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Impuls: Bildung und Delinquenz 
Herausforderungen für Schulen innerhalb und außerhalb des Strafvollzugs 

Ministerialdirektorin Dr. Margret Ruep, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

1. Die derzeitige Bildungspolitik steht vor großen Herausforderungen 

Es gilt: 

• das Bildungssystem auf den demografischen Wandel einzustellen, 

• die Zahl der Hoch- und Höchstqualifizierten zu erhöhen,  

• Menschen mit Zuwanderungshintergrund besser zu integrieren,  

• in der frühkindlichen Bildung voranzukommen und 

• die UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen umzusetzen. 

In diesen Bereichen stoßen wir tiefgreifende und nachhaltige Prozesse an, immer mit dem Ziel vor 
Augen, die Bildungsgerechtigkeit zu verbessern. Bildungsgerechtigkeit bedeutet für uns, jedem 
einzelnen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, seine Potenziale voll auszuschöpfen, 
unabhängig von Herkunft und sozialem Status. Dies ist eine unmittelbare Konsequenz aus unserem 
Menschenbild. Wir wollen, dass alle Menschen gute Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe und damit 
auch auf ein erfülltes Leben, jeweils nach ihren individuellen Vorstellungen, bekommen. 

Dies bedeutet auch, diejenigen Zielgruppen in den Blick zu nehmen, die in der Öffentlichkeit nur 
wenige Fürsprecher haben. 

2. Jugendliche Strafgefangene 

Derzeit gibt es rund 6000 jugendlichen Strafgefangenen in deutschen Gefängnissen. Nur allzu schnell 
werden im öffentlichen Diskurs Rufe nach mehr Repression, nach stärkeren Strafen, nach 
Sicherungsverwahrung und dergleichen mehr laut. Jugendliche Intensivtäter, U-Bahn- Schläger, 
Amokläufer und Gewalt, vermittelt durch die Massenmedien, übermitteln hier ein Zerrbild, das den 
Einzelschicksalen der Haftinsassen selten gerecht wird.  

In der Bildungspolitik gilt unser Motto: Kein Kind, kein Jugendlicher, kein Heranwachsender darf 
verloren gehen. Dies gilt besonders für die jungen Menschen, über die wir auf dieser Tagung 
sprechen. Einzelschicksale dürfen dabei nicht isoliert von der Gesellschaft gesehen werden. Im 
Gegenteil: Diese geben uns Rückmeldungen, wo dringender Handlungsbedarf besteht. Eine 
vernünftige Politik kann hier nur der Devise folgen: Besser früh intervenieren als spät reparieren. 

3. Was hat Bildung mit Straffälligkeit und mit Strafvollzug zu tun? 

Verringern Bildungserfolge die Wahrscheinlichkeit, delinquent zu werden? Und was kann die Schule 
zu einer wirkungsvollen primären und sekundären Kriminalprävention beitragen? Wie schaffen wir 
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es, dass eine Haftstrafe nicht „verlorene Zeit“ ist? Wie können Impulse aus der Haft mitgenommen 
werden, die für eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft hilfreich sind? Der kriminalsoziologische 
Diskurs beschäftigt sich seit langem mit solchen Fragen.  

Auf den ersten Blick scheint die Sache klar zu sein: Es gibt einen signifikanten Zusammenhang 
zwischen mangelndem Bildungserfolg und Delinquenz. Das Abbrechen einer Ausbildung oder das 
Nicht-Erreichen eines Schulabschlusses spielen häufig eine Rolle bei der Erklärung von Delinquenz. 
Allerdings sind die Zusammenhänge weitaus komplexer, als man zunächst annehmen würde. Ein 
schlechter Schüler – wenn man überhaupt von schlechten Schülern sprechen kann –zu sein, zieht nicht 
automatisch eine Straftat nach sich. Stattdessen sind mangelnder Bildungserfolg und Delinquenz über 
Drittvariablen miteinander verkoppelt. Wer seine Potenziale nicht aktivieren kann, riskiert, die 
Möglichkeiten unserer Gesellschaft nicht nutzen zu können, riskiert seine Chancen auf 
gesellschaftliche Teilhabe, riskiert, seinen eigenen Plan eines gelungenen Lebens nicht umsetzen zu 
können. 

