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1. Einleitung 

Der Umgang mit Jugendkriminalität, nicht nur im strafrechtlichen, sondern insbesondere 
auch im sozialpädagogischen Sinn – im Hinblick auf frühzeitige präventive Maßnahmen, wie 
in Bezug auf die sogenannte „Resozialisierung“ junger Straftäter nach Abbüßung ihrer 
Haftstrafe –, gilt in internationalen Fachkreisen als brisantes und viel diskutiertes Thema, das 
zu einer Auseinandersetzung auf politischer Ebene drängt. In den letzten Jahren hat diese 
Diskussion in Österreich, vor dem Hintergrund einer stark ansteigenden Zahl der registrierten 
(Gewalt-) Delinquenz von mündigen, aber auch strafunmündigen Jugendlichen3 Aufwind 
erfahren, bzw. ist nicht zuletzt auch durch die mediale Aufbereitung spektakulärer Einzelfälle 
in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt4. Obwohl das hierdurch verzerrte Bild 
von Jugenddelinquenz durch eine genauere Betrachtung der tatsächlichen 
Kriminalitätsbelastungszahlen (BKBZ5), der Besonderheiten der offiziellen Erfassung durch 
die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), sowie des Interpretationsspielraumes, bereits im 
Rahmen detaillierter Analysen relativiert wurde6, stellt sich dennoch die Frage, wie auf 
speziell jugendliches delinquentes Verhalten einerseits mit strafrechtlichen Mitteln, vor allem 
aber auch mit jugendwohlfahrtsrechtlichen Maßnahmen, entsprechend reagiert werden kann. 
Österreich steht, nicht zuletzt im Vergleich mit einer international relativ fortschrittlichen 
Jugendstrafgesetzgebung7, vor großen Herausforderungen in diesem Bereich, vor allem 
auch im Hinblick auf die Wiedervernetzung und Stärkung der praktischen Kooperation von 
Jugendgerichten, Staatsanwälten, der Jugendwohlfahrt, sowie Betreuungseinrichtungen für 
Jugendliche8. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"!Wir danken Dr. Katharina Beclin vom Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien für ihre 
wertvollen Ratschläge, Anmerkungen und Korrekturen, mit denen sie uns während des gesamten 
Forschungsprozesses zur Seite stand. 
#!Diese Studie beruht auf der Initiative von Dr. Michael Platzer (Vienna Representative, ACUNS Austria) und Dr. 
Christian Kuhn (Verein Soziale Gerichtshilfe Wien). Dr. Michael Platzer stand 34 Jahre im Dienst der Vereinten 
Nationen, zuletzt als UNODC Regional Representative für die Karibik (1999-2002), sowie als Chef der Rule of 
Law Sektion und Reform der Kriminaljustiz Einheit (2002-2004). Er ist Gastprofessor an der Bond University, 
Queensland, Australien, sowie an der University of Sydney. Seine diversen Publikationen behandeln u.a. 
Menschenrechtsthemen, friedenserhaltenden Maßnahmen, Konfliktaufarbeitung, Rechte von Gefangenen und 
Opfern, Ausländer in Haft und Jugend in Haft, sowie Innovative Teaching Techniques. 
Teresa Peintinger ist Studentin der Politikwissenschaft und Internationaler Entwicklung, und arbeitet derzeit an 
ihrer Diplomarbeit über Sicherheit und Entwicklung im Rahmen der Migrationspolitik der EU. Sana Shah studiert 
Politikwissenschaften, Internationale Entwicklung und Französisch. In ihrer Diplomarbeit setzt sie sich mit der 
politischen Identität pakistanischer Studenten in Lahore auseinander. 
$! Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) verzeichnet für das Jahr 2006 einen österreichweiten Anstieg der 
Kriminalität von Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren um 15,3%, gegenüber dem Jahr 2001 sogar 
einen Anstieg von 51,2%. Siehe: Kriminalstatistik des BM.I für das Jahr 2007. Online unter: 
http://www.bmi.gv.at/downloadarea/krimstat/2007/Jahresstatistik_2007.pdf, Zugriff 10.11.08. 
4 Vgl.: Beclin: 2006; Beclin/ Grafl: 2000; Grafl: 2007; Grafl: 2005. Für einen Vergleich der Debatten über 
Jugendkriminalität in Deutschland und Österreich siehe: Pilgram: 2002. 
%! Jene gibt an, wie viele ermittelte Tatverdächtige einer Altersgruppe (hier Jugendliche) auf je 100.000 
Angehörige der Wohnbevölkerung dieser Altersgruppe entfallen. Siehe: Grafl: 2007: 130. 
6 Vgl: Beclin: 2006.!
&!Vgl. dazu u.a.: Aebersold: 2007; Sonnen: 2008; Dünkel/ van Kalmthout,/ Schüler-Springorum:1997. 
8 Vgl.: Bruckmüller: 2006. 
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Um nun die Zusammenarbeit und das Wirken dieser Institutionen, zugunsten der Prävention 
einer weiteren Kriminalisierung der jungen Täter zu verbessern, und Ansatzpunkte zu 
identifizieren, ist vor allem auch Wissen um die Lebenswelten und das soziale Umfeld der 
Betroffenen selbst unabdinglich. 
Ein klares Defizit sticht diesbezüglich vor allem im Hinblick auf eine statistisch schwer 
fassbare Gruppe junger, inhaftierter Straftäter hervor, nämlich Österreicher mit 
Migrationshintergrund, bzw. hier aufgewachsene und sozialisierte junge Aussiedler, also mit 
oder auch ohne österreichische Staatsbürgerschaft, de facto Mitglieder der österreichischen 
Gesellschaft9. 
Der Anteil an Personen mit Migrationshintergrund beträgt an der Wiener Gesamtbevölkerung 
in etwa ein Drittel (36%), und ist damit österreichweit am Größten10. Insgesamt leben in 
Österreich etwa 1,4 Mio. Menschen mit Migrationshintergrund, nahezu die Hälfte von ihnen 
besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft (46%). Zuwanderer der 1. Generation 
stammen dabei mehrheitlich aus Ländern außerhalb der EU (65%), bei Zuwanderern der 2. 
Generation zeigt sich ein durchwegs ähnliches Bild. 22% der zweiten Generation, also von in 
Österreich geborenen Nachkommen zugewanderter Personen, sind derzeit zwischen 15 und 
29 Jahre alt. 54% sind Kinder unter 15 Jahren.11 
Es handelt sich dabei also um eine Gruppe von nicht zu vernachlässigender 
Größenordnung. 
 

2. Die Studie 

In Anlehnung an kriminologische Untersuchungen aus Deutschland, die Jugendliche mit 
Migrationshintergrund zunehmend stärker thematisieren12, wurde im Sommer 2008 von dem 
Verein Soziale Gerichtshilfe eine Studie in den Justizvollzugsanstalten Josefstadt und 
Gerasdorf durchgeführt, deren Ziel es war, mehr über die Lebenswelten eben jener jungen 
Inhaftierten in Erfahrung zu bringen, und mittels dieser Erkenntnisse, Ansatzpunkte für 
Prävention zu identifizieren. 
Die Studie wurde vom Justizministerium genehmigt und unter Hilfestellung der 
Anstaltsleiterinnen und der JustizwachebeamtInnen durchgeführt. Während des gesamten 
Forschungsprozesses haben uns das Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität 
Wien, sowie das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, beratend, mit vielen 
konstruktiven Anregungen unterstützt. Unser besonderer Dank gilt hier dem Leiter der 
Vollzugsdirektion Dr. Karl Drexler, Dr. Fritz Zeder, HR Mag. Helene Pigl, HR Dr. Margitta 
Essenther, Dr. Christian Grafl, Dr. Katharina Beclin, Dr. Arno Pilgram und Dr. Walter 
Hammerschick, sowie den BeamtInnen der Justizvollzugsanstalten Josefstadt und 
Gerasdorf, insbesondere Frau Obstlt. Romana Barnet, die uns äußerst kooperativ 
begegneten13. 
 
