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Gewalt und Ehre  
Jugendkriminalität bei Migranten in Berlin  
  
 
Während die Jugendkriminalität in Berlin generell abnimmt, steigt sie unter Migranten 
in der deutschen Hauptstadt stetig an. Die Verwahrlosung junger Ausländer, ihre 
Probleme in Schulen, in den Elternhäusern und bei der Suche nach Arbeit wurden 
lange ignoriert. 
 
Murat nähert sich mit schnellen Schritten und hebt die Fäuste: ein Haken, ein 
Schwinger, dann wieder ein Haken - eine ganze Serie von Schlägen, jedes Mal 
knapp am Gesicht des Journalisten vorbei. Dann grinst er freundlich und sagt, er sei 
Profiboxer und werde bald ganz gross herauskommen. Er trainiere jeden Tag und sei 
topfit. Murat erzählt viele Geschichten, damit er nicht seine eigene erzählen muss. 
Räuberische Erpressung, Körperverletzung und Sachbeschädigung wirft die Justiz 
dem 16-jährigen Türken vor. Er hat einen anderen Jugendlichen bedroht und ihn 
geschlagen, weil er dessen Handy wollte. "Abziehen" nennt sich dies im Jargon der 
Jugendlichen, denen oft gar nicht klar ist, dass sie dabei gleich mehrere schwere 
Straftaten begehen.  
 
Schwerer Raub und Brandstiftung  
 
Dank dem Jugendstrafrecht kam Murat glimpflich davon. Das Gericht wies ihn in 
einen Kurs des gemeinnützigen Unternehmens "Lebenswelt" ein. Hier soll er sich mit 
seiner Tat auseinandersetzen und einen anderen Umgang mit Menschen erlernen. 
Die anderen Kursteilnehmer sind der 17-jährige Cem, der gleichaltrige Tamir, der 18-
jährige Mohammed und als einziger Deutschstämmiger der blonde Tom (Namen 
geändert). Cem hat einen Taxifahrer beraubt, Mohammed zündete mit einem Freund 
einen Keller an. Tamir und Tom mussten sich wie Murat wegen räuberischer 
Erpressung verantworten. 
Die Gruppe trifft sich zwei Mal in der Woche unter der Leitung der Sozialarbeiter 
Oliver Stöber und Osman Sönmecicek. Mittwochs steht Fussballspielen auf dem 
Programm, und so sitzen die fünf in der Turnhalle der Reineke-Fuchs-Grundschule 
im Berliner Bezirk Reinickendorf. Die Jugendlichen sind zugänglich; sie lachen und 
reden viel. Die vier Gruppenmitglieder mit ausländischer Herkunft sind in 
Deutschland geboren, Verständigungsschwierigkeiten haben sie nicht. Nur wenn sie 
ihre Taten zu erklären versuchen, fällt ihnen jedes Wort schwer. Langeweile sei der 
Grund gewesen, sagt Cem, der den Taxifahrer mit der Waffe bedrohte. Nach der 
Scheidung der Eltern lebte er bei seiner Mutter in Celle, doch sie kamen miteinander 
nicht zurecht. Inzwischen hat ihn der Vater nach Berlin geholt. Cems Haftstrafe 
wurde zur Bewährung ausgesetzt, der Kurs ist so etwas wie die letzte Chance.  
 
Wenig Hoffnung auf eine Lehrstelle  
 
"Die anderen müssen mich respektieren", insistiert Tamir. Respekt heisst in seiner 
Welt Gewalt. "Wenn einer Stress macht oder meine Freundin anmacht, dann habe 
ich zugeschlagen." Ob er wieder zuschlagen würde? "Ich fürchte, ja. Dann geht 
meine Wut weg." Auch Tamir und Murat leben bei ihren Müttern, nur Mohammed 
wächst in einer intakten Familie auf. Der 18-jährige Deutsche, dessen Eltern aus dem 
Irak und aus Libanon stammen, bildet auch sonst eine Ausnahme. A ls Einziger 



