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1. Theoretischer Teil 

1.1 Einführung 

„Unsere Zivilisation ist dem Untergang 
geweiht, wenn wir die unerhörten Taten der 
Jugend nicht unterbinden“ (Tafel aus dem 
alten Ur). 

 

 

Die Phase der Jugend wird nicht erst heute als turbulente, krisengeschüttelte und 

problematische Zeit angesehen, wie dieses Zitat einer 4000 Jahre alten Tafel aus Ur (zit. n. 

Olbrich, 1984, S. 1) zeigt. Jede Generation stellt erneut die ernsthafte Behauptung auf, dass die 

Jugend „immer schlimmer“ würde. Mediendarstellungen von dramatisch zunehmender Gewalt 

und Delinquenz unter Jugendlichen, wie sie im März 2006 im Zusammenhang mit Vorgängen 

an der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln oder im Jahr 2002 am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt zu 

sehen und zu lesen waren, scheinen diese Ansichten ebenso zu untermauern (Mansel, 1999) 

wie steigende Tatverdächtigenzahlen unter Jugendlichen nach einem Rückgang Ende der 80er 

und Anfang der 90er Jahre (BKA, 2005). 

Delinquentes Verhalten Jugendlicher ist gerade im Dunkelfeld recht häufig und wird in 

gewissem Ausmaß als entwicklungsbedingt normal betrachtet, zumal es im Verlauf mit Beginn 

der Adoleszenz ansteigt, mit Ende der Adoleszenz aber oftmals wieder zurückgeht. 

Abzugrenzen von diesem eher temporären Problemverhalten sind so genannte Intensivtäter, 

die wiederholt im Hellfeld, also in offiziellen Polizeistatistiken, auffällig werden. Ihre Zahl ist 

jedoch vergleichsweise gering (Lösel, 1995; Moffitt, 1993; Montada, 2002).  

Ursachen delinquenten Verhaltens sind in verschiedensten theoretischen Ansätzen formuliert 

worden. Die Konzepte reichen von der Annahme einer biologischen Prädisposition über 

Vermutungen zur Schichtabhängigkeit, Anomie und sozialen Desorganisation, der Annahme 

eines sozial gelernten Verhaltens oder einer mangelnden Bindung an Normen und Werte der 

Gesellschaft bis hin zu Entwicklungsmodellen der Delinquenz (Akers, 1999). Viel Beachtung hat 

in den letzten Jahren ein Ansatz von Moffitt (1993, 1997) erfahren, der zwischen zwei 

verschiedenen Entwicklungspfaden von Jugenddelinquenz unterscheidet, nämlich der 

temporären entwicklungsbedingten adolescence-limited antisociality (AL)1 und dem über die 

Zeit stabilen Typus der life-course-persistent antisociality (LCP)2, bei dem die Entwicklung 

antisozialen Verhaltens bereits früh in der Kindheit beginnt.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich in erster Linie mit der „normalen“ entwicklungsbedingten 

Jugenddelinquenz. Es wird die Frage danach gestellt, welche Bedingungsfaktoren mit dieser 

                                                
1  „Adolescence-limited antisociality“ wird im Folgenden durch „AL“ abgekürzt. 
2  „Life-course-persistent antisociality“ wird im Folgenden durch „LCP“ abgekürzt. 



 

 8 

Form der Delinquenz, die nach Moffitt und Caspi (2001) im Gegensatz zur stabilen Antisozialität 

noch unzureichend untersucht ist, verbunden sind und welche Funktion das Problemverhalten 

in der Phase der Adoleszenz ausübt. Denn da das delinquente Verhalten häufig auf diese 

Lebensphase beschränkt bleibt, liegt die Schlussfolgerung nahe, es mit Bewältigungsprozessen 

der vielfältigen Veränderungen und Umbrüche, die Jugendliche in dieser Phase erleben, in 

Verbindung zu bringen.  

Wie jeder Lebensabschnitt des Menschen, stellt auch die Adoleszenz bestimmte Anforderungen 

nach Anpassungsleistungen an einen Menschen, so genannte Entwicklungsaufgaben 

(Havighurst, 1965). In der Adoleszenz sind die Veränderungen auf biologischer, psycho-

logischer, und sozialer Ebene innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes sehr dynamisch und 

können damit eine besondere Form von Stress auslösen. Diese Lebensphase birgt aber nicht 

allein Risiken, sondern auch Chancen (Göppel, 2005; Jackson & Bosma, 1990). Ferner hängen 

die Bewältigung des Überganges vom Kindes- zum Erwachsenenalter und das Ausmaß der 

individuell erlebten Belastung oder Krise nach Hendry und Kloep (2002) entscheidend von 

verfügbaren Ressourcen und Bewältigungskompetenzen sowie zusätzlichen Belastungen ab. 

Ressourcen sind dabei sowohl auf persönlicher Ebene, wie auch im sozialen Umfeld zu finden. 

Menschen gehen unterschiedlich mit Belastungen, Anforderungen und Stress um, das gilt auch 

für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz. Die einen gehen Probleme 

aktiv an und versuchen, sie unter Einbeziehung des sozialen Netzwerks zu lösen. Andere 

bearbeiten problematische Situationen eher auf einer internalen, kognitiven Ebene, und 

wiederum andere gehen Problemen lieber aus dem Weg und lenken sich ab. Die Wahl einer 

Bewältigungsstrategie ist aber nicht allein eine Sache des persönlichen Stils, sondern auch 

situationsabhängig, wie die Copingforschung gezeigt hat. Ob eine Strategie zudem letztlich als 

effektiv bezeichnet werden kann, hängt noch von weiteren Faktoren ab: der Passung von 

Situation und Strategie, der Kontrollierbarkeit der Situation und dem Zeitpunkt, zu dem die 

Effektivität bewertet wird (Roth & Cohen, 1986).  

Besteht keine Passung zwischen den Anforderungen einer Situation und der individuellen 

Ressourcenlage eines Jugendlichen, kann es zu nachfolgenden unangemessenen Reaktionen 

und vermeidenden Problembewältigungsversuchen kommen, die u.U. wiederum zu Folge-

problemen und bio-psycho-sozialen Störungen führen (Engel & Hurrelmann, 1993; Hendry & 

Kloep, 2002; Hurrelmann & Lösel, 1990b). Unter die Folgen missglückter Bewältigungs-

versuche fallen neben internalen psychopathologischen Formen auch deviante (externale) 

Verhaltensweisen, wie Alkohol- und Drogenmissbrauch, Verwahrlosung und Delinquenz, die 

langfristig die Entwicklung einer gesunden Entwicklung gefährden können (Engel & 

Hurrelmann, 1993).  

Selbst langfristig dysfunktionale Bewältigungsstrategien können jedoch kurzfristig durchaus 

funktional sein: Der gemeinschaftliche Konsum legaler und illegaler Drogen ermöglicht etwa 

einem Jugendlichen den Zugang zu Peergruppen. Dieses Verhalten kann aber im 

ungünstigsten Fall auch zu Drogenabhängigkeiten führen. Risikoverhaltensweisen wie Fahren 

ohne Führerschein oder Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, kleine Diebstähle und 

Einbrüche – beispielsweise im Sinne von Mutproben – können den Status innerhalb einer 

Peergruppe festigen und sich positiv auf das Selbstbild auswirken. In bestimmten sozialen 

Umgebungen, in denen deviantes Verhalten die Norm ist, ist es zudem funktional im Hinblick 

auf Integration und soziales Überleben in diesem Kontext, sich ebenfalls deviant zu verhalten 

(Akers, 1999; Silbereisen & Kastner, 1985). Delinquenz kann aber auch schwerwiegende 
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Konsequenzen haben, wie erste Jugendstrafen oder bei Verkehrsdelikten gar den Tod eines 

Jugendlichen. Gleichzeitig stellen diese Risikoverhaltensweisen nach Franzkowiak (1987) und 

Hurrelmann (2004) wiederum eine „Entwicklungsaufgabe an sich“ dar, die es zu bewältigen gilt: 

Angesichts der gesellschaftlichen Akzeptanz muss zum Beispiel der Umgang mit Alkohol und 

Tabak gelernt, müssen eigene Grenzen ausgelotet werden.  

Die Grenze zwischen eher entwicklungsförderlichem und eher entwicklungshemmendem 

Risikoverhalten ist schwer festzusetzen und muss sicherlich bezogen auf individuelle 

Konstellationen der Jugendlichen betrachtet werden. Silbereisen und Kastner (1985) sehen 

aber in delinquentem Problemverhalten generell ein Krisensymptom. 

Diese Aspekte des Zusammenhangs von Entwicklungsaufgaben, vorhandenen Ressourcen und 

Belastungen und delinquentes Problemverhalten in der Folge unangemessener Problem-

bewältigung sind zentraler Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie. Diese Frage-

stellung wird vor dem Hintergrund des Entwicklungsmodells der Jugenddelinquenz von Moffitt 

(1993, 1997) untersucht: Da Moffitt von einem Entwicklungsbezug der temporären 

Jugenddelinquenz (AL) ausgeht, sollten insbesondere bei diesen Jugendlichen Zusammen-

hänge des devianten Verhaltens mit Bewältigungsstrategien in jugendtypischen Problem-

situationen zu finden sein. Neben delinquentem Verhalten und Bewältigungsstrategien der 

Jugendlichen werden verschiedene psychosoziale Faktoren erhoben, die mit der Bewältigung 

von Entwicklungsaufgaben und der Entwicklung und Aufrechterhaltung von delinquentem 

Verhalten in Zusammenhang gebracht werden, wie etwa soziale Unterstützungssysteme, 

Integration in das soziale Umfeld, elterliches Erziehungsverhalten, Konflikthaftigkeit des 

Familienklimas und Gewalterfahrungen, Selbstkonzept und Zielorientierung sowie Verhaltens-

probleme in Kindheit und Jugend. Temporär delinquente Jugendliche (AL) werden dabei einmal 

stabil delinquenten (LCP) und unauffälligen Jugendlichen (nicht delinquent; ND3) 

gegenübergestellt. Sie werden aber auch eingehend auf Aspekte der Funktionalität 

delinquenten Verhaltens mit Bezug auf die entwicklungsförderliche bzw. entwicklungs-

hemmende Bewältigung von Entwicklungsaufgaben hin untersucht. 

Die Lebensphase der Adoleszenz gilt aufgrund der schnellen und vielfältigen Veränderungen 

als eine Zeit, in der Jugendliche generell einer gewissen Vulnerabilität unterliegen. Verbunden 

mit ungenügenden persönlichen und/oder sozialen Ressourcen können ungünstige 

Bewältigungsversuche zu Verhaltensproblemen und (delinquentem) Problemverhalten führen. 

Angesichts der Entwicklungskrise entwickeln jedoch nicht alle Jugendlichen delinquent 

auffälliges Verhalten, und es stellt sich die Frage, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit von 

Resilienz erhöhen bzw. auf der anderen Seite, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit von 

Jugenddelinquenz ungünstig beeinflussen. Risikofaktoren sowie Hinweise auf die Funktionalität 

des Problemverhaltens und zugrunde liegende Bewältigungsformen stellen einen wichtigen 

Bestandteil zur Planung und Konzipierung von Präventions- aber auch von Interventions-

maßnahmen dar (Petermann & Scheithauer, 1998). 

Im Bielefelder Projekt zur „Prävention und Intervention im Kindes- und Jugendalter“ zeigten 

resiliente Jugendliche einer Hochrisikogruppe ein günstigeres Temperament (flexibler und 

weniger impulsiv), sie konnten ihre eigene Zukunft realistisch einschätzen und bevorzugten 

aktive gegenüber problemmeidenden Bewältigungsstrategien. Sie verfügten über ein 

effektiveres soziales Unterstützungsnetzwerk sowie ein positiveres Selbstkonzept und zeigten 

verbunden mit einer höheren Leistungsmotivation auch bessere schulische Leistungen (Lösel & 
                                                
3  Im Folgenden wird die Abkürzung ND für „nicht delinquent“ genutzt. 
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Bliesener, 1990, 1994; Lösel et al., 1989). Inwieweit diese Befunde auch für delinquente bzw. 

nicht delinquente Jugendliche gelten, die einer repräsentativen Stichprobe und nicht einer 

Extremgruppe entstammen, ist offen. Hier besteht spezifisch im Zusammenhang mit temporärer 

Jugenddelinquenz noch Forschungsbedarf. 

 

Die Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: Im theoretischen Teil (Kapitel 1) wird zunächst der 

Begriff der Delinquenz einer Klärung und Definition zugeführt sowie hinsichtlich seiner 

Prävalenz betrachtet (Kapitel 1.2). Es folgt ein Überblick über Ansätze und Theorien, die sich 

mit der Entwicklung delinquenten Verhaltens auseinandersetzen (Kapitel 1.3), wobei in einem 

gesonderten Kapitel besonders ausführlich auf das Entwicklungsmodell von Moffitt 

eingegangen wird (Kapitel 1.4). Den Abschluss des Theorieteils bildet ein umfassendes Kapitel 

zum Problemverhalten in der Adoleszenz, in dem spezifische adoleszente Entwicklungs-

aufgaben, Bewältigungsstrategien sowie der Einfluss von Ressourcen und Belastungen auf 

delinquentes Verhalten beleuchtet werden. In Kapitel 2 werden die Erkenntnisse und 

Annahmen des theoretischen Teils in einer Zielformulierung und Fragestellung der Studie 

gebündelt und dargelegt. Es werden fünf Leitfragen der Untersuchung formuliert, die in erster 

Linie explorativen und weniger Hypothesen testenden Charakter haben. 

Die Methodik und das empirische Vorgehen der Studie werden in Kapitel 3 vorgestellt. Das 

Kapitel nimmt Bezug auf die Datenerhebung und Rekrutierung der Versuchspersonen (Kapitel 

3.1), erläutert die Zusammenstellung der Erhebungsinstrumente (Kapitel 3.2) und beschreibt die 

Stichprobe (Kapitel 3.3) sowie die Methoden der Datenauswertung (Kapitel 3.4). Daran 

schließen sich Analysen veränderter Skalen (Kapitel 3.5), die Untersuchung möglicher 

Verzerrungseffekte durch Teilnahmeverweigerung und sozial erwünschtes Verhalten (Kapitel 

3.6) sowie die Diskussion von Kriterien zur Bestimmung der Delinquenzgruppen nach Moffitt 

und einer unauffälligen Gruppe Jugendlicher (Kapitel 3.7) an.  

Die Ergebnisdarstellung erfolgt in den Kapiteln 4 und 5: Kapitel 4 widmet sich mit dem Ziel einer 

allgemeinen Schätzung der Prävalenz dabei allein der Analyse delinquenten Verhaltens im 

Dunkelfeld bezogen auf die ungruppierte Stichprobe. Kapitel 5 wendet sich dann den 

eigentlichen Fragestellungen zu. Zunächst werden die anhand der entwickelten Kriterien 

eingeteilten Delinquenzgruppen beschrieben (Kapitel 5.1) und auf ihr Bewältigungsverhalten in 

jugendtypischen Situationen hin untersucht und verglichen (Kapitel 5.2). Anschließend 

beschäftigt sich das Kapitel 5.3 eingehender mit der Gruppe temporär delinquenter Jugend-

licher, die im Fokus der Studie steht: Delinquentes Verhalten wird hier mit den Bewältigungs-

strategien der Jugendlichen in jugendtypischen Problemsituationen in Beziehung gesetzt. 

Außerdem werden die Verfügbarkeit von Ressourcen sowie die Funktionalität delinquenten 

Verhaltens für unterschiedlich delinquenzbelastete Untergruppen analysiert. Anschließend wird 

Bewältigungsverhalten auf seine Bedeutung als Mediator zwischen verfügbaren Ressourcen 

der Jugendlichen und delinquentem Problemverhalten untersucht (Kapitel 5.4). Aufgrund 

kontroverser Ansichten in der Literatur werden die Konstellationen der Delinquenzgruppen 

geschlechtsspezifisch verglichen (vgl. Moffitt & Caspi, 2001; Silverthorn & Frick, 1999). Den 

Abschluss der Ergebnisdarstellung bildet die Untersuchung möglicher Risikofaktoren 

temporärer Jugenddelinquenz in Abgrenzung zu unauffälligen Jugendlichen (ND) in Kapitel 5.5. 

Die Arbeit beschließend werden die Ergebnisse und die methodische Vorgehensweise in einer 

Diskussion zusammengefasst, in den Forschungszusammenhang eingeordnet und kritisch 
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beleuchtet (Kapitel 6). Weiterhin werden Perspektiven für die weitere Forschung sowie die 

Entwicklung von Präventionsmaßnahmen aufgezeigt. 
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1.2 Der Begriff der Delinquenz 

„(...) George Foster (...) fällt vor allem auf, 
dass die Einheimischen [der Osterinsel; 
Anm. d. Verf.] zwar Geschenke bringen, 
aber den Fremden sorglos die Taschen 
stehlen und sogar die Mützen vom Kopf 
ziehen. ,Sie waren die größten Diebe, die 
wir auf der Reise fanden’, notiert Cooks 
Kapitän Tobias Fourneaux. ,Wir waren 
genötigt, einen zu erschießen’ “ (Schmid, 
2006). 

 

 

Die vorliegende Studie untersucht das Auftreten von delinquentem Verhalten im 

Zusammenhang mit der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben während der Adoleszenz. 

Dazu soll in diesem Kapitel zunächst geklärt werden, was unter Delinquenz, und spezifischer 

unter Jugenddelinquenz zu verstehen ist. Im Weiteren gehe ich zudem auf die Prävalenz von 

Jugenddelinquenz ein, wobei die Herkunft von Daten aus dem Hellfeld bzw. dem Dunkelfeld 

problematisiert und diskutiert wird.  

Begriffsklärung und Definition 

Was ist unter Delinquenz oder spezifischer unter Jugenddelinquenz zu verstehen? Ein Blick in 

die Forschungsliteratur zeigt, dass verschiedene Begriffe, wie „Delinquenz“, „Jugend-

kriminalität“, „aggressives Verhalten“, „Gewalt“, „antisoziales Verhalten“ oder „dissoziales 

Verhalten“ auftauchen, die häufig synonym gebraucht werden (z.B. Lehmkuhl, Plück & Döpfner, 

1998; Lösel & Bender, 1997). „Delinquentes Verhalten im Jugendalter“ ist offenbar ein 

uneinheitliches Konzept, für das ebenso unterschiedliche Kriterien herangezogen werden 

(Dussich, 1989).  

Im Blickfeld des öffentlichen Interesses stehen besonders häufig Gewalthandlungen 

Jugendlicher bzw. die Debatte um eine Zunahme der Gewalt unter Jugendlichen. Diese Debatte 

wird nicht zuletzt durch schockierende Ereignisse, wie denen am Gutenberg-Gymnasium in 

Erfurt, angeheizt und emotional aufgeladen. Vielfältige Studien suchen, in Deutschland 

angeregt durch die Gewaltkommission der Bundesregierung, diese Diskussion zu versachlichen 

(vgl. z.B. Lösel, Bliesener & Averbeck, 1999; Mansel, 1999). Sie lenken dabei ihre 

Aufmerksamkeit nicht nur auf körperliche Aggressionen und Gewalt, sondern auch auf verbale 

und indirekte Formen von Gewalt (z.B. Björkqvist, Lagerspetz & Kaukiainen, 1992; Lagerspetz, 

Björkqvist & Peltonen, 1988). Andere Studien beschäftigen sich wiederum vielfach mit 

dissozialem Verhalten und Delinquenz im Sinne klinischer Auffälligkeit, wobei hier unter der 

Kategorie „Störungen des Sozialverhaltens“ des ICD-10 nicht nur Gewalt und Aggressivität 

betrachtet werden, sondern auch destruktives, oppositionelles und aufsässiges Verhalten4 (z.B. 

Dilling, Mombour & Schmidt, 1997; Plück, Döpfner & Lehmkuhl, 1999).  

                                                
4  „Störungen des Sozialverhaltens sind durch ein sich wiederholendes und andauerndes Muster dissozialen, 

aggressiven oder aufsässigen Verhaltens charakterisiert. In seinen extremsten Auswirkungen beinhaltet dieses 
Verhalten gröbste Verletzungen altersentsprechender sozialer Erwartungen. Es soll schwerwiegender sein als 
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Die Operationalisierung von delinquentem Verhalten im Jugendalter umfasst nicht nur 

aggressive Gewalthandlungen wie Raub/Erpressung, Körperverletzung oder Sachbeschä-

digung, sondern auch Eigentumsdelikte (Diebstahl, Fahren ohne Fahrkarte) und so genannte 

Rückzugs- oder Verwahrlosungsdelikte (Alkohol- und Drogenkonsum, Schuleschwänzen, 

Lügen und Betrügen) (z.B. Lehmkuhl et al., 1998; Lösel et al., 1999; Schmidt, Ihle, Esser & Lay, 

2002).  

Ein weiterer Gesichtspunkt ist damit schon benannt: Die Unterscheidung zwischen 

delinquentem und kriminellem, also strafbarem Verhalten Jugendlicher, das seinen Nieder-

schlag z.B. in der jährlichen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Bundeskriminalamtes 

(BKA)5 findet. Dort werden unter der Rubrik „Tatverdächtige“ Kinder, Jugendliche, Heran-

wachsende und Erwachsene voneinander abgegrenzt und die Entwicklung der Zahlen über 

Jahre getrennt für jede Gruppe betrachtet. Jugendkriminalität stellt demnach in der PKS einen 

eigenen Problembereich dar, der nicht durch Deliktbereiche sondern über das Alter definiert 

wird. Die Grundlage dafür ist im Jugendgerichtsgesetz zu finden unter § 1 Abs. 2: „Jugendlicher 

ist, wer zur Zeit der Tat vierzehn, aber noch nicht achtzehn, Heranwachsender, wer zur Zeit der 

Tat achtzehn, aber noch nicht einundzwanzig ist“ (zit. n. Zwick, 1998).  

Die Bezeichnung einer Handlung als Straftat beinhaltet den Aspekt der Verantwortung, also der 

Strafmündigkeit des Täters, sowie den der kulturellen Definition als Delikt. Begriffe wie 

Delinquenz oder Devianz sind dagegen eher sozialpsychologisch zu verstehen und erlauben 

nach Zwick (1998), „ohne Bezug auf Straftatsbestandsdenken und Verbrechensbegriff das 

Phänomen eines abweichenden und sozial negativ sanktionierten Verhaltens zu reflektieren“ 

(S. 214). Sie werden meines Erachtens auch der Besonderheit des Jugendalters als 

Entwicklungsübergang oder Umbruchsphase mit einem stärkeren Bestreben nach 

Unabhängigkeit und Ablösung vom Elternhaus und damit verbundener Normen gerecht (s. auch 

Kap. 1.5). Denn Jugenddelinquenz beinhaltet damit sowohl Handlungen, die bei Erwachsenen 

in den meisten Industrienationen strafrechtlich verfolgt werden, als auch Handlungen, die 

unerwünscht oder verboten sind und offiziell sanktioniert werden, da sich die betreffende 

Person (Kind/Jugendlicher) unter einer bestimmten Altersgrenze befindet (z.B. Rauchen, 

Drogen/Alkohol, Schuleschwänzen) und mit dem Verhalten bestimmte kulturell definierte 

formelle Normen verletzt (Dussich, 1989; Lösel, 1975). 

Dieses sozialpsychologische Verständnis von Jugenddelinquenz soll in die vorliegende 

Untersuchung Eingang finden. Damit wird ein Delinquenzbegriff verwendet, der weitergefasst ist 

als der Begriff der Jugendkriminalität und gesellschaftlich sanktionierte Verhaltensweisen mit 

einschließt, sich aber dennoch auch an Kategorien offizieller Statistiken (PKS) orientiert. 

                                                                                                                                                       
gewöhnlicher kindischer Unfug oder jugendliche Aufmüpfigkeit. Einzelne dissoziale oder kriminelle Handlungen 
sind allein kein Grund für die Diagnose, für die ein andauerndes Verhaltensmuster gefordert ist“ (Dilling et al., 
1997, S. 297). 

5  Im Folgenden werden die Abkürzungen PKS für Polizeiliche Kriminalstatistik und BKA für Bundeskriminalamt 
genutzt. 
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Die Prävalenz von Jugenddelinquenz 

Wie weit verbreitet ist Jugenddelinquenz? Hat sie, wie immer wieder vermutet wird, in den 

letzten Jahren zugenommen? Verlässliche Zahlen sind aus verschiedenen Gründen schwer zu 

erhalten: 

1) In Deutschland fehlt es an längerfristig und regelmäßig durchgeführten repräsentativen 

Opfer- und Täterbefragungen (Lösel & Bender, 1998). 

2) Hauptinformationsquelle bezüglich Kriminalität und Gewalt ist nach wie vor die PKS, die 

allerdings gerade bezüglich der Jugenddelinquenz als nicht valide gilt. Das liegt (u.a.) 

zum einen an der unterschiedlichen Definition der Begriffe Kriminalität und Delinquenz 

(s.o.) und zum anderen an der Dunkelfelddelinquenz, die in offiziellen Statistiken nicht 

erfasst wird und gerade bei Jugendlichen offenbar einen großen Anteil hat (Mansel, 

1999). 

3) Studien, die sich mit dem Thema Jugenddelinquenz beschäftigen, sind methodisch nicht 

unbedingt miteinander vergleichbar, da sie unterschiedliche Stichproben (klinische oder 

Risikostichproben, repräsentative Stichproben sind eher selten, Lehrer- und Eltern-

befragungen, z.T. nur männliche Jugendliche) untersuchen mithilfe unterschiedlicher 

Konzepte (z.B. Gewalt, antisoziale und aggressive Verhaltensweisen im Kindesalter, 

Gewalt in der Schule, etc.) und unterschiedlicher Methoden (Selbst-, Fremdbeurtei-

lungen, Versicherungsstatistiken, polizeiliche Statistiken; Interview vs. Fragebogen, 

Aktenanalysen etc.) (Lösel & Bender, 1998). 

Ich will dennoch im Folgenden einige Zahlen in einem Überblick darstellen. Zunächst werde ich 

einen Blick auf die Hellfelddelinquenz Jugendlicher werfen. Anschließend werden Dunkelfeld-

befunde berichtet. 

 

Lösel und Bender (1998) geben einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand. Obwohl 

die Daten mittlerweile nicht mehr ganz neu sind, sollen sie hier aufgeführt werden. Sie zeigen, 

dass in gerichtlichen Strafverfolgungsstatistiken kein Anstieg der Jugendkriminalität zu 

erkennen ist, bei Diebstahlsdelikten gibt es danach sogar einen leichten Rückgang. 

Tatverdächtigenzahlen der PKS zeigen dagegen in den neunziger Jahren einen Anstieg der 

Zahlen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende um ca. 35%, während diese in den 

achtziger Jahren weitgehend stabil waren. Es kann vermutet werden, dass dieser Anstieg von 

Faktoren beeinflusst ist, wie veränderte Anzeigebereitschaft der Bevölkerung, selektive 

polizeiliche Aktivitäten im Hinblick auf bestimmte Tätergruppen, veränderte Deliktbewertungen 

oder veränderte Bezugszahlen in der Bevölkerungsstatistik.  

 

Im Jahresbericht des BKA von 2004 ist zu lesen, dass die Gesamtzahl registrierter Straftaten 

(ohne Verkehrs- und Staatsschutzdelikte) im Vergleich zum Vorjahr um 0,9% gestiegen ist6 

(BKA, 2005). Diese Entwicklung kann für Tätergruppen und Deliktarten differenziert dargestellt 

werden: In der Gruppe der tatverdächtigen Kinder unter sechs Jahren war ein Anstieg um 1,0% 

zu verzeichnen, während der Anteil in der Altersgruppen der 6- bis 8--Jährigen sogar um 11,7% 

stieg. Die Zahlen stiegen auch für die 8- bis 10-Jährigen, und zwar um 6,5%. Bei 10- bis  

                                                
6  Die Zahlen stiegen im Westen Deutschlands und Berlin um 1,8%, während sie im Osten des Landes um 2,9% 

sanken (BKA, 2005). 
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12-Jährigen sanken die Zahlen hingegen um 12,7%. In der Gruppe der jugendlichen 

Tatverdächtigen im Alter von 12 bis 14 Jahren und 14 bis 16 Jahren sank die Rate ebenfalls, 

und zwar um 9,9% bzw. 1,3%, in der Altersgruppe der 16- bis 18-Jährigen stieg sie dagegen 

um 3,2%. Die Zahl der heranwachsenden Tatverdächtigen (18 bis unter 21 Jahre) stieg um 

1,2%.  

Kinder (bis unter 14 Jahre) haben einen Anteil von 4,9% an der Gesamtzahl der 

Tatverdächtigen, Jugendliche (14 bis unter 18 Jahre) einen Anteil von 12,5% und Heran-

wachsende (18 bis unter 21 Jahre) einen Anteil von 10,5%. Jugendliche und Heranwachsende 

haben damit bezogen auf den Bevölkerungsanteil die stärkste, Kinder und ältere Menschen 

(>60 Jahre) die geringste statistische Delinquenzbelastung (BKA, 2005). 

Insgesamt ist die Entwicklung tatverdächtiger Kinder seit 1998 sowohl bei deutschen wie auch 

bei nicht deutschen leicht rückläufig. Die Zahl tatverdächtiger Jugendlicher (deutscher wie nicht- 

deutscher) sinkt seit 2002 leicht. Unter heranwachsenden Tatverdächtigen zeigt sich folgendes 

Bild: bei den deutschen Heranwachsenden steigt die Zahl der Tatverdächtigen praktisch 

kontinuierlich seit 1994, während der Anteil der nichtdeutschen Heranwachsenden von 1994 bis 

1999 in etwa konstant bleibt und danach einen leichten Rückgang zeigt (BKA, 2005). Schwierig 

wird die Interpretation dieser Verläufe dadurch, dass die Statistik deutsche Jugendliche mit 

Migrationshintergrund nicht differenziert betrachtet. 

Jugendliche und heranwachsende Tatverdächtige nehmen in bestimmten Deliktbereichen 

Spitzenplätze ein. Ihr Anteil ist bei Gewaltkriminalität, Raubdelikten, schwerer Körperverletzung, 

vorsätzlich leichter Körperverletzung, einfachem Ladendiebstahl, schwerem Diebstahl, 

Brandstiftung, Sachbeschädigung, Straßenkriminalität sowie Rauschgiftdelikten besonders 

hoch. Die Delinquenzbelastung von Kindern (bis acht Jahre) ist im Vergleich dazu geringer und 

auch in ihrer Qualität nicht so schwerwiegend (BKA, 2005).  

 

Hinsichtlich des Verlaufs von Jugenddelinquenz berichtet auch Kerner (1989), dass eine 

allgemeine Steigerung der Delinquenzbelastung erst ab dem 10. Lebensjahr zu verzeichnen ist. 

Dabei zeigen sich Geschlechterunterschiede: Bei Jungen steigt die Kriminalitätsrate im 

internationalen Vergleich recht kontinuierlich und steil an bis zu einem Alter von 15 bis 18 

Jahren. In dieser Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen werden bis zu 35% polizeilich auffällig. 

Montada (2002) spricht von einem Belastungshöhepunkt zwischen dem 16. und 21. Lebensjahr. 

Danach fällt die Kurve wieder kontinuierlich ab. Kerner (1989) macht Einflüsse unterschiedlicher 

Rechtssysteme, Kontrollsysteme und Grenzen der Strafmündigkeit für die Differenzen in den 

Häufigkeitsspitzen verantwortlich. Der Kurvenverlauf ist aber in den meisten Industrieländern 

sehr ähnlich (Lösel, 1995). Bei Mädchen verläuft diese Kurve wesentlich gleichmäßiger und 

zeigt weniger ausgeprägte Spitzen (Kerner, 1989).  

In der PKS für das Jahr 2004 (BKA, 2005) zeigt sich bei der Aufschlüsselung nach dem 

Geschlecht insgesamt ein Anteil weiblicher Tatverdächtiger von 23,8% gegenüber 76,2% 

männlicher Tatverdächtiger. Die Zahlen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende liegen 

ähnlich bei 29,4% (vs. 70,6%), 26,2% (vs. 73,8%) und 20,1% (vs. 79,9%). Der Anteil weiblicher 

Tatverdächtiger ist insgesamt und jeweils in den Altersgruppen in den letzten Jahren leicht 

gestiegen (BKA, 2001, 2002, 2003, 2005). Damit scheint Delinquenz zwar altersabhängig und 

geschlechtsabhängig zu sein, aber die Zahl tatverdächtiger Mädchen und junger Frauen 

verzeichnet eine steigende Tendenz, die im Dunkelfeld noch deutlicher wird (s.u). 
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Erhöhte Kriminalitätsbelastung in der Jugend ist nicht auf eine reine Aktivitätssteigerung bereits 

polizeilich erfasster Täter zurückzuführen. Vielmehr kommen neue Fälle hinzu, so dass die 

erhöhte Prävalenz durch einen Anstieg der Inzidenz erzeugt wird. Ein Abfallen der 

Kriminalitätskurve in der späteren Adoleszenz bzw. dem Erwachsenenalter ist demzufolge auch 

nicht nur auf eine verringerte Inzidenz, sondern auch auf die vermehrte Beendigung der 

individuellen Auffälligkeit zurückzuführen (Blumstein, Cohen & Farrington, 1988, zit. n. Lösel, 

1995; Moffitt, 1993). Delinquenz scheint also für einen Teil der Jugendlichen ein eher 

passageres Problem zu sein. Im Querschnitt wie auch im Längsschnitt der männlichen 

Population gibt es aber einen recht konstanten Prozentsatz von so genannten Mehrfach- oder 

Intensivtätern. Das sind kaum jemals mehr als 10%. Setzt man das Kriterium für Intensiv-

täterschaft auf mindestens fünfmaliges offizielles Auffälligwerden herauf, so ergibt sich daraus 

ein Anteil der Intensivtäter von ca. 5%. Diese geringe Zahl von Tätern ist allerdings im 

Querschnitt für 35-50% der polizeilich bekannt gewordenen Straftaten verantwortlich 

(Farrington, 1995; Lösel, 1995). Die Kriminalitätsstatistik des Jahres 2001 (BKA, 2002) 

berichtet, dass 51,9% der Taten auf das Konto der Intensivtäter gehen.  

 

Eine weitere Quelle für Daten zur Jugenddelinquenz sind Dunkelfeldstudien, in denen 

Jugendliche anonym zu delinquentem Verhalten befragt werden. Denn es wird vielfach 

angezweifelt, dass offizielle Statistiken allein als valide Quelle für die Häufigkeit von 

delinquentem Verhalten gelten können. Es wird als problematisch angesehen, dass (1) nur 

Straftaten erfasst werden, die von einer Ermittlungsbehörde entdeckt oder von anderen 

Personen angezeigt werden, (2) eine offizielle Erfassung nicht nur von der Qualität der 

Handlung abhängig ist, sondern auch von der Definition dieser durch eine andere (mächtigere) 

Person, dem Motiv, das unterstellt wird, und der Gegenwehr des Handelnden gegen die 

Etikettierung7, und dass (3) für die Registrierung in der PKS das Prinzip „im Zweifelsfall gegen 

den Angeklagten“ gilt (z.B. Hindelang, Hirschi & Weis, 1981; Mansel, 1999).  

Ein Vergleich mit Dunkelfeldanalysen zeigt, dass abhängig von der Deliktart8 u.U. nur ein 

Bruchteil der Straftaten offiziell registriert wird (z.B. Piquero, Macintosh & Hickman, 2002). 

Dunkelfelddelinquenz betrifft zudem die sozialen Schichten gleichmäßiger als die offiziell 

registrierte Delinquenz (Sutterer & Karger, 1994; zit. n. Schmidt et al., 2002; Tittle, Villemez & 

Smith, 1978).  

Im Dunkelfeld ergeben sich ähnliche Alterskurven, wie sie z.B. Kerner (1989) für das Hellfeld 

berichtet. Fergusson und Horwood (2002) untersuchten delinquentes Verhalten im Längsschnitt 

(11. bis 20. Lebensjahr) bei Jungen und Mädchen und fanden jeweils einen Anstieg der 

Delinquenzrate ab dem 11. Lebensjahr bis zum Alter von 17 Jahren und danach wieder einen 

Abfall bis zum 20. Lebensjahr. Die Kurve der Mädchen zeigte lediglich etwas niedrigere Werte, 

aber ansonsten den gleichen Verlauf.  

Kritisch wird wiederum häufig angemerkt, dass in Studien zu selbst berichteter Delinquenz die 

Quantität des Verhaltens eher überschätzt wird, da die Erhebung auch Delikte umfasst, die 

keine Straftatsbestände darstellen (Hindelang et al., 1981). Zusätzlich muss hier mit 

Verzerrungen durch Gedächtniseffekte und sozial erwünschtes Antwortverhalten gerechnet 

werden. Weiterhin wird mit den abgefragten Items eine Fülle von Verhaltensweisen erfasst, die 

                                                
7  Relevant sind damit die Kontrolldichte und Aufmerksamkeit von Ermittlungsbehörden sowie die Sensibilität und 

Anzeigebereitschaft in der Bevölkerung. 
8  Die Aufklärungsquoten liegen bei schweren Delikten bzw. Verbrechen (z.B. Mord) höher, als bei weniger 

schweren Delikten oder sogenannten „Vergehen“ (z.B. Ladendiebstahl, Schwarzfahren etc.) 
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von den Befragten wahrscheinlich ganz individuell ausgefüllt werden. So wird unter dem Aspekt 

Körperverletzung u.U. auch die Ohrfeige verstanden, mit der sich jemand gegen Übergriffe 

eines anderen wehrt. Jede Erhebungsform hat ihre spezifischen Problematiken. Mansel (1999) 

beschreibt einige Kriterien, denen Dunkelfeldanalysen genügen sollten, um als valide gelten zu 

können. Auf diese Kriterien werde ich in Kapitel 3.1 näher eingehen. 

 

Mansel (1999) berichtet Ergebnisse des Sonderforschungsprojekts „Problembelastung 

Jugendlicher in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen“ (S. 214) für unterschiedliche 

Alterskohorten. Untersucht wurden Schülerinnen und Schüler der 7. und 9. Jahrgangsstufe in 

Nordrhein-Westfalen und Sachsen hinsichtlich aggressiver Handlungen wie Raub, Sach-

beschädigung, Körperverletzung und Erpressung (jeweils ein Item). 48,2% der Jugendlichen 

gaben an, mindestens eine dieser Handlungen im Verlauf der letzten 12 Monate begangen zu 

haben. Dabei handelt es sich in erster Linie um Körperverletzung („jemanden absichtlich 

geschlagen oder verprügelt“). Der Anteil von Jugendlichen, der angibt, Gewalthandlungen 

ausgeführt zu haben, unterscheidet sich nicht nach Schultyp. Lediglich der Anteil mehrfacher 

Gewalttäter (Sachbeschädigung, Raub und Erpressung) ist nach dieser Studie an Hauptschulen 

leicht erhöht. Geschlechterunterschiede gibt es insofern, als das Verhältnis von Mädchen zu 

Jungen je nach Delikt etwa 1:1,5 bis 1:2 ausmacht.  

 

Lösel et al. (1999) berichten von einer „Reihenerhebung zur Prävalenz und Bedingungs-

konstellation von Aggressionen“ (S. 68), aus der eine Teilstichprobe mit früheren Messungen 

aus dem Jahr 1973 (N=161), die an den gleichen Schulen erhoben worden war, verglichen 

wurde. Es handelte sich bei dieser Teilstichprobe um 66 männliche Hauptschüler der 8. Klassen 

zweier Hauptschulen, deren Delinquenzbelastung mithilfe der Deliktbelastungsskala (DBS) von 

Lösel (1975) erfasst wurde. Über alle Items hinweg ergab sich eine Itembejahung von 34,8% im 

Vergleich zu den Daten von 1973 mit 30,0% Bejahung. Diese Erhöhung der Täter-Prävalenz 

um 16% ging dabei einher mit einem Zuwachs der Tat-Prävalenz um ca. 58%.  

 

Nach Farrington (1991) können Erkenntnisse, die aus der psychologischen Forschung zu 

antisozialen Verhaltensweisen gewonnen wurden, für Studien zum Thema Jugenddelinquenz 

genutzt werden. In der Entwicklungspsychopathologie gelten aggressives und dissoziales bzw. 

delinquentes Verhalten als zwei empirisch unterschiedliche Dimensionen antisozialer 

Verhaltensweisen (Petermann & Scheithauer, 1998). Aggressives Verhalten in der Kindheit 

zeigt einen deutlichen Zusammenhang mit späterer Delinquenz, wobei allerdings die Höhe der 

Korrelationen von Studie zu Studie schwankt. Olweus (1984, zit. n. Lösel, 1995) hat 16 Studien 

zusammengefasst und einen mittleren Stabilitätskoeffizienten von r=.68 gefunden. Störungen 

des Sozialverhaltens kommen zeitweise bei 7-16% aller Kinder vor (Remschmidt & Walter, 

1990). Methodische Inkonsistenzen führen nach Petermann und Scheithauer  (1998) dazu, 

dass die Verbreitung aggressiven und dissozialen Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen in 

verschiedenen Studien (auch repräsentativen) erheblich variiert. In klinischen Studien ist die 

Verbreitungsrate aggressiver Verhaltensprobleme generell höher.  