Eine Reihe bedeutender soziologischer Theorien beschäftigen sich mit diesem Zusammenhang. Schon 
Emile Durkheim, einer der ersten Soziologen, hat dies beschrieben. Der US-Amerikaner Merton hat 
den Gedanken aufgegriffen: Die Kraft der Gesetze, die Bereitschaft, sich gesetzeskonform zu 
verhalten, nimmt ab, wenn der einzelne schlechte Chancen sieht, die Möglichkeiten, die eine 
Gesellschaft bietet, für sich zu nutzen. Dieser Gedanke ist zentral in der Anomie-Theorie und in den 
sozialstrukturellen Delinquenztheorien. 

Wie wichtig Bildungserfolge im Gefängnis für ein straffreies Leben nach der Haftentlassung sind, 
machen folgende Zahlen deutlich, die hier vor kurzem im Rahmen der Tagung „Klippen der 
Prävention im Bereich der Jugendkriminalität“ genannt worden sind: 

Ein haftentlassener Gefangener, der im Gefängnis eine Ausbildung gemacht hat und „draußen“ eine 
Beschäftigung findet, hat ein Rückfallrisiko von 33 %.  

Hat er eine Ausbildung gemacht, findet aber keine Beschäftigung, liegt die durchschnittliche 
Rückfallquote schon bei 80 %.  

Hat er keine Ausbildung im Gefängnis gemacht und keine Beschäftigung nach seiner Haftentlassung, 
liegt das Risiko, wieder straffällig zu werden, bei 90 %. 

4. Bildungspolitik muss sich mit dem Thema Jugenddelinquenz auseinandersetzen 

Hier sind wir als Verantwortliche der Bildungspolitik gefragt. Die baden-württembergische 
Landesregierung will ein weit weniger selektierendes Bildungssystem, in dem junge Menschen nach 
ihrem eigenen Tempo lernen und sich entwickeln können, in dem sie früh gefördert werden und 
immer ihre Potenziale ausleben können, ein Bildungssystem, zu dem alle dazu gehören. 

Als Meilensteine des bildungspolitischen Fortschritts in diesem Land sehe ich die Einführung der 
Gemeinschaftsschule, aber auch den angestrebten Ausbau von Ganztagsschulen. Auch aus der 
bildungswissenschaftlichen Forschung ist bekannt, dass gerade von den Ganztagsangeboten Schüler 
aus sogenannten bildungsfernen Schichten profitieren. 

Diese Ausrichtung von Bildungspolitik ist ein wichtiger Beitrag für die primäre Kriminalprävention. 
Die Lebenssituation junger Menschen wird durch Bildungserfolge verbessert.  

Ich bin überzeugt, dass sich Prävention, gerade in dieser sensiblen Phase des Heranwachsens, rechnet: 
Derzeit liegen die volkswirtschaftlichen Schäden durch Kriminalität bei rund 5% des 
Bruttoinlandsprodukt. Das ist in etwa der Betrag, den Deutschland jährlich für Bildung ausgibt. Aber 
auch jenseits aller ökonomischer Betrachtung ist für mich klar: Jeder Jugendliche, der durch eine 
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Weiterentwicklung unseres Bildungssystems die Chance auf ein glückliches und damit auch 
straffreies Leben erhält, ist es wert, diesen Weg zu gehen. 

Aber auch die beste Prävention wird nicht für leere Vollzugsanstalten sorgen können. 

5. Wie gehen wir also mit denjenigen jungen Menschen um, denen für eine bestimmte 
Zeit die Freiheit genommen werden muss? 