besucht er eine höhere Schule, er will das Abitur machen und Grafikdesign studieren. 
Tamir wäre zufrieden, wenn er einen Ausbildungsplatz als Maler fände. Aber 
eigentlich rechnet er als Hauptschüler nicht mit einem Lehrvertrag. Er hofft, dass ihn 
ein Verwandter in einem türkischen Betrieb in Berlin unterbringen wird: "Irgendeine 
harte körperliche Arbeit", sagt er. 
Seit sie an dem Programm teilnehmen müssen, beschäftigen sich die Jugendlichen 
intensiver mit ihrer Zukunft. Der Übergang zum Erwachsenenleben bereitet den 
Migranten ohne Orientierung in der Familie, ohne Vorbilder und Aussicht auf 
berufliche Integration mehr Schwierigkeiten als gleichaltrigen Deutschen. Die fünf 
sind kindlich und aggressiv; sie albern herum und reden zugleich von Respekt und 
Ehre, die man mit den Fäusten verteidigen müsse. In dem Kurs sollen sie 
grundlegende soziale Kompetenzen üben. Cem hat gelernt, auch einmal 
nachzugeben und nicht immer im Mittelpunkt stehen zu wollen. Konzentriert erläutert 
er, dass er von der Hauptschule auf die Realschule wechseln will, um später eine 
Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel zu absolvieren. Murat, der seit dem Ende 
der Schulpflicht keine Beschäftigung findet, wird beim Zuhören ganz unruhig. Er fängt 
an zu stören, bis Cem nicht mehr weiter redet. 
Die Polizeistatistik des Landes Berlin verwandelt Schicksale in nüchterne Zahlen. 
Während die Kriminalität bei deutschen Jugendlichen seit mehreren Jahren sinkt, ist 
sie bei Ausländern im Jahr 2005 weiter gewachsen. Jeder dritte nichtdeutsche 
männliche Jugendliche geriet mit dem Gesetz in Konflikt; unter den Deutschen war 
es nur jeder achte. Um statistische Verzerrungen zu vermeiden, berechnet die Polizei 
die so genannte Tatverdächtigenbelastungszahl. Sie beziffert die Anzahl der 
Straftäter auf 100 000 Personen der jeweiligen Bevölkerungsgruppe. Bei jungen 
Ausländern lag dieser Wert bei 28,8 Prozent, unter Deutschen bei 12,5 Prozent. 
Junge Migranten begehen vor allem Raub, Körperverletzung, Nötigung (auch mit 
Waffen) und schwere Sexualstraftaten überproportional häufig. Sie fallen in Berlin 
zudem besonders oft als Intensivtäter mit mehr als zehn schwereren Delikten pro 
Jahr auf.  
 
Leben in zwei Welten  
 
Der Palästinenser Munir (20) wurde nie straffällig. Wenn er aber auf die letzten Jahre 
zurückblickt, nennt er sich selbst ein Sorgenkind. Im Jahr 1990 verliessen seine 
Eltern mit 13 Kindern ein Flüchtlingslager im Süden Libanons, um in der 
Bundesrepublik Asyl zu beantragen. Zehn Jahre lebte die Familie in Berlin auf 
engstem Raum in Notunterkünften und in ständiger Angst vor der Abschiebung. 
Denn nach der Ablehnung des Asylantrags erhielt die Familie zunächst nur eine 
sogenannte Duldung, nach deren Ablauf die Ausschaffung droht. Alle sechs Monate 
musste die Bewilligung verlängert werden - eine Heimat auf Raten. Geduldete 
Flüchtlinge durften nicht arbeiten; wer sich trotzdem Arbeit suchte, rutschte in die 
Illegalität. Bis in die neunziger Jahre existierte für die Kinder keine Schulpflicht, was 
der Verwahrlosung Vorschub leistete. 
Die deutschen Behörden hofften, auf diese Art die Palästinenser und andere 
libanesische Bürgerkriegsopfer schnell loszuwerden. Doch diese blieben. 
Gegenwärtig leben rund 15 000 von ihnen in Berlin, sozial isoliert, ohne 
Sprachkenntnisse und oft als Analphabeten. Im Bereich der Jugendkriminalität bilden 
sie eine der Problemgruppen. Laut Susanne Bauer, der Landesbeauftragten der 
Berliner Polizei für Prävention, sind meist Palästinenser und Libanesen gemeint, 
wenn die Kriminalstatistik "Araber" als Herkunftsbezeichnung für jugendliche 
Intensivtäter angibt. Um auf solche Phänomene besser reagieren zu können, hat die 