 

Lehmkuhl et al. (1998) erhoben in einer repräsentativen Studie für die Bundesrepublik 

Deutschland (N=2856) die Häufigkeit aggressiven und dissozialen Verhaltens mittels des 

Elternfragebogens und der Selbstreportform für Jugendliche der Child Behavior Checklist 
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(CBCL, Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998a, 1998b). Danach kommt 

ausgeprägtes aggressives Verhalten bei 11- bis 18-Jährigen im Elternurteil bei 6% der Jungen 

und 3% der Mädchen vor, im Selbstbericht bei 7% der Jungen und 6% der Mädchen. 

Ausgeprägt dissoziales Verhalten zeigen nach Elternmeinung 3% der Jungen und 1,5% der 

Mädchen. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass aggressive Verhaltensweisen insgesamt mit 

zunehmendem Alter abnehmen, was allerdings nicht für die sehr ausgeprägten Formen gilt. 

Einschränkend ist diesbezüglich anzumerken, dass es sich um Querschnittsdaten handelt. Es 

zeigt sich also dieses geringere Ausmaß an aggressivem Verhalten mit zunehmendem Alter 

nicht im Längsschnitt, sondern nur im Vergleich der unterschiedlichen Altersgruppen. 

 

In einer Längsschnittstudie, die eine Geburtskohorte von der Schwangerschaft bis zum 30. 

Lebensjahr begleitete, untersuchten Kratzer und Hodgins (1997) 6449 Männer und 6268 

Frauen. Personen mit Störung des Sozialverhaltens in der Kindheit wurden hinsichtlich des 

Risikos, im Erwachsenenalter psychische Störungen und/oder kriminelle Verhaltensweisen 

aufzuweisen, mit Personen verglichen, die keine Störung des Sozialverhaltens in der Kindheit 

zeigten. Störungen des Sozialverhaltens wurden über Lehrer-Ratings und offizielle Daten 

erhoben. Enthalten waren Daten zu Diebstahl, Einbruch, Vandalismus, Raub, Substanz-

missbrauch, Fahren unter Alkoholeinfluss, Besitz von Rauschmitteln, Gewalt und Ärgernis 

erregendes Verhalten. Die Prävalenz von Störungen des Sozialverhaltens war gering. Sie lag 

für Jungen bei 7,2% und für Mädchen bei 2,1%. Bei vorhandener Störung des Sozialverhaltens 

zeigten 76% der Männer und 30% der Frauen im Erwachsenenalter kriminelle Verhaltens-

weisen und/oder psychische Probleme. Personen ohne Störung des Sozialverhaltens zeigten 

dagegen nur zu etwa 30% (Männer) bzw. 9% (Frauen) kriminelles Verhalten und/oder 

psychische Probleme. 

 

Anhand der exemplarischen Auswahl der Studien mag deutlich geworden sein, dass sich diese 

in ihrer Begriffsdefinition und Methodik unterscheiden. Je nach Verortung der Autoren in eher 

kriminologischen oder eher klinisch-psychiatrischen Forschungsfeldern hebt die Analyse mehr 

oder weniger auf Deliktbereiche ab, wie sie in der PKS zu finden sind, wobei besonders der 

Bereich der Gewaltdelikte intensive Beachtung erfährt. Erweitert werden strafrechtlich relevante 

Deliktbereiche zudem um Vergehen wie Drogenkonsum und Schuleschwänzen. Andere 

Analysen beziehen sich explizit auf klinische Störungsbilder der externalisierenden Verhaltens-

weisen, die sich untergliedern lassen in Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätssyndrome 

sowie Störungen des Sozialverhaltens, Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten, 

Delinquenz und Störungen durch Substanzkonsum (Petermann & Scheithauer, 1998). Ich 

werde auf die Entwicklung und den Verlauf delinquenter Lebensläufe in Kapitel 1.4 genauer 

eingehen. 

Festzuhalten bleibt aufgrund offizieller und selbst berichteter Daten, dass die Delinquenzrate in 

der Altersgruppe der 14- bis 20-Jährigen insgesamt recht hoch ist. Viele der delinquenten 

Jugendlichen schaffen allerdings nach einiger Zeit wieder den Absprung, was durch den Abfall 

der Delinquenzrate in der späteren Adoleszenz deutlich wird (Kerner, 1989; Loeber & Hay, 

1997). Delinquenz scheint ein normaler Teil der Jugend zu sein und das gilt mit leichten 

Unterschieden sowohl für Jungen als auch für Mädchen (Moffitt, 1993, 1997). Es wird aber 

ersichtlich, dass die Gruppe delinquenter Jugendlicher keine homogene Gruppe darstellt, da 

auch ein Teil der Jugendlichen auffällig bleibt. Es lassen sich vielmehr in Längsschnittstudien 
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unterschiedliche Delinquenzkarrieren ausmachen (z.B. Dahle, 1998; Krüger, 1999; Loeber, 

1990; Lösel, 1995). Diesen unterschiedlichen Karrieren widmen sich entwicklungstheoretisch 

orientierte Ansätze, die im folgenden Kapitel (u.a.) beleuchtet werden. 

1.3 Allgemeine Konzepte und Theorien der Delinquenz 

Zur Erklärung der Ursachen von Delinquenz sind zahlreiche Theorien entwickelt worden. Sie 

können an dieser Stelle nicht erschöpfend dargestellt werden, sondern sollen nur in einer 

Auswahl skizziert werden. Für eine umfassendere Darstellung verweise ich auf Akers (1999) 

und Schubert (1997). Als explizit psychologische Konzepte haben in erster Linie 

lerntheoretische Ansätze Eingang in kriminologische Theorien gefunden. Abschließend wird ein 

entwicklungstheoretisches Modell von Moffitt vorgestellt, das der vorliegenden Untersuchung 

als Grundlage dienen soll. 

1.3.1 Biologisch orientierte Ansätze 

Biologisch orientierte Ansätze gingen ursprünglich von einer genetischen Prädisposition für 

delinquentes Verhalten aus. Dabei wurden vererbte Gegebenheiten als unveränderbar 

angenommen. Problematisch sind diese Ansätze insofern, als Vertreter die physische 

Ausrottung Krimineller gefordert haben (z.B. Hooton, 1939; zit. n. Schubert, 1997) oder 

wenigstens offene oder verdeckte rassistische Ansichten transportiert wurden (Herrnstein & 

Murray, 1994; zit. n. Schubert, 1997).  

Heute geht man allerdings nicht mehr von einer Art Defekt als Ursache von Delinquenz aus. 

Vielmehr werden biologische Faktoren als moderierende Risikofaktoren gesehen, die mit Hilfe 

von Untersuchungen des Neurotransmitter- und Hormonsystems untersucht werden. Darunter 

fallen beispielsweise Untersuchungen zum Einfluss von Testosteron auf Gewalthandeln, zumal 

Gewaltdelinquenz in den meisten Fällen von Männern begangen wird. Ergebnisse legen nahe, 

dass Testosteron ein Faktor innerhalb einer größeren Konstellation von Faktoren ist und sein 

Einfluss eng mit sozialen Faktoren zusammenhängt (Booth & Osgood, 1993; zit. n. Schubert, 

1997). Insgesamt wird biologischen Ansätzen eher wenig praktische Relevanz eingeräumt 

(Schubert, 1997).  

1.3.2 Theorien des sozialen Drucks oder der sozialen Spannung 

Theorien des sozialen Drucks („strain-theories“), die bis in die 60er Jahre hinein Bedeutung 

hatten, gehen von einer Schichtabhängigkeit der Delinquenz aus. Mit sozialem Druck ist 

gemeint, dass es ein Ungleichgewicht zwischen den kulturellen Anforderungen, Zielen, Normen 

und Werten einer Gesellschaft und der sozialen Struktur dieser Gesellschaft gibt, das ein 
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Erreichen dieser Ziele und Werte für bestimmte Bevölkerungsgruppen unmöglich macht  

(s. Akers, 1999).  

Ein Vertreter dieses Ansatzes ist Merton mit seiner Anomietheorie. Auf sozialen Druck oder 

soziale Spannung kann ein Individuum nach Merton unterschiedlich reagieren. Neben 

delinquentem Verhalten sind auch konforme Reaktionen möglich. Merton formulierte fünf 

Reaktionskategorien: „Konformität“, „Innovation“ (Vorteilsnahme auf rechtswidrige Weise), 

„Auflehnung“ (Ablehnung des Systems als Ganzem), „Rückzug“ (z.B. Alkoholismus, 

Drogensucht, Obdachlosigkeit) und „Ritualismus“ (Bewahren des Erreichten, rigide Befolgung 

von Normen; s. Akers, 1999).  

Cohens Theorie der Reaktionsbildung steht in der gleichen Denktradition und versucht in erster 

Linie die Existenz von delinquenten Subkulturen zu erklären. Er postuliert, dass sich innerhalb 

dieser Subgruppen neue, den Fähigkeiten und Möglichkeiten der Mitglieder angepassten Ziele, 

Normen und Werte herausbilden (Akers, 1999).  

Eine Erweiterung der Anomietheorie stellt die Theorie der differentiellen Gelegenheiten von 

Cloward und Ohlin dar (Akers, 1999). Sie ist eine Theorie der Bandenkriminalität, die annimmt, 

dass unterschiedliche soziale Gruppen unterschiedlichen Zugang nicht nur zu legitimen, 

sondern auch zu rechtswidrigen Mitteln haben. Damit bestimmt die Umgebung, in der eine 

Person aufwächst, inwieweit eine Anpassung an Zustände der Anomie stattfinden kann.  

Akers (1999) fasst zudem die Theorie der sozialen Desorganisation und Stadtökologie von Park 

und Burgess unter die Anomie- und Drucktheorien. Sie entwickelten ein Zonen-Modell des 

Städtewachstums, und Studien zeigten ein spezifisches Verteilungsmuster der Delinquenz auf 

die verschiedenen Stadtgebiete. Besonders hohe Kriminalitätsraten fanden sich in zentralen 

Gebieten und so genannten „Übergangszonen“, die gekennzeichnet waren durch Armut, 

häufigen Wohnungswechsel und ethnische Heterogenität (i.e. soziale Desorganisation), 

wodurch Anonymität herrscht und kaum gemeinsame Werte entstehen.  

Kritisch wird an diesen Theorien hervorgehoben, dass sie nicht erklären können, warum nicht 

alle Personen, die sozialem Druck ausgesetzt sind, delinquent werden. Ebenso können die 

Ansätze nicht das Ausmaß der Mittelklassedelinquenz erklären. Kritisiert wird auch, dass 

lediglich die soziale Klasse als Barriere ins Blickfeld genommen wird und andere Ziele als 

materieller Gewinn und sozialer Status vernachlässigt werden. Die Schichtabhängigkeit 

delinquenter Verhaltensweisen zeigt sich zudem hauptsächlich in offiziellen Statistiken, nicht 

aber in Studien zur selbst berichteten Delinquenz, wie beispielsweise Tittle et al. (1978) in einer 

Metaanalyse zeigen konnten.  

1.3.3 Soziale Lerntheorien 

Sutherland hat schon früh in seiner Theorie der differentiellen Assoziation Delinquenz mit 

sozialem Lernen in Verbindung gebracht. Diese Theorie stand damals den biologischen 

Hypothesen der Delinquenzgenese (s.o.) entgegen (Akers, 1999). In neun Grundthesen stellt 

Sutherland fest, (1) dass Delinquenz gelernt wird, (2) wie delinquentes Verhalten gelernt wird – 

nämlich in Interaktion mit anderen, (3) um welche Personen es sich dabei handelt – nämlich 

besonders primäre oder sehr vertraute („intimate“) Gruppen, (4) was gelernt wird (Fähigkeiten 

und Kognitionen), (5) welche Richtungen der Kognitionen gelernt werden, (6) unter welchen 
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Bedingungen delinquentes Verhalten gelernt wird – wenn nämlich Normen und Werte 

überwiegen, die negative Bewertungen von Gesetzen begünstigen, (7) welche generellen 

Elemente gegeben sein müssen (Priorität, Intensität, Häufigkeit und Dauer), (8) dass sich diese 

Art des Lernens nicht grundlegend von anderen Lernprozessen unterscheidet und (9) dass sich 

auch die menschlichen Bedürfnisse, die delinquentem Verhalten zugrunde liegen, nicht von 

Bedürfnissen, die andere Verhaltensweisen bedingen, unterscheiden (s. Akers, 1999).  

Burgess und Akers (1966, zit. n. Akers, 1999) haben Sutherlands Theorie der differentiellen 

Assoziation mit den Konzepten des klassischen und operanten Lernens verbunden. Ihre 

Konzeption erweiterten sie später um Elemente der sozialkognitiven Lerntheorie nach Bandura, 

des symbolischen Interaktionismus und der Sozialstrukturtheorien. Zentrale Begriffe dieser 

Theorie sind „Differentielle Assoziationen“ (in Primärgruppen findet in Interaktionen ein 

Austausch über bzw. eine Konfrontation mit Normen und Werten statt; Priorität, Dauer, 

Intensität und Häufigkeit haben Einfluss auf die Stärke der Assoziation), „Definitionen“ 

(allgemeine Überzeugungen zu Religion, Moral, andere konventionelle Normen und Werte, die 

durch Beobachtungslernen erworben werden), „differentielle Verstärkung“ (antizipierte oder 

tatsächliche positive und negative Verstärkung von Verhaltensweisen) sowie „Imitation“ 

(Erlernen neuer Verhaltensweisen durch Beobachtung). Der Lernprozess selbst wird durch die 

Sozialstruktur insofern beeinflusst, als der soziale Nahbereich und die eigene gesellschaftliche 

Position die jeweilige Lernumwelt ausmachen. 

1.3.4 Bindungs- und Kontrolltheorien 

Bindungs- und Kontrolltheorien der Delinquenz stellen nicht die Frage nach Ursachen 

delinquenten Verhaltens, sondern nach Ursachen konformen Verhaltens. Akers (1999) weist 

jedoch darauf hin, dass sich diese Theorien nicht grundlegend von anderen unterscheiden. 

„Conformity and crime are two sides of the same coin. It makes no meaningful difference which 

of the two a theory claims to explain, because to account for one accounts for the other” (S. 81).  

Ein Hauptvertreter ist Hirschi mit seiner sozialen Bindungstheorie (Akers, 1999). Er stellt die 

generelle Behauptung auf, dass Menschen zuerst einmal ihren eigenen Interessen und 

Motivationen folgen und delinquentes Verhalten dann auftritt, wenn die Bindungen einer Person 

an die Gesellschaft und ihre Normen schwach oder nicht (mehr) vorhanden sind. Die Motivation 

zu deviantem Verhalten steckt nach Hirschi also in jedem Individuum und wird durch enge 

soziale Bindungen lediglich in seiner Auslebung herabgesetzt. Die Elemente sozialer Bindung 

sind „Anbindung an andere“ („attachment“), „Verpflichtung“ („commitment“), „Einbindung 

(„involvement“) und „Überzeugung“ („belief“). Darin finden sich die Bindung an Familie, Schule 

und Freunde sowie die Internalisierung von Normen und Werten wie schulisches und 

berufliches Fortkommen und das Engagement in konventionellen Aktivitäten.  

Problematisch ist, dass Bindungen generell delinquentes Verhalten herabsetzen sollen. 

Empirische Studien belegen nämlich, dass die Bindung an delinquente Peers oder auch 

kriminelle Eltern eher Prädiktoren von Delinquenz darstellen (z.B. Bender & Lösel, 1997, 

Kühnel, 1999, Busch, 2000).  

Später formulierte Hirschi gemeinsam mit Gottfredson eine Theorie, die nur auf dem Konzept 

der Selbstkontrolle basiert (Gottfredson & Hirschi, 1990, zit. n. Akers, 1999). Hohe Selbst-
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kontrolle stellt danach den Faktor dar, der maßgeblich die Wahrscheinlichkeit delinquenter 

Handlungen reduziert, wobei allerdings ein Mangel an Selbstkontrolle nicht zwangsläufig zu 

Verbrechen führen muss. Die zentralen Elemente von Hirschis Bindungstheorie spielen hier 

keine Rolle mehr. Selbstkontrolle wird nach dieser Theorie durch die familiäre Sozialisation 

erworben. Relevante Aspekte sind dabei die Bindung der Eltern an das Kind, die 

Beaufsichtigung des Kindes durch die Eltern, das Erkennen abweichenden Verhaltens, effektive 

Bestrafung abweichenden Verhaltens, elterliche Kriminalität, Familiengröße, allein erziehende 

Eltern und arbeitende Mütter.  

Kritisiert wird an diesem Ansatz zum einen der Anspruch, jedwede Form der Kriminalität aber 

auch analoger Verhaltensweisen wie Drogenmissbrauch, Alkoholkonsum oder gar Unfallrisiko 

daraus ableiten zu können, zumal Gottfredson und Hirschi keine genaue Definition ihres 

Konzepts von Selbstkontrolle geben (Schubert, 1997). Akers (1999) bemängelt in dem 

Zusammenhang die tautologische Argumentation der Autoren:  

„They do not identify operational measures of low self-control as separate from the 

very tendency to commit crime that low self-control is supposed to explain. 

Propensity toward crime and low self-control appear to be one and the same. The 

hypothesis is true by definition: low self-control causes low-self-control” (S. 93). 

1.3.5 Integrative Modelle 

Diese Auswahl klassischer Theorien zur Erklärung delinquenten oder kriminellen Verhaltens 

macht schon deutlich, dass keine dem Anspruch eines erschöpfenden Erklärungsansatzes 

gerecht werden kann. In der Folge haben sich daher verschiedene integrative Ansätze 

entwickelt (z.B. von Akers, 1973; Kaplan, 1975; Krohn, 1986; Pearson & Weiner, 1985; 

Thornberry, 1987; Tittle, 1995; sämtlich zit. n. Akers, 1999). 

Beispielhaft soll an dieser Stelle das Modell von Thornberry vorgestellt werden, das als das am 

besten entwickelte integrative Modell gilt (Schubert, 1997). Thornberrys Interaktionale Theorie 

(1987, zit. n. Akers, 1999) integriert Elemente von Bindungs-, Struktur- und Lerntheorien. 

Strukturvariablen wie sozialer Status, Rasse, Charakteristika der Gemeinde und der Nachbar-

schaft beeinflussen Bindungsvariablen und Variablen des sozialen Lernens. Delinquentem 

Verhalten liegt in erster Linie eine schwache Bindung an gesellschaftliche Normen und Werte 

zugrunde. Allerdings müssen delinquente Verhaltensweisen in einer entsprechenden 

Umgebung gelernt werden durch Konfrontation mit devianten Normen und Werten 

(„association“), durch Verstärkungsmechanismen (tatsächliche oder antizipierte Verstärkung) 

sowie durch Übernahme von Überzeugungen zu Moral, Normen und Werten, die durch 

Beobachtungslernen erworben werden („definition“).  

Ein Vorzug des Modells besteht darin, dass die Beziehungen zwischen Bindung, Lernen und 

Delinquenz als bidirektional angenommen werden. So kann beispielsweise nicht nur eine 

schwache Bindung zu Delinquenz führen, sondern Delinquenz kann ihrerseits wieder 

Bindungen an die Gesellschaft schwächen. Oder die Bindung an delinquente Peers mit 

anschließendem deviantem Verhalten kann die Bindung an diese Peers noch weiter verstärken. 

Die einzelnen Einflüsse haben je nach Alter und unterschiedlichem Beginn, zeitlicher Stabilität 

oder Beendigung delinquenten Verhaltens eine unterschiedlich starke Bedeutung. Thornberry 
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hat daher für verschiedene Altersbereiche (frühe, mittlere und späte Adoleszenz) 

unterschiedliche Modelle aufgestellt (Schubert, 1997).  

Aber auch integrative Ansätze werden kontrovers beurteilt. Akers (1999) fasst seine Meinung 

folgendermaßen zusammen: „Although there has been much integrative activity and a positive 

orientation toward theoretical integration in criminology, there remains controversy and 

scepticism about the value of building theory by melding together different explanations of crime 

and delinquency” (S. 220).  

1.4 Entwicklungsmodelle der Delinquenz 

Ansätze, die die Entwicklung delinquenter Lebensläufe oder krimineller Karrieren zu erklären 

versuchen, greifen auf Beobachtungen zurück, nach denen frühe (vorpubertäre) aggressive 

Verhaltensprobleme, wie Störungen des Sozialverhaltens, Störungen mit oppositionellem 

Trotzverhalten oder auch Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome eine Fortführung in der Adoleszenz 

und im Erwachsenenalter in Form von Devianz und Delinquenz finden können. Diese Ansätze 

sollen im Folgenden etwas ausführlicher betrachtet werden. 

1.4.1 Das Konzept des antisozialen Syndroms 

Vertreter einer solchen „developmental criminology“ (Schubert, 1997, S. 65) sind beispielsweise 

Farrington (1989, 1995), Loeber (1990) oder Moffitt, (z.B. 1993, 1997). Sie beziehen sich auf 

das Konzept des „antisozialen Syndroms“ oder der „antisozialen Persönlichkeit“, wonach 

antisoziales Verhalten bereits früh in der Kindheit mit heftigen Wutausbrüchen und vor allem 

oppositionellem und verweigerndem Verhalten beginnt und Stabilität erreicht (vgl. auch Plück et 

al., 1999).  

Unter dem recht breit gefassten Begriff der „Antisozialität“ werden vielfältige aggressive, 

delinquente, kriminelle und oppositionelle Verhaltensweisen subsumiert. Empirisch 

unterscheidet man ein offen antisoziales oder aggressives Syndrom von einem verdeckt 

antisozialen oder delinquenten Syndrom. Die erste Kategorie umfasst Verhaltensweisen wie 

Trotzen, Treten, Schlagen, Kämpfen, Zerstören und Wutausbrüche, während die zweite durch 

Verhaltensweisen wie Schuleschwänzen, Lügen, Stehlen, Feuerlegen, Substanzmissbrauch 

und Zugehörigkeit zu delinquenten Banden gekennzeichnet ist (Petermann & Scheithauer, 

1998).  

In der Folge treten im Jugendalter Störungen des Sozialverhaltens auf, die ein weites Problem-

spektrum, wie aggressive Handlungen, Diebstahl, Vandalismus, Brandstiftung, Lügen, Betrügen 

und Streunen erfassen. Kennzeichnend für eine stabil delinquente Entwicklung ist demnach 

eine heterotypische Kontinuität: Die zugrunde liegende Disposition verändert sich nicht, wohl 

aber die Ausdrucksform. Langfristig besonders persistent scheint das antisoziale Verhalten 

jener Gruppe von Kindern und Jugendlichen zu sein, die beide Arten des Problemverhaltens 
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(sowohl offen als auch verdeckt) zeigen (Loeber, 1990; Loeber & Schmaling, 1985; Lösel & 

Bender, 1997). 

 

Loeber (1990) konzipiert diese stabil dissoziale Entwicklung als Stufenfolge, beginnend mit der 

Schwangerschaft. Auf jeder Alterstufe können danach Vorläufer gestörten Verhaltens oder 

bereits massive Störungen auftreten. Dadurch sind verschiedene Entwicklungsverläufe 

denkbar. Manche Kinder sind bereits während der Schwangerschaft und frühen Kindheit vielen 

Risiken ausgesetzt, während andere erst im Grundschulalter oder frühen/mittleren Jugendalter 

eine negative Entwicklung nehmen. Geringe soziale Kompetenzen und kognitive Probleme in 

der Folge von Störungen des Sozialverhaltens und frühen neurologischen Defiziten erschweren 

akademische Leistungen und befriedigende Beziehungen zu Gleichaltrigen, so dass nach 

Loeber (1990) delinquente Akte wahrscheinlicher werden.  

Die Wahrscheinlichkeit, eine stabile delinquente Entwicklung zu durchlaufen, ist nach Lösel und 

Bender (1998, s. auch Loeber, 1990) von folgenden Faktoren abhängig: 

• Beginn des Problemverhaltens im frühen Kindesalter, 

• Häufigkeit des Problemverhaltens, 

• Intensität des Problemverhaltens, 

• Vielfalt des Problemverhaltens, 

• Verschiedenartigkeit der Kontexte, in denen das Problemverhalten auftritt sowie 

• Alter zum Zeitpunkt der ersten offiziellen Straftat. 

Eine Vielzahl von Studien widmet sich dem Konzept des antisozialen Syndroms. Einige 

Ergebnisse sollen hier berichtet werden: Stattin und Magnusson (1989) untersuchten den 

Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten bei Jungen und Mädchen im Alter von 10 

und 13 Jahren mit späterer Hellfelddelinquenz im Alter von 26 Jahren prospektiv. Sie fanden 

einen Zusammenhang zwischen früher Aggressivität und späterer Delinquenz für Jungen 

(r=.30), nicht aber für Mädchen. Verglichen mit niedrig und normal aggressiven Kindern, wurden 

hoch aggressive Kinder häufiger polizeilich registriert, waren bei Wiederholungsdelinquenz 

überrepräsentiert, waren stärker in schwere Delikte involviert, waren überrepräsentiert bei 

Gewalttaten und Vandalismus und zeigten ein wenig spezialisiertes Kriminalitätsverhalten. Die 

Ergebnisse waren unabhängig von Intelligenz und dem elterlichen Erziehungsverhalten. 

 

Eine weitere prospektive Studie von Tremblay und Mitarbeitern (Tremblay, Masse, Perron, 

Leblanc, Schwartzman & Ledingham, 1992) testete drei alternative Modelle für Zusammen-

hänge zwischen frühem aggressivem Verhalten, geringem Schulerfolg und delinquentem 

Verhalten (Dunkelfeld) oder antisozialer Persönlichkeit mittels linearer Strukturgleichungs-

modelle (LISREL). Aggressives Verhalten wurde in der ersten Klasse erhoben, Schulerfolg in 

der ersten und vierten Klasse und selbst berichtete Delinquenz sowie antisoziale Persönlichkeit 

im Alter von 14 Jahren. Für Jungen war das beste Ergebnis ein direkter kausaler Pfad von 

frühem aggressivem Verhalten zu späterer Delinquenz, während die Ergebnisse für Mädchen 

kein Modell bestätigen konnten. Geringe schulische Leistungen waren sowohl bei Jungen als 

auch bei Mädchen ein wichtiger Faktor bei der Kausalität zwischen aggressivem Verhalten in 

der ersten Klasse und Delinquenz mit 14 Jahren. 
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In der Cambridge-Studie, einer prospektiven Längsschnittstudie über einen Alterszeitraum von 

acht Jahren bis 32 Jahren (N=411), zeigten diejenigen Jungen, die zwischen dem 10. und 13. 

Lebensjahr erstmalig auffällig wurden (ca. 6%), besonders stabile delinquente Verläufe 

(Farrington 1989, 1995). Delinquenz wurde in dieser Studie sowohl im Hellfeld als auch im 

Dunkelfeld (Selbstbericht) erhoben. Persistierend Delinquente hatten im Durchschnitt neun 

offiziell registrierte Delikte verübt. Je später dagegen das delinquente Verhalten begann, desto 

kürzer waren auch die kriminellen Karrieren. Die wichtigsten Prädiktoren von Delinquenz waren 

antisoziales Verhalten in der Kindheit, Impulsivität, geringe Intelligenz, Aufmerksamkeits-

probleme, Kriminalität in der Familie, Armut und ungünstiges Erziehungsverhalten. 

 

Das Konzept der kriminellen Karriere, das insbesondere darauf abzielt, Karrierestraftäter 

frühzeitig zu identifizieren, wird sehr kontrovers diskutiert (vgl. Lösel, 1995; Schubert, 1997). 

Internationale und nationale Studien zeigen zwar, dass viele stabil Delinquente bereits in der 

Kindheit durch oppositionell-aggressives Verhalten aufgefallen sind (z.B. Dahle, 1998, Kratzer & 

Hodgins, 1997; Stattin & Magnusson, 1989). Aber nicht alle Kinder mit aggressiv-dissozialen 

Verhaltensproblemen entwickeln sich stabil delinquent. Vielmehr kann ein Teil der Kinder die 

Problematik bis zum Jugendalter ablegen (Loeber, 1990).  

In der Studie von Kratzer und Hodgins (1997) zeigten 24% der früh auffälligen Männer und 

immerhin 70% der früh auffälligen Frauen im Erwachsenenalter weder psychische 

Auffälligkeiten noch delinquente Verhaltensweisen. Loeber und Hay (1997) fanden ebenfalls 

einen Rückgang aggressiven bzw. gewalttätigen Verhaltens im Jugendalter. O’Donnell, 

Hawkings und Abbott (1995) führten an 412 Jungen im Alter von 10 Jahren eine auf 3,5 Jahre 

angelegt prospektive Studie durch, in der Delinquenz und Substanzmissbrauch aus 

aggressivem Verhalten vorhergesagt werden sollte. Mit erhoben wurden soziale Kompetenzen, 

Bindung an die Schule und Schulerfolg, Bindung an die Familie und Erziehungsverhalten, 

Normen hinsichtlich Substanzmissbrauch und Beziehung zu Peers und Erwachsenen, die in 

delinquente Akte verwickelt sind. Eine Kombination dieser Faktoren im Alter von 12 und 13 

Jahren konnte zwischen früh aggressiven Jungen diskriminieren, die im Alter von 13 und 14 

Jahren in schwere Delinquenz und Substanzmissbrauch verwickelt waren bzw. nicht verwickelt 

waren. Ebenso bleiben nicht alle in der Kindheit Unauffälligen auch unauffällig: Schmidt et al. 

(2002) fanden im Längsschnitt, dass der größte Teil später gerichtlich bestrafter Jugendlicher 

im Alter von acht und 13 Jahren psychiatrisch unauffällig gewesen waren.  

 

Insgesamt kann das dem Karriereansatz inhärente Konzept des antisozialen Syndroms nicht 

allein die Entwicklung eines delinquenten Lebenslaufes erklären – oder eben nur für einen 

(kleineren) Teil der delinquenten Jugendlichen. Ein später Einstieg in delinquente 

Verhaltensweisen ohne dass frühe Störungen des Sozialverhaltens vorliegen, wird mit diesem 

Ansatz ebenso wenig zufrieden stellend erklärt wie frühe aggressiv-dissoziale Auffälligkeiten 

ohne eine spätere delinquente Entwicklung (Dahle, 1998, Kratzer & Hodgins, 1997, O’Donnell 

et al., 1995).  
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1.4.2 Die Taxonomie der Delinquenzentwicklung nach Moffitt 

Von Moffitt (1993, 1997) kommt ein Ansatz, der versucht unterschiedliche Entwicklungspfade 

von Delinquenz anhand unterschiedlicher zugrunde liegender ätiologischer, auslösender und 

aufrechterhaltender Bedingungen zu erklären. Sie unterscheidet zwischen der relativ häufigen, 

entwicklungsbedingten und zeitlich begrenzten adolescence-limited antisociality (AL), und der 

wesentlich selteneren, aber stabilen life-course-persistent antisociality (LCP). Dabei geht sie 

von zwei qualitativ unterschiedlichen Kategorien aus, die jeweils einer eigenen theoretischen 

Erklärung bedürfen (Moffitt, 1993, 1997). 

Moffitt und Mitarbeiter (z.B. Henry, Caspi, Moffitt & Silva, 1996; Moffitt, 1997; Moffitt & Caspi, 

2001) gehen bei der kleineren Gruppe der durchgängig Antisozialen (LCP) von einem 

multifaktoriellen bio-psycho-sozialen Ansatz aus, der auch durch prospektive Längsschnitt-

studien nahe gelegt wird (z.B. Caspi, Henry, McGee, Moffitt & Silva, 1995; Farrington, 1992; 

Henry et al., 1996; Raine, 1993; zit. n. Lösel & Bender, 1997). Sie nehmen an, dass das 

antisoziale Verhalten dieser ersten Gruppe in der frühen Kindheit verwurzelt ist und komplexe 

Interaktionseffekte zwischen genetischen, neuropsychologischen und Umweltfaktoren die 

Stabilität des Verhaltens erklären. Ein großer Teil der dissozial auffälligen Kinder und 

Jugendlichen zeigt zusätzliche komorbide Auffälligkeiten, wie Aufmerksamkeitsprobleme und 

Hyperaktivität, emotionale Störungen und Kontaktprobleme (vgl. auch Loeber, 1990; Plück et 

al., 1999).  

 

Moffitt und Silva (1988) untersuchten die selbst berichtete Delinquenz, neuropsychologische 

Defizite und Aufmerksamkeitsprobleme an einer Stichprobe 13-jähriger Mädchen und Jungen 

aus Neuseeland (N=678), die Teil der „Dunedin Multidisciplinary Health and Development 

Study“ (S. 556), einer Längsschnittstudie, war. Das Ziel der Studie bestand darin, mögliche 

Muster kognitiver Defizite, die mit delinquentem Verhalten einhergehen, zu identifizieren. Sie 

teilten die Stichprobe in vier Gruppen nach den Variablen Delinquenz (vorhanden vs. nicht 

vorhanden) und Aufmerksamkeitsprobleme (vorhanden vs. nicht vorhanden) ein. Varianz- und 

Kovarianzanalysen zwischen diesen vier Gruppen zeigten, dass sich delinquente Jugendliche 

mit Aufmerksamkeitsproblemen und nicht delinquente mit Aufmerksamkeitsproblemen zum 

einen auf neuropsychologischer Ebene hinsichtlich sprachlicher Fähigkeiten unterschieden 

(nicht delinquente erzielten bessere Ergebnisse) und zum anderen erstere von Lehrern und 

Eltern im Alter von 11 Jahren als aggressiver eingeschätzt wurden, sie aus ungünstigeren 

Familienverhältnissen stammten und beträchtlich mehr Delinquenz berichteten als andere 

delinquente Jugendliche ohne Aufmerksamkeitsprobleme. Die Autoren sagen ihnen außerdem 

eine schwerwiegendere delinquente Entwicklung voraus, die sich in weiteren längsschnittlichen 

Erhebungen der Stichprobe bestätigte (z.B. Caspi, Harrington, Milne, Amell, Theodore, & 

Moffitt, 2003; Caspi et al., 1995). 

 

In einer Weiterführung dieser Längsschnittstudie berichten Caspi et al. (1995) über den 

Zusammenhang früher Verhaltensprobleme bei Jungen und Mädchen im Alter von drei bis fünf 

Jahren mit Verhaltensproblemen im Alter von neun bis elf und 13 bis 15 Jahren, die über Eltern- 

und Lehrerbeurteilungen erhoben wurden. Danach korrelierte Impulsivität im Alter von drei und 

fünf Jahren signifikant mit externalisierenden Verhaltensproblemen (Hyperaktivität, Unaufmerk-
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samkeit, Aufmerksamkeitsstörungen, antisoziales Verhalten, Störungen des Sozialverhaltens) 

im Alter von neun bis 15 Jahren bei Jungen und Mädchen.  

 

White, Moffitt, Caspi, Jeglum Bartusch, Needles und Stouthamer-Loeber (1994) zeigten in einer 

Längsschnittuntersuchung an mehr als 400 Jungen, dass Impulsivität delinquentes Verhalten im 

Alter von zehn und 12 bis 13 Jahren vorhersagt, delinquentes Verhalten im Alter von zehn 

Jahren eng mit delinquentem Verhalten im Alter von 12 bis 13 Jahren zusammenhängt und 

Impulsivität mit der Zunahme delinquenten Verhaltens vom zehnten bis zum 12. bzw. 13. 

Lebensjahr assoziiert ist.  

 

Moffitt und Caspi (2001) konnten zudem zeigen, dass sich frühe Verhaltensauffälligkeiten des 

Life-course-persistent-Typus in etwa dem gleichem Ausmaß bei Jungen und Mädchen fanden, 

wobei allerdings die Mädchen zahlenmäßig geringer in dieser Gruppe vertreten waren. Das ist 

insofern von Bedeutung, als stabile Delinquenz im Zusammenhang mit dem antisozialen 

Syndrom häufig einer kleinen Zahl (ca. 5%) männlicher Jugendlicher zugeschrieben wird (vgl. 

Moffitt, 1993).  

 

Die Kontinuität antisozialen Verhaltens, die sich je nach Alter in etwas anderer Form äußert, 

und die Situationsunabhängigkeit prägen diesen Typus von Jugenddelinquenz9. Den Beginn der 

Entwicklung legt Moffitt (1993) sehr früh im Leben an: direkt nach oder sogar noch vor der 

Geburt, wenn bestimmte Faktoren Einfluss auf neuropsychologische Funktionen nehmen und 

das Risiko von neuropsychologischen Defiziten mit sich bringen.  

Moffitt nimmt an, dass stabil dissoziales Problemverhalten mit der Interaktion zwischen 

Problemkindern und Problemeltern beginnt. Neuropsychologische Defizite der Kinder, bedingt 

durch prä-, peri- und postnatale sowie genetische Faktoren, können sich in vielen Bereichen 

äußern, wie Aktivitätsniveau, emotionaler Reagibilität oder Selbstregulation (Temperament), 

Sprechen, motorischer Koordinationsfähigkeit oder Impulskontrolle (Verhaltensentwicklung) und 

Aufmerksamkeit, Sprache, Lernen, Gedächtnis oder Denken (kognitive Fähigkeiten). Kinder mit 

neuropsychologischen Defiziten sind selbst für liebevolle und verständnisvolle Eltern eine große 

Herausforderung. Problemkinder haben aber mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch 

problembelastete Eltern, so dass ihnen die nötigen psychischen und physischen Ressourcen 

fehlen, um konstruktiv mit einem schwierigen Kind umzugehen (Moffitt, 1993). Eltern reagieren 

möglicherweise inkonsistent, emotional ablehnend, aggressiv und rigide auf das Kind.  

 

Moffitt (1990) konnte in einer längsschnittlichen Untersuchung zeigen, dass kognitive 

Fähigkeiten des Kindes und ungünstige Familienverhältnisse in der Vorhersage von 

aggressivem Verhalten in der Adoleszenz interagierten. Sie untersuchte 435 Jungen einer 

Alterskohorte im Alter von 13 Jahren, die sie in vier Gruppen unterteilte: (1) unauffällig, (2) nur 

delinquent, (3) nur Aufmerksamkeitsstörung und (4) Delinquenz und Aufmerksamkeitsstörung 

(vgl. auch Moffitt & Silva, 1988).  Letztere zeigten auf allen Altersstufen10 die schlechtesten 

Werte hinsichtlich sprachlicher Fähigkeiten und Lesefertigkeiten sowie familiärer Variablen. Die 

Unterschiede des Familienumfeldes waren signifikant im Vergleich zur ersten Gruppe in allen 

                                                
9  Diese Form der heterotypischen Kontinuität hat schon im Zusammenhang mit dem Konzept des „antisozialen 

Syndroms“ Erwähnung gefunden. 
10  Erhebungszeitpunkte lagen im Alter von drei, fünf, neun, 11 und 13 Jahren. 
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Altersstufen, im Vergleich zur zweiten, nur delinquenten Gruppe in den Altersstufen 9 und 11 

Jahre sowie im Vergleich zu nicht delinquenten Jungen mit Aufmerksamkeitsstörungen in den 

Altersstufen 5 bis 13 Jahre. die Werte verschlechterten sich im Laufe der Jahre auch für die 

Gruppe der delinquenten ohne Aufmerksamkeitsprobleme, die sich im Alter von 11 und 13 

Jahren signifikant von nicht delinquenten unterschieden. Moffitt interpretiert die Befunde dieser 

Gruppe dahingehend, dass die familiären Probleme eine Reaktion auf die Verhaltensprobleme 

der Teenager darstellen. Anschließende Regressionsanalysen zeigten, dass sprachliche Fähig-

keiten, Familienverhältnisse und vorschulische Aufmerksamkeitsprobleme etwa ein Drittel der 

Varianz von Delinquenz im Alter von 11 Jahren erklärten.  

 

In einer Längsschnittstudie an einer repräsentativen männlichen Geburtskohorte (N=475) 

konnten Henry, Caspi, Moffitt und Silva (1996) Zusammenhänge zwischen Familienvariablen 

(sozioökonomischer Status, Lesefähigkeit der Mutter, autoritärer Erziehungsstil, negative oder 

unangemessene Mutter-Kind-Interaktion, Kohäsion, Konflikthaftigkeit, Anzahl der Umzüge, 

Veränderungen in der Familienzusammensetzung, allein erziehender Elternteil) und 

Verurteilungen aufgrund gewalttätiger (N=21) und nicht-gewalttätiger Taten (N=50) im Alter von 

18 Jahren feststellen. Das Temperament im Alter von drei und fünf Jahren hingegen hing nur 

mit Verurteilungen aufgrund gewalttätiger Delikte zusammen, jedoch nicht mit Verurteilungen 

aufgrund nicht-gewalttätiger Delikte.  

