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Aufgabenübersicht 
 
Die schriftliche Aufnahmeprüfung besteht aus drei Aufgaben zu denen je ein Fachtext die 
Grundlage bildet. Diese agogisintern erstellten Prüfungstexte basieren auf verschiedenen 
Quellen, die aufgrund der Prüfungssituation nicht detailliert benannt werden. 
 
 
Für das Lösen der drei Aufgaben stehen insgesamt 2,5 Stunden Zeit zur Verfügung. Darin ist 
das Lesen der Aufgabenstellung und der Grundlagentexte enthalten. Die Aufgaben können nur 
nacheinander gelöst werden. Wir geben folgende Empfehlung zur Zeiteinteilung: 
 
Aufgabe 1: Zusammenfassung 
Ca. 60 Minuten 
 
Aufgabe 2: Beantwortung von Textfragen  
Ca. 45 Minuten 
 
Aufgabe 3: Aufsatz 
Ca. 45 Minuten 
 
Sie sind selbst für das Zeitmanagement verantwortlich. Verlorene Zeit durch technische 
Probleme kann nicht ausgeglichen werden. 
 
Bewerbende, die mit der Anmeldung einen Nachteilsausgleich geltend gemacht haben, haben 
insgesamt 45 Minuten mehr Zeit für die Bearbeitung der Prüfung. 
 
 
Hinweise zum Vorgehen: 
• Formulieren Sie ganze Sätze, Stichworte genügen nicht. 
• Beachten Sie, dass eine deutliche Über- oder Unterschreitung des geforderten Textumfangs 

bei der Bewertung einen Abzug zur Folge hat. 
• Es ist möglich, den Prüfungstext in einem Textverarbeitungsprogramm zu verfassen und ins 

Prüfungstool zu kopieren. 
 
Bewertungskriterien 
 
• Erfassen der Textinhalte (Zusammenfassung und Beantwortung von Textfragen) 
• Entwicklung eigener Gedanken (Aufsatz) 
• Verständlichkeit sowie sprachliche Korrektheit und Gewandtheit 
• Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung 
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Hinweise zum Ablauf 
 
• In der Online-Prüfung können die Aufgaben nur innerhalb der vorgegebenen Reihenfolge 

bearbeitet werden. 
• Die nächste Aufgabe wird erst ersichtlich, wenn die vorangehende abgeschlossen wurde mit 

Klick auf «Weiter». 
• Es kann nicht zu einer abgeschlossenen Aufgabe zurückgekehrt werden. 
• Nach 2.5 Stunden (plus 45 Minuten für Bewerbende mit Nachteilsausgleich) wird die 

Prüfung automatisch beendet. Ihr gesamter Text bis unmittelbar dem Zeitpunkt des 
Prüfungsendes wird abgespeichert. 
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AUFGABE 1: Zusammenfassung Text A 
 
Fassen Sie die zentralen Aussagen des Textes «Strategien im Umgang mit 
Suchtverhalten» im Sinne der Textvorgabe in eigenen Worten zusammen. 

Anmerkung: Schreiben Sie in ganzen Sätzen. Anforderung an die Textlänge: 240 – maximal 
260 Wörter. 
 

Strategien im Umgang mit Suchtverhalten  
Der Konsum von Rauschmitteln (Drogen) ist so alt wie die Geschichte der Menschheit 
und wird in vielen Kulturen praktiziert. Drogen haben eine stimulierende Wirkung auf die 
Psyche des Menschen und werden daher auch psychoaktive Substanzen genannt. 
Menschen konsumieren psychoaktive Substanzen wie Alkohol, Cannabis, Opiate oder 
Medikamente, weil sie damit positive Erfahrungen wie Entspannung, Steigerung von 
Wohlbefinden, Bewusstseinserweiterung oder Schmerzlinderung verbinden. Die Gefahr 
einer potenziell gesundheitsschädigenden Wirkung von Drogen ist dabei den meisten 
bewusst und wird in Kauf genommen. Vielen Menschen gelingt es, einen risikoarmen 
Umgang mit psychoaktiven Substanzen zu praktizieren, ohne sich und ihr Umfeld zu 
gefährden. Manche Menschen verlieren jedoch die Kontrolle über ihren Konsum und 
entwickeln ein Risiko- und Suchtverhalten, mit dem sie sich und manchmal auch 
anderen Schaden zufügen. Suchtformen und -gewohnheiten verändern sich laufend 
und passen sich dem gesellschaftlichen Umfeld an. Neben der Abhängigkeit von 
psychoaktiven Substanzen sind heute zunehmend auch Verhaltenssüchte wie 
Geldspielsucht oder exzessive Internetnutzung in den Fokus gerückt. 