Die Studie beruht auf insgesamt 56 halbstrukturierten, teilweise narrativen Interviews mit 
straffälligen, ausschließlich männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 Joachim Walter von der Justizanstalt Adelsheim (Deutschland) differenziert zwischen 1) in Deutschland 
geborenen Deutschen b) im Ausland geborenen Deutschen c) im Ausland geborene Aussiedler. Siehe hierzu: 
Walter: 2002: S. 127ff. 
"'! Es folgen Vorarlberg (21%), Salzburg (18%), Tirol (16%), Oberösterreich (14%), Niederösterreich (12%), 
Steiermark und Kärnten (9%) und das Burgenland (8%). Diese Zahlen beziehen sich auf das erste Quartal 2008. 
Vgl.:! http://www.statistik.at/web_de/dynamic/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/032181, Zugriff 
22.11.2008.!
""!Vgl.: ebd. 
12 Siehe hierzu u.a.: Baier/ Pfeiffer: 2007; Dähne: 2008; Jünschke: 2007; Jünschke: 2002. 
13 Für ihre Mitarbeit und interessante Gespräche, durch die wir wertvolle Einblicke in die Arbeit mit straffälligen 
Jugendlichen erhalten haben, danken wir außerdem Dr. Karin Bruckmüller, Dr. Belinda Plattner, Dr. Udo 
Jesionek, Dr. Werner Leixnering, Dr. Christa Schroll, Dr. Norbert Gerstberger, Mag. Maximilian Edelbacher, Mag. 
Stefan Turri, Mag. Bernhard Haschka, Dr. Günther Walenta, Abt. Insp. Alexander Reischenböck, Lokaloffizier 
Sergeant Hans-Joachim Frick, Dr. Kurt Filipek und Mag. Klaus Priechenfried von Neustart.!
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Migrationshintergrund, die in den Justizvollzugsanstalten Wien Josefstadt (39 Interviews) 
und Gerasdorf (17 Interviews) im Zeitraum vom 13. Juni bis 21. August 2008 durchgeführt 
wurden. 
Da der Migrationshintergrund nicht als eigenes Kriterium in der Statistik der Justizanstalten 
erfasst wird, sondern lediglich die Staatsbürgerschaft, wurde eigens eine Liste mit den in 
Frage kommenden Interviewpartnern erstellt14. Der jeweilige Migrationshintergrund wurde 
hierbei über den Geburtsort der Eltern bestimmt. Damit orientierten wir uns an der United 
Nations Economic Commission for Europe (UNECE), die Migrationshintergrund, wie folgt, 
definiert: „The group of persons with a foreign background is composed of those persons 
whose parents were born outside the country. The persons in this group may or may not 
have directly experienced an international migration“15. Diese Gruppe umfasst also sowohl 
MigrantInnen der ersten Generation, also Personen die selbst noch im Ausland geboren 
wurden, als auch MigrantInnen der zweiten Generation, den Kindern zugewanderter 
Personen. 
In einem ersten Durchgang wurden alle16 Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die im 
Zeitraum von 13. Juni bis 3. Juli an den Interviewtagen in der Justizvollzugsanstalt Josefstadt 
inhaftiert waren, befragt (23 Interviews). Dazu kamen zwei, zu Vergleichszwecken zufällig 
ausgewählte, junge Erwachsene17. Insgesamt waren im Juni 59, im Juli 60 Jugendliche in 
der Josefstadt inhaftiert. Hier bleibt allerdings anzumerken, dass die Zahl der in diesem 
Zeitraum inhaftierten Jugendlichen mit Migrationshintergrund von der Anzahl der Interviews 
abweichen kann, da im Laufe eines Monats eine nicht unerhebliche Anzahl von Insassen 
weniger als 72 Stunden in Gewahrsam sitzt, die Interviews aber jeweils im Abstand von einer 
Woche geführt wurden. 
In einem zweiten Durchgang wurde die Befragung, zum einen auf junge Erwachsene in der 
Josefstadt, zum anderen auf junge Häftlinge in der Justizanstalt Gerasdorf, ausgeweitet. Im 
Rahmen dieser Erhebung wurden 14 der, im Zeitraum von 6. August bis 20. August 
inhaftieren, jugendlichen Erwachsenen mit Migrationshintergrund in der Josefstadt interviewt. 
Im August waren insgesamt 130 junge Erwachsene in der Josefstadt inhaftiert. Hier konnten 
allerdings nicht alle jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund befragt werden, da ein 
guter Teil von ihnen weder Deutsch, noch Englisch beherrschte18. Unter ihnen waren auch 
viele junge Erwachsene mit Migrationshintergrund aus Schwarzafrika, die bereits im Vorjahr 
an einer ähnlichen Studie teilgenommen hatten19. Die jungen Erwachsenen, die nicht dieser 
Gruppe zuzuordnen waren, gaben ausnahmslos ihre Zustimmung zu der Durchführung der 
Interviews. 
Die Befragung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen20, der in der Justizvollzugsanstalt 
Gerasdorf Inhaftierten, erfolgte an zwei Erhebungstagen im August (7. und 21. August). Die 
Auswahl erfolgte hier aus Zeitgründen nach dem Zufallsprinzip21 (17 Interviews). Vier der 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"(!Die Liste wurde von Frau Obstlt. Barnet und ihren MitarbeiterInnen durch Akteneinsicht zusammengestellt. 
"%„Recommendations for the 2010 censuses of population and housing" der United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE). 
http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.41/2010/recommendations/zip.1.e.pdf, S. 90., Zugriff: 
20.11.2008. 
")! Anm.: Jeweils unter der Voraussetzung ihrer Einwilligung zu einem etwa 30minütigen Interview. Die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurden jeweils vorab von dem Interview informiert, wobei die 
Entscheidung zur Teilnahme, bei vollständiger Gewährung ihrer Anonymität, ganz bei ihnen lag. Keiner der 
Jugendlichen verweigerte das Interview. 
"&!Eine weitere Ausweitung der Gruppe der jungen Erwachsenen war zu diesem Zeitpunkt aus zeitlichen Gründen 
leider nicht möglich. 
"* Dolmetscher hinzuzuziehen war aufgrund des sehr beschränkten budgetären Rahmens nicht möglich, weshalb 
als Interviewsprachen lediglich Deutsch und Englisch in Frage kamen. 
19 Platzer/ Stummer-Kolonovits/ Kuhn: 2007. Afrikanische Häftlinge in der Justizanstalt Wien Josefstadt: 
Kriminelle und/oder Opfer? 
#' In der Justizanstalt Gerasdorf, der österreichweit einzigen Justizanstalt für Jugendliche, scheinen Jugendliche 
und junge Erwachsene nicht getrennt voneinander auf. 
21 Diesbezüglich bleibt zu berücksichtigen, dass dies eine qualitative Studie ist, die nur eine kleine Stichprobe 
umfasst. In Folge angeführte Zahlen dienen lediglich zu einer differenzierteren Beschreibung der befragten 
Gruppe. Es lässt sich kein Anspruch auf Repräsentativität ableiten. 
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Befragten in Gerasdorf waren Jugendliche (14-18 Jährige), die restlichen 13 waren junge 
Erwachsene (19-22 Jährige, bzw. ein 23 Jähriger). 
Die Befragung fand in der Josefstadt in den jeweiligen Abteilungen des Jugenddepartments 
in den dortigen Sozialräumen, wie in Gerasdorf, ohne Beisein von JustizwachebeamtInnen 
statt. Zum diesem Zeitpunkt befanden sich die Probanden gerade in Untersuchungshaft oder 
saßen bereits bis zu mehrjährige Haftstrafen in den oben genannten Justizvollzugsanstalten 
ab. Die Interviews wurden jeweils auf Tonband aufgezeichnet, sowie durch ein 
handschriftliches Protokoll begleitet. 
Die Einbeziehung einer Vergleichsgruppe, von inhaftierten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ohne Migrationshintergrund, wäre wünschenswert gewesen, war aber auf 
Grund eines Zeitmangels, bzw. einem Mangel an personellen Ressourcen, in diesem 
Zeitraum nicht möglich. Eine anschließende Untersuchung, die sich konkret mit jener Gruppe 
auseinandersetzt, wäre in jedem Fall erstrebenswert. 
 
Der Schwerpunkt der Erhebung lag in der Identifikation und der Analyse von im Alltag 
auftretenden Verhaltensmustern, sowie von konkreten Mustern im familiären und sozialen 
Umfeld, die Einfluss auf die Straffälligkeit des Befragten gehabt haben könnten. Die 
jeweiligen Erzählungen des Einzelnen wurden im Zuge der Auswertung mit denen der 
anderen in Verbindung gesetzt, um auffallende Gemeinsamkeiten zu identifizieren. 
Der Interviewleitfaden22 war in einzelne Themenbereiche untergliedert, und bezog sich, im 
Zuge dessen, auf persönliche Daten, Schul- und Arbeitserfahrungen, den sozialen und 
familiären Background, sprich den Freundeskreis und die Beziehung zur Familie, speziell zu 
den Eltern, Alltag und Freizeitverhalten, den Verlauf der Straffälligkeit, sowie auf Aspekte der 
kulturellen Identität, genauer gesagt, das Verhältnis zu Österreich und ÖsterreicherInnen 
ohne Migrationshintergrund, sowie die Einstellung zum Herkunftsland23. Weitere Fragen 
thematisierten Zukunftserwartungen, eine persönliche Einschätzung der bisherigen 
individuellen Entwicklung, und abschließend eigene Gedanken zu effektiven 
Präventionsansätzen. 
Die Fragen waren, bis auf solche, die sich auf soziodemographische Daten, wie Alter, 
Geburts- und Wohnort, Staatsbürgerschaft und Schulabschluss, bezogen, sehr allgemein 
gestellt, um den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum für die, für sie persönlich 
wichtigsten Aspekte zu lassen. Der Hauptfrage waren jeweils mehrere Nebenfragen, zur 
detaillierten Nachfrage, bzw. zur Anregung der Befragten, beigestellt. In der Regel richtete 
sich der Verlauf des Interviews nach den Bedürfnissen der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, je nachdem waren die jeweiligen Themen in manchen Fällen stärker, in 
anderen schwächer abgehandelt.24 
Zudem wurde darauf geachtet, dass die Fragen möglichst an die persönliche Realität des 
Befragten anknüpfen, um jene nicht durch ein unnötig hohes Abstraktionsniveau von einer 
Antwort abzuschrecken. So wurden Ideen für präventive Maßnahmen beispielsweise in der 
Frage verpackt, was der Befragte tun würde, um zu verhindern, dass sein jüngerer Bruder, 
bzw. seine jüngere Schwester, in eine ähnliche Situation gerät. 
 
