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Abstract 
Die Vernehmungssituation stellt für alle Beteiligten ein komplexes soziales Geschehen dar. 

Insbesondere die Befragung von Jugendlichen im Alter von 13-18 Jahren, die zur besonders 

beeinflussbaren Personengruppe zählen, stellt für Vernehmende eine Herausforderung dar. 

Gemäss der Stufentheorie von Lawrence Kohlberg befinden sich die meisten Jugendlichen auf 

einer Zwischenstufe in der Moralentwicklung, ihre Wert- und Moralvorstellungen scheinen 

sich also von denjenigen Erwachsener zu unterscheiden. Ob und wie sich das moralische 

Urteil von Jugendlichen auf die Vernehumgssituation auswirkt, wird in vorliegender Arbeit 

empirisch im Rahmen von halbstrukturierten, problemzentrierten Interviews mit sechs 

Vernehmungsexpertinnen- und experten untersucht. Es handelt sich um ein theoriegeleitetes, 

qualitatives Vorgehen auf der Basis von Fachliteratur sowie aktuellen Forschungsergebnissen, 

welche induktiv durch die gewonnen Daten aus den Interviews ergänzt werden. Die 

erhobenen Daten wurden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.  

Aus den Ergebnissen geht nicht eindeutig hervor, ob das moralische Urteil von Jugendlichen 

die Vernehmung beeinflusst, zudem der Zusammenhang zwischen moralischem Urteil und 

Handlung nicht abschliessend geklärt werden kann. Wenn allerdings moralische Einflüsse 

seitens der Jugendlichen in der Vernehmung bemerkt werden, wirken diese meist erschwerend 

auf die Einvernahme und fordern besonders Feinfühligkeit, Akzeptanz, Interesse und 

Verständnis seitens der vernehmenden Person. Hauptsächlich trägt also die Haltung, die dem 

oder der Jugendlichen entgegengebracht wird, zum Gelingen der Vernehmung bei. Innere 

Haltungen sollten somit im Umgang mit Jugendlichen stets reflektiert werden. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund 

Die Vernehmungssituation stellt für alle Beteiligten ein komplexes soziales Geschehen dar. 

1998 gaben in Grossbritannien 159 der befragten Polizeikräfte an, dass sich die meisten 

zentralen Hinweise für ihre weiteren Ermittlungen aus der Befragung ergeben würden. „Viel 

hänge deshalb davon ab, in dieser Befragung möglichst präzise und detaillierte Informationen 

zu erlangen.“ (Kebell & Milne, 1998; zit. nach Milne & Bull, 2003, S. 11). Insbesondere die 

Befragung von Minderjährigen, die zur “besonders beeinflussbaren Personengruppe” (Milne 

& Bull, 2003, S. 146) zählen, stellt für Vernehmende eine Herausforderung dar. Bei 

Jugendlichen ist allgemein bekannt, dass sie oft risikoreicher Handeln als Erwachsene und 

beispielsweise die Anerkennung durch die Peer Group meist höher bewerten als allfällige 

strafrechtliche Konsequenzen; ihre Wert- und Moralvorstellungen scheinen sich also von 

denjenigen Erwachsener zu unterscheiden. Gemäss der Stufentheorie von Lawrence Kohlberg 

befinden sich die meisten Jugendlichen auf einer Zwischenstufe in der Moralentwicklung. 

Möglicherweise könnte sich dies erschwerend auf die Vernehmungssituation auswirken. 

1.2 Fragestellung, Ziel der Arbeit und Untersuchungsdesign 

• Wie wirkt sich das moralische Urteil von Jugendlichen auf die 

Vernehmungssituation aus?  

• Welche Anforderungen an vernehmende Personen und deren Methodik stellen 

sich auf dem Hintergrund des moralischen Urteils von Jugendlichen? 

Diesen beiden Fragestellungen soll in der vorliegen Arbeit mit Hilfe einer qualitativen 

Untersuchung nachgegangen werden. Es wird von folgender Annahme ausgegangen:  

- Das moralische Urteil von Jugendlichen wirkt sich erschwerend auf die 

Vernehmungssituation aus. 

Die Hypothesen zur Beantwortung der beiden Fragestellungen werden aufgrund der 

Untersuchungsergebnisse entwickelt, die aus den problemzentrierten Interviews (offene, 

halbstrukturierte Befragungen) mit Expertinnen und Experten gewonnen werden soll. Die 

interviewten Expertinnen und Experten sollen selbst polizeiliche Vernehmungen mit 

Jugendlichen im Alter von 13 – 18 Jahren durchführen oder als beobachtende Psychologin 

oder beobachtender Psychologe bei Vernehmungen von Jugendlichen tätig sein. Ausgehend 

von den Untersuchungsergebnissen sollen Implikationen für die Praxis von vernehmenden 
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Personen von Jugendlichen und anwesenden Psychologinnen und Psychologen 

herausgearbeitet werden. 

1.3 Aufbau und Methode 

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit wird vorerst der Begriff des moralischen Urteils 

erklärt, definiert und geschichtliche Hintergründe dargestellt. Die Grundgedanken von Jean 

Piaget zur geistigen Entwicklung der Moral, die als Grundlage der Theorie von Lawrence 

Kohlberg gelten, werden anschliessend referiert. Danach wird auf die kognitive 

Entwicklungstheorie des moralischen Urteils nach Lawrence Kohlberg mit denen von ihm 

beschriebenen moralischen Dilemmata sowie auf die Stufentheorie der Wertorientierung 

eingegangen. Im darauffolgenden Kapitel sollen Unterschiede von moralischen 

Wertvorstellungen von weiblichen und männlichen Jugendlichen diskutiert werden. Im vierten 

Kapitel soll dann auf die Vernehmungssituation eingegangen werden: deren Ziel und 

Bedeutung, kommunikative Aspekte wie insbesondere die Methoden zur Befragung von 

Jugendlichen sowie die Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen. In einem weiteren 

Unterkapitel sollen Anforderungen an Vernehmende von Jugendlichen diskutiert werden. 

Zum Schluss des Theorieteils wird der Stand der Forschung zum Thema referiert. Der 

empirische Teil, welcher mittels qualitativer Interviews mögliche Wirkfaktoren des 

moralischen Urteils von Jugendlichen in der Vernehmungssituation beleuchtet, wird im 

darauffolgenden Kapitel dargelegt. In den weiterführenden Abschnitten wird die 

Methodenwahl begründet, die Probandengewinnung und Auswahl der Stichprobe sowie die 

Durchführung der Datenerhebung und deren Auswertung aufgezeigt. Anschliessend folgt die 

Darlegung der empirischen Ergebnisse. In der Diskussion werden die theoretischen 

Grundlagen zusammengefasst und im Rahmen der Interpretation mit der Empirie in 

Verbindung gebracht. Ebenso sollen Implikationen für die Praxis diskutiert werden. Es folgt 

eine kritische Stellungnahme zum Untersuchungsdesign und zur Methodik. Weiterführende 

Gedanken sowie einen Ausblick sollen in einem letzten Kapitel beschrieben werden. 

1.4 Abgrenzung 

Die Arbeit bezieht sich auf das moralische Urteil von psychisch stabilen Jugendlichen im Alter 

von 13 – 18 Jahren in der Schweiz, die die Volksschule besuchen. Theoretische Grundlage für 

den Begriff des moralischen Urteils bildet die Stufentheorie des Moralbewusstseins nach 

Lawrence Kohlberg.  
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I THEORETISCHER TEIL 

2. Das moralische Urteil  

2.1 Begriffserklärung und Definition 

Im Wörterbuch Psychologie (Fröhlich, 2010, S. 327) wird Moral definiert als „Allgemein 

anerkannte Grundsätze, Wertvorstellungen und Wertmassstäbe in Bezug auf ethisch-sittliche 

Normen, die das zwischenmenschliche Verhalten in einer Gesellschaft oder Gruppe leiten.“ 

Im Lexikon der Psychologie (Wenninger, 2001, S. 87) wird ergänzt, dass diese moralischen 

Normen „mit Hilfe ethischer Reflexion (Ehtik) untersucht“ würden. Gemäss Michel & Novak 

(2001, S. 271) lassen sich diese ethischen Werte aus dem konkreten beobachtbaren Verhalten 

der Menschen untereinander, dem sozialen Verhalten, erschliessen. Im Dorsch (Häcker & 

Stapf, 2009, S. 650) wird Moral als „Gesamtheit der das Urteil und Verhalten bestimmenden 

Normen“ definiert. Das moralische Urteil wird gemäss den Autoren „über moralisches 

Argumentieren über sozialethische Probleme auf den Ebenen Gewalt und Strafe, Recht und 

Ordnung, Gerechtigkeit“ (S. 650) rekonstruiert. Im APA Dictonary of Psychologie wird das 

sogenannte ‚moral judgment’ gleichgesetzt mit dem Begriff des ‚ethical judgment’ 

(VandenBos, 2007, S. 592). Dies defniert VandenBos et al. wie folgt: 

Ethical  judgment 1. A moral decision made by an individual, especially a difficult one made in 
the context of a real or hypothetical ethical dilemma. Such judgements often reveal the beliefs that an 
individual applies in discriminating between right and wrong and the attitudes that comprise his or her 
basic moral orientation. 2. The faculty of making moral distincitons. Also called moral judgment. (S. 
345) 

 
Als moralische Urteilsfähigkeit wird gemäss Wenninger (2001, S. 88) die Fähigkeit 

beschrieben, „soziale Dilemmata unter Berücksichtigung des situativen Kontextes 

wahrzunehmen und gerechte Lösungen zu bedenken. Die Kosten des moralischen Verhaltens 

oder sozialer Druck können zu Unterlassung moralischer Handlung führen.“ Für das 

Vorhandensein solcher internalisierter Standards, also einer Moral, wird von Kohlberg (1968, 

S. 8) das Kriterium der Schuldgefühle, das heisst das Auftreten von selbstbestrafenden, 

selbstkritischen Empfindungen der Reue und Angst nach einer Verletzung der kulturellen 

Normen, definiert. Darüber hinaus gehört für ihn zur moralischen Urteilsfähigkeit das 

Vermögen dazu, „Urteile auf der Grundlage dieses Wertmassstabs zu fällen und sich selbst 

und anderen gegenüber zu rechtfertigen – also zu begründen, warum man ihn anerkennt.“ 

(Kohlberg, 1995, S. 8). In der vorliegenden Arbeit wird also das moralische Urteil als innere 
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Stellungnahme zu einem realen oder hypothetischen Dilemma definiert, welches durch inneres 

moralisches Argumentieren auf dem Hintergrund internalisierter Standards, also persönlichen 

Wertvorstellungen, rekonstruiert wird. Aus den zahlreichen Untersuchungen, in denen der 

Zusammenhang zwischen moralischem Urteil und Verhalten untersucht wurde, ergibt sich ein 

eher verwirrendes Bild. Mietzel (2002, S. 289) schreibt dazu: „Aus der Tatsache, dass ein 

Mensch in einer Situation moralisches Verhalten zeigt, ist nicht sicher abzuleiten, dass er dies 

auch in einer anderen tun wird.“ (S. 289). Als Fazit daraus könnte man wohl schliessen: Das 

moralische Urteil kann, muss aber die moralische Handlung nicht unbedingt beeinflussen.  

2.2 Geschichtlicher Hintergrund des moralischen Urteils 

Lange bevor eine wissenschaftliche Psychologie Erklärungen für das moralische Verhalten des 

Menschen suchte, haben Theologen und Philosophen über das wahre Wesen des Menschen 

nachgedacht: Ist ein Kind ursprünglich böse und nur durch strenge Zucht auf den Weg der 

Tugend zu bringen? Ist der Mensch bei der Geburt gut, aber dann der Gefahr ausgesetzt, von 

der Gesellschaft verdorben zu werden? Solche und ähnliche Fragen haben auch Diskussionen 

in der Psychologie mitbestimmt (Mietzel, 2002, S. 277ff). Die Untersuchung zur 

Moralentwicklung wurde somit in den Sozialwissenschaften schon vor langer Zeit als zentraler 

Problembereich definiert (Kohlberg, 1968, S. 7). McDougall (1908; zit. nach Kohlberg, 1968, 

S. 7) beispielsweise brachte zum Ausdruck, dass die Moralisation, also die sittliche 

Beeinflussung des Individuums durch die Gesellschaft das grundlegende Problem der 

Sozialpsychologie ausmache. Aus psychoanalytischer Sicht stellt die Schuld die wachsende 

Symbolisierungs- und Differenzierungsfähigkeit sowie die Sorge um das Objekt dar und führt 

im Verbund mit den ödipalen Verboten und Konflikten zur Verinnerlichung elterlicher und 

gesellschaftlicher Normen. Das Gefühl der Schuld kann dann als affektive Reaktion auf die 

Differenz von richtig und falsch beziehungsweise auf die Wahrnehmung der 

Normenverletzung und der Gesetzesübertretung gesehen werden (List, 2009, S. 119ff). Weiter 

meinte Freud, dass „das Schuldgefühl das wichtigste Problem der Kulturentwicklung“ (Freud, 

1930; zit. nach Kohlberg, 1968, S. 7) sei. 

Kohlberg (1968, S. 7) postuliert, dass die moralische Entwicklung von den weiteren Bereichen 

der sozialen Entwicklung und Sozialisation nur schwer abgrenzbar sei: es gehe immer um eine 

allmähliche Anpassung an kulturell tradierte Normen. Lange Zeit verstand man unter 

Moralentwicklung vornehmlich jene Aspekte der Sozialisation, welche am Prozess der 

Internalisierung beteiligt sind, welche also dazu führen, dass ein Individuum lernt, den Regeln 

auch in Situationen zu entsprechen, in denen es keine Überwachung und keine Sanktionen 
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gibt – selbst wenn der Impuls geweckt wird, diese Regeln zu verletzen. Verschiedene Forscher 

und deren Theorien haben drei unterschiedliche Aspekte der Internalisierung hervorgehoben: 

die Verhaltens-, die Gefühls- und die Urteilsdimension moralischer Handlungen (Trautner, 

1997; zit. in Mietzel, 2002, S. 278). Das verhaltensbezogene Kriterium der Internalisierung 

wird als intrinsisch motivierte Konformität oder als Widerstand gegen die Versuchung 

definiert; in der Alltagsvorstellung als ‚moralischen Charakter’ repräsentiert. Als zweites 

Kriterium für das Vorhandensein internalisierter Massstäbe wird das Gefühl der Schuld 

angesehen. Neben den psychoanalytischen Theorien sehen auch Lerntheoretiker das 

grundlegende Motiv der Moralität in den Schuldgefühlen. Über das normgerechte Verhalten 

und die Reuegefühle hinaus gehört als drittes Kriterium zur Internalisierung eines Standards 

auch die Fähigkeit, Urteile auf der Grundlage dieses Wertmassstabs zu fällen und sich selbst 

und anderen gegenüber zu rechtfertigen – also zu begründen, warum man den Standard 

anerkennt. Diese das Urteilen betreffende Seite der Moralentwicklung steht im Mittelpunkt 

des Werkes von Piaget sowie auch von Kohlberg (Kohlberg, 1968, S. 8). 

2.3 Jean Piagets Grundgedanken der geistigen Entwicklung der Moral 

Da die Stufentheorie des Moralbewusstseins von Lawrence Kohlberg eine Weiterentwicklung 

der von Jean Piaget entwickelten Lehre der Entwicklung des moralischen Urteils bei Kindern 

darstellt, sollen die wichtigsten Grundgedanken Piagets kurz dargestellt werden (Mietzel, 2002, 

S. 282). 

Jean Piaget beobachtete Kinder beim Murmelspiel und stellte ihnen Fragen zum 

Regelverhalten. Daraus glaubte er Aufschlüsse über frühe Erscheinungsformen des 

moralischen Urteils zu erhalten. Für ihn stellt jede Moral ein System von Regeln dar; und das 

Wesen der Sittlichkeit besteht in der Achtung, welche das Individuum für diese Regeln 

empfindet. So unterscheidet Jean Piaget vier verschiedene Stadien der Anwendung der Regeln 

(Heidbrink, 1999, S. 11ff): 

1. Rein motorisches und individuelles Stadium (0 - 3 Jahre): Das Kind entwickelt Regeln nach eigenen 

Wünschen und motorischen Gewohnheiten. Es kreirt mehr oder weniger ritualisierte 

Schemata; da das Kind jedoch allein spielt, handelt es sich dabei um motorische Regeln, also 

noch nicht um Regeln des Zusammenspiels. 

2. Egozentrisches Stadium (2 - 6 Jahre): Das Kind versucht zwar, Spielregeln nachzuahmen; 

tatsächlich spielt es aber auch im Zusammenspiel mit anderen Kindern noch für sich allein. Es 

kann somit beispielsweise noch jeder Mitspieler und jede Mitspielerin gewinnen, jeder und 

jede kann nach seiner oder ihrer eigenen Interpretation der Regeln spielen. Die gleichzeitig 
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auftretende Nachahmung der Erwachsenen und die individuelle Anwendung der bei diesen 

beobachteten Spielregeln bezeichnet Piaget als Egozentrismus. 

3. Beginnende Zusammenarbeit (7 - 10 Jahre): Jede Spielerin und jeder Spieler versucht nun, seine 

Mitspielenden zu besiegen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der gegenseitigen Kontrolle 

und der Vereinheitlichung der Spielregeln. Trotz einer meist gelungenen Einigung über die 

Spielregeln bei Kindern in diesem Alter ergeben sich beim Nachfragen bei einzelnen 

Mitspielerinnen oder Mitspieler überraschend widersprüchliche Auffassungen über die Regeln. 

4. Kodifizierung der Regeln (ab 11 Jahren): Einzelne Spielpartien sind nun peinlich genau geregelt, 

und allen Mitspielenden sind die Regeln in ihrer Gesamtheit bekannt. Beim Nachfragen gibt es 

kaum noch widersprüchliche Auskünfte selbst über die detailliertesten Regeln. Piaget 

bezeichnet dieses Stadium auch als „Interesse für die Regel als solche“ (Piaget, 1976, S. 49). 

 
Beim Regelbewusstsein werden von Jean Piaget drei Stadien unterschieden, die in gewisser 

zeitlicher Verzögerung zu den Stadien der Spielpraxis stehen (Heidbrink, 1992, S. 56). 

1. Stadium: Individuelle Riten (Motorische Schemata). Das erste Stadium des Regelbewusstseins 

beinhaltet die motorische bzw. individuelle Spielpraxis. Die Entscheidung, inwieweit es sich 

um vom Kind selbst erfundene, zwangsfreie Rituale handelt oder ob schon der Beginn des 

Bewusstseins von aussen beeinflusster regelhafter Handlungen festzustellen ist, fällt häufig 

nicht leicht (Heidbrink, 1992, S. 56).  

2. Stadium: Regeln sind heilig und unantastbar (Heteronomie). In der Anwendung der Regeln geht das 

Kind im egozentrischen Stadium recht willkürlich um; trotzdem besteht es darauf, dass die 

Spielregeln schon immer so gewesen seien. Gegeben wurden sie durch erwachsene Autorität, 

sei es der Vater, der liebe Gott oder wer sonst vom Kind als höchste Autorität gilt. Ein 

extremer Konservativismus des Bewusstseins verbindet sich mit einer kaum eingeschränkten 

Lockerheit des Verhaltens; Bewusstsein und Verhalten driften also weit auseinander 

(Heidbrink, 1992, S. 57). Piaget sieht darin psychologisch jedoch keinen Widerspruch: „… wie 

der Mystiker das, was von seinem Gotte kommt und was von ihm selbst stammt, nicht mehr 

unterscheidet, so unterscheidet das Kind die Ergebnisse seiner individuellen Phantasie nicht 

von den ihm von einer höheren Autorität auferlegten Regeln“ (Piaget, 1976, S. 58). Diese 

Regeln der Erwachsenen, denen sich das Kind in seiner Vorstellung scheinbar völlig 

unterwirft, bleiben dem Bewusstsein jedoch gewissermassen nur „äusserlich“, so dass sie das 

Verhalten des Kindes nur wenig beeinflussen. Regeln werden für heilig gehalten, ohne sie 

tatsächlich zur Anwendung zu bringen. Nach Jean Piaget beruht diese Achtung der Regeln auf 

dem Zwang der Erwachsenen beziehungsweise grösserer Kinder (Heidbrink, 1999, S. 14ff.).   
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3. Stadium: Autonomes Regelverständnis. Die Regel wird nun nicht mehr als ein von aussen 

kommendes unveränderbares Gesetz angesehen, sondern als Ergebnis eines auf 

Gegenseitigkeit beruhenden freien Entschlusses aufgefasst. Diese veränderte Interpretation im 

Regelverständnis macht Piaget an drei „Symptomen“ fest: 1. Regeln können nun gemeinsam 

verändert werden. 2. Daraus folgt, dass Regeln nicht mehr als heilig, nicht mehr als ewig gültig 

beziehungsweise unveränderbar angesehen werden. 3. Der Ursprung von Spiel und Regeln 

wird nun realistisch eingeschätzt; sie stammen nicht mehr von unantastbaren Autoritäten der 

Vorzeit, sondern sind durch Generationen von Kindern langsam entwickelt worden 

(Heidbrink, 1999, S. 15). Im Alter von etwa zehn oder elf Jahren wird die heteronome durch 

die autonome Moral abgelöst: die Regeln beruhen auf sozialen Vereinbarungen, die aus 

Zusammenarbeit und Kooperation der Kinder untereinander entstanden sind. Die einseitige 

Achtung der Autorität wird nun ersetzt durch die gegenseitige Achtung. Wenn die gegenseitige 

Achtung stark genug ist, damit im Individuum das Bedürfnis ausgelöst wird, den anderen so 

zu behandeln, wie es selbst behandelt werden möchte, vollzieht sich der Übergang zur 

autonomen Moral. Zwischen heteronomer und autonomer Moral existiert gemäss Piaget noch 

ein „Zwischenstadium“, in dem sich das Kind an der verallgemeinerten Regel orientiert und 

nicht mehr ausschliesslich an der erwachsenen Autorität. Die Autonomie ist hiermit jedoch 

noch nicht vollständig ausgebildet, da die Regel immer noch als etwas von aussen 

Aufgezwungenes angesehen wird (Heidbrink, 1999, S. 19). Bezüglich der Interpretation dieser 

Stadien und deren Altersangaben meint Piaget jedoch: 

„Natürlich darf man sich über die Natur dieser Stadien nicht täuschen. Zum Zwecke der Darstel-
lung ist es bequem, die Kinder in Altersklassen oder Stadien einzuteilen. Die Wirklichkeit stellt sich 
jedoch als eine ununterbrochene Kontinuität dar, welche überdies nicht geradlinig ist und deren allge-
meine Richtung sich nur bei einer Schematisierung der Dinge und Vernachlässigung der die Einzel-
heiten unendlich komplizierenden Schwankungen herausarbeiten lässt.“ (Piaget, 1976, S. 23) 

 
Piaget vertritt die Ansicht, dass zwischen dem moralischen Urteil und der Handlung eine 

Beziehung besteht. In Anlehnung an seine Analysen kommt er zur Annahme, dass zwischen 

dem moralischen Urteil in Bezug auf hypothetische Situationen und dem Verhalten in 

konkreten Situationen ein zeitlicher Abstand besteht, und zwar in dem Sinn, dass das 

moralische Urteil erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung die „Qualität“ des 

moralischen Handelns erreicht. Für Jean Piaget ist das moralische Urteil also die symbolische 

Rekonstruktion bereits früher ausgeführter Handlungen (Heidbrink, 1999, S. 17ff). 
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2.4 Die kognitive Entwicklungstheorie des moralischen Urteils nach Lawrence 

Kohlberg 

Lawrence Kohlberg bezeichnet seine Theorie der moralischen Urteilsentwicklung als eine 

kognitive Entwicklungstheorie; wobei er unter kognitiver Struktur die Regeln der Verarbeitung 

von Informationen beziehungsweise von Regeln der Verbindung von Erfahrungen und nicht 

konkrete Erfahrung oder Informationen selbst versteht (Kohlberg, 1974, S. 8).  Heidbrink 

(1999, S. 22) referiert, dass in Bezug auf die psychologische Theoriebildung Kohlberg direkt in 

der Tradition von Jean Piaget stehen würde; wobei Kohlberg dessen Ansatz differenziere, 

teilweise revidiere und vor allem besser begründe. 

2.4.1  Moralische Dilemmata 

VandenBos (2007, S. 344) setzt das moralische Dilemma gleich mit dem ethischen Dilemma. 

Dies wird von den Autoren so definiert: „Ethical dilemma a situation in which two moral 

principles conflict with one another. Fictional or hypothetical dilemmas of this kind are often 

used to assess the moral beliefs or moral reasoning skills of individuals.“ (S. 344). In 

Kohlbergs kognitiver Entwicklungstheorie des moralischen Urteils nehmen diese Dilemmata 

eine zentrale Rolle ein. Zum einen gelten sie als Ausgangspunkt für die Entwicklung der 

Theorie, zum anderen sind sie zentraler Bestandteil des Kohlbergschen Verfahrens zur 

Erhebung der jeweiligen individuellen moralen Stufe (Heidbrink, 1999, S. 37). Das 

bekannteste Beispiel für ein moralisches Dilemma nach Kohlberg stellt wohl die „Heinz-

Geschichte dar:  

“In einem fernen Land lag eine Frau, die an einer besonderen Krebsart erkrankt war, im Sterben. Es 
gab eine Medizin, von der die Ärzte glaubten, sie könne die Frau retten. Es handelte sich um eine be-
sondere Form von Radium, die ein Apotheker in der gleichen Stadt erst kürzlich entdeckt hatte. Die 
Herstellung war teuer, doch der Apotheker verlangte zehnmal mehr dafür, als ihn die Produktion ge-
kostet hatte. Er hatte 200 Dollar für das Radium bezahlt und verlangte 2000 Dollar für eine kleine 
Dosis des Medikaments. Heinz, der Ehemann der kranken Frau, suchte alle seine Bekannten auf, 
um sich das Geld auszuleihen, und er bemühte sich auch um eine Unterstützung durch die Behörden. 
Doch er bekam nur 1000 Dollar zusammen, also die Hälfte des verlangten Preises. Er erzählte dem 
Apotheker, dass seine Frau im Sterben lag, und bat, ihm die Medizin billiger zu verkaufen bzw. ihn 
den Rest später bezahlen zu lassen. Doch der Apotheker sagte: «Nein, ich habe das Mittel entdeckt, 
und ich will damit viel Geld verdienen.» – Heinz hat nun alle legalen Möglichkeiten erschöpft; er ist 
ganz verzweifelt und überlegt, ob er in die Apotheke einbrechen und das Medikament für seine Frau 
stehlen soll.” (Althof, 1995, S. 495) 

 
Bei einem Dilemma handelt sich sich also um eine Zwangslage, in der man sich zwischen zwei 

Möglichkeiten, welche beide etwas Negatives beinhalten, entscheiden muss. So gibt es für 

Heinz nur zwei suboptimale Auswege: entweder den Apotheker zu bestehlen um seine Frau 
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zu retten oder darauf zu verzichten mit der Konsequenz, die Ehefrau dabei sterben zu lassen. 

So hat also ein Dilemma einen Aversions-Aversions-Konfliktcharakter. Moralische Probleme 

können subjektiv sehr unterschiedlich interpretiert und bewertet werden (Heidbrink, 2008, S. 

71). Trotz der Frage, wie sich nun eine Versuchsperson an Stelle von Heinz entscheiden 

würde, war es für Kohlberg weitgehend unerheblich, ob sie sich in ihren Stellungnahmen für 

oder gegen das Stehlen des Medikaments aussprach. Weit mehr richtete sich sein 

Forschungsinteresse darauf, wie eine jeweils getroffene Entscheidung gerechtfertigt wurde. 

Die Antworten der Versuchspersonen wurden dann von Lawrence Kohlberg sechs 

verschiedenen Stufen der moralischen Entwicklung zugeordnet (Mietzel, 2002, S. 283). 

2.4.2  Stufentheorie des Moralbewusstseins 

Kohlberg sieht in Übereinstimmung mit Piaget die Moralentwicklung als die Herausbildung 

moralischer Vernunft. Die Entwicklung der Moral besteht für ihn in der Veränderung des 

Denkens über Gerechtigkeit, also darüber, wie moralische Ansprüche aus Sicht des 

Individuums gerecht verhandelt werden können. Gemäss der Kohlbergschen Theorie 

vollzieht sich die Entwicklung des moralischen Denkens in einer Abfolge logisch aufeinander 

aufbauender Stufen, welche qualitativ unterschiedliche Formen des moralischen Denkens 

abbilden (Keller, 2007, S. 20). Die Konstruktion der Stufen der moralischen 

Urteilsentwicklung geht von einer Untersuchung aus, die an 72 Chicagoer Jungen im Alter von 

10, 13 und 16 Jahren mit Hilfe von zehn hypothetischen Dilemmata durchgeführt wurde (vgl. 

Kohlberg, 1958). Augrund der Analyse der Antworten der Versuchspersonen auf die 

moralischen Dilemmata entwickelte Lawrence Kohlberg sechs Stufen des moralischen Urteils, 

die drei unterschiedlichen Ebenen zugeordnet sind (Heidbrink, 2008, S. 72). Die Unterschiede 

zwischen den Stufen des moralischen Urteils bestehen weniger in zunehmendem Wissen um 

moralische Normen und Standards, sondern liegen mehr in qualitativ anderen Denkweisen 

über moralische Probleme. Die Stufen werden immer nacheinander und in derselben 

Reihenfolge durchlaufen; jede Stufe baut also auf der Vorhergehenden auf und bereitet auf die 

Nächsthöhere vor. Individuen durchlaufen in ihrer Entwicklung unterschiedlich schnell die 

Moralstufen und können auch auf einer Stufe stehenbleiben (Heidbrink, 2008. S. 73). 

