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Nach Jahren der Zunahme der Jugendkriminalität und insbeson-
dere der von Jugendlichen begangenen Gewaltdelikte ist im 
aktuellen Jahrzehnt ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. 
Diese positive Entwicklung ist unter anderem auf das verän-
derte Freizeit verhalten der Jugendlichen zurückzuführen, wie 
die Analyse von allgemein zugänglichen Daten zeigt. 

Nach 2010 ist ein Abwärtstrend bei den verurteilten 
Jugendlichen in der Schweiz zu beobachten. Zwischen 
2010 und 2015 ging die Zahl der verurteilten Jugendli-
chen um rund 21 Prozent zurück (Stand der JUSUS Da-
tenbank am 16.5.2016). Zwischen 1999 und 2010 war 
diese Zahl noch um rund 25 Prozent gestiegen. 

Betrachtet man die Entwicklung getrennt nach Ge-
schlecht, so zeigt sich, dass sowohl in der Periode anstei-
gender als auch in der nachfolgenden Periode abneh-
mender Zahlen die Entwicklung bei den Mädchen je-
weils ausgeprägter ausfiel als bei den Jungen. Bei den 
Mädchen stieg die Zahl der Verurteilten bis 2010 um 
rund 61 Prozent gegenüber 17 Prozent bei den Jungen. 
Danach fielen die Zahlen bis 2015, um 31 Prozent bei 
den Mädchen und 20 Prozent bei den Jungen.1)

 
Deutliche statistische Veränderungen

Der Rückgang bei den strafrechtlich verurteilten Ju-
gendlichen, der in der Statistik der Jugendstrafurteile 
nach 2010 ausgewiesen wird, fällt stärker aus, als die 
Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur erwarten 
lassen. Zwar hat die Zahl der Jugendlichen in der Schweiz 
in den letzten Jahren tatsächlich etwas abgenommen, 
aber wie eine Auswertung der Zahl der verurteilten Ju-
gendlichen bezogen auf 1000 Gleichaltrige der ständigen 
Wohnbevölkerung zeigt (Nett, 2016), kann dies die Ab-
nahme der Jugendkriminalität nach 2010 nicht erklären. 

Gleichfalls kann ausgeschlossen werden, dass der in 
der Jugendstrafurteilsstatistik ausgewiesene Rückgang 
der Kriminalität nur durch eine allenfalls veränderte  
Praxis in der Jugendstrafrechtspflege bedingt ist (2007 
trat das neue Jugendstrafgesetz in Kraft). Denn die seit 
2009 schweizweit eingeführte neue Kriminalstatistik der 
Polizei (PKS), welche gegenüber der früheren kantons-
spezifischen Datensammlungen weit verlässlichere und 
differenziertere Daten erzeugt, weist ebenso auf einen 
Rückgang jugendlicher Tatverdächtiger hin (Nett, 2016).

1) Diese Angaben widersprechen einer Aussage anlässlich des 
Referats, auf dem dieser Artikel beruht, welche fälschlicherweise von 
einem vergleichsweise geringeren Rückgang der registrierten 
weiblichen Jugendkriminalität ausging (vgl. Nett, 2016).

Da von Behörden erzeugte Statistiken nur Auskunft 
über die offiziell registrierte Kriminalität geben, haben 
Befunde zur selbstberichteten Opfer- und Tätererfah-
rung besondere Bedeutung. Die in den Jahren 1999, 
2007 und 2014 im Kanton Zürich durchgeführten Be-
fragungen bei Schülerinnen und Schülern der neunten 
Schulstufe sind deshalb aufschlussreich: Sie verweisen 
auf einen deutlichen Rückgang der selbstberichteten 
und selbsterfahrenen Gewalthandlungen zwischen 
2007 und 2014 (Ribeaud, 2015). 

Dieses Ergebnis weist in dieselbe Richtung wie die 
Jugendstrafurteilsstatistik. Dort wird ausserdem deut-
lich, dass die Gewaltdelinquenz im Vergleich zur gesam-
ten jugendlichen Delinquenz nach 2010 sogar noch 
stärker abgenommen hat (Nett, 2016).

Seltener im öffentlichen Raum unterwegs
Was könnte nun Ursache sein des unleugbaren Rück-

gangs der Jugendkriminalität und insbesondere der ju-
gendlichen Gewaltdelinquenz? Hinweise dazu finden 
sich wiederum in den erwähnten Schülerbefragungen. 
Demnach hat sich zwischen 2007 und 2014 das Frei-
zeitverhalten der Schülerinnen und Schüler in verschie-
dener Hinsicht verändert: Sie gehen seltener in den 
Ausgang – obschon sie an den Wochenenden durch-
schnittlich später zu Bett gehen (Ribeaud, 2015, S. 82). 

Dass Clubbesuche und Partys an Stellenwert im ju-
gendlichen Freizeitverhalten eingebüsst haben, zeigt 
auch ein Vergleich der für die Schweiz repräsentativen 
sogenannten JAMES-Studien, welche seit 2010 alle zwei 
Jahre durchgeführt werden. Dabei werden jeweils 12- bis 
19-jährige Personen mit Fokus auf deren Umgang mit 
Medien befragt. 

