
Basierend auf der zweiten Befra-
gung von nicht mental involvierten
Beurteiler(inne)n fallen die Netto-Ef-
fektstärken größer aus. Bedingt durch
die teilweise negative Entwicklung der
Kontrollgruppenkinder sind sie sogar
noch stärker ausgeprägt als im „Ein-
gruppen-Prä-Post-Design“. 

Zur Frage der Generalisierbarkeit
des Befunds

Die von Maier-Riehle und Zwing-
mann aufgestellte These, dass Effekt-
stärken, die auf Grundlage eines Kon-
trollgruppendesigns ermittelt wur-
den, eher kleinere Werte aufweisen als
solche aus „Eingruppen-Prä-Post-
Designs“ kann mit diesem Befund si-

cherlich nicht allgemein widerlegt
werden. Eine Konsequenz daraus wäre
allerdings, dass – wo immer es mög-
lich ist – mit dem Design des Doppel-
blindversuchs gearbeitet werden soll-
te. Die dargestellten Ergebnisse unter-
streichen die Bedeutung des eingangs
unter (II) genannten Anspruchs. Bei
Berücksichtigung dieser Forderung
wären Erwartungshaltungen, die die
Einschätzung im negativen oder posi-
tiven Sinne verzerren könnten, weit-
gehend ausgeschlossen. In (sozial)-pä-
dagogischen Settings ist diese Voraus-
setzung jedoch nicht immer gegeben,
weil eine längerfristige genaue Kennt-
nis der Kinder meist auch mit dem
Wissen um Interventionsprogramme
einhergeht. Allerdings wäre darüber

nachzudenken, ob die teilweise ent-
täuschenden Ergebnisse der Sher-
man–Studie6, die seit 1997 eine fast
epochal negative Auswirkung auf das
Vertrauen in Präventionsprogramme
hatten, zumindest teilweise durch
Einflüsse der beschriebenen Art er-
klärt werden könnten. 

Wir danken den Studentinnen Nico-
lé Adämmer, Katrin Eilers, Agnieszka
Olow und Tina Vogel für ihr Engage-
ment bei der Durchführung der Unter-
suchung.
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6 Sherman, L. W., Gottfredson, D., MacKenzie, D., Eck, J., Reu-
ter, P. & Bushway, S. (1997). Preventing Crime: What Works,
What Doesn’t, What’s Promising. A report to the United
 States Congress. Prepared for the National Institute of
 Justice. 
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Kirsten Heisig:

Das Ende der Geduld

Konsequent gegen jugendliche Gewalt-
täter 
Herder, Freiburg 2010, 205 Seiten, 14,95
EUR

Wenige Wochen nach ihrem Tod –  Kirs -
ten Heisig nahm sich das Leben – ist das
Buch der beachtlich engagierten Berli-
ner Jugendrichterin erschienen. Es han-
delt sich um eine schonungslose Analyse
der Jugendkriminalitätslage im Berliner
Bezirk Neukölln, aber – anders als von

 einigen erwartet,
vielleicht sogar er-
hofft – nicht um
ein Plädoyer für
gnadenlose Ver-
geltung, höhere
Strafrahmen und
schärfere Gesetze.
„Die konsequente
Anwendung des
geltenden Rechts“
und die „strikte

und zügige Zusammenarbeit der betei-
ligten Institutionen“ sind ihr Credo, das

bereits als „Neuköllner Modell“ bekannt
wurde. Frühe Hilfe und Intervention,
auch mehr Personaleinsatz in der sozia-
len Arbeit  und vor allem der Wille, Ver-
halten und Verhältnisse beeinflussen zu
wollen, werden eingefordert, ohne
selbst die Patentrezepte für alle lebens-
wirklichen Probleme zu kennen und auf-
zeigen zu können. Erfordernisse für
mehr Kooperation sind bereits seit Jah-
ren auf der Agenda des fachlichen Dis -
kurses, Kirsten Heisig hält diesem An-
spruch die ernüchternde Wirklichkeit ih-
res  beruflichen und sozialen Umfeldes
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entgegen. Sie hat versucht, ein Mut ma-
chendes Beispiel zu geben, wie etwa Ju-
stiz in Zusammenarbeit mit anderen Ak-
teuren wie Schulen, Jugendhilfe/Sozial-
arbeit, Polizei und nicht zuletzt der El-
ternschaft Ignoranz und Verantwor-
tungslosigkeit überwinden kann. Auch
wenn die „Folie Neukölln“ nur einen ge-
wissen Ausschnitt der Wirklichkeit in
Deutschland abbildet, so bringt Heisig
mit ihrem Buch die Kritik „am Sys tem“
auf einen wichtigen Punkt: Vielfach feh-
lende Verantwortlichkeit, Empathie so-
wie Kooperationswilligkeit und -fähigkeit
staatlicher und gesellschaftlicher Akteu-
re, die es häufig besser wissen und kön-
nen müssten. Subjektivität und Vehe-
menz der Argumentation stehen der
empfehlenswerten Lektüre nicht im
Weg. (W.K.)

Kriminalität und Strafrecht

Informationen zur politischen Bildung 
Bundeszentrale für politische Bildung
bpb, Bonn 2010,
67 Seiten, kostenlos bei der www.bpb.de,
zu beziehen. 

Spektakuläre
Fälle von Gewalt-
kriminalität sind
wiederkehrende
Themen der Be-
richterstattung
und schüren die
Angst, selbst zum
Betroffenen zu
werden. Dabei
kommt nur selten
die Komplexität des Phänomens „Krimi-
nalität“ in den Blick; besonders plakative
Fälle erwe cken den Eindruck einer stetig
wachsenden Bedrohung. In welchem
Verhältnis stehen diese subjektiven
Empfindungen zu statistischen Befun-
den? Welchen gesellschaftlichen Scha-
den richtet Kriminalität an, und schließ-
lich: Welche Maßnahmen darf der Staat
ergreifen, um die Bevölkerung vor ihr zu
schützen? 