Präkonventionelle Ebene: Die präkonventionelle Ebene entspricht weitgehend der heteronomen 

Moral Piagets (Mietzel, 2002, S. 283). Das Kind reagiert auf kulturelle Regeln und 

Kategorisierungen von „gut“ und „schlecht“, „richtig“ und „falsch“ - interpretiert aber diese 

Begriffe anhand der Folgen von Handlungen (Strafe, Belohnung u.ä.), die durch die Regel 

aufstellende Person angekündigt werden. Dieses Niveau wird von Kohlberg in zwei Stufen 

unterteilt (Kohlberg & Kramer, 1969, S. 51): 



 

 10 

Stufe 1: Orientierung an Strafe und Gehorsam: Wie eine Handlung bewertet wird hängt von ihren 

physischen Konsequenzen und nicht von der sozialen Bedeutung beziehungsweise Bewertung 

dieser Konsequenzen ab. Es gilt eine nicht hinterfragte Unterordnung unter Autorität und es 

geht um die Vermeidung von Strafe. Die Moral ist somit noch sehr situationsgebunden; mit 

der Situation ändert sich also auch die Vorstellung von richtigem oder falschem Handeln 

(Heidbrink, 2008, S. 73ff).  

Stufe 2: Instrumentell-relativistische Orientierung: Die richtige Handlung zeichnet sich dadurch aus, 

dass sie zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und bei Gelegenheit auch zu der anderer 

führt. Menschliche Beziehungen sind mit Handelsgeschäften vergleichbar; Fairness, 

Gegenseitigkeit und Gleichverteilung sind nur in Ansätzen vorhanden. Reziprozität in 

Beziehungen wird im Sinne von „Wie du mir, so ich dir“ verstanden (Kohlberg & Kramer, 

1969, S. 51). 

 
Konventionelle Ebene: Auf diesem Niveau möchte das Kind den Erwartungen der eigenen 

Familie, der Gruppe oder der Nation entsprechen ungeachtet der sich daraus ergebenden 

Konsequenzen (Kohlberg & Kramer, 1969, S. 52). Die moralische Wertung beruht auf der 

Übernahme guter und korrekter Rollen, der Einhaltung von Konventionen und den 

Erwartungen anderer (Heidbrink, 2008, S. 74). 

Stufe 3: Orientierung an zwischenmenschlicher Harmonie oder am Bild des «guten Jungen» beziehungsweise des 

«netten Mädchens»: Gutes Verhalten ist das, was der wichtigen Bezugsgruppe, beispielsweise der 

Familie, Freunden oder Bekannten gefällt oder hilft und deren Zustimmung findet. Stereotype 

Vorstellungen, die sich in sozialer Übereinstimmung bilden, beeinflussen das Verhalten, 

welches nun häufig nach der zugrundeliegenden Absicht beurteilt wird. «Es gut meinen» 

taucht zum ersten Mal als wichtige Überlegung auf (Kohlberg & Kramer, 1969, S. 52). 

Stufe 4: Orientierung an Gesetz und Ordnung: Autoritäten, feste Regeln und die Erhaltung sozialer 

Normen sind die wesentlichen Orientierungspunkte dieser Stufe. Das richtige Verhalten 

besteht darin, seine Pflicht zu tun, Respekt gegenüber Autoritäten zu zeigen und die 

bestehende soziale Ordnung um ihrer selbst willen zu erhalten (Kohlberg & Kramer, 1969, S. 

52). 

 
Postkonventionelle Ebene: Es besteht ein deutliches Bemühen auf diesem Niveau, Werte und 

Normen zu bestimmen, die unabhängig von der Autorität der Gruppe oder von Personen, die 

diese Prinzipien vertreten, und unabhängig von der eigenen Identifikation mit diesen Gruppen 

Gültigkeit besitzen und anwendbar sind (Kohlberg & Kramer, 1969, S. 52).  
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Stufe 5: Legalistische Sozialvertrags-Orientierung: Die moralische Orientierung geht in die Richtung, 

dass Gesetze zum Wohle aller und um die Rechte aller Menschen zu schützen da sind 

(Heidbrink, 2008, S. 80). Richtige Handlungen werden nun meist im Hinblick auf allgemeine 

Individualrechte und auf Standards definiert, die von der Gesellschaft kritisch geprüft und 

vereinbart worden sind. Ausserhalb davon, was verfassungsmässig gilt und auf das man sich 

demokratisch geeinigt hat, ist das Richtige eine Angelegenheit persönlicher Werte und 

Meinungen. Die Möglichkeit wird immer im Auge behalten, das Gesetz aufgrund rationaler 

sozialer Nützlichkeitserwägungen ändern zu können, statt es wie auf Stufe 4 als unveränderbar 

zu akzeptieren (Kohlberg & Kramer, 1969, S. 52&53). 

Stufe 6: Orientierung an universellen ethischen Prinzipien: Was als richtig gilt, wird durch 

Gewissensentscheidungen im Einklang mit selbstgewählten ethischen Prinzipien festgelegt, die 

sich darauf berufen, logisch umfassend, universell und konsistent zu sein. Es geht also um 

abstrakte moralphilosophische Prinzipien, nicht um konkrete Moralregeln wie beispielsweise 

die Zehn Gebote. Im Kern handelt es sich um die universellen Prinzipien der Gerechtigkeit, 

der Gegenseitigkeit und Gleichheit der Menschenrechte und des Respekts vor der Würde des 

Menschen als Individuum (Kohlberg & Kramer, 1969, S. 53). 

 
Zwischen- und Unterstufen 

Im Laufe seiner Arbeit hat Kohlberg seine Stufenhierarchie immer wieder überarbeitet, 

verfeinert und ergänzt. Die beiden wichtigsten Ergänzungen werden hier kurz dargestellt: 

Wertrelativistische Zwischenstufe: Dabei handelt es sich um die Übergangstufe 4!. Kohlberg und 

Kramer (1969, S. 62ff.) hatten in einer Längsschnittstudie festgestellt, dass Jugendliche nach 

der Highschool, also mit ca. 17 Jahren, zunehmend wieder Denkstrukturen der Stufe 2 

aufzeigten. Die Gründe für diese Entwicklung, welche gegen die eigentliche Grundannahme 

der Invarianz der Stufensequenz verstösst, beschreibt Kohlberg (1973; zit. nach Heidbrink, 

2008, S. 86) folgendermassen: Die Regression auf Stufe 2 bedeute für die Jugendlichen, die ja 

vorher bereits die Stufe 4 erreicht hatten, eine inhaltliche Regression, gleichzeitig aber auch 

einen funktionalen Fortschritt in Richtung postkonventionelles Denken. Kohlberg 

interpretiert die Kategorisierung der Jugendlichen zu Stufe 2 als eine Vermischung von 

Struktur und Inhalt des moralischen Denkens. Inhaltlich würden also die Highschool-

Abgänger zwar ähnlich argumentieren wie Personen, die tatsächlich auf Stufe 2 ständen, 

strukturell handle es sich jedoch um Argumentationen, die einer Stufe 4! zuzuordnen seien. 

Die Stufe 4! entspricht also einem Denken, das Moral in Form der Stufe 4 konzeptualisiert, 

gleichzeitig aber grundsätzlich hinterfragt, also relativiert. Spekulationen von Übergangsstufen, 
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welche die jeweiligen Werte relativieren, existieren auch für die Stufen 3 und 5 (Heidbrink, 

2008, S. 86). 

 
A- und B-Unterstufen: Neben der Stufe 4!, beziehungsweise 3! und 5!, kann vor allem die 

Einführung der sogenannten A- und B-Unterstufen für die Stufen 2 bis 5 als Differenzierung 

der ursprünglichen Stufenhierarchie betrachtet werden. Hierbei stellen die jeweiligen B-

Unterstufen die «reiferen» Varianten als die A-Unterstufen dar. Typ A wird von Kohlberg als 

stärker an vorgegebenen Ordnungen und Nutzenkonsequenzen orientiert und Typ B als 

stärker auf Gerechtigkeit, Fairness und das «Ideal-Selbst» fixiert dargestellt (Kohlberg, 1976; 

zit. nach Heidbrink, 2008, S. 86). 

 
Altersverteilung der Moralstufen 

Colby und Kohlberg (1987, S. 101) untersuchten in einer Längsschnittsstudie die prozentuale 

Verteilung der verschiedenen Stufen auf die Altersgruppen. Die Stufen korrespondieren mit 

dem Alter, wobei die Grundannahme Kohlbergs durch die Ergebnisse bestätigt wurde, indem 

höhere Stufen mit höherem Alter korrespondieren. Für die Altersstufen der für die 

vorliegende Arbeit interessierenden Jugendlichen wurden folgende Ergebnisse publiziert: Im 

Alter von 13-14 Jahren befinden sich 56,8% auf Stufe 2/3, je 16,2% lassen sich klar Stufe 2 

oder Stufe 3 zuordnen, 8,1% befinden sich auf Stufe 1/2 und 2,7% auf Stufe 3/4. Bei den 16-

18-Jährigen befindet sich der grösste Anteil mit 44,4% auf Stufe 3, 24,4% auf Stufe 3/4, 

17,8% auf Stufe 2/3, 11,1% auf Stufe 2 und 2,2% der Jugendlichen auf Stufe 1/2.  

3 Moralische Wertvorstellung von Jugendlichen 

Die Klage über einen Wertezerfall und über die missratene Jugend scheint schon 

Generationen von Menschen zu beschäftigen. Dies erweist sich allerdings bei der aktuellen 

jungen Generation wohl eher als unbegründete Sorge: Gemäss dem Jugendbarometer 2011 

der Credit-Suisse sind klassische Werte des Zusammenlebens bei den 1000 befragten 

Schweizer Jugendlichen im Alter von 16—25 Jahren hoch im Trend. Die Schweizer Jugend 

bleibt mit einer Mehrheit von 64% in jeder Hinsicht optimistisch, was ihre persönliche 

Zukunft betrifft; berufliche Ziele und das eigene Umfeld sind wichtiger als die Gesellschaft. 

Jugendliche buhlen zwar nicht unbedingt um die öffentliche Anerkennung, doch ist für sie 

wichtig, als Persönlichkeit respektiert zu werden - ein Wunsch, den es unbedingt zu 

berücksichtigen gilt (Jugendbarometer, 2011, S. 3ff.). 2011 gaben die Jugendlichen in der 

Schweiz bei den Vorstellungen über das Leben und was darin wichtig sei, zu 95% gute 
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Beziehungen zu Freunden an. Partnerschaft und Familie folgen zusammen mit dem 

Grundwert der Ehrlichkeit auf dem zweiten Platz der meistgenannten Vorstellungen übers 

Leben, gefolgt von „Treue“ (Jugendbarometer, 2011, S.13 ff.). Wie sich die Weiterentwicklung 

der Moral in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter gestaltet, ist von Person zu Person sehr 

unterschiedlich.   

Abb.1: Für Schweizer Jugendliche sind Beziehungen der grösste Wert 

3.1 Moralische Wertvorstellungen weiblicher Jugendlichen 

Weibliche Jugendliche orientieren sich bei ihren Handlungen laut Gilligan (1982; zit. nach 

Mietzel, 2002, S. 346) an der sozialen Verantwortung, Mitgefühl und Fürsorglichkeit. 

Ausgangspunkt für Gilligans Kritik an der Kohlbergschen Theorie war ihr Empfinden, dass 

Frauen durch die angewandten Interviewverfahren häufiger der Stufe 3, Männer dagegen 

häufiger der Stufe 4 zugeordnet wurden. In Anlehnung an die Stufentheorie entwickelte 

Gilligan die Vorstellung einer weiblichen Fürsorgemoral. Diese Fürsorgemoral wird von ihr als 

situationssensitiv und flexibel charakterisiert; das Selbst wird mit anderen verbunden 

empfunden (Heidbrink, 1992, S. 117ff.). Für Frauen stellt somit das zentrale moralische 

Dilemma einen Konflikt dar, der sich zwischen eigenen Bedürfnissen und denen anderer 

ergibt. Konfliktlösungen werden von Frauen über das persönliche Gespräch gesucht, um 

verschiedene Handlungsalternativen zu diskutieren. Dadurch sollen Werte, Normen oder 

Gesetze nicht verletzt werden (Mietzel, 2002, S. 346-347). 
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3.2 Moralische Wertvorstellungen männlicher Jugendlichen 

Die typisch männlichen moralischen Urteile orientieren sich an Gerechtigkeit und Fairness. 

Männliche Jugendliche gehen von bestehenden Gesetzen oder Normen aus und suchen nach 

Möglichkeiten zur Belohnung oder Bestrafung (Gilligan,1982; zit. nach Mietzel, 2002, S. 346-

347). Diese Gerechtigkeitsmoral wird von Gilligan als situationsunabhängig und rigide 

charakterisiert; das Selbst wird als autonom und somit als von anderen unabhängig empfunden 

(Heidbrink, 2008, S. 109). Für Gilligan sind die weibliche Fürsorgemoral und die männliche 

Gerechtigkeitsmoral strukturell gleichwertig. Sie stiess aber mit dieser Behauptung einer 

typisch männlichen und typisch weiblichen Moral auf zahlreiche Kritik. Zustimmung erhält sie 

zwar hinsichtlich der Existenz von Unterschieden in den Verhaltensweisen von Männern und 

Frauen, das Ausmass der Fürsorge hänge aber bei beiden Geschlechtern von der persönlichen 

Betroffenheit ab (Nunner-Winkler, 1995; zit. nach Mietzel, 2002, S. 347). Die Wechselwirkung 

zwischen moralischer Kompetenz und situativer Betroffenheit scheint deshalb bedeutsamer 

als das biologische Geschlecht zu sein (Heidbrink, 2008, S. 113). 

Walker (1984; zit. nach Heidbrink, 2008, S. 112-113) stellte nur bei fünf seiner 31 

Untersuchungen mit Kindern und Jugendlichen zwischen fünf und 17 Jahren signifikante 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern fest. Diese sprachen zudem eher für eine raschere 

Entwicklung bei den Mädchen im Allgemeinen als für eigentliche Moralunterschiede. Bei den 

älteren Jugendlichen zeigten sich nur in zehn Fällen der 35 Untersuchungen signifikante 

Unterschiede, wobei sich eine leichte Tendenz in Richtung einer höher entwickelten 

männlichen Moral abzeichnete. Dieser Befund lässt sich aber kaum verallgemeinern. Adelson 

(1980, S. 281) hat bei der Untersuchung der politischen Vorstellung von Jugendlichen 

festgestellt, dass insbesondere jüngere Adoleszenten regelrecht „blutdürstig“ sein können: 

„Um die öffentliche Ordnung zu gewährleisten, neigen junge Adoleszenten dazu, einfach den Einsatz 
zu erhöhen: mehr Polizei, höhere Geldstrafen, längere Gefängnisstrafen und, wenn notwendig, 
Exekutionen. Für einen umfangreichen und vielfältigen Fragenbereich zu Verbrechen und Strafe 
schlagen sie immer nur eine einzige Lösung vor: Bestrafen, und wenn das nicht ausreicht, härter be-
strafen!“ (Adelson, 1980, S. 281). 

 
Tendenzen zu einer autoritären Einstellung hat Adelson bei allen von ihm untersuchten 

jüngeren Jugendlichen gefunden: in den USA, in Grossbritannien und in Deutschland. So 

kommt er zum Schluss: “Die politischen Vorstellungen eines zwölfjährigen deutschen Jungen 

ähneln denen eines zwölfjährigen Amerikaners stärker als denen seines fünfzehnjährigen 

Bruders“ (Adelson, 1980, S. 273). 
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4 Die Vernehmung von Jugendlichen 

4.1 Begriffserklärung 

Gemäss dem Polizei Lexikon (Rupprecht, 1995, S. 550) wird unter Vernehmung „die nach 

rechtlichen und kriminalistischen Gesichtspunkten geführte Befragung von Personen (z.B. 

Beschuldigten, Zeugen) zu rechtlich relevanten Sachverhalten zur Ermittlung von Straftaten 

und Ordnungswidrigkeiten“ (S. 550) verstanden. Dabei gelte es, „eine Vielzahl von 

Verfahrensvorschriften zu beachten. Insbesondere sind die Personen vor der V. über ihre 

Rechte zu belehren (Belehrungspflichten); ansonsten droht wegen unrechtmässiger 

Beweiserhebung (Beweiserhebungsverbot) unter Umständen ein entsprechendes 

Beweisverwertungsverbot.“ (S. 551). In der Schweiz wird meist von «Einvernahme» als 

gleichbedeutender Begriff gesprochen. So werden in der vorliegenden Arbeit die Begriffe 

‘Vernehmung’, ‘polizeiliche Befragung’ sowie ‘Einvernahme’ als Synonyme verwendet. 

Gemäss der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) werden Einvernahmen „von der 

Staatsanwaltschaft, den Übertretungsstrafbehörden und den Gerichten durchgeführt.” (StPO, 

2.Abschnitt, Art. 142, S. 42). Weiter wird angeführt: „Die Polizei kann beschuldigte Personen 

und Auskunftspersonen einvernehmen.” (StPO, 2.Abschnitt, Art. 142, S. 42). So wird also bei 

Geschädigten respektive Opfern sowie auch bei Augen- oder Ohrenzeugen im Allgemeinen 

von «Auskunftspersonen» gesprochen. Werden Minderjährige als Geschädigte in einem 

Verfahren befragt, gilt: „Einvernahmen werden im Beisein einer Spezialistin oder eines 

Spezialisten von einer zu diesem Zweck ausgebildeten Ermittlungsbeamtin oder einem 

entsprechenden Ermittlungsbeamten durchgeführt. Findet keine Gegenüberstellung statt, so 

werden die Einvernahmen mit Bild und Ton aufgezeichnet.” (StPO, 2.Abschnitt, Art.154, S. 

47). In den meisten Kantonen werden mittlerweile als Spezialistin oder Spezialisten 

Psychologinnen oder Psychologen beigezogen.   

4.2 Bedeutung und Ziel der Vernehmung 

Die Vernehmungstätigkeit gehört unumstritten zu den zentralen Aufgabengebieten der 

Polizeipraxis (Greuel, 2008, S. 221). Brockmann (2003, S. 167) sieht Vernehmungen als 

Instrument zur Beweiserhebung und -sicherung im Rahmen von Strafverfahren. Das 

unmittelbare und aus polizeilicher Sicht hauptsächlich fokussierte Ziel der Vernehmung ist die 

möglichst umfassende Sachverhaltsaufklärung. Aus systemischer Perspektive, die alle Phasen 

des Strafverfahrens berücksichtigt, wird das Vernehmungsziel nur dann erreicht, wenn die 

erhobene Aussage den ursprünglichen Erlebnissachverhalt so umfassend und wirklichkeitsnah 
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wie möglich abbildet und die Informationen als gerichtsverwertbar qualifiziert werden können 

(Greuel, 2008, S. 221). So postuliert Berchtold-Ledergerber (2004, S. 11) dafür, die Qualität 

und Zuverlässigkeit der Aussage sowie die Aussagetüchtigkeit der zu vernehmenden Person 

zu prüfen. Weiter zitiert Greuel (2008, S. 222) die Ziele der Vernehmung des 

Bundesministerium der Justiz (2000), welche mit der Einvernahme die umfassende Aufklärung 

der Straftat anstrebt unter Vermeidung von Verfahrensfehlern und Verhinderung einer 

sekundären Viktimisierung. Somit wird also zusätzlich eine Form von Schutz für die 

Auskunftsperson beabsichtigt. 

4.3  Kommunikation in der Vernehmungssituation 

Die polizeiliche Vernehmung lässt sich als besonders dichte soziale Situation beschreiben 

(Sticher-Gil, 2003, S. 147): als dyadische Kommunikation, in deren Verlauf die vernehmende 

Person und die Auskunftsperson durch wechselseitige aufeinander bezogene Interaktionen 

gemeinsam eine Aussage über eine Straftat aushandeln. Der Inhalt, der während der 

Einvernahme als Protokollaussage ausgehandelt wird, repräsentiert also nicht eine objektive 

Wahrheit, sondern vielmehr eine prozessuale Wahrheit, die zum einen von den 

Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Rekonstruktionsleistungen der Auskunftsperson, zum 

anderen von den Kommunikationstechniken und Kompetenzen der oder des Vernehmenden 

abhängig ist (Greuel, 2008, S. 222). Die vernehmende Person verfügt über eine interaktive 

Dominanz, das heisst sie kann festlegen, wo und wie die Vernehmung zu gestalten ist. 

Ebenfalls kann sie bestimmen, wer wann worüber sprechen darf, wie lange die Einvernahme 

dauert, welche Themen eingeführt oder beendet werden, welches Aussageverhalten akzeptiert 

wird etc. (Sticher-Gil, 2003, S. 151). Jedoch können Beschuldigte und in vielen Situationen 

auch Auskunftspersonen (vgl. StPO, Art. 158ff.) ihre Aussagen verweigern, was die Dominanz 

der oder des Vernehmenden erheblich einschränkt. „Hier ist die Fähigkeit des Vernehmenden 

gefragt, sich in die Situation des Zeugen hineinzuversetzen, um mögliche Hindernisse für eine 

Rekonstruktion des Sachverhaltes zu erkennen und zu beseitigen.“ (Sticher-Gil, 2003, S. 151). 

Wird ein Beschuldigter befragt, liegt oft eine extreme Interessenskollision vor, die zu 

erhöhtem Stressniveau auf beiden Seiten führen kann. So können sich auch unter Anwendung 

erlaubter taktischer Massnahmen Vernehmungen zu einem stundenlangen Machtkampf 

entwickeln, in dessen Verlauf das Aggressionspotential anwächst. „Je höher der Druck und 

Zwang, desto grösser auch die Gefahr, dass der Beschuldigte sich ganz verweigert oder 

Aussagen produziert, die keine angemessene Rekonstruktion des Sachverhaltes darstellen.“ 

(Sticher-Gil, 2003, S. 152). Im Extremfall kann es zur Ablegung eines Falschgeständnisses 
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kommen. Als kommunikationspsychologische Besonderheiten der Vernehmung, die sich die 

vernehmende Person vergegenwärtigen sollte, weist Greuel (2008, S. 223) auf folgende 

Faktoren hin: 

Seltenheit des Ereignisses: Für Auskunftspersonen und Beschuldigte stellt die Venehmung 

gemeinhin ein seltenes Ereignis dar, das ausserhalb der Alltagserfahrung liegt, so dass nicht auf 

spezifisches Schemawissen zurückgegriffen werden kann. 

Institutionalisierte Kommunikation: Ziele, Inhalt, Ablauf und Struktur des Einvernahmegesprächs 

sind von vornherein durch formal-strukturelle Rahmenbedingungen und Rollenverteilungen 

vorgegeben. So ist also die Kommunikation im Vernehmungsgespräches weitgehend 

unabhängig von den aktuellen subjektiven Befindlichkeiten und Bedürfnissen der 

Kommunikationspartner, was im Gegensatz zur Alltagskommunikation steht. 

Asymmetrische Kommunikation: Ein deutliches Macht- und Erfahrungsungleichgewicht zugunsten 

des Vernehmenden bewirkt oft in Vernehmungen eine weitgehend asymmetrische 

Kommunikation, was sich nachteilig auf die Beziehungs- und daraus folgend auf die 

Inhaltsebene der Kommunikation auswirken kann. 

So kommt Greuel (2008, S. 223) zum Schluss: „Die Vernehmung ist nicht einfach nur 

Kommunikation in einem spezifischen Kontext, die Vernehmung ist eine spezifische 

Kommunikation.“ 

4.3.1  Methoden zur Befragung Jugendlicher 

Die Vernehmung von Kindern und Jugendlichen stellt besonders hohe Anforderungen an die 

soziale Kompetenz der vernehmenden Person. Auf der einen Seite geht es darum, trotz den 

altersbedingten Einschränkungen eine hoch zuverlässige Aussage zu erhalten, auf der anderen 

Seite sollen die Belastungsfaktoren für den Minderjährigen oder die Minderjährige möglichst 

gering gehalten werden (Sticher-Gil, 2003, S. 164). Als Hilfestellung wird empfohlen, eine 

günstige Vernehmungsatmosphäre anzustreben, indem es der vernehmenden Person gelingt, sich 

dem oder der Jugendlichen so zuzuwenden, dass er oder sie sich als vollwertiges 

Gesprächsgegenüber erlebt. Echtheit und eine altersangemessene Erklärung für die Gründe 

der Vernehmung sind von hoher Bedeutung (Sticher-Gil, 2003, S. 164). Anerkennung und 

Wertschätzung als positive Verstärker während des Gesprächs erhöhen grundsätzlich die 

Auskunfts- und Kooperationsbereitschaft; moralische Wertungen und Vorhaltungen wie 

beispielsweise Bestrafungen wirken hingegen eher in die entgegengesetzte Richtung (Sticher-

Gil, 2003, S. 150). Es wird dringend empfohlen, Fragen mit Suggestionscharakter durch 

verständliche, altersangemessene offene Fragen zu ersetzen, die mit der Aufforderung möglichst 

alles zu berichten ergänzt werden und bei denen auch Ich-weiss-nicht-Antworten akzeptiert 
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werden (Milne &Bull, 1999, S. 146ff.). Jugendliche sollten in einer ruhigen Art und Weise, also 

frei von Gefühlsausbrüchen und Spannungen befragt werden. Die affektbeladene Frageweise hat den 

Nachteil, dass bei einer erneuten Befragung der Widerwillen sehr gross sein kann. Trotzdem 

kann es sein, dass «hartes Anpacken» kurzfristig zu einem Erfolg führt und der oder die 

Jugendliche Auskünfte gibt, die er oder sie sonst nicht preisgegeben hätte (Sticher-Gil, 2003, S. 

167ff.). Milne und Bull (1999, S. 149) postulieren: „Eine Technik, von der Kinder zu 

profitieren scheinen, ist das kognitive Interview.“ In mehreren Studien (vgl. Geiselman & 

Padilla, 1988; Saywitz, Geiselmann & Bornstein, 1992; zit. nach Milne & Bull, 1999, S. 149) 

wurde gezeigt, dass diese ursprünglich für Erwachsene entwickelte Befragungstechnik auch 

Potential bei der Vernehmung von Minderjährigen hat. Beim kognitiven Interview wird eine 

zu vernehmende Person an den Ort des Geschehens zurück geführt; physisch oder mit 

gleichem Effekt auch durch mentales, vorstellungsmässiges Zurückversetzen. Darüber hinaus 

kann der Bericht von nebensächlichen Details, eine Variation in den Abrufhilfen oder auch die 

Schilderung des Ereignisses in umgekehrter Reihenfolge zu den zu Beginn nicht erreichbaren 

Erinnerungen führen (Brockmann & Chedor, 1999, S. 16). Zum Abschluss der Vernehmung 

sollte das Gespräch immer auf eine emotional neutrale Thematik gelenkt werden. In 

verständlicher Form soll der weitere Verlauf des Prozesses erklärt und Raum für Fragen zur 

Verfügung gestellt werden. Ebenfalls können Informationen, die über die eigentliche 

Vernehmungs- und Ermittlungssituation hinausweisen wie beispielsweise Adressen von 

Opferhilfseinrichtungen, die Aufklärung über persönliche Rechte und ähnliches, sekundären 

Viktimisierungseffekten vorbeugen (Greuel, 2008, S. 228). Pädagogische Empfehlungen, wie 

sich die befragte Person in Zukunft verhalten sollte, sind laut Krauthan (2004, S. 227) zu 

unterlassen. Dies könne das Gegenüber unnötig verärgern oder einschüchtern und 

dementsprechend die Aussagequalität beeinflussen. Arntzen und seine Mitarbeiter haben 

Vergleichsbeobachtungen bei Jugendlichen in Vernehmungen zu Sexualdelikten als Zeugen in 

Anwesenheit sowie in Abwesenheit ihrer Eltern angestellt. Es hat sich gezeigt, dass 

Jugendliche in Anwesenheit ihrer Eltern starke Aussagehemmungen blockierten (Arntzen, 

2008, S. 50). 