Polizei die Präventionsarbeit mit speziell geschulten Beamten ausgebaut. 
Munir besuchte von Anfang an eine deutsche Schule. Er kam mit den Anforderungen 
nicht zurecht: Er prügelte sich, zerriss Klassenarbeiten und vermasselte sich so den 
Realschulabschluss, der die Chancen am Arbeitsmarkt gegenüber dem 
Hauptschulabschluss beträchtlich erhöht. Er lebte in zwei Welten. Im Elternhaus 
herrschte unumschränkt der Vater, der Gehorsam mit Gewalt erzwang. In der Schule 
galten die liberalen Regeln der Mehrheitsgesellschaft, die auf Munir wie eine 
Einladung wirkten, sich alles herauszunehmen. Als ihn eine Lehrerin zu Hause 
besuchte, wunderte sie sich, wie still der vorlaute und aggressive Munir sein konnte.  
 
Autoritäre und patriarchalische Kultur  
 
Die Lehrerin mit ihrem Engagement und die Sozialarbeiter im Jugendtreffpunkt des 
Vereins "Gangway", so glaubt Munir, hätten ihn davor bewahrt, auf die schiefe Bahn 
zu geraten. Er fand einen Ausbildungsplatz in einem Coiffeursalon. Die Lehre war 
nach seinen Worten vor allem nachgeholte Erziehung. Erstmals habe er Disziplin, 
Ausdauer und Rücksichtnahme gelernt. "Dieses Sorgenkind gibt es nicht mehr, heute 
gibt es nur noch Munir", sagt er. Der Palästinenser ist eloquent, ohne seine 
besondere Biografie hätte er wohl anstelle des Hauptschulabschlusses die Matur 
geschafft. 
Über Jahrzehnte nahm die Mehrheitsgesellschaft nicht zur Kenntnis, dass junge 
Türken und andere Migranten mit einer gespaltenen Identität aufwachsen: halb 
Deutsche und halb Kinder einer patriarchalischen und autoritären Kultur, deren 
Fundament Werte wie Männlichkeit, Familienehre und die körperliche Züchtigung bei 
Regelverstössen bilden. Viele Gewalttäter waren selbst im Elternhaus Opfer von 
Gewalt. "Mädchen brauchen manchmal Schläge", glaubt Gökan, der wie Munir die 
Einrichtung von "Gangway" im Bezirk Schöneberg besucht. Zugleich erzählt er, wie 
er vor den Ohrfeigen des Vaters wie die meisten seiner türkischen Altersgenossen 
auf die Strasse geflüchtet ist. In der Familie herrschte Sprachlosigkeit. "Meine Eltern 
wussten nie, welche Sorgen ich hatte und was ich gerade tat. Sie hätten mir auch 
nicht helfen können." Diverse Studien kommen zu dem Schluss, dass Kinder in 
vielen Migrantenfamilien zu wenig Zuwendung und Bestätigung erfahren.  
 
Vernachlässigte Bildungsprobleme  
 
Die Strasse erzieht die türkischen Kinder. Gerade weil die Elternhäuser streng sind, 
bleiben die männlichen Jugendlichen sich selbst überlassen. Sie schwänzen den 
Unterricht, konsumieren öfter als gleichaltrige Deutsche Videospiele und Fernsehen. 
Nach Abschluss der Schule sind sie dann öfter arbeitslos. Kriminalität entsteht auch 
aus Mangel an sinnvoller Beschäftigung. 
Die Ausgrenzung am Arbeitsmarkt verschärft sich seit einiger Zeit, so ist die Zahl der 
ausländischen Lehrlinge seit 1999 in Westdeutschland um ein Drittel gesunken. An 
den Schulen findet Integration ebenfalls nur unzureichend statt. In Berlin verlässt ein 
Viertel der Migranten die Schule ohne Abschluss, ein weiteres Viertel erreicht nur 
einen Hauptschulabschluss. Die Matur schafft nur jeder Achte. 
Bundesbildungsministerin Schavan räumt ein, dass man sich zu lange nicht um die 
Schwierigkeiten der Migranten im Erziehungswesen gekümmert habe. 
Ungebildete Eltern legen weniger Wert auf die Bildung ihrer Kinder. Der Besuch 
eines Elternabends scheitert oft schon an mangelnden Sprachkenntnissen. 
Angesichts dieser Barriere resignieren die Schulen manchmal zu schnell, denn die 
Lehrer sind damit überfordert, Kontakt zu den Eltern aufzubauen. In Berlin verfügen 