Eine Abhängigkeit entwickelt sich, wenn die Häufigkeit und Intensität des 
Substanzkonsums oder einer bestimmten Verhaltensweise gesteigert wird und nicht 
mehr kontrolliert werden kann. Es entsteht also ein Zwang, die Substanz zu 
konsumieren oder ein bestimmtes Verhalten auszuüben. Werden der Konsum oder das 
Verhalten reduziert, treten Entzugserscheinungen auf. Suchtverhalten geht zudem 
häufig mit einer Vernachlässigung von alltäglichen Pflichten und sozialen Kontakten 
einher und führt zu einer Beeinträchtigung der Lebensführung. Die Abhängigkeit hat 
negative Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit der betroffenen 
Person. Zudem kommt es nicht selten zu markanten sozialen Folgen wie zum Beispiel 
Arbeitslosigkeit, Verschuldung, Fürsorgeabhängigkeit oder instabilen Wohnsituationen. 
Sucht ist zudem mit Folgen für das Umfeld verbunden. Die Auswirkungen einer 
Abhängigkeit verursachen häufig Leid bei den Angehörigen oder anderen Drittpersonen 
und können zu Unfällen und Gewalt führen. 

Die Suchthilfe in der Schweiz hat in den letzten 30 Jahren unterschiedliche Etappen 
durchlaufen. Lange Zeit wurden Suchterkrankungen als moralisches Defizit oder Laster 
betrachtet und die Behandlungskonzepte dementsprechend ausschliesslich auf 
Abstinenz (Verzicht) ausgerichtet. Dieses Behandlungsverständnis führte zu einer 
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gesellschaftlichen Stigmatisierung (Brandmarkung) und Ausgrenzung von 
Suchtkranken. Zudem konnte mit den abstinenzorientierten Angeboten nur ein kleiner 
Teil der Betroffenen erreicht werden. Erst unter dem Eindruck der offenen 
Drogenszenen in verschiedenen Schweizer Städten wurde in den 1990er-Jahren die 
Drogenpolitik neu ausgerichtet und vermehrt auf Konsumreduktion und 
Schadensminderung ausgerichtet. Die schweizerische Suchtpolitik basiert seither auf 
einem Vier-Säulen-Modell. Die erste Säule umfasst die Prävention und beinhaltet 
Massnahmen zur allgemeinen Gesundheitsförderung sowie zur Verhinderung von 
Risikoverhalten und Suchtentwicklung. Anzeichen von Sucht sollen möglichst frühzeitig 
erkannt und mit der passenden Unterstützung soll einer Abhängigkeit vorgebeugt 
werden. Die zweite Säule steht für Massnahmen zur Behandlung von 
Suchterkrankungen. Bereits abhängige Personen sollen darin unterstützt werden, ihren 
Konsum zu reduzieren oder ganz aus der Sucht auszusteigen. Dieser Bereich umfasst 
Therapie- und Beratungsangebote, die sowohl eine Verbesserung der gesundheitlichen 
Verfassung als auch der sozialen und beruflichen Integration zum Ziel haben. Die dritte 
Säule der Schadensminderung soll individuelle und gesellschaftliche Risiken und 
Schäden verringern und die Lebensqualität der Betroffenen erhalten. Durch 
Massnahmen wie die kontrollierte Methadon- oder Heroinabgabe wird das Ausweichen 
auf weniger problematische und schädigende Verhaltensweisen ermöglicht. Die letzte 
Säule beinhaltet schliesslich Regulierungsmassnahmen des Staates, die darauf 
abzielen, die Zugänglichkeit und Attraktivität von psychoaktiven Substanzen oder 
problematischen Verhaltensweisen (z. B. Glücksspiele) einzuschränken und gesetzliche 
Verbote durchzusetzen.  