4.4  Glaubhaftigkeit von Aussagen 

Erinnerungen sind nicht unveränderlich im Gehirn eingraviert; so ist davon auszugehen, dass 

einmal abgespeicherte Informationen sowohl durch neue Informationen wie auch durch den 

Wiederabruf des registrierten Materials beeinflusst werden (Markowitsch, 2002, S. 108). So 

geben Aussagen in einer Vernehmung nur selten oder gar nicht ein genaues Abbild des 
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Erlebten wieder. Dieses Phänomen ist das Ergebnis aus den individuellen Wahrnehmungs-, 

Speicherungs- und Reproduktionsbedingungen. Polizistinnen und Polizisten mit Kenntnissen 

über die Qualitätsmerkmale von Aussagen fällt es leichter, gewonnene Informationen von 

Auskunftspersonen auf ihre Beweiskraft hin zu beurteilen. Zudem braucht es die besonderen 

Vernehmungstechniken, um qualitativ hochwertige Aussagen überhaupt erst zu ermöglichen 

(Berchtold-Ledergerber, 2004, S. 58). In Bezug auf den Aussageinhalt werden insbesondere 

die Merkmale „Detaillierungsgrad“, „Anschaulichkeit“, „Strukturgleichheit“ und „Logische 

Konsistenz“ der Aussage als Qualität diskutiert. Die Strukturgleichheit ist ein 

aussageübergreifendes Merkmal, bei welchem die Aussage die gleiche formale Struktur und 

qualitative Prägung aufweist wie eine frühere Aussage der gleichen Person. Ist es jemandem 

möglich, seine Aussage später spontan zu präzisieren und zu ergänzen, ist darin ein Beleg für 

den Erlebnisgehalt der Aussage (Greuel, 2001, S. 37). Nach Greuel (2001, S. 30) gilt auch die 

unstrukturierte Aussageweise als Qualitätsmerkmal. Dieses bezieht sich auf jene Aussagen, die 

in unzusammenhängender, sprunghafter und fragmentarisch anmutender Weise 

hervorgebracht und Sachverhalte nicht in chronologischer Reihenfolge berichtet werden. 

Einer bewusst falsch aussagenden Person ist es unmöglich, eine umfangreiche Aussage ohne 

Widersprüche unstrukturiert vorzutragen. Wird über selbst erlebte Erlebnisse ausgesagt, wird 

von der Auskunftsperson meist auch über nebensächliche, mit subjektiver Bedeutung 

versehene Details berichtet. Es wäre eine Verfälschung der Aussageleistung, wenn die 

vernehmende Person vorschnell auf das vermeintlich Wesentliche zurückführt und die Details 

nicht protokolliert. Gerade auch bei Kindern wird das Geschilderte oft so vorgetragen, dass 

die Auskunftsperson weder die Bedeutung der Aussage erfasst noch richtig einzuordnen 

vermag; es wird also eine phänomenorientierte Wahrnehmung ausgedrückt. Derartige 

Schilderungen sind der intellektuellen Reflexionsebene weit vorgelagert, deshalb findet man sie 

in intentionalen Falschaussagen nicht (Greuel, 2001, S. 33). Ob eine Person aussagetüchtig ist, 

wird aus dem psychischen Leistungsvermögen zum Zeitpunkt der Vernehmung erschlossen. 

Faktoren, die die Aussage beeinflussen können sind Müdigkeit, emotional übermässige 

Erregung durch akute Angst- oder Schockphasen sowie der Konsum von Alkohol und oder 

anderer psychotropen Substanzen (Berchtold-Ledergerber, 2004, S. 60-61). 

4.5  Anforderungen an vernehmende Personen von Jugendlichen 

Einer vernehmenden Person kommt die Aufgabe zu, die jeweilige Einvernahme so zu 

gestalten, dass sie alle beim Gegenüber zum Tatzeitpunkt wahrgenommenen und im 

Gedächtnis gespeicherten Informationen erhält. Darüber hinaus sollen die beweiserheblichen 
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Informationen zur Person, zur Aussageentstehung und –entwicklung, zur Vorgeschichte der 

Tat und zum Verhalten nach der Tat bekannt werden. So gilt es für den oder die 

Vernehmende die Aussagefähigkeit im Sinne des Abrufs einer Vielzahl korrekter und relevanter 

Informationen zu erhöhen, die Aussagebereitschaft zu fördern und den befragungsbedingten 

fehlerhaften Angaben in Form von Falschgeständnissen und –bezichtigungen entgegen zu wirken 

(Brockmann, 2003, S. 167ff.). Zur adäquaten Erfüllung dieser Aufgabe werden umfassende 

Kenntnisse von relevanten Einflussfaktoren auf das Aussageverhalten der vernommenen 

Person und auf das eigene Vernehmungsverhalten vorausgesetzt. Dazu kommt ein 

umfassendes Verhaltensrepertoire, welches die jeweils adäquate Auswahl des notwendigen 

Verhaltens ermöglicht und die Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion der eigenen 

Bewertungen und Schlussfolgerungen sowie des eigenen Vernehmungsverhaltens hinsichtlich 

der Qualität der Aussage (Brockmann, 2003, S. 168). Rechtskenntnisse spielen für 

Vernehmende eine wesentliche Rolle um gerichtsverwertbare Informationen zu erfassen, 

Verhaltenssicherheit im Umgang mit Vorwürfen zu erlangen, geeignete 

Vernehmungsstrategien und -taktiken auszuwählen und die zu vernehmende Person 

angemessen über ihre Rechte und Pflichten zu belehren. Deliktspezifische Kenntnisse sind 

notwendig, um über Tatmotive, Tatabläufe und Nachtatverhalten alle relevanten Tataspekte 

zu erfassen. Kenntnisse im Bereich der psychischen Tatverarbeitung, aus dem Bereich der 

Gedächtnisforschung und über das Vorgehen bei Aussagewiderständen wirken sich meist 

positiv auf das Vernehmungsverhalten und den weiteren Vernehmungsverlauf aus 

(Brockmann, 2003, S. 169). Silvia Mülli-Killias, Kriminalpolizistin der Kantonspolizei Zürich, 

findet die Einstellung zum Klienten oder zur Klientin und die persönliche Haltung 

grundsätzlich wichtig für einen Erfolg in der Vernehmung. Dazu gehören für sie 

Unvoreingenommenheit, Geduld, Empathiefähigkeit und die Bereitschaft, der zu 

vernehmenden Person aktiv zuzuhören. Dafür seien kriminalistisches und schnelles Denken, 

Vorstellungsvermögen, die Fähigkeit zum Transfer sowie ein gutes Gedächtnis und eine 

geschickte Wortwahl notwendige intellektuelle Fähigkeiten. Zudem sollten laut Mülli-Killias 

Hartnäckigkeit, Durchhaltewillen sowie Abgrenzungsfähigkeit den Vernehmenden 

auszeichnen (Berchtold-Ledergerber, 2004, S. 13). 

Insbesondere bei Jugendlichen können das besonders gepflegte oder das schlampige 

Erscheinungsbild die soziale Wahrnehmung des Vernehmenden stark beeinflussen und 

unreflektiert in die Gesamtbeurteilung einfliessen; deshalb sollten vernehmende Personen sich 

und ihre Verhaltensweisen in der Vernehmung immer wieder selbst reflektieren. Das Wissen 

um den ersten Eindruck und die soziale Wahrnehmung kann von Vernehmenden auch 
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dahingehend genutzt werden, sein Äusseres dem Gegenüber in gewissem Ausmass 

anzupassen; beispielsweise durch eine Befragung in Zivilkleidung und nicht in Uniform 

(Sticher-Gil, 2003, S. 148). Krauthan (2004, S. 227) fügt dem hinzu, dass Jugendliche negativ 

durch lange Wartezeiten und Hektik von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten beeinflusst 

werden. Besonders jugendliche Mädchen irritieren gemäss Arntzen (2008, S. 55) die 

vernehmende Person oft dadurch, dass sie läppisch, schnippisch, arrogant oder gar aggressiv 

auftreten, obschon die Vernehmungssituation keineswegs dazu angetan ist. Solche 

Verlegenheitsäusserungen, die typisch für pubertierende Mädchen sind, sollten bei 

Vernehmenden keine Reaktion auslösen und keinesfalls zu einer gespannten 

Vernehmungshaltung auf ihrer Seite führen. „Am besten hat sich ein gelassenes Übersehen 

dieses Verhaltensstils bei ruhiger Fortführung der Vernehmung bewährt.“ (Arntzen, 2008, S. 

55). Bei der Einvernahme von Mädchen aus südlichen Ländern zu Sexualdelikten sollten nach 

Möglichkeit nur weibliche Dolmetscher herangezogen werden, da besonders für 

Auskunftspersonen aus dem Kulturkreis des Islam Sexuelles mit Männern zu erörtern strenge 

Sexualtabus bricht, und manchmal die Erziehung zur Unterordnung unter den Mann sich 

sonst unpassend auf die Vernehmungssituation auswirkt (Arntzen, 2008, S. 56). 

5 Stand der Forschung 

Vernehmungen gehören unumstritten zu den zentralen Aufgaben in der Polizeipraxis. Um so 

mehr mag es laut Greuel (2008, S. 221) verwundern, dass das Thema bislang in der 

Fachliteratur eher stiefmütterlich behandelt wurde. Dies bildet sich auch in der 

Literaturrecherche zur Vernehmung von Jugendlichen ab: das Thema scheint zumindest in 

Europa nur spärlich beforscht worden zu sein. Der Grund dafür könnte laut folgendem 

Ergebnis einer Studie von Meyer & Dickon Reppucci (2007, pp.767ff.) in Baltimore/USA 

sein: 67% der 332 befragten Polizeibeamtinnen und –beamten waren der Ansicht, dass 

Jugendliche in Vernehmungen gleich zu behandeln wären wie Erwachsene. Nur 33% der 

Befragten wünschten sich ein zusätzliches Vernehmungstraining für Einvernahmen von 

Jugendlichen (Meyer & Dickon Reppucci, 2007, pp.771). Trotzdem gibt es laut 

Untersuchungen Unterschiede zur Vernehmung von Erwachsenen: 

“Adolescents aged 15 and younger were more likely than older adolescents to confess and waive their 
right to counsel, and less likely to report that they would appeal their case or discuss disagreements 
with their attorneys. Also, while adolescents aged 15-17 were more likely to confess, plead guilty, and 
accept a plea bargain if they perceived that there was strong evidence against them, younger defendants 
legal decisions were not predicted by the strength of evidence.” (Viljoen, Klaver & Roesch, 2005, S. 
253) 
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Zu diesem Schluss kam eine Studie im Staat Washingten mit 152 Teilnehmenden (Mädchen 

und Jungen) zur Untersuchung von „Legal Decisions of Preadolescent and Adolescent 

Defendants“ (Vilijoen, Klaver & Roesch, 2005, S. 253). Jugendliche treffen gemäss den 

Studien von Woolard, Cleary, Harvell & Chen (2008, S. 686) eher Entscheidungen “that 

comply with requests from authority” (S. 686), berücksichtigen häufiger kurzzeitige als 

längerfristige Konsequenzen und schätzen Risiken meist ganz anders ein als Erwachsene. 

Owen-Kostelnik, Dickon Reppucci und Meyer (2006) fügen an, dass vor allem auch der 

Vernehmungsstil die Vulnerabilität von Jugendlichen beeinflusst: 

“This case might foreshadow a shifting awareness in society’s consciousness toward an acceptance of the 
principle, which has been documented in developmental psychological research, that although adolescents 
are not as developmentally deficient as children, they are immature enough that when deceit detection 
and coercive questioning techniques are used throughout an interrogation, adolescents become dispro-
portionately vulnerable to providing unreliable reports or false confessions.” (S. 300) 

 
 In den USA wurde von Feld (2006) in einer Studie mit der Untersuchung von 66 Straftaten 

mit 16- und 17-Jährigen Verdächtigen dokumentiert, dass 80% die ihnen vorgeworfene Tat 

gestanden. Leider wird aber auch die Anzahl von Falschgeständnissen bei Jugendlichen 

erheblich höher geschätzt als bei Erwachsenen (Woolard, Cleary, Harvell & Chen, 2008, S. 

687). Die ausgeprägtere Geständnisbereitschaft wird der höheren Beeinflussbarkeit durch die 

Autorität, die die vernehmende Person darstellt sowie der erhöhten Suggestibilität von 

Jugendlichen durch die Befragung selbst zugeschrieben. Zusätzlich neigen Jugendliche dazu, 

das Ansehen bei der Peer Group höher zu bewerten als mögliche strafrechtliche 

Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Wegen dem stark Gegenwarts-orientierten Denken 

werden oft kurzzeitige Vorteile den längerfristigen vorgezogen, was beispielsweise dazu führen 

kann, dass Jugendliche schneller (falsche) Geständnisse ablegen oder persönliche Rechte 

ausschlagen mit der Absicht, so schneller nach Hause gehen zu können (Cleary, 2010, S. 11-

12). 

“When presented with a specific interrogation scenario including options to a) confess to the offense, b) 
deny the offense or c) refuse to talk, nearly 60% of youth in the youngest age category (11- 13 years) 
chose confession as the “best choice,” compared to only 20% of young adults (18-24 years)” (Cleary, 
2010, S. 14) 

 
Im Zeitraum von März 1987 bis Dezember 1988 befragte Klinger (1993, S. 109) 617 mit dem 

Gesetz in Konflikt geratene Jugendliche in Deutschland auch bezüglich ihrer Erfahrungen in 

der polizeilichen Vernehmung. Laut den Angaben der Befragten fühlen sich 14-Jährige durch 

die Polizeibeamten signifikant weniger hart und streng und insgesamt auch mit mehr Hilfe 

und Verständnis behandelt als ältere Jugendliche. Zwischen der Selbstattribuierung der Tat 
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und dem Geschlecht der Jugendlichen besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang: 

Mädchen attribuieren sich weniger häufig negative Verhaltenstendenzen als Jungen. Alter, 

Schicht und frühere Auffälligkeit der Jugendlichen zeigen keine signifikanten Zusammenhänge 

zur Selbstattribuierung. Ebenfalls konnte kein direkter Einfluss des vom Jugendlichen 

wahrgenommenen Vernehmungsverhaltens der vernehmenden Person auf die 

Selbstattribution der Tat festgestellt werden. Jugendliche verhalten sich in Vernehmungen also 

gemäss diesen Studien anders als Erwachsene. Ob und wie allerdings das moralische Urteil 

von Jugendlichen in der Vernehmungssituation wirkt, wurde laut Recherchen der Autorin 

bisher nicht untersucht. 

II EMPIRISCHER TEIL 
Im folgenden Kapitel wird die qualitative Untersuchung vorgestellt. Der 

Forschungsgegenstand und das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung und –

auswertung warden in Kapitel 6 beschrieben. Im Kapitel 7 erfolgt eine Zusammenfassung der 

aus der Untersuchung hervorgegangenen Ergebnisse, welche anschliessend in Kapitel 8 mit 

der Theorie in Verbindung gebracht und diskutiert werden. Die Beantwortung der 

Fragestellung und der Vergleich mit der Annahme, das Herauskristallisieren von Hypothesen 

und Implikationen für die Praxis sowie weiterführende Gedanken runden die Ausführungen 

der Bachelorarbeit ab. Ausdrücklich sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Untersuchung unter 

den Voraussetzungen der formalen Vorgaben der Bachelorarbeit keinen Anspruch auf 

Repräsentativität erhebt. 

6 Forschungsgegenstand und Methodik 

6.1 Ziele, Annahmen und Fragestellungen 

In der vorliegenden Arbeit soll der Fragestellung nachgegangen werden, wie sich das 

moralische Urteil von Jugendlichen auf die Vernehmungssituation auswirkt. Gemäss 

Literaturrecherchen wurde deutlich, dass Jugendliche insbesondere in den USA in 

Vernehmungen häufig wie Erwachsene behandelt werden (siehe Kap. 5.). Gemäss der 

Stufentheorie von Lawrence Kohlberg befinden sich Jugendliche aber in ihrer 

Moralentwicklung auf einer Zwischenstufe (siehe Kap. 2.4.) und unterscheiden sich so in 

ihrem moralischen Urteil von Erwachsenen. Ob und wie sich dieses Moralurteil von 

Jugendlichen auf die Beantwortung der Fragen und das Verhalten in der 
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Vernehmungssituation auswirkt, soll in einer qualitativen Untersuchung mithilfe eines 

problemzentrierten, teilstrukturierten Interviews untersucht werden. Trotz der Tatsache, dass 

der direkte Einfluss des moralischen Urteils auf die moralische Handlung nicht vollständig 

nachgewiesen werden konnte (siehe Kap. 2.1), wird von der Annahme ausgegangen, dass sich 

das moralische Urteil von Jugendlichen erschwerend auf die Vernehmungssituation auswirkt. 

Deshalb soll auch der Fragestellung nachgegangen werden, welche Anforderungen an 

vernehmende Personen und deren Methodik sich auf dem Hintergrund des moralischen 

Urteils von Jugendlichen stellen. Für die Beantwortung der Fragestellungen und das 

Herauskristallisieren von Hypothesen werden Expertinnen und Experten befragt, die selbst 

polizeiliche Vernehmungen mit Jugendlichen im Alter von 13-18 Jahren durchführen oder als 

beobachtende Psychologin oder beobachtender Psychologe, genannt Spezialistinnen und 

Spezialisten, bei Einvernahmen mit Jugendlichen tätig sind. Auf dem Hintergrund der 

Untersuchungsergebnisse sollen Implikationen für die Praxis herausgearbeitet werden. 

6.2  Aufbau der Untersuchung 

Die Fragestellung dieser Arbeit zielt darauf ab, anhand von Aussagen von Expertinnen und 

Experten der Vernehmung von Jugendlichen die Wirkfaktoren des moralischen Urteils in der 

Vernehmungssituation zu eruieren; abgestützt auf eine möglichst breite Datenbasis. Die 

Datenerhebung wurde zu diesem Zweck anhand eines problemzentrierten teilstrukturierten 

Interviews nach Mayring (2002, S. 66ff.) durchgeführt. Da dieses Erhebungsverfahren die 

Befragten weitestgehend frei zu Wort kommen lässt, gleicht es einem offenen Gespräch. Laut 

Mayring (2002, S. 69) soll eine Vertrauensbeziehung zwischen Interviewerin und Befragten 

entstehen, damit die Gesprächsteilnehmenden möglichst frei von den ihnen relevant 

erscheinenden Eindrücken und Erlebnissen berichten und sich “auf gleicher Augenhöhe” 

(Helfferich, 2011, S. 165) begegnen können. Das Interview ist aber dennoch auf eine 

bestimmte Problemstellung zentriert, die die Interviewerin zu Beginn vorstellt und auf die sie 

im Gespräch immer wieder zurückkommt.  

Nach einigen spezifischen Fragen zum beruflichen Werdegang wurden in der vorliegenden 

Arbeit hauptsächlich offene, erzählstimulierende Fragen ohne Antwortvorgaben gestellt, die 

einerseits Fakteninformationen und andererseits Deutungswissen der Expertinnen und 

Experten generieren sollten (Helfferich, 2011, S. 164). Um längere Phasen des Abschweifens 

zu verhindern verhilft die teilstrukturierte Form dazu, die Befragten jeweils zurück zu den 

Kernthemen zu führen. Ausserdem schafft diese Untersuchungsform der Interviewerin 

Freiraum, je nach Gesprächsverlauf, falls es für die Themenstellung oder die Erhaltung des 
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Gesprächsfadens bedeutsam ist, ad-hoc-Fragen zu stellen beziehungsweise solche auszulassen, 

die in anderem Zusammenhang zuvor bereits beantwortet wurden (Mayring, 2002, S. 70).  

6.3 Probandengewinnung und Beschreibung der Stichprobe 

Für die vorliegende Arbeit wurde als qualitative Methode die Befragung von Expertinnen und 

Experten gewählt. Helfferich (2011, S. 163) postuliert, dass die Defintion einer Expertin oder 

eines Experten “jeweils von der Forschungsfrage und von dem Handlungsfeld abhängt, in 

dem die Personen agieren.” So kann das Definitionskriterium gemäss Helfferich (2011, S. 163) 

der von den Forschenden zugeschriebene Status eines Experten oder einer Expertin oder die 

faktische Position in einer Hierarchie, meist im beruflichen Sinn gemeint, sein. Für die 

vorliegende Arbeit wurde als Kriterium für eine Expertin oder einen Experten die Beteiligung 

an der Vernehmung von Jugendlichen definiert - sei dies im Status einer vernehmenden 

Person, meist einem Ermittler oder einer Ermittlerin, oder im beobachtenden Status im Sinne 

des Kinderschutzes für polizeiliche Einvernahmen als Spezialistinnen und Spezialisten, meist 

wahrgenommen durch eine Psychologin oder einen Psychologen (StPO, 2.Abschnitt, Art.154, 

S. 47; beschrieben in Kapitel 4.1.). Da die Befragung von Jugendlichen nur einen sehr kleinen 

Teil der Polizeiarbeit ausmacht, gestaltete sich die Suche nach Expertinnen und Experten 

relativ schwierig. Trotzdem konnten für die vorliegende Arbeit sechs Expertinnen und 

Experten befragt werden. Durch verschiedene Kanäle, insbesondere einer bereits der Autorin 

bekannten Polizeipsychologin, konnten drei Ermittler vom Jugenddienst der Stadtpolizei 

Zürich gefunden werden. Sie befragen hauptsächlich jugendliche Beschuldigte. Ebenfalls von 

der Stadtpolizei Zürich konnte eine Sachbearbeiterin des Kinderschutzes interviewt werden, 

welche unter anderem Einvernahmen mit jugendlichen Opfern durchführt und auch in der 

internen Weiterbildung tätig ist. Durch die Kantonspolizei Zürich konnten zwei 

Spezialistinnen eruiert werden, die sich für ein Interview zur Verfügung stellten. 

Spezialistinnen und Spezialisten werden von der Polizei punktuell bei Bedarf angefragt, 

weshalb die meisten hauptberuflich in einem anderen Feld tätig sind. So handelte es sich bei 

einer Spezialistin um eine Psychologin, die hauptberuflich im Schulpsychologischen Dienst 

arbeitet, bei der anderen um eine Pädagogin, die an der Pädagogischen Hochschule tätig ist. 

Die sechs interviewten Expertinnen und Experten in der Vernehmung von Jugendlichen 

lassen sich wie folgt beschreiben: 
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Tabelle 1: Stichprobe der befragten Personen 

Person (mit Kürzel) Geschlecht Berufliche Funktion In aktueller poli-
zeilicher Funktion 
seit: 

Person 1 (P1) männlich Vernehmender Jugenddienst 2009 

Person 2 (P2) männlich Vernehmender Jugenddienst 2008 

Person 3 (P3) männlich Vernehmender Jugenddienst 2004 

Person 4 (P4) weiblich Vernehmende Kinderschutz 2010 

Person 5 (P5) weiblich Spezialistin; Pädagogin 2002 

Person 6 (P6) weiblich Spezialistin; Schulpsychologin 2006 

 

6.4 Datenerhebung 

Beim problemzentrierten Interview wird gemäss dem Modell von Mayring (2002, S. 69ff.) die 

Untersuchung in fünf Stufen durchgeführt: Problemanalyse, Leitfadenkonstruktion, 

Pilotphase, Interviewdurchführung und Aufzeichnung. Die verschiedenen 

Untersuchungsschritte werden im folgenden sowie im anschliessenden Kapitel kurz erläutert. 

Zu Beginn der Untersuchung steht die Problemanalyse, welche mittels bestehender Literatur 

und bisherigen Forschungsberichten vor der Interviewphase durchgeführt wird. Im 

Theoretischen Teil (siehe Kapitel 2 ff.) der vorliegenden Arbeit wird das Ergebnis der 

Auseinandersetzung mit der Fachliteratur dokumentiert. Aus den gewonnen Erkenntnissen 

wurde ein entsprechender Leitfaden für die Interviews (siehe Anhang II) zusammengestellt. 

Die einzelnen Thematiken des Gesprächs wurden in eine vernünftige Reihenfolge gebracht 

und Formulierungsvorschläge für einzelne Fragen notiert. Die folgenden Schwerpunkte sind 

im Interviewleitfaden enthalten:  

Tabelle 2: Kategorien, Themen und Inhalte des Interviews 

Kategorie Thema Inhalt 

 Eröffnungsfragen - Angaben zum beruflichen Werdegang, zur aktuellen 
Funktion und zur Beteiligung an Vernehmungen von 
Jugendlichen 

K1 Vernehmungen allgemein - Raum, anwesende Personen, Ablauf des Verfahrens, 
Vor- und Nachbereitungen 

K2 Vernehmungstechniken/ 
Methoden  

- Welche Methoden und Techniken werden bei der 
Befragung von Jugendlichen angewendet? 

K3 Probleme und Schwierig-
keiten 

- Welche Probleme und Schwierigkeiten stellen sich in der 
Vernehmung von Jugendlichen? 

K4 Anforderungen an ver-
nehmende Personen 

- Was sollte eine vernehmende Person von Jugendlichen 
an Fähigkeiten und Persönlichkeit mitbringen? 

K5 Unterschiede in Ver-
nehmungen: 

- Welche Unterschiede gibt es in der Vernehmung, 
insbesondere im Verhalten der Jugendlichen und wie 
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K5.1: Status des Gegen-
übers 
 
K5.2: Jüngere/Ältere 
 
K5.3: weiblich/männlich 
 
K5.4: 
Schweizer/Migranten 

wirken sie aufs Verhalten von Vernehmenden: 
 
- … bei Tatverdächtigen, Auskunftspersonen oder 

Geschädigten? 
 
- … bei jüngeren und älteren Jugendlichen? 
 
- … bei weiblichen und männlichen Jugendlichen? 
 
- … bei Jugendlichen mit schweizerischem oder 

Migrationshintergrund? 
K6 Überprüfung der Glaub-

würdigkeit 
- Wie überprüfen sie persönlich die Aussagetüchigkeit und 
die Glaubwürdigkeit von Aussagen bei Jugendlichen? 

K7 Umgang mit Autorität - Wie gehen ihrer Erfahrung nach Jugendliche mit der 
Autorität um, die die vernehmende Person darstellt? 

K8 Moral-/Wertvorstellungen - Was sind ihrer Meinung nach Wert- und Moral-
vorstellungen, nach denen sich heutige Jugendliche 
richten? 

K9 Einfluss Moral-/Wert-
vorstellungen auf die Ver-
nehmung 
 
Unterschiede bei: 
 
K9.1: Status des Gegen-
übers 
 
K9.2: Jüngere/Ältere 
 
K9.3: weibl./männlich 
 
K9.4: 
Schweizer/Migranten 

- Wie beeinflussen ihrer Meinung und Erfahrung nach die 
Moral- und Wertvorstellungen von Jugendlichen die 
Vernehmung? 
 
- Gibt es ihrer Meinung nach Unterschiede… 
 
- … bei Tatverdächtigen, Auskunftspersonen oder 

Geschädigten? 
 
- … bei jüngeren und älteren Jugendlichen? 
 
- … bei weiblichen und männlichen Jugendlichen? 
 
- … bei Jugendlichen mit schweizerischem und 

Migrationshintergrund? 
K10 Anforderungen an Ver-

nehmende auf dem Hin-
tergrund der Moralvor-
stellungen 

- Welche Anforderungen an vernehmende Personen, 
deren Fähigkeiten, Persönlichkeit und Methodik,  stellen 
sich auf dem Hintergrund des moralischen Urteils von 
Jugendlichen? 

 

Zu Beginn des Interviews die Einstiegsfrage zur Thematik sehr offen formuliert, um 

möglichst eine vertrauensvolle Atmosphäre gestalten zu können und den freien Erzählfluss zu 

generieren. Vom ersten Teil des Interviews wurde in den zweiten ebenfalls durch eine offene 

Frage ohne vorgegebene Antwortsalternativen übergeleitet. In einem dritten und letzten Teil 

wurden die noch nicht beantworteten, zu klärenden Fragen thematisiert. 

Die Pilotphase wurde mit einem sogenannten “Pretest”, also in einer Form eines 

Probeinterviews mit einer vernehmenden Person gestaltet. Das Interview galt als 

Probeinterview und wurde trotzdem ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass der geplante 

Zeitrahmen von 30-45 Minuten pro Interview mit dem bestehenden Interviewleitfaden gut 

eingehalten werden kann und anhand der Fragen verwertbare Aussagen entstehen. Trotzdem 
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wurde in der Gesprächssituation deutlich, dass ein situatives Agieren seitens der Interviewerin 

förderlich fürs Gesprächsergebnis ist.  

6.5 Durchführung der Untersuchung 

Die vierte Stufe der Untersuchung gemäss dem Modell von Mayring (2002, S. 69ff.) stellt die 

Interviewdurchführung dar. Im Gespräch diente der dafür erarbeitete Interviewleitfaden als 

Richtungsweiser; teilweise wurden die Fragen aber je nach Gesprächsverlauf in anderer 

Reihenfolge gestellt und das Interview mit Ad-hoc-Fragen ergänzt - vergleichbar mit einem 

offenen Gespräch. Dies ist für die problemzentrierte, teilstrukturierte Interviewform wie in 

Kapitel 6.2. beschrieben auch vorgesehen, um möglichst reflektierte Antworten zu erhalten. 

Die Experten- und Expertinnen-Interviews wurden nach jeweiliger telefonischer 

Vereinbarung in den Räumlichkeiten der Polizeistelle, in einem Café und in den 

Räumlichkeiten eines Schulpsychologischen Dienstes, wo eine der befragten Personen 

arbeitet, abgehalten. Durchgeführt wurden sie im Zeitraum von Anfang Februar bis Ende 

März 2012 jeweils im schweizerdeutschen Dialekt. Die Interviewdauer betrug zwischen 25 

Minuten und 1 Stunde 9 Minuten. Die Aufzeichung der Gespräche erfolgte in digitaler Form, 

worüber die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner bereits im Vornherein telefonisch 

informiert wurden. Ebenfalls unterschrieben die befragten Personen zu Beginn des Interviews 

nach schriftlicher und mündlicher Erläuterung über die Vorgehensweise eine 

Einverständniserklärung (siehe Anhang III), die bestätigt, dass sie über die Aufzeichnung, die 

Auswertung und die Verwendung der Daten informiert wurden. Anschliessend an jedes 

Interview füllte die Autorin ein Interviewprotokoll (siehe Anhang IV) aus, um 

Stimmungslagen, Schwierigkeiten und besondere Vorfälle während des Gesprächs 

festzuhalten und um solche Randbedingungen allenfalls später in die Interpretation der 

Ergebnisse einbeziehen zu können. Sämtliche Protokolle können bei der Autorin auf Wunsch 

in anonymisierter Form eingesehen werden. 