Während bei der ersten Studie noch rund 8 respek-
tive 6 Prozent der Befragten antworteten, dass sie täglich 
oder mehrmals pro Woche Partys bzw. eine Disco besu-
chen, lag der Anteil der entsprechenden Antworten 
2016 nunmehr jeweils bei der Hälfte (Willemse et al, 
2010, S. 13; Waller et al. 2016, S. 10). Da die Präsenz im 
(halb-)öffentlichen Raum, was der Besuch von Partys 
und Clubs impliziert, ein zentraler situativer Risikofak-
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tor für Gewalthandlungen darstellt, ist durchaus zu er-
warten, dass sich eine solche Veränderung im Freizeit-
verhalten auch deutlich auf die Kriminalitätsbelastung 
der Jugendlichen auswirkt.

Gamen statt Schlafen
Aber was tun Jugendliche an den Wochenenden im 

privaten Raum, das sie vom Schlafen abhält? Die Ergeb-
nisberichte der JAMES-Studien weisen regelmässig dar-
auf hin, dass sich das Freizeitverhalten insofern nicht 
gewandelt hat, als dass das Treffen und der Austausch 
mit Freunden konkurrenzlos an erster Stelle rangiert 
(Willemse et al, 2010; 2012; 2014; Waller et al. 2016). 

Obschon die entsprechenden Angaben jeweils unter 
der Rubrik «nonmediale Freizeitaktivitäten» aufgeführt 
werden, hat dies nicht zu bedeuten, dass bei diesen Tref-
fen keine digitalen Medien genutzt werden. Angaben 
zum Video-Gaming zeigen denn auch, dass gerade 
männliche Jugendliche regelmässig nicht nur zusam-
men online, sondern auch gemeinsam in einem Raum 
Computerspiele spielen. 

Dass das Online-Gaming in den letzten Jahren einen 
wachsenden Einfluss auf das Freizeitverhalten der 
männlichen Jugendlichen hatte, legt ein Vergleich der 
von den Befragten geschätzten Dauer des täglichen  
Videospielens nahe: Zwischen 2012 und 2016 stieg die 
Spieldauer an und zwar um 69 Prozent an Werktagen 
und um 48 Prozent an den Wochenenden (Willemse et 
al, 2012, S. 42; 2016, S. 59).

Weniger Gewalt trotz brutaler Games
Das durch die neuen Medien beeinflusste Freizeitver-

halten der Jugendlichen kommt auch in den im Kanton 
Zürich durchgeführten Schülerbefragungen zum Aus-
druck: Der «problematische Medienkonsum» nimmt zu. 
Beispielhaft wird unter anderem angeführt, dass zwi-
schen 2007 und 2014 der Anteil der männlichen Be-

fragten, die mindestens wöchentlich realistisch-brutale 
Computer- oder Videospiele gespielt haben, von 31 Pro-
zent auf 50 Prozent angestiegen ist. 

Da der «problematische Medienkonsum» gemäss sta-
tistischen Auswertungen auf «einen mittleren bis star-
ken Zusammenhang mit Gewalthandeln» hinweist, wird 
dieser im Hinblick auf das Profil von Gewalttätern als 
Risikofaktor eingeschätzt (Ribeaud, 2015, S. 82). Damit 
werden jedoch die protektiven Aspekte des verbreiteten 
Gaming-Verhaltens von männlichen Jugendlichen un-
terschlagen. 

Abgesehen davon, dass Gaming die durchschnittli-
che Aufenthaltsdauer von Jugendlichen im öffentlichen 
Raum verringert und damit auch die Chance reduziert, 
dass gelangweilte oder gewaltbereite Jugendliche aufei-
nandertreffen, trägt es möglicherweise auch dazu bei, 
dass Alkohol und Cannabis bei Jugendlichen an Attrak-
tivität verloren haben. Denn um im Online-Game zu  
reüssieren, ist ein klarer Kopf von Vorteil.

Social Media statt Gaming 
Offenbar im Gleichschritt mit den männlichen Ju-

gendlichen fand in der Tendenz auch ein Rückzug der 
Mädchen aus dem öffentlichen Raum statt. Da Gaming 
bei ihnen auf der Präferenzskala relativ niedrig rangiert, 
ist eine alternative Erklärung angezeigt. 

Möglicherweise hat die zeitgleiche Verbreitung des 
Smartphones unter Jugendlichen damit zu tun. Es er-
möglicht eine intensivere Nutzung von Social Media und 
könnte somit eine mit dem Gaming-Verhalten der Jun-
gen korrespondierende Wirkung entfaltet haben. ▪
Der Artikel beruht auf einem Referat, das der Autor im September 
2016 anlässlich der Tagung der Schweizerischen Vereinigung für 
Jugendstrafrechtspflege gehalten hat. Im Zentrum stand die Frage, 
wie die Ergebnisse der Evaluation der Wirksamkeit des 2007 in Kraft 
getretenen Jugendstrafgesetzes (vgl. Urwyler & Nett, 2012) heute zu 
bewerten sind.

Das Referat mit dem Titel «Die Folgerungen aus der Evaluation der 
Wirksamkeit des Jugendstrafgesetzes im Lichte der jüngsten 
Entwicklungen – was hat sich seither verändert, und was ist zu 
erwarten?» ist abrufbar unter www.julex.ch
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Erfolg im Online-Gaming erfordert einen klaren Kopf.