Im Rahmen der gesundheitspolitischen Agenda Gesundheit 2020 hat der Bundesrat 
entschieden, die Gesundheitsförderung und Krankheitsvorbeugung zu intensivieren und 
eine «Nationale Strategie Sucht» mit einem entsprechenden Massnahmenplan zu 
erarbeiten. Mit der Strategie soll ein übergreifender Orientierungs- und 
Handlungsrahmen geschaffen werden, der staatlichen und privaten Leistungserbringern 
die Entwicklung und Umsetzung partnerschaftlicher und aufeinander abgestimmter 
Lösungen erlaubt. Im Zentrum stehen dabei das Wohl und die Gesundheit des 
Menschen. Zum einen sollen Menschen in einer eigenverantwortlichen Lebens- und 
Verhaltensweise gestärkt und in ihrer Gesundheitskompetenz gefördert werden. Zum 
anderen will die nationale Strategie die Weiterentwicklung gesundheitsförderlicher 
Rahmenbedingungen unterstützen, indem die Vielfalt und Qualität der Angebote in der 
Suchthilfe und -prävention erhalten und verbessert werden. Das setzt eine koordinierte 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Leistungserbringern sowie den 
involvierten Politikbereichen voraus. 

 
Bundesamt für Gesundheit: Nationale Strategie Sucht 2017-2024; SuchtMagazin 2020-5 
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AUFGABE 2: Beantwortung von Fragen zu Text B 

 
Lesen Sie den nachstehenden Text «Jugendkriminalität und der Einfluss der 
Strafverfolgung». Beantworten Sie anschliessend auf der Basis des gelesenen 
Textes die folgenden Fragen: 

Frage 1:  
Was sind die Ursachen von Jugendkriminalität?  
Erläutern Sie drei der im Text erwähnten Entstehungsfaktoren von Jugendkriminalität. 

Frage 2:  
Welchen unerwünschten Einfluss kann die Strafverfolgung auf die Entwicklung von 
Jugendlichen haben? 
Benennen Sie die möglichen negativen Auswirkungen der Strafverfolgung auf die 
Entwicklung von Jugendlichen.  

Frage 3:  
Welche Grundhaltung bestimmt das schweizerische Jugendstrafrecht und welche 
konkreten Ziele und Massnahmen sind damit verbunden? 
Erläutern Sie den Grundsatz des schweizerischen Jugendstrafrechts und zeigen Sie die 
damit verbundenen Ziele anhand von zwei konkreten Massnahmen auf. 
 

Jugendkriminalität und der Einfluss der Strafverfolgung  

Im Jahr 2019 wurden in der Schweiz 14’733 Jugendliche (bis 18 Jahre) aufgrund einer 
Straftat verurteilt. Nachdem die Verurteilungen während einiger Jahre rückläufig waren, 
ist seit 2015 wieder ein Anstieg feststellbar. Auffallend ist, dass vor allem die Zahl der 
Gewaltdelikte ansteigt. Insbesondere die wachsenden Zahlen bei den Beteiligungen an 
Schlägereien und Angriffen weisen darauf hin, dass Gewalt aus Gruppen heraus 
zunimmt.  

Die Ursachen von Jugendkriminalität wurden in verschiedenen Studien mehrfach 
untersucht. Beeinflusst wird die Entstehung delinquenter (straffälliger) Verhaltensweisen 
zum einen durch gesellschaftsstrukturelle Bedingungen wie die Schichtzugehörigkeit 
oder das Milieu, in dem Jugendliche aufwachsen (z. B. problematische Wohnquartiere). 
Soziale Benachteiligungen durch eine tiefere Bildung, Arbeitslosigkeit und prekäre 
Wohnverhältnisse erhöhen das Risiko für Jugenddelikte. Zum anderen spielen die 
sozialen Beziehungen, die Jugendliche in der Familie und der Schule sowie in Peer-
Gruppen (Gruppe von Gleichaltrigen) erleben, eine wichtige Rolle. Problematische 
Familienverhältnisse (z. B. häusliche Gewalt), aber auch die Mitgliedschaft in 
gewaltbereiten Gruppen haben Einfluss auf normverletzende Verhaltensweisen. Ein 
zentraler Risikofaktor ist zudem das Geschlecht. Männliche Jugendliche werden 
signifikant häufiger straffällig als weibliche Jugendliche. Jugendliche mit einem 