6.6 Datenaufbereitung und Datenauswertung 

Mayring (2002, S. 89) ist der Ansicht, dass für ausführliche Auswertung und Interpretation 

von Daten die Herstellung von Transkripten unabdingbar sei. So wurden die einzelnen 

Interviews wörtlich transkribiert. In der vorliegenden Arbeit wurde die “Übertragung in 

normales Schriftdeutsch” (Mayring, 2002, S. 91) als Protokolltechnik gewählt. Dabei wird der 

Dialekt in die Standardsprache übertragen, Satzbaufehler korrigiert und somit der Stil formal 

geglättet. Eine solche Form der Datenaufbereitung wird laut Mayring dann angewendet, wenn 
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“die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht” und somit die interviewte Person als 

Zeuge, Experte oder Informant auftritt (Mayring, 2002, S. 91). Die  durchgeführte 

Untersuchung kommt dieser Bedingung insofern nach, da die befragten Personen als 

Expertinnen und Experten ihres Fachs agieren und die inhaltlich-thematische Ebene somit im 

Vordergrund steht. Sämtliche Transkripte können in anonymisierter Form auf Wunsch bei der 

Autorin eingesehen werden. 

Die Auswertung der Daten erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

(2002, S. 114). Das Ziel, eine bestimmte inhaltliche Struktur aus den Erhebungsdaten 

herauszufiltern, legte als Methode die qualitative Technik der inhaltlichen Strukturierung nahe 

(Mayring, 2011, S. 94). Ziel dieser Analyse ist es, “unter vorher festgelegten Ordnungskriterien 

einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter 

Kriterien einzuschätzen.” (Mayring, 2011, S. 65). Die Ordnungskriterien werden durch die 

Bildung von Kategorien, welche auf Theoriekonzepten basieren, definiert. Diese deduktive 

Kategoriendefinition bedeutet also, dass anhand der Fragestellung sowie der theoretischen 

Beschäftigung mit dem Forschungsgegenstand Themenschwerpunkte in Form von Kategorien 

herausgearbeitet und operationalisiert werden. Während des ersten Durchgangs durch das 

erhobene Datenmaterial wurden aus relevanten Sinneinheiten induktiv neue Kategorien 

gebildet und so das Kategoriensystem geringfügig angepasst. Gemäss dem “Ablaufmodell 

strukturierender Inhaltsanalyse (allgemein)” nach Mayring (2011, S. 93) wurden systematisch 

konkrete Textstellen (sogenannte “Fundstellen”) im Sinne von Ankerbeispielen codiert, 

bearbeitet und extrahiert sowie anschliessend in das Kategoriensystem eingeordnet (siehe 

Anhang V). Am Ende der Datenauswertung wurden die Erkenntnisse zusammengefasst und 

interpretiert. 

7 Darstellung der Ergebnisse 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse, 

geordnet in den jeweiligen Kategorien K1 bis K10, dargestellt. Die zusammengefassten 

Ausführungen beziehen sich auf Hinweise, die von einzelnen oder mehreren befragten 

Personen in ähnlicher Form genannt wurden. Das Kriterium für die Auswahl der Aussagen ist 

die Relevanz in Bezug auf die Fragestellung. An dieser Stelle werden die Ergebnisse 

unkommentiert und neutral dargelegt; die Interpretation der vorliegenden Daten erfolgt im 

Rahmen der Diskussion in Kapitel 8. Um die erhaltenen Ergebnisse transparent zu illustrieren, 

werden die nachfolgenden Ausführungen jeweils mit exemplarischen Direktzitaten der 

befragten Personen mit jeweiligen Personenkürzel P1 bis P6 unterlegt; Auslassungen werden 
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mit dem Symbol […] gekennzeichnet, nötige angefügte Erklärungen seitens der Autorin 

stehen ebenfalls in eckigen Klammern. Somit soll eine grösstmögliche Authentizität 

sichergestellt werden. 

Allgemein zu sagen ist, dass die interviewten Personen P1 bis P3 hauptsächlich männliche 

Tatbeschuldigte befragen, P4 bis P6 meistens jugendliche Opfer, häufig weibliche Jugendliche, 

einvernehmen respektive Befragungen beobachten.  

7.1 Allgemeines zu Vernehmungen von Jugendlichen (K1) 

Drei der befragten Experten geben an, dass die Vernehmungen von tatverdächtigten 

Jugendlichen im Unterschied zu Erwachsenen in den jeweiligen Büros der Vernehmenden 

durchgeführt werden und nicht in speziellen Einvernahmezimmern. Ebenfalls sei die 

befragende Person gleichzeitig Protokollführerin oder Protkollführer. 

“In diesen Räumen wo wir uns aufhalten, oder in dem Sinn unsere Arbeit machen – dort vernehmen 
wir auch die Leute. Das machen die meisten anderen nicht. Die haben spezielle Zimmer.” (P2) 

 
Im Unterschied zu erwachsenen Tatbeschuldigten haben laut zwei Interviewten Jugendliche 

das Recht, eine Vertrauensperson während der Befragung dabei zu haben.  

“Als Jugendlicher hat er noch das Recht, eine Vertrauensperson mitzuziehen, also sprich er könnte 
auch noch einen Kollegen, einen ganz guten, oder Vater oder Mutter theoretisch beiziehen; was aber in 
den seltensten Fällen gemacht wird.” (P3) 

 
Zur Einvernahme von jugendlichen Tatverdächtigen gehört dazu, dass die Eltern jeweils 

über die verschiedenen Verfahrensschritte informiert werden. So werden die 

tatverdächtigen Jugendlichen beispielsweise nach der polizeilichen Einvernahme der 

Jugendanwaltschaft zugeführt. Gemäss einer befragten Person werden sie jedes Mal, wenn 

weitere Delikte erfolgen, demselben Jugendanwalt vorgeführt.  

“Eben, wir haben zwei Parteien zum Reden: nicht nur der Täter, oder, wir haben noch die Eltern 
dahinter, die man orientieren muss.” (P1) 

“Also der Jugenddienst ist da zum Ermitteln von Jugendlichen, also bis 18-jährige Straftäter. Und 
die werden durch uns ermittelt, allenfalls verhaftet und nachher auch befragt und der jeweiligen Unter-
suchungsbehörde, also der Jugendanwaltschaft, zugeführt.” (P3) 

 
Die speziellen Rechte, die Jugendliche in der Befragung haben, werden ihm oder ihr 

altersentsprechend vermittelt. Falls bei jugendlichen Opfern eine Videobefragung 

organisiert wird - meistens bei Delikten gegen Leib und Leben sowie insbesondere auch gegen 

die sexuelle Integrität – wird dies laut Angaben von zwei befragten Expertinnen dem jungen 

Menschen sowie seinen Eltern erklärt. Bei Einvernahmen von Jugendlichen geht es laut vier 
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Befragten immer auch darum, das Wohl des Jugendlichen sicherzustellen. Deshalb 

verfolgt gemäss drei interviewten Personen auch eine Spezialistin oder ein Spezialist die 

Befragung von jugendlichen Opfern im Videoübertragungsraum.  

“… es muss beiden gut gehen, mir muss es gut gehen, ihm muss es gut gehen.” (P1) 

“Also die Aufgabe von uns Spezialistinnen ist, dass wir den Auftrag haben zu schauen, dass das 
Kind während der Befragung, dass es ihm gut geht. Also die Polizisten sind ja mit den Fragen be-
schäftigt und können eigentlich das Wohl vom Kind zu wenig im Auge behalten.” (P6) 

 

Als Vorbereitung einer Einvernahme  gilt es nach Angaben von drei Befragten, sich gute 

Fallkenntnisse anzueignen und allenfalls Abklärungen im Umfeld vorzunehmen. Als 

Nachbereitung der Einvernahme gilt es für die befragende Person, den Rapport zu 

schreiben; von Spezialistinnen und Spezialisten wird verlangt, dass sie einen Bericht 

schreiben, hauptsächlich zur Interaktion zwischen befragender Person und Opfer. 

“Bei der Vorbereitung für die Einvernahme ist klar, was eigentlich das A und O ist: dass man ein-
fach Fallkenntnisse hat, dass man den entsprechenden Tatbestand, was genau passiert ist – darüber 
Bescheid weiss. (P2) 

“Mal schauen, wenn ich ihn nicht kenne und das erste Mal mit ihm zu tun habe, ist ganz klar, dass 
ich Abklärungen in seinem Umfeld mache.” (P2) 

 “Und wir [Spezialistinnen und Spezialisten] schreiben ja nachher einen kurzen Bericht, wie wir die-
se Einvernahme erlebt haben. Wie es dieser Jugendlichen gegangen ist und wie diese Beziehung zwi-
schen dieser Polizistin und der Jugendlichen gewesen ist und wie es so verlaufen ist.” (P6) 

7.2 Methoden und Techniken zur Vernehmung von Jugendlichen (K2) 

Zwei der Befragten geben an, dass sie bereits auf den ersten Eindruck des Jugendlichen 

achten würden; seine äussere Erscheinung, den Händedruck sowie ob er oder sie pünktlich 

ankomme. Wichtig finden aber vier der interviewten Personen, dass keine Vorverurteilung 

stattfinde und man sich gegenseitig respektiere.  

„Und rein schon das Äussere sagt mir mal ein bisschen was er für ein Mensch ist. Auch schon beim 
Handschlag geben oder beim Hand geben sieht man auch, sagen wir, ob er gegen die Polizei ist oder 
für die Polizei ist, und eben, es sagt schon viel schon rein wie er sich benimmt dann, oder.“ (P1) 

„Da muss ich auch auf einer Ebene bleiben... ja, ich respektiere ihn, das ist sein ‚Style’ – und er res-
pektiert mich in dem Sinn.“ (P2) 

 
Dabei betonen zwei der Befragten, dass sie sich nicht auf eine kollegiale Ebene einlassen 

würden.  

„Also, ich lasse mich nicht irgendwie auf eine Ebene ein, dass er da etwas Kollegiales probiert aufzu-
bauen in dem Sinn. Weil es ist – wenn ich das einmal zulasse, dann macht er es immer mehr – am 
Schluss duzt er mich ganz.“ (P2) 
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Zwei der Befragten geben an, sie seien bemüht, die Umstände des Jugendlichen zu 

verstehen und ihm das Gefühl zu geben, Zeit für ihn oder sie zu haben. Gerade auch in 

der Befragung von Opfern gibt eine Expertin an, dass entgegengebrachtes Verständnis oft 

Raum schaffe für Jugendliche, in einem geschützten Rahmen erzählen zu können, worüber sie 

vielleicht noch nie sprechen konnten. 

„Grundsätzlich geht es mir als Polizist nicht darum, ihn zu bestrafen, das ist nicht meine Aufgabe – 
sondern es geht darum herauszufinden, was der Sachverhalt war. Und aufgrund von dem versuch ich 
auch sehr neutral das zu machen.“ (P3) 

„Weil, ich habe so einen Grundsatz – das ist das, dass ich einem Jugendlichen das Gefühl geben 
kann, dass ich für ihn Zeit habe. Dann bekomme ich auch Informationen von ihm.“ (P2) 

„Wenn das passiert, wenn sie merken: man möchte sie verstehen und nicht beurteilen, dann können 
sie plötzlich ganz viel erzählen, das sie noch nie konnten sonst. Dann ist das wie ein geschützter 
Raum, wo sie endlich mal erzählen können, was wirklich alles genau passiert ist.“ (P5) 

 
Vier der befragten Expertinnen und Experten sind der Ansicht, dass es manchmal je nach 

Situation nötig ist, autoritär aufzutreten und klare Regeln aufzustellen. Es ist dabei aber 

wichtig, transparent zu bleiben und dem oder der Jugendlichen die Möglichkeiten ehrlich 

aufzuzeigen 

“Und dann muss man wirklich ein bisschen die Autorität herausdrehen und sagen: ‚Also wenn du es 
weisst, dann sag es jetzt. Und jetzt musst du es bringen.’ [...] und ihm dann ganz klar seine Mög-
lichkeiten zuführen: U-Haft oder zugeben, Mittäter benennen, Jugendanwalt, Entlassung. Also ein-
fach seine Möglichkeiten aufzeigen. Das ist eigentlich mein’s.” (P2) 

“Während dieser Befragung kann es aber dann durchaus auch mal sein, dass mal ein scharfes Wort 
kommt, dass ich das verurteile, sein Vorgehen, das er dort gemacht hat. Dass man auch die Konse-
quenzen, die er allenfalls bei einem Opfer, wenn wir einen Gewaltvorgang beispielsweise haben, auf-
zeigt, was das er eigentlich dabei ausgelöst hat.” (P3) 

 
Für die Beobachtung der Befragung von Spezialistinnen und Spezialisten sind zwei Inter-

viewpartnerinnen der Ansicht, es gehe darum, ganzheitlich wahrzunehmen und nicht vor-

schnell zu interpretieren. 

„Aber Taktik... Nein bei einem Opfer ist wirklich das Prinzip, dass man offene Fragen stellt. Und 
dann so trichterförmig, oder tannenbaumförmig: dass man zuerst offen und dann immer enger bis halt 
zum Schluss – was nicht nur zu unserem menschlichen ‚Gwunder’ ist, sondern das ist wirklich für die 
weiteren Ermittlungen und nachher fürs Gerichtsverfahren wichtig – sind wirklich Details.“ (P4) 

7.3 Probleme und Schwierigkeiten bei der Vernehmung von Jugendlichen 

(K3) 

Von vier befragten Personen wird genannt, dass sprachliche Schwierigkeiten in der 

Vernehmung von Jugendlichen Probleme bereiten können. So wird aufgeführt, dass die 
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Wortwahl entsprechend dem Bildungsstand und Vokabular des Jugendlichen gewählt oder 

berücksichtigt werden muss; dass manchmal eine Beschreibung nicht genau angegeben werden 

kann, da Lücken im Wortschatz bestehen.  

“Man muss ziemlich so reden, wie man draussen auf der Gasse redet. Also ich kann nicht irgendwie 
schwierige Wörter gebrauchen oder Dinge, die er dann nicht versteht. Also man muss verständlich re-
den mit ihm.” (P1) 

 “Und ich sage ‚erzähl mal’ und der einfach kein Wort hat wie wir für Penis. Das wird sehr schwie-
rig. Das kann es dann schon mal geben, sowas. Aber es kann auch ein Schweizer Kind sein, das sich 
einfach geniert und es ihm peinlich ist, und dann diese Wörter auch nicht benutzt.” (P4) 

 
Schwierigkeiten in der Vernehmung bereiten laut zwei Interviewten auch jugendliche 

Tatbeschuldigte, welche wiederholt Straftaten begehen. Häufig kommt da eine gewisse 

‘Abgebrühtheit’ und ein Unverständnis über das eigene Fehlverhalten in der Befragung 

zum Vorschein. 

“Aber wenn ich jemand hier habe, der schon zum 60igsten oder 70igsten Mal hier ist – keine Chan-
ce, also die sind abgebrüht. Effektiv, das ist leider so. […] die wissen ganz genau: nur was ich ihnen 
genau vorlegen kann, was ich wirklich beweisen kann, akzeptieren sie. Von sich aus erzählen sie eh 
grundsätzlich nichts.” (P1) 

“Aber sonst, ja eben, wenn sie wirklich viel hier sind und einfach jeder Satz, den man sagt, an und 
für sich zu viel ist, weil sie es einfach wirklich nicht begreifen: […] wenn so teilweise gewisse Taten, 
die sie begehen, für sie völlig unbegreiflich sind.” (P2) 

 
Andere Schwierigkeiten, die von einem Vernehmenden von tatbeschuldigten Jugendlichen 

angeführt werden, sind das beschleunigte Verfahren bei Jugendlichen – meistens muss 

innerhalb einer Woche die Beweislage vorliegen - sowie die Elternarbeit. Insbesondere, wenn 

Eltern manchmal kaum Interesse daran zeigen oder sogar den Bemühungen der Polizei 

entgegen wirken.  

“Wir müssen meistens vielfach schon eine Einvernahme machen, und wir haben gar noch nichts [an 
Beweismitteln], oder. Das ist ein bisschen ein Problem, würde ich jetzt mal meinen.” (P1) 

“Aber sehr oft hast du eben Eltern dahinter, die interessiert es entweder nicht, oder eben sie glauben 
ihrem Sohn, und dann einfach anti oder gegen die Polizei [sind]. Dann halten sie Termine nicht ein, 
und oder kämpfen einfach gegen das, was wir mit den Jugendlichen machen.” (P1) 

 
Zwei der befragten Personen sind der Ansicht, dass es sich schwierig gestalten kann, auf das 

Opfer keinen Druck auszuüben um auszusagen; manchmal sind auch Opfer nicht 

kooperativ in der Befragung. Erschwerend ist auch die kurze Zeit für einen 

Beziehungsaufbau zum Opfer seitens der befragenden Person. 

“Und das ist für mich dann natürlich schwieriger, weil eben, ich kann und will niemanden zwingen, 
Aussagen zu machen. Trotzdem möchten wir ja handeln; weil es ist ein Offizialdelikt, und wir wollen 
da dagegen vorgehen.” (P4) 
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 “Problematisch ist manchmal auch, dass das Opfer nicht so ein bisschen überredet wird um Auszu-
sagen; dass andere Personen diese Aussage mehr wollen und sie so ein bisschen unter Druck kommen 
oder aussagen müssen.” (P6) 

7.4  Anforderungen an vernehmende Personen (K4) 

Das Wichtigste ist für vier der Interviewten, dass eine vernehmende Person die heutigen 

Jugendlichen so akzeptieren kann, wie sie sind, ohne moralisierend zu wirken; je nachdem 

also die Rolle des Polizisten oder der Polizistin für einen Moment ablegen zu können. Dass 

Interesse an der Jugend vorhanden ist, ihnen ein gewisses Verständnis entgegen gebracht 

werden kann und man gerne mit ihnen zusammenarbeitet, werden ebenfalls als zentrale 

Punkte benannt. 

 “Tja... das Wichtigste ist glaub ich einfach, dass er Interesse an der Jugend in dem Sinn hat. Also 
nicht primär: wie redet ein Jugendlicher, wie zieht er sich an... sondern einfach das Interesse hat, sich 
wie gesagt Zeit zu nehmen, ihm zuzuhören und auch gewisse Vorschläge bereit zu haben.” (P2) 

 “Und eben wie ich vorher gesagt habe: in ganz kurzer Zeit muss oder sollte einen Draht oder die In-
teraktion mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen aufgebaut werden in der Rolle als Polizistin, wo 
ja eigentlich die ist, die den Finger hoch hebt und sagt: ‚was hast du denn gemacht?’ Diese Rolle weg 
zu tun [abzulegen] und wirklich auf den Jugendlichen eingehen zu können, ernst zu nehmen ohne mo-
ralisierend zu sein– sondern wirklich so den Tathergang aufzuzeigen und gar nicht ‚was hast du 
nicht’ oder was ihnen sonst immer ausserhalb begegnet - sondern wirklich ernst nehmen.” (P5) 

 

Aus den im vorherigen Kapitel genannten Schwierigkeiten ergeben sich für fünf der befragten 

Personen eine nötige kommunikative Kompetenz als Anforderung für Vernehmende sowie 

auch für Spezialistinnen und Spezialisten.  

 “Man muss nicht - und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt – nicht reden wie die Jugendlichen 
und sich auch nicht so anziehen. Das kommt lächerlich rüber. Das ist völlig der falsche Weg […] 
[Aber was es braucht:] Das man sich eben auch ein bisschen für diese Jugendsprache interessiert. 
Eben wie gesagt: interessiert aber nicht anwendet. Sonst ja... kommt nicht gut.” (P2) 

“Man muss kommunikativ sein; man muss gerne mit den Leuten reden und man muss Junge mit ih-
ren Problemen und Sorgen und halt auch Spezialitäten, die die Jugendlichen haben – die muss man 
einfach auch ein bisschen gern haben.” (P3) 

 
Insbesondere von den drei Personen, die jeweils bei Einvernahmen von Opfern tätig sind, 

wird Empathie aber auch eine Distanzierungsfähigkeit sowie das Hineinversetzen 

können als Anforderung an befragende Personen herausgestrichen; 

entwicklungspsychologisches Wissen, Belastbarkeit, eine hohe Präsenz und 

Konzentrationsfähigkeit wird von den beiden befragten Spezialistinnen angefügt. 

 “Man muss ein gewisses Feingefühl haben, auch bei einem Täter. Man muss sich irgendwie in die 
Situation hineinversetzen und überlegen: okay, aber jetzt – wo fehlt mir noch ein Puzzleteilchen damit 
ich diesen ganzen Film wirklich ohne Lücken habe?” (P4)  
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 “Im ersten Moment braucht es sicher Empathie; dann auch Kommunizieren können, offen, authen-
tisch sein... Entwicklungspsychologie, also wissen wo steht ein Jugendlicher, was kann ich ihm oder ihr 
in diesem Moment auch zumuten in der je nachdem wirklich auch sehr sehr belastenden Situation, das 
ist sehr wichtig. Dann Belastbarkeit, ganz klar – aber auch sich distanzieren können. [...] Perspek-
tivenwechsel, finde ich auch. Sich wirklich versetzen können: was ist für eine Jugendliche oder ein Ju-
gendlicher, was hat sie für ein Lebensumfeld, was ist da passiert und das aufnehmen können.” (P5) 

“...man muss sich gut strukturieren können im Gespräch, muss gut schauen können, inhaltlich, was 
will ich in Erfahrung bringen und nebenbei die Situation, die Befindlichkeit des Opfers im Auge zu 
behalten. [...] Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr hohe Konzentration und eine hohe Präsenz, die in 
so einer Befragung gefragt sind. “ (P6) 

 
Voraussetzung sind für eine befragte Person auch das Fachwissen, welche Informationen 

gebraucht werden bezüglich den weiteren Ermittlungen. 

“Und von dem her brauchts sicher die Fachkenntnis: was brauche ich alles fürs Weiterermitteln? Also 
ich muss wissen, welche Möglichkeiten ich zum Ermitteln habe.” (P4) 

 
Für die Spezialistinnen und Spezialisten gilt aufgrund der befragten Personen als 

Anforderung, dass sie belastbar sind und schnell strukturieren können. Zudem kommen 

entwicklungspsychologisches und kommunikatives Wissen dazu.  

 “[…] es ist eine ganz komplexe Situation: und das so wie auseinander nehmen können, ich denke 
das ist wichtig, sonst kommt einem zuviel entgegen von Schwierigkeiten. Den Jugendlichen noch sehen 
zu können, die Interaktion – es sind so viele Elemente. Dass man da etwas eine Struktur reinbringen 
kann, das finde ich ganz wichtig. Und das muss schnell passieren. Und trotzdem nicht in Stereotypen 
zu verfallen.” (P5) 

“Ich denke man muss... also dass man das Ganze einordnen kann, muss man schon einen psychologi-
schen Hintergrund haben für das man das Nonverbale so ein bisschen interpretieren kann.” (P6) 

7.5 Unterschiede in der Vernehmung von Jugendlichen (K5)… 

 Unterschiede in der Vernehmung von Tatverdächtigen, Geschädigten und Aus-7.5.1

kunftspersonen 

Drei Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sind der Ansicht, dass nicht der Status des 

Gegenübers das Verhalten der vernehmenden Person beeinflusse, sondern die Sympathie 

respektive Antipathie. Trotzdem ist eine Person der Ansicht, dass das Bewusstsein, wer 

gegenüber sitzt, beim Befragenden nicht verloren gehen dürfe.  

“Nein, weil es ist für mich – ist jetzt das richtig ausgedrückt? – nicht wichtig, welchen Status diese 
Person hat, die ich befrage. Ausschlaggebend ist wirklich, etwas trivial ausgedrückt, Sympathie und 
Antipathie.” (P4) 

„Im Gesamten gilt einfach, dass man es nicht vergisst, wer gegenüber sitzt.“ (P2) 
 



 

 36 

Abhängig vom Status einer Person in der Vernehmung ist meist gemäss einem Befragten das 

Aussageverhalten sowie manchmal auch die Reaktionen auf die Fragen. So können 

beispielsweise bei Geschädigten und Auskunftspersonen durch das Erzählen starke 

Emotionen ausgelöst werden. 

„Ja gut nur schon vom Aussageverhalten her. Eine Aussageperson kommt eine Anzeige machen und 
möchte eigentlich, dass diese Sache geklärt ist. Das ist einfach... die sind schon mal gewillt zum Fra-
gen wirklich zu beantworten und suchen keine Ausflüchte.“ (P3) 

 “Dafür haben wir auf der anderen Seite [bei Geschädigten und Auskunftspersonen] das Problem, 
dass man möglicherweise, wenn man diese Sache nochmals erzählen lässt, Emotionen hochkommen, 
die vielleicht schon während der Tat da waren – also wieder Angstzustände, oder äh... Ja Blockaden, 
die auch kommen können, bei denen man nicht weiss, welche Auswirkungen sie haben auch nach der 
Befragung noch.” (P3) 

 
Je nach Status des Gegenübers in der Vernehmung sind Vefahrensabläufe unterschiedlich, 

indem beispielsweise zusätzlich über das Opferhilfegesetz informiert werden müsse, gibt eine 

befragte Person an. Teilweise würden sich auch der Umgang und die Sprache 

unterscheiden. 

“Das halt eben auch gewisse Verfahrensabläufe anders sind, die man berücksichtigen muss. Aber 
teilweise auch der Umgang und die Sprache.” (P2) 

 Unterschiede in der Vernehmung von jüngeren und älteren Jugendlichen 7.5.2

Die kriminelle Vorgeschichte bestimme mehr das Verhalten in der Vernehmung als das 

Alter der Jugendlichen, sind zwei der Befragten der Ansicht. Ein Interviewpartner gibt an, 

dass er ansonsten keinen Unterschied feststelle. Jüngere und ältere Jugendliche seien meist 

Opfer verschiedener Taten antwortete eine der interviewten Personen.  

„Ich unterscheide eher mit krimineller Vorgeschichte und nicht-krimineller Vorgeschichte. Also so stu-
fe ich die Jugendlichen quasi ein. Ist es einer, der schon mehrere Delikte gehabt hat – dann ist der für 
mich älter, kriminell älter. Und das ist für mich dann ein riesiger Unterschied, oder.“ (P1) 

 “Ich denke: meistens sind sie Opfer von verschiedenen Taten. Wenn ich jetzt so zurückdenke sind die 
jüngeren Kinder, auch die jüngeren Jugendlichen mehr oder meistens Opfer von Erwachsenen oder an-
deren Jugendlichen und sie selbst verstehen gar nicht so recht, was jetzt da passiert ist.” (P5) 

 
Eine befragte Person sieht einen Unterschied darin, dass jüngere Jugendliche meist 

schneller zu weinen beginnen während der Vernehmung. Dem angefügt wird von einer 

Befragten, dass Jüngere meist kindlicher, eingeschüchterter seien und die vernehmende 

Person mehr als Respektperson wahrgenommen werde. Ältere Jugendliche seien meist 

besser informiert über die Abläufe des Verfahrens, ergänzt eine der befragten Personen. 

Unterschiede seien auch feststellbar bei der sexuellen Aufklärung und die 
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Verfahrensabläufe seien anders bei Jugendlichen, die noch im Schutzalter seien, äussert 

eine Interviewpartnerin.  

„da könnte man vielleicht auch das Alter von vorher reinnehmen, dass vielleicht die Jüngeren eher mal 
beginnen zu weinen als die Älteren.“ (P1) 

„Der Unterschied ist einfach dass Jüngere, so 12, 13, oder man kann auch sagen so 10, 11, wo wir 
sie ja an und für sich haben ab 10 Jahren: man merkt einfach: informationstechnisch sind sie nicht so 
weit [...] ja, die Älteren sind einfach besser informiert.“ (P2) 

„Und die Jüngeren, die sind eigentlich immer eingeschüchterter.“ (P2) 

„... das halt einfach je jünger der Jugendliche oder die Jugendliche, vielleicht desto eher man hat noch so 
ein bisschen...ja, was soll sagen, es hängt natürlich auch von der Erziehung ab, aber desto eher ist 
man vielleicht auch noch ein bisschen eine Respektsperson.“ (P4)  

„Ich denke so 12 bis 14, wo die Kinder schon in der Pubertät sind oder noch nicht in der Pubertät 
sind. Ich denke auch so von der sexuellen Aufgeklärtheit sehr an einem anderen Punkt stehen, wo das 
ein Thema ist. [...] Kinder die unter 16 sind und noch im Schutzalter sind, dass dort andere Anford-
erungen gestellt sind also wenn sie aus dem Schutzalter sind.“ (P6) 

 
Eine der befragten Personen merkt einen Unterschied in ihrem eigenen Verhalten als 

vernehmende Person: so habe sie bei jüngeren Jugendlichen mehr Skrupel, Druck zu 

machen.  

