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Herr Guggenbühl, was ist mit
den .tugendlichen in England

los?
Allan Guggenbühl: In England

entladen sich lang aufgestaute
Frustrationen. Die Klassenge-

sellschaft beraubt auch heute

noch viele Jugendliche ihrer
Zukunft sperspektiven. Weil sie

in ihrem Leben keinen Wert

und keine Aufgabe sehen, ge-

hen sie letzt auf sinnlose Kra-

walltourel].
Müssen wir uns auch in der

Schweiz auf Plündernde und

brandschatzende Teenager-

Banden gefasst machen?

Nein. Wir haben viel bessere

Mechanismen, um schwieri-
i{#-t-,lil-.- +,$1i,t11F,.$.g,,f, ilitri1l"v:.äi}}iirfi1l: i::i:älä:+ir-trälll:iil:'"

*Der typische iugendli
che Gewalttäter weiss

nicht, was er mit sich

selber anfanger s011."

Allan Guggenbühl 
-

JugendpsYchologe.

.,,, '1, l, ,i i,

gen Jugendlichen einen Platz

in, der Gesellschaft zuzuwei-

sen. Gold wert sind etwa

unsere Berufslehren - sie las-

che Gewalttäter bei uns aus?

Er durchlief eine Problerna-
tische Schulkarriere, hatte zu

Hause keine männliche Be-

zugsperson und ist desorien-

tiert - €r weiss nicht, was er

rnit sich selber anfangen soll.

Schockierend ist die oft hem-

mungslose Brutalität dieser
jungen Täter. Woher kommt
das?
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Jugendgewalt T{lerp fgh lt
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Aber auch bei uns

wird Jugend-
gewalt zu'
nehmend
virulent.
Wie sieht
der $pi-
sche iu'
gendli- :

dass sie eine verminder-
te Affektkontrolle haben
und zu Regelverstössen
neigen.
Heisst das, wir müssen

Jugendgewalt einfach
akzeptieren?

Auf keinen Fall.
Natürlich,
Jugendliche
waren
schon im-
mer müh-
sam. Frü-
her hat

Neurologisch kann man sa-

3€n, dass bei Jugendlichen die

sogenannten FrontallaPPen
des Gehirns- noch nicht aus-

gereift sind. Das bedeutet,

man sie in Iftiege oder in die

Kolonien geschickt-' Heute

müssen wir neue Formen fin-
dän, wie wir mit ihnen umge-

hen.
MARCEL AMREITTI

Multimedia: Videos, Bilder und Info-

grafiken zu den Krawallen in England
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Konferenz zut

LUZERN. Psychologe Allan Gug-

genbühl wird am Z5.August an

der ttKonferenzzur Gewalt in der

Gesellschaftl in Luzern, zum

Thema Jugendgewa lt referieren.

lm Zentrum der Veranstaltung

stehen Strategien und Massnah-

men, die auf die Reduzierung der

Alltagsgewalt h inzielen. H inter

der Konferenz, an der äuch Bun-

desrätin Simonetta Somm aruga

teilnimmt, stehen die Luzerner

lnitiaiive für Frieden und Sicher-

heit und das SicherheitsPoliti-

Scho'Forum Zentra I schwe i z'

sen uns viel bes-
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