Die Studie kann, aufgrund ihres beschränkten Umfangs keinesfalls Anspruch auf 
Repräsentativität erheben. Jedoch sind die Aussagen der befragten Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen wie Blitzlichter, die einen kurzen, aber intensiven Einblick in ihren 
Alltag gewähren und ihre Lebenswelten spürbar werden lassen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

##!Siehe Anhang. 
#$!In Bezug auf die Situation der Jugendlichen in Haft wurde lediglich zu dem Verhältnis zu den JustizbeamtInnen 
gefragt. Für eine umfassende Untersuchung der Haftsituation von Jugendlichen siehe: Stummer: 2004a; 
Stummer: 2004b. 
#(! Zu den im Folgenden ausgewerteten Themenbereichen Bildung, Erwerbstätigkeit, Beziehungen zu 
Freundinnen, Familiärer Background, Delikt, Freundeskreis, Aufenthalte im Ursprungsland und Einstellung zu 
Österreich nahmen zu den meisten Punkten alle Befragten Stellung. Bei den Bereichen Suchtverhalten und 
Diskriminierungserfahrungen war dies nur beschränkt der Fall. Die Anzahl der Stellungnahmen wird im Zuge der 
Analyse in diesen Fällen ausgewiesen. 
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3. Persönliche Daten 

3.1. Soziodemographische Daten 
Unter den Interviewten waren die 19 und 20-Jährigen, sowie 16-Jährige am stärksten 
vertreten. Zwei der Jugendlichen waren 14 Jahre alt, 5 von ihnen 15. Das 
Durchschnittsalter25 der Jugendlichen betrug 16,2. Bei den jungen Erwachsenen belief es 
sich auf 19,9. 
Die Befragten stammten ursprünglich aus Ägypten, Afghanistan, Aserbaidschan, Bosnien-
Herzegowina, Guinea, Irak, Kroatien, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Nigeria, 
Rumänien, Serbien und der Türkei.  
Genau die Hälfte unserer Probanden wurde bereits in Österreich geboren, 28 der Befragten 
sind also in diesem Sinn Angehörige der zweiten Generation, während weitere 28, die 
mehrheitlich kurz nach ihrer Geburt bzw. im Kleinkindalter hierher gezogen waren, der ersten 
Generation zuzuordnen sind. Diesbezüglich ist es allerdings auch wesentlich zu erwähnen, 
dass alle Befragten über mehrere Jahre hinweg österreichische Schulen besucht, und einen 
Großteil, wenn nicht ihre gesamte, Kindheit in Österreich, mehrheitlich in Wien (49 der 
Befragten)26, verbracht hatten. Der Wohnort der Jugendlichen und jungen Erwachsenen war 
über alle Wohnbezirke, mit Ausnahme des 1.,4.,7.,13.,19. und 23. Bezirks, verstreut. 
Häufiger genannt wurden der 2.,3., und 20. (3 Nennungen), der 15. (4 Nennungen), sowie 
der 10. und 14. Bezirk (5 Nennungen). 
Die Frage nach der Staatsbürgerschaft wurde erst im Laufe des zweiten Durchgangs 
eingebaut, und letztendlich in nur insgesamt 22 Interviews thematisiert. 9 von den Befragten 
gaben an, die österreichische Staatsbürgerschaft zu besitzen. 
 
3.2. Bildung 
7 der Befragten waren noch schulpflichtig, 9 hatten die Schule abgebrochen. Der Rest 
verfügte bereits über einen Schulabschluss, wobei es sich in beinahe allen Fällen um einen 
Pflichtschul- bzw. Hauptschulabschluss handelte. Lediglich ein junger Erwachsener hatte 
maturiert und ein Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen. 
 

3.3. Erwerbstätigkeit 
Um den Beschäftigungsgrad der nicht mehr schulpflichtigen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zu rekonstruieren, wurde nach der erwerbsmäßigen Tätigkeit zum Zeitpunkt 
ihrer Inhaftierung gefragt. 22 der Befragten gingen damals keiner regulären Arbeit nach, 
während sich 26 in einem festen Arbeitsverhältnis, meistens im Rahmen einer Lehre, 
befanden. Einer der Jugendlichen machte zu dieser Frage keine Angabe. 
17 gaben an, zumindest einmal eine Lehre abgebrochen oder den Lehrberuf gewechselt zu 
haben. Genannte Gründe waren Schwierigkeiten mit Vorgesetzten, Streitereien mit 
Arbeitskollegen, oder schlicht fehlende Motivation. 
 

3.4. Beziehungen zu Freundinnen 
Etwas weniger als die Hälfte (25) der Jugendlichen gab an, eine feste Beziehung zu führen. 
Zwei waren bereits verlobt, zwei weitere verheiratet. 27 bezeichneten sich als Single. 
Fünf der Probanden waren schon ( bzw. werdende) Väter, drei von ihnen hatten jeweils zwei 
Kinder. Die Freundinnen der anderen beiden waren zum Zeitpunkt des Interviews gerade 
schwanger. 
Drei der jungen Väter waren noch minderjährig, nämlich 16 oder 17 Jahre alt. 
 
3.5. Familiärer Background 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#% Wir beziehen uns hier, wie in folgenden Erwähnungen auf das arithmetische Mittel. 
#)!Die restlichen 7 stammten aus eher ländlicheren Gegenden aus Ober- und Niederösterreich, der Steiermark 
sowie aus Tirol. 
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Generell ist zu sagen, dass die meisten Jugendlichen noch bei ihrer Familie wohnten, bzw. 
nur 11 der Interviewten bereits ausgezogen waren, und über eine eigene Wohnung 
verfügten. In 7 Interviews wurde diese Frage nicht thematisiert. 
Nur drei der Jugendlichen waren Einzelkinder, 53 hatten zumindest eine Schwester oder 
einen Bruder, 42 von ihnen aber zwei oder mehrere Geschwister, wobei auch 
Halbgeschwister mitgerechnet wurden. Der Durchschnitt liegt bei genau zwei 
Geschwistern.27 
Insgesamt 23 der Befragten waren von einer Scheidung, Trennung oder des Tod eines 
Elternteiles betroffen.28 Von ihnen gaben mehr als die Hälfte im Fall einer Scheidung an, mit 
einem Elternteil – bis auf drei Ausnahmen mit dem Vater – nach der Trennung oder 
Scheidung keinen Kontakt mehr gehabt zu haben.29 Zwei der Befragten machten auf diese 
Frage hin keine Angabe. 
Zwei Jugendliche waren vom Tod eines Elternteiles betroffen. In einem dieser Fälle war dies 
ein Ereignis, das das Delinquenzverhalten des Befragten erheblich beeinflusste. 
 
36 der 43 hierzu befragten Probanden gaben an, dass zumindest ein Elternteil berufstätig 
war. Mehrheitlich war der arbeitende Elternteil unselbstständig erwerbstätig, wobei die Art 
der Tätigkeit – von der Reinigungskraft über die Krankenschwester bis hin zum Beamten – 
stark variierte. 7 waren selbstständig. 18 der Jugendlichen und junger Erwachsenen 
äußerten sich nicht näher in Bezug auf die Art der Beschäftigung. 
Dieses Ergebnis lässt generell weder auf eine besonders schlechte, noch auf eine 
besonders gute finanzielle Lage der jeweiligen Familien schließen. 
Die Erzählungen der Probanden, die sich auf die Frage hin äußerten, weisen jedoch 
jedenfalls darauf hin, dass die Eltern hart für den Unterhalt ihrer Kinder arbeiteten, sodass 
diese selten von direkten materiellen Nöten betroffen gewesen sein dürften. 
 
Gewalt in der Familie wurde in 12 Interviews thematisiert. In 6 Fällen wurden gewaltätige 
Übergriffe eines Elternteils geschildert, die weiteren 6 betonten ein sehr gewaltfreies 
familiäres Umfeld. 
 

4. Daten zur Straffälligkeit 

4.1. Delikt 
Unter den begangenen Straftaten dominieren deutlich jene der Gewaltkriminalität, 
insbesondere Raub (siehe Tabelle 1). Dieses Delikt ist oft auch in Zusammenhang mit 
Körperverletzung und Drogenkriminalität aufgetreten, welche an zweiter und dritter Stelle 
rangieren.30 Zu Waffengebrauch nahmen nur insgesamt 30 der Jugendlichen Stellung. 13 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#&!Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau beträgt in Österreich dagegen 1,38. Siehe: Statistik Austria (2008): 
Österreichs Bevölkerung wächst und altert, Prognose 2050: 9,5 Mio. Einwohner. Online unter: 
http://www.statistik.at/web_de/presse/033887, Zugriff 22.11.08. 
#*!Zum gesamtösterreichischen Vergleich: Die Gesamtscheidungsrate (gibt an, wie groß der Prozentsatz der 
Ehen ist, die durch eine Scheidung, und damit nicht durch den Tod eines der beiden Ehepartner, enden) betrug 
im Jahr 2007 49, 5%. Siehe: Statistik Austria: Ehescheidungen seit 1998 nach ausgewählten Merkmalen. Online 
unter: http://www.statistik.at/web_de/static/ergebnisse_im_ueberblick_scheidungen_022912.pdf, Zugriff 
10.11.2008. 
Entgegen anderer etablierter Meinungen berichten Baier und Pfeiffer von dem durchweg positiven Potenzial einer 
Trennung in Bezug auf eine tendenzielle Senkung des Risikos eigener Gewalttäterschaft, wenn durch jenes 
Ereignis eine Ablösung von einem Gewalt in der Familie ausübenden Elternteil erfolgt. Der Kreislauf von erlebter 
und ausgeübter Gewalt werde somit durchbrochen. Vgl.: 2007: S. 37. 
#+!Grafl erwähnt diesbezüglich einen, in manchen Fällen durchaus problematischen Mangel an realen männlichen 
Bezugspersonen und Vorbildern, die für die Identitätsentwicklung junger Burschen eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung haben. Vgl.: 2007: S. 132. 
$'!Angegeben sind hier nicht nur das im aktuellen Fall führende, sondern alle im Interview genannten Delikte, 
seien es gleichzeitig, oder aber zu verschiedenen Zeitpunkten verübte Delikte. Die Angabe beruht allein auf den 
Erzählungen des Jugendlichen oder jungen Erwachsenen und konnte nicht durch Akteneinsicht auf Richtigkeit 
überprüft werden. 
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der Probanden gaben den Einsatz von Schusswaffen bei ihrem Delikt zu. 17 von ihnen 
verzichteten bei ihrer Straftat dezidiert auf den Gebrauch derartiger Mittel. 
 

Delikt Anzahl 

Raub 42 

Körperverletzung/ Nötigung 19 

Drogenkriminalität 11 

Einbruch 10 

Diebstahl 7 

Betrug 4 

Sexualstraftat 1 

Tabelle 1: Begangene Delikte 
 

25 der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gaben an, zum ersten Mal in U-Haft bzw. 
verurteilt worden zu sein. 31 der Befragten wurden bereits zwei, drei Mal oder öfter verurteilt. 
Der jüngste Rückfällige war 15 Jahre alt. 