Neben der Klärung statistischer
Grundlagen diskutiert das – aktuell in der
dritten Auflage erschienene – Heft die
Ursachen von Kriminalität, Sinn und
Zweck des Strafens, zeichnet die In-
dienstnahme der Justiz für Unrechtsre-
gime nach und stellt die Bedingungen an
rechtsstaatliche Strafverfahren vor. Ei-
nen weiteren Schwerpunkt bildet die
Auseinandersetzung mit den Aufgaben
des Jugendstrafrechts. Schließlich wer-
den Beispiele schwerer Kriminalität wie
Wirtschafts- und Korruptionskrimina-
lität, Sexualkriminalität in ihren Erschei-

nungsformen sowie die entsprechenden
strafjustiziellen Reaktionen vorgestellt.
Autor ist der Kieler Strafrechtsprofessor
Dr. Heribert Ostendorf, Leiter der For-
schungsstelle für Jugendstrafrecht und
Kriminalprävention. Ideal, um sich einen
umfassenden Überblick zu erarbeiten,
kann die Broschüre, die mit Fotos,
Schaubildern und Tabellen angereichert
ist, sowohl im schulischen Unterricht als
auch  zur fachlichen Weiterbildung ein-
gesetzt werden.

(W.K.)

Nadin Kastirke

Prävention –

Wirkungsevaluation einer Verhaltens -
prävention von Vandalismus durch
Graffiti und kulturverwandte Produkte
abweichenden Verhaltens im öffent-
lichen Raum
Frankfurt 2010, 
Verlag für Polizeiwissenschaft,
19,80 EUR 

Der von Nadin 
Kas tirke vorgelegte
Band ist im Rahmen
einer Reihe von Lehr-
forschungsprojekten
an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wit-
tenberg entstanden,
die sich mit Analysen
und Lösungsansät-
zen zum sozialen (und strafrechtlichen)
Problem Graffiti auseinandergesetzt ha-
ben. In einem theoretischen Teil werden
die Ansätze und Konzepte der Präven-
tionsarbeit mit Kindern und Jugend-
lichen im Bereich Graffiti dokumentiert
und vorhandene Expertise angereichert.
Der empirische Teil umfasst die Evalua-
tionsstudie einer Präventionskampagne
der Polizei in Halle, die Effekte belegen
kann und Hinweise darauf liefert, unter
welchen Bedingungen diese Effekte auf-
treten. Phänomenologisch ist die Er-
kenntnis etwas überraschend, dass die
Graffiti-Täter häufig sehr jung sind (12–17
Jahre) und erhebliche Defizite an Wissen
über Eigentum, Verantwortung für eige-
nes Handeln und den Konsequenzen wie
etwa Schadensersatz aufweisen. Die
Wahrnehmung, es handele sich zumeist
um eine lebensältere Szene (20–30 Jahre),
die ausgefeilten Kunst- und Gesell-
schaftsmotiven folge, muss nach der
vorliegenden Arbeit relativiert werden
und sollte bei der Präventionsarbeit be-
rücksichtigt werden. 

(W.K.)

Hermann Groß/
Manfred Bornewasser/ 
Bernhard  Frevel/Karlhans
Liebl/Thomas Ohlemacher/
Peter Schmidt (Hrsg.) 

Polizei – Polizist – 
Polizieren? – Überlegungen
zur Polizeiforschung
Frankfurt 2010,
Verlag für Polizeiwissenschaften
22 EUR

Der Band 11 der
Schriften zur Empiri-
schen Polizeifor-
schung ist ein Sam-
melband von 15 Bei-
trägen und als Fest-
schrift für Hans-Joa-
chim Asmus ausge-
wiesen. Der erste Bei-
trag 
• Thomas Ohlemacher, Empirische Poli -

zeiforschung 1999–2009: Einfach klasse,
schlicht Masse oder marginal erfolg-
reich?“ enthält eine Laudatio auf den
Polizeiforscher Asmus: „… hat eine Fas-
zination für die Polizei, er pflegt jedoch
die kritische Distanz im Habitus – in Hal-
tung und Handeln.

Weitere Beiträge sind:
• Anja Mensching, Qualitative Polizeifor-

schung als bunte Erzählung und sach -
adäquate Erkenntnis

• Jürgen Stock, Öffentliche Sicherheit
durch Forschung – Perspektiven des
Bundeskriminalamtes

• Bernhard Frevel, Politik Polizei als Be-
ruf. Ein Essay mit Anleihen an Max We-
ber

• Rafael Behr, Intimität oder Abschot-
tung – warum Polizisten am liebsten
unter sich sind. Ein Essay zu den Ambi-
valenzen im polizeilichen Selbstver-
ständnis

• Hermann Groß/Peter Schmidt, Wer
wird Polizist in Hessen? Berufsent-
scheidung und Studienmotivation 2009

• Ingmar Weitemeier, Auswirkungen ge-
sellschaftlicher Veränderungen in Eu-
ropa auf die polizeiliche Aus- und
Weiterbildung

• Heinz-Gerd Weijers, Psychosoziale Inte-
gration ehemaliger Volkspolizisten in
die Landespolizei von Sachsen-Anhalt –
Längsschnittbetrachtung zum Selbst-
bild eines Berufsstandes

• Karlhans Liebl, Verklärtes und refle-
xionsloses Fremdbild? – Die Volkspoli-
zei und ihre Beurteilung zur Jahrtau-
sendwende

• Peter Löbbecke, Studieren zwischen
System und Lebenswelt. Über den Sta-