Dass das Jugendstrafrecht, der Jugend- und Heranwachsendenstrafvollzug vom Erziehungsgedanken 
getragen ist, muss man in diesem Kreis wohl kaum betonen. Es geht gerade nicht um Wegsperren, 
Buße, Generalprävention. Es geht darum, jungen Menschen in einer höchst problematischen 
Lebenssituation eine realistische Chance zu geben, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Auch 
hier kommt der Bildungsgedanke wieder ins Spiel. Wenn Bildungsmisserfolge durch die mit diesen 
verbundenen sozialen Folgen in einem Zusammenhang mit Delinquenz stehen, dann ist doch 
naheliegend: Bildung kann eine entscheidende Hilfe auf dem Weg zurück in die Gesellschaft, auf dem 
Weg zu einem straffreien Leben sein. Eine Haftstrafe, in der der Entwicklungsstand „eingefroren“ 
wird, in der die Selbstwirksamkeit abnimmt und der Autonomieverlust voranschreitet, hilft weder 
dem Betroffenen noch der Gesellschaft. Die Bejing-Rules der Vereinten Nationen bringen es klar zum 
Ausdruck: „Jeder Jugendliche im schulpflichtigen Alter hat das Recht auf eine seinen Bedürfnissen 
und Fähigkeiten entsprechende Bildung, die darauf abgestimmt ist, ihn auf die Rückkehr in die 
Gesellschaft vorzubereiten.“ 

6. Ausblick 

Mit dieser Tagung wollen wir eine breite fachliche Debatte anregen, wie wir die Bildung von jungen 
Menschen in unseren Gefängnissen voranbringen können. Derzeit sind etwa 540 Jugendliche in 
baden-württembergischen Gefängnissen. Hinzu kommen noch deutlich mehr Heranwachsende und 
natürlich auch Erwachsene, die keinen qualifizierenden Bildungsabschluss haben. Bei Haftantritt hat 
etwa die Hälfte der jugendlichen Gefangenen noch keinen Schulabschluss. Um diese Menschen geht 
es auf dieser Tagung. Und es geht um die Menschen, die mit den Gefangenen zusammenarbeiten, um 
deren Möglichkeiten, Grenzen, Erfolge und Misserfolge. 

Justiz- und Kultusministerium wollen hier aufmerksam zuhören und erfahren, was anders, was besser 
gemacht werden kann, um die Effizienz des Strafvollzugs und damit die Chancen der Gefangenen 
nach ihrer Haftentlassung zu verbessern. Utopien und Visionen sind gefragt und erlaubt. So wie auch 
der Artikel 38 der Bejing Rules der Vereinten Nationen eine Vision sind: „Die Bildung der Gefangenen 
sollte, wann immer möglich, außerhalb der Haftanstalt in öffentlichen Schulen angeboten werden. In 
jedem Fall soll sie in den Händen qualifizierter Lehrer liegen und sich im Rahmen von Programmen 
bewegen, die in das Bildungssystem des jeweiligen Landes integriert sind, sodass die Jugendlichen 
nach ihrer Freilassung ihre schulische Ausbildung problemlos fortsetzen können. Besondere 
Aufmerksamkeit sollen die Haftanstalten der Ausbildung von Jugendlichen mit ausländischen 
Wurzeln oder mit speziellen kulturellen oder ethnischen Bedürfnissen widmen. Jugendliche, die 
Analphabeten sind, Lernschwierigkeiten haben oder an Wahrnehmungsstörungen leiden, sollten ein 
Anrecht auf sonderpädagogische Förderung haben.“ 

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement für junge Menschen in einer schwierigen Lebenslage und freue 
mich auf die Impulse, die von dieser Tagung ausgehen werden. 

Der Akademie der Diözese danke ich, dass sie diese Tagung ausrichtet, der evangelischen Akademie, 
dass sie die Auseinandersetzung mit diesem Thema unterstützt. 
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Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 
der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 
Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 
kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen 
übernommen werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für 
derartige fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben 
keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um 
entsprechende Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 
Telefon: +49 711 1640-600 
E-Mail: info@akademie-rs.de  
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