„Dort merk ich bei mir selbst dann: je jünger, desto mehr Skrupel habe ich zum Druck machen um 
die Wahrheit herauszufinden - für mich persönlich jetzt. Also je älter, desto mehr habe ich das Ge-
fühl: der hat das ganz bewusst gemacht.“ (P3) 

 Unterschiede in der Vernehmung von weiblichen und männlichen Jugendli-7.5.3

chen 

Unterschiede im Verhalten von weiblichen und männlichen Jugendlichen in der 

Vernehmungen können gemäss drei Befragten nicht grundsätzlich festgestellt werden, das 

sei deliktsabhängig und komme auf die jeweilige Erziehung der Jugendlichen an. 

Mädchen oder junge Frauen würden meist im Zusammenhang mit Diebstählen als 

Tatverdächtige vernommen, wären sie in Gewaltdelikte verwickelt, seien die Beschuldigten 

meist auffallend frech, gaben zwei Interviewte an. 

“Aber Mädchen und Jungen - sehe ich keinen Unterschied, wirklich nicht. […] Da kommt es aufs 
Delikt wahrscheinlich drauf an.” (P1) 

„Das kommt wirklich sehr aufs soziale Umfeld und auf die Erziehung und das darauf an. Und 
nicht unbedingt ob jetzt männlich oder weiblich.“ (P4) 

„Mädchen, die innerhalb von einer Gruppe Gewalt ausüben. Die sind in der Regel sehr unanständig 
und frech, wirklich frech. Und das ist eigentlich sehr ein grosser Unterschied und merkt man sofort.“ 
(P2) 

 



 

 38 

Eine der Interviewpartnerinnen ist der Ansicht, dass sich weibliche Jugendliche besser 

ausdrücken könnten als männliche Jugendliche. Als Vorschrift gilt, dass bei Befragungen 

von jungen Frauen zusätzlich eine Polizeibeamtin oder ein Polizeibeamter anwesend 

sei. 

„Ja, ich denke ganz klar, dass die männlichen Jugendlichen mehr Mühe haben, differenzierter über 
etwas zu reden, mehr Hemmungen, mehr Blockaden. Dass so die weiblichen Jugendlichen schon noch 
mehr im Gespräch so offener sind und inhaltlich differenzierter Auskunft geben.” (P6) 

„… wenn es ein Mädchen ist, dann schau ich, dass vielleicht meine Kollegin, Büropartnerin, oder ein 
Kollege noch im Büro ist, dass ich nicht alleine bin mit ihr. Das sind von uns her so Vorschriften, die 
wir haben.” (P1) 

 Unterschiede in der Vernehmung von Jugendlichen mit schweizerischem und 7.5.4

Migrationshintergrund 

Drei der befragten Vernehmungsexpertinnen und –experten sind der Ansicht, dass der 

Umgang in der Befragung mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

anspruchsvoller ist als bei solchen, die einen schweizerischen Hintergrund haben. So würden 

jugendliche Migranten als Beschuldigte eher versuchen, zu vertuschen. Jugendliche mit 

schweizerischem Hintergrund würden gemäss einem Interviewten dafür schneller einen 

Anwalt beiziehen.  

“Der Schweizer ist mehr der, der geordnet ist und der packt auch meistens aus. Der Migrant ver-
sucht eher noch zu vertuschen, zu verheimlichen und lügen.” (P1) 

“Obwohl dann kommt beim Schweizer eher wieder, dann kommt er gleich mit dem Anwalt.“ (P1) 

 
Jugendliche mit Migrationshintergrund, die noch nicht lange in der Schweiz seien, zeigen 

gemäss zwei Befragten manchmal Angst vor der Polizei, da sie von ihrem Hintergrund her 

einen schlechtes Bild der staatlichen Autorität haben oder befürchten, ihre Einbürgerung 

zu gefährden. Schwierigkeiten gibt es manchmal auch aufgrund der Sprache, da teilweise von 

den Dolmetscherinnen und Dolmetscher nicht wortwörtlich übersetzt werden könne. Eine 

befragte Person gibt an, aus ihrer Erfahrung wäre oft der familiäre Druck auf Jugendliche 

mit Migrationshintergrund grösser als auf solche mit schweizerischem Hintergrund. 

Grundsätzlich sei aber das Verhalten in der Vernehmung deliktsabhängig und könne 

nicht am kulturellen Hintergrund festgemacht werden, äussert eine 

Vernehmungsexpertin. 

“Oder es kann auch noch ein Unterschiede, wenn jemand wirklich noch nicht lange in der Schweiz ist, 
habe ich schon festgestellt, dass sie dann natürlich denken: wie ist es bei der Polizei in meinem Land? 
Und dann kann es wirklich sein, am Anfang, wenn sie eigentlich noch nicht wissen, wie viele Rechte 
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dass man da jetzt eigentlich hat, sagen wir jetzt mal als Beschuldigter, dass dann jemand auch Angst 
hat.” (P4) 

“Es gibt Sprachen: wenn wir für etwas einen Satz brauchen, brauchen die um genau das gleiche zu 
beantworten – brauchen die fünf Sätze. Und das ist dann manchmal noch etwas schwierig: ‘ja, redet 
jetzt der Dolmetscher da um den Brei herum, besprechen die sonst noch etwas miteinander? […] Oder 
es gibt auch Kulturen, die zum Beispiel für die Sexualität oder für Körperteile, Geschlechtsteile, kei-
nen Namen haben.“ (P4) 

“Oft ist es dann mehr: wer kommt mit an die Befragung? Da merk ich einen Unterschied, dass [bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund] meistens die ganze Familie kommt oder dann der Druck 
enorm ist, aber der ist auch sonst gross.” (P5) 

“Ich kann es nicht sagen, ob es der Migrationshintergrund oder ob es... es ist eben noch schwierig, weil 
es kommt sehr auf die Tat darauf an. Und ich habe das Gefühl: das ist stärker. Ich kann es jetzt wie 
nicht so klar zuordnen.” (P5) 

7.6 Überprüfung der Glaubwürdigkeit von Aussagen von Jugendlichen (K6) 

Vier der befragten Personen, insbesondere die beiden Spezialisten, geben an, dass die 

Glaubwürdigkeitsüberprüfung nicht zu den gestellten Aufgaben zählen würde; dass die 

vernehmende Person neutral auftreten sowie die Spezialistin oder der Spezialist 

unvoreingenommen beobachten sollte. 

„Ja an und für sich darf ich ja gar keine Wertung machen und das so im Rapport erwähnen – es ist 
dem Polizist nicht erlaubt etwas zu werten. Wir erfassen nur – und in dem Sinn rede ich im Prinzip 
um den Fall herum...“ (P2) 

„Es geht nicht darum: ist das die Wahrheit oder nicht? Es geht nicht darum, sondern es geht wirklich 
darum: was fällt mir auf, wie ist diese Dynamik, wie ist die Interaktion, die Kommunikation“ (P5) 

Zwei der interviewten Personen sind der Ansicht, dass Jugendliche, insbesondere solche, die 

nicht mit polizeilichen Abläufen vertraut seien, schlecht lügen könnten. Polizei-

erfahrene Jugendliche seien jedoch schwer zu überführen in der Einvernahme. 

“Und das ist bei Jugendlichen, das muss ich sagen, die nicht so oft bei uns sind oder noch nie bei uns 
gewesen sind, einfacher als bei Erwachsenen. Weil die können fast nicht – die haben Schwierigkeiten 
mit Lügen oder auch knallhart mir in die Augen zu schauen und sagen: ‘so war es nicht’ – das kön-
nen die fast nicht.” (P1) 

“Ich habe Jugendliche hier, die schon zum sechzigsten Mal bei mir sitzen. Und die sind so abgebrüht 
– da muss ich nicht irgendwelche Methoden oder muss rausfinden ob er lügt oder nicht. Die können 
lügen und ich check’ es wahrscheinlich nicht. Oder ich glaub ihm schon grundsätzlich nicht, kann auch 
sein…” (P1) 

 
Ein Befragter gibt an, dass er selbst transparent sei und die Jugendlichen nicht anlüge oder 

falsche Versprechungen abgebe. 

“… was ich als Grundregel habe mit den Jugendlichen, ist: Ich lüge sie nicht an. [...] Also das sag ich 
auch – ich spiele nicht falsch, ich spiele fair. Ich beantworte jede Frage, die sie mich fragen – wenn ich 
sie nicht beantworten kann sage ich es ihnen auch. Und sonst bemühe ich mich, dass ich jemanden 
fragen kann, der sie beantworten kann: sei es Jugendanwalt, Sozialarbeiter...” (P2) 
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Eine Person ist der Ansicht, dass personenabhängig jemand glaubhafter erscheinen würde 

als jemand anders. Und dass eine gewisse Vorverurteilung seitens der vernehmenden Person 

manchmal mitspiele. 

“Es gibt einfach wirklich Leute, denen glaubt man es einfach, einfach was sie erzählen. Einfach weil 
es von der Zeit her, vom Typ der vor einem sitzt, wie er es erzählt, was er sagt. […] Aber es gibt 
wirklich Leute, wo man... ja... diese Vorverurteilung halt schon ein bisschen im Fortgeschrittenen ist.” 
(P2) 

 
Zur Methode, wie die Glaubwürdigkeit von Aussagen und die Aussagetüchtigkeit von 

Jugendlichen überprüft werde, äussern zwei der Befragten, dass Polizisten viele Aufgaben 

intuitiv – also dem Bauchgefühl folgend – lösen würden. 

„Also ein Polizist macht wahrscheinlich viel mit Bauchgefühl und mit Abgleichmöglichkeiten, die 
man hat. Und mit der Frage: ‚kann das sein? Kann das wirklich so vorgefallen sein?’“ (P3) 

 
Ebenfalls würde auf Augenkontakt und Körperhaltung der Jugendlichen geachtet 

gemäss zwei Interviewten. Aussagen von Auskunftspersonen, Geschädigten und 

Tatverdächtigen würden gemäss drei Befragten verglichen und mit Beweisen versucht, 

Falschaussagen aufzudecken.  

“Also die Körperhaltung ist noch oftmals auch irgendwie so ein Indiz. Also die Augen vor allem, so 
ein gewisses Schmunzeln, das man sieht, das zum Teil kommt. Und wenn man dann gleich nachfragt 
und wirklich darauf anspricht und sagt: ‚Also jetzt hast du so geschmunzelt, so... das glaubst du jetzt 
gerade selbst nicht!’ [...] Also wenn man es dann darauf anspricht, dann nützt es oftmals.” (P3) 

 “Ich kann am Anfang mal ‚Poker’, mal schauen was er sagt, einfach mal reden lassen und dann seh 
ich auch: das stimmt nicht mit den Beweisen überein.” (P1) 

 
Oftmals würden sich bei Falschaussagen vernommene Personen in Widersprüche 

verwickeln laut Angaben von zwei der interviewten Personen. Dem müsse dann auf den 

Grund gegangen werden. 

“Es kann natürlich sich selbst jemand in der Befragung in Widersprüche verwickeln […] Aber dann 
muss ich natürlich, wenn ich so Widersprüche feststelle, dann muss ich dem natürlich auf den Grund 
gehen. Dann kann ich das nicht stehen lassen.” (P4) 

 
Eine befragte Person ist der Ansicht, dass es oft während der Befragung eine Wende gäbe 

und somit die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Aussagen jeweils nur teilweise zu 

beantworten sei. 

„Und ich habe oft erlebt, dass Befragungen... am Anfang eine Situation ist und es plötzlich in eine 
ganz andere Richtung gehen kann. Und diese Glaubwürdigkeit ist manchmal zu beantworten und 
manchmal einfach auch nicht. Und manchmal ist es ja nicht ja oder nein; und es gibt manchmal Teile 
die glaubwürdig sind, Teile die sie jetzt einfach nicht sagen kann.“ (P5) 
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7.7 Umgang der Jugendlichen mit der Autorität der vernehmenden Person 

(K7) 

Zum Umgang der Jugendlichen mit der Autorität der vernehmenden Person sind die 

Aussagen unterschiedlich: eine Person ist der Ansicht, dass die Jugendlichen kaum die 

Autorität der vernehmenden Person anerkennen würden; ein Befragter gab an, dass die 

Sachbearbeiter des Jugenddiensts bei den jungen Menschen einen hohen Stellenwert 

hätten. Ein Interviewpartner ist der Ansicht, dass die Ermittler des Jugenddienstes rein schon 

durch die äussere Erscheinung einen näheren Zugang zu den Jugendlichen hätten als die 

Uniform-Polizei und zudem auf den Umgang mit Jugendlichen spezialisiert seien. 

„Die sehen mich nicht als Autoritätsperson, sondern immer als böser Polizist, der sie verhaften will, 
oder der sie weg treiben will.” (P1) 

“Meine Erfahrung ist einfach das, dass die Polizei eigentlich einen hohen Stellenwert hat bei den Ju-
gendlichen. Also der Sachbearbeiter Jugenddienst hat einen hohen Stellenwert. Der uniformierte Poli-
zist hat einen etwas tieferen Stellenwert, das ist einfach ein uniformierter Polizist.” (P2) 

“Wir haben schon auch das Gefühl, dass das mit dem Erscheinungsbild zusammenhängt, mit der 
Art und Weise wie wir umgehen; wir sind halt wirklich einfach Spezialisten auf Jugendliche, wir ha-
ben fast ausschliesslich mit ihnen zu tun, wir gehen auch einfach anders um.” (P3) 

 
Eine befragte Person ist der Ansicht, dass Jugendliche manchmal vor ihren Eltern mehr 

Respekt gegenüber der venehmenden Person zeigen würden. Im Gegensatz dazu erwähnt 

eine Interviewpartnerin, dass Jugendliche sich manchmal vor den Eltern abweisender 

geben.  

“… oder was ich noch viel beobachte, wenn sie mit den Eltern kommen, dass sie in diesem Moment 
Respekt haben..” (P1) 

“Ich erlebe zum Beispiel vor der Befragung, wenn die Mutter oder jemand dabei ist: dann sind sie sehr 
abweisend.” (P5) 

 
Zwei der Interviewten geben an, dass während der Befragung oftmals eine Wende 

stattfinde und die Rolle der Autoritätsperson oder die Sichtweise des Jugendlichen 

darauf sich ändern kann. Eine Interviewpartnerin ist der Ansicht, dass die Rolle der 

Polizistin oder des Polizisten in der Befragung von Opfern gänzlich verschwinde und die 

befragende Person mehr zu einer Bezugsperson werde. 

“Wenn sie am Anfang versuchen zu lügen, dann haben sie wenig Respekt. Aber wenn sie merken der 
Polizist ist am längeren Hebel; dann kommen sie meistens herunter [...] ...ihre Angst ist dann dass es 
die Eltern erfahren, oder ihre Angst ist dann dass es Konsequenzen hat, das Ganze. Dann kann es 
sein, dass der Respekt langsam kommt.” (P1) 

“Dann ist diese Autorität irgendwann einfach vergessen. Also vergessen: umso wichtiger. Und wenn 
der Polizist dann sagt: ‚man kann sich manchmal nicht wehren, du hast das gut gemacht’ dann merk 
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ich richtig, wie sie aufatmen können. Dann kann diese Autorität, das Abgelehnte, sehr sehr positiv 
und unterstützend werden.” (P5) 

“Ich erlebe sie während der Befragung eigentlich wenig als Polizistinnen. Habe das Gefühl, dass das 
bei den Jugendlichen so ankommt, dass das mehr so eine Bezugsperson ist, dass sie wirklich auch 
noch drüber reden können.” (P6) 

7.8 Moral- und Wertvorstellungen von Jugendlichen (K8) 

Vier der befragten Personen geben an, dass sie den Eindruck hätten, Kollegen und Freunde 

wären der wichtigste Wert für heutige Jugendiche. Die Kommunikationsmittel, die die 

Jugendlichen untereinander hätten, wie Networks, Facebook, Handys (Mobilfunktelefone) 

wären dementsprechend wichtig sowie die äussere Erscheinung. Es gehe häufig um die 

Akzeptanz in den Peers, das Miteinander, irgendwo dazu zu gehören und sich gegenseitig 

nicht auszuspielen. Insbesondere für Jugendliche mit Migrationshintergrund sei gemäss einer 

befragten Person bedeuend, die eigene Familie gegen aussen hin zu schützen. 

“Wert- und Moralvorstellungen sind eigentlich ganz klar: Network, Facebook, viele Freunde zeigt 
‚ich bin beliebt’, ich bin immer top, hab immer das neuste Handy... und... ich bin gut angezogen. Und 
das ist die Wertvorstellung von gewissen Jugendlichen, dass man in der Gesellschaft einen gewissen 
Stellenwert hat.” (P2) 

“Aber ich finde Kollegen ist wirklich für sie einer der wichtigsten Punkte, dass man diese nicht verrät, 
dass man diese nicht irgendwie ‚legt’ [hereinlegt].” (P1) 

“Ja und so das Miteinander: ich denke, das ist schon sehr was Wichtiges immer noch, auch wenn sie 
es gegen Aussen nicht so zeigen: akzeptiert zu sein, irgendwo dazu zu gehören, in einer Gruppe ge-
schätzt zu werden... “ (P5) 

 
Von den interviewten Personen sind zwei der Befragten der Ansicht, dass das 

Konsumverhalten, insbesondere immer das Neuste und Beste zu haben, für die Jugendlichen 

von hohem Wert sei. Eine Interviewpartner äussertt, dass gerade für gewisse Jugendliche mit 

Migrationshintergrund der Druck sehr gross wäre und sie sich dann Ansehen durch 

Konsumgüter verschaffen würden. Gemäss einer interviewten Person würde bei den heutigen 

Jugendlichen das Lustprinzip und die Freizeitgestaltung im Vordergrund stehen. 

“Dass halt heute ein Jugendlicher alles will, und gleich sofort will. Und wenn es der Kollege hat, dann 
muss er es auch haben. Und wenn es dieser gestern gehabt hat, dann will er es auch gestern. [...] Ein-
fach so ein bisschen das doch recht Fordernde und auch Materialistische.” (P4) 

“Und heute muss ich sagen: ‚Gewisse Leute aus gewissen Ethnien, die stehen wirklich sehr unter 
Druck.’ Sehr – nur weil sie schon so aussehen; nur weil sie schon so heissen – ist das ein extremes 
Problem für sie. Die sind auch extremer in den Wertvorstellungen, die sie haben: ich muss immer das 
Beste haben, ich muss immer das Neueste haben. Obwohl es die Eltern nicht finanzieren können, be-
sorgt man es sich.” (P2) 
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“Ich denke, es ist so ein bisschen eine Generation von Jugendlichen, wo so wieder das Lustprinzip, die 
Freizeit im Vordergrund steht. Ich denke, es ist so eine Zeit wo wenig Selbstdisziplin, um etwas zu 
erreichen, vorhanden ist.” (P6) 

7.9 Einfluss der Moral- und Wertvorstellungen von Jugendlichen auf die Ver-

nehmung… (K9) 

Die Ansichten, ob und wie Moral- und Wertvorstellungen von Jugendlichen in der 

Vernehmung wirken würden, sind sehr unterschiedlich. So ist ein Befragter der Meinung, dass 

Wertvorstellungen oft Ursache für begangene Delikte seien. In der Vernehmung spüre 

man gemäss zwei Experten vor allem oft die Wertvorstellungen der Jugendlichen, indem sie 

Freunde und Familie zu decken und somit zu schützen versuchen. 

 „Ich denke, das ist das A und O teilweise; und das sind auch vielmals die Ursachen für solche Straf-
taten. Dass man einfach den Wert- oder den Vorstellungen entsprechen kann.“ (P2) 

“... ihre Wertvorstellung einfach das ist: das Ansehen, mein Ansehen, ist mir wichtiger als das gesell-
schaftliche Verhalten, wie es eigentlich richtig ist. Das ist einfach... und solche, die kommen in eine 
Kette – die sind jetzt einfach hoffnungslos, die werden kriminell.” (P2) 

„Bei den Jugendlichen haben wir ganz klar Schwierigkeiten, dass sie so ein Ehrenkodex in sich drin 
tragen: ich gebe keine Namen bekannt, mit wem ich das gemacht habe. [...] …die Familie und ihre 
Kollegen werden geschützt durch alle Böden durch, bis es einfach vielleicht mal nicht mehr geht [...] .... 
und deshalb denk ich schon, dass das einen Zusammenhang hat, also mit ihren Werten, die sie sich 
selbst auch gesetzt haben, die auch in der Gruppe vielleicht gesetzt werden.“ (P3) 

 
Zwei der befragten Personen sind der Überzeugung, dass die durch die Erziehung 

mitgegebenen Werte eines Jugendlichen deutlich würden in einer Vernehmung. Die 

heutigen gesellschaftlichen Wertvorstellungen würden gemäss einer Expertin auch dazu 

führen, dass Jugendliche offener über Sexualität sprechen könnten. Eine 

Interviewpartnerin ist der Ansicht, dass bei den heutigen Jugendliche starke Werte 

vorhanden wären und sie diese, gerade wenn sie Opfer einer Straftat würden, auch gegen 

sich verwenden würden.  

“Also ich finde schon man merkt sehr ob eine Jugendliche oder ein Jugendlicher zuhause oder im Um-
feld oder wo auch immer sie leben diese Werte von Respekt, von miteinander, zuhören, auffangen wenn 
etwas schwierig sagen können, kennen oder ob sie das nicht kennen oder minimal kennen.” (P5) 

“Ich denke schon: die grössere Offenheit für Sexualität, als das vielleicht so ein bisschen in der frühe-
ren Generation war, denke ich hat schon zur Folge, dass die Jugendlichen offener und spontaner über 
sowas reden können. Und eigentlich selten so Hemmungen und Blockaden ein Thema sind.” (P6) 

“Ich merke, die Jugendlichen haben diese Werte sehr, auch wenn sie es zuerst nicht gleich sagen [...] 
...so diese Normen ‚ich hätte eben sollen...’ – mehr dann gegen sich auch verwenden.“ (P5) 

 
Eine der befragten Personen ist der Ansicht, dass die Wert- und Moralvorstellungen von 

Jugendlichen kaum Einfluss hätten auf die polizeiliche Vernehmung. Es gehe ja darum, in 
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der Befragung den Jugendlichen oder die Jugendliche wegzuführen von seinen eigenen 

moralischen Überzeugungen. Die Jugendanwaltschaft ist seiner Meinung nach stärker mit 

dem Thema konfrontiert, da diese mehr das soziale Umfeld des Jugendlichen in die 

Untersuchung einbeziehen würde. 

“Aber gegenüber uns nachher kommen diese Wertvorstellungen fast nicht mehr zum tragen.” (P1) 

“Ich bring ihn ja weg von dem, oder. Ich will ihn zu mir bringen, also, dass er das [seine Wert- und 
Moralvorstellungen] vergisst. Und dass wir jetzt wirklich nur über diesen Fall reden. Und wenn ich 
ihn mal soweit habe, dass er die Wahrheit erzählt, dann fahren wir diese Schiene und dann ist er ein 
anderer Mensch, als wenn er draussen ist, oder, wenn er versucht das abzustreiten.” (P1) 

“Aber der, der eigentlich zuständig ist für vor allem Wertvorstellungen ist mehr der Jugendanwalt oder 
Sozialarbeiter des Jugendanwalts. Die beobachten, die schauen in die Familie rein, die schauen wie’s 
dort aussieht, was macht der Jugendliche in seiner Freizeit.” (P1) 

 … bei Tatverdächtigen, Geschädigten und Auskunftspersonen 7.9.1

Eine befragte Person ist der Ansicht, dass bei Opfern das Selbstwertgefühl, welches sie auch 

mit der Moral in Verbindung bringt, das Verhalten in der Vernehmung beeinflussen würde. 

„Aber mir fällt dann auf, dass dann trotzdem so ein Verhalten da ist, wo die Frau vielleicht den 
Fehler bei sich sucht... oder äh, ja und dann merkt man vielleicht auch wie hoch das Selbstwertgefühl 
ist, ob man das Selbstwertgefühl so mit der Moral in Verbindung setzen kann. Ich denke schon ja, 
oder.“ (P4) 

 
Bei tatverdächtigen Jugendlichen ist laut einer Expertin in der Vernehmung sichtbar, ob es 

sich um eine drahtziehende Person, eine Initiantin oder einen Initianten für eine Tat, oder 

um einen Mitläufer oder eine Mitläuferin handeln würde, die wegen der Gruppendynamik 

seine eigenen Wert- und Moralvorstellungen in den Schatten gestellt hat. 

“Und einfach diese Gruppendynamik kann dann manchmal recht verheerend wirken, da braucht es 
manchmal nur jemand, bei dem die Moralvorstellungen halt nicht so nach den zehn Geboten sind, 
wenn wir jetzt das so ein bisschen trivial ausdrücken wollen, und dann andere Jugendliche, die halt 
etwas unsicher sind und in der Entwicklung sind und dann das Gefühl haben: ‚Ja ich kann jetzt 
keine Memme sein, da mache ich jetzt auch mit.’” (P4) 

 … bei jüngeren und älteren Jugendlichen 7.9.2

Bei jüngeren Jugendlichen würden durch eine Tat, bei der sie Opfer würden, die Werte und 

auch etwas die ‘Sicht der heilen Welt’ stark in Frage gestellt, gemäss drei interviewten 

Personen. Ältere Jugendliche würden laut zwei Befragten die Schuld oft auf sich richten, die 

eigenen Werte also gegen sich selbst verwenden. 

„Also ich denke je jünger, desto eher ist natürlich der Glaube an die heile Welt und wie es noch sein 
sollte, ist schon noch da. Aber das kann dann schnell mal ab 13 Jahren ändern.“ (P4) 
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“Und die jüngeren Jugendlichen... ja die sind manchmal wie...ich habe so das Gefühl: ihnen werden 
kurzerhand diese Werte in Frage gestellt. Bei den älteren Jugendlichen auch aber nicht in dem Mass. 
[…] Und bei den jüngeren Jugendlichen sowie zu finden... dort verwirrt es, es gibt ihnen wie in dieser 
Moral, was wie sein darf... dass sie merken: das darf eigentlich nicht sein. Aber wenn es dann jemand 
ist, ein Täter ist, bei dem sie denken: ‚der müsste das doch eigentlich wissen, dass er das nicht darf!’ 
Also die Umkehr: ‚habe ich die falschen Werte’? Und krempeln diese wirklich um.” (P5)  

 “Die eigene Schuldzuweisung... ich finde die ist immer da, und vor allem bei den Jugendlichen. Bei 
den jüngeren Kindern weniger. Aber bei den älteren Jugendlichen: ist es eigentlich immer da.” (P5) 

 
Laut einem Experten ist es bei jüngeren Jugendlichen oft der Fall, dass sie unüberlegter in 

die Vernehmung kommen würden, da vielleicht die Wertvorstellungen noch nicht so gefestigt 

seien. 

“... also ein 10- 11-Jähriger, da ist noch die Naivität dahinter wo man vielleicht noch gewisse Aussa-
gen plötzlich einfach macht, die man, wenn man darüber nachdenkt sicher nicht gemacht hätte – weil 
diese Wertevorstellung, die ist einfach noch nicht so präsent vorne dran, denk ich mir...ja, da gibt es si-
cher einen Unterschied.“ (P3) 

 
Ein Befragter ist der Ansicht, dass die familiäre Schichtzugehörigkeit und nicht das Alter 

des Jugendlichen das Verhalten in der Vernehmung beeinflussen würde. Ebenfalls hätte es 

einen Einfluss, wenn ein älteres Geschwister bereits kriminell geworden ist und im 

eigenen Verständnis das Ansehen der Familie zu wahren sei. 

“… direkt ob jung oder alt nicht, einfach mehr: wo ist er eigentlich eingereiht. Oder wo würde man 
ihn sehen, wenn man jetzt die Steuerdaten der Eltern, so und soviel Einkommen... so mein ich es, 
nicht zum diese zu kategorisieren... so die ‚working poor’ eher, oder Mittelstand, oder eher schon etwas 
mit Geld... das spielt eine Rolle! Sag ich, oder merk ich einfach...” (P2) 

“Ich denke es hat einen Einfluss, wenn er einen älteren Bruder hat. Wenn der junge Täter einen älte-
ren Bruder hat und durch den Bruder kommt man mit zum Erfolg, in dem Sinn dass... er hört dann: 
‚du bist doch der kleine Bruder von dem und dem...’. Das Ansehen: ‚aha, ich muss auch...’ und so.” 
(P2) 

 … bei weiblichen und männlichen Jugendlichen 7.9.3

Eine der befragten Personen ist der Ansicht, dass männliche und weibliche Jugendliche, wenn 

sie in derselben Familien aufwachsen, dieselben Werte hätten. Später sei das Umfeld, in 

dem sich der oder die Jugendliche bewege, entscheidend. 

“… also ich mein jetzt [wenn] ein Bruder und eine Schwester im gleichen Haushalt aufwachsen und 
die gleichen Werte vermittelt bekommen, dann bekommen sie die gleichen Werte vermittelt. Dann 
kommt es höchstens dann noch darauf an, wenn sie dann jugendlich sind: das Mädchen beschäftigt 
sich mehr in diesen Kreisen in der Freizeit, der Junior kommt vielleicht an eine andere Gruppe heran, 
die vielleicht weniger gesund ist und dann bildet sich das dann erst. […] Also das glaube ich nicht, 
dass das vom Geschlecht abhängt.” (P4)     

 
Männliche Jugendliche würden oft mehr unter Druck stehen, der gesellschaftliche Wert 

des starken Mannes aufrecht zu erhalten laut einer interviewten Expertin.  
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“Bei den männlichen Jugendlichen sind es die gesellschaftlichen Werte oder Normen: ‚Ich als Mann, 
ich bin stark, ich kann mich wehren, ich bin... so etwas passiert mir sicher nicht!’ Ist dort nochmals 
stärker. [...] das Männliche wird sehr in Frage gestellt.” (P5) 

 … bei Jugendlichen mit schweizerischen und Migrationshintergrund 7.9.4

Drei der befragten Expertinnen und Experten sind sich einig, dass die kulturelle, familiäre 

und religiöse Prägung der Jugendlichen erlebbar würde in der Befragung. Dabei sei 

auch das je nach dem kulturell bedingte Rollenverständnis von Mann und Frau nach 

Ansicht von zwei Befragten spürbar im Verhalten der Jugendlichen in der 

Vernehmungssituation.  

