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Einleitung
In den vergangenen fünfzehn bis zwanzig Jahren haben zahlreiche mediale Be-
richte über jugendliche Gewalttäter immer wieder öffentliche Debatten über 
einen adäquaten Umgang mit delinquentem Verhalten beziehungsweise über 
eine vermeintlich angemessene Reaktion von Seiten der Pädagogik und Justiz 
ausgelöst (vgl. Müller, 2001: 137; Schawohl, 2001: 199; Autrata, 2003: 9; Brumlik, 
2008; Stehr, 2010: 15).1 Insbesondere in den letzten Jahren handelt es sich bei den 
Diskussionen um »politische und mediale Debatten, in denen eine andere härtere 
Pädagogik sowie ein repressiveres Jugendstrafrecht eingefordert werden« (Scherr, 
2008: 325). Allerdings ist in diesem Kontext darauf hinzuweisen, dass vor allem 
physische Gewalt in den Darstellungen der Medien stark überrepräsentiert ist 
und demzufolge ein deutlich verzerrtes Bild gegenüber der statistisch ermittelten 
Delikthäufigkeit vermittelt wird (vgl. Dollinger/Schmidt-Semisch, 2010: 11). Nach 
wie vor scheint jedoch die Forderung nach Lösungen vehement zu sein. So wun-
dert es nicht, dass mittlerweile zahlreiche pädagogische Konzepte und Methoden 
zum Umgang mit Konfliktsituationen und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen 
existieren (vgl. Kilb/Weidner/Gall, 2006; Schröder/Rademacher/Merkle, 2008).2 In 
diesem Zusammenhang sorgt vor allem eine Methode, welche ursprünglich aus 
dem Bereich der Straffälligenhilfe kommt und ihr Handlungsfeld mittlerweile auf 
Schulen und Bereiche der Jugendhilfe ausgedehnt hat (vgl. Kilb, 2004: 118; ebd., 
2006a: 9; ebd., 2008a: 206), für Furore: die Konfrontative Pädagogik. Und obwohl 
die Konfrontative Pädagogik noch in den »Kinderschuhen« (Heyder, 2008: 184) 
zu stecken scheint, entfaltet sie eine polarisierende Wirkung3 (vgl. Kilb, 2008b: 27): 
Während der Begriff vor allem TheoretikerInnen irritiert, scheint er bei Prakti-
kerInnen Begeisterung auszulösen (vgl. Weidner/Kilb, 2008: 9). Dabei erfreut sich 
die Konfrontative Pädagogik nicht nur »wohlwollender Aufmerksamkeit« (Herz, 
2005: 372) und »wachsender Beliebtheit«4 (Dollinger, 2010: 7), sondern hat in den 

1 Kritisch-ironisch dazu Müller: »Die als böse typisierten schwierigen Kinder scheinen, wenn es 
auch nur sehr wenige sind, mittlerweile eine erstaunliche Macht bekommen zu haben. Sie erregen 
die mediale Öffentlichkeit und machen denen am meisten Angst, die am wenigsten von ihnen zu 
befürchten haben« (Müller, 2001: 148).

2 Dazu Krafeld: »Seit Jahren gelten der konfrontative Ansatz und der akzeptierende Ansatz als Extrempole 
des sozialarbeiterischen Umgangs mit besonders auffälligen jungen Menschen« (Krafeld, 2009: 25).

3 Tischner bringt diese Wirkung mit folgendem Satz zum Ausdruck: »Ein Gespenst geht um in Europa 
– sein Name: ›Konfrontative Pädagogik‹« (Tischner, 2008: 51). 

4 Laut Herz profitiere die Konfrontative Pädagogik dabei »von der medialen Berichterstattung über 
eine angebliche Zunahme von Kinder- und Jugendkriminalität, die allerdings vorerst noch einer 
empirischen Grundlage entbehrt« (Herz, 2005: 372).
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