 
Grafik 1: Anzahl der Verurteilungen 

 
4.2. Suchtproblematik 
Obwohl nach der Suchtproblematik nicht eigens gefragt wurde, gestanden sich 30 der 
Jugendlichen ein Suchtproblem ein, 26 von ihnen in Bezug auf illegale Drogen, 4 in 
Zusammenhang mit Spielautomaten und Glücksspielen. In den restlichen 26 Interviews 
äußerten sich die Befragten nicht zu dieser Thematik. 
 
Illegale Drogen, meist Heroin und Kokain, spielten in insgesamt 26 Interviews eine 
erhebliche Rolle. 23 Jugendliche und junge Erwachsene nahmen zum Erstkontakt Stellung. 
Jeweils drei Probanden gaben an, das erste Mal bereits mit 11 bzw. mit 12 Jahren illegale 
Drogen probiert zu haben, sechs mit 13, fünf mit 14. Orte des Erstkontakts waren in den 
meisten Fällen Parks, die Übermittler ältere Freunde und Bekannte. 
Vier der Jugendlichen gaben an unter Spielsucht zu leiden. Hierbei bleibt zu erwähnen, dass 
Spielautomaten bei den angegeben Freizeitbeschäftigungen häufig auftauchen: 24 nannten 
ausdrücklich diesen Zeitvertreib. Eine oft damit in Verbindung stehende Schuldenproblematik 
dürfte straffälliges Verhaltens in manchen Fällen weiter begünstigen. 
 
Es fällt auf, dass sich nur vier der mit ihrer Abhängigkeit konfrontierten Jugendlichen bisher 
einer Therapie unterzogen haben, zwei davon waren drogen-, zwei spielsüchtig. Drei der 
Befragten tätigten zu diesem Thema keine Aussage, die restlichen 23, die mit einem 
Suchtproblem konfrontiert waren, hatten noch keine Therapie hinter sich, teils (ein geringer 
Anteil), weil sie dies nicht für nötig hielten, teils, weil sie – wie sie angaben – keine 
Möglichkeit dazu gehabt hätten. Inwiefern dies tatsächlich zurtrifft, bzw. inwiefern es auch die 
Jugendlichen selbst verabsäumt haben, diesbezüglich eigene Schritte zu setzen, bleibt offen. 



Lebenswelten junger inhaftierter Straftäter mit Migrationshintergrund 

Seite 8 von 23 

Die geringen Aussichten auf Therapie in Haft, bzw. Therapie statt Haft, wurden allerdings in 
mehreren Fällen dezidiert beklagt. Eine aufrichtige Bereitschaft, Drogen endgültig zu 
entsagen, wurde immerhin von 24 der Betroffenen betont. 
 

5. Identität und Integrationsfragen 

5.1. Deutschkenntnisse 
Die Interviews wurden ausnahmslos auf Deutsch geführt, wobei dies kein Auswahlkriterium 
war.31 In zwei Fällen traten Verständigungsschwierigkeiten auf, d.h. Fragen wurden erst nach 
mehrmaligem Nachfragen verstanden, und das Ausdrucksvermögen der Befragten stieß bei 
der Beantwortung mancher Fragen eindeutig an seine Grenzen. 
Obwohl Deutsch in beinahe allen Fällen nicht die Muttersprache der Jugendlichen war, und 
auch viele der in Österreich Geborenen die Sprache erst mit Eintritt in den Kindergarten bzw. 
in die Schule erlernten, sprachen die Interviewten, bis auf die zwei oben erwähnten 
Ausnahmen, weitgehend fehler- und akzentfrei. 
Bei Einigen kam es allerdings durchaus zu bemerkbaren Schwierigkeiten ihre Gefühle verbal 
auszudrücken. 
 

5.2. Freundeskreis 
Die Zusammensetzung des Freudeskreises ist nicht zuletzt auch für Identitätsfragen äußerst 
relevant, da man annehmen darf, dass Identitäten vor allem auch in diesem sozialen Umfeld 
geformt, geprägt und verstärkt werden. 
42 Probanden bezeichneten ihren Freundeskreis als bunt gemischt, neben anderen 
Nationalitäten zählten sie auch ÖsterreicherInnen ohne Migrationshintergrund dazu. 
Allerdings hatten nur vier vorwiegend mit solchen Kontakt. Bezeichnenderweise waren jene 
nicht in der Stadt, sondern in ländlicheren Gegenden in Nieder- und Oberösterreich 
aufgewachsen. 
14 erklärten, ihr Freundeskreis bestehe rein aus Jugendlichen mit ähnlichem (also 
Migrations-) Hintergrund. 
 
5.3. Aufenthalte im Ursprungsland 
Eine emotionale und identitäre Bindung zum Ursprungsland, und der Ursprungskultur, lässt 
sich neben dem Freundeskreis auch an der Häufigkeit von Kontakt zum, und Aufenthalten im 
Ursprungsland, ablesen, sofern dieser gewollt ist. 
29 der Befragten erzählten von regelmäßigen Aufenthalten im Herkunftsland, meistens für 
mehrere Wochen bzw. Monate während des Sommers. In allen Fällen standen die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen diesen Reisen positiv gegenüber. 12 gaben an 
selten, 9 nie in ihrem Ursprungsland gewesen zu sein, 7 von ihnen äußerten das Bedürfnis 
danach. 6 der Befragten machten zu diesem Punkt keine Aussage. 
 

5.4. Einstellung zu Österreich und Diskriminierungserfahrungen 
Die Einstellung zu Österreich ist in überwiegendem Ausmaß positiv, die Befragten wussten 
zahlreiche Vorteile ihres Lebens hier zu schätzen, und gaben an, gerne in diesem Land zu 
leben. 6 standen Österreich negativ gegenüber, genauso viele schätzten ihr Verhältnis zu 
jenem ambivalent bis neutral ein. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$"!Es wären auch Interviews in englischer Sprache denkbar gewesen. Siehe Fußnote 18. 
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Grafik 4: Einstellung zu Österreich! 
 

Die überwiegend positive Einstellung zu Österreich mag vielleicht überraschen, wenn man 
den Anteil der angegebenen Diskriminierungserfahrungen betrachtet. Obwohl dieser Punkt 
nicht extra abgefragt wurde, nahmen 21 der Befragten dazu Stellung. 19 von ihnen gaben 
an, direkt mit Rassismus konfrontiert gewesen zu sein. Verschiedene Aussagen spiegeln ein 
durchaus hohes Ausmaß erlebter Ausgrenzung wieder. Jene beziehen sich unter anderem 
auf frühe Erlebnisse in der Schule, auf dumme Sprüche von, und Prügeleien mit Mitschülern, 
die einen als Ausländer beschimpften, sowie auf Lehrer, die als ausländerfeindlich 
empfunden wurden. 
Konfrontationen mit Rassismus traten bei manchen auch am Arbeitsplatz auf, sowie auf 
offener Straße. 
Ein Jugendlicher meinte, im politischen Klima im Österreich spüre man eine gewisse 
Anspannung, Wahlplakate der FPÖ und die Berichterstattung in den Medien würden 
ÖsterreicherInnen mit Migrationshintergrung klar als „die bösen Leute“ darstellen. 
 

6. Portrait der Lebenswelten 

Aus der Häufigkeit gewisser auftretender Muster im Alltag, wie Beschreibungen des sozialen 
Umfelds in den Erzählungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, lässt sich ein 
Portrait der Lebenswelten, in welchen sich die Befragten wiederfinden, umreißen. Die 
Interviews zeichnen ein Bild von gesellschaftlich weitgehend ausgegrenzten Jugendlichen32, 
die oft schon frühzeitig durch schulische Misserfolge geprägt, und in ihrem weiteren 
Entwicklungsweg gehemmt werden. Hierbei ist erwähnenswert, dass die Probanden 
mehrheitlich bereits sehr früh, vor allem durch häufiges Schuleschwänzen, sowie durch 
Raufereien mit Mitschülern, verhaltensauffällig waren. 37 der Befragten gaben an, 
regelmäßig der Schule ferngeblieben zu sein33. 27 erzählten, dass sie des Öfteren in 
physische Auseinandersetzungen verwickelt waren. 6 von ihnen nannten Beschimpfungen 
und dumme Bemerkungen ihrer Mitschüler in Bezug auf ihren Migrationshintergrund als 
Auslöser für derartige Prügeleien. 
Bildungseinrichtungen sind diesbezüglich oftmals einfach schlicht überfordert, eine 
Notwendigkeit der stärkeren Einbindung der Eltern tritt hier deutlich zu Tage. Diesbezüglich 
stellt sich die Frage, inwiefern Barrieren, wie beispielsweise mangelnde Sprachkenntnisse, 
bestehen, die die Integration der Eltern in das Schulsystem erschweren. 
Jene fehlende Motivation bzw. mangelndes Verantwortungsgefühl der Jugendlichen, die 
bereits im häufigen Schuleschwänzen zum Ausdruck kommt, setzt sich des Öfteren auch im 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32Zu gesellschaftlichen Ausgrenzung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund siehe: Herzog-Punzenberger: 
2005. 
33 Baier und Pfeiffer beschreiben Schulschwänzen als Risikofaktor für weiteres delinquentes Verhalten. 
Demzufolge geraten wiederholt schwänzende Schüler in einen Kreislauf aus Schulunlust, mangelnder 
Schulbildung, schlechten Schulleistungen und wiederholtem Schwänzen, an dessen Ende eine erfolglose 
Schulbiographie stehe. Laut ihrer Studie, werden jene Deprivationserlebnisse verstärkt über Gewalt, oder andere 
abweichende Verhaltensweisen kompensiert. Vgl.: 2007: S. 31. 
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Verlauf ihrer weiteren Ausbildung fort, was sich unter anderem in häufiger 
Beschäftigungslosigkeit, sowie Wechsel bzw. Abbruch von Lehren widerspiegelt. Kaum 
vorhandene Erfolgserlebnisse, Orientierungs- und Planlosigkeit und daraus folgende 
Demotivation kennzeichnen ihre Gefühlslage. Bestätigung finden sie in einem anderen 
sozialen Umfeld – ihrem Freundeskreis –, durch Altersgenossen in ähnlichen Lebenslagen, 
die diese Gefühle weitgehend teilen. Ihre Planlosigkeit reicht bis in diesen privaten Bereich, 
was ihr Freizeitverhalten deutlich macht: „Das war mehr, wie soll ich sagen, man trifft sich 
und sagt ma was mach ma jetzt, und dann schaut ma halt, wo, sucht man sich irgendwo 

einen Platz, wo man so abhängt, halt so.“ 
Organisierte Freizeitbeschäftigungen, wie Fußball spielen in einem Verein, sind selten, dem 
Alltag der Jugendlichen fehlt es oft an jeglicher Struktur. Abseits der Aufsicht und der 
Zuwendung der Eltern, vielleicht auch auf Grund beengter Wohnverhältnisse, verbringen sie 
den Großteil ihrer Zeit gemeinsam auf der Straße, beim „Herumhängen“ in Einkaufszentren, 
öffentlichen Parks oder Spielhallen: „Wir waren wie Straßenkinder." 
In diesem Raum machen sie früh Erfahrungen mit Drogen, was oftmals den Beginn ihres 
Abrutschens in kriminelle Verhaltensmuster markiert. Immer wieder sind es auch ganz 
individuelle Schicksale, die letztendlich den Ausschlag geben, wie beispielsweise der Tod 
eines Elternteiles, oder aber erlebte Gewalt in der Familie. 
 
