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Brücken des Herzens im Alltag bauen 
 

Oslo, Winnenden und Erfurt. Tötungen von Eltern, Erziehern und Lehrern. 

Suizide von Kindern und Jugendlichen. Koma saufen, Null Bock, Extremismus. 

Was fehlt jungen Menschen, die so viel Leid verursachen?  

   

   

 

  

   

Sämtliche Fotos von www.fotolia.com 
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Immer wieder wird von Einzeltaten psychisch gestörter Menschen gesprochen, 

die nicht voraussehbar gewesen seien. Damit dürfen wir uns aber nicht 

zufrieden geben. „Vorbilder“ dieser Art laden immer wieder solche zum 

Trittbrettfahren ein, die ebenfalls am Rande der Gesellschaft stehen, zumal sie 

richtig empfinden:  

Wir hören Menschen am Rande der Gesellschaft oft erst zu,  
wenn sie „ein großes Ding drehen“. 

 

Es kann nur als größtmögliche seelische Vernachlässigung verstanden werden, 

wenn wir in unserem (vermeintlich engmaschigen) medizinischen, kriminal- 

und sozialpräventiven zivilgesellschaftlichen Netz nicht bemerken wollen, wenn 

(junge) Menschen ein liebes Wort, etwas Anerkennung oder medizinische Hilfe 

brauchen und sich schließlich resigniert und apathisch absondern. 

 

   

Fotos: ClipArts Microsoft Word 

 

Die Vorsitzende der Akademie, Sigrun v. Hasseln-Grindel, hat in ihren 35 

Dienstjahren in der Justiz, insbesondere als langjährige Staatsanwältin und als 

langjährige Vorsitzende Richterin einer Jugendschwurgerichtskammer – 

unterstützt durch umfassende Persönlichkeitsgutachten renommierter 

psychiatrischer Sachverständiger - feststellen müssen, dass es sich auch bei 

schwerstkriminellen Tätern fast ausnahmslos um Menschen handelt, die im 

Elternhaus und auch sonst in ihrer Umgebung keine Liebe und Anerkennung 

erfahren haben. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Täter aus einem sog. 

„geordneten“ oder aus einem sog. „bildungsfernen“ Elternhaus stammen. 

 



 

Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik  

          Zivilgesellschaftliche Projekte  

© Sigrun v. Hasseln-Grindel. Jegliche Nutzung nur in Absprache mit der Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik  

 

 

Menschen, die nicht geliebt und geachtet werden,  
können sich zur tickenden Zeitbombe entwickeln! 

 

Ausschlaggebender Punkt für das Verhalten der späteren Täter war, ob diese 

um ihrer selbst willen geliebt und als Persönlichkeit anerkannt worden waren. 

Lieblosigkeit, Nichtbeachtung, ständige Kritik und Mobbing wirken sich oft fatal 

aus, machen Menschen immer wieder zu lebenden „Zeitbomben“, wie sich aus 

Persönlichkeitsgutachten von Amokläufern und über Täter mit extremistischem 

Hintergrund ergibt.  

 

In einem beim Landgericht Cottbus verhandelten 

Fall wurden die beiden 17 und 18 Jahre alten, aus 

„gutem Elternhaus“ stammenden Angeklagten 

wegen eines besonders bestialisch begangenen 

gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Die 17 Jahre 

alte Angeklagte war von ihren Eltern regelrecht 

luxuriös ausgestattet worden. Die Eltern hatten ihr zur Jugendweihe mit 14 

Jahren in dem gemeinsamen Wohnhaus bereits eine eigene Etage überlassen 

und diese voll ausgestattet. Sie hatten aber für das Mädchen, das schon wegen 

ihrer Pummeligkeit nie ihren Wunsch erfüllen wollte/konnte, eine gute 

Sportlerin zu werden, jedoch nur dann ein Wort der Anerkennung übrig, wenn 

sie mit einer guten Schulleistung nach Hause kam, was nicht so häufig vorkam. 