„Und das kann kulturell sein, weil sie wirklich aus einem anderen Land sind, aber das kann auch 
einfach erziehungsbedingt sein.“ (P4) 

„Ja ich denke schon, dass zum Beispiel so bei Jugendlichen, die einen anderen kulturellen Hintergrund 
haben, dass dort wie noch viel die Religion oder eben die Kultur – der Einfluss davon auf die Sexuali-
tät eine grosse Rolle spielen kann. Ja und so Familienhierarchien, die sie haben, die Erwartungen der 
Familie, dass das zudem was die Jugendliche erlebt hat eine grosse Rolle spielt.“ (P6) 

„Bei den Ausländern – vor allem muslimisch – dort denk ich mir, dort kommen dann irgendwann 
noch die Wertvorstellungen, die ihnen der Islam noch etwas vorgibt. Die sind viel viel kräftiger als bei, 
ich sag jetzt mal formellen Christen, die wir heute eigentlich mehrheitlich sind, noch vorhanden sind. 
Also die leben noch viel mehr ein bisschen in diesem Korsett der Religion drin als jetzt hier bei uns.“ 
(P3) 

„Dann merkt man halt: ok, dieser männliche Jugendliche hat halt eine andere Erziehung mitbekom-
men, was die Rechte und Pflichten von Mann und Frau im Familiengefüge zum Beispiel sind. Und 
aber, ich muss natürlich auch sagen, auch in den Schweizer Familien gibt es auch wieder, durch die 
Erziehung, verschiedene Lebensmodule und Einstellungen. […] Aber eben, am meisten würde ich sa-
gen merkt man es schon in Bezug auf die Rollenverteilung Mann Frau zum Teil bei den Kulturen.“ 
(P4)  

 
Jugendliche mit Migrationshintergrund hätten laut einer Befragten oft zwei Arten von 

Wertvorstellungen, nach denen sie sich je nach Umfeld, also Zuhause oder in der 

Aussenwelt, richten würden. Oft sei dies mit grosser innerer Spannung verbunden.  

“Oder dass sie wie merken: sie leben in der Schweiz, Aussenwelt, Schule und so gewisse Werte – aber 
wenn sie nach Hause kommen, dass sie dort andere Werte haben. Und es kommt jetzt sehr darauf 
an, wo diese Tat passiert ist: ob es im Umfeld zuhause ist oder im Umfeld aussen dran. Und das gibt 
je nachdem grosse Spannungen. […] Ja weil sie ja wie auch diese Werte, sie müssen ja beide Werte 
leben.” (P5) 

 
Schweizer Jugendliche würden sich gemäss einem Befragten eher egoistisch zeigen, wenn 

sie einer Tat beschuldigt würden. Jugendliche mit Migrationshintergrund hätten oft ein 

anderes Ehrverständnis und einen ausgeprägteren Familiensinn. Zudem komme laut 

Angaben einer Befragten, dass gerade Flüchtlinge oft unverarbeitete Traumata hätten, die 

die polizeiliche Vernehmung beeinflussen können. 
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“… der Schweizer ist mehr der Egoist und schaut wirklich für sich. Schaut auf seinen eigenen Vorteil 
und wenn er merkt - äh schneller auf seinen eigenen Vorteil, wo ein Ausländer eher noch sagt: ‚ja, 
dann gehe ich halt in die Kiste oder dann muss ich das halt tragen’ relativ lang, bis er dann irgend-
wann seine Werte, die er einfach hat, aufgibt und für sich selbst beginnt zu schauen.“ (P3) 

“… der Schweizer hat nicht das gleiche Ehrverständnis wie die meisten Ausländer. Und von dort her 
komm’ ich bei Schweizern auch viel einfacher an Namen von Mittäter heran, als es bei Ausländern 
ist, die dort vielmehr dicht halten.” (P3) 

“… wirklich ein Flüchtling aus einem Kriegsgebiet, der schon alles gesehen hat wo wir wirklich glück-
lich sein können, dass wir es noch nicht gesehen haben – eine gewisse Abstumpfung, also eigentlich 
sind das Traumas, oder. […] Und da ist die Chance sicher, bei Migranten eben, die Flüchtlinge sind, 
würde ich mal meinen ist natürlich die Chance grösser, dass jemand unverarbeitete Traumas hat” 
(P4) 

 
Ein Interviewpartner ist der Ansicht, dass die Einstellung der Eltern zur Schule stark 

beeinflussen würde, wie sich der tatverdächtige Jugendliche verhalte während der Befragung, 

gerade auch im Bezug auf angedrohte Konsequenzen. 

„Das ist der grosse Unterschied: einfach, dass es Familien gibt, die hier in der Schweiz leben, oder 
auch hier im Kanton Zürich leben, wo beide Elternteile keine Schule gemacht haben, keine Ausbild-
ung gemacht und das auch nicht für notwendig halten, die finden: ich bin auch jemand! […] Und 
dann gibt es die Schweizer, oder eben auch nicht nur die Schweizer, es gibt es Gott sein Dank auch 
bei Migranten, die wirklich sagen: ‚das ist notwendig, sonst hast du in diesem Land keine Chance.’ 
Das ist wirklich der Unterschied. Das – man sieht es einfach vermehrt bei Migranten in dem Sinn – 
dass das Problem sehr gross ist. Schulmüdigkeit und dass Probleme hauptsächlich davon ausgehen.“ 
(P2) 

7.10 Anforderungen an vernehmende Personen auf dem Hintergrund der Mo-

ralvorstellungen von Jugendlichen (K10) 

Zwei der Befragten geben an, dass die vernehmende Person sowie auch die Spezialistin oder 

der Spezialist die Feinfühligkeit brauche, um den oder die Jugendliche in Persönlichkeit, 

Entwicklungsstand und der aktuellen Befindlichkeit zu erfassen in der kurzen Zeit, die für die 

Befragung zur Verfügung stehe. Dazu komme gemäss zwei Interviewten ein Verständnis und 

Interesse an der heutigen Jugend. Angefügt zum Anforderungsprofil wird von einer 

Person eine gute Sozialkompetenz, von zwei Befragten ein situatives Reagieren können 

sowie kommunikative Fähigkeiten. Ebenfalls gehe es gemäss einer interviewten Person 

darum, die Werte des Jugendlichen, falls diese zum Vorschein kommen würden, nicht zu 

beurteilen und den jungen Menschen so zu akzeptieren, wie er oder sie sei. Ebenfalls wäre 

es laut einer befragten Person wichtig, dem oder der Jugendlichen Perspektiven 

aufzuzeigen. 

„Da muss man ihm eben auch jeweils das Gefühl geben: schau, was du machst ist nicht gut. Ganz 
klar. Aber jetzt schauen wir, dass es nicht mehr soweit kommt. Dass du nicht aus deiner persönlichen 
Situation dort hin getrieben wirst, in dem Sinn, dass das dein Ausweg ist.“ (P2) 
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“Und ich denke mir eine gute Sozialkompetenz... wenn man das etwas mitbekommen hat, ähm – 
dann wird man auch mit diesen Dingen [Werte und Moralvorstellungen] umgehen können.” (P3) 

“… oder allgemein einfach Moralvorstellungen. Da muss man dann einfach relativ spontan drauf ein-
gehen. Ich kann mich dort nur bedingt darauf vorbereiten, solange ich diese Person nicht vor mir habe 
und die nicht so erfassen kann.” (P4) 

“Es gibt manchmal moralische Werte, die gewisse Jugendliche haben, wo man wirklich einfach irritiert 
ist. Aber in dieser Situation geht es nicht darum, diese zu beurteilen, sondern so zu nehmen wie sie 
sind und das aufzunehmen.” (P5) 

“Ich denke auch, dass die Zeit zu kurz ist, damit die Polizistin sich wirklich ein Bild machen kann: 
was hat der Jugendliche wirklich für Wertvorstellungen und was nicht. Sondern mehr eben, was ist das 
für eine Persönlichkeit, und wie komme ich am besten ins Gespräch. Dass ich über das Thema, über 
das ich mit ihm reden muss, wirklich kann reden.” (P6) 

 
Zwei der befragten Personen sind der Ansicht, dass man eigentlich dem Jugendlichen 

Wertvorstellungen vermitteln sollte. Trotzdem schätzen beide die Möglichkeiten der 

befragenden Person zur Beeinflussung der moralischen Wertvorstellungen der 

Jugendlichen als gering ein und sind der Ansicht, dass man sich als Polizistin oder Polizisten 

in diesem Bereich auch gewisse Illusionen nehmen müsse. 

“Ja, im Prinzip muss man dem Jugendlichen eine Wertvorstellung vermitteln können. Und das ist 
praktisch unmöglich. Vor allem nicht in dieser kurzen Zeit, die man dann teilweise zur Verfügung 
hat.” (P2) 

“Das ist natürlich eine Illusion wenn man meint, man könne da in einer 1 bis 2-stündigen Befragung 
die Moralvorstellung von einem jungen Menschen ändern.... […] Eben so gesehen möchte ich jetzt 
nicht sagen, das sei alles Hopfen und Malz verloren. Aber eben, man muss auch einfach nicht grosse 
Illusionen haben, dass man da bei einem Jugendlichen bei einer einmaligen Befragung noch irgendwel-
che Moralvorstellungen 180 Grad ändern kann.“ (P4) 

8 Diskussion 

In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde der Fragestellung nachgegangen, ob und wie sich 

das moralische Urteil von Jugendlichen auf die Vernehmungssituation auswirkt. Es wurde von 

der Hypothese ausgegangen, dass das moralische Urteil von Jugendlichen, welches sich nach 

der kognitiven Entwicklungstheorie der Moralstufen von Lawrence Kohlberg auf einer 

Zwischenstufe befindet und sich somit von dem Erwachsener unterscheidet, erschwerend auf 

die Vernehmungssituation auswirkt. Im Kapitel der Diskussion werden nun die theoretischen 

Grundlagen mit den Ergebnissen der empirischen Erhebung in Verbindung gebracht. Zur 

Fragestellung sowie den dazu formulierten Annahmen wird Stellung genommen und 

Implikationen für die Praxis werden herausgearbeitet. Anschliessend soll das Studiendesign 

und dessen Methodik kritisch diskutiert sowie ein Ausblick und weiterführende Gedanken 

dargestellt werden. 
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8.1 Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen 

Moralisches Urteil 

Die Untersuchung zur Moralentwicklung wurde in den Sozialwissenschaften schon vor 

geraumer Zeit als Problembereich definiert. Dabei wurden von verschiedenen Forschern und 

deren Theorien drei unterschiedliche Aspekte der Internalisierung von Moral- und 

Wertvorstellungen hervorgehoben: die Verhaltens-, die Gefühls- und die Urteilsdimension 

moralischer Handlungen. Das drittgenannte Kriterium zur Verinnerlichung eines Standards - 

also die Fähigkeit, Urteile auf der Grundlage dieses Wertmassstabs zu fällen und sich selbst 

und anderen gegenüber zu rechtfertigen - steht im Mittelpunkt des Werkes von Jean Piaget 

sowie auch von Lawrence Kohlberg. Piaget unterscheidet in seiner Theorie vor allem 

zwischen einem heteronomen und einem autonomen Regelverständnis. In einem heternomen 

Moralstadium werden Regeln als heilig und unantastbar, gegeben durch eine erwachsene 

Autorität, verstanden. Trotzdem bleiben sie dem Bewusstsein jedoch gewissermassen nur 

„äusserlich“, so dass die Regeln das Verhalten des Kindes nur wenig beeinflussen. Im Alter 

von etwa zehn oder elf Jahren wird die heteronome dann durch eine autonome Moral 

abgelöst, wobei Regeln nun als Ergebnis eines auf Gegenseitigkeit beruhenden freien 

Entschlusses aufgefasst werden. Piaget vertritt die Ansicht, dass zwischen dem moralischen 

Urteil und der Handlung eine Beziehung besteht, in dem Sinn, dass das moralische Urteil mit 

einer gewissen zeitlichen Verzögerung die „Qualität“ des moralischen Handelns erreicht.  

Lawrence Kohlberg differenzierte in seiner Theorie den Ansatz von Jean Piaget mit Hilfe 

moralischer Dilemmata, die als Ausgangspunkt für die Entwicklung der Theorie zum einen 

und zum anderen als zentraler Bestandteil des Kohlbergschen Verfahrens zur Erhebung der 

jeweiligen individuellen moralen Stufe dienen. Als moralisches Dilemma wird eine Zwangslage 

definiert, in der man sich zwischen zwei Möglichkeiten, welche beide etwas Negatives 

beinhalten, entscheiden muss. Aufgrund empirischer Untersuchungen mit Hilfe solcher 

Dilemmata entwickelte Kohlberg sechs Stufen des moralischen Urteils, die drei 

unterschiedlichen Ebenen zugeordnet sind. Diese Stufen des moralischen Urteils bestehen 

weniger in zunehmendem Wissen um moralische Normen und Standards, sondern liegen 

mehr in qualitativ anderen Denkweisen über moralische Probleme. Gemäss dieser Theorie 

werden die Stufen immer nacheinander, in derselben Reihenfolge durchlaufen und korrelieren 

mit dem Alter, indem höhere Stufen mit höherem Alter korrespondieren.  

In der vorliegenden Arbeit wird das moralische Urteil ebenfalls als eine innere Stellungnahme 

zu einem realen oder hypothetischen Dilemma definiert, welches durch inneres moralisches 
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Argumentieren auf dem Hintergrund internalisierter Standards, also persönlicher 

Wertvorstellungen, rekonstruiert wird. 

Gemäss den Untersuchungen von Kohlberg befinden sich mit 14 Jahren der grösste Teil der 

Jugendlichen am Übergang zwischen der zweiten und dritten Moralstufe, wobei mit 16-18 

Jahren ein Grossteil die Stufe 3 erreicht hat. Auf Stufe 3 orientieren sich Moralvorstellungen 

an zwischenmenschlicher Harmonie: Gutes Verhalten ist das, was der wichtigen 

Bezugsgruppe, beispielsweise der Familie, Freunden oder Bekannten gefällt oder hilft und 

deren Zustimmung findet. Trotzdem stellte Kohlberg in Untersuchungen fest, dass 

Jugendliche nach der Highschool, also mit ca. 17 Jahren, zunehmend wieder Denkstrukturen 

der Stufe 2 aufzeigten, obwohl sie in jüngerem Alter bereits einer höheren Moralstufe 

zugeordnet wurden. Auf Stufe 2 zeichnet sich die richtige Handlung dadurch aus, dass sie zur 

Befriedigung der eigenen Bedürfnisse und bei Gelegenheit auch zu der anderer führt. 

Reziprozität in Beziehungen wird im Sinne von „wie du mir, so ich dir“ verstanden. Die 

Regression auf Stufe 2 interpretiert Kohlberg als inhaltliche Regression, gleichzeitig aber auch 

als funktionalen Fortschritt in Richtung postkonventionelles Denken. 

 
Wertvorstellungen heutiger Jugendlicher 

Obwohl der Wertezerfall und eine moralisch missratene Jugend schon bei Generationen von 

Menschen Besorgnis erregte, scheint dies gemäss dem Jugendbarometer 2011 bei der heutigen 

Jugend eine unbegründete Sorge. Jugendliche im Alter zwischen 16-25 Jahren orientieren sich 

stark an klassischen Werten wie guten Beziehungen zu Freunden, Partnerschaft und Familie 

gefolgt von den Grundwerten “Ehrlichkeit” und “Treue”. Berufliche Ziele und das eigene 

Umfeld werden über das gesellschaftliche Wohl gestellt. Heutigen Jugendlichen ist es von 

grosser Bedeutung, als Persönlichkeit respektiert zu werden. Die Weiterentwicklung der Moral 

in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter ist von Person zu Person jedoch sehr 

unterschiedlich. 

Gilligan postuliert für eine typisch weibliche Moral, die sich an der sozialen Verantwortung, 

Mitgefühl und Fürsorglichkeit orientiert. Im Gegensatz dazu richten sich männliche 

moralische Urteile an Gerechtigkeit und Fairness. Diese Theorie stösst jedoch auf zahlreiche 

Kritik: Zustimmung erhält sie zwar hinsichtlich der Existenz von Unterschieden in den 

Verhaltensweisen von Männern und Frauen, das Ausmass der Fürsorge hänge aber bei beiden 

Geschlechtern von der persönlichen Betroffenheit ab. Die Wechselwirkung zwischen 

moralischer Kompetenz und situativer Betroffenheit scheint deshalb bedeutsamer als das 

biologische Geschlecht zu sein. 
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Vernehmung 

In einer Vernehmung, auch Einvernahme genannt, gilt es unter einer Vielzahl von 

Verfahrensvorschriften Personen (Beschuldigte, Auskunftspersonen oder Geschädigte) zu 

rechtlich relevanten Sachverhalten zur Ermittlung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

zu befragen. Sind Minderjährige als Geschädigte in einem Verfahren involviert, müssen in der 

Schweiz laut Polizeigesetz StPO die Einvernahmen im Beisein einer Spezialistin oder eines 

Spezialisten von einer zu diesem Zweck ausgebildeten Ermittlungsbeamtin oder einem 

entsprechenden Ermittlungsbeamten durchgeführt werden. In den meisten Kantonen werden 

mittlerweile als Spezialistin oder Spezialisten Psychologinnen oder Psychologen beigezogen.   

Die Vernehmung wird als besonders dichte soziale Situation beschrieben: als dyadische 

Kommunikation, in deren Verlauf die vernehmende Person und die Auskunftsperson durch 

wechselseitige aufeinander bezogene Interaktionen gemeinsam eine Aussage über eine Straftat 

aushandeln. Der Inhalt, der so als Protokollaussage ausgehandelt wird, repräsentiert also nicht 

eine objektive Wahrheit, sondern vielmehr eine prozessuale Wahrheit, die zum einen von den 

Wahrnehmungs-, Erinnerungs- und Rekonstruktionsleistungen der Auskunftsperson, zum 

anderen von den Kommunikationstechniken und Kompetenzen der oder des Vernehmenden 

abhängig ist. Diese kommunikationspsychologischen Besonderheiten sollten sich 

vernehmende Personen immer wieder bewusst werden: Die Einvernahme stellt für Befragte 

meist ein seltenes Ereignis dar, das ausserhalb der Alltagserfahrung liegt und somit nicht auf 

Erfahrungswissen zurückgegriffen werden kann. Ebenfalls besonders ist die institutionalisierte 

Kommunikation, in der die Ziele, Inhalt, Ablauf und Struktur des Einvernahmegesprächs von 

formal-strukturellen Rahmenbedingungen und Rollenverteilungen vorgegeben sind und somit 

eine asymmetrische Kommunikation darstellen, in der ein deutliches Macht- und 

Erfahrungsungleichgewicht zugunsten des Vernehmenden wirkt, was sich nachteilig auf die 

Beziehungs- und daraus folgend auf die Inhaltsebene der Kommunikation auswirken kann. 

Zusätzliche hohe Anforderung an die soziale Kompetenz der vernehmenden Person stellt die 

Vernehmung von Kindern und Jugendlichen dar. Auf der einen Seite geht es darum, trotz den 

altersbedingten Einschränkungen eine hoch zuverlässige Aussage zu erhalten, auf der anderen 

Seite sollen die Belastungsfaktoren für den Minderjährigen oder die Minderjährige möglichst 

gering gehalten werden. Grundsätzlich wird geraten, eine möglichst günstige 

Vernehmungsatmosphäre anzustreben in der viel Anerkennung und Wertschätzung als positive 

Verstärker während des Gesprächs eingesetzt werden, um die Auskunfts- und 

Kooperationsbereitschaft zu fördern.  
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Das kognitive Interview, eine ursprünglich für Erwachsene entwickelte Befragungstechnik, 

zeigt laut Studien auch Potential bei der Vernehmung von Minderjährigen. Beim kognitiven 

Interview wird eine zu vernehmende Person an den Ort des Geschehens zurück geführt; 

physisch oder mit gleichem Effekt auch durch mentales Zurückversetzen. 

Aussagen in einer Vernehmung geben nur selten oder gar nicht ein genaues Abbild des 

Erlebten wieder, da einmal abgespeicherte Informationen sowohl durch neue Informationen 

wie auch durch den Wiederabruf des registrierten Materials beeinflusst werden. Zur 

Überprüfung der Glaubwürdigkeit werden in Bezug auf den Aussageinhalt insbesondere die 

Merkmale „Detaillierungsgrad“, „Anschaulichkeit“, „Strukturgleichheit“ und „Logische 

Konsistenz“ der Aussage als Qualität diskutiert. Ob eine Person aussagetüchtig ist, wird aus 

dem psychischen Leistungsvermögen zum Zeitpunkt der Vernehmung erschlossen.  

So gilt es für die vernehmende Person die Aussagefähigkeit im Sinne des Abrufs einer Vielzahl 

korrekter und relevanter Informationen zu erhöhen, die Aussagebereitschaft zu fördern und den 

befragungsbedingten fehlerhaften Angaben in Form von Falschgeständnissen und -bezichtigungen 

entgegen zu wirken. Dafür werden bei der vernehmenden Person umfassende Kenntnisse von 

relevanten Einflussfaktoren auf das Aussageverhalten der vernommenen Person und auf das 

eigene Vernehmungsverhalten, ein umfassendes Verhaltensrepertoire, welches die jeweils 

adäquate Auswahl des notwendigen Verhaltens ermöglicht sowie eine gute Selbstreflexion 

vorausgesetzt. Notwendig sind auch gute Rechts-, deliktspezifische Kenntnisse sowie solche 

im Bereich der psychischen Tatverarbeitung. Die Einstellung zum Klienten oder zur Klientin 

und die persönliche Haltung, dazu gehören Unvoreingenommenheit, Geduld, 

Empathiefähigkeit und die Bereitschaft, der zu vernehmenden Person aktiv zuzuhören, sind 

grundsätzlich wichtig für einen Erfolg in der Vernehmung.  

Insbesondere bei Jugendlichen können das besonders gepflegte oder das schlampige 

Erscheinungsbild die soziale Wahrnehmung des Vernehmenden stark beeinflussen und 

unreflektiert in die Gesamtbeurteilung einfliessen. Jugendliche Mädchen irritieren die 

vernehmende Person oft dadurch, dass sie läppisch, schnippisch, arrogant oder gar aggressiv 

auftreten, obschon die Vernehmungssituation keineswegs dazu angetan ist. Solche 

Verlegenheitsäusserungen sollten bei Vernehmenden keine Reaktion auslösen. 

 

Stand der Forschung 

Das Thema der Vernehmung von Jugendlichen scheint bislang in der Fachliteratur eher 

stiefmütterlich behandelt und zumindest in Europa nur spärlich beforscht worden zu sein. In 

einer amerikanischen Untersuchung waren der grösste Teil der Befragten der Ansicht, 
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Jugendliche seien in der Vernehmungen gleich zu behandeln wie Erwachsene. Trotzdem hat 

sich gezeigt, dass sich Jugendliche in der polizeilichen Befragung durchaus anders verhalten, 

indem sie schneller gestanden, auch vermehrt Falschgeständnisse ablegten und eher 

Entscheidungen im Sinne der polizeilichen Autorität trafen. Ebenfalls berücksichtigen sie 

häufiger kurzzeitige als längerfristige Konsequenzen, schätzen Risiken meist ganz anders ein 

als Erwachsene und bewerten das Ansehen bei der Peer Group höher als mögliche 

strafrechtliche Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Die ausgeprägtere Geständnis-

bereitschaft wird der höheren Beeinflussbarkeit durch die Autorität, die die vernehmende 

Person darstellt sowie der erhöhten Suggestibilität von Jugendlichen durch die Befragung 

selbst zugeschrieben. Gemäss einer Untersuchung in Deutschland 1988 fühlen sich 14-Jährige 

durch die Polizeibeamten signifikant weniger hart und streng und insgesamt auch mit mehr 

Hilfe und Verständnis behandelt als ältere Jugendliche. Mädchen attribuieren sich weniger 

häufig negative Verhaltenstendenzen als Jungen; ansonsten zeigen Alter, Schicht und frühere 

Auffälligkeit der Jugendlichen keine signifikanten Zusammenhänge zur Selbstattribuierung. 

Studien, die die Wirkfaktoren des moralischen Urteils von Jugendlichen in der 

Vernehmungssituation untersuchten, wurden in den Recherchen der Autorin nicht gefunden. 

8.2 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung mit der Theorie in Verbin- 

dung gebracht und interpretiert. Im Wesentlichen orientiert sich die thematische Gliederung 

an den Kernbereichen der bereits vorgestellten Kategorien (siehe S. 26). 

 
Vernehmung von Jugendlichen im Allgemeinen 

Zur Vernehmung von Jugendlichen kann im Allgemeinen gesagt werden, dass sie sich von 

derjenigen von Erwachsenen stark unterscheidet, zum Teil räumlich, wobei tatverdächtige 

Jugendliche nicht in speziellen Einvernahmezimmern befragt werden, sowie durch die 

besondere Rechtslage, indem beispielweise Jugendliche eine Vertrauensperson zur Befragung 

beiziehen können oder durch die Anwesenheit einer Spezialisten oder eines Spezialisten bei 

einer Opferbefragung das Wohl des oder der jugendlichen Befragten gesichert werden soll. 

Diese Praxis widerspricht der Studie von Meyer & Dickon Reppucci (s. Kapitel 5), wonach der 

Grossteil der Befragten der Ansicht ist, Jugendliche wären gleich zu behandeln wie 

Erwachsene. 
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Methoden und Techniken zur Vernehmung von Jugendlichen 

Den Empfehlungen gemäss Sticher-Gil (s. Kapitel 4.3.1), eine günstige Vernehmungs-

atmosphäre mit Anerkennung und Wertschätzung als positive Verstärker im Gespräch 

anzustreben, wird laut Expertinnen und Experten durch gegenseitiges Respektieren, keiner 

Vorverurteilung, entgegengebrachtes Verständnis und Zeit haben gefolgt. Auch dem 

kurzzeitigen “harten Anpacken” (s. Kapitel 4.3.1) pflichtet der Grossteil der Befragten bei, 

indem ein Vernehmung von Jugendlichen klare Regeln voraussetze und es gegebenenfalls 

auch nötig sei, autoritär aufzutreten. Das kognitive Interview als Vernehmungstechnik wurde 

von den Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern nicht namentlich erwähnt.  

 
Probleme und Schwierigkeiten in der Vernehmung von Jugendlichen 

Nach Ansicht der Befragten stellen sich in der Vernehmung von Jugendlichen hauptsächlich 

kommunkationsspezifische Probleme, was mit Greuels Zitat “die Vernehmung ist eine 

spezifische Kommunikation” (2008, S. 223, s. Kapitel 4.3) in Verbindung gebracht werden 

könnte. Einerseits gilt es manchmal sprachliche Hindernisse zu überwinden, andererseits die 

asymetrische Kommunikation (s. Kapitel 4.3), die sich nachteilig auf den Beziehungsaufbau 

auswirken kann, reflektiert einzusetzen umd an die nötigen Informationen für weitere 

Ermittlungen heranzukommen. 

 
Anforderungen an vernehmende Personen 

Der Grossteil der Befragten stimmt mit Frau Mülli-Killias (s. Kapitel 4.5) überein, indem die 

persönliche Haltung zum oder zur Befragten grundsätzlich wichtig für einen Erfolg in der 

Vernehmung sei, indem sie das Akzeptieren, das Interesse und das Verständnis für 

Jugendliche als zentrale Anforderung für Vernehmende von Minderjährigen ansehen. Den 

von Frau Mülli-Killias benannten Eigenschaften Empathie, kriminalistisches Denken und 

Vorstellungsvermögen, Distanzierungsfähigkeit, hohe Präsenz und Konzentrationsfähigkeit 

pflichteten insbesondere befragte Personen, die meist mit Geschädigten arbeiten, zu. 

Zusäztlich wurde insbesondere für die Vernehmung von Jugendlichen das 

entwicklungspsychologische Wissen als Bedingung für Vernehmende sowie Beobachtende 

benannt. Ebenfalls wird eine kommunikative Kompetenz als benötigt angesehen, sowohl für 

Vernehmende wie auch für Spezialistinnen und Spezialisten. Brockmann (s. Kapitel 4.5) sieht 

in dieser notwendigen kommunikativen Kompetenz die Voraussetzung, die Aussagefähigkeit 

und die Aussagebereitschaft der befragten Person zu erhöhen sowie den befragungsbedingten 

fehlerhaften Angaben in Form von Falschgeständnissen entgegen zu wirken.  
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Unterschiede in der Vernehmung 

Unterschiede in der Befragung von beschuldigten, geschädigten Jugendlichen oder 

jugendlichen Auskunftspersonen wurden in der Theorie kaum dargestellt. Die meisten 

befragten Expertinnen und Experten sind der Ansicht, dass der Status des Jugendlichen auch 

kaum Einfluss auf das Verhalten der vernehmenden Person hätte, es wäre mehr die Sympathie 

respektive Antipathie, die wirke. Unterschiedlich wären zusätzlich die Verfahrensabläufe sowie 

manchmal das Aussageverhalten und die Reaktionen auf die Fragen. 