In Bezug auf die Familie fällt auf, dass die überwiegende Mehrheit der Eltern berufstätig ist, 
und hart für den Unterhalt ihrer Kinder arbeitet. Die Jugendlichen selbst sind selten von 
direkten materiellen Nöten betroffen, eher von den Zwängen einer Kultur des Haben-wollen, 
und einer Gesellschaft, die großen Wert auf Statussymbole legt: "Man will cool sein. Man will 

zeigen, ich hab Geld, ich kann alles bezahlen." 10 ! pro Tag würden da bei weitem nicht 
ausreichen. 
Sich nicht alles leisten zu können, führt, zusätzlich zu dem Umstand einer Minderheit 
anzugehören, bei vielen schon in Schulzeiten zu einem Gefühl der Ausgrenzung: „Man fühlt 
sich nicht wohl in so einer Klasse.“ 
Besonders zu kämpfen haben diejenigen, die beispielsweise aufgrund ihres Äußeren leicht 
als „Nicht-Österreicher“ erkennbar sind: „Ich weiß nicht, sie schaun einfach nur so, und das 

provoziert mich. (...) Es gibt so eine gewisse Art, wie sie mich anschaun. Ich weiß nicht, wie 
ich das erklärn soll.“ Sie sind es auch, die auf der Straße häufig als Ausländer beschimpft, 
bzw. mit rassistischen Übergriffen konfrontiert werden. 
Die erhöhte eigene Gewalterfahrung auch als Opfer, vielleicht auch im familiären Bereich, 
erklärt, in Zusammenhang mit der erlebten Diskriminierung, ein in vielen Fällen gegebenes 
hohes Aggressionspotenzial. 
Größer als der Mangel an Geld dürfte jedenfalls jener an emotionaler Nähe bzw. echten 
Vertrauenspersonen sein, die die Jugendlichen in ihrer Entwicklung unterstützen, ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. Immerhin brachten mehrere Jugendliche diese Thematik ein: 
„Man kann nicht nur Geld brauchen, man kann auch nur jemanden zum Reden brauchen (...)  

Ich hätte jemanden gebraucht, der mit mir redet und hinter mir steht und so. Der mir einen 
Rat gibt, was ich tu und so." 
Inwiefern den Jugendlichen hier wesentliche, auch staatlich unterstützte Anlaufstellen fehlen, 
wäre im Folgenden zu thematisieren. 
 
In Haft und Danach 
Einmal verhaftet, wird es immer schwieriger aus den gewohnten Verhaltensmustern 
auszubrechen. Immer wieder begangene Delikte sind Raub und Körperverletzung, oder 
Drogenkriminalität. Zwar findet sich bei denjenigen, die zum ersten Mal sitzen, in der Regel 
ehrliche Reue, sowie eine kritische Betrachtung des bisherigen sozialen Umfeldes samt 
Neuorientierung und der Bereitschaft sich zu bessern – etwa einen Schulabschluss 
nachzuholen, eine feste Arbeit zu suchen oder auch sich mehr der Beziehung zu einer 
Freundin zu widmen. Aber: „Einmal drin, glaubt man dir nie wieder!“ Der Gefängnisaufenthalt 
bleibt hier doch an vielen haften, und beeinflusst das spätere Verhalten nachhaltig. 
Ein hohes Ausmaß an Rückfälligkeit der Älteren, das in direktem Kontrast zur vormaligen 
Besserungsintentionen steht, wirkt dementsprechend entmutigend. 
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Ein Gefängnisaufenthalt verringert Chancen am Arbeitsmarkt - „Man hat keine Perspektiven 

und gar nichts.“ –, ebenso gelingen Bemühungen um eine Distanzierung vom bisherigen 
Freundeskreis, wie von Suchtproblemen, sicherlich auch aufgrund mangelnder 
Betreuungsmodelle und Fürsorge nach der Entlassung, nicht immer. Zunehmend längere 
Haftstrafen fördern die Entfremdung von der Gesellschaft und verändern die Jugendlichen 
nachhaltig, oft nicht in der intendierten Art und Weise: „Einen jungen Menschen, verstehen 

Sie, mit 17 Jahren sperrt man so lang ins Gefängnis. Der kommt net als normaler Mensch, 
sondern der kommt raus, mit noch mehr Plänen für andere Sachen.“ 
Der Bedarf an Alternativen zu Haftstrafen tritt hier besonders deutlich zu Tage. 
 

7. Hypothesen 

Sind Jugendliche mit Migrationshintergrund einem höheren Risiko ausgesetzt delinquent zu 
werden?34 Diese Frage begleitete den gesamten Forschungsprozess. Eine klare Antwort 
müssen wir jedoch, aus mehreren Gründen, schuldig bleiben. Zum einen ist der Umfang der 
von uns untersuchten Gruppe zu gering, um derart allgemeingültige Aussagen zu treffen. Im 
Zuge unserer Untersuchungen deuten sich lediglich Muster an, die straffälliges Verhalten 
wahrscheinlich begünstigen. Vor allem fehlt uns hier schlicht eine Vergleichsgruppe, anhand 
derer wir den Einfluss verschiedener Faktoren testen könnten. Zum anderen sind Statistiken 
zur Straffälligkeit von Jugendlichen, wie zum Beispiel die PKS, wie bereits eingangs erwähnt, 
stets mit größter Vorsicht zu interpretieren. 
Vorangehende Studien akzeptieren allerdings eine „immer wieder zu beobachtende erhöhte 
strafrechtliche Auffälligkeit (jugendlicher) Ausländer“35. Aus deren Ergebnissen lassen sich, 
neben ungleichmäßigen Schwankungen des Anzeigeverhaltens, sowie der Registrierung, 
insbesondere drei verschiedene, bzw. sich bedingende und erweiternde, Erklärungsansätze 
herausgreifen36: Zum einen gehen deprivationstheoretische Annahmen, in Bezug auf eine 
höhere Auffälligkeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, als dem „Resultat ihrer 
randständigen sozialen Lage“37 aus, die unter anderem durch häufigere Benachteiligung, 
seltenen weiterführenden Bildungsabschlüssen und vermehrter beruflicher Tätigkeit im 
Niedriglohnsektor gekennzeichnet ist. Kulturelle Erklärungsansätze betonen zusätzlich das 
Aufrechterhalten von gewissen Normen und Werten der Ursprungskultur, die Einstellungen 
und Verhaltensweisen prägen, was bei einem Aufeinandertreffen mit der 
Mehrheitsgesellschaft zu Konflikten führen kann, die unter Umständen gewaltsame Formen 
annehmen. 
Der ettikettierungstheoretische Erklärungsansatz (Labeling) sieht hingegen gerade in der 
Mehrheitsgesellschaft einen wesentlichen Mitverursacher, der straffällig gewordenen 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit härterer Strenge begegnet, jene frühzeitig als 
„Verbrecher“ abstempelt, und sie durch ein solches Labeling „öfter in potenziell 
kriminalisierbare Situationen“38 drängt. 
Die genannten Erklärungsansätze finden sich auch in, an anderer Stelle genannten, 
Faktoren wieder39, wie beispielsweise einer sozialen Benachteiligung in Schule, 
Berufsausbildung und Arbeit, einer gewissen Perspektivenlosigkeit speziell bei jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund, sowie vermehrter eigener Gewalterfahrungen im 
sozialen, politischen und familiären Umfeld. 
 
Eine quantitative Auswertung und die qualitative Inhaltsanalyse unserer Interviews, 
unterstützen Erklärungsmuster dieser Art. Unsere Ergebnisse möchten wir anhand folgender 
Hypothesen zusammenfassen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

34 Siehe dazu auch: Grafl: 2005; Edelbacher: 2005; Zur Inhaftierungswahrscheinlichkeit: Pilgram: 2003: 32ff. 
$%!Grafl: 2005: 29. 
36 Vgl.: Baier/ Pfeiffer: 2007: S. 3ff. 
37 Ebd.: S. 3. 
38 Ebd.: S. 5. 
39 Vgl.: Fußnote 3: Grafl: 2005: 29f.!
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Hypothese 1: Konsumgesellschaft und materielle Statussymbole, wie teure Handys, MP3-

Player, Kleidung etc. wecken in den Jugendlichen ein Bedürfnis des Haben-Wollens, wobei 

diese Wünsche die Grenzen des für sie Leistbaren sprengen, weshalb sie zu schnellen 
Wegen der illegalen Geldbeschaffung greifen. 
 