 

Kilgore, Snyder und Lentz (2000) untersuchten eine Stichprobe afro-amerikanischer Jungen 

und Mädchen (N=123) prospektiv. Sie fanden nach Kontrolle früher Störungen des Sozial-

verhaltens, dass Gewalt in der Erziehung und geringe elterliche Kontrolle im Alter von 

viereinhalb Jahren unabhängige und zuverlässige Prädiktoren von Verhaltensproblemen im 

Alter von sechs Jahren bei Jungen und Mädchen waren. Mediatorvariable in diesem 

Zusammenhang war die Wahl eines stärker risikobehafteten Kindergartens. 

 

Moffitt geht davon aus, dass sich auch bei späterem Schulbesuch deviante Verhaltensweisen in 

Interaktion mit der sozialen Umwelt wiederholen und verstärken und zu einem eingeschränkten 

Verhaltensrepertoire führen. Prosoziales Verhalten wird nicht oder nur ungenügend gelernt 

(Moffitt, 1993). Das heißt also, dass erst bestimmte Umweltbedingungen dazu führen, dass sich 

Prädispositionen im Verhalten zeigen. Lösel (1995) sieht in diesem Ansatz eine Differenziertheit 

des Erklärungsmodells, die „wohl auch am ehesten den nur teilweise konsistenten Befunden 

zur Erblichkeit antisozialen Verhaltens gerecht (wird)“ (S. 41). 

 

Der zweite Typ der „adolescence-limited antisociality“ (AL) macht nach Moffitt (1997) den 

größeren Part an Jugenddelinquenz aus. Das delinquente Problemverhalten beginnt später und 

dauert nicht so lange an, was den charakteristischen Verlauf der Alters-Delinquenz-Kurve 

bewirke. Trotz der kürzeren Dauer der delinquenten Karriere dürfe man sich aber nicht 

hinsichtlich der Häufigkeit und der Schwere der von dieser Gruppe begangenen Delikte 

täuschen.  

Moffitt (1991, zit. n. Moffitt, 1997) konnte zeigen, dass auf die Adoleszenz begrenzte 

Delinquenz sich nicht hinsichtlich der Bandbreite an Delikten, der Häufigkeit von Delikten und 

der Zahl von Jugendstrafen von der stabilen Delinquenz unterschied. Das Kennzeichen dieser 

Gruppe ist die Diskontinuität der Delinquenz: Diese zeigt sich über Situationen hinweg als nicht 
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konstant (z.B. Ladendiebstahl und Drogenkonsum mit Freunden bei gleichzeitiger 

Regelbefolgung in der Schule), und es kann auch delinquenzfreie Perioden geben. Daraus 

ergibt sich auch eine geringe Übereinstimmung verschiedener Datenquellen (Eltern, Lehrer, 

Selbstbericht) bezüglich delinquenter Verhaltensweisen.  

Für die auf die Adoleszenz begrenzte Antisozialität werden von Moffitt keine charakteristischen 

Persönlichkeitsmerkmale angenommen. Moffitt und Silva (1988) fanden lediglich leichte 

neuropsychologische Defizite im Vergleich mit nicht delinquenten Jugendlichen, die allerdings 

wesentlich geringer waren als die von delinquenten Jugendlichen mit Aufmerksamkeits-

störungen.  

 

Moffitt und Caspi (2001) verglichen Jungen und Mädchen, die sie den Gruppen LCP oder AL 

zuordneten hinsichtlich verschiedener Risikofaktoren (familiäre Faktoren, neurokognitive 

Faktoren, Temperament/Verhaltensauffälligkeiten). Die größten Unterschiede ergaben sich 

sowohl für Jungen als auch für Mädchen der temporär delinquenten Jugendlichen (AL) im 

Vergleich mit stabil delinquenten (LCP) in geringeren frühen Verhaltensauffälligkeiten 

(Hyperaktivität, Aggressivität), weniger familiären Konflikten und günstigerem Erziehungs-

verhalten. 

 

Moffitt geht bei der Gruppe der auf die Adoleszenz begrenzten Antisozialität von einer durch 

spezifische Entwicklungsaufgaben des Jugendalters mitbestimmten Delinquenz aus. Diese 

Aufgaben sind die wachsende Bedeutung von Gleichaltrigenbeziehungen, die Variabilität des 

biologischen Alters und die Entwicklung von Selbstkonzept, Einstellungen und Zielen (s. auch 

Kapitel 1.5.1). Die Zeit der Adoleszenz nimmt im Vergleich zu früheren Jahrhunderten einen 

immer längeren Zeitraum ein: längere Ausbildungszeiten stehen einer immer früheren 

biologischen Reife gegenüber. Gleichsinnig beschreibt auch Hurrelmann (2004) eine 

Vorverlagerung der Pubertät insofern als die Menarche im Jahr 1800 durchschnittlich erst im 

Alter von 17 Jahren erreicht wurde. Heute liegt der Durchschnittswert bei 12 Jahren. 

Vor diesem Hintergrund sieht Moffitt (1993) in Industrieländern eine große Diskrepanz zwischen 

der biologischen Reife einerseits und dem sozialen Status, der Rollenunsicherheit und geringen 

Verantwortlichkeit der Jugendlichen andererseits. Delinquentes Verhalten soll die Lücke 

schließen: Es kommt nach Moffitt zu „sozialer Mimikry“ des Verhaltens der persistent 

antisozialen Jugendlichen (LCP). Anziehend auf die Jugendlichen wirkt, dass die persistent 

delinquenten Jugendlichen in ihrer Umgebung offenbar diese Reifungslücke in der Adoleszenz 

nicht in dem Maße erleben: Aufgrund von Diebstählen und anderen Aktivitäten haben sie 

eigenes Geld zur Verfügung, können sich bestimmte Kleidung und andere Status-Objekte 

leisten (z.B. Caspi & Moffitt, 1995). Sie scheinen mehr sexuelle Erfahrung zu haben, unab-

hängiger von ihren Herkunftsfamilien und freier zu sein. Das wirkt attraktiv und delinquentes 

Verhalten der Peers wird nachgeahmt. Jugendliche der Gruppe AL und LCP unterscheiden sich 

nicht in der Anzahl delinquenter Peers. Nur für die temporär delinquenten Jugendlichen (AL) 

stellen delinquente Peers allerdings einen Prädiktor für Jugenddelinquenz dar, was für 

Mädchen und Jungen gilt (Busch, 2000; Loeber, 1990; Moffitt & Caspi, 2001).  

 

Jeglum-Bartusch, Lynam, Moffitt & Silva (1997) untersuchten Längsschnittdaten der Dunedin 

Multidisciplinary Health and Development Study von Jungen im Alter von fünf bis 18 Jahren. Sie 

nutzten dazu Selbstratings der Jungen sowie Fremdratings von Eltern und Lehrern. Sie konnten 
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zeigen, dass unterschiedliche Faktoren dem antisozialen Verhalten der Entwicklungspfade LCP 

und AL zugrunde liegen. Diese Faktoren zeigten für LCP außerdem engere Zusammenhänge 

als für AL mit geringen verbalen Fähigkeiten, Hyperaktivität und Impulsivität, während 

temporäre Delinquenz (AL) enger als stabile Delinquenz (LCP) mit dem Einfluss delinquenter 

Peers zusammenhing. 

 

Jugendliche verhalten sich nach Moffitt (1993) also temporär delinquent, weil es sich für sie 

auszahlt und Delinquenz damit eine gewisse Funktionalität für sie besitzt: „(...) allows access to 

some desirable resource“ (S. 686). Die Funktionalität sieht Moffitt in einem Gefühl von 

Autonomie und „Erwachsensein“, das mit delinquentem Verhalten in Verbindung gebracht wird. 

Epidemiologische Studien (z.B. Kandel, 1980, zit. n. Moffitt, 1997) haben gezeigt, dass 

Rauchen, Alkohol- und Drogenkonsum im Jugendalter Unabhängigkeit und Reife symbolisieren. 

 

Das Streben nach Unabhängigkeit (Autonomie) hat in verschiedenen Studien einen 

Zusammenhang mit Jugenddelinquenz gezeigt. Carroll, Durkin, Hattie und Houghton (1997) 

untersuchten delinquente Jugendliche sowie Risiko- und Nicht-Risiko-Jugendliche hinsichtlich 

ihrer Zielorientierung und fanden einen Unterschied zwischen den Gruppen: Delinquente und 

Risiko-Jugendliche maßen Zielen, die mit Macht, Autonomie, sozialem Ansehen und Devianz 

(„Social Image“) verbunden waren, mehr Bedeutung zu, während Nicht-Risiko-Jugendliche eher 

akademische Ziele (Schulabschluss und Beruf, interpersonelle Beziehungen, etc.; „Academic 

Image“) in den Vordergrund stellten. Diese Studie bezieht sich jedoch nicht explizit auf Moffitts 

Modell und kann daher nur vorsichtig im Hinblick auf die Gruppe der adolescence-limited 

antisociality interpretiert werden. 

 

Die Jugendlichen geben nach Moffitt das delinquente Verhalten schließlich wieder auf, wenn 

prosoziales Verhalten lohnenswerter erscheint. Wird die Reifungslücke nach und nach 

überwunden, verliert der relative Bekräftigungswert des antisozialen Verhaltens an Bedeutung. 

Prosoziale Bekräftigung wird z.B. durch Partnerschaft, Schulabschluss, Beruf oder Studium 

erfahren. Damit stützt Moffitt sich im Wesentlichen auf lerntheoretische Erklärungen (1993; 

Caspi & Moffitt, 1995; vgl. auch Burgess und Akers, 1966, zit. n. Akers, 1999). Außerdem 

betont sie, dass diese Form der Jugenddelinquenz nicht pathologisch ist, sondern eine normale 

Erscheinung unter Jugendlichen, was sich nicht zuletzt an hohen Prävalenzen im Dunkelfeld 

abzulesen sei (Caspi & Moffitt, 1995).  

 

Viele Studien, die sich mit Jugenddelinquenz und ihren Risikofaktoren beschäftigen, haben 

lediglich das männliche Geschlecht zu ihrem Untersuchungsgegenstand gewählt (z.B. Dahle, 

1998; Farrington, 1989, 1995; Henry et al., 1996; Lösel et al., 1999; Moffitt, 1990; Moffitt & 

Silva, 1988; O’Donnell et al., 1995; Stouthamer-Loeber, Loeber, Farrington, Zang, van Kammen 

& Maguin, 1993; White et al., 1994). Zunächst ist das nicht verwunderlich, wenn man sich 

überlegt, dass Mädchen und Frauen in offiziellen Kriminalstatistiken weitaus seltener als Täter 

und Tatverdächtige geführt werden als Jungen und Männer. Auch hinsichtlich neuropsycho-

logischer Risikofaktoren einer stabilen Delinquenzkarriere, wie Hyperaktivität, Lernschwierig-

keiten, sprachlicher und motorischer Entwicklungsstörungen etc., zeigen Mädchen geringere 

Raten als Jungen. In den ersten Schuljahren fallen sie weitaus weniger als Jungen durch 

aggressives oder antisoziales Verhalten auf (z.B. Petermann & Scheithauer, 1998).  
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Allerdings gibt es durchaus einen Anteil an Mädchen, der im Kindes- und Jugendalter 

aggressive und antisoziale Verhaltensweisen zeigt, die denen von Jungen gleichen. 

(Petermann & Petermann, 2000; Scheithauer, Hayer & Petermann, 2003). Die Ergebnisse zu 

Geschlechtsunterschieden könnten durch unangemessene bzw. unvollständige Operationali-

sierungen von Aggressivität mitbedingt sein. In den letzten Jahren widmet sich die 

psychologische Aggressionsforschung zunehmend so genannten unprototypischen Formen von 

Aggression, wie relationaler, indirekter, sozialer oder psychischer Aggression, die dem 

Beobachter nicht so sehr ins Auge fallen (Scheithauer et al., 2003). Mädchen kommen auf 

vergleichbare Aggressivitätswerte, wenn diese „spezifisch weiblichen“ Formen von Aggressivität 

in die Erhebung einbezogen werden. Geschlechtsunterschiede ergeben sich dann in erster 

Linie in qualitativer, nicht so sehr in quantitativer Hinsicht (Björkqvist et al., 1992; Lagerspetz et 

al., 1988). Zusätzlich hängt die Form des aggressiven Verhaltens vom Geschlecht des Opfers 

ab. So wählen Mädchen gegenüber Jungen häufiger physische und verbale Gewalt als 

gegenüber Mädchen. Indirekte Aggression ist typisch für Mädchen-Mädchen-Dyaden, 

physische Aggression dagegen typisch für Jungen-Jungen-Dyaden (Scheithauer et al., 2003). 

In gängigen Diagnosesystemen werden unprototypische Formen von Aggressivität nach 

Petermann und Petermann (2000) allerdings nur ungenügend berücksichtigt und abgebildet, 

was wahrscheinlich zu systematischen Verzerrungen bzw. Überschätzungen von Geschlechts-

unterschieden führt. 

Dass Jugenddelinquenz nicht allein ein männliches Problem ist, konnte in verschiedenen 

Studien gezeigt werden (Kilgore et al., 2000; Kratzer & Hodgins, 1997; Lehmkuhl et al., 1998; 

Mansel, 1999; Moffitt & Caspi, 2001; Piquero, 2001; Tremblay et al., 1992; Werner, 1990). So 

haben Mädchen und Frauen gerade im Dunkelfeld „aufgeholt“, aber auch im Hellfeld ist ein 

Anstieg des Anteils weiblicher Tatverdächtiger und Täterinnen zu verzeichnen (BKA, 2001, 

2005; Silverthorn & Frick, 1999). Moffitt und Caspi (2001) berichten in der Gruppe der temporär 

delinquenten Jugendlichen (AL) von einem Geschlechterverhältnis der Jungen und Mädchen 

von 3:2.  

 

Das Entwicklungsmodell von Moffitt (1997, 1993) wurde bislang allerdings eher selten daraufhin 

begutachtet, ob sich die Entwicklung delinquenter Verhaltensweisen bei Mädchen in die 

postulierten Entwicklungspfade der life-course-persistent bzw. adolescence-limited antisociality 

einordnen lassen. Moffitt selbst entwickelte und überprüfte das Modell mit ihren Mitarbeitern 

zunächst in erster Linie an Jungen (z.B. Caspi et al., 1995; Henry et al., 1996; Moffitt, 1990, 

1993), obwohl sich die ursprüngliche Formulierung des Ansatzes von 1991 (zit. n. Moffitt & 

Caspi, 2001) explizit auf beide Geschlechter bezieht.   

Moffitt und Caspi (2001) griffen schließlich diesen Missstand auf und verglichen die Muster in 

den Risikofaktoren bei Jungen und Mädchen der Entwicklungspfade LCP und AL11. In ihren 

Hypothesen nahmen sie zwar unterschiedliche Anteile an Jungen und Mädchen für die 

Gruppen LCP und AL an, jedoch die gleiche Ätiologie. Tatsächlich ergab sich ein 

Geschlechterverhältnis in den Gruppen von 10:1 (LCP) bzw. 1,5:1 (AL) (S. 360). Aufgrund 

geringer Fallzahlen (nur sechs Mädchen in der LCP-Gruppe) wurden keine Varianzanalysen 

(Gruppe und Geschlecht) mit den Risikofaktoren gerechnet. Stattdessen wurden die z-trans-

formierten Variablen in ihren Mittelwerten für jede Gruppe und nach Geschlecht gegenüber-

                                                
11  Die Daten entstammen der „Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study“. Die Risikofaktoren wurden 

prospektiv gemessen. 
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gestellt und nach ihrer Abweichung von der Norm12 hin untersucht. Auf dieser deskriptiven 

Ebene zeigten sich innerhalb der Gruppen tatsächlich beträchtliche Ähnlichkeiten zwischen den 

Geschlechtern im Vorhandensein bzw. Fehlen der familiären, neuropsychologischen und 

behavioralen Risikofaktoren.  

Moffitt und Caspi (2001) können neben ihrer eigenen Untersuchung lediglich auf drei weitere 

Studien zur Generalisierbarkeit des Konzepts auf das weibliche Geschlecht verweisen: 

Fergusson, Horwood & Nagin, 2000; Kratzer & Hodgins, 1999; Mazerolle, Brame, Paternoster, 

Piquero & Dean, 2000). Kratzer und Hodgins (1999) sowie Mazerolle et al. (2000) konnten in 

ihren Studien jedoch nur auf offizielle Kriminalstatistiken zurückgreifen und nicht auf Daten zur 

Dunkelfelddelinquenz.  

 

Mazerolle et al. (2000) untersuchten die Frage nach der Verschiedenartigkeit kriminellen 

Verhaltens im Längsschnitt (bis zum 26. Lebensjahr) mit Bezug auf Moffitts Taxonomie, wonach 

temporäre Delinquenz eher von geringerer Verschiedenartigkeit geprägt ist13. Die Autoren 

untersuchten allerdings Delinquenz im Hellfeld (Kriminalität). Daher könnte die Validität der 

Ergebnisse im Hinblick auf die adolescence-limited antisociality begrenzt sein. Dennoch sollen 

einige Ergebnisse in Bezug auf Geschlechterunterschiede bzw. -ähnlichkeiten genannt sein: 

Jugendliche, die früh offiziell auffällig wurden und in ihrem kriminellen Verhalten auch 

persistierten, zeigten vielfältigere Deliktmuster als spät auffällige Jugendliche. Diese Ergebnisse 

fanden sich gleichermaßen bei Jungen und Mädchen. Jungen und Mädchen unterschieden sich 

auch hinsichtlich der Diversifiziertheit ihres delinquenten Verhaltens nicht substantiell. 

 

In einer Längsschnittstudie an 936 Jungen und Mädchen (12 bis 18 Jahre) überprüften 

Fergusson et al. (2000) Moffitts Taxonomie mittels Latent Class Analysen. Sie erhielten vier 

Gruppen: (1) nicht delinquente, (2) leicht delinquente, (3) spät delinquente (AL) und (4) 

chronisch delinquente (LCP). Die Analysen lassen ähnliche Entwicklungspfade für Jungen und 

Mädchen vermuten, wobei aber die Wahrscheinlichkeit der Gruppenzugehörigkeit mit dem 

Geschlecht variiert. Jungen sind häufiger bei den leicht und chronisch delinquenten Gruppen 

vertreten, während Mädchen eher zu den nicht delinquenten und den spät delinquenten 

gehörten.  

 

Fergusson und Horwood (2002) berichten von einer Längsschnittstudie mit neuseeländischen 

Kindern bis zu einem Alter von 21 Jahren, die sich ebenfalls auf Moffitts Ansatz beruft. Latent 

Class Analysen ergaben für die Gruppe der temporär delinquenten Jungen und Mädchen (AL) 

drei untergeordnete Entwicklungspfade14. Hier zeigte sich, dass zwar die Wahrscheinlichkeit der 

Gruppenzuordnung mit dem Geschlecht variierte, dass sich aber innerhalb der Gruppen die 

Geschlechter nicht signifikant in den erhobenen Risikofaktoren (soziodemographische, familiäre 

und individuelle Variablen) unterschieden. 

 

                                                
12  Moffitt und Caspi (2001) orientieren sich dabei an Cohens (1988) Einteilung der Effekte. Danach ist SD=.20 ein 

kleiner Effekt, SD=.50 ein mittlerer und SD=.80 ein großer Effekt. 
13  Vgl. Egebnisse zur “heterotypischen Kontinuität” beim antisozialen Syndrom. 
14  Gruppen bei Fergusson und Horwood (2002): (1) low-risk offenders, (2) early onset adolescent-limited offenders, 

(3) intermediate onset adolescent-limited offenders, (4) late onset adolescent-limited offenders und (5) chronic 
offenders. 
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Die Annahme, dass die Entwicklungspfade nach Moffitt und die damit verbundene Ätiologie der 

Jugenddelinquenz für Jungen und Mädchen gelten, wird jedoch nicht einhellig geteilt. 

Silverthorn und Frick (1999) befürworten beispielsweise ein anderes Modell. Sie postulieren 

neben den „männlichen Pfaden“ LCP und AL einen dritten Entwicklungspfad für Mädchen, der – 

analog zum Beginn dissozialen Verhaltens bei Jungen in der Kindheit – mit neuropsycho-

logischen und kognitiven Defiziten, dysfunktionalen Familienverhältnissen und/oder gefühllosem 

und wenig emotionalem Interaktionsstil, nicht aber mit Problemverhalten in der Kindheit 

verbunden sei. Diese Faktoren führten bei den Mädchen aber erst in der Adoleszenz zu 

delinquentem Verhalten („delayed-onset“, S. 101). Einen der „adolescence-limited antisociality“ 

entsprechenden Entwicklungspfad nehmen die Autoren für Mädchen nicht an. Grundlage ihrer 

Argumentation ist ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis antisozialer Verhaltensweisen in 

der frühen Kindheit (bis fünf Jahre) und Jugend im Vergleich zur mittleren und späteren 

Kindheit, das nicht durch unangemessene Operationalisierung15 antisozialer bzw. aggressiver 

Verhaltensweisen erklärt werden könne. Dissozial stark auffällige Mädchen wiesen demnach 

ähnliche Risikofaktoren auf wie stabil auffällige Jungen, nämlich neuropsychologische Defizite, 

ungünstige Familienverhältnisse und/oder Gefühllosigkeit und Emotionslosigkeit in der 

zwischenmenschlichen Interaktion sowie Auffälligkeiten in der frühen Kindheit, die sich aber im 

Grundschulalter (spätere Kindheit) aufgrund verschiedener protektiver Faktoren aufheben und 

erst wieder in der Jugend zu Tage kommen. Diese dissozialen Auffälligkeiten in der Jugend 

führten bei Mädchen in der Regel zu ungünstigen Entwicklungen im Erwachsenenalter. Darin 

unterschieden sie sich von Jungen, deren Entwicklung bis ins Erwachsenenalter weniger 

homogen negativ verlaufe.  

 

Silverthorn und Frick (1999) übersehen dabei, dass es durchaus eine Anzahl von Mädchen gibt, 

die auch im späteren Kindesalter aggressive und dissoziale Verhaltensweisen zeigen, die in 

ihrem Schweregrad denen der Jungen ähneln und sich als stabil erweisen können (Scheithauer 

et al., 2003). Moffitt und Caspi (2001) haben in der Gruppe der stabil delinquenten Jugendlichen 

übereinstimmende Muster der Risikofaktoren und Entwicklungsbedingungen bei Jungen und 

Mädchen gefunden, wobei die Analyse aufgrund der geringen Stichprobengröße nur deskriptiv 

vorgenommen wurde und daher noch der empirischen Bestätigung bedarf. Aber 

möglicherweise kann Silverthorn und Fricks (1999) Annahme dennoch angezweifelt werden, 

dass in der Adoleszenz dissoziale Mädchen nicht durch Verhaltensprobleme in der späteren 

Kindheit auffallen. Ein Teil dieser jungen Frauen scheint durchaus schon in der Kindheit auffällig 

geworden zu sein.  

Eine weitere Annahme, dass weitgehend alle dissozialen jungen Frauen eine negative 

Entwicklung im Erwachsenenalter nehmen und daher dem stabilen Typus zuzurechnen seien, 

kann wahrscheinlich ebenfalls angezweifelt werden.  In der in Kapitel 1.2 erwähnten Studie von 

Kratzer und Hodgins (1997) zeigten beispielsweise nur 30% der Mädchen mit Störungen des 

Sozialverhaltens eine stabil delinquente Entwicklung im Erwachsenenalter.  

Dunkelfeldstudien deuten an, dass Jugenddelinquenz auch unter jungen Frauen sehr weit 

verbreitet ist. Gerade im Dunkelfeld wird die „normale“ temporäre Jugenddelinquenz nach 

Moffitt (1993, 1997) verortet. Es könnte sich bei dem von Silverthorn und Frick (1999) 

postulierten weiblichen Entwicklungspfad („delayed-onset“) eventuell um eine Untergruppe der 

                                                
15  Viele Studien vernachlässigen „typisch weibliche“ indirekte bzw. relationale Formen von aggressivem Verhalten 

im Kindesalter. 
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adolescence-limited antisociality (AL) handeln: Möglicherweise gepaart mit Risikofaktoren wie 

ungünstigen familiären Verhältnisse und sozialen Kompetenzdefiziten wird ein recht ausgeprägt 

delinquentes Verhalten gezeigt. Die in der Adoleszenz anstehenden Entwicklungsaufgaben  

können nur unzureichend gelöst werden, so dass die Wahrscheinlichkeit einer negativen 

Entwicklung im Erwachsenenalter steigt (Moffitt, 1997).  

Die oben erwähnte Studie von Fergusson und Horwood (2002) hat Untergruppen der 

adolescence-limited antisociality identifizieren können, die sich hinsichtlich des Beginns 

delinquenten Verhaltens im Jugendalter unterschieden. Die Wahrscheinlichkeit der 

Zugehörigkeit zu den Untergruppen variierte mit dem Geschlecht, allerdings waren Mädchen 

eher den „Frühstartern“ der temporär delinquenten Jugendlichen („early onset“; S.167) 

zuzurechnen, während Jungen überwiegend zu den „Späteinsteigern“ gehörten („late onset“; S. 

169). Wie bei Moffitt und Caspi (2001) glichen sich die Muster in den Bedingungsfaktoren bei 

weiblichen und männlichen Jugendlichen der jeweiligen Untergruppen. Ähnliche Ergebnisse 

berichteten auch Fergusson et al. (2000).  

Für eine Übertragbarkeit von Moffitts Taxonomie auf weibliche Jugendliche spricht auch, dass 

sich Mädchen der LCP- und AL-Gruppe im Alter von 15 und 18 Jahren zwar hinsichtlich ihrer 

Bedingungsfaktoren unterschieden, nicht aber hinsichtlich des Delinquenzausmaßes. Das gilt 

auch für Jungen der beiden Gruppen, die ein jeweils ähnliches Ausmaß delinquenter 

Verhaltensweisen auf den Altersstufen zeigten (Moffitt & Caspi, 2001). Eindeutig beantwortet 

werden kann die Frage nach der Übertragbarkeit der Taxonomie auf das weibliche Geschlecht 

jedoch noch nicht. Weitere Studien sollten dies überprüfen. 

 

Moffitts entwicklungsbezogener Ansatz gehört einer „developmental criminology“ (Lösel, 1995, 

S. 43) an, die versucht dynamischere und stärker Theorie geleitete Erklärungen für Kontinuität 

und Diskontinuität von Jugenddelinquenz zu geben. Er ist insbesondere von heuristischer 

Bedeutung, da er über die reine Beschreibung verschiedener Stabilitäten hinausgeht und als 

bio-psycho-soziales Modell verschiedene Merkmalsbereiche miteinander verbindet.  

In letzter Zeit wird verstärkt untersucht, inwieweit der Ansatz als geschlechtsunspezifisch gelten 

kann (z.B. Fergusson & Horwood, 2002; Fergusson et al., 2000; Kratzer und Hodgins, 1999; 

Mazerolle et al., 2000; Moffitt & Caspi, 2001). Da sich nach wie vor viele Hellfeld- und 

Dunkelfeldstudien nur auf männliche Untersuchungsteilnehmer konzentrieren, obwohl die 

Delinquenz weiblicher Jugendlicher zunimmt, und gerade im Dunkelfeld das Geschlechter-

verhältnis mit 1,5:1 (Jungen : Mädchen) wesentlich ausgeglichener ist als im Hellfeld (Moffitt & 

Caspi, 2001), ist dies von zusätzlicher Bedeutung. Damit kann Moffitts Ansatz viel zur Klärung 

der Ätiologie, des Verlaufs, der Prognose und Intervention bzw. Prävention von Jugend-

delinquenz beitragen (Lösel, 1995; Petermann, Kusch & Niebank, 1998).  

 

Es gilt dennoch an dieser Stelle, Grenzen des Modells aufzuzeigen bzw. weiteren Forschungs-

bedarf auszuloten. Bei den Typen der life-course-persistent und der adolescence-limited 

antisociality handelt es sich um ideale Konstruktionen, die letztlich besonders auf individueller 

Ebene – aber nicht nur dort – zu grob und vereinfachend kategorisieren. Zwischen diesen 

beiden Prototypen müssen Mischformen und Übergänge angenommen werden. Lösel (1995) 

merkt an, dass selbst bei sehr sorgfältiger Diagnostik von Störungen des Sozialverhaltens nur 

etwa 50% der Fälle als stabil auffällig klassifiziert werden können und „die Gruppe der 

persistent Antisozialen prospektiv nur teilweise abgrenzbar ist“ (S.42). Auch die Gruppe 
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temporär delinquenter Jugendlicher (AL) scheint heterogen zu sein, wie Befunde von 

Fergusson und Horwood (2002) (vgl. auch Fergusson et al., 2000) andeuten. 

Eine antisoziale Persönlichkeitsstruktur kann nicht allein für stabile Delinquenzverläufe 

verantwortlich gemacht werden, da es eine große Gruppe Jugendlicher gibt, die trotz früher 

Störungen und Belastungen keine delinquente Entwicklung nehmen (z.B. Lösel & Bliesener, 

1994, 1990). Auch Silverthorn und Frick (1999) geben zu bedenken, dass die Gruppe der früh 

Auffälligen aus mehreren Untergruppen bestehen dürfte. Sie sehen eine Schwäche des Modells 

darin, dass nicht auf den nach einer Studie von Moffitt, Caspi, Dickson, Silva & Stanton (1996, 

zit. n. Silverthorn & Frick, 1999) recht großen Anteil von 46% Jugendlicher, die trotz früher 

Auffälligkeit keine stabil dissoziale Entwicklung nehmen, eingegangen wird. In der entwicklungs-

psychopathologischen Forschung ist dieses Phänomen auch für andere psychische Störungen 

bekannt (z.B. Depression) und wird unter dem Stichwort „Resilienz“ untersucht (Ebata, 

Petersen & Conger, 1992, Lösel & Bliesener, 1990, Rutter, 1987). Moffitt (1993, 1997) 

beschreibt zwar das stabil antisoziale Verhalten als durch ein risikoreiches soziales Umfeld 

vermittelt (z.B. gestörte Eltern-Kind-Interaktionen, inadäquates Erziehungsverhalten, etc.), und 

in der Umkehrung könnte geschlossen werden, dass das Fehlen von Belastungen oder ein 

positives Familienumfeld Schutzfaktoren darstellen könnten. Sie geht in ihrer Konzeption (und 

deren Überprüfung) jedoch nicht näher auf resiliente Verläufe ein, obwohl gerade hier weitere 

wichtige Hinweise für eine Präventionsarbeit liegen könnten, die sich nicht nur um den Abbau 

von Risiken, sondern auch um die Stärkung von Ressourcen kümmert. 

 

Prävention bezeichnet solche Verfahren, die an den Prozessen bzw. Bedingungen für die Entstehung 

von Krankheiten oder sozialen Problemen ansetzen. Im Allgemeinen werden drei Arten von Prävention 

unterschieden: (1) die primäre Prävention, die die Verringerung möglicher Ursachen und Vorbeugung 

weit vor einer erkennbaren Gefährdung bedeutet. Sie wird als Aufgabe einer lebenslangen Erziehung 

betrachtet. (2) Die sekundäre Prävention richtet sich als Früherkennung von Krankheiten und 

Störungen an schon latent Gefährdete, d.h. an Risikogruppen, die aufgrund ihrer Lebenslage als 

Gefährdete angesehen werden müssen. (3) Schließlich spricht die tertiäre Prävention Betroffene an, 

die mit Gefährdungen leben, sich schädigen oder geschädigt werden. Das Ziel ist, eine 

Verschlimmerung möglicher Gefährdungen zu vermeiden (Gernert, 1998). 

Diese Unterscheidung wird auch in Bezug auf die (noch relativ junge) Kriminalprävention 

vorgenommen, wobei allerdings keineswegs Einigkeit in der inhaltlichen Ausfüllung dieser Begriffe 

herrscht. In einer groben Annäherung lässt sich sagen, dass primäre Prävention auf die allgemeinen 

Entstehungsbedingungen von Kriminalität zielt. Es geht ihr um die Stärkung des Rechtsbewusstseins, 

der sozialen Kompetenzen, der Eröffnung von Lebenschancen und den Abbau von Kriminalität 

verursachenden Strukturen (z.B. Armut, psychosoziale Belastungen). In diesem Sinne gehören 

beispielsweise die Förderung der verschiedenen Sozialisationsinstanzen (Familie, Schule, Ausbildung), 

ein ausreichendes kommunales Freizeitangebot, aber auch Verkehrs- und Städteplanung, Medien- und 

Gesundheitspolitik in den Bereich primärer Prävention. Sekundäre Prävention beschreibt all jene 

Maßnahmen, die potenzielle Täter abhalten sollen, Straftaten zu begehen. Neben technischen 

Sicherheitssystemen gehören dazu der Abbau Straftaten provozierender bzw. anregender 

Gelegenheitsstrukturen und Hilfen und Unterstützungen in konkreten Problem- und Gefährdungslagen. 

Tertiäre Prävention schließlich beinhaltet Maßnahmen der Rückfallbekämpfung und Integration 

straffällig gewordener Jungendlicher. Hierzu zählen Angebote im Rahmen von Diversionsprojekten, 
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Bewährungshilfe, therapeutische Angebote sowie Förderprogramme zur beruflichen Qualifikation 

(Lüders, 2000; Petermann & Scheithauer, 1998). 

Besonders die primäre Delinquenzprävention wirft aber einige Schwierigkeiten auf: Sie muss letztlich 

daran scheitern, dass es „die“ Ursache(n) von Delinquenz und Kriminalität nicht gibt bzw. diese (noch) 

nicht erkennbar sind. Verlässliche Indikatoren mit genügender Prognosetauglichkeit sind nicht 

verfügbar. Es ist nicht möglich, im Vorfeld sicher zwischen „Delinquenten“ und „Nicht delinquenten“ zu 

unterscheiden. Auch wird mit einem primärpräventiven Anspruch unterstellt, dass die Adressaten 

potenzielle Täter sind. Dieser Generalverdacht ist aber empirisch nicht haltbar. Aus diesem Grund kann 

man im günstigsten Fall nur sagen, dass so genannte primärpräventive Angebote bestimmte 

pädagogische Ziele verfolgen und damit eventuell auch einen Beitrag zur Kriminalprävention leisten 

(Loeber & Schmaling, 1985; Lösel & Bender, 1997). Wendet man sich den Feldern zu, bei denen man 

aus guten Gründen von Gefährdungspotenzialen, Risikolagen und problematischen Gelegenheits- und 

Anregungsstrukturen sprechen kann, verlässt man den Bereich der primären Prävention. Hier geht es 

dann eher um den Bereich der sekundären oder – im Fall bereits straffällig gewordener und verurteilter 

Jugendlicher – um tertiäre Prävention. Bereits verfestigte Probleme lassen sich jedoch nur schwer 

behandeln (Kazdin, 1987; Lipsey, 1992; Lochman, 1995; Seitz, Rosenbaum & Apfel, 1985; Yoshikawa, 

1994). 

 

Offene Fragen ergeben sich weiterhin im Hinblick auf die Gruppe der adolescence-limited 

antisociality. Moffitt und Caspi (2001) selbst merken kritisch an, dass diese Gruppe neben der 

Gruppe der persistent Delinquenten bislang ein „stiefmütterlich“ vernachlässigtes Dasein quasi 

als „Kontrollgruppe“ fristen musste. Studien, in denen Prädiktoren für LCP und AL untersucht 

wurden, haben in der Regel festgestellt, dass die für die LCP bedeutsamen Risikofaktoren 

geringer ausgeprägt sind (Moffitt & Caspi, 2001), aber unter Umständen etwas höher ausfallen 

als bei gänzlich unauffälligen Jugendlichen (Fergusson & Horwood, 2002). Diese Ergebnisse 

enthalten allerdings noch keinen ätiologischen Erklärungswert für die adolescence-limited 

antisociality!  

Eine Studie von Moffitt und Mitarbeitern untersuchte Prädiktoren entwicklungsbedingter 

Jugenddelinquenz (AL) korrelationsanalytisch an einer männlichen Stichprobe und fand als 

einzigen Faktor den Einfluss delinquenter Peers (Jeglum-Bartusch et al., 1997). Ätiologische 

und aufrechterhaltende Faktoren wurden bislang jedoch weniger im Sinne der tatsächlichen 

Konzeption (lerntheoretische Verstärkermechanismen und Überwindung der Reifungslücke) 

untersucht. Vielmehr lag die Konzentration auf Risikofaktoren stabiler Antisozialität, wie frühe 

Verhaltensauffälligkeiten und Aufmerksamkeitsprobleme, Hyperaktivität und Impulsivität, 

kognitive Fähigkeiten, Drogenkonsum der Eltern, Delinquenz von Eltern, Alter der Mutter zum 

Zeitpunkt der Geburt, Geburtsgewicht, Familienstruktur und Konflikthaftigkeit der Eltern-Kind-

Interaktion, sozioökonomischer Status der Familie, etc. (z.B. Caspi et al., 1995; Fergusson et 

al., 2000; Jeglum-Bartusch et al., 1997; Moffitt & Caspi, 2001; Moffitt & Silva, 1988). Es wurden 

also meines Wissens bislang keine für die AL angenommen Faktorenkonstellationen spezifisch 

operationalisiert und analysiert. 

 

In der Konzeption gilt die temporäre Delinquenz als „normal“ und nicht als pathologisch (Caspi 

& Moffitt, 1995; Moffitt, 1993, 1997). Auch andere Autoren halten ein gewisses Maß an 

Jugenddelinquenz für „normal“ und entwicklungsförderlich, da wichtige Kulturtechniken gelernt 

und eigene Grenzen erkannt werden müssten (z.B. Hurrelmann, 2004; Lösel, 1995). Aber eine 
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in der Adoleszenz beginnende delinquente Entwicklung muss sich nicht zwangsläufig mit der 

Überwindung der Reifungslücke „auswachsen“, sondern kann sich auch in negativer Weise 

fortführen (vgl. Ebata et al., 1992; Moffitt & Caspi, 2001).  

 

In der Berliner CRIME-Studie (Dahle, 1998) wurden verschiedene Entwicklungspfade im 

Hellfeld identifiziert, u.a. der „Späteinsteiger“, der 13% der Täter ausmachte und nach einer 

weitgehend unauffälligen Jugend und einem (offiziellen) Ersteintrag in Kriminalstatistiken mit 

durchschnittlich 24 Jahren eine sehr stabil kriminelle Entwicklung von da an aufwies. Da es sich 

hier um Hellfelddelinquenz handelt, wäre es möglich, dass sich hinter dieser Gruppe ein Teil 

quasi „chronifizierter“ Jugenddelinquenz vom Typus AL verbirgt, die ja bekanntlich besonders 

im Dunkelfeld verbreitet ist.  

 

Je schwerwiegender delinquentes Verhalten ausfällt desto eher dürfte ein Entwicklungsrisiko 

durch Verurteilungen und Haft oder frühe Schwangerschaften und in dem Zuge nur 

unzureichend gelöste Entwicklungsaufgaben (Schulausbildung, Ausbildung und Beruf, soziale 

Beziehungen etc.) bestehen. Auch Moffitt und Caspi (2001) zeigen mögliche negative Entwick-

lungen auf und leiten daraus die Notwendigkeit für ein stärkeres Forschungsengagement nicht 

zuletzt im Hinblick auf Präventions- und Interventionsmöglichkeiten ab:  

„We have shown that antisocial behavior of AL offenders is not inconsequential; in 

fact, it exposes them to numerous snares during the adolescent years (...). Such 

snares can compromise their ability to make a successful transition to adulthood, 

impair their health, and set in motion a snowball of cumulative disadvantage. (…) The 

theory of AL antisocial behavior regards it as an adaptation response to modern 

teens’ social context, not the product of a cumulative history of pathological 

maldevelopment. Nonetheless, it specifies that AL behavior often attracts harmful 

consequences, and it does not presume that the problems of AL offenders will remit 

spontaneously without remediation efforts” (S. 370). 

 

Dies wird durch Befunde von Schmidt et al. (2002) bestätigt, wonach fast die Hälfte derer, die 

nach dem Jugendalter keine registrierten Straftaten mehr erkennen lassen, sich im Dunkelfeld 

weiterhin delinquent verhält – und das bei konservativer Abschätzung der Delinquenz! 

Besonders mit Blick auf die große Gruppe der adolescence-limited antisociality gibt es demnach 

noch Forschungsbedarf. Im Fokus sollten spezifische Mechanismen und Bedingungsfaktoren 

stehen, deren Zusammenwirken temporäre Delinquenz bedingt, beeinflusst und aufrechterhält. 