nur wenige Schulen über Sozialarbeiter, von denen wiederum nur die wenigsten 
zweisprachig sind. Erst jetzt, da der Bildungsnotstand unter Migranten nicht mehr zu 
übersehen ist, stellen der Senat und die Bezirke dank EU-Mitteln mehr Schul-
Sozialarbeiter an. Die Zustände an der wegen ihres Notschreis in ganz Deutschland 
bekannt gewordenen Rütli-Hauptschule im Berliner Stadtteil Neukölln entstanden 
auch, weil ausgerechnet in das Ausländer-Quartier Lehrkräfte aus Ostberlin versetzt 
wurden, die keine Erfahrung im Umgang mit Migranten besassen.  
 
Sanktionen auch für Eltern?  
 
Eine multikulturelle Jugendarbeit trägt messbare Früchte. Im Süden von Schöneberg, 
rund um das alte Arbeiterquartier der "Roten Insel", ist "Gangway" auf der Strasse 
und mit einem Treffpunkt präsent. Ein marokkanischer und ein türkischer 
Streetworker sowie eine deutsche Kollegin betreuen das Gebiet. Der zuständige 
Polizeiposten 42 registrierte, dass die Jugendkriminalität in dem Armutsquartier 
zurückgegangen ist, seit "Gangway" den Treffpunkt eröffnet hat. Die Organisation 
"Lebenswelt", die in Reinickendorf straffällige Jugendliche betreut, kümmert sich an 
zwei Schulen um ausländische Eltern, die in der Vergangenheit jeden Kontakt zu den 
Lehrern verweigert haben. Es handelt sich meist um so genannte Multi-Problem- 
Familien, in denen Scheidung, Arbeitslosigkeit und sexueller Missbrauch von Kindern 
aufeinander treffen. 
Das Coaching behandelt Fragen wie Schulschwänzen und erklärt das 
Bildungssystem. "Viele ausländische Eltern glauben, dass ihr Kind nach der 
Hauptschule Anwalt oder Arzt werden kann", sagt der Geschäftsführer von 
"Lebenswelt", Ali Özsoy. Die Kurse finden auf Deutsch statt, doch wiederholen die 
Trainer bei Bedarf das Gesagte auf Türkisch oder Arabisch. Eltern, die zuvor als 
nicht kooperationsbereit galten, werden auf diese Weise erfolgreich angesprochen. 
Nur 20 Prozent der Eingeladenen lehnen die Teilnahme ab. 
Die Kurse bieten zudem allgemeine Erziehungshilfe. Auch Eltern der zweiten 
Generation erziehen ihre Kinder oft nach den Werten der ländlichen Dorfkultur, der 
sie entstammen. Dies führt besonders dann zu Konflikten, wenn die Väter ihrem 
Selbstbild als Familienoberhaupt nicht gerecht werden, weil sie kein Geld verdienen. 
In Berlin ist in den neunziger Jahren unter Migranten der Anteil der Arbeitslosen und 
Fürsorgeempfänger stark gestiegen, was nach Ansicht der Polizei eine wesentliche 
Ursache für die sozialen Probleme bis hin zur Kriminalität in dieser 
Bevölkerungsgruppe ist. 
Die beiden Sozialarbeiter Sönmecicek und Stöber halten die Einbeziehung der Eltern 
nicht nur zur Prävention für wichtig. Gerade wenn die Jugendlichen straffällig 
geworden seien, müsste man eigentlich die Eltern oft ebenfalls verurteilen - etwa zu 
einem Coaching oder zu gemeinnütziger Arbeit. Das Strafrecht kennt solche 
unkonventionellen Methoden nicht. Aber die Sozialarbeiter konstatieren: "Zu viele der 
ausländischen Eltern sehen dem Abrutschen ihrer Kinder in die Kriminalität 
gleichgültig zu." 
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