In der Urteilgründen heißt es zum Tatmotiv der 17-Jährigen: „Die Angeklagte S. 

wollte dem Angeklagten T. bei dem Vorhaben, die 83 Jahre alte Frau zu töten, 

helfen, denn sie wollte ihn, als ihren besten Kumpel, nicht im Stich lassen, 

nachdem er sie gebeten hatte, sich an der Tat zu beteiligen.“ Sie hatte in der 

Hauptverhandlung angegeben, Angst vor seinem Zuwendungsentzug gehabt zu 

haben, wenn sie ihn – egal wobei - nicht unterstütze. Der psychiatrische 

Sachverständige hatte das bestätigt.  
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Mordende Kinder - Spiegelbild einer  

kalten Ellenbogen- und Mediengesellschaft ? 
 

Die Jugendschwurgerichtskammer hatte außerdem ein kriminalsoziologisches 

Zusatzgutachten durch Prof. Dr. Bernd-Rüdeger Sonnen, Professor für 

Strafrecht und den Wahlschwerpunkt Kriminalität (Kriminologie, 

Jugendstrafrecht, Strafvollzug), eingeholt. In dem Gutachten sollte - ergänzend 

zu dem bereits erstatteten forensisch-psychiatrischen Gutachten – schwer-

punktmäßig geprüft werden, ob zur Erklärung der den Angeklagten zur Last 

gelegten gemeinschaftlichen Mordtat – insbesondere zur Erklärung von 

Tatanlass sowie von Art und Ausmaß der Begehungsweise - auch gesellschafts-

bedingte Ursachen oder sonst prägende Faktoren i.S.d. Kriminologie 

herangezogen werden müssen.  

 

Prof. Sonnen hatte daraufhin die gesamte 

Lebensumwelt der beiden Angeklagten untersucht 

und festgestellt, daß sie insgesamt in einer 

Umgebung aufgewachsen waren, in der, wie in 

unserer heute schnelllebigen und vielfach oberfläch-

lichen Gesellschaft insgesamt, wenig Wert auf die 

Befindlichkeit und Achtung des einzelnen gelegt wurde.  

 

Es sei bei beiden Angeklagten nicht auszuschließen, dass es während ihrer 

gesamten Entwicklung gesellschaftsbedingte Versäumnisse gegeben habe, die 

möglicherweise Einfluss auf die Entwicklung ihres persönlichen Bewusstseins 

im Hinblick auf Grundrechte und Grundpflichten jedes Menschen genommen 

hätten. 
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Nachhaltige Beschränkung  

gesellschaftlicher Zerfallsprozesse 

 
Der Begriff „Gesellschaftliche Zerfallsprozesse“ wurde von dem Wiener 

Sozialforscher, Prof. Dr. Bernd Marin, im letzten Jahrhundert geprägt und im 

Zusammenhang mit einer UN-Prognose über die Gesellschaft im Jahr 2030 

zitiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die „Gesellschaftlichen Zerfallsprozesse“ insgesamt haben ein umfassendes 

Bündel von Ursachen, mit denen sich die Rechtspädagogik/ Human Law seit 

vielen Jahren im Einzelnen befasst und denen sie erfolgreich entgegenwirkt, 

wie zum Beispiel in dem seit 1999 laufenden Projekt „Crashkurs vor der 

Hauptverhandlung“. 
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Prinzip der Liebe/ Empathie als oberstes Gebot 

 

So unterschiedlich die rechtspädagogischen Projekte auch sein mögen: Für alle 

besteht ausnahmslos die Pflicht, das Gebot der Liebe/ Empathie und damit der 

Achtung des anderen nachweisbar zu befolgen und möglichst auch zu 

dokumentieren. 

 

Brücken des Herzens im Alltag bauen 
 

Das Projekt „Brücken des Herzens bauen“ basiert auf dem in der 

Rechtspädagogik formulierten Prinzip der Liebe/ Empathie. Sie setzt damit 

zugleich die Kultur der Achtsamkeit in den praktischen Alltag um. 

 

Mit „Brücken des Herzens“ für  
mehr zivilgesellschaftliches Miteinander 

 

Angesichts immer größer werdender Politikverdrossenheit, einer wachsenden 

Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund, Armutsverläufen, 

Kriminalität und extremistischer Gewalt, die häufig in sog. 