Moffitt spricht zwar von Ursachen im Zusammenhang mit dem Übergang vom Jugendalter ins 

Erwachsenenalter und macht hier besonders den Einfluss delinquenter Peers verantwortlich, 

durch die delinquentes Verhalten gelernt wird. Tatsächlich zeigen viele Studien, dass 

Peereinfluss delinquentes Problemverhalten fördern kann, wobei ihm aber auch protektive 

Funktionen zugesprochen werden (Busch, 2000; Kühnel, 1999; Loeber & Hay, 1997). So zeigte 

Busch (2000) in seiner Studie, dass zwar eine problematische Gruppenkultur (Konformitäts-

druck, Betonung der Gruppensolidarität, provokatives Auftreten in der Gruppe, riskante 

Gruppenaktivitäten und gruppeninterne Hierarchie) in Jugendcliquen besonders bei Jungen mit 

aggressivem Verhalten in der Schule zusammenhing. Jedoch rechnete sich der überwiegende 

Teil der Schüler einer unproblematischen Gruppe zu, und insgesamt schienen die positiven 

Effekte (z.B. soziale Unterstützung) zu überwiegen. 
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Ich halte es aber für sinnvoll, auch jenseits von Peereinfluss und Verstärkermechanismen 

Faktoren zu betrachten, die temporäre Delinquenz beeinflussen, da allein der Einfluss 

delinquenter Peers – Moffitt meint hier die lediglich ca. 5% persistent Antisozialen! – meiner 

Meinung nach nicht die hohe Prävalenz temporärer Jugenddelinquenz und ebenso wenig deren 

Aufrechterhaltung erklären kann. 

Dazu will ich mich wieder stärker dem zuwenden, was Moffitt als „Reifungslücke“ bezeichnet, 

die von den Jugendlichen überwunden werden muss und u.U. mit Hilfe delinquenten Verhaltens 

überwunden wird. Dahinter steht das Konzept der Entwicklungsaufgaben, die in der Adoleszenz 

bewältigt werden müssen. Diese Bewältigung drückt sich sicherlich nicht allein dadurch aus, 

dass delinquente Peers nachgeahmt werden. Der Prozess der Bewältigung eines Entwicklungs-

übergangs dürfte weitaus komplexer sein. Möglicherweise wird der Übergang auf diese Weise 

auch nur scheinbar und subjektiv bewältigt, während „objektiv“ die Bewältigung der 

anstehenden Entwicklungsaufgaben aufgrund langfristig inadäquater Strategien, die insgesamt 

die Entwicklung eher behindern, nur unzureichend gelingt.  

Moffitts Entwicklungsmodell lässt somit einige Fragen offen. Beispielsweise: Welche Strategien 

werden insgesamt zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben gewählt, wie hängen sie mit 

delinquentem Verhalten zusammen, und welche Bedingungen beeinflussen die Wahl adäquater 

oder inadäquater Strategien?  

Weiterhin: Warum verhält sich eine Gruppe von Jugendlichen überhaupt nicht delinquent 

(Fergusson & Horwood, 2002; Fergusson et al., 2000)? Dieser Bereich ist noch wenig erforscht. 

Moffitt (1993) nimmt für unauffällige Jugendliche an, (a) dass sie andere pathologische 

Eigenschaften aufweisen (z.B. Zwanghaftigkeit, wenig soziale Kompetenzen), so dass sie nur 

ein kleines oder gar kein soziales Netzwerk haben und damit auch keine Peerkontakte, die zu 

Delinquenz ermutigen könnten, (b) dass strukturelle Barrieren den Kontakt zu delinquenten 

Peers erschweren (z.B. reine Mädchenschule; Caspi, Lynam, Moffitt & Silva, 1993), (c) dass sie 

keine Reifungslücke erleben (z.B. aufgrund später Pubertät und/oder früher Einbindung in 

Erwachsenenrollen) oder (d) dass mehrere der genannten Faktoren wirksam sind. 

Möglicherweise verfügen diese Jugendlichen aber auch über bestimmte Kompetenzen und/oder 

Ressourcen und können adäquatere Bewältigungsstrategien einsetzen. 

Und schließlich: Unterscheiden sich entwicklungsbedingte Delinquenz und ihre Bedingungs-

faktoren bei Jungen und Mädchen? Oder gibt es grundlegende Mechanismen, die für beide 

Geschlechter gelten können? An dieser Stelle sei auf die Kontroverse zwischen Silverthorn und 

Frick (1999) und Moffitt und Caspi (2001) verwiesen.  

Die Beantwortung dieser Fragen könnte gerade auch im Hinblick auf Präventions- und 

Interventionsansätze von Bedeutung sein. 
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1.5 Problemverhalten in der Adoleszenz 

Jeder Lebensabschnitt stellt spezifische Anforderungen nach Anpassungsleistungen an einen 

Menschen (Havighurst, 1965). Charakterisiert durch vielfältige und dynamische Veränderungen 

auf biologischer, psychologischer und sozialer Ebene innerhalb relativ kurzer Zeit stellt die 

Adoleszenz einen Entwicklungszeitraum dar, der eine besondere Form von Stress entstehen 

lassen kann. Sie ist damit eine Phase besonderer Risiken, aber auch Chancen (Göppel, 2005; 

Jackson & Bosma, 1990). Veränderungen müssen verarbeitet, eine eigene Identität muss in 

Auseinandersetzung mit anderen entwickelt und gleichzeitig eine Anpassungsleistung an die 

Gesellschaft geleistet werden. Handlungsunsicherheit und Orientierungslosigkeit können 

auftreten, weil alte Autoritäten (z.B. Eltern) abgelöst werden, ohne dass neue (eigene 

Wertesysteme) existieren, oder weil eigene Zielvorstellungen und die zur Zielerreichung 

notwendigen und erlaubten Mittel noch unklar sind. 

Die Bewältigung dieser Umbruchsituation und das Ausmaß der erlebten Krise hängen 

entscheidend von den verfügbaren persönlichen und sozialen Ressourcen sowie zusätzlich zu 

bewältigenden Belastungen ab. Besteht keine Passung zwischen der individuellen 

Ressourcenlage und den Anforderungen, kann es in der Reaktion zu verschiedenen Formen 

unangepassten Problemverhaltens kommen, die zu Folgeproblemen führen (Engel & 

Hurrelmann, 1993; Hendry & Kloep, 2002; Seiffge-Krenke, 1984, 1989b, 1993; Silbereisen & 

Kastner, 1985). Entsprechend hoch sind die Prävalenz- und Inzidenzraten bio-psycho-sozialer 

Störungen in der Adoleszenz (Hurrelmann & Lösel (1990b). 

 

Als eine Folge missglückter Bewältigung von Entwicklungsaufgaben der Jugendphase, die 

weitere ungünstige Entwicklungen nach sich ziehen kann, werden insbesondere deviante 

Verhaltensweisen gesehen, die sich häufig auf den Zeitraum der Adoleszenz beschränken, wie 

Delinquenz, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Verwahrlosung oder psychopathologische 

Störungen (Jessor & Jessor, 1977; Moffitt & Caspi, 2001; Pinquart & Silbereisen, 2002). Engel 

und Hurrelmann (1993) verstehen aggressives und abweichendes Verhalten sowie Konsum 

legaler und illegaler Drogen als Risikoverhaltensweisen, „bei denen mittel- und langfristig die 

Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, daß sie zu Schwierigkeiten der sozialen Integration oder zu 

Problemen bei der Weiterentwicklung einer stabilen und gesunden Persönlichkeit führen“ (S. 9, 

kursiv i.O.).  

Deviantes Verhalten wird aber auch als in Teilen funktional angesehen. Hurrelmann (2004) 

beispielsweise hält delinquentes Verhalten für ein notwendiges Übungsfeld zum Ausloten 

eigener Grenzen und Kompetenzen und zur Festigung der Persönlichkeit, sieht darin also quasi 

eine Entwicklungsaufgabe an sich (vgl. auch Franzkowiak, 1987). Auch in bestimmten 

Problembereichen oder sozialen Umgebungen kann deviantes Verhalten funktional sein: 

Devianz stellt in bestimmten sozialen Kontexten die Norm dar, und ein Verhalten nach dieser 

Norm wäre somit funktional im Hinblick auf die Integration und das Überleben in diesem 

sozialen Kontext. Weiterhin kann deviantes Verhalten eine positive Funktionalität für die 

Bewältigung von Entwicklungsaufgaben haben, da es einen unmittelbaren Gewinn mit sich 

bringt. So könnte z.B. durch den Konsum legaler oder auch illegaler Drogen der Kontakt zu den 

Peers aufgesucht und verfestigt oder der soziale Status unter den Peers gehoben werden 

(Engel & Hurrelmann, 1993; Moffitt, 1993; Silbereisen & Kastner, 1985). Langfristig muss man 
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diese Lösungen allerdings mit Blick auf gesellschaftliche und individuelle Folgekosten wohl als 

„Scheinlösungen“ oder „problematisch Strategien“ betrachten, wenn sie Folgen eines 

Problemdrucks sind, den Jugendliche aufgrund fehlender sozialer Kompetenzen oder fehlender 

sozialer Ressourcen nicht auf adäquate Weise lösen können (Hurrelmann, 2004). 

1.5.1 Adoleszenz und die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

In der vorliegenden Untersuchung liegt der Fokus auf der so genannten „jugendtypischen“ oder 

entwicklungsbedingten Delinquenz, die Moffitt (1993) als „adolescence-limited antisociality“ (AL) 

bezeichnet. Damit ist die Jugendphase als Zeitrahmen vorgegeben. Jugend oder Adoleszenz 

markiert den Lebensabschnitt zwischen dem Ende der Kindheit und dem Eintritt ins 

Erwachsenenalter. Das Ende der Kindheit wird durch den Beginn der Pubertät festgelegt, der 

Erwachsenenstatus wird mit dem Ende der Ausbildung und dem Eintritt ins Berufsleben grob 

definiert16 (Dreher & Dreher, 1985).   

Der Lebensabschnitt der Jugend oder Adoleszenz hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte 

kontinuierlich verlängert und variiert zudem wegen unterschiedlich langer Ausbildungszeiten. 

Der Beginn der Pubertät ist in Westeuropa und den Vereinigten Staaten im Verlauf der letzten 

100 Jahre pro Jahrzehnt um ca. vier Monate früher eingetreten (Silbereisen & Schmitt-

Rodermund, 1998). Hurrelmann (2004) erwähnt eine Vorverlagerung der Menarche von einem 

durchschnittlichen Alter von 17 Jahren um 1800 bis zu einem Durchschnittsalter von 12 Jahren 

in heutiger Zeit17.  

 

Die Adoleszenz wird durch drei grundlegende Prozesse gekennzeichnet (Silbereisen & Schmitt-

Rodermund, 1998): In der Pubertät finden große biologische Veränderungen statt, die durch 

das endokrinologische System gesteuert werden. Am Ende dieser Veränderungen steht die 

volle Reproduktionsfähigkeit von Jungen und Mädchen. Diese biologischen Veränderungen 

wirken sich auf psycho-soziale Geschehnisse und Erfahrungen (z.B. Umgang mit Eltern und 

Gleichaltrigen, Problemverhalten) aus, bzw. werden auch von diesen angestoßen.  

Weiterhin verändert sich das Denken Jugendlicher. Es entwickeln sich zunehmend die 

„kognitiven Voraussetzungen für die Planung und Entscheidung von Zukunftsperspektiven“  

(S. 379). Nach Piaget erreichen Jugendliche das Stadium des formal-operativen Denkens. 

Daneben erweitert sich auch der Wissenshorizont des jungen Menschen, Problem- und 

Konfliktlösekompetenzen nehmen zu (vgl. auch Göppel, 2005).  

Ein dritter Prozess besteht in den Erwartungen, die die Gesellschaft an den Jugendlichen 

heranträgt. Sie bestehen aus einem komplexen Gefüge von Rechten und Pflichten, die im 

Übergang zum Erwachsenenstatus erworben werden. Darunter fallen die Möglichkeit, einen 

KFZ-Führerschein zu machen, das aktive Wahlrecht, die Strafmündigkeit, die Geschäfts-

fähigkeit oder die Gründung einer eigenen Familie (vgl. auch Flammer, 1991).  

 

                                                
16  Eine ausführlichere Diskussion der Definitionen „Beginn und Ende der Jugend bzw. Adoleszenz“ findet sich bei 

Olbrich (1984). 
17  Silbereisen und Schmitt-Rodermund  (1998) zitieren Durchschnittswerte von 13 Jahren für den Beginn der 

Menarche nach Prader (1975). 
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In traditionellen Kulturen werden Statuspassagen von Übergangsritualen begleitet, die 

Berechtigungs-Kompetenzen und Pflichten verleihen (Flammer, 1991; Hendry & Kloep, 2002). 

Solche Rituale finden sich in industrialisierten westlichen Gesellschaften nur noch in 

abgeschwächter Form. Konfirmation oder Firmung, Jugendweihe und Burschentaufen der 

Studentenverbindungen sind Beispiele dafür. In westlichen Gesellschaften sind Übergangs-

rituale von der Gesellschaft mittlerweile durch die Forderung nach dem Erwerb bestimmter 

Fähigkeiten („F-Kompetenzen“, Flammer, 1991, S.89) ersetzt worden. Die Entwicklungs-

psychologie hat (u.a.) für solche gesellschaftlich vermittelten Forderungen und Erwartungen das 

Konzept der Entwicklungsaufgaben geprägt.  

 

Eingeführt wurde das Konzept der Entwicklungsaufgaben von Havighurst (1965/1953) zum 

Verständnis misslingender und gelingender Lebensläufe. Für Havighurst bedeutet Entwicklung 

Lernen, Entwicklungsaufgaben stellen Lernaufgaben für den Menschen dar. Die Betrachtung 

von Entwicklungsprozessen erfolgt daher nach Olbrich (1984) aus kognitionspsychologischer 

Perspektive.  

Erfolgreiches Lernen bedingt nach Havighurst gesundes und zufriedenes Aufwachsen in 

modernen Gesellschaften: „A developmental task is a task which arises at or about a certain 

period in the life of the individual, successful achievement of which leads to his happiness and 

to success with later tasks, while failure leads to unhappiness in the individual, disapproval by 

the society, and difficulty with later tasks” (1965, S. 2). Unbewältigte Anforderungen ziehen 

weitere Entwicklungsschwierigkeiten nach sich. 

Entwicklungsaufgaben stellen sich in jedem Alter. Havighurst formulierte sie für die frühe und 

mittlere Kindheit, für die Adoleszenz sowie das Erwachsenenalter und das höhere Alter, die 

„sensible Phasen“ für bestimmte Entwicklungsaspekte darstellen. Er geht von drei Quellen der 

Entwicklung aus, die in jeweils unterschiedlichem Ausmaß – aber durchaus auch gleichzeitig – 

für Entwicklungsaufgaben verantwortlich sind: (1) körperliche Reifungsprozesse, (2) kulturelle 

Erwartungen (kultureller Druck) der Gesellschaft und (3) persönliche Motive und Ziele eines 

Individuums (vgl. Silbereisen & Schmitt-Rodermund, 1998). Für die Adoleszenz nimmt er zehn 

Entwicklungsaufgaben an, die sich in drei übergeordnete Bereiche gliedern lassen: 

Beziehungen zu Gleichaltrigen:  

1. Erwerb neuer Beziehungen zu Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts 

2. Erwerb der männlichen bzw. weiblichen Rollen 

Entwicklung persönlicher Unabhängigkeit: 

3. Akzeptieren der eigenen körperlichen Konstitution und effektive Nutzung des 

Körpers  

4. Erreichen emotionaler Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen 

5. Erreichen ökonomischer Unabhängigkeit  

6. Ausbildung und Beginn einer beruflichen Karriere  

7. Vorbereitung von Heirat und Familiengründung  

8. Erwerb intellektueller Fähigkeiten und Kompetenzen für eine aktive Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben 

Entwicklung einer „Lebensphilosophie“: 

9. Übernahme sozialer Verantwortung   

10. Entwicklung eines Wertesystems für das eigene Verhalten 
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Als wichtigste soziale Kontexte für diese Entwicklung werden die Familie und die Gruppe der 

Gleichaltrigen betrachtet (Silbereisen & Schmitt-Rodermund, 1998). Aber auch die Schule ist in 

dem Zusammenhang sicherlich von Bedeutung, da dort ein großer Teil der sozialen 

Interaktionen des Jugendlichen stattfindet und auch Veränderungen des Schullebens (z.B. 

Wechsel von der Grundschule auf Haupt-, Realschule oder Gymnasium) Herausforderungen 

darstellen können (Ebata et al., 1992).  

In dem Maße, wie die mit der Familie gemeinsam verbrachte Zeit im Laufe der Jugend 

abnimmt, nimmt die mit der Peergruppe verbrachte Zeit zu. Vielfach wurden Familie und Peers 

daher als „Gegenspieler“ in der Entwicklung verstanden, die Peergruppe wurde als gegen die 

Erwachsenenwelt gerichtete „Subkultur“ eingeschätzt. Diese Einschätzung wird der Wirklichkeit 

offenbar nicht gerecht (Seiffge-Krenke, 1984; Silbereisen & Schmitt-Rodermund, 1998). Zwar 

ergeben sich vielfältige Auseinandersetzungen mit den Eltern im Alltag, allerdings geben die 

meisten Jugendlichen an, dass sie ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben und auf ihre 

Unterstützung zählen können (Seiffge-Krenke, 1984). Aspekte, die die Entwicklung 

Jugendlicher beeinflussen, sind das elterliche Erziehungsverhalten18, soziale und kulturelle 

Aktivitäten der Eltern sowie die Konflikthaftigkeit des Familienlebens und Scheidung der Eltern 

(Silbereisen & Schmitt-Rodermund, 1998).  

Die Beziehung zu Gleichaltrigen wird im Jugendalter zunehmend zu einer Quelle der 

Bestätigung, Freundschaft und Intimität. Auch vielfältige soziale Unterstützung wird von 

Gleichaltrigen z.B. bei der Lösung von Problemen erfahren (Seiffge-Krenke, 1984). Zu Beginn 

der Adoleszenz findet man in der Regel reine Mädchen- und Jungengruppen, das Interesse 

aneinander beginnt erst zu erwachen, und man beäugt sich von Ferne. Später beginnt eine 

Annäherung, und es kommt vermehrt zu gemischtgeschlechtlichen Freundschaftsgruppen, aus 

denen sich einzelne Paare bilden können. Mit zunehmender Paarbildung lockern sich die 

Gruppenbeziehungen gegen Ende der Adoleszenz (Silbereisen & Schmitt-Rodermund, 1998).  

 

Die drei großen Aufgaben der Adoleszenz sind die Sexualität, die Entwicklung von Autonomie 

sowie die Entwicklung einer Identität (vgl. dazu auch Erikson, 1998). Diese Aufgaben ergeben 

sich nicht nur aus dem Individuum heraus, sondern werden auch von der Gesellschaft an das 

Individuum herangetragen. Der Jugendliche ist mit wachsenden Anforderungen und 

Erwartungen konfrontiert (Ebata et al., 1992, Flammer, 1991). Als Kritik wird an Havighursts 

Konzept jedoch häufig geäußert, dass er zwar eine produktive Anpassung an Entwicklungs-

aufgaben annehme, aber nicht erläutere, wie diese erreicht werde (z.B. Olbrich, 1984). 

 

Dreher und Dreher (1985) haben in einer Studie an 14- bis 18-jährigen Jugendlichen die 

„Wahrnehmung und Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter“ (S. 30) untersucht, 

um Havighursts Katalog von Entwicklungsaufgaben zu aktualisieren. Sie definieren 

Entwicklungsaufgaben als „Bereiche und Zielstellungen, die zu verschiedenen Lebens-

abschnitten die Entwicklung innerhalb einer bestimmten Gesellschaft regulieren“ (S. 31, kursiv 

i.O.). Dabei unterscheiden sie zwei Ebenen von Entwicklungsaufgaben: die Frage nach den 

Zielthematiken und die Frage nach den Handlungsformen oder Handlungsstrategien. Die 

Auseinandersetzung mit Entwicklungsaufgaben wird als aktiv und zielbezogen verstanden, 

wodurch das Handeln der Jugendlichen individuell ausgeformt wird.  

                                                
18  Nach Baumrind (1989) lassen sich die Stile (1) laissez-faire, (2) autoritativ, (3) indifferent und (4) autoritär 

unterscheiden. 
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Der Zusammenhang zwischen Zielen und Entwicklungsaufgaben wird in den letzten Jahren verstärkt in 

der Entwicklungspsychologie diskutiert (Brunstein & Maier, 2002, Brunstein, Schultheiss & Maier, 1999, 

Austin & Vancouver, 1996). Austin und Vancouver (1996) geben eine sehr weite Definition von Zielen: 

Sie definieren Ziele als „internal representations of desired states, where states are broadly construed as 

outcomes, events, or processes“ (S. 338). Mit Brunstein und Maier (2002) gesprochen, beruhen 

persönliche Ziele auf antizipierten Zuständen und Ereignissen, die für eine Person individuell bedeutsam 

sind. Nach Ergebnissen von Nurmi (1992, zit. n. Brunstein & Maier, 2002) hängen Lebensziele und 

Entwicklungsaufgaben insofern eng zusammen, als bei Jugendlichen andere Ziele vorherrschend sind 

als im mittleren und älteren Erwachsenenalter: Ziele Jugendlicher drehen sich in erster Linie um Fragen 

der Berufswahl, Ausbildung, Familiengründung und Selbstentwicklung. Wenig ist allerdings nach Carroll 

et al. (1997) bekannt darüber, ob verschiedene Gruppen Jugendlicher bestimmten Zielen eine 

unterschiedliche Bedeutung beimessen. 

In Anlehnung an Havighurst entwickelten Dreher und Dreher (1985) einen Fragebogen, der 

folgende Thematiken erfasste: Peers, Familie, Ausbildungs- und Zukunftsvorstellungen, 

Selbstkonzept und Identität, Rollenübernahme und Aufbau von Werthaltungen. Daraus wurden 

10 Entwicklungsaufgaben19 formuliert, die auf ihre Bedeutsamkeit hin bewertet werden sollten. 

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden die Jugendlichen gebeten, weitere für sie 

bedeutsame Thematiken zu nennen. Im dritten Teil wurden Vorstellungen abgefragt, wie die 

einzelnen Problemstellungen bewältigt werden könnten. Hier wurde unterschieden zwischen 

eigenen Handlungsmöglichkeiten und externen Hilfs- oder Unterstützungsquellen. Im vierten 

Teil schließlich sollte der eigene Stand hinsichtlich der Bewältigung der einzelnen 

Entwicklungsaufgaben eingeschätzt werden.  

Dreher und Dreher (1985) berichten Ergebnisse einer Teilstichprobe von 157 Neuntklässlern 

bezüglich der Bedeutsamkeitseinschätzung der genannten Entwicklungsaufgaben. Die 

Mehrzahl dieser Aufgaben wurde als „sehr wichtig“ oder „wichtig“ betrachtet. An erster Stelle 

standen dabei die Themen „Beruf“, „Selbstkonzept“ und „Peerbeziehungen“. Danach folgten die 

Bereiche „ Wertorientierung“, „Zukunftsplanung“ und „Akzeptieren der eigenen körperlichen 

Erscheinung“. Am wenigsten bedeutsam erschienen den Jugendlichen die Aufgaben „Ablösung 

vom Elternhaus“ und „Vorstellungen über den zukünftigen Partner (die eigene Familie)“.  

Weiterhin wurden Altersunterschiede untersucht. Die Klassen hatten ein durchschnittliches Alter 

von 15,4 bis 15,9 Jahren mit einer Streuung von 8 bis 15 Monaten. Es wurden drei Gruppen 

gebildet: (1) „jünger als 15 Jahre“ (N=44), (2) „15 Jahre“ (N=65) und (3) „älter als 15 Jahre“ 

(N=48). Die Gruppen 1 und 3 wurden miteinander verglichen und es zeigten sich signifikante 

Altersunterschiede in den Entwicklungsaufgaben „Peerbeziehungen“, „Intime Beziehungen“ und 

„Ablösung“, die für die über 15-jährigen Jugendlichen mehr Bedeutung hatten als für die unter 

15-Jährigen. Auch der durchschnittliche Grad der Bewältigung war bei den älteren Jugendlichen 

höher. Bei den jüngeren streuten die Bewältigungsgrade stärker, und es lagen sechs 

Entwicklungsaufgaben bei einem Grad der Bewältigung von 50 bis 60 Prozent. Bei den älteren 

Jugendlichen lag der Bewältigungsgrad schon bei acht Aufgaben zwischen 55 und 70 Prozent. 

Der größte Sprung im Bewältigungsgrad, dargestellt im Rangvergleich, zeigte sich für die 

Entwicklungsaufgabe „Aufnahme intimer Beziehungen“. Die Einschätzung der Bedeutsamkeit 

                                                
19  Die Entwicklungsaufgaben waren: Peerbeziehungen, Akzeptieren der eigenen körperlichen Erscheinung, Rolle, 

Aufnahme intimer Beziehungen, Ablösung vom Elternhaus, Beruf, Vorstellungen über den zukünftigen Partner 
(die eigene Familie), Selbstkonzept, Wertorientierung, Zukunftsplanung. 



 

 44 

einer Entwicklungsaufgabe und das Ausmaß der Bewältigung hängen bei neun von zehn 

Aufgaben positiv zusammen (r=.32 bis r=.50).  

Dreher und Dreher (1985) interpretieren ihre Ergebnisse dahingehend, dass eine Wechsel-

wirkung zwischen Bedeutung und Bewältigung vorliegt. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

erlangten demnach Entwicklungsaufgaben ein unterschiedliches Maß an Bedeutsamkeit für die 

Jugendlichen, die dann ein jeweils unterschiedliches Ausmaß an Beschäftigung mit dem Thema 

und damit Bewältigung hervorriefen.  

Wie nun Entwicklungsaufgaben bewältigt werden können (Handlungswissen), wurde 

inhaltsanalytisch untersucht. Es wurde in der Frage danach zwischen eigenen 

Handlungsmöglichkeiten und externer Hilfe unterschieden. Externe Hilfe wurde wiederum unter 

dem Gesichtspunkt „akzeptieren versus ablehnen“ von den Schülern diskutiert. Sie 

unterschieden außerdem zwei Gründe für die Ablehnung von Hilfe, nämlich „Hilfe nicht möglich“ 

und „Hilfe nicht nötig“. Hinsichtlich der externen Unterstützungsleistungen wurden vier Quellen 

genannt: Zugang zu Informationsmaterial und Medien, ältere Jugendliche und Erwachsene, 

Gleichaltrige und Freunde sowie Eltern.  

Insgesamt verfügen Jugendliche nach Dreher und Dreher (1985) über ein großes Ausmaß an 

Handlungswissen. Unklar bleibt aber, ob sich dieses Wissen auch im Handeln der 

Jugendlichen, also der konkreten Situationsbewältigung, zeigt. Die Autoren fragen in dem 

Zusammenhang nach der Vermittelbarkeit fehlender oder ungenügender Handlungspraxis 

durch Übungsfelder, die Vermittlung von Suchstrategien und/oder entwicklungsbezogene 

Interventionen. Voraussetzung wäre, dass das Ziel auch als bedeutsam von den Jugendlichen 

wahrgenommen würde und Bereitschaft zur Annahme dieser Unterstützung bestünde. 

Jugendliche benannten selbst einige Defizite und wünschten sich im positiven Sinne eine 

Verbesserung der sozialen Kompetenz, die Fähigkeit, komplexe Strukturen des Staates und der 

Umwelt begreifen zu können, sowie ein Bewusstsein für die Umwelt zu entwickeln. Letzteres ist 

sicherlich auch in Zusammenhang mit dem Jahr der Untersuchung zu sehen: Anfang der 80er 

Jahre erstarkte die Umweltbewegung. Heute würden Jugendliche wahrscheinlich andere 

Themenschwerpunkte nennen.  

 

Havighurst (1965) beschreibt Entwicklung über die Lebensspanne als Lösen von 

Entwicklungsaufgaben. Die Aufgaben, die danach im Jugendalter anstehen, wurden oben 

beschrieben (vgl. auch Silbereisen & Schmitt-Rodermund, 1998). Allein die Aufgaben zu 

benennen und Wissen über Handlungsstrategien zu erfragen (Dreher & Dreher, 1985), sagt 

jedoch noch nichts weiter über den Prozess der Bewältigung aus.  

Bewältigungsprozesse im Zusammenhang mit Entwicklungsaufgaben werden häufig vor dem 

Hintergrund der kognitionspsychologischen Copingforschung betrachtet (z.B. Hendry & Kloep, 

2002; Jackson & Bosma, 1990; Olbrich, 1984; Seiffge-Krenke, 1990). Insbesondere die 

Copingtheorie von Lazarus wird herangezogen, um Bewältigungsprozesse im Zusammenhang 

mit Entwicklungsaufgaben als „produktive Anpassung“ (Olbrich, 1984, S. 22) zu beschreiben. 

Grundlage dieser Theorie von Lazarus (1966, zit. n. Olbrich, 1984) ist die Annahme, dass ein 

Individuum aktiv Informationen aufnimmt und verarbeitet, sowie seine Arbeiten im Bereich der 

Stressforschung. Sein Fokus lag dabei nicht so sehr auf dem Ereignis, das den Stress auslöst, 

sondern vielmehr auf der Art und Weise, wie ein Individuum mit diesem Ereignis umgeht, also 

wie dieses Ereignis bewältigt wird. „Das belastende Ereignis allein erklärt nicht, warum ein 

Individuum eine produktive oder nicht-produktive Anpassung vornimmt, warum es über die Zeit 
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hin somatische, psychische oder soziale Funktionsstörungen zeigt oder nicht. Die Art des 

Umgehens mit dem Ereignis, seine Bewältigung ist es, die das jeweilige Verhaltensresultat eher 

erklärt“ (Olbrich, 1984, S. 23).  

Die subjektive Bewertung eines Ereignisses umfasst bei Lazarus zwei Prozesse, „primary 

appraisal“ und „secondary appraisal“ genannt. Primary appraisal meint, dass eine Situation als 

für das Individuum bedeutsam wahrgenommen wird. Zugleich wird diese Situation als 

Herausforderung oder als Bedrohung eingeschätzt. Das secondary appraisal beinhaltet 

Einschätzungen der eigenen Ressourcen zur Bewältigung dieser als Herausforderung oder 

Bedrohung erlebten Situation. Das Individuum macht einen Abgleich zwischen den 

Anforderungen, den eigenen Möglichkeiten und Ressourcen sowie dem möglichen Ausgang 

des Ereignisses und kommt darüber unter Umständen zu einer Neubewertung der Situation 

(tertiary appraisal).  

Diese Bewertungsprozesse stellen keinen streng chronologischen Ablauf dar. Sie gehen 

ineinander über und beeinflussen sich wechselseitig. Coping setzt dann ein, wenn in einer 

Situation „habitualisierte Verhaltensprogramme“ (Olbrich, 1984, S. 24) nicht mehr zur Lösung 

eines Problems geeignet sind. Dabei werden nicht nur neue Handlungsoptionen erarbeitet 

(Bewältigung), sondern auch alte Verhaltensprogramme weiterentwickelt.  

 

In einer Fortführung dieses Gedankens sehen Hendry und Kloep (2002) die menschliche 

Entwicklung über die gesamte Lebensspanne als einen Passungsprozess zwischen 

Anforderungen und Ressourcen. Sie beziehen sich in ihrem „Konzept der Ressourcen“ auf 

moderne Entwicklungstheorien und Bewältigungs-, Stress- und Salutogenesetheorien. Eine 

zentrale Bedeutung kommt darin der Adoleszenz insofern zu, als die Autoren annehmen, dass 

die Fähigkeit zur Lösung von (Entwicklungs-) Aufgaben in der Lebensspanne entscheidend von 

Erfahrungen und bewältigten oder unbewältigten Herausforderungen in der Jugendzeit abhängt 

(vgl. auch Aldwin, 1994). Wie diese Herausforderungen nun in der Jugend gemeistert werden, 

hängt wiederum von den verfügbaren Ressourcen des Individuums ab. Als Ressourcen-

kategorien nennen die Autoren: 

• „Biologische Dispositionen 

• Soziale Ressourcen 

• Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen 

• Selbstwirksamkeitserleben 

• Strukturelle Ressourcen“ (S. 19, Übersetzung d. Verf.). 

Biologische Faktoren sind z.B. Gesundheit, Persönlichkeit, Talente und Begabungen, 

Intelligenz, körperliche Gestalt und Attraktivität. Im Laufe der Entwicklung treten diese bio-

logischen Faktoren in Interaktion mit gelernten Verhaltensweisen und der sozialen Umgebung. 

Soziale Ressourcen werden in Vertrauen und Bindung, Größe des sozialen Netzwerkes sowie 

der Qualität dieses Netzwerkes gesehen. Die Qualität hängt dabei von der Verfügbarkeit des 

sozialen Netzes, aber auch von den sozialen Fähigkeiten des Individuums ab.  

Zum Problemlösen und Bewältigen von Herausforderungen sind weitere Fähigkeiten notwendig, 

die Hendry und Kloep (2002) in der Kategorie Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen 

zusammenfassen. Darunter fallen psychomotorische Fähigkeiten, Lernstrategien, soziale 

Kompetenzen, mathematisch-logische Fähigkeiten, räumliche Fähigkeiten (spatial skills), 

ästhetische Fähigkeiten und Meta-skills. Unter Meta-skills werden generalisierbare Fähigkeiten 



 

 46 

des Erlernens neuer Verhaltensweisen, der Selbstevaluation und Planung gefasst (Hendry & 

Kloep, 2002).  

Ein weiterer Ressourcen-Bereich umfasst das Erleben von Selbstwirksamkeit einer Person, die 

mit Herausforderungen konfrontiert wird („locus of control“). Ein Gefühl für Selbstwirksamkeit 

bekommt ein Individuum durch soziales Feedback und sozialen Vergleich mit Bezugsgruppen, 

durch Erfahrungen von Erfolg oder Misserfolg bei der Erfüllung von Aufgaben bzw. bei der 

Beobachtung von Erfolg oder Misserfolg anderer sowie durch physiologische Cues, wie 

Müdigkeit als Zeichen für Überforderung (Bandura, 1986, zit. n. Hendry & Kloep, 2002). 

Selbstwirksamkeitserleben steht in Zusammenhang mit der Formulierung von Zielen, die 

erreicht werden sollen und die mehr oder weniger realistisch sein können (vgl. auch Dreher & 

Dreher, 1985).  

Strukturelle Ressourcen schließlich ergeben sich aus dem kulturellen Umfeld eines Individuums 

und umfassen Faktoren wie materielle Ressourcen, Geschlecht, Nationalität oder sozialer 

Status. 

 

Seiffge-Krenke (1984) beschreibt Ressourcen oder Quellen von Bewältigung in Anlehnung an 

Lazarus als Problemlösefähigkeiten, Einstellungen, das Selbstkonzept sowie materielle 

Ressourcen und soziale Unterstützung. Hurrelmann (2004) hebt ebenfalls die Bedeutung 

personaler und sozialer Ressourcen hervor: „Um die Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und 

das Spannungsverhältnis von Individuations- und Integrationsanforderungen abzuarbeiten, sind 

neben individuellen Bewältigungsfähigkeiten („personale Ressourcen“) auch soziale 

Unterstützungen durch die wichtigsten Bezugsgruppen („soziale Ressourcen“) notwendig“ (S. 

69).  

Unter personalen Ressourcen kann an sich also erst einmal eine Fülle von Einzelfähigkeiten 

subsumiert werden. Übereinstimmend werden besonders Problemlösefähigkeiten – auch 

soziale Problemlösefähigkeiten im Sinne der sozialen Kompetenz – und ein positives 

Selbstkonzept mit internalen Kontrollüberzeugungen genannt (Bender & Lösel, 1998; Hendry & 

Kloep, 2002; Hurrelmann, 2004; Offer, 1984; Seiffge-Krenke, 1984, 1990).  

  

Die verschiedenen Ressourcen-Bereiche interagieren untereinander und mit der (Entwick-

lungs-)Aufgabe, die zu lösen ist. Dabei ist der Ressourcen-Pool niemals statisch, sondern 

verändert sich auch über die Zeit. Gleichzeitig ist eine Ressource niemals immer Ressource, 

sondern kann auch gegenteilige Effekte zeigen oder neutral sein, je nachdem in welchem 

Kontext sich ein Individuum befindet. Situationale Faktoren, wie z.B. Zeit, Ort, andere Personen, 

Motivation, Intentionen, Ziele oder andere Anforderungen, beeinflussen die Passung zwischen 

Anforderungen und Ressourcen. Als Beispiel sei die Situation einer unverheirateten 

schwangeren Frau genannt, die sich für eine Mittdreißigerin anders darstellen dürfte als für 

einen Teenager. Situative Faktoren unterscheiden sich aber nicht nur zwischen Personen, 

sondern auch innerhalb einer Person: Was heute noch zu schwer für mich ist, kann morgen 

schon eine leichte Aufgabe sein.  

Aufgaben lassen sich entsprechend der der Aufgabe inhärenten Anforderungen (z.B. 

Komplexität, Abstraktheit) und der vorhandenen Ressourcen einer Person auf einem Kontinuum 

von „Routine-Aufgabe“ über die „Herausforderung“ bis hin zum „Risiko“ auffächern. Auf 

Individuumsebene wird die Einschätzung der Anforderungen und Ressourcen begleitet von 

Gefühlen der Sicherheit bis hin zu Furcht. Nur von einem sicheren Ausgangspunkt wird eine 
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Person sich neuen Herausforderungen stellen. Werden Ressourcen als zu gering eingestuft 

und ist das Individuum nicht sicher, so werden Herausforderungen wahrscheinlich eher 

vermieden. Gefühle von Sicherheit werden dabei von biologischen, sozialen, kognitiven und 

strukturellen Faktoren mitbedingt.  

Dreher und Dreher (1985) vergleichen die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben mit 

„Problemsuche und Lösungsfindung“ (S. 33, kursiv i. O.)20. Das Erkennen eigener oder 

situativer Grenzen muss danach nicht in Passivität oder Resignation münden, sondern 

bedeutet, dass Barrieren ausgemacht werden, die der Zielerreichung im Wege stehen. Sie 

aktivieren die nötigen Energien, Wege zur Überwindung der Hindernisse zu finden. 

 

Nach Hendry und Kloep (2002) findet Entwicklung allgemein dann statt, wenn Heraus-

forderungen bewältigt werden. Übersteigen jedoch die Anforderungen die Ressourcen einer 

Person, können Misserfolg oder eine langfristige Erschöpfung des Ressourcen-Pools 

resultieren, was insgesamt eher zu Rückschritten in der Entwicklung führen wird („decay“, 

Hendry & Kloep, S. 30). Selbst einfache Aufgaben können dann zum unüberwindlichen 

Hindernis werden. Routine-Aufgaben tragen ebenfalls langfristig nicht zur Entwicklung bei. 

Werden trotz vorhandener Ressourcen keine Herausforderungen angenommen, kommt es zu 

Stagnation.  

Entwicklung wird von den Autoren nicht als Abfolge von Entwicklungsstufen definiert, sondern 

als kontinuierliche Abfolge von Veränderungen: „any change is a challenge!“ (S. 33). Sie 

unterteilen Veränderungen im Lebenslauf in „Veränderungen durch Reifung“ („maturational 

shifts“, S. 39, Ü. d. A.), „normative soziale Veränderungen“ (z.B. Einschulung, Wehrdienst, 

Pensionierung), quasi-normative Veränderungen“ (z.B. Auszug aus dem Elternhaus, Heirat, 

erste Arbeitsstelle, Elternschaft) und „nicht-normative Veränderungen“ (z.B. Teenager-

Schwangerschaft, früher Tod der Eltern, Krieg, Wirtschaftskrise, Naturkatastrophe, Scheidung, 

Emigration, schwere Krankheit oder Behinderung, Lotto-Gewinn, Arbeitslosigkeit).  

 

Inwieweit Entwicklungsaufgaben an sich eine krisenhafte Situation darstellen oder ob es sich 

dabei nicht vielmehr um eine kontinuierliche Bearbeitung von Aufgaben handelt, versuchte 

Seiffge-Krenke (1984) zu klären. Entgegen alter Konzepte des jugendlichen „Sturm und 

Drangs“, der jugendlichen „Identitätskrise“ oder des „Generationenkonflikts“ (S. 355; vgl. auch 

Göppel, 2005) konnte Seiffge-Krenke in eigenen Studien ein hohes Maß an Konsistenz in der 

jugendlichen Entwicklung finden. Statt großer Krisen geht sie daher eher von kleinen 

alltäglichen Ärgernissen und Herausforderungen aus, die die Adoleszenz im Allgemeinen 

prägen (s. auch Dreher & Dreher, 1985). Sie weist aber darauf hin, dass gleichwohl eine kleine 

Gruppe Jugendlicher existiert, die bedeutend mehr Probleme bei der Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben hat. An dieser Stelle wäre mit Hendry und Kloep (2002, vgl. auch 

Hurrelmann, 2004) für diese Gruppe von Jugendlichen nach der Passung von Anforderungen 

und Ressourcen bzw. nach möglichen Ursachen eines Mangels an Ressourcen zu fragen. 