Hypothese 2: Ein erhöhtes Ausmaß an problematischem Verhalten in der Schule, wie 
Schwänzen, Stören des Unterrichts, sowie Raufereien mit Mitschülern, lassen sich vor allem 

durch folgende Faktoren erklären: Erlebte Ausgrenzung seitens der Mitschüler, 

Diskriminierungserfahrungen durch das Lehrpersonal, fehlende Lerntradition zu Hause, 
mangelnde Einbindung und Verständnis der Eltern in Bezug auf schulische Angelegenheiten, 

sowie eine Geringschätzung der Schule in ihrem sozialen Umfeld. 

 
Hypothese 3: Ein Mangel an Aufsicht und Zuwendung der Eltern führt dazu, dass die 
Jugendlichen, viel, intensiv und unbeaufsichtigt, Zeit mit ihren Freunden verbringen. 
 
Hypothese 4: Ein fehlendes, organisiertes Freizeitverhalten (durch Schule oder 
Jugendvereine) führt, in Kombination mit einem Mangel elterlicher Aufsicht und Zuwendung 

dazu, dass sie relativ planlos mehr Zeit auf der Straße verbringen. 
 
Hypothese 5: Verstärkte, eigene Erfahrung als Opfer von Gewalt, im familiären und sozialen 

Umfeld, führt dazu, dass Gewalt gewissermaßen zu einem normalen Verhalten wird, und die 

Jugendlichen gleichzeitig auch ihre Aggressionen schwerer unter Kontrolle halten können, 

und dadurch öfter in Raufereien involviert sind. 
 
Hypothese 6: Diskriminierungserfahrungen und Erfolglosigkeit in Schule und Berufsleben 

bedrohen sie in ihrem männlichen Stolz und Ehrempfinden, was durch ein stärkeres 
aggressiveres Verhalten ausgeglichen wird. 
 
Hypothese 7: Gruppenzwang bzw. eine negative Dynamik im Freundeskreis, fehlendes 

Verantwortungsbewusstsein, Langeweile, und eine teils schwache Erziehung führen dazu, 
dass sie sich leichter in Straftaten verwickeln lassen. 

 
Diese Hypothesen könnten anhand einer umfangreichen Folgestudie abgeklärt werden. 
 

8. Ansatzpunkte für Prävention 

"Wenn man darüber denkt, jetzt, Jugendkriminalität steigt, dann muss man erst mal nicht den 

Grund an diesem Jugendlichen suchen, der das gemacht hat, sondern es muss sich jeder 
Mensch fragen, was hab ich dazu beigetragen, dass die Jugendlichen das nicht machen. 

Das ist der wichtigste Teil." 
In diesem Sinne reicht die Diskussion um Prävention nicht nur in strafrechtliche Belange, 
sondern weit in Grundfragen der Sozial- und Integrationspolitik hinein. So ergeben sich, 
angesichts jener lebensweltlichen Beschreibungen, Ansatzpunkt für präventive Maßnahmen 
bereits in sehr frühen Entwicklungsphasen, wie beispielsweise im Bildungssystem – 
angefangen mit Frühförderung im Kindergarten. Ein bis zwei verpflichtende 
Kindergartenjahre würden beispielsweise das Erlernen von Deutsch erheblich fördern, und 
somit auch die Chancen, in der Schule erfolgreich zu sein, steigern. 
Ganztagsschulen würden wiederum die Gelegenheit bieten, den Alltag der Jugendlichen 
eine bessere Struktur, und damit auch mehr Halt, zu verleihen. 
In Bezug auf das Bildungssystem, wäre es sicher auch sinnvoll, eine engere Vernetzung von 
Jugendfürsorge und Schulen voranzutreiben. 
Auch bezüglich der Freizeitgestaltung ergeben sich Ansatzpunkte für Prävention. So könnte 
beispielsweise ein breiteres, kostengünstiges und für die Jugendlichen attraktiv gestaltetes, 
betreutes Angebot an Freizeitbeschäftigungen, jene motivieren sich ernsthaft in einer Sache 
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zu engagieren. Darüber hinaus bietet sich hierbei die Möglichkeit, fehlende Erfolgserlebnisse 
zu stimulieren. 
 
In Bezug auf die speziellen Bedürfnisse, gerade von jungen Menschen, in Haft, stellen sich, 
vor allem vor dem Hintergrund einer häufigen Rückfälligkeit, bei fortwährender 
Orientierungslosigkeit, die oft durch die zusätzlichen Schwierigkeiten nach Absitzen der 
Haftstrafe, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt oder durch anfallende Schulden, weiter 
zunimmt, zwei Fragen: Erstens, wenn Haftstrafen die hohen Anforderungen, die die 
Gesellschaft an den Jugendstrafvollzug stellt, nämlich die Jugendlichen zu erziehen, und 
ihnen die Chance auf ein „normales“ Leben, fernab von kriminellem Verhalten, zu geben, 
nicht erfüllt, bzw. nicht erfüllen kann, welche Alternativen lassen sich dann finden, die 
einerseits diese besser Ziele erreichen, andererseits aber auch adäquat auf das 
Fehlverhalten des Jugendlichen reagieren, und gleichzeitig auch das Opfer entschädigen?40 
Und zweitens, wenn Haftstrafen aufgrund der Schwere oder der Häufigkeit begangener 
Delikte nicht vermieden werden können, welche Bedingungen müssen dann geschaffen 
werden, um den besonderen Bedürfnissen der Jugendlichen in, aber auch nach der Haft, 
bestmöglichst zu begegnen, um zu verhindern, dass es um den Jugendlichen nach seiner 
Inhaftierung schlechter bestellt ist, als zuvor? 
In Bezug auf die erste Frage, sind vor allem, mit Blick auf Best Practices, beispielsweise aus 
der Schweiz oder aus Deutschland, alternative, offene Formen des Vollzugs, wie etwa 
teilstationäre Einrichtungen41, oder Vollzug in freien Formen, beispielsweise im Rahmen des 
Projektes Chance e.V. der Wohngemeinschaft des Seehaus Leonberg42, zu diskutieren. 
Des Weiteren spricht dies auch für eine verstärkte Nutzung der Auflage gemeinnütziger 
Leistungen, wie Opfer-Täter-Ausgleich und Mediation. Letzteres fordert auch die Fachgruppe 
Jugendrichter der Österreichischen Richtervereinigung, deren Maßnahmenkatalog bereits 
seit 2005 im Justizministerium zur Bearbeitung vorliegt. 
Auch auf internationaler Ebene finden sich diesbezüglich zahlreiche Empfehlungen und 
konkrete Richtlinien, allen voran die United Nations Standard Minimum Rules for Non-
custodial Measures43, die sogenannten Tokyo Rules, die diesjährig ihr 20. Jubiläum feiern, 
sowie die Empfehlungen des Council of Europe „on the European rules for juvenile offenders 
subject to community sanctions or measures“44. 
Eine sehr detaillierte Antwort auf die zweite Frage findet sich im Rahmen weiterer UN 
Richtlinien, nämlich den United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 
Juvenile Justice von 1985, kurz den Beijing Rules45, die genaue Vorgaben betreffend 
Jugendliche im Vollzug leisten.46 
Einen guten Ansatzpunkt für die Prävention weiterer Straftaten bieten ebenso Modelle einer 
intensiveren Betreuung nach Haftentlassung, im Rahmen derer den Jugendlichen nicht nur 
betreute Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, sondern sie darüber hinaus echte 
Vertrauenspersonen, bei den, nach dem Austreten aus dem gesicherten Gefängnisalltag 
auftretenden Schwierigkeiten, wie z.B. der Jobsuche, unterstützen.47 
Auffallend ist des Weiteren die Notwendigkeit einer stärkeren Kooperation diverser 
Institutionen, vor allem zwischen denen der Jugendwohlfahrt und des Justizsystems – 
ebenso eine langjährige Forderung in Expertenkreisen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

('! Zu frühen Forderungen der Zurückdrängung freiheitsentziehender Maßnahmen und dem Ausbau von 
Bewährungshilfe und sozialarbeiterischer Betreuung siehe: Pilgram/ Mechthild: 1981; Zur Notwendigkeit der 
Reorganisation fürsorglicher Jugendkriminalrechtspolitik siehe: Pilgram: 2004. 
("!Siehe Beitrag von Dr. Peter Aebersold in diesem Heft. 
(#!Online unter: www.prisma-jugendhilfe.de, Zugriff 22.11.08. 
43 Online unter: http://www2.ohchr.org/english/law/tokyorules.htm, Zugriff 22.11.08; Siehe auch: Van Zyl Smit: 
2007. 
((!Online unter: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/steering_committees/cdpc/Documents/1pc-
cp%20(2006)%2013%20rev9%20-%20e%20(final%20PC-CPdraftCLEAN%2004-04-08).pdf, Zugriff 22.11.08.!
(%!Online unter: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp48.htm, Zugriff 22.11.08.!
()!Für weitere Ansätze zur Förderung von Jugendlichen in Haft siehe u.a.: Hammerschick: 2003; Hammerschick: 
2001; Hammerschick und Pilgram: 2001. 
47 Vgl.: Turri: 1994. 
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9. Ausblick 