Zwischen jüngeren (13-15 Jährige) und älteren Jugendlichen (16-18 Jährige) beständen 

grundsätzlich kaum Unterschiede im Verhalten, es komme gemäss einem Befragten auf die 

kriminelle Vorgeschichte an, wobei dann bei den kommunikationspsychologischen 

Besonderheiten nach Greuel (s. Kapitel 4.3) die Seltenheit des Ereignisses als erschwerender 

Faktor wegfallen würde. Gemäss einer Person würden bei jüngeren Jugendlichen die 

Vernehmenden häufiger als Autoritätspersonen wahrgenommen, was vielleicht ein Grund 

dafür sein könnte, wieso Jüngere gemäss der Studie von Vilijoen, Klaver und Roesch häufiger 

gestehen, ihre Rechte ausschlagen und eher Entscheidungen “that comply with requests from 

autority” (s. Kapitel 5) treffen. Dass sich jüngere Jugendliche gemäss der Untersuchung von 

Klinger (s. Kapitel 5) von den Polizeibeamten signifikant weniger hart und streng behandelt 

fühlten als ältere Jugendliche könnte mit den Aussagen eines Experten in Verbindung 

gebracht werden, wobei er bei jüngeren Jugendlichen mehr Skupel hätte, Druck zu machen. 

Zwischen dem Verhalten von männlichen und weiblichen Jugendlichen in der Vernehmung 

könnten gemäss dem Grossteil der Befragten keine grundsätzlichen Unterschiede festgesllt 

werden, das sei deliktabhängig und komme auf die jeweilige Erziehung an. Hingegen wurde 

von zwei Interviewten das von Arntzen beschriebene Phänomen erwähnt, dass junge Frauen 

in der Vernehmung oft sehr arrogant, aggressiv, läppisch oder schnippisch auftreten. 

Allerdings wird das Verhalten von den Befragten nur bei Mädchen, die in Gewaltdelikte 

verwickelt seien, festgestellt.  

Der Umgang von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sei im Unterschied zu solchen mit 

schweizerischem Familienhintergrund anspruchsvoller, da mehr versucht würde, zu 

vertuschen, es zum Teil sprachliche Schwierigkeiten gäbe, Angst vor der Polizei bestehe oder 

der familiäre Druck hoch wäre. Grundsätzlich sei aber das Verhalten in der Vernehmung 

deliktsabhängig und könne nicht am kulturellen Hintergrund festgemacht werden. Der 

Anweisung von Arntzen (s. Kapitel 4.5), bei Einvernahmen von Mädchen aus südlichen 

Ländern zu Sexualdelikten weibliche Dolmetscher hinzuziehen, wird auch bei weiblichen 

Jugendlichen mit schweizerischem Hintergrund gefolgt, indem die befragende Person bei 
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Geschädigten meist gleichgeschlechtlich sei und dies mit dem jungen Menschen thematisiert 

und auf individuelle Wünsche eingangen würde. 

 
Überprüfung der Glaubwürdigkeit von Aussagen von Jugendlichen 

Zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit von Aussagen von Jugendlichen wenden gemäss den 

befragten Expertinnen und Experten die meisten keine auf den Aussageinhalt bezogene 

Merkmale wie “Detaillierungsgrad” oder “Anschaulichkeit” an (s. Kapitel 4.4). Vielmehr gehe 

es darum, in der Rolle des Polizisten, der Polizistin, der Spezialistin oder des Spezialisten 

neutral aufzutreten respektive unvoreingenommen zu beobachten. Ansonsten würde die 

Überprüfung der Glaubwürdigkeit und Aussagetüchtigkeit einer Person hauptsächlich intuitiv, 

durch Beobachtung von Erscheinung und Auftreten sowie mit Abgleichmöglichkeiten wie 

Beweisen oder Aussagen anderer Tatbeteiligten geschehen. Inwieweit dieses Erfahrungswissen 

abgestützt ist durch theoretische Hintergründe, die während der Ausbildung erworben und 

verinnerlicht wurden, liess sich gemäss den Aussagen nicht eruieren. Eine Expertin ist der 

Ansicht, dass während der Einvernahme oft eine Wende stattfinde und somit die Frage nach 

der Glaubwürdikgeit der Aussagen nur teilweise zu beantworten sei. Dies lässt sich mit dem 

Rezitierten von Greuel (s. Kapitel 4.4) verbinden, wobei der Inhalt, der während der 

Einvernahme als Protokollaussage ausgehandelt werde, nicht eine objektive Wahrheit 

repräsentiere, sondern vielmehr eine prozessuale Wahrheit darstelle. 

 
Umgang der Jugendlichen mit der Autorität der vernehmenden Person 

Die Aussagen zum Umgang der Jugendlichen mit der Autorität, die die vernehmende Person 

darstellt, waren sehr unterschiedlich und teils widersprüchlich. So sehen einige der befragten 

Personen die asymmetrische Kommunikation (s. Kapitel 4.3) als nachteilig für die Beziehungs- 

und daraus folgend die Inhaltsebene der Kommunikation, andere sind der Ansicht, dass die 

Autorität und das deutliche Macht- und Erfahrungsungleichgewicht zugunsten des oder der 

Vernehmenden während des Gesprächs oft verschwinde. Dies könnte gemäss Sticher-Gil (s. 

Kapitel 4.3) mit dem Aussageverweigerungsrecht (vgl. StPO, Art. 158ff.) zusammenhängen, 

welches die Dominanz der vernehmenden Person erheblich einschränkt. Um so wichtiger ist 

es also die von Sticher-Gil (s. Kapitel 4.3.1) empfohlene günstige Vernehmungsatmosphäre 

anzustreben. 

 
Moral- und Wertvorstellungen von Jugendlichen 

Die Ansicht der meisten Befragten, für heutige Jugendliche wären Kollegen und Freunde der 

wichtigste Wert, stimmt mit den Ergebnissen des Jugendbarometers 2011 überein, wobei 95% 
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der teilnehmenden Jugendlichen dieser Ansicht waren. Die interfamiliären Beziehungen, 

welche gemäss dem Jugendbarometer 2011 als zweitwichtigster Wert genannt wurden, wurden 

von einem Interviewpartner hauptsächlich für Jugendliche mit Migrationshintergrund als 

wichtige Wertvorstellung gesehen. Die von den Expertinnen und Experten benannten 

wichtigen Werte heutiger Jugendlicher wie Konsumgüter, die Freizeitgestaltung sowie das 

Leben nach dem Lustprinzip könnten vielleicht unter dem Punkt ‘das Leben in vollen Zügen 

geniessen’ subsumiert werden, welchen 85% der befragten Jugendlichen des 

Jugendbarometers 2011 als wichtigen Wert erachten.  

 

1. Fragestellung: 

• Wie wirkt sich das moralische Urteil von Jugendlichen auf die 

Vernehmungssituation aus?  

Die Ansichten, ob und wie Moral- und Wertvorstellungen von Jugendlichen auf die 

Vernehmung wirken würden, waren sehr unterschiedlich, deshalb kann die Fragestellung nicht 

abschliessend beantwortet werden. Hauptsächlich spüre man gemäss zwei Experten die 

Wertvorstellungen während der Einvernahme vor allem darin, dass Jugendliche Freunde und 

Familie zu decken und somit zu schützen versuchten. Nach Kohlbergs Stufentheorie der 

Moral könnte dieses Verhalten der Stufe 3, der Orientierung an zwischenmenschlicher 

Harmonie, zugeordnet werden. Als gutes Verhalten würde auf dieser Moralstufe gesehen, was 

der wichtigen Bezugsgruppe, beispielsweise Freunden, der Famlie oder Bekannten gefällt oder 

hilft und deren Zustimmung findet. Dieser wie von einem Befragten benannte Ehrenkodex 

der Jugendlichen, keine Namen herauszugeben, könnte nach Kohlbergs Theorie als stereotype 

Vorstellung, die sich in sozialer Übereinstimmung bildet und das Verhalten auf Moralstufe 3 

beeinflusst, gedeutet werden (s. Kapitel 2.4.2). Die Zuordnung der meisten Jugendlichen im 

Alter von 13-18 Jahren zu Moralstufe 3 würde die Ergebnisse der  Längsschnittstudie von 

Kohlberg und Colby (s. Kapitel 2.4.2) bestätigen. Ob es sich allenfalls bei den Jugendlichen 

auch um Zwischen- oder Unterstufen in der Moralentwicklung handelt, wie beispielweise die 

‘Sicht der heilen Wert’, die bei jüngeren jugendlichen Geschädigten oft in Frage gestellt 

würden laut drei interviewten Personen und eher auf ein präkonventionelles Moralstadium 

hinweist, lässt sich gemäss den Aussagen der Expertinnen und Experten nicht abschliessend 

feststellen. Ein Befragter ist der Ansicht, dass Schweizer Jugendliche sich oft egoistischer 

zeigen würden als Jugendliche mit Migrationshintergrund, die einen anderen Familiensinn und 

ein unterschiedliches Ehrverständnis hätten. So stellt sich also die Hypothese, ob Jugendliche 

mit schweizerischem Hintergrund sich eher auf Moralstufe 2 befinden, der instrumentell-
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relativistischen Orientierung, bei der sich die richtige Handlung durch die Befriedigung der 

eigenen Bedürfnisse auszeichnet, als Jugendliche mit Migrationshintergrund, die durch das 

Schützen der Familie und des Ehrverständnisses eher auf Stufe 3 anzusiedeln wären.  

Eine befragte Expertin ist der Ansicht, dass das Selbstwertgefühl des oder der Jugendlichen, 

welches mit den Moralvorstellungen in Verbindung stehe, des Verhalten in der Vernehmung 

beeinflusse. Andere sehen in den Wert- und Moralvorstellungen sowie im Einfluss der 

Gruppendynamik Ursachen für begangene Delikte. Hiermit stellt sich wieder die Diskussion, 

inwieweit das moralische Urteil das Verhalten beeinflusst und inwiefern der situative Kontext, 

beispielsweise durch Gruppendynamik, die Handlungen mitbestimmt (s. Kapitel 2.1), was in 

vorliegender Arbeit aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Untersuchungsergebnissen aus 

Literaturrecherchen nicht abschliessend geklärt werden kann.  

Einer typisch weiblichen und männlichen Moral würde wohl eine Expertin nur insofern 

zustimmen, dass die Werte des starken Mannes, der sich wehren kann, stärker verankert wären 

bei männlichen Jugendlichen. Eine Expertin ist im Gegensatz zu Gilligans Theorie (s. Kapitel 

3.2) der Ansicht, dass Moralvorstellungen erziehungsbedingt wären und nicht vom Geschlecht 

abhängen würden. Allerdings würde vor allem bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund das 

kulturell bedingte Rollenverständnis von Mann und Frau oft im Verhalten in der 

Vernehmungssituation spürbar.  

Die Annahme, dass das moralische Urteil sich erschwerend auf die Vernehmungssituation 

auswirkt, kann teilweise durch die qualitative Untersuchung bestätigt werden, wenn davon 

ausgegangen wird, dass sich das Moralurteil im Verhalten zeigt. Wirkfaktoren des moralischen 

Urteils in der Vernehmung wären dann gemäss Aussagen der Expertinnen und Experten, dass 

Mittäterinnen und Mittäter nicht benannt, Familie und Freunde gedeckt, das Selbstwertgefühl 

die Aussagequalität beeinflusse - indem beispielsweise Werte auch gegen sich selbst gewendet 

würden und somit Schuldgefühle entstehen - und Rollenstereotypen sich zeigen würden. 

8.3  Implikationen für die Praxis 

2. Fragestellung:  

Welche Anforderungen an vernehmende Personen und deren Methodik stellen sich 

auf dem Hintergrund des moralischen Urteils von Jugendlichen? 

Zwei der Befragten sind der Ansicht, dass vernehmende Personen sowie Spezialistinnen und 

Spezialisten die Feinfühligkeit bräuchten, um Jugendliche in Persönlichkeit, 

Entwicklungsstand und aktueller Befindlichkeit zu erfassen in der kurzen Zeit, die für die 

Befragung zur Verfügung stehe. Gemäss dem Jugendbarometer 2011 ist für heutige 
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Jugendliche wichtig, als Persönlichkeit respektiert zu werden. Um eine günstige 

Vernehmungsatmosphäre herzustellen, sollte den Jugendlichen laut zwei Interviewten 

Akzeptanz, Verständnis und Interesse entgegengebracht werden. Eine gute Sozialkompetenz, 

das situative Reagieren sowie kommunikative Kompetenzen würden laut den Expertinnen und 

Experten ebenfalls ins Anforderungsprofil gehören. Wichtig sei gemäss einer 

Interviewpartnerin, die Werte der Jugendlichen nicht zu beurteilen. Die Beeinflussung von 

moralischen Wertvorstellungen der Jugendlichen während der Einvernahme wird von zwei 

Befragten als gering eingeschätzt; trotzdem dürfe man nicht unterschätzen, dass man häufig 

dem jungen Menschen auch während der kurzen Zeit polizeilichen Befragung etwas mitgeben 

könne. So werden also nebst dem Fachwissen, wie beispielweise über die besonderen Rechte, 

zur Tatverarbeitung, zur Kriminalistik sowie zur Entwicklungspsychologie, einige 

Anforderungen an die Persönlichkeit und das Auftreten der vernehmenden und beoachtenden 

Person gestellt, die sich schwer schulen lassen. So geht es vor allem um innere Haltungen 

gegenüber dem Jugendlichen, die immer wieder reflektiert werden sollten. Insbesondere auf 

die Wirkfaktoren des moralischen Urteils lässt sich festhalten, dass die Werte des Jugendlichen 

während der Einvernahme wenn möglich durch die vernehmende und beobachtende Person 

erfasst, jedoch in ihrer Form akzeptiert und unkommentiert bleiben sollten. Dem im 

Jugendbarometer 2011 geäusserten Wunsch heutiger Jugendlicher, in ihrer Persönlichkeit und 

somit auch in ihren Wert- und Moralvorstellungen respektiert zu werden, sollte für das 

Gelingen der Einvernahme unbedingt nachgekommen werden! 

8.4 Kritische Stellungnahme zum Studiendesign und zur Methodik 

Das qualitative Vorgehen zur Erstellung einer breiten Basis an Informationen über die 

möglichen Wirkfaktoren des moralischen Urteils von Jugendlichen in der 

Vernehmungssituation hat sich grundsätzlich bewährt. Durch die problemzentrierte, 

teilstrukturierte Interviewtechnik konnten unterschiedliche Gesprächsinhalte thematisiert 

werden bei gleichzeitig relativ freiem Erzählen der befragten Personen. Mit einem solch 

offenen Rahmen konnten Daten generiert werden, die mit einer quantitativen Methode wohl 

kaum erfasst würden. Da das Thema gemäss Recherchen der Autorin bisher nur spärlich 

beforscht wurde, verstand sich vorliegende Arbeit zur Hypothesengenerierung, wozu sich ein 

qualitatives Vorgehen anbietet. Die Formulierung der Fragestellung legte nahe, die 

Strukturierung des theoretischen Teils auf eine breite Informationsbasis abzustellen. 

Demzufolge und aufgrund der komplexen sozialen Situation, die eine polizeiliche 
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Vernehmung darstellt, bot sich die Gestaltung eines breit gefächerten Fragebogens und 

Kategoriensystems an, was teilweise zulasten einer profunden Tiefe ging. 

Am Studiendesign liesse sich sicher kritisieren, dass vier der befragten Expertinnen und 

Experten der Stadtpolizei Zürich angehören und beide befragte Spezialistinnen ebenfalls für 

die Polizeidienste auf dem Stadtgebiet Zürich tätig sind. Somit besteht also die Frage, 

inwieweit die Ergebnisse übertragbar sind auf andere Polizeidienste sowie sich nicht in einem 

urbanen Umfeld bewegende Jugendliche in der Schweiz. Ebenfalls stellt sich die Frage, 

inwieweit sich die Antworten von Befragenden von Tatverdächtigen mit solchen von 

Vernehmenden oder Beobachtenden von jugendlichen Opfern vergleichen lassen. Die Studie 

erhebt deshalb und aufgrund der eher kleinen, inhomogenen Stichprobe keine Ansprüche auf 

Repräsentativität.  

Der Themenbereich des moralischen Urteils ist relativ komplex und die Autoren der 

Fachliteratur sind sich uneinig, inwieweit sich das Moralurteil in den Handlungen einer Person 

zeigt und erfasst werden kann. Zu Beginn der Interviews wurde bewusst darauf verzichtet, 

Moral oder moralisches Urteil zu definieren. Bis auf einen Interviewpartner, der nachfragte, 

wurden somit hauptsächlich die individuellen Repräsentanzen der Begriffe ‘Moral’, 

‘Moralvorstellungen’ und ‘Wertvorstellungen’ abgefragt. Es zeigte sich, dass sie im Grossen 

und Ganzen bei allen Befragten ähnlich gefärbt waren. Trotzdem musste bei der 

Kategorisierung in der Inhaltsanalyse sorgfältig überprüft und abgewogen werden, welche 

Aussagen dem Kontext der jeweiligen Kategorien gerecht werden, und wo es vielleicht durch 

unterschiedliche Begriffsdefinitinen zu Verzerrungen der Ergebnisse führen könnte. Somit 

wäre es zu überdenken, bei einer nächsten Studie die Begriffe vorab für die 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner zu definieren. Denkbar günstig wäre für die 

Beantwortung der Fragestellunge sicher die Dokumentenanalyse gewesen, indem Videos von 

Vernehmungen mit Jugendlichen analysiert und kategorisiert würden nach Kriterien 

moralischer Äusserungen und Verhaltensweisen. Allerdings war es für vorliegende Arbeit aus 

Datenschutzgründen nicht möglich, an solches Bildmaterial heranzukommen.  

8.5 Weiterführende Gedanken und Ausblick 

Durch den Kontakt mit den vernehmenden und beobachtenden Expertinnen und Experten 

gewann die Autorin den Eindruck, sehr feinfühlige, reflektierte, engagierte und auf das Wohl 

der Jugendlichen bedachte ‘Profis’ im Umgang mit jungen Menschen gegenüber zu haben. 

Gemäss persönlichen Berichten werden Schwierigkeiten und Herausforderungen in 
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Einvernahmen auch immer wieder im Rahmen von Weiterbildungen thematisiert. Es entstand 

der Eindruck, dass auch im Umgang mit Moral- und Wertvorstellungen sehr ganzheitlich 

gedacht und umgegangen wird. Auf der theoretischen Ebene wären mehr Untersuchungen im 

Bereich der Vernehmungspsychologie insbesondere bei Jugendlichen aber sicher 

wünschenswert. Auch der von einem Experten angesprochene Bereich der Einvernahmen 

von Jugendlichen bei der Jugendanwaltschaft, welche gemäss dem Befragten umfassender, das 

Umfeld und die Moral- und Wertvorstellungen einbeziehender wäre als die polizeiliche 

Befragung, wäre ein spannendes Untersuchungsthema. Die generierte Hypothese, dass 

eventuell die Moralentwicklung bei in der Schweiz lebenden Personen mit 

Migrationshintergrund anders als bei Schweizern verläuft, wäre ein wünschenswerter 

Untersuchungsgegenstand.  

Um die aus der vorliegenden Arbeit gewonnen Ergebnisse abschliessend zu beurteilen, 

bedürfte es der Klärung des Zusammenhangs zwischen dem moralischen Urteil und der 

moralischen Handlung.  
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ANHANG I: ANSCHREIBEN AN INTERVIEWPARTNERINNEN UND 

INTERVIEWPARTNER 

!"#$%&'()&
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=$+#<+36&"%5&Z1#<+36&0+%&+36&.$61&F<$[+0$<&FP1&5+$&Y"136FP61"%)&5$1&H%#$1D+$8.&"%5&1+36#$&-+36&

)$1%$&%(36&5$1&0$F1()#$%&9$1.;%?&
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ANHANG II: INTERVIEWLEITFADEN 
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0$+&E")$%5<+36$%&$+%\&

&
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&
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&

2+$&)$6$%&+61$1&L1F(61"%)&%(36&E")$%5<+36$&-+#&5$1&7"#;1+#I#@&5+$&5+$&D$1%$6-$%5$&9$1.;%&
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&
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&
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&
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&

&
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ANHANG III:  EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG, INFORMATION 

 FÜR INTERVIEWPARTNER UND –PARTNERINNEN 

&

! ! ! ! ! ! ! ! ! =P1+36@&E(%"(1&jVcj&

1(#)(**(23#24%&5*6&3#2!

&
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H%#$1D+$8T?&

&

H36&0+%&5(-+#&$+%D$1.#(%5$%@&5(..&$+%C$<%$&/I#C$@&5+$&(".&5$-&=".(--$%6(%)&)$%;--$%&8$15$%&"%5&

5(-+#&%+36#&-+#&-$+%$1&9$1.;%&+%&G$10+%5"%)&)$01(36#&8$15$%&4Z%%$%@&(<.&*(#$1+(<&FP1&8+..$%.36(F#<+B
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&
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&

&

&
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&
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&
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+

!$1%$&+%F;1-+$1$&+36&/+$&P0$1&5(.&G;1)$6$%&5$.&Q"(<+#(#+D$%&H%#$1D+$8.&"%5&5+$&7".8$1#"%)?&Y$1&Y(B
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&
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&

B Y+$&)$8;%%$%&Y(#$%&8$15$%&%"1&FP1&5+$&A(36$<;1(10$+#&D$18$%5$#?&
&
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ANHANG IV: Interviewprotokoll&

Für jeden Interviewpartner und jede Interviewpartnerin wurde ein Interviewprotokoll 

ausgefüllt, welches auf Wunsch bei der Autorin eingesehen werden kann. Hier beispielhaft das 

Protokoll vom Interview mit P3. 

& & & & & & & & & &
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Kategorie/ 
Thema 

Inhalt/Hintergrund 
(deduktiv) Stichpunkte (induktiv) Ankerbeispiele/ Zitate (Auswahl) Kodierregeln 

K1 Angaben zum Raum, 
anwesende Personen, 
Ablauf des Verfahrens, 
Vor- und Nachbereit-
ungen 

keine speziellen Einvernahmezim-
mer, befragende Person gleichzeitig 
Protokollführerende, Recht auf 
Beisein einer Vertrauensperson, 
Elterninformation zu Verfahrens-
schritten, nach der polizeilichen 
Einvernahme der Jugendanwalt-
schaft zugeführt, spezielle Rechte, 
Wohl des Jugendlichen sicherstel-
len, Vorbereitung: gute Fallkennt-
nisse aneignen, Abklärungen im 
Umfeld; Nachbereitung: Rapport 
schreiben 

P2: “In diesen Räumen wo wir uns aufhalten, oder in dem 
Sinn unsere Arbeit machen – dort vernehmen wir auch die 
Leute. Das machen die meisten anderen nicht. Die haben 
spezielle Zimmer.”  
P3: “Als Jugendlicher hat er noch das Recht, eine Vertrau-
ensperson mitzuziehen, also sprich er könnte auch noch einen 
Kollegen, einen ganz guten, oder Vater oder Mutter theore-
tisch beiziehen; was aber in den seltensten Fällen gemacht 
wird.”  
P1: “Eben, wir haben zwei Parteien zum Reden: nicht nur 
der Täter, oder, wir haben noch die Eltern dahinter, die man 
orientieren muss.”  
P2: “Bei der Vorbereitung für die Einvernahme ist klar, 
was eigentlich das A und O ist: dass man einfach Fall-
kenntnisse hat, dass man den entsprechenden Tatbestand, 
was genau passiert ist – darüber Bescheid weiss."  
P6: “Und wir [Spezialistinnen und Spezialisten] schreiben 
ja nachher einen kurzen Bericht, wie wir diese Einvernahme 
erlebt haben.” 
 
 
 

allgemeine Anga-
ben zur Vernehm-
ung mit Jugendli-
chen, Spezielles, 
Vorbereitungen, 
Nachbereitungen 

Vernehmungen 
allgemein 
  

  

K2 Methoden/Techniken 
zur polizeilichen Befra-
gung von Jugendlichen 

auf ersten Eindruck achten, keine 
Vorverurteilung, gegenseitiger Res-
pekt, keine kollegiale Ebene, Be-
mühen, die Umstände des Jugend-
lichen zu verstehen, Zeit haben,  

P1: „Und rein schon das Äussere sagt mir mal ein bisschen 
was er für ein Mensch ist. Auch schon beim Handschlag 
geben oder beim Hand geben sieht man auch, sagen wir, ob er 
gegen die Polizei ist oder für die Polizei ist, und eben, es sagt 
schon viel schon rein wie er sich benimmt dann, oder.“   

Angaben zur Vor-
gehensweise in der 
Befragung, zur 
Methodik, zur 
Taktik 

Vernehmungs-
techniken 
/Methoden  
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  entgegengebrachtes Verständnis, 
situativ autoritäres Auftreten und 
klare Regeln, Transparenz, Be-
weislage vorbereiten, offene Fragen 
stellen und erst später Detailfragen, 
ganzheitlich wahrnehmen, keine 
vorschnelle Interpretation 

P3: “Während dieser Befragung kann es aber dann durchaus 
auch mal sein, dass mal ein scharfes Wort kommt, dass ich 
das verurteile, sein Vorgehen, das er dort gemacht hat. Dass 
man auch die Konsequenzen, die er allenfalls bei einem Op-
fer, wenn wir einen Gewaltvorgang beispielsweise haben, 
aufzeigt, was dass er eigentlich dabei ausgelöst hat.”  
P4: „Aber Taktik... Nein bei einem Opfer ist wirklich das 
Prinzip, dass man offene Fragen stellt. Und dann so trich-
terförmig, oder tannenbaumförmig: dass man zuerst offen und 
dann immer enger bis halt zum Schluss – was nicht nur zu 
unserem menschlichen ‚Gwunder’ ist, sondern das ist wirklich 
für die weiteren Ermittlungen und dann nachher fürs Ge-
richtsverfahren sehr wichtig – sind wirklich Details. Und das 
kann in einem Sexualdelikt unangenehm sein fürs Opfer, 
wenn es nochmals alles so im Detail erzählen muss.“ 
 
 

K3 Probleme, Schwierig-
keiten und Herausfor-
derungen, die sich spe-
ziell in der Vernehm-
ung von Jugendlichen 
zeigen 

sprachliche Schwierigkeiten, bei 
Wiederholungstätern gewisse ‘Ab-
gebrühtheit’ und Unverständnis 
über eigenes Fehlverhalten, be-
schleunigtes Verfahren, Elternar-
beit, keinen Druck auf Opfer aus-
zuüben um auszusagen, kurze Zeit 
für den Beziehungsaufbau    

P1: “Man muss ziemlich so reden, wie man draussen auf der 
Gasse redet..”  
P4: “Und ich sage ‚erzähl mal’ und der einfach kein Wort 
hat wie wir für Penis. Das wird sehr schwierig. Das kann es 
dann schon mal geben, sowas. Aber es kann auch ein 
Schweizer Kind sein, das sich einfach geniert und es ihm 
peinlich ist, und dann diese Wörter auch nicht benutzt.”   
P1: “Aber sehr oft hast du eben Eltern dahinter, die interes-
siert es entweder nicht, oder eben sie glauben ihrem Sohn, und 
dann einfach anti oder gegen die Polizei [sind].”  
P6: “Problematisch ist manchmal auch, dass das Opfer nicht 
so ein bisschen überredet wird um Auszusagen; dass andere 
Personen diese Aussage mehr wollen und sie so ein bisschen 
unter Druck kommen oder aussagen müssen.“ 

Angaben zu 
Schwierigkeiten, 
Problemen und 
Herausforderungen 
in der Vernehmung 
von Jugendlichen 
auf Seiten der Ver-
nehmenden sowie 
der Jugendlichen 

Probleme und 
Schwierigkeiten 
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K4 Anforderungen an die 
Fähigkeiten und Per-
sönlichkeit einer ver-
nehmenden Person 

heutige Jugendliche akzeptieren, 
nicht moralisierend wirken, Inter-
esse an der Jugend, Verständnis für 
Jugendliche, kommunikative Kom-
petenz, Empathie, Distanzierungs-
fähigkeit, Hineinversetzen können, 
entwicklungspsychologisches Wis-
sen, Belastbarkeit, hohe Präsenz 
und Konzentrationsfähigkeit, 
Fachwissen, Spezialistinnen und 
Spezialisten: Belastbarkeit, gute 
Strukturierungsfähigkeit, entwick-
lungspsychologisches und kommu-
nikatives Wissen     

P2: “Tja... das Wichtigste ist glaub ich einfach, dass er 
Interesse an der Jugend in dem Sinn hat. Also nicht primär: 
wie redet ein Jugendlicher, wie zieht er sich an... sondern 
einfach das Interesse hat, sich wie gesagt Zeit zu nehmen, ihm 
zuzuhören und auch gewisse Vorschläge bereit zu haben.”  
P5: “Und auch nicht in die Moral reinzufallen: sie dort 
abholen, wo sie sind die Jugendlichen.” 
P3: “Man muss kommunikativ sein; man muss gerne mit 
den Leuten reden und man muss Junge mit ihren Problemen 
und Sorgen und halt auch Spezialitäten, die die Jugendlichen 
haben – die muss man einfach auch ein bisschen gern haben.” 
P4: “Deshalb muss ich sehr offen fragen, ich muss mit Em-
pathie fragen, also eine Einfühlungsvermögen haben – aber 
ich muss auch kritisch fragen, so ein bisschen Hinterfragen.”  
Spezialistinnen und Spezialisten:  
P6: “Ich denke man muss... also dass man das Ganze ein-
ordnen kann, muss man schon einen psychologischen Hinter-
grund haben für das man das Nonverbale so ein bisschen 
interpretieren kann.” 
 