 

                                                
20  Arbeiten Cantors (z.B. Cantor & Fleeson, 1991, zit. n. Austin & Vancouver, 1996) belegen, dass persönliche 

Anliegen häufig um Anforderungen kreisen, die eine Person in einer bestimmten Lebensphase oder einem 
kritischen Lebensübergang meistern will (oder muss), um die ihr wichtigen Ziele zu erreichen. Die individuelle 
Interpretation und Bearbeitung wird von Cantor als „life task“ bezeichnet. Danach umfasst jede Lebensaufgabe 
einen Zielzustand und Problemlösestrategien, die zur Bewältigung eingesetzt werden. 
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Für die Phase der Adoleszenz beschreiben Hendry und Kloep (2002) verschiedene normative 

und nicht-normative Herausforderungen, die Havighursts (1965/1953) Formulierungen ähnlich 

sind: 

• „Pubertät und Veränderungen des Körpers 

• romantische Freundschaftsbeziehungen zum anderen Geschlecht 

• Ausweitung des Mikro-Systems und Erzeugen neuer Mikro-Systeme 

• Vergrößern der Unabhängigkeit vom Elternhaus und Verlassen des Elternhauses 

• Beachtung von Recht und Gesetz 

• Wahl der Ausbildung und beruflichen Karriere 

• Entwickeln einer erwachsenen Identität“ (S. 92; Übersetzung d. Verf.). 

 

Die Entwicklung in der Jugendphase verläuft im Vergleich mit anderen Lebensphasen deutlich 

dynamischer und intensiver. Hurrelmann (2004) sieht deutliches Krisenpotential in den 

Anforderungen der Adoleszenz: „Der Sozialisationsprozess im Jugendalter kann krisenhafte 

Formen annehmen, wenn es Jugendlichen nicht gelingt, die Anforderungen der Individuation 

und der Integration aufeinander zu beziehen und miteinander zu verbinden. In diesem Fall 

werden die Entwicklungsaufgaben des Jugendalters nicht gelöst und es entsteht ein 

Entwicklungsdruck“ (S. 68).  

 

Hendry und Kloep (2002) sehen ein Gefühl der Sicherheit als Voraussetzung an, dass 

zukünftige Herausforderungen angenommen und gemeistert werden. Förderlich dafür sei es, zu 

wissen „wo man hingehört“, zu welcher Gruppe man sich zählen kann. Diese Zugehörigkeit 

bedeutet allerdings auch, dass man sich den Regeln und Gesetzen dieser Gruppe zu beugen 

hat, die Werte und Normen internalisiert.  

In Industrienationen führen sich auflösende Traditionen und veränderte Autoritätsinstanzen zu 

einer größeren Unsicherheit in der Jugend als in traditionellen Kulturen, in denen Rollen und 

Lebensformen in gewisser Hinsicht kulturell determiniert sind (vgl. auch Flammer, 1991). Die 

größere Ungewissheit der eigenen Zukunft führt nach Hendry und Kloep (2002) dazu, dass 

Jugendliche soziale oder politische Gruppen oder Organisationen suchen, die Sicherheit in 

Form von Verhaltensvorschriften oder einer Ideologie bieten können. Dies können religiöse 

Gruppen oder Sekten sein, gemeinnützige Organisationen oder auch gewalttätige Subkulturen. 

Die Jugendlichen akzeptieren deren Werte und Normen und/oder bilden sich eigene heraus mit 

Blick auf ihre soziale Ungewissheit. Normen und Werte Jugendlicher können schließlich mit den 

Normen und Werten der (erwachsenen) Gesellschaft in Konflikt geraten. In Zusammenhang mit 

der Herausbildung einer eigenen erwachsenen Identität ist das bis zu einem gewissen Grad 

durchaus sinnvoll, um die Entwicklung anzuregen. Allzu frühe und vollständige Anpassung an 

Normen und Regeln der erwachsenen Gesellschaft führen nach Hendry und Kloep (2002) eher 

zu Stagnation21. Zu starke Abweichungen können allerdings auch einen Ausschluss aus der 

Gesellschaft zur Folge haben. Hendry und Kloep (2002) fassen ihre Darstellung folgender-

maßen zusammen:  

„We have suggested that one of the challenges of the teenage years is to face up to 

this conflict between the fairly immediate and relatively unquestioning acceptance of 

                                                
21  In traditionelleren Gesellschaften kann dagegen eine solche sehr normverbundene Identitätsbildung psychosozial 

angebrachter sein. 
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adult values, and the process and forging one’s own personal views. This ‘identity-

formation’ process comprises meeting challenges, carrying out an exploration of life 

experiences, undergoing an experimentation of lifestyles, making mistakes (i.e. trial-

and-error-learning), and testing behavioral ‘boundaries’. During this course of action, 

there are always elements of risk and failure within the many tasks and challenges 

adolescents seek and encounter” (S. 92).  

1.5.2 Strategien der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

Menschen reagieren unterschiedlich auf Belastungen, und so gehen auch Jugendliche 

unterschiedlich mit den Anforderungen um, die das Erwachsenwerden mit sich bringt. Es gibt 

offenbar vermittelnde Faktoren, die auf die Wirkung von Stressoren Einfluss haben. Dazu 

gehören neben verfügbaren Ressourcen Strategien der Bewältigung von Belastungen bzw. 

Bewältigungskompetenzen, die unter dem Begriff Coping zusammengefasst werden. Bevor ich 

spezifisch auf Strategien angesichts zu bewältigender Entwicklungsaufgaben eingehe, werde 

ich einen kurzen Abriss über Copingkonzepte geben, der aber angesichts der Komplexität nur 

illustrativ sein kann und keine Vollständigkeit beansprucht. 

 

Copingkonzepte können danach unterschieden werden, ob sie Bewältigung personenbezogen 

oder situationsbezogen auffassen. Drei „Schulen“ sind der personenbezogenen Perspektive 

zuzuordnen: Psychoanalyse, Bewältigung als Trait sowie Bewältigung als Wahrnehmungsstil. 

Demgegenüber stellen situationsbezogene Theorien heraus, dass Bewältigungsstrategien und  

-prozesse sich je nach den Anforderungen verschiedener Situationen unterscheiden (Aldwin, 

1994). Inwieweit Copingstrategien stabil über die Zeit sind oder situativen Faktoren unterliegen, 

ist Teil einer Kontroverse: „Although some experts argue that situational factors are more 

important than personally consistent styles in determining adaptive response (...), more recent 

evidence suggests considerable stability in individuals’ coping styles over time (...)“ (Kohn, 

1996, S. 185). 

Psychoanalytische Konzeptionen von Coping beziehen sich auf Abwehrmechanismen zur 

Abwehr von Angst (Verleugnung, Rationalisierung, Verdrängung, Sublimierung, 

Reaktionsbildung, Regression, Identifikation und Projektion). Copingstile werden nach zwei 

Formen unterschieden. Problembezogene Bewältigung wendet sich direkt und aktiv an die 

bedrohliche oder Stress auslösende Situation, die verändert werden soll. Emotionsbezogene 

Bewältigung stellt dagegen eine internale Form des Umgangs mit stressauslösenden 

Situationen dar. Zusätzlich wird häufig noch eine dritte Form der Bewältigung erwähnt, nämlich 

die vermeidende Bewältigung (avoidance-focused coping), womit letztlich die mentale oder 

auch physische Flucht aus einer stressauslösenden Situation gemeint ist (Aldwin, 1994; Kohn, 

1996). Neuere Konzepte berufen sich aber vielfach auf den Ansatz von Lazarus, der 

Stressreaktionen in Abhängigkeit der Anforderungen und verfügbaren Ressourcen einer Person 

beschreibt (Hendry & Kloep, 2002; s. Kap. 1.5.1).  

Kognitive Konzepte (z.B. Lazarus) gehen von vier Annahmen aus: (1) Bewältigung ist abhängig 

von der Wahrnehmung einer Situation (bewusste Einschätzung), (2) die Wahl der Strategie 

erfolgt flexibel je nach Situation (versus situationsunabhängiger Bewältigungsstil), (3) 



 

 50 

Bewältigung impliziert problem- und emotionsbezogene Strategien sowie (4) es gibt keine 

Hierarchie der Adaptivität von Strategien (Aldwin, 1994). 

Coping kann sich darauf richten, die Umwelt oder das Selbst (oder beides) zu verändern, was 

teilweise der Unterscheidung in problem- versus emotionsbezogene Bewältigung entspricht 

(Lazarus, 1966; zit. n. Perrez et al., 1998). Spezielle Strategien sind bei Lazarus Informations-

suche und -unterdrückung, direkte Aktion und Aktionshemmung sowie intrapsychische Formen 

der Bewältigung (Beruhigung, Aufmerksamkeitslenkung). Holahan, Moos und Schaefer (1996) 

unterscheiden die beiden übergeordneten Kategorien „Annäherung“ (approach) und 

„Vermeidung“ (avoidance), für die sie jeweils eine behaviorale und eine kognitive Komponente 

beschreiben (vgl. auch Roth & Cohen, 1986).  

Häufig wird die verhaltensorientierte Bewältigung der erlebnisorientierten Abwehr gegenüber-

gestellt. So beschreibt Haan (1977) Bewältigung als zielgerichtete, flexible und realitäts-

angemessene Adaptation, während Abwehrprozesse bei ihr einen rigiden, zwanghaften und 

realitätsverzerrenden Charakter haben.  

Perrez und Reicherts (1992; zit. n. Perrez et al., 1998) haben eine Taxonomie aufgestellt, in der 

sie Copingstrategien und -handlungen danach einteilen, ob sie situationsbezogen (aktive 

Einflussnahme, Flucht oder Rückzug, Passivität), repräsentationsbezogen (Informationssuche, 

Informationsunterdrückung) oder evaluationsbezogen (Neubewertung und Sinngebung, 

Zieländerung) sind. 

 

Die Effektivität von Bewältigungsstrategien ist nicht einfach zu beurteilen. Drei Faktoren sind 

dabei zu beachten: der Zeitpunkt, zu dem die Effektivität festgestellt wird, die Kontrollierbarkeit 

der Situation und die Passung zwischen Strategie und spezifischen Anforderungen der 

Stresssituation. Roth und Cohen (1986) diskutieren diese Aspekte mit Bezug auf das Konzept 

von Annäherung und Vermeidung (approach bzw. avoidance) und beschreiben Vorteile und 

Nachteile der beiden Bewältigungsformen. Danach zeigt sich Vermeidung in Studien als 

kurzfristig effektiv und funktional, besonders wenn emotionale Ressourcen begrenzt sind. 

Annäherung gilt dagegen als langfristig effektivere Strategie. Weiterhin gibt es Belege dafür, 

dass Vermeidung dann effektiv sein kann, wenn die Situation für eine Person nicht 

kontrollierbar ist (Kohn, 1996). Umgekehrt gilt für die Strategie der Annäherung, dass sie 

effektiver in kontrollierbaren Situationen ist22. Roth und Cohen (1986) sehen Vorteile in der 

Vermeidungsstrategie darin, dass Stress reduziert und dosiert sowie Zuversicht gesteigert wird. 

Nachteile liegen darin, dass u.U. nötige Aktivitäten gestört oder unterlassen werden, in 

emotionaler Benommenheit, Intrusionen, störendem Vermeidungsverhalten und fehlendem 

Bewusstsein, dass dieses Verhalten oder bestimmte Symptome mit dem stressenden Ereignis 

zusammenhängen. Vorteile der Annäherung bestehen nach Roth und Cohen (1986) dagegen 

darin, dass angemessen gehandelt wird, dass Affekte abreagiert werden können und der Stress 

oder das Trauma gelöst werden kann. Nachteilig an dieser Strategie ist aber, dass sie mit 

verstärkter Beunruhigung und unproduktivem Sorgen verbunden sein kann. 

 

In der Copingforschung dominierte lange eine klinische Sichtweise, d.h. es stand die 

Auseinandersetzung mit schweren Erkrankungen sowie kritischen oder traumatischen 

Ereignissen im Vordergrund des Forschungsinteresses. Die meisten Untersuchungen 

analysierten die Bewältigung eines sehr belastenden, selten auftretenden Ereignisses mit hoher 
                                                
22  Für einen Überblick siehe Roth und Cohen (1986). 
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Schädigungswirkung an klinischen Stichproben. Zudem standen Jugendliche weniger als 

Erwachsene im Zentrum des Forschungsinteresses, was sich auch auf die Entwicklung und 

Erprobung von Erfassungsinstrumenten auswirkte. Entwicklungsbezogene Fragestellungen 

waren von geringer Bedeutung. Erst in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wandte sich 

die Forschung auch der Bewältigung alltäglicher Anforderungen wie normativen Belastungen 

und Entwicklungsaufgaben zu (Dreher & Dreher, 1985; Perrez, Laireiter & Baumann, 1998; 

Seiffge-Krenke, 1984, 1986, 1989a). 

 

In der bereits zitierten und beschriebenen Studie von Dreher und Dreher (1985; s. Kap. 1.5.1) 

wurden Strategien zur Bewältigung jugendtypischer Problemsituationen inhaltsanalytisch 

untersucht. Dabei wurde unterschieden zwischen eigenen Handlungsmöglichkeiten und Hilfe 

von außen durch Informationsmaterial und Medien, ältere Jugendliche und Erwachsene, 

Gleichaltrige und Freunde sowie Eltern. Diskutiert wurde zudem über den Umgang mit externer 

Hilfe („ablehnen“ versus „akzeptieren“) und die Gründe dafür, externe Hilfe abzulehnen („Hilfe 

nicht nötig“ versus „Hilfe nicht möglich“). 

Hinsichtlich eigener Handlungsmöglichkeiten formulierten die Jugendlichen recht grobe 

Ansichten im Sinne von z.B. „sich mit sich selbst beschäftigen“ (S. 54), „eine eigene Meinung“ 

haben und „Verantwortung übernehmen“ (S. 54). Lediglich bezüglich der Bereiche „Berufswahl“ 

und „Zukunftsvorstellungen“ ist breiteres Handlungswissen vorhanden, das sich durch klare 

Vorstellungen über Voraussetzungen, die zur Überwindung der Ist-Soll-Diskrepanz notwendig 

sind, auszeichnet. Realistische und eindeutige Zielsetzungen, Planungskompetenz und die 

Überwindung äußerer und innerer Barrieren durch Anstrengung werden als notwendig zur 

Zielerreichung betrachtet. Exemplarisch soll ein Handlungskonzept zur Berufswahl vorgestellt 

werden: 

• „Informationen über Berufe sammeln (...) 

• Sich über Voraussetzungen und notwendige Qualifikationen klar werden (...) 

• Sich über seine Interessen, Fähigkeiten und seine Eignung klar werden (...) 

• Sich entscheiden/Ziele setzen und verfolgen“ (S. 56). 

Es fehlt vor allem an der Reflexion suboptimaler Strategien im Umgang mit Problemen, was die 

Vermutung nahe legt, dass es sich bei der Auflistung in erster Linie um Handlungswissen und 

weniger um eigene Strategien und Bewältigungsstile handeln könnte. 

Den externen Hilfequellen kommen jeweils eigene, sich aber teilweise überlappende 

Funktionen zu. Informationsmaterial und Medien dienen danach ganz allgemein der 

Erweiterung des eigenen Sachwissens bezüglich bedeutsamer Themen (z.B. Berufe, 

Sexualität). Die Autoren diskutieren in diesem Zusammenhang den tatsächlichen Nutzen von 

Jugendzeitschriften. Zwar sei das Interesse an diesen Medien gerade bei ersten 

Konfrontationen mit jugendtypischen Problemen hoch, aber angesichts der sehr klischeehaften 

Darstellung von Lebensbewältigung sei das Angebot nicht als Unterstützung von Problem-

bewältigung geeignet. Ältere Jugendliche und Erwachsene werden in erster Linie als Berater 

und Informanten gesehen, die Erfahrungswissen vermitteln, aber auch durchaus als Modelle. 

Gleichaltrige und Freunde dienen besonders dem Austausch von Meinungen und Bewertungen.  

Elterliche Hilfe spielt nach Meinung der Jugendlichen eine große Rolle. Diese soll idealerweise 

eine „emanzipatorische Hilfe“ (Dreher & Dreher, 1985, S. 52) sein, indem der Jugendliche in der 

Weise akzeptiert und Verständnis für ihn gezeigt wird, dass „Verhaltensstrukturen aufgezeigt 
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werden, die für seine Situation als nützlich erscheinen“ (S. 51). Außerdem sollten Eltern den 

Jugendlichen die „Freiheit geben, Verhalten zu erproben“, „Mut zusprechen und 

Selbstbewußtsein stärken“ (S. 51). Im Zentrum stehen die emotionale und motivationale 

Unterstützung durch die Eltern sowie die Erweiterung des Handlungsspielraums durch 

schrittweise Zurücknahme elterlicher Kontrolle. Hinsichtlich der Erweiterung des Handlungs-

spielraums aber auch bei der Herausbildung von Einstellungen und einer Wertorientierung 

werden Eltern als wichtige Modelle erlebt, die beobachtet werden. Als Konflikt wird von den 

Jugendlichen erlebt, dass man nicht immer bereit sei, die angebotene Hilfe auch anzunehmen.  

Seiffge-Krenke (1984, 1989a) führte an 107 Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren eine 

freie Befragung bezüglich wichtiger, sie beschäftigender Probleme und ihrem Umgang mit 

diesen Problemen durch. Eine inhaltsanalytische Auswertung der Daten fasste die Antworten zu 

20 Verhaltensstrategien zusammen. Es ergab sich eine deutliche Übereinstimmung mit Items 

des „Coping-Questionnaires“ von Westbrook (1979, zit. n. Seiffge-Krenke, 1989a), so dass 

dieser als Grundlage zur Klassifikation von Copingstrategien herangezogen wurde. Es 

kristallisierten sich weiterhin acht jugendspezifische Problembereiche heraus, die relativ häufig 

auftraten, einen mittleren Belastungsgrad hatten und den Jugendlichen subjektiv als 

kontrollierbar erschienen: Schule, Eltern, Peers, Freizeit, anderes Geschlecht, Selbst, Beruf und 

Zukunft (vgl. auch Palmer & Hollin, 1999, Oyserman & Saltz, 1993, Dreher & Dreher, 1985). 

Seiffge-Krenke unterscheidet in ihrem „Copingfragebogen für Jugendliche“ (CFB-J)23 drei 

Strategien, die durch itemanalytische und faktorenanalytische Auswertungen bestätigt wurden: 

(1) aktive Bewältigungsformen, (2) internale Bewältigungsformen und (3) ausweichendes, 

problemmeidendes Verhalten. Diesen drei Skalen liegt das Konzept von Annäherung 

(approach) und Vermeidung (avoidance) zugrunde, wobei die Skalen aktives und internales 

Coping ein Cluster bilden (approach) mit einer kognitiven und einer verhaltensbezogenen 

Komponente. Problemmeidende Strategien stellen ein zweites Cluster (avoidance) dar (Kavšek 

& Seiffge-Krenke, 1996). 

Aktive Bewältigungsformen beinhalten „Aktivität und die Suche nach sozialer Unterstützung“ 

(Seiffge-Krenke, 1989a, S. 210) im Sinne beispielsweise des Austauschs mit Freunden und 

Eltern (anderen Erwachsenen) oder Betroffenen, der Nutzung instrumenteller Hilfen 

(Arbeitsamt, Jugendberatungsstellen, Fachzeitschriften etc.) oder der Suche nach Trost und 

Zuwendung. Internale Strategien bewegen sich im Bereich kognitiver Prozesse bei der 

Lösungsfindung, wie Eingehen von Kompromissen, verschiedene Lösungsmöglichkeiten 

durchspielen oder Akzeptanz eigener Grenzen. Die Strategie des Problemmeidens ist 

gekennzeichnet durch aktive Verleugnung des Problems, Rückzugstendenzen und 

verschiedene Arten der Affektabfuhr (z.B. Alkohol- und Drogenkonsum). Aktive und internale 

Strategien werden als funktionales Coping bezeichnet, während problemmeidende Strategien 

als dysfunktional anzusehen sind (Seiffge-Krenke, 1990). 

Eine Matrix der acht Problembereiche und 20 Verhaltensstrategien erlaubt die Analyse 

problemspezifischer Reaktionsmuster bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 20 Jahren (Seiffge-

Krenke, 1989a) bezüglich jugendtypischer Anforderungen und Aufgaben, wie man sie auch bei 

Havighurst (1965) oder Dreher und Dreher (1985) findet. Dabei werden situationsspezifische 

Bewältigungsstrategien und Komponenten, die Eigenschaften klassischer Bewältigungsstile 

haben, miteinander verknüpft (Kavšek & Seiffge-Krenke, 1996). 

                                                
23  Auch bekannt als „Coping Across Situations Questionnaire“ (CASQ; z.B. Winkler Metzke & Steinhausen, 2002). 
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Problematisch bleibt allerdings, dass möglicherweise mit dem CFB-J von Seiffge-Krenke 

(1989a) teilweise lediglich Handlungswissen abgefragt wird (vgl. Kaiser, 1998, Dreher & Dreher, 

1985). Wie das Verhalten tatsächlich in der Situation aussähe, kann nicht festgestellt werden. 

Möglicherweise hängen gerade Angaben zu aktiven und internalen Strategien positiv mit Skalen 

zur sozialen Erwünschtheit zusammen. 

Die geschilderten Verfahren beziehen sich spezifisch auf normative Probleme der Jugendzeit, 

womit sie sich aus der stark klinisch und/oder am Erwachsenen orientierten Copingforschung 

herausheben. 

Angesicht der Häufigkeit und Dynamik der Veränderungen und daraus resultierender 

Entwicklungs- und Anpassungsaufgaben in der frühen Adoleszenz ist es nicht verwunderlich, 

dass in dieser Zeit besonders viele problematische Verhaltensweisen auftreten. Allerdings hat 

die Forschung gezeigt, dass durchaus unterschiedliche Niveaus von Bewältigungskompetenz 

bei Jugendlichen vorhanden sind (Engel & Hurrelmann, 1993; Winkler Metzke & Steinhausen, 

2002; Seiffge-Krenke, 1984, 1990, 1993). 

 

Seiffge-Krenke (1984) untersuchte eine große Gruppe „normaler“ (klinisch unauffälliger) 

Jugendlicher (N=353), darunter 153 Jungen und 200 Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren, 

hinsichtlich ihrer wahrgenommenen Belastung und ihrer bevorzugten Verarbeitungsstrategien. 

Sie verglich Extremgruppen mit unterschiedlicher Problembelastung (subjektiv). Alter und 

Geschlecht der Jugendlichen flossen als Kontrollvariablen bei der Analyse der Bewältigungs-

strategien ein. Das Ausmaß subjektiver Belastung wurde unter Kontrolle persönlichkeits-

spezifischer Variablen wie Selbstkonzept, Ausmaß reflexiver Beschäftigung mit sich und 

anderen sowie Qualität der Beziehung zu Gleichaltrigen und Eltern analysiert.  

Um Altersunterschiede in der Problembewältigung sichtbar zu machen, wurden drei 

Altersgruppen gebildet: (1) 15 bis 16 Jahre, (2) 17 Jahre und (3) 18 bis 19 Jahre. Die  

17-jährigen Jugendlichen zeigten durchweg ein negativer getöntes Selbstkonzept und eine 

höhere Problembelastung besonders in den Bereichen „Schule“ und „Selbst“. Jüngere 

Jugendliche wiesen ein noch recht ungebrochenes Selbstvertrauen auf, und die Älteren zeigten 

sich zwar ähnlich zuversichtlich, aber doch eine Spur selbstkritischer als die jüngsten 

Jugendlichen. Bevorzugte Bewältigungsstrategien waren in allen drei Gruppen die aktiven 

Strategien (vgl. Seiffge-Krenke, 1989a), die Gruppe der 17-Jährigen – und subjektiv am 

stärksten belasteten – wies daneben aber den höchsten Anteil an problemmeidenden 

Strategien auf, wie Ablenkung durch Musik, Drogen, Alkohol.  

Im Ausmaß der Problembelastung gab es keine Geschlechtsunterschiede. Mädchen und 

Jungen hatten aber ein unterschiedliches Selbstkonzept. Mädchen empfanden sich als 

depressiver und instabiler und hatten weniger Selbstvertrauen in die eigenen Leistungen. 

Zudem berichteten Jungen über bessere Beziehungen zu den Eltern. Sowohl Mädchen als 

auch Jungen zogen vor allem aktive Bewältigungsstrategien zur Lösung ihrer Probleme heran. 

Problemmeidendes Verhalten wurde wenig und dann eher von Jungen gezeigt. Insgesamt sind 

nach Seiffge-Krenke (1984) die Geschlechtsunterschiede in allen Variablen deutlicher als die 

Altersunterschiede.  

Im Extremgruppenvergleich (nach Alter und Geschlecht ausgeglichen) zwischen besonders 

belasteten und kaum belasteten Jugendlichen gaben die belasteten Jugendlichen an, sich 

besonders durch Abhängigkeit von den Eltern, den Mangel an Entscheidungsfreiheit und 

Meinungsverschiedenheiten beeinträchtigt zu fühlen. Sie berichteten, kaum Freunde zu haben, 
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mit denen sie Probleme besprechen könnten, und von insgesamt eher oberflächlichen 

Kontakten zu Gleichaltrigen. Belastete Jugendliche erlebten einen kontrollierenden 

Erziehungsstil und wenig soziale Unterstützung bei geringer Eingebundenheit in ihr soziales 

Umfeld (vgl. Palmonari, Kirchler & Pombeni, 1991).  

Auch hinsichtlich des Selbstkonzeptes unterschieden sich die Extremgruppen: Belastete 

Jugendliche waren weniger zufrieden mit sich, hatten weniger gute Beziehungen zu den Eltern, 

weniger Vertrauen in eigene Leistungen und ein depressiveres, instabiles Selbstbild. In 

insgesamt 10 von 12 FPI-Skalen (Freiburger Persönlichkeits-Inventar, Fahrenberg, Selg & 

Hampel, 1978) ergaben sich signifikante Unterschiede: Lediglich hinsichtlich des Dominanz-

strebens und der Aggressivität zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Extremgruppen.  

Unterschiede wiesen die Gruppen auch in der Problembewältigung auf. Belastete Jugendliche 

neigten wesentlich häufiger zu problemmeidendem und ausagierendem Verhalten (vgl. 

externalisierendes und evadierendes Problemverhalten bei Hurrelmann, 2004) gegenüber 

kompetenter, problemlösender Bearbeitung. Seiffge-Krenke (1984) führt dies auf „Überlastung 

mit Problemen“ (S. 379) im Sinne Lazarus’ zurück (vgl. auch Hendry & Kloep, 2002). Allerdings 

zeigten belastete Jugendliche durchaus kompetente Verhaltensweisen in ähnlichem Ausmaß 

wie unbelastete Jugendliche. Der Mangel an Ressourcen wie sozialer Unterstützung könnte 

jedoch dazu geführt haben, dass Problembewältigung bei ihnen insgesamt unangemessener 

verlief (Hendry & Kloep, 2002).  

 

Seiffge-Krenke (1993) berichtet von weiteren Studien, in denen normale und klinische 

Stichproben hinsichtlich der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben verglichen wurden (vgl. 

auch Seiffge-Krenke, 1989b). Dazu verwandte sie den erwähnen Copingfragebogen für 

Jugendliche (CFB-J, Seiffge-Krenke, 1989a). Es zeigten sich in den Studien wiederum alters-, 

geschlechts- und problemspezifische Bewältigungsarten. Normale Jugendliche nutzen am 

häufigsten aktive Bewältigungsstrategien unter Hinzuziehung sozialer Unterstützung sowie 

internale Strategien. 

Klinische Gruppen (psychiatrische Patienten, Jugendliche in Psychotherapie, jugendliche 

Drogensüchtige und sehr stark problembelastete Jugendliche) zeigen dagegen eher 

ambivalente Bewältigungsmuster von hoher Funktionalität und gleichzeitig hoher 

Dysfunktionalität (d.h. problemmeidendes Verhalten). So waren beispielsweise die Raten 

problemmeidenden Verhaltens bei 12 bis 17 Jahre alten psychiatrischen Patienten (N=46) 

ungeachtet des Problembereichs doppelt so hoch wie in der nicht auffälligen Kontrollgruppe 

(N=289). Besonders hoch waren die Raten problemmeidenden Verhaltens in den Problem-

bereichen „Selbst“, „Freizeit“, „Schule“ und „Eltern“. Diese klinischen Gruppen zeigten zudem 

eine ungünstigere Problemwahrnehmung: Sie fühlten sich bereits von Alltagsproblemen sehr 

belastet und überfordert, worauf sie verstärkt mit problemmeidendem Verhalten reagierten. 

Problemmeidendes Verhalten hing hier auch enger als in der Kontrollgruppe mit Skalen der 

Youth Self-Report Form der Child Behavior Checklist (YSR, Arbeitsgruppe Deutsche Child 

Behavior Checklist, 1998b) zusammen (r=.72 bei Mädchen und r=.59 bei Jungen bzw. r=.42 bei 

Mädchen und r=.23 bei Jungen). Alters- und Geschlechtsunterschiede erklärten in den 

klinischen Gruppen im Gegensatz zur unauffälligen Kontrollgruppe kaum Varianz im 

Bewältigungsverhalten.  

 



 

 55 

Winkler Metzke und Steinhausen (2002) untersuchten in einer neueren Studie 10- bis 17-jährige 

Jugendliche einer schulbasierten Quotenstichprobe (N=1110, davon 581 Jungen und 529 

Mädchen). Neben dem Bewältigungsverhalten24 (CFB-J, Seiffge-Krenke, 1989a) wurden als 

weitere Variablen das Selbstkonzept (Skala zur Erfassung des globalen Selbstwertgefühls von 

Rosenberg, 1965, zit. n. Winkler Metzke & Steinhausen, 2002), das elterliche Erziehungs-

verhalten (Zürcher Kurzfragebogen zum Erziehungsverhalten - ZKE; Reitzle, et al., 2001), 

Verhaltensprobleme (CBCL, Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998a und 

YSR, Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998b) sowie Ausmaß und Effizienz 

der sozialen Unterstützung (s. Reitzle, 1993) erhoben.  

Zunächst wurden multivariate Varianzanalysen mit dem Bewältigungsverhalten als abhängiger 

Variable durchgeführt, um Alters- und Geschlechtsunterschiede zu betrachten. Es zeigten sich 

signifikante Geschlechts- und Altersunterschiede25, die Interaktion wurde jedoch nicht 

signifikant. Altersunterschiede beschränkten sich auf die Skala „problemmeidendes Verhalten“, 

das mit zunehmendem Alter abnahm. Geschlechtsunterschiede wurden hingegen für beide 

Skalen sichtbar, und zwar üben Mädchen danach mehr aktive Bewältigung und weniger 

problemmeidendes Verhalten aus als Jungen. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu 

Studien von Seiffge-Krenke und Mitarbeitern, (z.B. Seiffge-Krenke, 1993, Seiffge-Krenke & 

Shulman, 1990), die bei Mädchen mehr problemmeidendes Verhalten fanden. Auch die 

Ergebnisse zu Altersunterschieden fallen anders aus: Seiffge-Krenke und Shulman (1990) 

fanden bei deutschen Jugendlichen eine Zunahme aktiver und problemmeidender Strategien 

mit zunehmendem Alter.  

Über die gesamte Stichprobe wurden Clusteranalysen (K-Means) gerechnet mit dem Ziel, 

typische Bewältigungsstile zu identifizieren. Es resultierten vier Cluster, die anhand der 

Mittelwerte der Gesamtstichprobe charakterisiert wurden. Im ersten Cluster (N=376) zeigten die 

Jugendlichen überdurchschnittlich häufig aktive Bewältigungsstrategien und unterdurch-

schnittlich ausgeprägtes problemmeidendes Verhalten. Im zweiten Cluster (N=330) wurden 

sowohl aktive wie auch problemmeidende Strategien überdurchschnittlich stark genutzt. 

Jugendliche im dritten Cluster (N=224) zeigten dagegen bei beiden Strategien unterdurch-

schnittliche Ausprägungen. Im vierten Cluster (N=145) befanden sich schließlich Jugendliche, 

die sich besonders durch problemmeidendes Verhalten hervortaten.  

Altersgruppen und Geschlechter waren auf die Cluster nicht gleich verteilt. Vielmehr war das 

Cluster 1 häufiger unter Mädchen zu finden, die anderen drei Cluster dagegen häufiger unter 

Jungen. Cluster 1 zeichnete sich zudem vermehrt durch ältere Jugendliche aus, Cluster 2 und 3 

eher durch jüngere Schüler, in Cluster 4 waren die beiden gebildeten Altersgruppen gleich 

verteilt.  

Weiterhin wurden die Cluster hinsichtlich möglicher Unterschiede in den Indikatoren 

psychischer Befindlichkeit und den Kontextvariablen mittels einfaktorieller Varianzanalyse und 

Scheffé- Test untersucht. Hinsichtlich der Indikatoren für Verhaltensprobleme zeigte der 

Bewältigungsstil 1 (vorrangig aktive Bewältigung) signifikant niedrigere Werte bei den 

Elternratings (CBCL) hinsichtlich externalisierender Störungen sowie signifikant niedrigere 

Werte im Selbstbericht der Jugendlichen (YSR) hinsichtlich externalisierender und 

                                                
24  Es konnte nur teilweise die 3-Faktoren-Struktur von Seiffge-Krenke (1989a) repliziert werden. Es resultierten zwei 

Faktoren: (1) aktive Bewältigung unter Nutzung sozialer Unterstützung inklusive internaler Strategien sowie (2) 
problemmeidendes Verhalten. 

25  Es wurden zwei Gruppen gebildet, einmal eine Gruppe der 10- bis 13jährigen und zweitens eine Gruppe der 14- 
bis 17jährigen. 
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internalisierender Störungen als die Stile 2 und 4 auf. Vorwiegend aktive Bewältigung (Stil 1) 

ging zudem mit signifikant niedrigeren Werten in internalisierenden Störungen (CBCL) als die 

Bewältigungsstile 2 und 3 einher. Bewältigungsstil 3 hatte signifikant niedrigere Werte in 

externalisierenden Störungen (YSR) als Stil 4. Hinsichtlich des Selbstwerts zeigte der 

Bewältigungsstil 1 signifikant höhere Werte als alle anderen Bewältigungsstile. Die 

Bewältigungsstile 1 und 2 gaben signifikant höhere Werte auf der Erziehungsstilskala „Wärme 

und Unterstützung“ des ZKE (Reitzle et al., 2001) an. Diese beiden Stile verfügen zudem über 

signifikant größere soziale Netzwerke. Dagegen berichtete die Gruppe mit ausgeprägtem 

problemmeidendem Verhalten (Bewältigungsstil 4) das uneffizienteste soziale Netzwerk. 

Bewältigungsstil 1 gab außerdem die signifikant geringsten Werte auf der Erziehungsstilskala 

„Psychologischer Druck der Eltern“ an.  

In dieser Studie ging damit „ein hohes Maß an aktiver Bewältigung bei gleichzeitig gering 

ausgeprägter Problemmeidung mit geringer psychischer Auffälligkeit“ im Erleben und Verhalten 

der Jugendlichen einher (Winkler Metzke & Steinhausen, 2002, S. 225). 

 

In einer Querschnittstudie untersuchten Kavšek und Seiffge-Krenke (1996) Altersunterschiede 

bezüglich des Bewältigungsverhaltens an 410 Mädchen und 318 Jungen im Alter von 11 bis 19 

Jahren. Altersgruppen wurden von elf bis 16 und 17 bis 19 Jahren gebildet. Die Jugendlichen 

beantworteten den CFB-J (Seiffge-Krenke, 1989a), und es wurden Summenscores über die 

acht Problembereiche für jede der drei Skalen gebildet. Altersunterschiede wurden daraufhin 

nicht quantitativ, sondern qualitativ mittels komparativer Faktorenanalysen untersucht. Innerhalb 

der Altersgruppen wurden zusätzlich Geschlechtsunterschiede überprüft. 

Für die Altersgruppe der elf- bis 16-Jährigen ergab sich eine Zwei-Faktoren-Struktur, bestehend 

einmal aus aktiven und internalen Strategien (Faktor I) und problemmeidenden Strategien 

(Faktor II). Diese Struktur entspricht dem Konzept von „approach“ und „avoidance“ (Roth & 

Cohen, 1986). Geschlechtsunterschiede ergaben sich lediglich für den Faktor I, Mädchen 

nutzen mehr aktive und internale Strategien als Jungen. Die Faktoren hingen positiv zusammen 

(r=.54). 

Bei den älteren Jugendlich zeigte die Faktorenanalyse hingegen eine Drei-Faktoren-Lösung, die 

den Skalen von Seiffge-Krenke (1989a) entspricht. Auch hier hingen alle drei Faktoren positiv 

miteinander zusammen. Geschlechtsunterschiede zeigten sich hier auf den Faktoren I (aktive 

Bewältigung) und II (internale Bewältigung), nicht aber für den Faktor III (problemmeidende 

Bewältigung). Es wird jedoch nicht angegeben, in welche Richtung die Geschlechts-

unterschiede zeigen. 

Die Autoren interpretieren die Ergebnisse dahingehend, dass sich aktive und internale 

Strategien (approach) in der Adoleszenz qualitativ verändern, problemmeidende Strategien 

(avoidance) hingegen offenbar nur quantitativ. Die positive Korrelation der Faktoren in beiden 

Altersgruppen wird dahingehend gedeutet, dass die Bewältigungsformen approach und 

avoidance sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern vielmehr verschiedene Strategien in 

Stresssituationen kombiniert werden. Demnach könne eine Unterscheidung in funktional versus 

dysfunktional nicht allein an der gewählten Strategie festgemacht werden, es komme vielmehr 

auf die Passung mit der jeweiligen Situation an (vgl. auch Roth & Cohen, 1986).  

 

Jugendliche entwickeln im Laufe ihrer Entwicklung ein Muster der Bewältigung ihrer 

Entwicklungsaufgaben (Hurrelmann, 2004), wobei Bewältigungsstrategien aber durchaus 
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situationsspezifisch eingesetzt werden (Kavšek & Seiffge-Krenke, 1996; Seiffge-Krenke, 

1989a). Als günstig haben sich aktive und realitätsbezogene Problemlösestrategien erwiesen. 

Die Jugendlichen können ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen, können sich realisierbare 

Ziele setzen und Probleme gemeinsam mit anderen und/oder unter Zuhilfenahme von 

Informationsmaterial, Medien und Einrichtungen wie dem Arbeitsamt lösen (hohe Bewältigungs-

kompetenz). Sind hohe Bewältigungskompetenzen bei Jugendlichen vorhanden, können auch 

schwierige Problemkonstellationen gemeistert werden, ohne dass es zu Beeinträchtigungen in 

körperlicher oder psychosozialer Hinsicht kommt. Eher ungünstig sind dagegen ausweichende 

und vermeidende oder passive Reaktionen auf Problemsituationen (niedrige Bewältigungs-

kompetenz). Problematische Konstellationen der Entwicklungsanforderungen (z.B. lang 

anhaltender schulischer Misserfolg, Ablehnung durch Gleichaltrige, zu frühe/zu späte 

Geschlechtsreife) können nicht optimal bewältigt werden, und es kommt zu u.U. erheblichen 

(zusätzlichen) Belastungen durch die fehlende Passung von individuellen Fähigkeiten und 

gesellschaftlichen Anforderungen, und zwar besonders dann, wenn auch weitere personale 

und/oder soziale Ressourcen nicht oder nur ungenügend vorhanden sind (Hurrelmann, 2004; 

Olbrich & Todt, 1984; Pinquart & Silbereisen, 2002; Seiffge-Krenke, 1990, 1989a, b; Silbereisen 

& Kastner, 1985; Silbereisen & Rinker, 1996).  

Das Niveau der Bewältigungskompetenz Jugendlicher ändert sich offenbar mit zunehmendem 

Alter und zeigt sich auch geschlechtsspezifisch. Allerdings sind die Ergebnisse dazu nicht 

eindeutig (Kavšek & Seiffge-Krenke, 1996; Seiffge-Krenke, 1990, 1993; Seiffge-Krenke & 

Shulman, 1990; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002). Bewältigungsverhalten erweist sich 

zudem in klinischen Gruppen als dysfunktionaler als in unauffälligen Stichproben (Seiffge-

Krenke, 1993). Die Bevorzugung eines bestimmten Bewältigungsstils im Sinne eines Traits, wie 

von Winkler Metzke und Steinhausen (2002) beschrieben, zeigt weiterhin Zusammenhänge mit 

dem Selbstwert eines Jugendlichen, mit der Größe und Effizienz des sozialen Netzwerkes, mit 

der Ausprägung internalisierender oder externalisierender Verhaltensprobleme sowie mit dem 

Erziehungsstil der Eltern. 

1.5.3 Problembewältigung und Problemverhalten in der Adoleszenz 

Werden Entwicklungsaufgaben nur unzureichend gelöst, kann dies weitere Probleme und 

Beanspruchungen nach sich ziehen, die die Fähigkeiten des Jugendlichen sowie seine 

Ressourcen über die Maßen beanspruchen und erschöpfen. Es ist zu erwarten, dass der 

weitere Entwicklungsprozess gestört wird, da eine unbewältigte Entwicklungsaufgabe eine 

schlechte Voraussetzung für die Bewältigung einer anderen darstellt (Hendry & Kloep, 2002; 

Hurrelmann, 2004, Jessor & Jessor, 1977). Hurrelmann (2004) spricht hier von „Problemstau“ 

(S. 158).  