 

Pelikanstrasse 18 • 8001 Zürich • 043 366 71 10 • info@agogis.ch agogis.ch 

traditionellen Männlichkeitsverständnis, das auf der Norm männlicher Stärke und 
Dominanz beruht und reaktive Gewalt befürwortet, zeigen häufiger ein delinquentes 
Verhalten. Der Migrationshintergrund spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle – 
viel entscheidender sind die bereits erwähnten sozialen Lebensbedingungen. 
Jugendliche befinden sich in einer kritischen Phase der Persönlichkeitsentwicklung. 
Wird diese zusätzlich gestört, können straffällige Verhaltensweisen begünstigt werden. 
So führen eine geringe Selbstkontrolle, aggressive Konfliktlösungsmuster sowie 
übermässiger Alkohol- und Drogenkonsum dazu, dass häufiger Gewalttaten, 
Sachbeschädigungen oder Ladendiebstähle begangen werden.  

Im Zusammenhang mit Jugendkriminalität stellt sich die Frage, wie sich diese Erfahrung 
auf die Identität eines jungen Menschen auswirkt und wie dadurch die 
Lebensperspektiven beeinflusst werden. Es besteht die Gefahr, dass die Jugendlichen 
aufgrund der begangenen Straftat als Kriminelle stigmatisiert (abgestempelt), d.h. auf 
das abweichende Verhalten reduziert werden und aufgrund damit verbundener 
Stereotype und Vorurteile soziale Benachteiligung und Ausgrenzung erfahren. Durch 
eine solche Stigmatisierung - «einmal kriminell, immer kriminell» - kann ein 
entsprechendes Selbstbild bei Jugendlichen verfestigt werden und auch die 
Rückfallgefahr erhöhen. Eine Studie zum Einfluss strafrechtlicher Sanktionen auf die 
weitere Entwicklung von Jugendlichen kommt zum Ergebnis, dass negative und 
stigmatisierende Erfahrungen mit der Polizei und Justiz normabweichende 
Werthaltungen und Verhaltensweisen tendenziell verstärken und zu einer stärkeren 
Bindung an gewaltbereite und kriminelle (Jugend-)Gruppen führen können. Es ist also 
nicht auszuschliessen, dass der Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden negative 
Auswirkungen auf die Entwicklung straffällig gewordener Jugendlicher hat und den 
Ausstieg aus der Kriminalität erschwert. 

Ein Blick in die Rückfallstatistiken des Bundesamts für Statistik zeigt, dass rund ein 
Viertel der minderjährigen Straftäter/innen rückfällig wird. Bei mindestens vier 
Vorstrafen steigt diese Quote gar auf über 60 Prozent. Die Zahlen weisen darauf hin, 
dass jüngere Personen eine höhere Rückfallwahrscheinlichkeit haben und somit die 
negativen Wirkungen der Strafverfolgung Jugendliche besonders treffen. Aber auch für 
diese Altersgruppe gilt, dass viele junge Menschen trotz erfahrener Sanktionen zurück 
ins Leben finden. Ein wichtiger Fokus liegt dementsprechend auf der Frage, welche 
Faktoren dazu beitragen, dass junge Menschen nicht erneut straffällig werden. Studien 
belegen, dass ein Ausstieg aus der Kriminalität durch Veränderungen in den sozialen 
Beziehungen, die zum Beispiel durch den Beginn einer Ausbildung oder eine 
Familiengründung entstehen, begünstigt wird. Es gibt aber auch Studien, die darauf 
hinweisen, dass sich zuerst die Identität und damit das Selbstbild eines Menschen 
ändern muss, damit ein Ausstieg aus der Kriminalität gelingen kann.  

