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Jugendgewalt 
Massiv aggressiv und der Frust danach 
 
 
52:00 Minuten 

 
  01:30 Der 18-jährige Andi machte schon als Kind Erfahrungen mit 

Gewalt. Der damalige Lebenspartner seiner Mutter schlug Andi auf 
brutale Art und Weise. Mit neun Jahren begann Andi, sich mit den 
Fäusten zu wehren, um sich in der Schule Respekt zu verschaffen. 
05:58 Melanie ist 16 Jahre alt und wohnt seit zwei Jahren im Mäd-
chenheim Girlhouse in Iberg. Sie litt sehr unter dem Auseinanderfal-
len ihrer Familie und suchte deshalb Rückhalt in einer gewalttätigen 
Gruppe. Bereits mit zehn Jahren verschaffte sie sich Anerkennung 
mittels körperlicher Gewalt. 
 
Täter und Opfer von Gewalt 
08:58 Der 15-jährige Valon wuchs als jüngster Sohn einer sieben-
köpfigen kosovo-albanischen Familie in der Schweiz auf. Weil er von 
den Eltern keinerlei finanzielle Unterstützung erhielt, begann er zu 
stehlen. Nach mehreren Raubüberfällen und Diebstahldelikten über-
wies ihn die Jugendanwaltschaft ins Schulinternat Vättis. 
Hier lebt Valon seit zwei Jahren. 
12:00 Florian hatte mit 13 Jahren ein prägendes Erlebnis: Eine 
Gruppe älterer Jugendlicher lauerte ihm auf dem Schulweg auf und 
schlug ihn brutal zusammen. Florian erzählte seinen Eltern nichts 
davon, weil er sich für den Vorfall schämte. 
16:45 Insbesondere das Gefühl der Stärke und der Überlegenheit in 
der Gruppe motivierte Andi zu Gewalttaten. Die Polizei verhaftete ihn 
nach einem Raubüberfall mit schwerer Körperverletzung. Die harte 
Konsequenz: 21 Tage Einzelhaft. 
Verlust der Selbstkontrolle 
20:45 Melanie hatte während einer Schlägerei kein Mitleid mit dem 
wehrlosen Opfer. Die Folgen nahm sie erst im Nachhinein wahr, als 
schon alles vorbei war. Sie erzählt von gemischten Gefühlen nach 
den Gewaltexzessen. Einerseits fühlte sie sich überlegen, anderer-
seits bereute sie ihr Handeln. 
26:30 Florian fühlte sich als Opfer allein gelassen. Die Demütigun-
gen zeigten bei ihm Folgen: Konzentrationsschwäche, mangelndes 
Selbstvertrauen und Angst vor einem erneuten Übergriff. Als die 
Eltern von den Vorfällen erfuhren, ermutigten sie ihn, die Täter anzu-
zeigen. 
30:15 Während der Bewährungszeit musste Andi ein Anti-
aggressivitätstraining absolvieren. Die Jugendlichen lernen hier, sich 
mit ihren eigenen Delikten auseinander zu setzen. 
 
Lernen, sich ins Opfer zu versetzen 
Die grösste Herausforderung bei diesem Training ist der sogenannte 
«Heisse Stuhl». Ziel ist es, dass sich die Jugendlichen in die Situati-
on des Opfers hineinversetzen. Die Therapeuten beschiessen die 
Teilnehmer bis zu zwei Stunden mit Fragen, Vorwürfen und An-
schuldigungen. Darüber hinaus berichten Ärzte über die gravieren-
den körperlichen Auswirkungen, die Faustschläge haben können. 
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36:30 Das Girlhouse half Melanie dabei, wieder klare Strukturen in 
ihrem Leben zu finden. Regeln und gegenseitiger Respekt haben ihr 
wieder Boden gegeben. 
39:43 Obwohl Valon wiederholt Gewalttaten beging, gab ihm die 
Jugendanwaltschaft immer wieder eine Chance. Valon soll Bestäti-
gung und Anerkennung erfahren, ohne immer gleich seine Fäuste zu 
gebrauchen. 
41:10 Nach der Anzeige der Täter half die Opferhilfestelle Florian bei 
der Verarbeitung der Geschehnisse. 
42:54 Andi lebt heute gewaltfrei, weil er erfahren hat, dass man die 
eigene Wut in den Griff bekommen kann. 
45:30 Wenn sich Melanie heute ungerecht behandelt fühlt, schlägt 
sie nicht mehr zu. Sie versucht, das Problem im Gespräch zu lösen. 
Sie wird das Girlhouse voraussichtlich nach zwei Jahren verlassen 
und zu ihrer Familie zurückkehren. 
47:23 Valon bereut seine früheren Taten und ist überzeugt, einiges 
aus seinen Fehlern gelernt zu haben. 
49:42 Seit der Strafanzeige und der Verurteilung der Täter hat sich 
Florian von seiner ständigen Angst befreit. Dank der Unterstützung 
durch seine Familie und professionelle Institutionen konnte er seine 
Lebensfreude zurückerlangen. 

   
 
 
 