Die Folgen unangemessener Bewältigungsformen werden von Hurrelmann (2004) in drei 

Aspekte untergliedert: (1) externalisierende Problemverarbeitung (z.B. Gewalt, Vandalismus), 

(2) evadierende Problemverarbeitung (z.B. Drogenkonsum, Schulschwänzen) und (3) 

internalisierende Problemverarbeitung (z.B. psychosomatische Störungen). Auf die ersten 

beiden Aspekte möchte ich näher eingehen unter dem Gesichtspunkt, inwiefern Jugend-
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delinquenz, unter die man externalisierende und evadierende Problemverarbeitung fassen 

kann, eine problematische Form der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben darstellt.  

 

Die Copingforschung hat festgestellt, dass die Frage nach der Funktionalität von Bewältigungs-

strategien nicht einfach zu beantworten ist. So kann beispielsweise eine Strategie zu einem 

bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Situation angemessen sein, zu einem späteren 

Zeitpunkt wäre sie dagegen als dysfunktional einzustufen (Roth & Cohen, 1986). Aktive und 

internale Bewältigungsstrategien Jugendlicher bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

werden zwar als funktional angesehen im Vergleich zu problemmeidenden Strategien (Seiffge-

Krenke, 1990), allerdings hängen die Strategien positiv zusammen, es werden also zur 

Bewältigung einer Situation unterschiedliche Strategien eingesetzt, die u.U. je nach Kontext 

funktional oder dysfunktional sein könnten (Kavšek & Seiffge-Krenke, 1996). 

Wie hängt nun deviantes oder delinquentes Verhalten in der Jugend mit der Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben bzw. den Bewältigungsstrategien zusammen? Ist es möglicherweise als 

Äquivalent zu problemmeidenden Strategien zu sehen? Winkler Metzke und Steinhausen 

(2002) fanden einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß von problemmeidendem 

Verhalten und externalisierenden Verhaltensstörungen (aggressives und dissoziales Verhalten). 

In Verbindung mit einem negativen Selbstkonzept sieht Seiffge-Krenke (1990) in der Strategie 

des Problemmeidens den bedeutsamsten Prädiktor von antisozialem oder delinquentem 

Verhalten und Drogenmissbrauch. Moffitt (1993, 1997) sieht in temporärer Jugenddelinquenz 

eine Strategie, anstehende Entwicklungsaufgaben zu bewältigen.  

Es zeigt sich insgesamt ein recht enger Zusammenhang zwischen problemmeidenden 

Bewältigungsstrategien und normverletzenden und sozial sanktionierten Verhaltensweisen. 

Hurrelmann (2004) nennt diese Verhaltensweisen auch „Problemverarbeitung“ (S. 162) und 

stellt sie damit in direkten Zusammenhang mit der (unangemessenen) Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben bzw. der unangemessenen Bewältigungskompetenz. Hendry und Kloep 

(2002) sowie Hurrelmann (2004; Hurrelmann & Lösel, 1990b) stufen ein gewisses Ausmaß an 

Devianz gar als „Entwicklungsaufgabe an sich“ ein. 

 

Doch ab wann wird deviantes Verhalten zum Problemverhalten und zu einer dysfunktionalen 

Strategie der Bewältigung? Wann wird aus entwicklungsförderlichem Risikoverhalten 

entwicklungshemmendes Risikoverhalten? Wann misslingt das Ausloten eigener Grenzen und 

Fähigkeiten (Hurrelmann, 2004)? Trenderhebungen zufolge betreiben beispielsweise 4-5% der 

15- bis 16-Jährigen schweren Alkoholmissbrauch oder gelten sogar als alkoholabhängig, 11% 

der 12- bis 17-Jährigen konsumieren regelmäßig Alkohol. Eine besonders betroffene Gruppe 

bei Verkehrsunfällen sind die motorisierten Fahranfänger. Das Risiko, im Alter zwischen 18 und 

20 Jahren tödlich zu verunglücken, ist drei- bis viermal höher als bei Personen über 21 Jahren 

(Engel & Hurrelmann, 1993). 

 

Ich möchte zunächst noch einmal auf einige Entwicklungsanforderungen, wie sie in Kapitel 

1.5.1 nach Havighurst (1965) beschrieben wurden, eingehen. Darunter fallen u.a. veränderte 

Beziehungen zu Gleichaltrigen mit späterer Paar- und Familienbildung, die Ablösung von der 

Familie und das Erreichen emotionaler und finanzieller Unabhängigkeit sowie die 

Herausbildung einer eigenen Identität und eigener Wertvorstellungen.  



 

 59 

Die Identität ist in der Kindheit noch stark durch die Eltern-Kind-Beziehung geprägt. Eigene 

Selbstdefinitionen können dann in der Jugend beispielsweise durch Abgrenzung von Eltern und 

anderen Erwachsenen gebildet werden. Diese Abgrenzung kann nun auf unterschiedlichen 

Wegen vollzogen werden: Der Jugendliche kann beispielsweise entgegengesetzte bzw. andere 

Meinungen in verschiedenen Bereichen (z.B. Politik) vertreten, er kann einen anderen 

Kleidungsstil oder ungewöhnliche Frisuren wählen („Punk“). Auf jeden Fall hat diese 

Abgrenzung mit einer mehr oder weniger starken Ablehnung der Normen der Erwachsenenwelt 

zu tun.  

Eine Normverletzung im Sinne der Herausbildung eigener Wertesysteme kann auch durch 

delinquentes Verhalten erreicht werden. So wurde ja gerade in Kapitel 1.2 bei der Definition des 

Begriffes „Delinquenz“ Wert darauf gelegt, dass es sich um „Verletzung sozialer Normen“ 

handelt, die nur teilweise unter das Strafrecht fallen, aber insgesamt sozial sanktioniert werden. 

Beispiele wären frühzeitiger Tabak- und Alkoholgenuss sowie Konsum illegaler Drogen, 

Schuleschwänzen, Vandalismus, kleine Diebstähle. Hendry und Kloep (2002) beschreiben 

solche Normverletzungen als notwendig für die Entwicklung. Sie dienen zur Abschätzung der 

eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen und der Kompensation von Defiziten (vgl. auch 

Hurrelmann, 2004). Gerade in einer Gesellschaft, in der der Genuss legaler Drogen „zum 

Standardrepertoire kulturell definierten Verhaltens“ (Engel & Hurrelmann, 1993, S. 196) bei 

sozialen Anlässen zählt, müsse der Umgang damit gelernt werden.  

Normverletzendes Risikoverhalten ist danach eine Entwicklungsaufgabe an sich (Franzkowiak, 

1987; Silbereisen & Kastner, 1985) und kann also auch zu einer Quelle des Selbstbewusstseins 

werden, wenn es dazu beiträgt, eigene Fähigkeiten und Defizite kennen zu lernen. Findet 

dagegen keine Abgrenzung statt und werden gesellschaftliche Normen zu früh übernommen, 

kommt es nach Hendry und Kloep (2002) zu Stagnation in der Entwicklung.  

Die Gruppe der Gleichaltrigen spielt hier eine bedeutende Rolle. Zum einen „ersetzt“ sie im 

Laufe der Adoleszenz die Eltern in ihrem Rang als erste Bezugspersonen. Sie bietet 

Orientierung und auch emotionale Geborgenheit. Weiterhin dienen Peers als Vergleichsgruppe 

hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Defizite, man kann sich auf gleicher Ebene 

miteinander messen und den wachsenden Handlungsspielraum gestalten (Oerter & Dreher, 

2002; Pinquart & Silbereisen, 2002). Peers dienen zudem als Modelle für verschiedenste 

Verhaltensweisen, auch Problemverhalten (Busch, 2000; Moffitt, 1993). Aber auch die Eltern 

spielen weiterhin eine nicht unwichtige Rolle: Sie müssen die Balance halten zwischen 

Handlungsspielraum gewähren und Unterstützung bieten. Außerdem dienen sie als Modell für 

kompetentes Verhalten (Dreher & Dreher, 1985; Palmonari et al., 1991; Pinquart & Silbereisen, 

2002; Silbereisen & Wiesner, 2000). 

 

Engel und Hurrelmann (1993) meinen, dass „fast alle Formen von Risikoverhalten (...) als 

Problemverhalten zu klassifizieren“ sind (S. 10, kursiv i.O.). Unangemessene Versuche der 

Problemlösung stellen nach Silbereisen und Kastner (1985) ein Krisensymptom dar. Hinsichtlich 

der Identitätsentwicklung in der Adoleszenz stellen Pinquart und Silbereisen (2002) fest, dass 

Delinquenz ein Ausdruck für fehlende Alternativen in der Selbstentwicklung sein kann. In einer 

Querschnittstudie von Oyserman und Saltz (1993) konnten delinquente und nicht delinquente 

Jugendliche – Grundlage waren Daten aus dem Hellfeld – im Alter von 13 bis 17 Jahren 

(N=230) hinsichtlich ihrer sozialen Kompetenz, ihrer Impulsivität sowie hinsichtlich einer 

balancierten Sicht auf das zukünftige Selbst diskriminiert werden. Die Autoren schließen 
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daraus, dass die Wahrscheinlichkeit delinquenter Verhaltensweisen ansteigt, wenn 

Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Entwicklungsaufgaben Individuation und Ablösung 

(vom Elternhaus) erlebt werden.  

 

Sosehr Problemverhalten als Ausdruck von Entwicklungsschwierigkeiten oder wenigstens 

Problemen bei der Bewältigung der Anforderung gelten kann, so ist die Wahl des Verhaltens 

doch nicht als zufällig anzusehen. Vielmehr liegt dem Verhalten eine Intention zugrunde, weil 

bestimmte (Entwicklungs-)Ziele erreicht werden sollen (Engel & Hurrelmann, 1993). Silbereisen 

und Kastner (1985) beschreiben sechs Möglichkeiten, wie delinquentes Verhalten26 

Funktionalität erlangen kann: 

• Als Ersatzziel, 

• als gewollte Normverletzung, 

• als Bewältigungsstrategie, 

• als Zugang zu Peergruppen, 

• als persönlicher Stil, 

• als Demonstration des Erwachsenseins. 

Delinquentes Verhalten als Ersatzziel meint, dass angesichts eines nicht erreichbaren Ziels, 

das u.U. aufgrund unrealistischer Einschätzung angestrebt wurde, ein Ersatz insofern gesucht 

wird, dass das Angestrebte doch noch „irgendwie“ näher rückt. Als Beispiel wäre das Ziel 

„finanzielle Unabhängigkeit“ oder gewisse „materielle Wünsche“ zu nennen, die ein 

Jugendlicher vielleicht angesichts bestimmter Moden in der Peergruppe erfüllen möchte, aber 

nicht kann. Ein Ersatzziel oder ein Mittel, um das eigentliche Ziel doch zu erreichen, wäre dann, 

sich das Gewünschte durch Diebstahl zu beschaffen. Insofern eine funktionale, aber Norm 

verletzende und problematische Strategie, die sich nicht direkt an das Problem an sich wendet, 

sondern vielmehr ein ausweichendes Verhalten darstellt („problemmeidendes Verhalten“ bei 

Seiffge-Krenke, 1989). Alternativen wären, über einen Nebenjob Geld zu verdienen („Aktive 

Bewältigung“, Seiffge-Krenke, 1989) oder sich realistischere Ziele zu setzen („internale 

Bewältigung“, Seiffge-Krenke, 1989a; „Zieländerung“ als evaluationsorientierte Bewältigung bei 

Perrez & Reicherts, 1992; zit. n. Perrez et al., 1998). Beide letztgenannten Strategien werden 

unter dem Aspekt der „sozialen Kompetenz“ als förderlich für die Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben beschrieben  (s. Kap. 1.5.5). 

Delinquenz als gewollte Normverletzung kann „als verdichteter Ausdruck einer Ablehnung der 

Erwachsenengesellschaft bzw. der gesellschaftlichen Werthaltungen verstanden werden“ 

(Silbereisen & Kastner, 1985, S. 210). Wie oben schon ausgeführt wurde, kann der Weg der 

Identitätsbildung und Ablösung von den Eltern über die Ablehnung der durch die Eltern 

vermittelten Werthaltungen und Normen führen. Diese Ablehnung kann natürlich graduell 

unterschiedlich ausfallen und entsprechend bedeuten, dass Normen bis hin zur Straffälligkeit 

verletzt werden. Letztlich geht es auch hier um die Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe, 

nämlich der Bildung einer eigenständigen Identität und einer eigenen Werthaltung.  

Die dritte von Silbereisen und Kastner (1985) beschriebene Art der Funktionalität ist Delinquenz 

als Bewältigungsstrategie. Die Autoren beziehen sich hier explizit auf stressauslösende 

Situationen (vgl. Hendry & Kloep, 2002), die als unkontrollierbar erlebt werden und mit Hilfe von 
                                                
26  Silbereisen und Kastner (1985) beziehen sich in ihrem Modell spezifisch auf Drogenkonsum als abweichendes 

(evadierendes, s. Hurrelmann, 2004) Verhalten. Die „Sechs Wege zum Drogengebrauch“ (S. 209) dürften aber 
auf externalisierende Verhaltensweisen übertragbar sein. 
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delinquentem Verhalten (bzw. Drogenkonsum) – unangemessen – gelöst werden. Dieses 

Verhalten wird dann auch als palliatives Coping bezeichnet (Silbereisen & Kastner, 1985, S. 

210). Geringe Erwartungen in die eigene Selbstwirksamkeit und eigene Handlungs-

kompetenzen wirken sich ungünstig aus und befördern diese Form des problemmeidenden 

Verhaltens. Der Jugendliche sieht sich u.U. nicht oder in nur geringem Maße als Gestalter 

seines Lebens. Die Folge ist, dass er Problemen eher ausweicht, als sich aktiv um eine Lösung 

zu bemühen, da er nicht daran glaubt, aus sich selbst heraus eine Veränderung hervorrufen zu 

können (Krampen, 2000; Seiffge-Krenke, 1989a). 

Delinquenz als Zugang zu Peergruppen stellt eine weitere funktionale Form abweichenden 

Verhaltens dar. Delinquentes Verhalten äußert sich in der Jugend vielfach als Gruppen-

delinquenz. Peers stellen zum einen gerade in der Jugend die wichtigste Bezugsgruppe dar. 

Zum anderen kommt der Peergruppe im Hinblick auf delinquentes Verhalten eine vermittelnde 

und verschärfende – oder aber eine abfedernde! – Rolle zu (Busch, 2000). So wie Jugendliche 

sich gegenseitig bezüglich ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten ein Modell sein können, so kann 

dies auch für problematische Verhaltensweisen und ungünstige Problemlösestrategien gelten. 

Gemeinsame Normverletzungen fördern den Zusammenhalt und grenzen gegen die 

Erwachsenenwelt ab. Über diese Gruppenidentität kann der Weg zu einer eigenen Identität 

gesucht werden (Engel & Hurrelmann, 1993). Auch dies kann eine problematische Form der 

Bewältigung von Entwicklungsaufgaben darstellen. 

Jugendliche haben das Bedürfnis nach positiver Selbstbestätigung und Aufmerksamkeit, die sie 

häufig durch die Gruppe der Peers zu erlangen hoffen. Diese positive Selbstbestätigung hängt 

dann natürlich eng mit der Erfüllung peergruppenspezifischer Normen zusammen. Delinquenz 

kann in dem Zusammenhang als persönlicher Stil eingesetzt werden, um z.B. die Norm „cool“ 

oder möglichst erwachsen zu sein zu erfüllen und sich positiv gegenüber anderen 

(„Langweilern“) abzuheben.  

Delinquenz wird besonders dann zur Demonstration des Erwachsenseins gewählt, wenn es 

sich um Verhalten handelt, dass Erwachsenen vorbehalten ist: Rauchen, Alkoholkonsum, 

Fahren eines KFZ (ohne Führerschein).  

Funktionen devianten Verhaltens können sich überlagern und ergänzen. Deutlich mag auch 

geworden sein, dass trotz potenzieller Funktionalität der Strategien Probleme, Konflikte oder 

Entwicklungsanforderungen häufig nur scheinbar gelöst werden. Es stellt sich die Frage, warum 

ein Jugendlicher nicht alternative Verhaltensformen zur Lösung der Entwicklungsanforderungen 

wählt, die kein Norm verletzendes Risikoverhalten darstellen. Mit Hendry und Kloep (2002) ist 

anzunehmen, dass die Passung zwischen individuellen Kompetenzen und Strategien der 

Problemlösung sowie verfügbaren Ressourcen auf der einen Seite und Anforderungen der 

Situation auf der anderen nicht gegeben ist. Eine solche Situation bezeichnen Hendry und 

Kloep (2002) als „Risk“ (S. 30), die dazu führt, dass die Entwicklung aufgrund permanenter 

Überforderung eine negative Wendung nimmt („decay“, S. 30). Silbereisen und Kastner (1985) 

bezeichnen es als „Entwicklungsstreß“ (S. 208), wenn Wissen und heuristische Problemlöse-

strategien nicht ausreichen, um eine persönlich bedeutsame Entwicklungsaufgabe zur eigenen 

Zufriedenheit zu bewältigen. Dieser Entwicklungsstress wird zudem ungünstig beeinflusst, wenn 

mehrere dringliche Anforderungen gleichzeitig zu bewältigen sind, wie es typisch gerade für die 

frühe Adoleszenz ist, in der mehr Veränderungen stattfinden als in der späten Adoleszenz 

(Seiffge-Krenke, 1993).  
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Bewältigungsverhalten muss immer unter Berücksichtigung des Kontextes beurteilt werden. Es 

gibt kein an sich funktionales oder dysfunktionales Bewältigungsverhalten, vielmehr müssen 

individuelle und situative Unterschiede und Gegebenheiten mitbeachtet werden (Roth & Cohen, 

1986). Im Zuge der Funktionalitätsdiskussion von „Problemverhalten“ hat sich gezeigt, dass 

dieses Verhalten kurzfristig durchaus adaptiv sein kann. Allerdings kann kurzfristig adaptives 

Verhalten langfristig dysfunktional werden. Nach Seiffge-Krenke (1993) fehlen jedoch noch 

Kriterien, um den Adaptationserfolg zu bewerten. Man kann aber annehmen, dass eine rigide 

Bevorzugung problemmeidender Strategien bzw. ambivalenter Strategien (s. Seiffge-Krenke, 

1993; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002) mit höherer Wahrscheinlichkeit zu insgesamt 

negativeren Entwicklungen bzw. einer ungünstigeren oder unvollständigeren Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben führen, als ein aktiver und auf soziale Unterstützung ausgerichteter 

Bewältigungsstil (vgl. auch Engel & Hurrelmann, 1993). Allerdings hat sich gezeigt, dass selbst 

stark belastete und klinisch auffällige Jugendliche ein hohes Maß an funktionalen aktiven und 

internalen Strategien aufweisen (bzw. über dieses Handlungswissen verfügen) und sich hierin 

nicht von unauffälligen Jugendlichen unterscheiden (Seiffge-Krenke, 1993).  

 

Engel und Hurrelmann (1993) haben in einer groß angelegten Längsschnittstudie 

Entwicklungen und Trends problematischer Bewältigungsformen27 analysiert und eine 

Risikoabschätzung und Ursachenforschung betrieben. Bei der Zusammenfassung ihrer 

Ergebnisse gehe ich zunächst auf evadierende Problemverarbeitung (Alkohol-, Zigaretten-, 

Drogenkonsum) und anschließend auf externalisierende Verarbeitungsformen (Gewalt, 

Aggressivität, Delinquenz) ein.  

Der Konsum legaler Drogen wie Alkohol und Tabak ist in unserem Kulturkreis ein letztlich 

akzeptiertes und alltägliches Verhalten. Soziale Sanktionierung wird dann erfahren, wenn eine 

bestimmte Altersgrenze unterschritten wird. Da aber ein erhebliches gesundheitliches Risiko 

von diesen Substanzen ausgeht, muss man den Konsum legaler Drogen unter Risikoverhalten 

fassen. Angesichts der gesellschaftlichen Akzeptanz könnte man den Konsum von Tabak und 

Alkohol als Entwicklungsaufgabe an sich im Sinne Franzkowiaks (1987) beschreiben, da ein 

verantwortungsvoller Umgang damit im Jugendalter gelernt werden muss. Gemeinsam mit dem 

Genuss illegaler Drogen birgt der Konsum legaler Drogen aber auch eine Funktion bei der 

Bewältigung von Entwicklungsaufgaben (z.B. Normverletzendes Verhalten als Abgrenzung 

gegen „die Erwachsenenwelt“, Silbereisen & Kastner, 1985, s.o.). Trotz gesundheitlicher 

Risiken, die u.U. auch gar nicht oder nur als „mögliches“ und sehr unwahrscheinliches Ereignis 

(„mich trifft es schon nicht“) gesehen werden, wird das Verhalten bewusst gezeigt und erscheint 

als sinnvoll, wenn kurzfristige Vorteile erzielt werden können (z.B. Anschluss an Peers durch 

die gemeinsame Zigarette oder den Joint).  

Der Konsum von Alkoholika und Zigaretten steigt im Jugendalter stark an, wie Engel und 

Hurrelmann (1993) anhand einer Stichprobe von 1583 Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 

Jahren zeigen konnten. Bei weichen und harten Alkoholika liegen die Mädchen in ihrem 

Konsum etwas hinter den Jungen, bei Zigaretten ergeben sich keine nennenswerten 

Unterschiede. Die Inzidenz beschleunigte sich im Laufe der Jahre (bei den Jungen: 12,4%; 

                                                
27  Engel und Hurrelmann (1993) untersuchten neben evadierenden und externalisierenden Verhaltensweisen auch 

internalisierende Problemlösungen, die allerdings nicht mit der Skala „Internale Bewältigung“ von Seiffge-Krenke 
(1989a) verwechselt werden dürfen. Hier handelt es sich vielmehr u.a. um depressive oder psychosomatische 
Störungen. Da internalisierende Bewältigungsformen nicht Teil der vorliegenden Studie sind, werden Ergebnisse 
dazu nicht berichtet. 
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14,2%, 25,5%; bei den Mädchen: 6,3%, 9,2%, 21,8%), von den anfänglichen männlichen 

Nichtkonsumenten waren drei Jahre später 44% zu Konsumenten geworden. Bei den Mädchen 

waren es nach drei Jahren 33,5% der anfänglichen Nichtkonsumentinnen. Der Anstieg wird von 

den Autoren als Hinweis darauf interpretiert, dass eine entsprechende Gelegenheitsstruktur 

vorliegt (z.B. Rauchen in der Clique), dass eine mangelnde Kontrolle seitens der Eltern 

gegeben ist oder aber diese als Modell fungieren. Weiterhin könnten Belastungsmomente 

vorhanden sein, die den Anstieg des Drogenkonsums zur Folge haben. So erhöhte sich die 

Inzidenz evadierender Verhaltensweisen, wenn Konflikte mit den Eltern vorlagen. Ebenso nahm 

die Inzidenz zu, wenn der Jugendliche in eine Clique integriert war. Kamen beide Faktoren 

zusammen, war die Inzidenz besonders hoch.  

Ähnliches gilt für die Stabilität des Problemverhaltens über eine Zeitspanne hinweg. Mit Hilfe 

von LISREL-Modellen prüften die Autoren, welche zeitlichen Effekte Konflikte auf den Drogen-

konsum der Jugendlichen haben. Sie gingen davon aus, dass Konflikte ihre erste (und stärkste) 

Wirkung in der akuten Situation haben und es zu Stressreaktionen bzw. Drogenkonsum kommt. 

Grundlegende Konflikte sollten darüber hinaus auch noch im post-akuten Stadium nachwirken. 

Der Konflikteffekt war hinsichtlich des Drogenkonsums unmittelbar nach einem Konflikt am 

stärksten. Über die Zeit ergab sich eine in etwa gleich bleibende Abnahmerate. Dagegen 

wirkten sich Konflikte hinsichtlich der Delinquenz eher mittelbar aus. Die Autoren ziehen das 

Resümee, dass Konflikte und Belastungen sowohl kurzfristig als auch längerfristig 

Risikofaktoren darstellen. Sie zeigten, dass mit Drogenkonsum besonders dann zu rechnen ist, 

wenn die „subjektive Welt emotional negativ getönt ist, in der Gefühle von Überflüssigkeit, 

Hilflosigkeit oder Einsamkeit dominieren, in der Jugendliche Angst- und Sinnlosigkeits-

erlebnisse, also in der einen oder anderen Form das haben, was wir als anomische Gefühle 

bezeichnen können“ (Engel & Hurrelmann, 1993, S. 220f.).  

Externalisierende Problemverarbeitungen werden von Engel und Hurrelmann (1993) noch 

einmal nach instrumentellen und konfliktbezogenen Formen delinquenten Verhaltens 

unterschieden. Zunächst untersuchten sie die 12-Monats-Prävalenz verschiedener delinquenter 

Aktivitäten an 1583 Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren. Spitzenreiter waren 

absichtliche Prügeleien (29,2%), gefolgt von Unterschriftenfälschung (15,9%), Einsatz von 

physischer Gewalt (15,3%) und leichtem Diebstahl (13,6%). Eher selten traten 

Haschischkonsum (4,0%) und Einbruch (2,3%) auf. Es fanden sich dabei deutliche 

Geschlechtsunterschiede vom Faktor 1,2 (Unterschriftenfälschung) bis Faktor 2,9 (absichtliche 

Zerstörung fremder Sachen) der Jungen gegenüber Mädchen.  

Die delinquenten Verhaltensweisen wurden einer konfirmatorischen Faktorenanalyse 

unterzogen, um instrumentelle und konfliktbezogene Aktivitäten abzubilden. Dabei entzog sich 

lediglich Vandalismus einer eindeutigen Zuordnung. Zu den Konfliktformen von Delinquenz 

gehören danach „Zerstörung fremder Sachen“, „Absichtliche Prügeleien“, „Bedrohung mit 

Gewalt“ und „Etwas mit Gewalt jemandem wegnehmen“. Zu den instrumentellen Formen der 

Delinquenz zählen „einfacher Diebstahl“, „Einbruch“, „Unterschriftenfälschung“ sowie 

„Haschischkonsum“. Konfliktformen haben also offensichtlich noch einen Anteil von (fehl 

gelaufener) sozialer Interaktion innerhalb der Aktivität, während instrumentelle Formen von 

Delinquenz eher auf einen Zweck ausgerichtet sind (im Fall von Haschischkonsum wird diese 

Unterscheidung allerdings nicht so deutlich).  
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Anders als bei evadierenden Verhaltensweisen, wie sie oben dargestellt wurden, war bei 

externalisierenden Verhaltensweisen im Dreijahresverlauf28 eher eine Abnahme der Raten oder 

eine gewisse Stabilität festzustellen. Das gilt sowohl für Jungen als auch für Mädchen. Bezogen 

auf die beiden unterschiedlichen Formen heißt das, dass instrumentelle Verhaltensweisen in 

ihrer Häufigkeit relativ stabil blieben, während Konfliktformen von Delinquenz eher abnahmen. 

Damit könnte eine Abnahme der Konfliktformen von Delinquenz mit zunehmendem Alter einer 

Zunahme angemessener (Seiffge-Krenke & Shulman, 1990) und einem Rückgang 

unangemessener Problembewältigungskompetenzen (Winkler Metzke & Steinhausen, 2002) 

entsprechen.  

Die Autoren suchen eine Erklärung in möglichen unterschiedlichen Ursachenkomplexen dieser 

Verhaltensweisen. Instrumentelle Delinquenz beziehen Engel und Hurrelmann (1993) auf 

„kontinuierlichen (Status-)Wettbewerb bei ungleicher Verfügung über dazu erforderliche 

Ressourcen“ (S.239). Damit verschreiben sie sich einer anomietheoretischen Sichtweise von 

Delinquenz (vgl. Kap. 1.2). In unserer Leistungsgesellschaft bedeute Status, sich in 

schulischen, beruflichen oder anderen Formen des Wettbewerbs zu bewähren, so die Autoren. 

Ist bei drohendem Scheitern aber gleichzeitig eine starke Orientierung an der gesellschaftlichen 

Leistungs- und Erfolgskultur vorhanden, werden Statusziele gegebenenfalls mit illegitimen 

Mitteln verfolgt. Dabei könne sich nach Meinung der Autoren auch die Erfolgsdefinition der 

betreffenden Person verändern. Konfliktformen seien dagegen eher als „(inverse) Funktion der 

Verfügbarkeit von (Handlungs-)Ressourcen aufzufassen“ (S.239).  

In ihren Daten29 fanden Engel und Hurrelmann (1993) dazu folgende Ergebnisse: Bei 

instrumentellen Delinquenzformen war der Anteil (zu allen drei Messzeitpunkten) delinquenter 

Jungen und Mädchen mit erwartungsgemäßen Schulleistungen deutlich geringer (3,3% bzw. 

2,4%) als bei Jungen und Mädchen mit erwartungswidrigen oder unklaren Schulleistungen 

(15,1% bzw. 5,6%; 12,2% bzw. 5,8%). Hinsichtlich der Konfliktformen von Delinquenz zeigte 

sich für Jungen ein ähnliches Bild, wobei allerdings Leistungen, deren Erwartungsentsprechung 

unklar waren, nicht negativ zu Buche schlugen. Bei den Mädchen war es umgekehrt, hier 

wirkten sich lediglich die unklaren Leistungen negativ auf das Delinquenzrisiko aus, nicht aber 

erwartungswidrige Leistungen. Die Autoren konnten zudem zeigen, dass Schulleistungen, die 

schulischen Anforderungen genügten, aber nicht hochgesteckten elterlichen Erwartungen, 

sowie eine hohe Erfolgsorientierung bei gleichzeitigen Schulschwierigkeiten sich ebenfalls 

negativ auf das Delinquenzrisiko auswirkten.  

Neben schulischem Erfolg gibt es aber auch andere Wege, Status und Erfolg zu erreichen. 

Dazu gehört beispielsweise der demonstrative Konsum hochwertiger Statusgüter, wie 

Markenkleidung, Handy etc. im Zuge der Eindrucksbildung innerhalb einer Bezugsgruppe – im 

Falle von Jugendlichen sind das in der Regel die Peers. Ziel ist, bestimmten von den 

Massenmedien transportierten Stereotypen zu entsprechen, um unter Gleichaltrigen soziale 

Anerkennung zu finden. Mit diesen Stereotypen werden die betreffenden beworbenen Güter 

assoziiert, die zu notwendigen „Accessoires“ dieser angestrebten Rolle werden (Engel & 

Hurrelmann, 1993, Hopkins & Emler, 1990). Wer sich diesem Wettbewerb zu entziehen 

versucht, riskiert eine inferiore Stellung einzunehmen. Die Autoren konnten in ihren Analysen 

                                                
28  Aufgrund abweichender Items wurden nur die Klassenstufen 8 bis 10 der Jugendlichen einbezogen, nicht die  

7. Klasse. 
29  Grundlage waren hier 491 Jugendliche (N=266 Jungen; N=225 Mädchen). Gründe für die kleinere Stichprobe 

(insgesamt sind es N=1583 Jugendliche) werden von den Autoren nicht genannt. 
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zeigen, dass ein großes Einkommensgefälle innerhalb einer Klasse30 in ein höheres 

Delinquenzrisiko mündet als in einkommenshomogenen Klassen, wenn sich ein Jugendlicher 

hinsichtlich kommerzieller Güter depriviert fühlt.  

 

Bei der Erklärung von Delinquenz- bzw. Aggressivitätsentwicklung nehmen die Autoren eine 

Wechselwirkung kultureller und sozialer Integrationsprozesse an. Sie stützen sich im 

Wesentlichen auf eine anomietheoretische Sichtweise und sehen personale und soziale 

Ressourcen und Chancen im Sinne schulischer bzw. monetärer Leistungsfähigkeit, wobei 

Eltern und Peers die Bezugsgruppen des Vergleichs darstellen. Leider klammern sie hier 

weitere Erklärungsfaktoren bzw. Belastungsfaktoren im Bereich familiärer Konflikte weitgehend 

aus. Diese beziehen sie - mit Ausnahme einer Bemerkung hinsichtlich eher mittelfristiger 

Effekte von Konflikten auf Delinquenz - nur auf evadierendes Problemverhalten wie Drogen-

konsum. Bezüglich der Entwicklung aggressiver Verhaltensweisen könnten z.B. auch 

innerfamiliäre Gewalterfahrungen von Interesse sein (Pfeiffer, Wetzels & Enzmann, 1999, 

Wetzels, 1997).  

Interessant erscheint mir aber die Unterteilung in instrumentelle Formen und Konfliktformen von 

Delinquenz, die Engel und Hurrelmann (1993) vornehmen. Insbesondere die Konfliktformen 

scheinen eng mit dysfunktionalen Problemlösestrategien assoziierbar zu sein. Doch dazu 

machen die Autoren keine weiteren Angaben. Evadierende Verhaltensweisen werden dagegen 

von den Autoren enger in Beziehung zu Konfliktverhalten gesetzt. Wie hier der Zusammenhang 

mit dem Ausmaß problemmeidender Bewältigung (Seiffge-Krenke, 1989a) zu sehen ist, bleibt 

aber ebenfalls noch zu prüfen, da Engel und Hurrelmann (1993) von steigenden Prävalenzen 

und Inzidenzen von Drogenkonsum berichten, wohingegen problemmeidende Bewältigung je 

nach Studie mit zunehmendem Alter entweder abnimmt (Winkler Metzke & Steinhausen, 2002) 

oder gleichzeitig mit aktiver Bewältigung zunimmt (Seiffge-Krenke & Shulman, 1990).  

Einen Hinweis liefert die Studie von Kaplan und Peck (1992), wonach Jugendliche, die in 

Belastungssituationen zum Verdrängen negativer Informationen neigen, eher evadierende 

delinquente Verhaltensweisen (z.B. Drogenkonsum) wählen. Jugendliche hingegen, die unter 

Belastung zu aggressivem Verhalten greifen, zeigen eher externalisierende Formen von 

Delinquenz (Gewalt, Eigentumsdelikte). 

 

Für das Jugendalter ist es normal und in gewissem Umfang offenbar notwendig, Grenzen 

auszutesten und Alternativen auszuprobieren. Risikoverhalten gehört in dem Sinne dazu, wenn 

Jugendliche das Einschätzen eigener Kompetenzen und die Kompensation ihrer Defizite lernen 

sollen (Hendry & Kloep, 2002). Es hat eine „psychologische Funktion für die Festigung der 

Persönlichkeit und ist ein notwendiger Schritt beim Erlernen des selbst gesteuerten Verhaltens 

und des Selbstbewusstseins“ (Hurrelmann, 2004, S. 136).  

Auf den letzten Seiten habe ich wiederholt dargestellt, dass dieses entwicklungsförderliche 

Risikoverhalten aber auch Ausdruck mangelnder Problembewältigungskompetenzen sein kann 

– gerade bei einer unzureichenden Ressourcenlage – und äußerst problematische Züge 

annehmen kann. Hendry und Kloep (2002) haben die Risiken in drei Kategorien unterteilt, nach 

denen ihre Pathologie beurteilt werden kann. Die einzelnen Aspekte sind in der inhaltlichen 

Diskussion dieses Kapitels schon an verschiedenen Stellen besprochen worden. Sie sollen in 

der Konzeption von Hendry und Kloep (2002) noch einmal zusammengefasst werden: 
                                                
30  Gemeint sind hier die Einkünfte der Schüler (Taschengeld, sonstige), nicht die der Eltern. 
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1) Austesten eigener Grenzen, Herausforderung des Nervenkitzels: Mit dieser Kategorie 

wird beschrieben, was Franzkowiak (1987) unter „Risikoverhalten als Entwicklungs-

aufgabe an sich“ verstand. Kompetenzen und Defizite sollen kennen gelernt und 

kompensiert werden. Damit ist anzunehmen, dass diese Kategorie von Verhaltens-

weisen eher entwicklungsförderlich ist, da bestimmte gesellschaftlich akzeptierte 

Risikoverhaltensweisen quasi als „Kulturtechniken“ erlernt werden müssen (Engel & 

Hurrelmann, 1993). 

2) Anerkennung durch Andere: Hierzu zählt die Darstellung eigener Fähigkeiten und 

Qualitäten vor anderen, um einer Peergruppe anzugehören und soziale Akzeptanz zu 

erfahren. Jugendliche erlangen dadurch die Ressource soziale Unterstützung. Hier 

kommt es auf die jeweiligen Normen einer Peergruppe an und die bevorzugten 

Stereotypen, die vertreten werden. Zur Erfüllung der Erwartungen und Stereotype bzw. 

der Gruppennorm greifen Jugendliche auch zu (delinquentem) Risikoverhalten, das 

Ihnen die Aufmerksamkeit von Lehrern Polizei, Medien und Peers sichert.  

3) Entwicklungs- und gesundheitsschädigendes Verhalten: Diese Verhaltensweisen zeigen 

die Unfähigkeit Jugendlicher, kurzfristigen Nutzen (z.B. Aufmerksamkeit der Peers) von 

längerfristigen negativen Konsequenzen abzugrenzen. Es liegen große Schwierigkeiten 

bei der Bewältigung von Entwicklungsanforderungen bei den Jugendlichen vor 

(Verunsicherung, Identitätsprobleme, geringe Selbstwirksamkeit). 

 

Delinquentes Problemverhalten in der Adoleszenz ist ein häufiges Phänomen, und der 

charakteristische Altersgipfel bei 16 bis 18 Jahren, nach dem die Delinquenzrate kontinuierlich 

wieder absinkt, spricht für einen Zusammenhang mit jugendtypischen Entwicklungsprozessen. 

Insgesamt sind Inzidenz- und Prävalenzraten im Bereich bio-psycho-sozialer Störungen bei 

Jugendlichen erhöht und werden mit missglückten Bewältigungsversuchen von Entwicklungs-

anforderungen in Verbindung gebracht (Engel & Hurrelmann, 1993; Fergusson & Horwood, 

2002; Hurrelmann, 2004; Hurrelmann & Lösel, 1990b; Kerner, 1989; Lösel, 1995; Moffitt, 1993, 

1997; Pinquart & Silbereisen, 2002; Silbereisen & Kastner, 1985; Silbereisen & Rinker, 1996).  

Ätiologische Bedingungsgefüge sind aber für diesen Typus der „adolescence-limited 

antisociality“ nach Moffitt (1993,1997) noch nicht genügend untersucht worden, die 

kriminologische Forschung hat sich im Hinblick auf Moffitts Modell stärker auf den stabilen und 

selteneren Typus der „life-course-persistent antisociality“ konzentriert (Moffitt & Caspi, 2001, 

Schubert, 1997; s. Kap. 1.4.2). Das ressourcenorientierte Bewältigungsmodell von Hendry und 

Kloep (2002) erscheint mir in diesem Zusammenhang ein differenzierter Ansatz zu sein, um 

entwicklungsbedingtes Problemverhalten in Abgrenzung von früher und stabiler Auffälligkeit zu 

untersuchen. Nach diesem Modell ist ein genauerer Blick auf Entwicklungskonstellationen, 

Ausmaß der Entwicklungsanforderungen, Bewältigungskompetenzen, Ressourcen und Risiken 

möglich mit der Option, gesunde, normale bzw. problematische oder gar pathologische 

Entwicklungen innerhalb entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz zu beschreiben. Es ist 

anzunehmen, dass im Sinne Hendry und Kloeps (2002) das Verhältnis von Anforderungen, 

Kompetenzen und Ressourcen für diese Jugendlichen deutlich ungünstiger ist als für 

Jugendliche, die abweichendes Verhalten zur Entwicklungsförderung nutzen können und nach 

einiger Zeit das delinquente Verhalten wieder aufgeben. In diesem Sinne wäre die Gruppe der 

entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen (AL) selbst nicht eine homogene Kategorie 
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(vgl. Lösel, 1995), sondern anhand einer Dimension „entwicklungsförderliches Risikoverhalten 

(Delinquenz) – entwicklungshinderliches Risikoverhalten (Delinquenz)“ zu beschreiben, wobei 

unterschiedlich ausgeprägte soziale und personale Ressourcen einen Einfluss auf die 

Bewältigungskompetenz und damit auf das Ausmaß an delinquentem Problemverhalten haben 

(Hurrelmann, 2004). Auf Ressourcen- und Belastungsfaktoren im Zusammenhang mit der 

Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und deviantem Problemverhalten gehe ich im 

folgenden Kapitel ein. 