Abschließend bleibt zu bemerken, dass unsere Studie, im Sinne eines Pilotprojekts, einen 
Ausgangspunkt für weitere Forschung bietet, da sie in mehrfacher Hinsicht ausbaufähig ist: 
Zum einen wäre eine Ausweitung des stark eingeschränkten Blickwinkels, der sich 
ausschließlich auf männliche Jugendliche konzentriert, auch auf jugendliche Mädchen sehr 
wünschenswert. Jene finden sich oftmals in ähnlich gravierenden Problemlagen wie ihre 
männlichen Altersgenossen wieder, zeigen ihre Probleme aber seltener in Form von 
öffentlich Anstoß erregendem kriminellen Verhalten. Ihre Situation ist jedoch oft sogar noch 
auswegsloser, etwa bedingt durch eine sehr frühe Schwangerschaft, eine (dadurch bedingte) 
Abhängigkeit von einem unter Umständen sogar gewalttätigen Partner, erlittenen sexuellen 
Missbrauch, Drogenabhängigkeit und/ oder Prostitutionserfahrung. 
Ein weiterer, wesentlicher Ansatz für zukünftige Forschungsprojekte stellt insbesondere, wie 
schon erwähnt, eine Untersuchung in ähnlichem Ausmaß dar, die sich ausschließlich auf 
junge, inhaftierte Straftäter ohne Migrationshintergrund bezieht. Drei besondere 
Risikofaktoren, die auch in unserer Studie aufgefallen sind, ergeben sich zum einen aus dem 
sozioökonomischen Status der betroffenen Jugendlichen, zum anderen aus ihrer schulischen 
wie beruflichen Perspektivenlosigkeit, aber auch aus eigenen Gewalterfahrungen als Opfer, 
im Rahmen des familiären oder auch sozialen Umfeldes. Die These, dass dort, wo in Bezug 
auf diese Faktoren annähernd gleiche strukturelle Bedingungen gegeben sind, kaum 
Unterschiede zwischen Jugendlichen mit Migrationshintergrund, und solchen ohne, zu finden 
sind, könnte sich durch eine damit vorhandene Vergleichsgruppe bestätigen. 
Auch könnten in Folgeuntersuchungen in unserer Studie nicht direkt abgefragte, jedoch 
häufig angesprochene Items wie Suchtverhalten, auch in Bezug auf Alkoholmissbrauch, 
sowie eigene Gewalterfahrungen, systematisch untersucht werden. 
Ein weiterer zusätzlicher Faktor, der bereits in deutschen Studien eingehender untersucht 
wird, dem wir allerdings mit größter Vorsicht begegnen wollen, wäre Religion, vor allem in 
Zusammenhang mit Gewaltbereitschaft. Diesbezüglich sollte von überschnellen Schlüssen 
jedenfalls Abstand genommen werden, da möglicherweise der Einfluss anderer Faktoren, 
sowie ungleiche strukturelle Voraussetzungen eine erhebliche Rolle spielen. 
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Anhang 

Interviewleitfaden für narrative Interviews mit jungen inhaftierten 

Straftätern mit Migrationshintergrund 

Wie heißt Du? Mit welchem Namen darf ich Dich ansprechen? 

Wie alt bist Du? 

Wo bist du geboren? Wo bist Du aufgewachsen? 

Hast du die österreichische Staatsbürgerschaft?48 

In welcher Klasse bist Du? Hast Du einen Abschluss? Hast du schon einmal gearbeitet? 
Welche Erfahrungen hast Du gesammelt? Was würde Dich interessieren später einmal zu 
arbeiten? Was ist Dein Traumjob? 

Wie ist es Dir in der Schule ergangen? Was waren Deine größten Schwierigkeiten in der 
Schule? Was würdest Du an Deiner Schulsituation ändern wollen? Was hast du nach der 
Schule gemacht? 

Wer sind Deine Freunde? Wie hast Du Sie kennen gelernt? Wie gemischt ist Dein 
Freundeskreis? (Aus welchen Ländern kommen Deine Freunde?) Wie habt ihr eure Zeit 
miteinander verbracht? Sind auch Mädchen in Deinem Freundeskreis? Welche 
Schulbildung/Beruf haben Deine Freunde? 

Wie sah Dein Alltag aus bevor Du ins Gefängnis kamst? Wie hast Du Deine 
Nachmittage, Abende und Wochenenden verbracht? Wer sind die Leute, die Du 
hauptsächlich getroffen hast? 

Wie verstehst Du Dich mit ÖsterreicherInnen ohne Migrationshintergrund? 

Lebst Du gerne in Österreich? Welche Vor- und Nachteile siehst Du in Deinem Leben in  
Österreich? 

Wie verstehst Du Dich mit Deinen Eltern? Wieviel Zeit hast Du mit ihnen verbracht? Aus 
welchem Land kommen Deine Eltern/kommst Du ursprünglich? Kennst Du viele Leute aus 
Deinem Land hier in Österreich? Wie verstehst Du Dich mit diesen Leuten? Wie oft bist Du in 
Deinem Ursprungsland? 

Welche Rolle spielt für dich Religion?49 

Warum bist Du hier in der Strafanstalt? Ist das Dein erstes Mal in Haft? Wie stehst Du zu 
Deinem Delikt? Welche Dinge würdest Du in Deiner Vergangenheit heute ändern, wenn Du 
die Möglichkeit dazu hättest? Welche Ereignisse in Deinem Leben haben Dich heute ins 
Gefängnis geführt? Was denkst Du läuft falsch? Was bereust Du am allermeisten in Deinem 
Leben? 

Was denkst Du über die BeamtInnen hier? Welche Erfahrungen hast Du mit ihnen hier 
gemacht? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

48 Diese Frage wurde erst in einem zweiten Durchgang (siehe Punkt 2) thematisiert. 
49 Siehe Fußnote 21.!
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Was Sind Deine Hoffnungen? Worauf bist Du stolz? 

Was hätte Dir Dein Leben leichter gemacht? 

Wenn Du einen Brüder oder eine jüngere Schwester hättest, was würdest Du machen 
um zu verhindern, dass er/sie eines Tages im Gefängnis landet? Was sind Deine 
Gedanken zur Jugendkriminalität? Wie denkst Du könnte man wirklich effektiv gegen 
Jugendkriminalität ankämpfen? 
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Protokoll eines ausgewählten Interviews mit einem inhaftierten 
straffälligem Jugendlichen 

Persönliche Daten 
B2 ist 15 Jahre alt, in Österreich geboren und hat die meiste Zeit im 15. Bezirk gewohnt. 
Ursprünglich stammt seine Familie aus Serbien. Er ist bei seinem Vater, seiner Stiefmutter 
und seinen Großeltern väterlicherseits aufgewachsen. 
B2 absolviert derzeit das 7. Schuljahr in einem Sonderpädagogischen Zentrum. Nebenbei 
habe er bereits einmal im Bereich KFZ-Mechanik gejobbt. 
Die Anklage gegen ihn lautete auf mehrere Raubüberfälle, von denen man ihm allerdings nur 
vier nachweisen konnte. 
 
Schulbildung 
Generell ist es B2 in der Schule nicht gut gegangen: „Auf die Schule hab ich geschissen, hat 

mich nicht wirklich interessiert“. Er habe überhaupt kein Interesse am Unterricht gehabt, kein 
einziges Fach, habe ihn wirklich interessiert. Ebensowenig wie seine Klassenkameraden, mit 
denen er sich allerdings trotzdem gut verstanden hat. 
Er führt dieses Desinteresse, und das daraus resultierende häufige Schule Schwänzen, in 
erster Linie auf seine eigentlichen Freunde zurück, die er sich schlichtweg falsch ausgesucht 
habe. Heute würde er vermutlich mehr aufpassen, mehr lernen, seine Noten verbessern. 
Seit B2 aus seiner alten Schule im 15. Bezirk, aufgrund der zu vielen Fehlstunden, 
rausgeschmissen wurde, besucht er eine Sonderschule. Mit seiner jetzigen Schulsitation ist 
er zufriedener, vor allem verstehe er sich mit den Lehrern dort besser. 
 
Haupttätigkeit 
B2 ist noch schulpflichtig. Allerdings gibt er an, bereits Arbeitserfahrungen im Bereich der 
KFZ-Mechanik gesammelt zu haben. Dieses wäre sein Traumjob, schon in seiner Kindheit 
habe er ein großes Interesse für Autos gehegt. 
Abbrechen musste er diesen ersten Job aufgrund seiner Drogensucht, und der daraus 
resultierenden Unfähigkeit, verlässlich zu arbeiten. 
 
Familiäre Situation 
Wie bereits erwähnt, ist B2 bei seinem Vater und dessen Eltern aufgewachsen. Mit seiner 
Familie habe er im Schnitt nur etwa ein bis zwei Stunden am Tag verbracht. Sein Vater 
arbeitet als Kellner in einem serbischen Café, seine Stiefmutter ist Hausfrau. Die Großeltern 
arbeiten bei einer Putzfirma, sie leben bereits seit 40 Jahren in Österreich. Ihr Sohn, B2s 
Vater, ist in Wien zur Welt gekommen. B2s leibliche Mutter hat ihren Mann, ihn und dessen, 
um vier Jahre älteren Bruder kurz nach seiner Geburt verlassen. Sein Vater war damals erst 
18. 
 
Zu seinem Bruder hat B2 ein sehr inniges Verhältnis: „Ohne ihn könnt ich nicht leben!“. Er 
wäre einfach „gutmütig (…) und er hat einfach das Besondere“. Mittlerweile ist er 19 und 
arbeitslos. 
 
Eigentlich, meint B2, wäre er hauptsächlich unter der Obhut der Großeltern aufgewachsen, 
da sein Vater kaum Verantwortung für ihn übernahm, zu jung war, um sich um zwei 
Kleinkinder zu kümmern. Vor allem hätte er es auch nie wirklich verkraftet, dass ihn die 
Mutter seiner Kinder verlassen, und nie wieder Kontakt zur Familie gesucht hatte. 
Er wäre selten zu Hause gewesen, war oft unterwegs, und viel fort. Aus diesem Grund pflege 
B2 auch ein besseres Verhältnis zu seinem Großvater. 
Zwischen den Großeltern und dem Vater gebe es zudem einen tiefergehenden Konflikt, in 
den B2 durchaus hineingezogen wurde. Der Großvater habe seinen Sohn immer tatkräftig, 
aber vor allem auch finanziell unterstützt, zurückgekommen sei kaum etwas. 
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Die Großeltern hätten sich unter anderem auch bemüht, B2s Vater das Sorgerecht für seine 
Söhne zu entziehen, wobei sich B2 bemühte, sich aus dieser Streitfrage hinauszuhalten. 
Laut eigener Aussage hätte er eine derartige Entscheidung nicht treffen können. 
In Folge dieses Streits, der insgesamt über zwei Jahre andauerte, hätten seine Großeltern 
seinen Vater sogar aus der Wohnung geschmissen. 
Mittlerweile haben sich die Verhältnisse wieder normalisiert, B2s Vater hat wieder geheiratet 
und weitere Kinder bekommen. B2 wünscht sich trotzdem, er hätte besagten Familienstreit 
verhindern können. 
 
