,
dass ein Jugendlicher kriminell wird und welche Schuld trägt die Umgebung? Gibt
es einen Zusammenhang zwischen der sozialen und staatlichen Herkunft des
Jugendlichen und seinen kriminellen Neigungen? Nachdem wir das ausgearbeitet
haben, wollen wir uns, um ein volles Bild der Materie zu erlangen, mit
Gegenmaßnahmen zur Jugendkriminalität und Möglichkeiten der Wiedereingliederung
der kriminellen Jugendlichen in die Gesellschaft beschäftigen.
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