1.5.4 Die Bedeutung von Ressourcen und Belastungen  

Bei der Bewältigung von Problem- und Stresssituationen spielen personale und soziale 

Ressourcen eine wichtige Rolle (z.B. Hendry und Kloep, 2002; Holahan et al., 1996; Lösel & 

Bliesener, 1990). Im Hinblick auf jugendtypische Anforderungen in Entwicklungsprozessen 

zeigte Seiffge-Krenke (1984), dass belastete Jugendliche deutlich stärker zu problematischem 

Bewältigungsverhalten neigen als wenig belastete Jugendliche, wobei erstere wenig Zugang zu 

Ressourcen hatten. Jessor, Van Den Bos, Vanderryn, Costa und Turbin (1995) untersuchten in 

einer prospektiven Längsschnittstudie psychosoziale Faktoren im Hinblick auf Problemverhalten 

wie Alkohol- und Drogenmissbrauch oder Delinquenz bei Jugendlichen. Protektive Faktoren 

moderierten den Einfluss der Risikofaktoren: Ein hohes Risiko bei gleichzeitigem Fehlen oder 

geringem Ausmaß von protektiven Faktoren war mit Problemverhalten assoziiert, aber nicht, 

wenn gleichzeitig viele Ressourcen zur Verfügung standen. Problemverhalten lag dann kaum 

über dem Ausmaß der vorhergesagten Werte bei geringem Ausmaß von Risikofaktoren. 

 

Auf die Beschreibung von Ressourcen und Belastungen, die sich positiv bzw. negativ auf die 

Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und Problemverhalten auswirken können, will ich 

eingehen, in dem ich die grobe Unterteilung in soziale und personale Ressourcenfaktoren 

beibehalte. Soziale Ressourcen beziehen sich auf allgemeine soziale Unterstützung und die 

Integration in soziale Netzwerke (z.B. Familie, Peers) sowie das Erziehungsverhalten der Eltern 

und das Familienklima. Belastungen können sich hier durch ungenügende soziale Integration 

und Unterstützung sowie ein konfliktreiches und ein durch ungünstiges Erziehungsverhalten 

und/oder Gewalterfahrungen geprägtes Familienleben ergeben.  

Personale Ressourcenfaktoren beinhalten ein positives Selbstkonzept und Kontrollüber-

zeugungen, (realistische) Ziele und (soziale) Problemlösekompetenzen.  

 

Da die Delinquenzforschung noch sehr häufig defizitorientiert und auf die Identifizierung von 

Risiken ausgerichtet ist (pathogenetisches Forschungskonzept), wird auch in den rezipierten 

Studien häufig eher von Risiken als von Ressourcen oder protektiven Faktoren die Rede sein. 

Gerade für die Entwicklung präventiver Maßnahmen ist aber auch der Fokus auf vorhandene 

und stützenswerte Ressourcen von großer Bedeutung (Lösel & Bender, 1998; Lösel & 

Bliesener, 1990; Lösel & Bliesener & Köferl, 1989). 
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In der entwicklungspsychopathologischen Forschung wird die Diskussion um Risiko- und 

Schutzfaktoren unter dem Stichwort Resilienz31 geführt (z.B. Rutter, 1985, 1987). Darunter wird 

die flexible Auseinandersetzung mit Belastungen und protektiven Faktoren verstanden. Gemeint 

ist damit sowohl der Prozess der bio-psycho-sozialen Anpassung als auch deren Ergebnis. Der 

Begriff wird als Gegenpol zur Vulnerabilität betrachtet. Hier bestehen Gemeinsamkeiten mit der 

salutogenetischen Perspektive, wobei mittlerweile von einer relativen Widerstandskraft 

gegenüber pathogenen Umständen und Ereignissen gesprochen wird, die über die Zeit und die 

Umstände hinweg variieren kann (Bender & Lösel, 1998).  

Die Erforschung von Risiko- und Schutzfaktoren hat gezeigt, dass insbesondere psychosoziale 

Faktoren von Bedeutung sind gegenüber biologischen und organischen Faktoren, deren 

Bedeutung im Verlauf der Entwicklung gegenüber den psychosozialen eher abnimmt.  Es 

werden verschiedene Formen von Risikofaktoren unterschieden, die (1) nicht veränderbar sind 

(fixe Marker; z.B. Geschlecht), (2) unmittelbare Veränderungen bewirken (diskrete Faktoren; 

z.B. kritische Lebensereignisse) oder (3) die gesamte Entwicklung beeinflussen und im Ausmaß 

des Einflusses variieren können (kontinuierliche Faktoren, z.B. Eltern-Kind-Beziehung) (Laucht, 

Esser & Schmidt, 2000a, 2000b; Scheithauer & Petermann, 1999). Als Risiko- oder Schutz-

faktoren sollten aber nur die Faktoren bezeichnet werden, die zeitlich vor dem betreffenden 

Ereignis (z.B. Jugenddelinquenz) liegen und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit erhöhen bzw. 

verringern. Offenbar ist dabei nicht so sehr eine Spezifität der Faktoren bedeutsam, sondern 

eher deren Kumulation und zeitliche Abfolge im Auftreten (Farrington, 1992; Moffitt, 1993; 

Petermann & Scheithauer, 1999; Rutter, 1985, 1987): Mit der Anzahl der Risikofaktoren steigt 

die Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung (hier z.B. delinquentes Problemverhalten) zu 

entwickeln, deutlich an (vgl. Bender & Lösel, 1998; Laucht et al., 2000a, 2000b). 

Wie Risiko- und Schutzfaktoren voneinander abzugrenzen sind, ist bislang noch nicht geklärt. 

Häufig wird schon das Fehlen eines Risikofaktors als Schutzfaktor gewertet (Jessor et al., 

1995). Umstritten bleibt aber, ob sich Risiko- und Schutzfaktoren qualitativ unterscheiden oder 

voneinander unabhängige Variablen darstellen. Es ist von komplexen Wechselwirkungen 

zwischen Risiko- und protektiven Faktoren auszugehen (z.B. Petermann & Scheithauer, 1998; 

Stouthamer-Loeber, Loeber, Farrington, Zhang, van Kammen & Maguin, 1993).  

Kumulierte Faktoren bergen ein ätiologisches Problem, besonders wenn sie nicht durch 

theoretische Annahmen verbunden sind. Ein rein statistisch erhöhtes Risiko lässt noch keine 

Rückschlüsse auf zugrunde liegende Prozesse und Mechanismen zu. Baldwin, Baldwin & Cole 

(1992) sprechen aus diesem Grund von distalen und proximalen Faktoren, die die Pole eines 

Kontinuums bilden. Distale Faktoren werden nicht selbst vom Kind oder Jugendlichen erfahren 

(z.B. Delinquenz/Kriminalität oder Drogenabhängigkeit eines Elternteils). Sie werden vielmehr 

durch proximale Faktoren vermittelt (z.B. ungünstiger Erziehungsstil bzw. mangelnde 

Erziehungskompetenzen, Misshandlung, Vernachlässigung).  

Ein weiteres Problem besteht darin, dass proximale Faktoren nicht generell, sondern nur im 

Kontext anderer Merkmale als Risikofaktor auftreten. Ähnliches gilt im Übrigen für protektive 

Faktoren (Petermann & Scheithauer, 1998). 

Von protektiven Faktoren spricht man, wenn die ansonsten bestehende Auftrittswahr-

scheinlichkeit eines pathologischen Zustands oder einer Störung erniedrigt bzw. die eines 

positiven Ergebnisses (z.B. soziale Kompetenz) erhöht wird: „Protective factors refer to 

                                                
31  Für eine ausführliche Definition des Begriffs Resilienz und die Beschreibung zugrunde liegender Konzepte siehe 

Bender (1995). 
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influences that modify, ameliorate, or alter a person’s response to some environmental hazard 

that predisposes to a maladaptive outcome“ (Rutter, 1985, S. 600). Stouthamer-Loeber et al. 

(1993) untersuchten Faktoren auf ihren protektiven bzw. Risikoeffekt hin. Sie konnten zeigen, 

dass die meisten der Prädiktoren sowohl Risiko- als auch protektive Effekte hatten, einige 

zeigten nur Risikoeffekte. Reine Schutzeffekte traten nicht auf. Bender und Lösel (1998) weisen 

allerdings darauf hin, dass die Faktoren nur isoliert betrachtet wurden und Schutzeffekte vor 

allem bei einer Kumulation von Ressourcen auftreten. 

Soziale Ressourcen 

Neben den personalen Ressourcen des Coping werden soziale Unterstützung und die 

Integration in soziale Netzwerke als externale oder soziale Ressourcen der Bewältigung von 

Aufgaben, Anforderungen oder stressreichen Situationen angesehen (Laireiter & Baumann, 

1988).  

Soziale Unterstützung als Konzept ist auf sehr verschiedene Weise definiert worden, ist aber im 

Gegensatz zu den Konzepten „soziale Integration“ und „soziales Netzwerk“ schon recht 

ausführlich bearbeitet und präzisiert worden (Laireiter, 1993b). Allgemein wird unterschieden 

zwischen alltags- und belastungsbezogener Unterstützung. Diese Unterscheidung wurde nach 

Laireiter (1993b) allerdings bislang selten realisiert, da die Erstellung einer belastungs-

bezogenen Taxonomie hohe Ansprüche an Design und Methodik stelle. Alltagsunterstützung 

gliedert sich in zwei übergeordnete Formen: die psychologische Unterstützung (Bindung, 

Kontakt, emotionale Unterstützung, Selbstwert-Unterstützung, kognitive Unterstützung) und die 

instrumentelle Unterstützung (Informationen, finanzielle Hilfen, Sachleistungen, praktische 

Hilfen, direkte Interventionen). Veiel und Ihle (1993) schlagen eine funktionelle Definition des 

Begriffs vor, um den einzelnen Aspekten zwar Rechnung zu tragen, aber dennoch auch die 

Einheitlichkeit des Konzeptes zu erhalten: „Soziale Unterstützung als die Funktion der sozialen 

Umwelt einer Person bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse“ (S. 58).  

Methoden der Unterstützungsforschung betrachten jedoch ähnlich wie beim Konzept der 

sozialen Kompetenz, unterschiedliche Unterstützungskonstrukte (Laireiter & Baumann, 1988):  

• die Verfügbarkeit von Unterstützern (Unterstützungsressourcen; 

Unterstützungsnetzwerk), 

• die unterstützende Qualität sozialer Beziehungen (Unterstützungsklima), 

• die vermittelte Unterstützung (erhaltene Unterstützung; Unterstützungsverhalten), 

• die wahrgenommen Unterstützung (Wissen darüber, unterstützt zu sein), 

• die Befriedigung von Unterstützungsbedürfnissen. 

 

Studien, die sich mit dem Copingkonzept bzw. der Bewältigung von Anforderungen und dem 

Konzept der sozialen Unterstützung befassen, implizieren häufig verschiedene konzeptuelle 

Beziehungen zwischen diesen beiden, ohne dass ihr Verhältnis explizit definiert würde (Veiel & 

Ihle, 1993). Diesen Versuch unternehmen Veiel und Ihle und beschreiben drei mögliche 

Beziehungen, die allerdings jede für sich problematische Aspekte haben:  

1) Soziale Unterstützung als Copingmodus: Soziale Unterstützung wird als  

(Haupt-)Dimension von Bewältigungsverhalten im Sinne von „support seeking“ 

verstanden (hierarchisches Verhältnis). Dabei entsteht das Problem, Verhaltensweisen 
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einzuordnen, die nicht-stressbezogene Unterstützung bedeuten und doch einen 

positiven Einfluss auf die (psychische) Gesundheit bzw. Entwicklung haben. 

2) Soziale Unterstützung als Copingressource: Unterstützung wird Bewältigungsaktivitäten 

gegenübergestellt. Hier ist die Einordnung spontanen Unterstützungsverhaltens, das 

nicht aktiv eingefordert oder aufgesucht wird, problematisch. 

3) Soziale Unterstützung als Copinghilfe: hier werden die Konstrukte als zwei sich zwar 

gegenseitig beeinflussende, jedoch eigenständige Prozesse verstanden. Problematisch 

wird es, wenn dasselbe Verhalten sowohl Coping (aktive Unterstützungssuche) als auch 

Unterstützungselemente (Inanspruchnahme der Unterstützung) beinhaltet.  

Die Autoren zeigen, dass die Konzepte weder in ein hierarchisches Verhältnis zueinander 

gesetzt werden können, da sie in verschiedenen Bereichen über den jeweils anderen Begriff 

hinausgehen, dass sie aber auch nicht kategorial einander gegenübergestellt werden können, 

da manche Verhaltensweisen sowohl als Copingverhalten als auch als Unterstützungsverhalten 

verstanden werden können.  

Diese Unterscheidung muss allerdings kein Problem darstellen, da Coping und Unterstützung 

komplementäre Aspekte sozialer Interaktion darstellen (Veiel & Ihle, 1993, S. 63). Beim Coping 

steht die bewältigende Person als Akteur im Vordergrund, bei der sozialen Unterstützung 

hingegen das soziale Umfeld der Person. Einige Teilbereiche der Konzepte entsprechen sich 

weitgehend, nämlich der Bereich des sozialen Copings und der Bereich der sozialen 

Unterstützung (vs. instrumentell-materielle Unterstützung). So zielen Coping und soziale 

Unterstützung darauf ab, Veränderungen hervorzurufen – entweder bei der Person selbst 

(Belastbarkeit) oder im Hinblick auf die konkrete Situation (Belastung). Nicht nur in den 

Auswirkungen gibt es Überschneidungen, sondern auch hinsichtlich der Handlungen, die dazu 

führen. Hier wird zwischen kognitiven und aktionalen Wegen der Veränderung unterschieden, 

was beispielsweise an die Bewältigungsformen nach Seiffge-Krenke (1989a) erinnert. 

 

Die Quelle der Unterstützung wurde bislang wenig systematisch untersucht, obwohl viele 

Befunde auf deren Bedeutsamkeit verweisen (z.B. Bender & Lösel, 1998). Wahrscheinlich 

spielen nahe stehende Personen eine zentrale Rolle. Wichtige Unterstützungsfunktionen 

kommen allerdings auch belastungsbezogenen Personen zu (z.B. Arbeitskollegen bei 

arbeitsbezogener Belastung). Für die gesunde psychische Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen ist nicht nur das Vorhandensein und die Nutzung von Unterstützung durch die 

Familie, sondern auch durch Freunde, Lehrer, Erzieher, Pfarrer etc. wichtig. Diese Personen 

tragen dabei sowohl zur Problemreduktion bei, und können auch ein Modell für aktives und 

konstruktives Bewältigungsverhalten darstellen (Bender & Lösel, 1998; Hopkins & Emler, 1990; 

Palmonari et al., 1991; Pinquart & Silbereisen, 2002; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002).  

 

Im Folgenden werden Studien dargestellt, die sich mit verschiedenen positiven und negativen 

Aspekten des Zusammenhangs von Unterstützung und weiteren Ressourcen, Bewältigungs-

verhalten und Problemverhalten beschäftigen. So hat sich gezeigt, dass zum einen das 

Erziehungsverhalten sich positiv auf Bewältigungsstrategien auswirken kann, wenn es von 

emotionaler Wärme und Unterstützung geprägt ist (Winkler Metzke & Steinhausen, 2002). Auf 

der anderen Seite trägt aber auch das Ausmaß der Integration in und des Zugehörigkeits-
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gefühls Jugendlicher zu bestimmten Bezugsgruppen zur erfolgreichen Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben bei (Palmonari et al., 1991). 

Palmonari et al. (1991) zeigten bei 1600 Jungen und Mädchen im Alter von 14 bis 20 Jahren, 

dass eine erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben davon abhängt, wie sehr sich 

die Jugendlichen mit ihrer Peergruppe oder der Familie identifizierten bzw. verbunden fühlten. 

Dabei hatten diejenigen die größten Vorteile in verschiedenen kritischen Situationen, die sich 

sowohl ihrer Familie als auch den Peers verpflichtet fühlten. Jugendliche, die sich nur mit den 

Peers oder der Familie identifizierten, erhielten nur in Teilen der kritischen Situationen 

emotionale und instrumentelle Unterstützung, da Eltern bzw. die Familie und die Peers in 

jeweils unterschiedlichen Lebensbereichen Einfluss ausüben (s. auch Pinquart & Silbereisen, 

2002). Jene Jugendlichen, die sich weigerten oder nicht fähig waren, sich in einer der 

Bezugsgruppen zu integrieren, und denen diese Unterstützung in kritischen Situationen fehlte, 

konnten den Übergang zum Erwachsenenalter am wenigsten gut managen (Palmonari et al., 

1991).  

 

Silbereisen und Rinker (1996) untersuchten die Interaktion von Erziehungsverhalten und 

Kontextfaktoren an 10- bis 13-jährigen Jungen und Mädchen aus belasteten und unbelasteten 

Familien im Hinblick auf delinquentes Verhalten. Als Belastung galten elterliche Arbeitslosigkeit 

oder Teilnahme an einer Umschulungsmaßnahme, schwere Krankheit oder Tod eines 

Elternteils, Scheidung der Eltern, Umzüge und fehlender Schulabschluss eines Elternteils. 

Prädiktoren waren Temperament, Selbstwirksamkeit, Entwicklungsstand und Erziehungs-

verhalten (Aufsicht und Akzeptanz). Die Befunde zeigten, dass in der Gruppe der unbelasteten 

Jugendlichen ausgeprägte Selbstwirksamkeit und elterliche Aufsicht mit niedrigen 

Delinquenzwerten bei Aggressions-, Rückzugs- und Eigentumsdelikten (DBS von Lösel, 1975) 

einhergingen, die erklärte Varianz durch die beiden Variablen betrug 39%. Bei den belasteten 

Jugendlichen hing höhere Selbstwirksamkeit nur bei Eigentumsdelikten mit niedrigeren 

Delinquenzwerten zusammen. Vermehrte elterliche Aufsicht ging bei Aggressions- und 

Eigentumsdelikten mit niedrigeren Delinquenzwerten einher, nicht jedoch bei Rückzugsdelikten. 

Insgesamt zeigten sich bei belasteten und unbelasteten Jugendlichen ähnliche Muster in den 

Faktoren, die Zusammenhänge waren allerdings bei den belasteten Jugendlichen enger. Da die 

Daten korrelativer Natur sind, können jedoch keine Ursache-Wirkungs-Beziehungen interpretiert 

werden.  

 

Winkler Metzke und Steinhausen (2002) stellten in ihrer schon erwähnten Zürcher 

Adoleszenten-Psychologie- und Psychopathologie-Studie (ZAPPS) fest, dass bei 581 Jungen 

und 529 Mädchen im Alter von 10 bis 17 Jahren, die nach drei Jahren längsschnittlich 

untersucht wurden, warmes und unterstützendes Erziehungsverhalten positiv mit der Skala 

„aktive Bewältigung“ des CFB-J zusammenhing, nicht jedoch mit problemmeidendem 

Bewältigungsverhalten. Andererseits korrelierte die Skala „psychologischer Druck und 

Ablehnung der Eltern“ (ZKE, Reitzle et al., 2001) positiv mit der Skala „problemmeidendes 

Verhalten“ des CFB-J, nicht jedoch mit aktivem Bewältigungsverhalten. 

 

Im Zusammenhang mit der Unterstützungsfunktion der Familie ist auch ihre Bedeutung für die 

Entwicklung und Ausprägung sozialer Kompetenzen und anderer persönlicher Ressourcen zu 

bedenken. Gerade eine emotional zugewandte, unterstützende und interessierte Erziehung 
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fördert den Erwerb sozialer Kompetenzen (Osborn, 1990, zit. n. Bender & Lösel, 1998) und die 

Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes (Pinquart & Silbereisen, 2002). Umgekehrt mögen 

ein ungünstiges Familienklima oder wenig kompetentes Konfliktlöseverhalten der Eltern (z.B. 

durch körperliche Züchtigungen o.ä.) modellhaft zur Herausbildung wenig kompetenter 

Problemlösestrategien bei den Kindern und Jugendlichen führen (z.B. Uslucan, Fuhrer & 

Rademacher, 2003).  

Hinsichtlich der Orientierung auf bestimmte Lebensziele der Jugendlichen zeigt sich eine kühle, 

einschränkende und wenig unterstützende Beziehung zwischen Eltern und Jugendlichen als 

wenig förderlich (Grotevant & Cooper, 1986, zit. n. Pinquart & Silbereisen, 2002). Gute 

Bindungen an die Familie und zugestandene Autonomie sind dagegen in der Entwicklung 

Jugendlicher günstig für Rollenübernahme und Identitätsentwicklung (Grotevant & Cooper, 

1985, zit. n. Palmonari et al., 1991). Allerdings handelt es sich hier nur um korrelative 

Zusammenhänge, die keine Aussage über die Kausalrichtung zulassen.  

Ein optimales Verhältnis von elterlicher Unterstützung und Eigenaktivität der Jugendlichen 

zeigte sich in einer Längsschnittstudie an 247 Jugendlichen32 von Silbereisen und Wiesner 

(2000) als Voraussetzung für den Erwerb hoher Selbstwirksamkeitserwartungen im schulischen 

Kontext. Schwarz und Silbereisen (1996) konnten in einer Studie an 696 Familien aus Ost- und 

Westdeutschland einen positiven Zusammenhang zwischen autoritativer Erziehung und 

Selbstwirksamkeit der Jugendlichen über alle Lebenslagen hinweg finden. 

 

Elterliches Erziehungsverhalten und das allgemeine Familienklima können sich jedoch auch 

ungünstig und belastend auf Bewältigungs- und Problemverhalten auswirken (vgl. z.B. Winkler 

Metzke & Steinhausen, 2002). Diese negativen Einflüsse sind in mangelnder Unterstützung in 

Problemsituationen und ablehnendem Verhalten der Eltern genauso zu sehen wie in 

ungünstigen Modellwirkungen der Eltern bezüglich Konflikt- und Problemverhalten sowie in 

familiären Gewalterfahrungen als zusätzlicher Belastungsquelle.  

In einem Extremgruppenvergleich hoch belasteter versus nicht belasteter Jugendlicher fand 

Seiffge-Krenke (1984), dass erstere sich besonders durch die Abhängigkeit von den Eltern, 

Meinungsverschiedenheiten und den Mangel an Entscheidungsfreiheit am stärksten 

beeinträchtigt fühlten. Sie erlebten einen kontrollierenden Erziehungsstil und wenig 

Unterstützung durch die Eltern. Außerdem waren sie wenig in das soziale Netz eingebunden. 

Nicht belastete Jugendliche berichteten dagegen über ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. 

 

Lösel und Bliesener (1998) konnten an einer Stichprobe von 1162 Jugendlichen (52,8% 

Jungen, 47,2% Mädchen) der siebten und achten Klassen aus Haupt-, Realschulen und 

Gymnasien zeigen, dass Jugendliche weniger Problemverhalten zeigen, wenn das Erziehungs-

verhalten als emotional zugewandt und an den Normen orientiert erlebt wird. Bei Mädchen 

hingen schlechte emotionale Beziehungen und häuslicher Stress enger mit Problemverhalten 

zusammen, während bei Jungen eher geringe Kontrolle und Supervision der Eltern Problem-

verhalten begünstigten oder begleiteten. Für eine unproblematische Entwicklung scheint also 

eine autoritative Erziehung günstig zu sein (vgl. Baumrind, 1989).  

 

                                                
32  Von den ursprünglich 722 Jugendlichen im Alter von 10 bis 13 Jahren haben 247 an allen drei jährlich 

stattfindenden Erhebungen teilgenommen, das Geschlechterverhältnis betrug 40:60 (Jungen – Mädchen). 
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Engel und Hurrelmann (1993) fanden höhere Inzidenzraten für Drogenkonsum, wenn von 

Jugendlichen Konflikte mit den Eltern berichtet wurden, als in konfliktärmeren Familien. 

Außerdem wirkten sich hochgesteckte und u.U. unrealistische Erwartungen von Eltern 

bezüglich schulischer Leistungen ungünstig auf externalisierendes Problemverhalten aus.  

 

Pfeiffer et al. (1999) untersuchten den Zusammenhang von familiärer Gewalt, Konfliktlöse-

kompetenzen Jugendlicher und ihrer Gewaltbereitschaft. Sie stellten im Rahmen einer KFN33-

Schülerbefragung an 16.190 Schülern aus neun Städten fest, dass innerfamiliäre Gewalt, die in 

Kindheit und/oder Jugend erlebt oder zwischen den Eltern beobachtet wurde, sowie 

inkonsistentes Erziehungsverhalten großen Einfluss auf Gewalteinstellungen, Konflikt-

kompetenzen und tatsächliches Gewalthandeln Jugendlicher haben.  

Die Raten jugendlicher Gewalttäter stiegen mit wachsender Häufigkeit und Intensität elterlicher 

Züchtigungen an. In der Gruppe derjenigen, die nie Opfer von Elterngewalt waren, befanden 

sich nur 16,9% aktiv Gewalttätige, schon in der Gruppe selten misshandelter Jugendlicher 

waren es 33,3% und in der Gruppe häufig misshandelter 35,6% aktive Gewalttäter. Ein 

ähnliches Bild zeigte sich für elterliche Gewalterfahrungen in den letzen 12 Monaten, und auch 

die gehäufte Konfrontation mit elterlicher Partnergewalt in den letzten 12 Monaten ging mit einer 

Erhöhung der Gewaltrate bei Jugendlichen einher. Jugendliche aus Scheidungsfamilien wiesen 

eine leicht höhere Täterrate auf (22,8%), als Jugendliche, die mit beiden leiblichen Eltern 

zusammenlebten (20,1%).  

Bei differenzierter Betrachtung zeigte sich allerdings, dass es bei Trennung der Eltern darauf 

ankommt, ob die misshandelnde Erziehung fortbesteht oder nicht. Jugendliche, deren getrennte 

Mütter mit einem neuen Partner zusammenlebten und die keine Gewalt mehr erlebten, wiesen 

eine deutlich geringere Täterrate auf (21,3%) als Jugendliche, deren Eltern zwar noch 

zusammenlebten, deren Zusammenleben aber durch Gewalt geprägt war (29,6%). Einen 

Einfluss auf die Täterrate hatte auch, ob Gewalt nur in Kindheit oder Jugend erfahren wurde 

(24,6% bzw. 26,2%) oder sowohl in der Kindheit als auch in der Jugend (36,5%).  

Nach Pfeiffer et al. (1999) kann also die Beendigung familiärer Gewalt die Rate der Gewalttäter 

deutlich reduzieren. In der Problemgruppe der so genannten Mehrfachtäter, die durch mehr als 

fünf Gewaltdelikte auffällig geworden waren, zeigte sich das gleiche Ergebnis. Unter den 

Jugendlichen, die nie Gewalt erfahren hatten, waren 4,3% Mehrfachtäter. Jugendliche, die 

entweder in Kindheit oder Jugend Opfer familiärer Gewalt waren, waren zu 6,6% bzw. 8,0% 

Mehrfachtäter. Hatten sie jedoch sowohl in der Kindheit als auch in der Jugend 

Gewalterfahrungen gemacht, waren sie zu 14,7% Mehrfachtäter.  

Mit der Konflikthaftigkeit des Familienlebens hängt inkonsistentes Erziehungsverhalten eng 

zusammen. Hier zeigten Pfeiffer et al. (1999), dass mit zunehmender Inkonsistenz in der 

Erziehung auch die Häufigkeit von Gewaltdelikten zunimmt. Konfliktkompetenz Jugendlicher 

nimmt mit dem Ausmaß familiärer Gewalt ab, während Gewaltbefürwortung und feindselige 

Wahrnehmung der Umwelt zunehmen. Außerdem erwiesen sich in multiplen Regressions-

analysen die Einstellung zu Gewalt sowie die Konfliktkompetenz der Jugendlichen als relevante 

Prädiktoren von Gewalthandeln (gemeinsame erklärte Varianz 28%): Je geringer die Konflikt-

kompetenz und je „positiver“ die Einstellung zu Gewalt ausfielen, desto häufiger war 

Gewaltdelinquenz unter Jugendlichen.  

                                                
33  Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN) 
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Damit zeigt sich, dass Gewalterfahrungen Einfluss darauf nehmen, wie Jugendliche ihre 

Umgebung wahrnehmen und bewerten und wie sie mit Konflikten umgehen. Erfahren 

Jugendliche elterliche Gewalt, so wird Gewalt für sie selbst als Mittel zur „Konfliktlösung“ 

legitimer. 

 

Uslucan et al. (2003) befragten 1143 ostdeutsche Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren 

hinsichtlich Familienklima, elterlichem Erziehungsstil, erfahrener familiärer Gewalt in der 

Kindheit und eigenem Gewalthandeln. Die Zusammenhänge zwischen Familien- und Gewalt-

variablen wurden mittels multipler Regressionsanalysen geprüft. Es zeigten sich signifikant 

negative Zusammenhänge zwischen einem positiven Familienklima sowie der Gewalt-

akzeptanz, der Gewalttäterschaft und der Gewaltmittäterschaft. Ein inkonsistenter Erziehungs-

stil der Mutter hing positiv mit Gewaltopferschaft zusammen, während inkonsistentes 

Erziehungsverhalten des Vaters nicht mit den Gewaltvariablen zusammenhing. In 

Scheidungsfamilien fiel die negative Wirkung des Familienklimas deutlich höher aus als für 

Jugendliche, die in ihren Kernfamilien lebten. Das galt ebenfalls für den mütterlichen 

inkonsistenten Erziehungsstil.  

Möglicherweise werden hier durch die Eltern modellhaft ungünstige Konflikt- bzw. Problemlöse-

strategien an die Jugendlichen vermittelt. Die Wirkung erlebter Gewalt in der Kindheit hatte 

jedoch nur in Kernfamilien einen direkten signifikanten Einfluss auf die Gewaltvariablen. In 

Scheidungsfamilien wurde dieser Zusammenhang nur bei Gewaltakzeptanz auch nach der 

Scheidung signifikant. Dies könnte damit zusammenhängen, dass eine Scheidung im Fall 

gewaltbereiter Erziehungsstile ein geradezu protektiver Faktor werden kann, wenn dadurch 

entweder das Familienklima entspannt wird und/oder der „Aggressor“ nicht mehr in der Familie 

lebt. 

 

In einer neueren Studie untersuchten Jaffee, Caspi, Moffitt und Taylor (2004) an 1116 

Zwillingspaaren, die im Alter von fünf und sieben Jahren untersucht wurden, ob misshandelnde 

Erziehungsmaßnahmen von Eltern zu antisozialem Verhalten bei den Kindern führt und ob 

dieser Zusammenhang durch genetische Einflüsse moderiert wird. Sie zeigten regressions-

analytisch, dass erfahrene Elterngewalt im Alter von fünf Jahren antisoziales Verhalten im Alter 

von fünf und sieben Jahren vorhersagt. Mittelwerte der misshandelten Kinder lagen um SD=.80 

Standardabweichungen höher als bei nicht misshandelten Kindern. Ein Einfluss genetischer 

Faktoren konnte nicht nachgewiesen werden, obwohl diese etwa die Hälfte des Zusammen-

hangs zwischen physischer Misshandlung und antisozialem Verhalten erklärten, da der Effekt 

der Misshandlung signifikant blieb, wenn antisoziale Entwicklung der Eltern und jegliche 

genetischen Faktoren kontrolliert wurden. 

 

In der Adoleszenz werden Beziehungen zu gleichaltrigen Peers immer bedeutsamer und 

nehmen immer mehr Raum ein. In der Gruppe der Gleichaltrigen werden soziale Spielregeln 

eingeübt und Gefühls- und Handlungsstrukturen ausgeformt, die es ermöglichen, „gemeinsame 

Handlungsorientierungen und Sinnbezüge zu entwickeln“ (Hurrelmann, 2004, S. 128). Die 

Jugendlichen teilen die gleichen Aktivitäten und können sich gemeinsam in der Lösung von 

Problemen üben. Bei den Peers lässt sich beobachten, wie effektiv verschiedene Strategien 

sind. Peers sind eine Bezugsgruppe, mit der man sich vergleichen kann und innerhalb derer 

man eigene Autonomie ohne Kontrolle durch Erwachsene explorieren kann (Palmonari et al., 
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1991). Die Peergruppe bietet Orientierung und kann auch emotionale Geborgenheit vermitteln. 

Auf diese Weise bieten gleichaltrige Peers Unterstützung bei der Entwicklung einer Identität, 

von Wertorientierungen, von Interessen, bei der Einschätzung von Fähigkeiten, bei der 

Herausbildung eines sozialen Status und dem Gefühl für eine Balance zwischen Individualität 

und Anpassung (Hopkins & Emler, 1990; Oerter & Dreher, 2002).  

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass Peers eine wichtige Quelle der Selbstbewertung 

darstellen (Pinquart & Silbereisen, 2002). Unterstützung durch Peers kann allerdings dann eine 

negative Bedeutung erlangen, wenn in der Clique eine aggressive oder Norm verletzende 

Gruppenkultur herrscht. Diese Wirkung ist zudem in Zusammenhang mit dem Erziehungs-

verhalten der Eltern zu sehen (z.B. Bender & Lösel, 1997; Busch, 2000; Silbereisen & Schwarz, 

1996). 

Busch (2000) untersuchte die Gruppenkultur in Jugendcliquen und ihren Einfluss auf 

aggressives Verhalten an 1747 Schülern (897 Mädchen; 877 Jungen) der 5. bis 9. Jahrgangs-

stufen an Gesamtschulen, da Jugenddelinquenz sehr häufig als Gruppendelinquenz auftritt. Der 

überwiegende Teil der Schüler rechnete sich einer Jugendclique zu und beschrieb deren 

Gruppenkultur als unproblematisch. Es gab jedoch auch problematische Kulturen, die von 

Konformitätsdruck, Betonung der Gruppensolidarität, provokativem Auftreten in der Gruppe, 

riskanten Gruppenaktivitäten und einer gruppeninternen Hierarchie geprägt waren. Jungen 

befanden sich häufiger als Mädchen in solch problematischen Gruppen. Für Jungen fanden 

sich auch höhere Korrelationen zwischen Gruppenkultur und aggressivem Verhalten in der 

Schule (r=.31 bis r=.50) als für Mädchen (r=.21 bis r=.35). Anhand der Angaben zur 

Gruppenkultur wurden die Schüler dann nach Geschlecht getrennt in vier Gruppen eingeteilt. 

Eine weitere Gruppe bildeten Jugendliche, die sich keiner Clique zuordneten. Insbesondere die 

3. Gruppe (3. Quartil) bei Jungen und die 4. Gruppe (4. Quartil, besonders problematische 

Gruppenkultur) bei Jungen und Mädchen wiesen deutlich stärkere Aggressionswerte auf als die 

anderen Gruppen.  

Die Studie macht deutlich, dass bei einem kleineren Teil der Jugendlichen aggressives und 

deviantes Verhalten durch eine problematische Gruppenkultur gefördert oder stabilisiert werden 

kann. Positive Effekte schienen hier aber zu überwiegen.  

 

Bender und Lösel (1997) konnten in ihrer Längsschnittstudie zum Zusammenhang von sozialen 

Ressourcen (soziale Unterstützung durch Peers) und antisozialem Verhalten an 100 

Jugendlichen (66 Jungen, 34 Mädchen) aus einem Multiproblem-Milieu (Heimerziehung) ein 

differenziertes Bild zeichnen. Bei hochgradig antisozialen Jugendlichen (Jungen wie Mädchen) 

wirkten sich soziale Ressourcen stabilisierend auf das Problemverhalten aus, während es für 

sie einen leicht protektiven Effekt hatte, wenn sie nicht in eine Peergruppe integriert waren. Für 

weniger delinquente Jugendliche fielen die Ergebnisse genau entgegengesetzt aus: Nicht zu 

einer Peergruppe zu gehören, wirkte sich im Zwei-Jahres-Follow-Up eher verstärkend auf 

Problemverhalten aus.  

 

Für die weitere Entwicklung ist nach Ergebnissen von Loeber und Hay (1997) zudem noch von 

Bedeutung, ob die Peergruppen selbst devianten Charakter haben (vgl. Busch, 2000). Die 

Autoren zeigen drei prototypische Entwicklungsverläufe auf: (1) Durchgängig antisoziale 

Jugendliche schließen sich devianten Gruppen an, die das Problemverhalten verfestigen,  

(2) bislang unauffällige Jugendliche geraten in den Sog devianter Gruppen und zeigen 
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zumindest vorübergehend antisoziales Verhalten und (3) unauffällige Jugendliche nehmen eine 

ebensolche weitere Entwicklung, wenn sie in nicht devianten Peergruppen integriert sind.  

 

Engel und Hurrelmann (1993) fanden erhöhte Inzidenzen für Drogenkonsum, wenn Jugendliche 

in Cliquen integriert waren. Diese Cliquen wurden allerdings nicht näher bezüglich ihrer Devianz 

charakterisiert. Verstärkt wurde der Effekt bei gleichzeitigem Vorliegen von Konflikten mit den 

Eltern. Auch auf externalisierendes Problemverhalten hatten Peers einen Einfluss. Im Zuge der 

Deprivationshypothese diskutieren die Autoren den Einfluss von Peers als Vergleichsgruppe, 

mit der sich der Jugendliche in einem Wettbewerb um Eindrucksbildung, Rollenübernahme und 

Rollenerfüllung gemäß erwünschter Stereotype befindet.  

 

Wie auch Engel und Hurrelmann (1993) die Abhängigkeit sozialer Erfahrungen Jugendlicher in 

verschiedenen Erziehungs- und sozialen Kontexten zeigten, so untersuchten Silbereisen und 

Schwarz (1996) das Zusammenspiel von Erziehungsverhalten und deviantem Verhalten bei 10- 

bis 13-Jährigen. Danach haben Kinder, die in autoritativen Familien erzogen werden, häufiger 

Freunde, die Norm abweichendes Verhalten ablehnen. Gering ausgeprägtes oder nicht 

vorhandenes autoritatives Verhalten der Eltern geht dagegen einher mit Cliquen, die Norm 

abweichendes Verhalten gutheißen. Autoritative Erziehung ist danach möglicherweise ein 

Schutz vor deviant eingestellten Cliquen.  

Varianzanalysen mit den Faktoren Cliquenzugehörigkeit und Erziehungsstil zeigten für die 

Delinquenzbelastung signifikante Effekte in beiden Faktoren. Autoritativ erzogene Jugendliche 

ohne Norm abweichende Peers hatten eine geringere Delinquenzbelastung als nicht oder wenig 

autoritativ erzogene. Der Kontakt zu devianten Peers war immer verbunden mit einer höheren 

Delinquenzbelastung als wenn Peers nicht deviant waren. Die Interaktion der Faktoren wurde 

nicht signifikant. Die Autoren interpretieren die Ergebnisse dahingehend, dass nur der 

Erziehungsstil „einen Unterschied ausmacht, der dem Tenor der Gruppe (...) entspricht“  

(S. 250). In Norm abweichenden Cliquen verschafft eine ausgeprägt autoritative Erziehung 

keine Vorteile hinsichtlich der Delinquenzbelastung gegenüber etwas autoritativ erzogenen 

Jugendlichen. Entfällt dieser positive Einfluss der Erziehung aber ganz, so schlägt der negative 

Einfluss Norm abweichender Peergruppen besonders stark durch. 

 

Auch Pfeiffer et al. (1999, s.o.) stellten die Frage nach „der relativen Bedeutsamkeit familiärer 

Sozialisationserfahrungen einerseits und der Zugehörigkeit zu Gleichaltrigengruppen 

andererseits“ (S. 34) im Hinblick auf Gewalthandeln Jugendlicher. Familiäre Sozialisations-

erfahrungen wurden im Sinne innerfamiliärer Gewalterfahrungen erhoben (s.o.). Sie unterteilten 

ihre Stichprobe clusteranalytisch in vier Gruppen: (1) ohne feste Clique, (2) nicht deviante 

Clique, (3) leicht deviante Clique und (4) sehr deviante Clique. Mit der Art der Cliquen-

zugehörigkeit korrelierte die Einstellung zu Gewalt innerhalb der Bezugsgruppe sehr hoch34. Je 

häufiger und intensiver die Jugendlichen innerfamiliärer Gewalt ausgesetzt waren, desto größer 

war der Anteil von Jugendlichen, die in sehr deviante Cliquen integriert waren.  

                                                
34  Es wurden nur Daten der Teilstichprobe der männlichen Jugendlichen in die Analyse einbezogen, da „es sich bei 

der Gewaltproblematik primär um ein männliches Phänomen handelt“ (Pfeiffer et al., 1999, S. 34). Da vorherige 
Analysen der Gesamtstichprobe nicht nach Geschlecht getrennt vorgenommen wurden, ja nicht einmal auf 
Unterschiede eingegangen wird, empfinde ich diese Auslassung weiblicher Daten als wenig schlüssig. Zumindest 
wäre eine Abklärung der Gewaltraten von Jungen und Mädchen dieser Stichprobe zu erwarten gewesen.  
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In der weiteren Analyse wurden multivariate Strukturgleichungsmodelle vergleichend geprüft, in 

denen Sozialisationserfahrungen in der Familie (elterliche Normen „Gewaltablehnung“, 

Elterngewalt, Partnergewalt) und der Einfluss Gleichaltriger (Cliquennorm „Gewaltablehnung“) 

berücksichtigt wurden. Elterngewalt und Partnergewalt waren Indikatorvariablen für das latente  

Konstrukt „Gewaltbelastung im Elternhaus“. Es zeigten sich hinsichtlich des Gewalthandelns 

Jugendlicher direkte Effekte der Gewaltbelastung im Elternhaus und der Normen Gleichaltriger. 