Soziale Kontakte und Freizeit 
B2s Freunde stammen ursprünglich mehrheitlich aus Serbien waren allesamt älter als er, 
meistens um die 17. Die Schule hätten sie bereits abgeschlossen, arbeiten würde jedoch 
keiner von ihnen. Ihr Einkommen bezögen sie hauptsächlich aus Raubüberfällen. 
B2 zufolge haben seine Freunde großen Einfluss auf ihn ausgeübt: „Die waren einfach 
anders als ich, mehr erfahrener und so, und ich wollt’ immer so gut sein wie die.“ 
Zu seinem Freundeskreis gehören auch einige serbische und rumänische Mädchen. 
 
Anfangs hat sich B2 mit seinen Freunden immer nur zum Spazieren und Herumhängen in 
der Milleniumcity und auf der Mariahilferstraße getroffen. Damals hätten sie nie wirklich 
etwas angestellt. Irgendwann habe einer von ihnen angefangen zu kiffen, die anderen hätten 
es ihm dann alle nachgemacht: „Er ist dann vor die Schule gekommen, hat gekifft, und alle 

wollten so cool sein, so wie er, ich auch leider, und dann hab ich auch diesen Joint 

mitgeraucht, und ja, das hat mir halt gefallen und dann gings immer so weiter.“ 
 
B2 meint, er wäre non-stop mit seinen Freunden unterwegs gewesen. Oft habe er die Schule 
geschwänzt, und zusammen mit seiner Gruppe viel Blösinn, unter anderem mehrere 
Raubüberfälle, gemacht. Seine Eltern haben B2 zufolge, von alldem, was er mit seinen 
Freunden angestellt hat, nicht wirklich etwas mitbekommen, auch wenn er des Öfteren selbst 
unter der Woche erst früh am Morgen nach Hause gekommen ist. 
Vermutet haben sie wahrscheinlich Einiges, ihren Verdacht zur Sprache gebracht, jedoch nie 
wirklich. 
 
Frage: Ihr seid immer herumgegangen? Herumspaziert? 

B2: Ja, so wie Straßenkinder! 
Frage: Fühlst du dich wie ein Straßenkind? 

B2: Hab mich so gefühlt! 

 
Später seien dann illegale Drogen dazugekommen, zuerst Marihuana, dann Heroin. Von da 
an musste B2 vor allem an Geld rankommen. Oft hätte er zu diesem Zweck Handys 
gestohlen, um sie dann am Westbahnhof wieder zu verkaufen. 
 
Frage: Hast du nie Angst gehabt oder dir Sorgen gemacht? 

B2: Zu dieser Zeit nicht, da war mir alles scheißegal. Ich dachte die werden mich eh nicht 

erwischen, die sind viel zu blöd dafür. Und dann eines Tages bin ich hier gelandet. 
 
Vor einem halben Jahr hat B2 den Kontakt zu seinen Freunden abgebrochen, er war damals 
schon insgesamt eineinhalb Jahre auf Drogen. „…Weil ich gemerkt hab, so geht das nicht 
weiter. Ich hab meinen Körper kaputt gemacht. Ich wurde fader immer, schlapper und dann 

hab ich damit aufgehört.“ 
Mit Heroin hatte er zuvor schon aufgehört: „Da hab ich von Anfang an gesagt, damit mach 

ich mein Leben irgendwann kaputt. Wer weiß, dann sitz ich vielleicht irgendwann mit der 
Nadel im Arm in der Gosse.“ 
Erleichtert wurde B2 die Umstellung, durch seinen Umzug in einen Gemeindebau im 
19.Bezirk. Allerdings habe er dort schon bald wieder die falschen Leute kennen gelernt. 
Seine neuen Freunde waren vorwiegend aus Mazedonien und der Türkei und ebenfalls in 
Kontakt mit illegalen Drogen. Dort habe er wieder begonnen Marihuana zu rauchen. 
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B2 ist der Ansicht, dass seine Eltern nie wirklich gemerkt hätten, dass er Drogen 
konsumiere. Lediglich sein Gewichtsverlust und seine ständige Müdigkeit seien ihnen 
aufgefallen. Die Großeltern hingegen hätten öfter versucht, ihn Drogentests zu unterziehen. 
Diese hätte er jedes Mal verfälscht. Seine Angst war vor allem, dass ihn seine Familie aus 
der Wohnung schmeißen würde. 
Irgendwann habe er seinen Großeltern schließlich doch von der Drogensucht erzählt. Sie 
hätten ihn daraufhin quasi „eingesperrt“, bzw. wäre er selber nicht mehr aus der Wohnung 
raus gegangen, um auf andere Gedanken zu kommen. 
 
Bindung an Österreich und das Herkunftsland 
B2 lebt gerne in Österreich. Österreichische Freunde ohne Migrationshintergrund hatte er 
jedoch nie. Auf die Frage, warum das so sei, antwortet er: „Ich weiss nicht, die phantasieren 

zu viel, ich weiss nicht. Sie sind nicht mein Typ oder so, dass ich mit ihnen unterwegs bin. 
Sind halt fad!“ 
Trotzdem sei es sehr vorteilhaft, hier zu leben, zum Beispiel aufgrund der Möglichkeiten, 
leichter Arbeit zu finden, insbesondere mit einem Abschluss. Sogar er hatte die Chance, für 
einige Zeit als KFZ-Mechaniker zu arbeiten. 
Besondere Nachteile sieht B2 keine. 
 
B2s Kontakte zum Herkunftsland wurden im Rahmen des Gesprächs nicht thematisiert. 
 
Verlauf der Straffälligkeit 
B2 sitzt zum ersten Mal in Haft, aufgrund mehrerer Raubüberfälle, die er begangen hat. Ein 
Grund hierfür war vor allem auch Geldbeschaffung für Drogen. 
Auf frühere Schwierigkeiten mit der Polizei geht er nicht ein. 
 
Einstellungen 
Frage: Was sind deine Gedanken zu deinem Delikt? 

B2: Ja ich war….jetzt in der Zelle denk ich mir: „Wah, warum hast du das gemacht?“ Ich frag 

mich selbst, wie’s mir gehen würde, wenn mir jemand so was antut…und….hier bin ich ein 
ganz anderer Mensch geworden! 

Frage: Was für ein Mensch? 

B2: Ein besserer Mensch! Jemand, der nicht mehr mit Strafen zu tun haben will, und der 
einfach gescheiter geworden ist, und alles auf der Seite gelassen hat, was schlecht ist. 

 
B2 bereut seine Taten, sein Leben wäre um so vieles einfacher, hätte er diese Raubüberfälle 
nie begangen: „Dann hätt ich mich nicht so kaputt gemacht, hier im Gefängnis, im Kopf, und 

dass ich nur an meine Familie denke hier im Gefängnis. Wenn ich das nicht gemacht hätte, 

wäre ich jetzt bei meiner Familie.“ 
B2 meint, in seinem Leben könne er auf nichts stolz sein: „ Auf gar nix! Das ist…keine 
Ahnung…auf gar nix bin ich stolz!“ 
 
B2 gibt in erster Linie seinem Freundeskreis die Schuld dafür, dass er heute im Gefängnis 
sitzt: „Ich glaub das ist alles wegen den Freunden, hätte ich sie nicht getroffen, wäre das 

alles nicht passiert.“ 
Heute hat er keinen Kontakt mehr zu seinen damaligen Freunden, er wünscht sich, dass das 
so bleibt. 
 
In Bezug auf seine Haftsituation und die JustizwachebeamtInnen zeigt B2 Verständnis. Im 
Allgemeinen meint er, im Gefängnis gut zurechtzukommen: „Sie sind halt streng, aber so 
gehört sich’s auch, damit man weiß, bis dahin geht’s und dann ist die Grenze! Aber wenn du 

gut zu ihnen bist, dann sind sie auch super zu dir!“ 
 
Auf die Frage, was B2, mit seinen Erfahrungen im Hintergrund, tun würde, um zu verhindern, 
dass seine jüngeren Geschwister eines Tages den selben Weg gehen wie er, meint er: „Ich 
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würde ihnen Geld geben, wenn sie Geld gebraucht hätten, ich würde ihnen eine Wohnung 

kaufen, wenn sie eine Wohnung gebraucht hätten, ich würde…ich hätte sogar mein Leben 

hergegeben, damit sie eines Tages nicht hier reinkommen!“ 
Frage: Aber hast du diese Dinge nicht von deinen Eltern bekommen? 
B2: Nein, diese Dinge hab’ ich nicht bekommen. Geld, ja hab ich schon bekommen, fünf bis 

sechs Euro pro Tag, aber damit geht sich nichts aus. 

Frage: Wieviel hättest du denn gebraucht? 
B2: Ja, für Zigaretten, Essen, Trinken…und danach wären halt die Drogen dran gekommen, 

weil ohne Drogen hätt ich den Tag damals nicht überstanden, zu dieser Zeit, und das geht 

sich halt nicht aus mit zehn Euro proTag! 
 
Jugendkriminalität steigt seiner Ansicht nach: „Wegen den Eltern…zu wenig Liebe, zu wenig 

Zuneigung!“ Jugendliche würden in erster Linie Liebe, Geld, Zuneigung und Disziplin 
brauchen. 
 
Zukunftsperspektiven 
B2 plant nach dem 9. Schuljahr abzubrechen, um sich eine Arbeit zu suchen, und Geld zu 
verdienen, um sich den Führerschein, ein Auto, eine Wohnung etc. zu finanzieren. 
Er würde gerne alleine wohnen, „damit ich mein eigener Boss zu Hause bin.“ 
Generell möchte er mehr Zeit mit seinem Bruder und seiner Familie verbringen, Freunde 
interessieren ihn nicht mehr: „Freunde brauch ich nicht mehr.“ 