Brennpunktstadtteilen zu Hause sind, erscheint es uns als „Akademie für 

Rechtskultur und Rechtspädagogik“ besonders wichtig, genau diese 

Zielgruppen emotional zu erreichen, um sie (wieder) für das politische, 

zivilgesellschaftliche Miteinander gewinnen zu können.  
 

Dabei besteht die eigentliche Schwierigkeit darin, diese Zielgruppen zu 

motivieren, eine entsprechende Einladung – als für sie geltend - 

wahrzunehmen, sich zu einer solchen Veranstaltung zu begeben und sich 

darüber hinaus an einer solchen Veranstaltung aktiv zu beteiligen.  
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Das ist generell nur möglich, wenn wir diese Menschen örtlich und mental 

sowie auf ihrem Bildungslevel dort abholen, wo sie sind.  

 

  
 

 

  

 

Denn wenn wir möglichst viele Menschen aus ihrer Agonie gegen alle und alles 

und erst recht gegen Gesetz, Staat und Politik dafür öffnen möchten, dass sie 

sich im Ergebnis für Politik interessieren und gar rechtstreue, 

verantwortungsbewusste Wähler werden, braucht es eines sehr langen Weges, 

der nur beim Schicksal eines jeden dieser Menschen selbst anfangen kann. 

Menschen, die sich von der Gesellschaft „weggeworfen fühlen“, brauchen die 

Überzeugung, dass ihnen endlich ein Mensch zuhört und ihr Leid versteht. Das 

alles geht nur über die mentale und emotionale Seite, eben:  

„Brücken des Herzens bauen.“ 
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„Brücken des Herzens in Brennpunktstadtteilen bauen“ 
 

„Brücken des Herzens bauen“ hieß eine Veranstaltung im sog. 

Brennpunktstadtteil Neu-Schmellwitz im Mai 2011, die von unserer Akademie 

gemeinsam mit Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und 

Fachkräften, die täglich vor Ort, z.B. im Stadtteilladen in Neu-Schmellwitz, 

Dienst leisten, gezielt mit den Methoden der Rechtspädagogik geplant worden 

war.  
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Brücken des Herzens im Alltag bauen 
 

"Brücken des Herzens im Alltag 
bauen" ist ein Alltagsprojekt für 
jedermann, das jeden Menschen 
unabhängig von Alter, Beruf, 
Gesundheit und Geldbeutel dazu 
aufruft, sich jeden Tag mit mindestens 
einem Menschen über dessen 
Probleme zu unterhalten, dem es 
schlechter geht als ihm selbst. 
 

 
Kommunikation auf dieser Ebene ist bereits der erste wichtige Schritt  

zur Verhinderung von Suiziden und von Straftaten!! 
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Buchprojekt: „Brücken des Herzens bauen“ 
 

„Brücken des Herzens bauen“ ist der Titel einer Buchprojektreihe, an der sich 
jeder, der gerne schreibt, mit einem selbst geschriebenen, kurzen Text seiner 
Wahl (Gedicht, kleiner Prosatext) unentgeltlich beteiligen kann. Der Tatsache, 
als Autor angenommen und gedruckt zu werden, kommt eine erhebliche 
therapeutische Bedeutung zu.  
 
 

  
 

Auskünfte: http://www.autorenzeit.de; Mail: verwaltung@autorenzeit.de 
 
 

Gegenseitige Achtung politisch Andersdenkender 
 

 

„Brücken im deutsch-deutschen Recht bauen“ 
lautete der Titel eines Workshops im Oktober 
2012 in der Staatskanzlei Potsdam, bei dem 
ehemalige Vertreter der früheren beiden 
deutschen Staaten versuchten, - 23 Jahre nach 
der Wende - den jeweiligen Denkansatz 
gegenseitigen besser zu verstehen.  
Und es gelang!!! 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.autorenzeit.de/
mailto:verwaltung@autorenzeit.de
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Gemeinsam neue Projekte Brücken des Herzens bauen planen 

Planen Sie mit uns ein neues rechtspädagogisches Brückenbauprojekt. 

Schreiben Sie eine Mail an akademie@rechtspaedagogik.eu  oder rufen Sie an! 

mailto:akademie@rechtspaedagogik.eu