Anforderungen an 
die Fähigkeiten und 
an die Persönlich-
keit von vernehm-
enden Personen 
und Spezialistinnen 
und Spezialisten. 
Was sollte eine 
Person an Persön-
lichkeit und Fähig-
keiten mitbringen? 
Was braucht es, um 
eine gute(r) Spezial-
istin/Spezialisten 
zu sein? 

Anforderungen 
an vernehmen-
de Personen 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Sympathie/Antipathie, Bewusst-
sein, wer gegenüber sitzt, Aussage-
verhalten, Reaktionen auf  Fragen, 
bei Opfern starke Emotionen, Ve-
fahrensabläufe unterschiedlich, 
Umgang, Sprache  

 
 
 
 
 
 
 
 
P4: “Nein, weil es ist für mich – ist jetzt das richtig 
ausgedrückt? – nicht wichtig, welchen Status diese Per-
son hat, die ich befrage. Ausschlaggebend ist wirklich, 
etwas trivial ausgedrückt, Sympathie und Antipathie.” 
P3: „Ja gut nur schon vom Aussageverhalten her. Eine 
Aussageperson kommt eine Anzeige machen und möch-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle genannten 
Unterschiede und 
Spezialitäten in der 
Vernehmung von 
tatverdächtigen, 
geschädigten Ju-
gendlichen sowie 

K5   
Unterschiede in 
Vernehmun-
gen: 

Unterschiede in der 
Vernehmung und deren 
Wirkung auf das Ver-
halten Vernehmender 
… 
 
 

K5.1 
Status des Ge-
genübers 

...bei tatverdächtigen, 
geschädigten Jugendli-
chen und Auskunfts-
personen 
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te eigentlich, dass diese Sache geklärt ist. Das ist ein-
fach... die sind schon mal gewillt zum Fragen wirklich 
zu beantworten und suchen keine Ausflüchte. Und was 
natürlich ein Beschuldigter immer wieder versucht: wie 
komm ich aus dem so gut wie möglich raus?“ 
P2: “Das halt eben auch gewisse Verfahrensabläufe 
anders sind, die man berücksichtigen muss. Aber teil-
weise auch der Umgang und die Sprache.” 

Auskunftsperso-
nen. Unterschiede 
im Verhalten des 
Vernehmenden bei 
Tatverdächtigen, 
Geschädigten und 
Auskunftsperso-
nen. 
 
 

K5.4 
Jugendliche mit 
schweizer-
ischem/Migra-
tionshinter-
grund 

...von Jugendlichen mit 
schweizerischem und 
Migrationshintergrund 

Jugendliche mit Migrationshinter-
grund: Umgang anspruchsvoller, 
vertuschen eher, manchmal Angst 
vor der Polizei, Sorge um Einbürg-
erung, familiärer Druck grösser, 
Übersetzungsschwierigkeiten; Ju-
gendliche mit schweizerischem 
Hintergrund: ziehen schneller An-
walt bei, allgemein Verhalten in der 
Vernehmung deliktsabhängig und 
nicht am kulturellen Hintergrund 
fest zu machen 

P1: “Der Schweizer ist mehr der, der geordnet ist und der 
packt auch meistens aus. Der Migrant versucht eher noch zu 
vertuschen, zu verheimlichen und lügen.”  
P1: noch sein Unterschiede, wenn jemand wirklich noch nicht 
lange in der Schweiz ist, habe ich schon festgestellt, dass sie 
dann natürlich denken: wie ist es bei der Polizei in meinem 
Land? Und dann kann es wirklich sein, am Anfang, wenn 
sie eigentlich noch nicht wissen, wie viele Rechte dass man da 
jetzt eigentlich hat, sagen wir jetzt mal als Beschuldigter, dass 
dann jemand auch Angst hat.” 
P5: “Oft ist es dann mehr: wer kommt mit an die Befra-
gung? Da merk ich einen Unterschied, dass [bei Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund] meistens die ganze Familie 
kommt oder dann der Druck enorm ist, aber der ist auch 
sonst gross.”  
P5: “Ich kann es nicht sagen, ob es der Migrationshinter-
grund oder ob es... es ist eben noch schwierig, weil es kommt 
sehr auf die Tat darauf an. Und ich habe das Gefühl: das ist 
stärker. Ich kann es jetzt wie nicht so klar zuordnen.”  

Alle genannten 
Unterschiede und 
Spezialitäten in der 
Vernehmung von 
Jugendlichen mit 
schweizerischem 
und Migrations-
hintergrund. Un-
terschiede im Ver-
halten des Ver-
nehmenden bei 
Jugendlichen mit 
schweizerischem 
und Migrations-
hintergrund 
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K6 
Überprüfung 
der Glaub-
würdigkeit von 
Aussagen von 
Jugendlichen 

Methoden/Techniken 
zur Überprüfung der 
Glaubwürdigkeit von 
Aussagen und der Aus-
sagetüchtigkeit 

Vernehmende Persn neutrales Auf-
treten, Spezialistin/Spezialist sollte 
unvoreingenommen beobachten, 
Nicht-polizeierfahrene Jugendliche 
lügen schlecht, Polizeierfahrene 
Jugendliche schwer überführbar, 
eigene Transparenz beachten, per-
sonenabhängig jemand glaubhafter, 
gewisse Vorverurteilung unver-
meidbar, Polizisten lösen viele 
Aufgaben intuitiv, auf Augen-
kontakt und Körperhaltung der 
Jugendlichen achten, Abgleich mit 
Beweisen, Widersprüche aufde-
cken, Frage nach der Glaubwürdig-
keit der Aussagen jeweils nur teil-
weise zu beantworten         

P1: “Ich habe Jugendliche hier, die schon zum sechzigsten 
Mal bei mir sitzen. Und die sind so abgebrüht – da muss ich 
nicht irgendwelche Methoden oder muss rausfinden ob er lügt 
oder nicht. Die können lügen und ich check’ es wahrscheinlich 
nicht. Oder ich glaub ihm schon grundsätzlich nicht, kann 
auch sein…” 
P2: “Es gibt einfach wirklich Leute, denen glaubt man es 
einfach, einfach was sie erzählen. Einfach weil es von der 
Zeit her, vom Typ der vor einem sitzt, wie er es erzählt, was 
er sagt. […] Aber es gibt wirklich Leute, wo man... ja... 
diese Vorverurteilung halt schon ein bisschen im Fortge-
schrittenen ist.” 
P5: „Und ich habe oft erlebt, dass Befragungen... am An-
fang eine Situation ist und es plötzlich in eine ganz andere 
Richtung gehen kann. Und diese Glaubwürdigkeit ist 
manchmal zu beantworten und manchmal einfach auch nicht. 
Und manchmal ist es ja nicht ja oder nein; und es gibt 
manchmal Teile die glaubwürdig sind, Teile die sie jetzt 
einfach nicht sagen kann.“ 

Angaben zu Me-
thoden und Tech-
niken zur Überprü-
fung der Glaub-
würdigkeit von 
Aussagen, zur Aus-
sagetüchtigkeit, 
zum Lügen aufde-
cken, Falschaussa-
gen 
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K7 
Umgang der 
Jugendlichen 
mit der Autori-
tät der ver-
nehmenden 
Person 

Umgang der Jugendli-
chen mit der Autorität, 
die die vernehmende 
Person darstellt 

kaum Anerkennung der Autorität 
der vernehmenden Person, Sach-
bearbeiter des Jugenddiensts hohen 
Stellenwert, näheren Zugang zu 
den Jugendlichen als Uniformpoli-
zei, auf den Umgang mit Jugendli-
chen spezialisiert, in Anwesenheit 
der Eltern mehr Respekt vor ver-
nehmenden Person, Jugendliche 
vor den Eltern abweisender, oft-
mals Wende in Befragung in Bezug 
auf die Autorität, Rolle der Poli-
zistin/des Polizisten verschwindet 
manchmal in der Befragung, befra-
gende Person wird mehr zur Be-
zugsperson von Opfern 

P1: „Die sehen mich nicht als Autoritätsperson, son-
dern immer als böser Polizist, der sie verhaften will, oder 
der sie weg treiben will.” 
P2: “Meine Erfahrung ist einfach das, dass die Polizei 
eigentlich einen hohen Stellenwert hat bei den Jugendli-
chen. Der uniformierte Polizist hat einen etwas tieferen 
Stellenwert, das ist einfach ein uniformierter Polizist.” 
P5: “Ich erlebe zum Beispiel vor der Befragung, wenn 
die Mutter oder jemand dabei ist: dann sind sie sehr 
abweisend.” 
P6: “Ich erlebe sie während der Befragung eigentlich 
wenig als Polizistinnen. Habe das Gefühl, dass das bei 
den Jugendlichen so ankommt, dass das mehr so eine 
Bezugsperson ist, dass sie wirklich auch noch drüber 
reden können. Ich habe wie das Gefühl, dass das nicht 
so im Raum steht und nicht so spürbar ist, dass jetzt da 
so ein Respekt oder so ersichtlich wäre.” 

Alle Angaben zum 
Umgang der Ju-
gendlichen mit der 
Autorität der ver-
nehmenden Per-
son, zu Res-
pekt/Disrespekt, 
zum Stellenwert 
der Polizei bei den 
Jugendlichen, zur 
Rolle der Polizist-
in/des Polizisten 
während der Befra-
gung 
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K8 
Moral- und Wert-
vorstellungen von 
Jugendlichen 

Meinungen über 
Moral- und Wert-
vorstellungen 
heutiger Jugendli-
cher 

Kollegen und Freunde, 
Kommunikationsmittel, 
äussere Erscheinung, Ak-
zeptanz in den Peers, Kon-
sumverhalten 'immer das 
Neuste und Beste haben', 
Lustprinzip, Freizeitgestalt-
ung  

P2: “Wert- und Moralvorstellungen sind eigentlich ganz klar: 
Network, Facebook, viele Freunde zeigt ‚ich bin beliebt’, ich bin 
immer top, hab immer das neuste Handy... und... ich bin gut 
angezogen. Und das ist die Wertvorstellung von gewissen Jugendli-
chen, dass man in der Gesellschaft einen gewissen Stellenwert hat.” 
P3: “Kollegen. Kollegen sind die Nummer eins, würd ich sagen. 
Das Handy ist immens wichtig.” 
P5: “Ja und so das Miteinander: ich denke, das ist schon sehr was 
Wichtiges immer noch, auch wenn sie es gegen Aussen nicht so 
zeigen: akzeptiert zu sein, irgendwo dazu zu gehören, in einer 
Gruppe geschätzt zu werden... ja, ich glaub das sind schon so 
wichtige Grundwerte. Und sonst finde ich ist es sehr individuell, 
man kann nicht so sagen ‚die Jugend’... finde, das ist schwierig zu 
sagen.“ 
P4: “Dass halt heute ein Jugendlicher alles will, und gleich sofort 
will. Und wenn es der Kollege hat, dann muss er es auch haben. 
Und wenn es dieser gestern gehabt hat, dann will er es auch gestern. 
Und nicht erst morgen oder übermorgen. Einfach so ein bisschen 
das doch recht Fordernde und auch Materialistische.” 
P6: “Ich denke, es ist so ein bisschen eine Generation von Jugendli-
chen, wo so wieder das Lustprinzip, die Freizeit im Vordergrund 
steht. Ich denke, es ist so eine Zeit wo wenig Selbstdisziplin, um 
etwas zu erreichen, vorhanden ist.” 

Aussagen zu Wert- 
und Moralvorstel-
lungen heutiger Ju-
gendlichen; Ansicht-
en, was bei Jugendli-
chen einen grossen 
Stellenwert habe und 
für sie wichtig sei. 
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K9 
Einfluss der Moral- 
und Wertvorstel-
lungen von Ju-
gendlichen auf die 
Vernehmung... 

Meinungen und An-
sichten, ob und wie 
Moral- und Wertvor-
stellungen von Ju-
gendlichen auf die 
Vernehmung wirken 

Wertvorstellungen oft 
Ursache für Delikte; Mo-
ral spürbar, indem Freun-
de und Familie gedeckt 
werden, erzieherische 
Werte der Jugendlichen 
erlebbar in der Ver-
nehmung, Jugendliche 
sprechen offener über 
Sexualität, starke Werte 
vorhanden wären bei Ju-
gendlichen, die zum Teil 
auch gegen sich selbst 
gerichtet werden, Wert- 
und Moralvorstellungen 
von Jugendlichen kaum 
Einfluss auf Einvernahme 
– gehe darum, den Ju-
gendlichen/die Jugendli-
che wegzuführen von den 
moralischen Überzeu-
gungen, Jugendanwalt-
schaft komme mehr mit 
Wert- und Moralvorstel-
lung von Jugendlichen in 
Berührung 

P2: „Ich denke, das ist das A und O teilweise; und das sind auch 
vielmals die Ursachen für solche Straftaten. Dass man einfach den 
Wert- oder den Vorstellungen entsprechen kann. Ich würde sagen: 
das macht sehr viel aus!“ 
P3: „Bei den Jugendlichen haben wir ganz klar Schwierigkeiten, 
dass sie so ein Ehrenkodex in sich drin tragen: ich gebe keine 
Namen bekannt, mit wem ich das gemacht habe. [...] …die Fa-
milie und ihre Kollegen werden geschützt durch alle Böden durch, 
bis es einfach vielleicht mal nicht mehr geht.“ 
P5: “Also ich finde schon man merkt sehr ob eine Jugendliche oder 
ein Jugendlicher zuhause oder im Umfeld oder wo auch immer sie 
leben diese Werte von Respekt, von miteinander, zuhören, auffang-
en wenn etwas schwierig sagen können, kennen oder ob sie das 
nicht kennen oder minimal kennen.” 
P6: “Und ich denke schon: die grössere Offenheit für Sexualität, 
als das vielleicht so ein bisschen in der früheren Generation war, 
denke ich hat schon zur Folge, dass die Jugendlichen offener und 
spontaner über sowas reden können, ja. Und eigentlich selten so 
Hemmungen und Blockaden ein Thema sind.” 
P1: “Aber gegenüber uns nachher kommen diese Wertvorstellungen 
fast nicht mehr zum tragen.” 
P1: “Aber der, der eigentlich zuständig ist für vor allem Wertvor-
stellungen ist mehr der Jugendanwalt oder Sozialarbeiter des Ju-
gendanwalts. Die beobachten, die schauen in die Familie rein, die 
schauen wie’s dort aussieht, was macht der Jugendliche in seiner 
Freizeit.” 

Angaben zu mögli-
chen Wirkfaktoren 
der Wert- und Mo-
ralvorstellungen von 
Jugendlichen in der 
Vernehmung, spür-
bare Werte in der 
Vernehmung, mo-
ralisches Verhalten 
der Jugendlichen in 
der Einvernahme 
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K9.1 
... bei Tatver-
dächtigen, Ge-
schädigten und 
Auskunftspersonen 
 

Meinungen und An-
sichten, ob und wie 
Moral- und Wertvor-
stellungen von Ju-
gendlichen auf die 
Vernehmung wirken 
bei tatverdächtigen, 
geschädigten Jugend-
lichen und Aus-
kunftspersonen 

bei Opfern Selbstwertge-
fühl im Verhalten spürbar, 
bei tatverdächtigen Ju-
gendlichen im Verhalten 
sichtbar, ob es sich um 
drahtziehende Person 
oder Mitläufe-
r/Mitläuferin handelt, 
Gruppendynamik kann 
persönliche Wertvorstel-
lungen in den Schatten 
stellen 

P4: “Ich merke häufig, wenn man jetzt von den Opfern redet, dass 
dort ab und zu mal das Thema ist: ‚ja vielleicht bin ich selbst 
schuld, ich hätte halt nicht sollen...’ Obwohl man das in den we-
nigsten Fällen so sagen kann: ‚die ist jetzt selbst schuld.’ Aber mir 
fällt dann auf, dass dann trotzdem so ein Verhalten da ist, wo die 
Frau vielleicht den Fehler bei sich sucht... oder äh, ja und dann 
merkt man vielleicht auch wie hoch das Selbstwertgefühl ist, ob 
man das Selbstwertgefühl so mit der Moral in Verbindung setzen 
kann. Ich denke schon ja, oder.“ 
P4: “Und einfach diese Gruppendynamik kann dann manchmal 
recht verheerend wirken, da braucht es manchmal nur jemand, bei 
dem die Moralvorstellungen halt nicht so nach den zehn Geboten 
sind, wenn wir jetzt das so ein bisschen trivial ausdrücken wollen, 
und dann andere Jugendliche, die halt etwas unsicher sind und in 
der Entwicklung sind und dann das Gefühl haben: ‚Ja ich kann 
jetzt keine Memme sein, da mache ich jetzt auch mit.’ So ein 
bisschen das, das dann zum Zug kommt. Und das merkt man 
dann schon in der Befragung, vor allem auch bei Tätern: ist das 
jetzt jemand, der das einfach so ein bisschen mitgemacht hat, zu 
wenig stark war, um seine Moralvorstellungen kundzutun. Oder 
ob er jetzt wirklich der Drahtzieher war, der gesagt hat: ‚ich gehe 
über Leichen.’” 

Angaben zu mögli-
chen Wirkfaktoren 
der Wert- und Mo-
ralvorstellungen von 
Jugendlichen in der 
Vernehmung, spür-
bare Werte in der 
Vernehmung, mo-
ralisches Verhalten 
der Jugendlichen in 
der Einvernahme im 
Unterschied bei 
tatverdächtigen, 
geschädigten Ju-
gendlichen und 
Auskunftspersonen 
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K9.2 
… bei jüngeren 
und älteren Ju-
gendlichen 

Meinungen und An-
sichten, ob und wie 
Moral- und Wertvor-
stellungen von Ju-
gendlichen auf die 
Vernehmung wirken 
bei jüngeren und älte-
ren Jugendlichen 

bei jüngeren Jugendlichen 
durch Tat, bei der sie 
Opfer werden, Werte 
stark in Frage gestellt, 
ältere geschädigte Jugend-
liche richten Schuld oft 
auf sich selbst, die eigenen 
Werte werden gegen sich 
selbst verwendet, jüngere 
Jugendliche oft unüber-
legter in der Vernehmung, 
familiäre Schichtzugehö-
rigkeit grösserer Einflus 
aufs Verhalten als das 
Alter des Jugendlichen, 
wenn älteres Geschwister 
bereits kriminell geworden 
ist gilt es das Ansehen der 
Familie zu wahren 

P4: „Also ich denke je jünger, desto eher ist natürlich der Glaube 
an die heile Welt und wie es noch sein sollte, ist schon noch da. 
Aber das kann dann schnell mal ab 13 Jahren ändern.“ 
P6: “Ja, ich denke, dass es so für ältere Jugendliche selbstverständ-
licher ist, dass sie das auch besser einordnen können, wenn sowas 
passiert ist. Und die jüngeren Jugendlichen denk ich, dass so der 
Bezug zur Sexualität noch nicht so klar ist und sie viel mehr 
verunsichert und verwirrt sind, wenn so etwas passiert.” 
P5: “Die eigene Schuldzuweisung... ich finde die ist immer da, und 
vor allem bei den Jugendlichen. Bei den jüngeren Kindern, also ja, 
weniger. Aber bei den älteren Jugendlichen: ist es eigentlich immer 
da.” 
P3: “... also ein 10- 11-Jähriger, da ist noch die Naivität dahinter 
wo man vielleicht noch gewisse Aussagen plötzlich einfach macht, 
die man, wenn man darüber nachdenkt sicher nicht gemacht hätte 
– weil diese Wertevorstellung, die ist einfach noch nicht so präsent 
vorne dran, denk ich mir...ja, da gibt es sicher einen Unterschied.“ 
P2: “… direkt ob jung oder alt nicht, einfach mehr: wo ist er 
eigentlich eingereiht. Oder wo würde man ihn sehen, wenn man 
jetzt die Steuerdaten der Eltern, so und soviel Einkommen... so 
mein ich es, nicht zum diese zu kategorisieren... so die ‚working 
poor’ eher, oder Mittelstand, oder eher schon etwas mit Geld... das 
spielt eine Rolle! Sag ich, oder merk ich einfach...” 
P2: “Ich denke es hat einen Einfluss, wenn er einen älteren Bruder 
hat. Wenn der junge Täter einen älteren Bruder hat und durch den 
Bruder kommt man mit zum Erfolg, in dem Sinn dass... er hört 
dann: ‚du bist doch der kleine Bruder von dem und dem...’. Das 
Ansehen: ‚aha, ich muss auch...’ und so.” 

Angaben zu mögli-
chen Wirkfaktoren 
der Wert- und Mo-
ralvorstellungen von 
Jugendlichen in der 
Vernehmung, spür-
bare Werte in der 
Vernehmung, mora-
lisches Verhalten der 
Jugendlichen in der 
Einvernahme im 
Unterschied bei 
jüngeren und älte-
ren Jugendlichen 
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K9.3 
... bei weiblichen 
und männlichen 
Jugendlichen 

Meinungen und An-
sichten, ob und wie 
Moral- und Wertvor-
stellungen von Ju-
gendlichen auf die 
Vernehmung wirken 
bei weiblichen und 
männlichen Jugendli-
chen 

Bei gleichem familiärem 
Umfeld hätten weibliche 
und männliche Jugendli-
che gleiche Werte, soziales 
Umfeld werteprägend, 
männliche Jugendliche 
stärker unter Druck, den 
gesellschaftlichen Wert 
des starken Mannes auf-
recht zu erhalten 

P4: “… also ich mein jetzt [wenn] ein Bruder und eine 
Schwester im gleichen Haushalt aufwachsen und die gleichen 
Werte vermittelt bekommen, dann bekommen sie die gleichen 
Werte vermittelt. Dann kommt es höchstens dann noch da-
rauf an, wenn sie dann jugendlich sind: das Mädchen be-
schäftigt sich mehr in diesen Kreisen in der Freizeit, der Ju-
nior kommt vielleicht an eine andere Gruppe heran, die viel-
leicht weniger gesund ist und dann bildet sich das dann erst. 
[…] Also das glaube ich nicht, dass das vom Geschlecht 
abhängt.” 
P5: “Bei den männlichen Jugendlichen sind es die gesell-
schaftlichen Werte oder Normen: ‚Ich als Mann, ich bin 
stark, ich kann mich wehren, ich bin... so etwas passiert mir 
sicher nicht!’ Ist dort nochmals stärker. [...] das Männliche 
wird sehr in Frage gestellt. Und es fällt ihnen dann schwer, 
zuzugeben: ‚ich konnte mich nicht wehren’, weil ein Mann 
kann sich wehren...” 

Angaben zu mögli-
chen Wirkfaktoren 
der Wert- und Mo-
ralvorstellungen von 
Jugendlichen in der 
Vernehmung, spür-
bare Werte in der 
Vernehmung, mora-
lisches Verhalten der 
Jugendlichen in der 
Einvernahme im 
Unterschied bei 
weiblichen und 
männlichen Ju-
gendlichen 
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K9.4 
... bei Jugendli-
chen mit schweiz-
erischen und Mig-
rationshintergrund 

Meinungen und An-
sichten, ob und wie Mo-
ral- und Wertvorstel-
lungen auf die Ver-
nehmung wirken bei 
Jugendlichen mit 
schweizerischen und 
Migrationshintergrund 

kulturelle, familiäre und reli-
giöse Prägung der Jugendli-
chen erlebbar würde in Be-
fragung, kulturell bedingtes 
Rollenverständnis von Mann 
und Frau zeigt sich im Ver-
halten, Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund oft zwei 
Arten von Wertvorstellung-
en, Schweizer Jugendliche 
eher egoistisch, Jugendliche 
mit Migrationshintergrund 
oft anderes Ehrverständnis 
und ausgeprägteren Fami-
liensinn, Flüchtlinge oft un-
verarbeitete Traumata, Ein-
stellung der Eltern zur Schule 
zeigt sich im Verhalten der 
Jugendlichen 

P4: „Und das kann kulturell sein, weil sie wirklich aus 
einem anderen Land sind, aber das kann auch einfach 
erziehungsbedingt sein.“ 
P5: “Oder dass sie wie merken: sie leben in der Schweiz, 
Aussenwelt, Schule und so gewisse Werte – aber wenn 
sie nach Hause kommen, dass sie dort andere Werte 
haben. Und es kommt jetzt sehr darauf an, wo diese Tat 
passiert ist: ob es im Umfeld zuhause ist oder im Umfeld 
aussen dran. Und das gibt je nachdem grosse Spannung-
en..” 
P3: “… der Schweizer ist mehr der Egoist und schaut 
wirklich für sich. Schaut auf seinen eigenen Vorteil und 
wenn er merkt - äh schneller auf seinen eigenen Vorteil, 
wo ein Ausländer eher noch sagt: ‚ja, dann gehe ich halt 
in die Kiste oder dann muss ich das halt tragen’ relativ 
lang, bis er dann irgendwann seine Werte, die er einfach 
hat, aufgibt und für sich selbst beginnt zu schauen.“ 
P4: “… wirklich ein Flüchtling aus einem Kriegsgebiet, 
der schon alles gesehen hat wo wir wirklich glücklich sein 
können, dass wir es noch nicht gesehen haben – eine 
gewisse Abstumpfung, also eigentlich sind das Trau-
mas.“ 
 
 

Angaben zu möglichen 
Wirkfaktoren der Wert- 
und Moralvorstellungen 
von Jugendlichen in der 
Vernehmung, spürbare 
Werte in der Vernehm-
ung, moralisches Ver-
halten der Jugendlichen 
in der Einvernahme im 
Unterschied bei Ju-
gendlichen mit 
schweizerischen und 
Migrationshintergrund 

K10 
Anforderungen an 
vernehmende Per-
sonen auf dem 
Hintergrund der 
Moralvorstellung-
en von Jugendli-
chen 

Anforderung an die 
Persönlichkeit, die Fä-
higkeiten und Methodik 
von vernehmenden Per-
sonen auf dem Hinter-
grund der Wert- und 
Moralvorstellungen von 
Jugendlichen 

Feinfühligkeit um den Ju-
gendlichen/die Jugendliche 
in Persönlichkeit, Entwick-
lungsstand und aktueller 
Befindlichkeit zu erfassen, 
Verständnis und Interesse an 
der heutigen Jugend, gute 
Sozialkompetenz, situatives 
Reagieren können, kommu- 

P3: “Und ich denke mir eine gute Sozialkompetenz... 
wenn man das etwas mitbekommen hat, ähm – dann 
wird man auch mit diesen Dingen [Werte und Moral-
vorstellungen] umgehen können.” 
P4: “… oder allgemein einfach Moralvorstellungen. Da 
muss man dann einfach relativ spontan drauf eingehen. 
Ich kann mich dort nur bedingt darauf vorbereiten, 
solange ich diese Person nicht vor mir habe und die nicht 
so erfassen kann. Nur aus einem ersten Bericht, von  
 
 

Aussagen zu Anforder-
ungen an die Persön-
lichkeit, die Fähigkeiten, 
Haltungen und Metho-
dik von vernehmenden 
Personen auf dem Hin-
tergrund der Wert- und 
Moralvorstellungen von 
Jugendlichen, Umgang  
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  nikative Fähigkeiten, zum 
Vorschein kommende Werte 
nicht beurteilen, Akzeptanz, 
dem oder der Jugendlichen 
Perspektiven aufzeigen, 
Wertvorstellungen trotz ge-
ringer Beeinflussungsmög-
lichkeiten zu vermitteln ver-
suchen 

etwas Schriftlichem, ist das natürlich nie das Gleiche, wie 
wenn ich jemand nachher vor mir habe im Gespräch.” 
P5: “Es gibt manchmal moralische Werte, die gewisse 
Jugendliche haben, wo man wirklich einfach irritiert ist. 
Aber in dieser Situation geht es nicht darum, diese zu 
beurteilen, sondern so zu nehmen wie sie sind und das 
aufzunehmen.” 
P6: “Ich denke auch, dass die Zeit zu kurz ist, damit 
die Polizistin sich wirklich ein Bild machen kann: was 
hat der Jugendliche wirklich für Wertvorstellungen und 
was nicht. Sondern mehr eben, was ist das für eine Per-
sönlichkeit, und wie komme ich am besten ins Gespräch. 
Dass ich über das Thema, über das ich mit ihm reden 
muss, wirklich kann reden.” 
P2: “Ja, im Prinzip muss man dem Jugendlichen eine 
Wertvorstellung vermitteln können. Und das ist prak-
tisch unmöglich. Vor allem nicht in dieser kurzen Zeit, 
die man dann teilweise zur Verfügung hat.” 

von Vernehmenden, 
wenn Moral- und Wert-
vorstellungen von Ju-
gendlichen zum Vor-
schein kommen 
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