Das schweizerische Jugendstrafrecht verfolgt den Grundsatz «Schutz und Erziehung 
vor Strafe». Es wird berücksichtigt, dass Jugendliche in ihrer Einstellung und ihrem 
Verhalten noch nicht gefestigt und folglich für pädagogische Massnahmen erreichbar 
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sind. Die strafrechtlichen Massnahmen sind daher auch anders gestaltet als bei den 
Erwachsenen. Sie bestehen zum einen aus Schutzmassnahmen, die auf eine 
förderliche erzieherische Betreuung und therapeutische Behandlung abzielen. Konkret 
kann das bedeuten, dass Eltern Unterstützung in ihren Erziehungsaufgaben erhalten, 
Jugendliche eine ambulante Psychotherapie besuchen oder auch die Unterbringung in 
einer offenen oder geschlossenen Einrichtung angeordnet wird. Neben den erwähnten 
Schutzmassnahmen können aber auch Strafen ausgesprochen werden, die bei den 
Jugendlichen ein Umdenken bewirken und weitere Delikte verhindern sollen. Mögliche 
Strafen sind Bussen, persönliche Leistungen (z. B. unentgeltlicher Einsatz in einer 
sozialen Einrichtung) oder Freiheitsentzug bei Jugendlichen über 15 Jahren. 

Die Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden müssen sich über ihren Einfluss auf die 
weitere Entwicklung der jungen Menschen bewusst sein und negative Auswirkungen 
möglichst vermeiden. Entscheidend ist, dass die jungen Menschen das Handeln von 
Autoritätspersonen als fair und gerecht empfinden. Das setzt voraus, dass die 
Jugendlichen erwachsenen Fachpersonen begegnen, die sich selbst an die Regeln 
halten, ihr Handeln verständlich erklären und mit ihrem Gegenüber respektvoll 
umgehen.  

 
Quellen: Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 3/2019; SozialAktuell Mai/2020; Broschüre SKP zu 
Jugendkriminalität; Bundesamt für Statistik 
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AUFGABE 3: Aufsatz 
 
Lesen Sie den kurzen Text aus einem Zeitungsartikel zum Thema 
«Kleiderordnung an Schulen». Verfassen Sie anschliessend einen Kurzaufsatz, in 
welchem Sie Ihre eigene Meinung wie folgt zum Ausdruck bringen:  
Nehmen Sie Stellung zur Einführung von Kleiderordnungen an Schulen. 
Beschreiben Sie, welche Argumente aus Ihrer Sicht für und/oder gegen 
Kleidervorschriften für Schülerinnen und Schüler sprechen, und begründen Sie 
Ihre Meinung. Formulieren Sie zudem einen konkreten Vorschlag, wie das Thema 
«Kleider» in einer anderen als der im Artikel beschriebenen Form an Schulen 
thematisiert werden könnte. 
Anforderung an die Textlänge: mindestens 200 Wörter 
 
 
Schülerinnen protestieren gegen Kleiderordnung 
 
In Genf gingen junge Frauen auf die Strasse und protestierten gegen die 
Kleiderordnung an ihrer Schule. Mitarbeiter/innen der Schulverwaltung kontrollierten vor 
dem Eingang zur Schule die Kleidung der Schülerinnen und Schüler. Wenn sie diese 
als unangemessen (z. B. bauchfreies Shirt) bewerteten, wiesen sie die Schülerinnen 
und Schüler an, XXL-Shirts mit dem Spruch «Ich trage korrekte Kleider!» überzuziehen. 
Wer das Shirt nicht tragen wollte, wurde zum Umziehen nach Hause geschickt. Von 
dieser Kleiderordnung sind vor allem Mädchen betroffen, die sich nun gegen diese 
Vorschrift zur Wehr setzen. Die Diskussionen über Kleider und damit verbundene 
Regeln häufen sich auch an Deutschschweizer Schulen und werden kontrovers geführt.  
 
Quelle: Tages-Anzeiger Oktober 2020 
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