Die Normen gleichaltriger Peers waren allerdings nicht unabhängig von elterlichen Normen zu 

sehen. Vielmehr schienen Jugendliche Peergruppen aufzusuchen, deren Normen denen der 

Eltern ähnlich waren. Elterliche Normen hatten damit einen indirekten Effekt. Eine Erweiterung 

des Modells um „Einstellung zu Gewalt“ als Mediatorvariable konnte empirisch bestätigt 

werden. Hier gab es sowohl einen hochsignifikanten Effekt familiärer Gewalterfahrungen auf 

Gewalthandeln wie auch einen hochsignifikanten Effekt jugendlicher Gewalteinstellungen auf 

Gewalthandeln. Gleichzeitig reduzierte sich der direkte Effekt familiärer Gewalterfahrungen, so 

dass der vermittelnde Effekt von Gewalteinstellungen zwischen familiären Gewalterfahrungen 

und Gewalthandeln empirisch bestätigt wurde.  

 

Heaven, Caputi, Trivellion-Scott und Swinton (2000) untersuchten den Zusammenhang 

zwischen Persönlichkeitsvariablen (Eysencks Neurotizismus, Psychotizismus und Extraversion) 

und der Identifikation mit devianten Peers mit selbst berichteter Delinquenz. Die faktorielle 

Struktur delinquenter Identität in einer ersten Studie (172 Jungen, 45 Mädchen; Durchschnitts-

alter 16 Jahre) konnte in einer zweiten Studie (169 Jungen, 40 Mädchen; Durchschnittsalter 16 

Jahre) teilweise bestätigt werden, insofern als sich zwei stabile Komponenten delinquenter 

Identität, nämlich delinquente Freundschaftsbeziehungen und delinquente Verhaltensnormen, 

ergaben. Diese konnten in beiden Studien mittels Strukturgleichungsmodellen35 neben 

Psychotizismus als signifikante Prädiktoren von selbst berichteter Delinquenz bestätigt werden. 

Für Jungen hatten dabei delinquente Freundschaftsbeziehungen einen größeren Einfluss als 

delinquente Verhaltensnormen. 

Personale Ressourcen 

Unter dem Stichwort personale Ressourcen werden an dieser Stelle zwei große Bereiche 

betrachtet: Soziale Kompetenz und Problemlösefähigkeiten sowie ein positives Selbstkonzept 

und Selbstwirksamkeitserleben. Bevor ich auf Studien diesbezüglich eingehe, werden die 

Konzepte kurz erläutert und definiert. 

 

Soziale Kompetenz und Problemlösefähigkeiten. „Soziale Kompetenz“ ist in heutiger Zeit ein 

weit verbreitetes Schlagwort und gilt beinahe schon als „Allheilmittel“ für gesellschaftliche Übel 

aller Art. Was aber verbirgt sich hinter diesem wohlklingenden Begriff? Kanning (2002) definiert 

„soziale Kompetenz“ als „Sammelbegriff für solche Wissensbestandteile, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten einer Person, die eine notwendige Voraussetzung für die Bewältigung sozialer 

Interaktionen darstellen“. Es handelt sich dabei um ein multidimensionales Konstrukt, das 

allerdings noch über keine empirisch gesicherte Taxonomie verfügt. Erschwerend kommen 

begriffliche Unklarheiten hinzu: Die Abgrenzung von oder die Übereinstimmung mit Konzepten 

                                                
35  Diese wurden wegen der geringen Anzahl weiblicher Teilnehmer der Studie nur an den männlichen Teilnehmern 

berechnet. 
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wie „soziale Intelligenz“ oder „soziale Problemlösefähigkeit“ beispielsweise sind noch nicht 

abschließend geklärt (Kaiser, 1998).  

 

Das Konzept hat einen Handlungsbezug auf zwei Ebenen: einmal auf der Ebene der 

Ausführung von Handlungen in sozialen Interaktionen und zum anderen auf der Ebene der 

Wahrnehmung, Interpretation und Beurteilung von Handlungen und der Personen, die diese 

Handlungen durchführen. Solche Kontexte sozialer Interaktion sind gewöhnlich sehr komplexe 

„Aufgabensituationen“ (Kaiser, 1998; S. 220), die durch unklare Ausgangs- und/oder Ziel-

zustände und eine allgemeine Intransparenz der Gesamtsituation charakterisiert sind, wie dies 

ähnlich auch für komplexe Probleme zutrifft (Dörner, 1998). Daher ist es nicht verwunderlich, 

dass Erfahrung und Wissen bei der Bewältigung sozialer Aufgabensituationen eine Hilfe sind. 

Soziales Wissen ist allerdings nur notwendig, nicht hinreichend für angemessenes Verhalten. 

Kaiser (1998) listet einige Merkmale sozialer Kompetenz auf: „Wissen um soziale Regeln, 

Erkennen der eigenen Einstellungen und Gefühle, Interpretation des Verhaltens fremder 

Personen, Deutung des Ausdrucksverhaltens anderer Menschen, Geschick im Umgang mit 

anderen, Kompetenz zur Lösung von sozialen Problemen, kreatives Entdecken sozialer 

Aufgabensituationen, Durchsetzungsfähigkeit, Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Verhand-

lungsgeschick, emotionale Kompetenz, Weisheit“ etc. (S. 238). Soziale Kompetenz wird 

weiterhin nach Pfingsten und Hinsch (1991) gekennzeichnet durch die Fähigkeit, eigene Ziele 

innerhalb sozialer Akzeptanz zu verwirklichen. Letztlich sind allerdings diese Merkmale kaum 

eindeutiger zu fassen oder zu operationalisieren, sie bleiben relativ vage. Verhalten kann in 

Abhängigkeit der Gegebenheiten einmal als kompetent und einmal als inkompetent bezeichnet 

werden und ist demzufolge nicht als generelles Persönlichkeitsmerkmal anzusehen (Pfingsten 

& Hinsch, 1991). Die Formen der Bewältigung sozialer Situationen variieren auch inter-

individuell sehr stark, je nach Relevanz der Situation für ein Individuum (s. Befunde zur 

Copingforschung; Kap. 1.5.2).  

 

Was also ist nun soziale Kompetenz oder soziale Intelligenz? Kaiser (1998) zieht als Fazit aus 

den vielfältigen Bemühungen um eine Konkretisierung des Gegenstandsbereichs, dass es sich 

dabei um „die Fähigkeit zum Umgang mit sozialen Aufgabensituationen“ (S. 231) handelt. Diese 

Fähigkeit äußert sich in Interaktion und Transaktion, sie ist entwicklungsbedürftig und 

entwicklungsfähig sowie spezifisch („domain specific“). Wie diese Ausführungen zeigen, können 

konzeptuelle Ansätze zur sozialen Kompetenz in die Nähe der Bewältigung von Entwicklungs-

aufgaben (Hendry & Kloep, 2002, Bender & Lösel, 1998, Bender, Bliesener & Lösel, 1996, 

Seiffge-Krenke, 1990, Dreher & Dreher, 1985) und der Durchsetzung und Realisierung 

persönlicher Ziele (Pfingsten & Hinsch, 1991, Dreher & Dreher, 1985) gerückt werden, insofern 

als die Modelle sich in ihren Bestandteilen teilweise gleichen: Situationsmerkmale und -

anforderungen (bzw. Aufgabenmerkmale und -anforderungen) auf der einen Seite und die 

Bewertung und Verarbeitung durch das Individuum auf der anderen Seite.  

 

Bei der Erfassung des Konzeptes der sozialen Kompetenz stößt man allerdings auf das 

Problem, das Konzept in seiner „Einheit“ zu erfassen. Realistisch ist, einzelne Aspekte 

empirisch zu untersuchen (Wild, Hofer & Pekrun, 2001). Einzelne Facetten der Ausführungen 

von Kaiser (1998) und Pfingsten und Hinsch (1991) werden auch in Zusammenhang mit der 

Entwicklung delinquenten Verhaltens in der Jugend diskutiert: social and communicative skills 
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(Oyserman & Saltz, 1993), social decision making and sociomoral reasoning (Palmer & Hollin, 

1999), locus of control (Österman, Björkvist & Lagerspetz, 1999), Problemlösefähigkeiten 

(Bender et al., 1996), skills in solving social problems (Slaby & Guerra, 1988).  

Bender et al. (1996) fanden beispielsweise heraus, dass resiliente Jugendliche vermehrt aktive 

Problemlösungen gegenüber problemvermeidendem Verhalten wählten, während dies bei 

delinquenten Jugendlichen genau andersherum war. Problemlösestrategien wurden in dieser 

Studie mittels des Coping-Fragebogens für Jugendliche (CFB-J) von Seiffge-Krenke (1989a) 

erhoben.  

 

Palmer und Hollin (1999) untersuchten an 42 männlichen verurteilten Jugendlichen den 

Zusammenhang von sozialer Kompetenz, sozialmoralischem Denken und selbst berichteter 

Delinquenz. Soziale Kompetenz wurde hier operationalisiert als „Entscheidungsfindung in 

sozialen Situationen“ (Adolescent Problems Inventory, Freedman et al., 1978, zit. n. Palmer & 

Hollin, 1999). Soziale Kompetenz und sozialmoralisches Denken zeigten keine 

Zusammenhänge. Schrittweise multiple Regressionsanalysen bestätigten lediglich soziale 

Kompetenz als starken Prädiktor für delinquentes Verhalten.  

 

Eine Studie von Oyserman und Saltz (1993) fand Effekte von sozialer Kompetenz auf das 

Ausmaß jugendlicher Delinquenz unter 13- bis 17-jährigen Jungen. Sie untersuchten an einer 

Stichprobe36 von Schülern (N=97) und inhaftierten Jugendlichen (N=133) im Alter von 13 bis 17 

Jahren den Einfluss von Impulsivität, Selbstbild und selbstbildrelevanten Erwartungen sowie 

sozialer Kompetenz37 und Kommunikationsfähigkeit auf delinquentes Verhalten. Delinquenz 

wurde zum einen im Hellfeld (inhaftierte Jugendliche) und auch als selbst berichtete Delinquenz 

(Schüler) erhoben. Schüler und Inhaftierte unterscheiden sich signifikant hinsichtlich ihres 

Selbstbildes, der Impulsivität, sozialer Kompetenzen sowie Kommunikationsfähigkeiten. Die 

offiziell nicht delinquenten Schüler hatten ein positiveres erfolgsorientiertes Selbstbild, sie 

waren kompetenter bei der Lösung sozialer Probleme mit Eltern, Peers und anderen 

Erwachsenen, und sie waren weniger impulsiv. Sie berichteten außerdem seltener über 

delinquente Verhaltensweisen, wie Diebstahl oder aggressives Verhalten, und schwänzten 

weniger die Schule.  

Pfadanalysen (LISREL) zeigten, dass die Prädiktorvariablen unterschiedliche Effekte auf die 

Delinquenzfaktoren Diebstahl, aggressives Verhalten, Rowdytum („Hooliganism“) und 

Schulschwänzen hatten. Diebstahl hing bei Schülern insbesondere mit Impulsivität, negativem 

Selbstbild sowie geringer peerbezogener Sozialer Kompetenz zusammen, aggressives 

Verhalten dagegen eher mit geringer peer- und erwachsenenbezogener sozialer Kompetenz 

und Kommunikationsfähigkeit. Rowdytum hing am stärksten zusammen mit Impulsivität und mit 

dem Versuch, ein positives Selbstbild aufzubauen sowie geringerer sozialer Kompetenz. 

Schuleschwänzen war mit geringerer Impulsivität assoziiert sowie tendenziell mit geringer 

Kommunikationsfähigkeit und dem fehlenden Versuch ein positives Selbstbild aufzubauen.  

Bei inhaftierten Jugendlichen waren die Effekte nicht so stark und zeigten für Diebstahl, 

Aggression und Rowdytum eine besondere Assoziation mit Impulsivität, geringer peer- und 

                                                
36  Es waren nur männliche Jugendliche beteiligt. 
37  Hier handelte es sich um problembezogene Interaktionen mit Peers und Erwachsenen, die wie in der Studie von 

Palmer und Hollin (1999) mit dem API (Adolescent Problems Inventory, Freedman et al., 1978, zit. n. Oyserman & 
Saltz, 1993) erfasst wurden.  
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erwachsenenbezogener sozialer Kompetenz. Für Schuleschwänzen zeigte sich nur ein 

signifikanter Effekt für den fehlenden Versuch, ein positives Selbstbild aufzubauen.  

Insgesamt konnten die beiden Gruppen mit moderatem Erfolg durch die Prädiktoren 

diskriminiert werden. Die Autoren ziehen aus ihren Ergebnissen den Schluss, dass die 

Wahrscheinlichkeit delinquenter Verhaltensweisen steigt, wenn Schwierigkeiten bei bestimmten 

Entwicklungsanforderungen wie Ablösung vom Elternhaus oder Individuation erlebt werden und 

nicht ausreichende soziale und kommunikative Kompetenzen vorliegen, um die Situation 

adäquater zu lösen. 

 

Ein Bestandteil sozialer Kompetenz, nämlich (realistische) Ziele setzen und erreichen hängt 

implizit auch mit Selbstwirksamkeitserwartungen (internale Kontrollüberzeugungen) zusammen, 

was wiederum mit aktivem Problemlösen assoziiert sein dürfte (Brunstein & Maier, 2002; 

Krampen, 2000). Bei Jugendlichen dominieren anders als bei Erwachsenen Ziele, die sich um 

Berufswahl, Ausbildung, Familiengründung und Selbstentwicklung drehen (Nurmi, 1992, zit. n. 

Brunstein & Maier, 2002). Damit ist ein Bezug jugendtypischer Ziele zum Konzept der 

Entwicklungsaufgabe offensichtlich.  

Sinn und Struktur sind nach Lösel und Bliesener (1990) positiv für die Entwicklung. Es gibt 

jedoch große Unterschiede hinsichtlich der Klarheit und Bedeutsamkeit einzelner Zielbereiche. 

Gerade delinquente Jugendliche wurden aus der Perspektive durchschnittlicher Mittelklasse-

Wertvorstellungen heraus als „ziellos“ geschildert (z.B. Kerr & Nelson, zit. n. Carroll et al., 

1997). Carroll et al. (1997) untersuchten daher mittels der von ihnen entwickelten  „Importance 

of Goals Scale“ die Zielorientierung von delinquenten (N=80), Risiko- (N=90) und Nicht-Risiko-

Jugendlichen38 (N=90) im Alter von 12 bis 18 Jahren. Sie fanden heraus, dass delinquente und 

Risiko-Jugendliche den Zielen mehr Bedeutung zumaßen, die mit sozialem Ansehen 

(„reputation“) gegenüber Peers zu tun hatten (z.B. Macht, sportliche Fähigkeiten, Delinquenz 

oder Autonomie). Nicht-Risiko-Jugendliche legten dagegen mehr Wert auf akademisches 

Ansehen, wie z.B. Ausbildung, Karriere, interpersonelle Beziehungen. Heranwachsende 

beziehen nach dieser Studie ganz explizit „Delinquenzziele“ mit in jugendtypische Ziele ein. 

Möglicherweise finden hier die Funktionen von Delinquenz als „Ersatzziel“, als „gewollte 

Normverletzung“ oder als Demonstration des Erwachsenseins (Silbereisen & Kastner, 1985) 

einen Ausdruck.  

In einer weiteren Studie untersuchten Carroll und Mitarbeiter (Carroll, Houghton, Hattie & 

Durkin, 1999), welche Normvorstellungen mit sozialem Ansehen unter delinquenten bzw. nicht 

delinquenten Jugendlichen verbunden sind39. Delinquente und Risiko-Jugendliche strebten 

einen eher nicht normkonformen Ruf an und wollten auch in dieser Weise von anderen 

wahrgenommen werden. Außerdem bewunderten sie ungesetzliche Aktivitäten. Nicht-Risiko-

Jugendliche strebten dagegen eher einen normkonformen Ruf an und wollten als vertrauens-

würdig etc. angesehen werden. Hier hat also u.a. die Peergruppe als Bezugs-, Identifikations- 

und Vergleichsgruppe einen Einfluss auf Verhalten und Einstellungen der Jugendlichen (vgl. 

z.B. Heaven et al., 2000 hinsichtlich des Einflusses der Normvorstellungen von Peers).  

In einer dritten Studie von Carroll und Mitarbeitern (Carroll, Hattie, Durkin & Houghton, 2001) 

wurde schließlich der Zusammenhang der Zielorientierung mit dem Streben nach einem 

bestimmten Ansehen (konform vs. nicht konform) in einer Integration von Goal Setting Theory 

                                                
38  An der Studie nahmen nur männliche Jugendliche teil. 
39  Diese Studie basiert auf der selben Stichprobe wie die Studie von Carroll et al. (1997). 
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(Locke & Latham, 1990, zit. n. Carroll et al., 2001) und Reputation Enhancement Theory (Emler 

& Reicher, 1995) näher beleuchtet. Sie bestätigten in dieser Studie ihre früheren Ergebnisse 

(Carroll et al., 1997, 1999), dass Nicht-Risiko-Jugendliche einen konformes Ansehen und 

akademische Ziele anstreben, während delinquente und Risiko-Jugendliche eher ein nicht 

konformes Ansehen anstrebten und ihre Ziele mehr auf Außendarstellung (Macht, Autonomie, 

Delinquenz, sportliche Fähigkeiten etc.) abzielten als auf gesellschaftlich mehr akzeptierte Ziele 

wie Karriere oder interpersonelle Beziehungen. Insgesamt zeigen diese drei Studien von Carroll 

und Mitarbeitern (1997, 1999, 2001), dass delinquentes Verhalten durchaus Ausdruck einer 

Zielorientierung sein kann, bzw. dass diese Jugendlichen Ziele haben, die sich allerdings von 

Mittelklasse-Wertvorstellungen unterscheiden. Erfolgreiches delinquentes Verhalten kann zu 

Statusgewinnen in den Augen der Peers führen, die eine Feedbackfunktion erfüllen (Emler & 

Reicher, 1995, Oyserman & Saltz, 1993, Silbereisen & Kastner, 1985).  

 

Selbstkonzept. Als weitere persönliche Ressource wird bei der Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben ein positives Selbstkonzept bewertet (Hendry & Kloep, 2002). Die 

Entwicklung des Selbst oder eines Selbstkonzeptes ist ein lebenslanger Prozess. Pinquart und 

Silbereisen (2002) sprechen in diesem Prozess der Phase der Adoleszenz eine besondere 

Bedeutung zu, da in dieser Zeit aufgrund vielfältiger Veränderungen bisherige 

Selbstdefinitionen in Frage gestellt und verändert werden. Außerdem müssen weit reichende 

Entscheidungen getroffen werden, die Wissen über sich selbst, über eigene Stärken und 

Schwächen erfordern. Auf Veränderungen des Selbstkonzeptes in der Jugendphase im 

Einzelnen einzugehen, würde an dieser Stelle zu weit führen, daher verweise ich auf die 

Darstellungen von Pinquart und Silbereisen (2002) oder Oerter & Dreher (2002). 

 

Das Selbstkonzept als Konstrukt ist nicht eindeutig definiert. Viele synonym gebrauchte Begriffe 

(Selbst, Selbstwertgefühl, Selbst-Schemata, Identität etc.) erschweren den Vergleich der 

Forschungsergebnisse. Grob unterschieden werden aber zwei Anteile, nämlich die Kognitionen 

einer Person über sich selbst (Selbstkonzept) und die Bewertung dieser Kognitionen 

(Selbstwertgefühl) (Rustemeyer, 2002). Rosenberg (1979, zit. n. Pinquart & Silbereisen, 2002) 

unterscheidet zusätzlich noch eine dritte, auf Handlung ausgerichtete Komponente, wie 

Erwartungen über die eigene Leistungsfähigkeit oder Selbstwirksamkeitserwartungen (vgl. auch 

Krampen, 2000).  

 

Der Begriff des Selbstkonzepts wird heute nach unterschiedlichen Teilaspekten betrachtet (z.B. 

soziales, akademisches, körperliches Selbstkonzept), während ursprünglich von einem globalen 

Selbstkonzept ausgegangen wurde. Trotz dieser multiplen kognitiven Struktur wird von den 

verschiedenen Modellen das Selbstkonzept als Einheit nicht in Frage gestellt (Rustemeyer, 

2002). Die Erforschung des Selbst findet auf zwei unterschiedlichen Ebenen statt (Oerter & 

Dreher, 2002): 

1) Die Erforschung der Konzepte „Selbstkonzept“, „Selbstdefinition“ oder „Identität“ befasst 

sich mit der individuellen Produktion dynamischer Selbststrukturen. Diese Strukturen 

sind kontext- und situationsabhängig. 

2) Die Erforschung selbst-regulativer Prozesse befasst sich mit der Regulation des Selbst 

im Kontext von Erleben und Verhalten (z.B. Planung, Kontrolle, Korrektur und 
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Bewertung von Handlungen). In diesen Bereich gehören Theorien und Konstrukte wie 

Zielorientierung, Bewältigungsverhalten, Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksam-

keitserleben. 

 

Krampen (2000) beschreibt einen handlungstheoretischen Ansatz der Persönlichkeits- und 

Selbstkonzeptentwicklung, das „Handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeits-

entwicklung“ (HPP). Es stellt einen integrativen Rahmen für die Entwicklung selbst- und 

umweltbezogener Kognitionen dar. Darin stellt Krampen Persönlichkeitsvariablen in 

Zusammenhang mit situations- und handlungsspezifischen Konzepten vor: 

• Selbstkonzept eigener Fähigkeiten → situationsspezifische Kompetenzerwartungen 

• Kontrollüberzeugungen → Kontrollerwartungen 

• Vertrauen → Situations-Ereignis-Erwartungen 

• Wertorientierungen und Interessen → Ereignis- und Folgevalenzen, Handlungs-

anreize 

• Konzeptualisierungsniveau → Instrumentalitätserwartungen 

Die genannten situations- und handlungsspezifischen Kognitionen werden durch Modelllernen 

und eigene Erfahrungen aufgebaut und zu bereichsspezifischen und generalisierten 

Persönlichkeitsmerkmalen verallgemeinert. Krampen (2000) nimmt an, dass dabei ähnliche 

Prinzipien wirken wie beim instrumentellen und operanten sowie dem sozialen Lernen wirken. 

Hinzu kommen aber auch selbstregulative Systeme und Pläne wie selbst gesetzte Ziele und 

Wertorientierungen. Für diesen Prozess wird mit Bezug auf Piaget allerdings keine Kontinuität 

angenommen, was für die mangelnde Reliabilität der Erfassung handlungstheoretischer 

Persönlichkeitsmerkmale verantwortlich gemacht wird (Krampen, 2002).  

In seinem Modell unterscheidet Krampen drei Aspekte von Vertrauen, die er unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen zuordnet. In der frühen Kindheit entwickelt sich das Vertrauen in andere(s) 

durch Exploration und Diskriminationslernen. Es bezieht sich einmal auf die soziale 

Verlässlichkeit von Bezugspersonen, aber auch fremder Menschen, und auf soziale, physische 

etc. Situations-Ereignis-Erwartungen. Im Vorschul- und Primarschulalter entwickelt sich dann 

das Selbstvertrauen (Selbstkonzept) im Sinne persönlicher Selbstwirksamkeitserwartungen 

durch den Vergleich eigener Handlungen und Handlungsergebnisse mit anderen, mit sich selbst 

und mit bestimmten Kriterien. Im Jugendalter schließlich entwickelt sich das Vertrauen in die 

Zukunft durch Modelllernen, selbstregulative Pläne und eigenständige Handlungssteuerung. Die 

Jugendlichen bauen eine persönliche und soziale Identität auf sowie persönliche Ziel- und 

Wertesysteme (Krampen, 2002).  

 

Da im Jugendalter der Handlungsspielraum z.B. bei Entscheidungen über die Alltagsgestaltung 

immer größer wird, schlussfolgern Pinquart und Silbereisen (2002), dass sich die Jugendlichen 

zunehmend als Gestalter ihrer Umwelt wahrnehmen und internale Kontrollüberzeugungen  

zunehmen (vgl. Krampen, 1991). Dies dürfte förderlich dafür sein, sich Ziele zu setzen und 

diese zu verfolgen, da sie (subjektiv) realisierbar sind und durch eigenes Tun erreicht werden 

können. Insofern hängen Selbstwirksamkeitserwartungen bzw. Selbstkonzepte eigener 

Fähigkeiten und Kontrollüberzeugungen mit dem Bestandteil der „Zielsetzung und -erreichung“ 

der sozialen Kompetenz (s.o.) zusammen und dürften aufgrund des impliziten Handlungs-

bezugs mit aktiven Problemlösestrategien zusammenhängen (vgl. Krampen, 2000).  
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Dörner (1998) nennt als ein zentrales Unterscheidungsmerkmal für Personen, die komplexe 

Problemsituationen bewältigen bzw. nicht bewältigen, die Einschätzung der „eigenen 

Kompetenz und Handlungsfähigkeit“ (S. 291), die Krampen (2002) in Entsprechung mit dem 

Selbstkonzept eigener Fähigkeiten sieht. Brunstein und Maier (2002) stellen besonders die 

Bedeutung der Realisierbarkeit von Zielen (und die Fähigkeit, unrealistische Ziele durch andere 

zu ersetzen: proaktive Bewältigung) sowie die Unterstützung durch signifikante Andere („soziale 

Unterstützung“) bei der Umsetzung von Zielen für das Wohlbefinden einer Person heraus.  

 

Bei der Bewältigung von Entwicklungsanforderungen spielt das Selbstkonzept im Sinne der 

„Selbstwirksamkeitserwartung“ nach Olbrich (1984) eine Art kognitive Vermittlerrolle für die 

Wahrnehmung eigener Potentiale. Oerter und Dreher (2002) sehen ein großes Repertoire an 

Selbst-Definitionen und Bewältigungsformen als personale Ressource bei der Bewältigung von 

Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben an. Pinquart und Silbereisen (2002) 

beschreiben Selbstwirksamkeitserwartungen ebenfalls als eine wichtige handlungsregulierende 

psychische Ressource. Offer, Ostrov und Howard (1981b, zit. n. Jackson & Bosma, 1990) 

sprechen von “coping self”.  

 

Offer (1984) konnte in vielen Studien, in die Daten von über 20.000 Jugendlichen im Alter von 

13 bis 19 Jahren einflossen, zeigen, dass Kontrollüberzeugungen mit aktivem Bewältigungs-

verhalten einhergehen. In dem Sinne stellte auch Seiffge-Krenke (1990) fest, dass ein 

negatives Selbstkonzept mit dem Rückzug aus Problemsituationen und der Abnahme aktiver 

Bewältigungsversuche zusammenhängt. Diese Ergebnisse konnten in einer Studie von Winkler 

Metzke und Steinhausen (2002) bestätigt werden. Sie fanden bei Jungen (N=581) und 

Mädchen (N=529) im Alter von 10 bis 17 Jahren im Längsschnitt einen positiven Zusammen-

hang zwischen aktivem Bewältigungsverhalten und dem Selbstwert sowie einen negativen 

zwischen Selbstwert und problemmeidendem Verhalten. 

 

Auch im Zusammenhang mit delinquenten Entwicklungen wird das Selbstkonzept als 

protektiver Faktor diskutiert. Nach Ergebnissen einer Querschnittsstudie von Oyserman und 

Saltz (1993) ist das Selbstbild ein Faktor (neben sozialer Kompetenz und Impulsivität), der  

zwischen delinquenten und nicht delinquenten Jugendlichen diskriminieren kann. Bender und 

Lösel (1998) fanden bei resilienten Kindern aus einem Multiproblem-Milieu internale 

Kontrollüberzeugungen als „positive Grundtendenz“. Jessor et al., (1995) untersuchten in einer 

prospektiven Längsschnittstudie psychosoziale Faktoren im Hinblick auf Problemverhalten wie 

Alkohol- und Drogenmissbrauch oder Delinquenz. An der Studie nahmen 1486 Schüler der 

Jahrgangsstufen 7 bis 9 teil, die jeweils vier Jahre lang einmal im Jahr befragt wurden. Geringe 

Erfolgserwartungen und ein negatives Selbstkonzept standen neben delinquenten Modellen 

unter Peers mit stärker ausgeprägtem Problemverhalten in Zusammenhang, während Devianz 

ablehnende Normen und eine positive Orientierung gegenüber der Schule ein geringeres 

Ausmaß an Problemverhalten bedingten.  

 

Nach Krampen (2002) entwickeln sich situations- und handlungsbezogene Kognitionen im 

Austausch mit der (sozialen) Umwelt. Pinquart und Silbereisen (2002) diskutieren neben 

biologischen Einflüssen (Pubertät) auf die Entwicklung des Selbstkonzeptes ebenfalls vorrangig 



 

 84 

soziale Einflüsse wie Familienbeziehungen, Beziehungen zu Gleichaltrigen und Einflüsse des 

Kontextes Schule.  

Eine emotional zugewandte Erziehung fördert die Entwicklung eines positiven Selbstkonzepts, 

und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Unterstützung durch die Eltern und Eigenaktivität 

der Jugendlichen stärkt die Selbstwirksamkeitserwartungen im schulischen Kontext. Zudem 

stellen Peers eine wichtige Quelle der Selbstbewertung dar. Ausschluss aus Gleichaltrigen-

gruppen und negative Bewertungen durch diese können sich negativ auf den Selbstwert und 

die weitere soziale Entwicklung von Jugendlichen auswirken. Ein ausgeprägtes 

Selbstwirksamkeitserleben hängt in Verbindung mit elterlicher Aufsicht weiterhin mit niedrigeren 

Delinquenzwerten zusammen  (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 1999; Pinquart & Silbereisen, 

2002; Silbereisen & Rinker, 1996; Silbereisen & Wiesner, 2000).  

Die Adoleszenz stellt einen Zeitraum in der Entwicklung einer Person dar, der durch schnelle 

und dynamische Veränderungen auf biologischer, sozialer und persönlicher Ebene 

gekennzeichnet ist. Veränderungen müssen verarbeitet, eine eigene Identität muss in 

Auseinandersetzung mit anderen entwickelt und gleichzeitig eine Anpassungsleistung an die 

Gesellschaft geleistet werden. Die erfolgreiche Lösung dieser vielfältigen Entwicklungsaufgaben 

erfordert ein gewisses Maß an Bewältigungskompetenz, die durch persönliche und soziale 

Ressourcen gefördert werden kann.  

1.6 Zusammenfassung 

Prävalenzschätzungen im Hellfeld und im Dunkelfeld zeigen, dass delinquentes Problem-

verhalten unter Jugendlichen weit verbreitet ist. Besonders im Dunkelfeld wird die so genannte 

„normale“, jugendtypische Delinquenz verortet. Hier ist auch das Geschlechterverhältnis 

wesentlich ausgeglichener als in offiziellen Statistiken (BKA, 2005; Fergusson & Horwood, 

2002; Kerner, 1989; Lösel, 1995; Lösel & Bender, 1998; Moffitt, 1993). Auf theoretischer Ebene 

sind zahlreiche Theorien über Ursachen und bedingende Faktoren entstanden (vgl. Akers, 

1999). Für diese Studie wurde als theoretische Basis ein entwicklungstheoretischer Ansatz von 

Moffitt (1993, 1997) gewählt, der zwei ätiologisch zu differenzierende Entwicklungstypen von 

Jugenddelinquenz beschreibt: die jugendtypische „adolescence-limited antisociality“ (AL) und 

die wesentlich seltenere „life-course-persistent antisociality“ (LCP). Moffitt und Mitarbeiter (z.B. 

Moffitt & Caspi, 2001) haben in ihrer groß angelegten „Dunedin Multidisciplinary Health and 

Development Study“, einer Längsschnittstudie, ihren Forschungsschwerpunkt jedoch bislang 

auf stabil auffälliges Verhalten (LCP) von Kindern und Jugendlichen und dessen Bedingungs- 

bzw. Risikofaktoren gelegt. Auch temporäre, quasi normale Jugenddelinquenz (AL) kann 

allerdings ein Entwicklungsrisiko für den Jugendlichen bedeuten. Aufgrund einer zeitlichen 

Korrelation dieses Typs mit der Phase der Adoleszenz liegen Annahmen nahe, dass 

entwicklungstypische Ursachen zugrunde liegen könnten. Moffitt selbst nimmt an, dass es sich 

bei dem temporär delinquenten Verhalten um den Versuch handelt, die Reifungslücke zwischen 

biologischem und sozialem Erwachsenenalter zu bewältigen. Die Gruppe der stabil Auffälligen 

soll hier eine Modellfunktion einnehmen. 
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In Untersuchungen, die sich spezifischer auch der entwicklungsbedingten Delinquenz (AL) von 

Jugendlichen widmen, wurden neben vielfältigen Risikofaktoren, die mit stabil auffälligem 

Verhalten (LCP) assoziiert sind, nur wenige Aspekte mit erhoben, die explizit mit der 

Bewältigung von Entwicklungsübergängen zusammenhängen: So stehen beispielsweise bei 

Moffitt und Caspi (2001) 26 verschiedene Messungen von neurokognitiven Risiken, 

Verhaltensauffälligkeiten und familiären Risikofaktoren lediglich zwei Angaben zur Peer-

delinquenz im Alter von 13 und 18 Jahren gegenüber (vgl. auch Jeglum-Bartusch et al., 1997).  

Zahlreiche Studien zu Bewältigungsstrategien in jugendtypischen Problemsituationen haben 

aber gezeigt, dass es hier weitaus komplexere Zusammenhänge verschiedener Ressourcen- 

und Belastungsfaktoren sowie Bewältigungsverhalten und Delinquenz gibt (s. Kap. 1.5.4). 

Peereinfluss kommt dabei durchaus eine Bedeutung zu, ist jedoch nicht eindeutig als 

delinquenzförderlich zu bezeichnen, vielmehr sind die Zusammenhänge komplexer, denn 

Peereinfluss kann auch eine protektive Wirkungen entfalten (z.B. Bender & Lösel, 1997; 

Heaven et al., 2003; Loeber & Hay, 1997; Silbereisen & Schwarz, 1996).  

Inwiefern die berichteten Ergebnisse verschiedener Studien auf die adolescence-limited 

antisociality übertragen werden können, bleibt erst noch zu prüfen. Denn die beschriebenen 

Untersuchungen unterscheiden sich zum einen teilweise beträchtlich in ihrem methodischen 

Vorgehen (z.B. Operationalisierung von Delinquenz im Hellfeld oder Dunkelfeld; 

Operationalisierung von Risikogruppen; Datenbasis nur Jungen versus Jungen und Mädchen; 

Operationalisierung der Ressourcen und Bewältigungsstrategien; Erhebung im Längsschnitt 

versus Querschnitt etc.), so dass sie auch untereinander nur schwer zu vergleichen sind. Zum 

anderen wird Jugenddelinquenz häufig nicht explizit aufgrund des Ätiologiemodells von Moffitt 

(1993, 1997) untersucht. 

Angesichts gefundener Zusammenhänge verschiedener Faktoren wie sozialer Unterstützung 

und Integration, Selbstkonzept und sozialer Kompetenz sowohl mit dem Bewältigungsverhalten 

in jugendtypischen Problemsituationen als auch dem delinquenten Problemverhalten, liegt die 

Vermutung nahe, Bewältigungsverhalten eine Mediatorfunktion zuzusprechen (vgl. Hendry & 

Kloep, 2002; Hurrelmann, 2004): Gute Bewältigungskompetenzen können möglicherweise trotz 

ungünstiger Ressourcenlage delinquentes Verhalten reduzieren bzw. den Einfluss ungünstiger 

Faktoren wie zu geringe soziale Unterstützung oder ein negatives Selbstkonzept auf das 

Ausmaß delinquenten Verhaltens einschränken. Umgekehrt könnte auch ungünstiges 

Bewältigungsverhalten den Einfluss von Ressourcen mindern.  

Zwar ist ein Einfluss von (mangelnden) Bewältigungskompetenzen auch bei stabil delinquenten 

Jugendlichen gerade bei Entwicklungsübergängen u.U. zusätzlich von Bedeutung (Petermann 

& Scheithauer, 1998). Diese Konstellationen von sozialen und persönlichen Ressourcen bzw. 

Belastungen und Bewältigungsverhalten jedoch sind insbesondere für entwicklungsbezogene 

Jugenddelinquenz denkbar, um damit ätiologische und aufrechterhaltende Bedingungsfaktoren 

von Jugenddelinquenz zu beschreiben. Mögliche Faktoren, die eine Abgrenzung zu 

unauffälligen Jugendlichen erlauben, könnten  

• mangelnde Ressourcen, 

• höhere Belastungen und/oder 

• geringere Bewältigungskompetenzen 

sein. Welche Fragestellungen sich daraus für die vorliegende Untersuchung ergeben, wird im 

Folgenden in Kapitel 2 näher erläutert. 
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Aus den Befunden dürften Hinweise für Präventionsmaßnahmen ableitbar sein: Denn wenn die 

Adoleszenz eine kritische Phase hinsichtlich der Entwicklung von Bewältigungsstrategien 

darstellt (Hendry & Kloep, 2002) und diese eine Bedeutung hinsichtlich delinquenten 

Problemverhaltens in der Jugend besitzen, „then this suggests that a more effective (...) 

prevention program would concentrate on improving cognitive emotion-focused coping 

strategies in preteens and adolescents to provide more adaptive alternatives“ (Aldwin, 1994, S. 

224).  
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2. Zielsetzung und Fragestellung 

Die Adoleszenz ist eine Phase, in der innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums vielfältige und 

dynamische Veränderungen auftreten und die sich in dieser Hinsicht von anderen 

Lebensspannen unterscheidet. Biologische, soziale und persönliche Veränderungen müssen 

verarbeitet und bewältigt werden, während gleichzeitig die Anforderungen und Erwartungen der 

sozialen Umgebung steigen. Diese Entwicklungsaufgaben können von Jugendlichen sowohl als 

Herausforderung wie auch als Krise oder Bedrohung wahrgenommen werden, je nach 

vorhandenen persönlichen Kompetenzen, Ressourcen und weiteren Belastungsfaktoren 

(Hendry & Kloep, 2002; s. auch Kap. 1.5.1). Wird Überforderung erlebt, z.B. aufgrund 

zusätzlicher Belastungen oder mangelnder Ressourcen, kann Problemverhalten (Delinquenz, 

Devianz) als Form unangemessener Bewältigungsversuche auftreten, das jedoch durchaus für 

den Jugendlichen eine gewisse Funktionalität besitzen kann (s. Kap. 1.5.3). 

 

Konstellationen von Ressourcen- und Belastungsfaktoren sowie Bewältigungsstrategien 

jugendtypischer Problemsituationen als Bedingungsfaktoren temporärer Jugenddelinquenz 

(„adolescence-limited antisoiality“) stehen im Zentrum dieser Studie. Entwicklungsbedingte 

Jugenddelinquenz wird nach dem Modell von Moffitt (1993, 1997) von stabiler Auffälligkeit („life-

course-persistent antisociality“) abgegrenzt. Aufgrund der querschnittlichen Anlage der 

Untersuchung (s. Kap. 3), kann nicht von kausalen Einflüssen ausgegangen werden. Vielmehr 

kann es in dieser Untersuchung nur darum gehen, Bewältigungs-, Ressourcen- und 

Belastungsvariablen als Korrelate für delinquentes Verhalten im Jugendalter zu prüfen.  

 

Bewältigungsverhalten im Sinne einer Kompetenz wird nach Hurrelmann (2004, S. 160) sowie 

Hendry und Kloep (2002) als Mediator zwischen den Ressourcen- bzw. Belastungsvariablen auf 

der einen und Problemverhalten (Delinquenz, Devianz) bzw. unproblematischem Verhalten auf 

der anderen Seite gesehen (s. Abb. 2-1). Neben indirekten, über Bewältigungsverhalten 

vermittelten Effekten, sind aber auch direkte Wirkungen der Ressourcen- und Belastungs-

faktoren auf deviantes Problemverhalten zu erwarten (s. Kap. 1.5.4).  

Ressourcen- und Belastungsfaktoren lassen sich auf den Ebenen der Person und der sozialen 

Umwelt ansiedeln (Hurrelmann, 2004). Die Resilienzforschung hat in diesem Zusammenhang 

aufgezeigt, dass ein Faktor nicht allein Ressource sein muss, sondern sich je nach Kontext 

auch zum Risikofaktor entwickeln kann (z.B. Bender et al., 1996; Bender & Lösel, 1997; Lösel & 

Bender, 1999; Rutter, 1985, 1987; Stouthamer-Loeber et al., 1993).  

 

Auf Seiten der Person hängen insbesondere frühe Verhaltensprobleme in der Kindheit, wie 

aggressives und dissoziales Verhalten, aber auch Aufmerksamkeitsprobleme mit delinquenten 

Verhaltensweisen in der Jugend zusammen. Diese frühen Verhaltensprobleme gelten im 

Rahmen eines bio-psycho-sozialen Modells als starker Risikofaktor für eine stabile Delinquenz-

entwicklung („life-course-persistent antisociality“), was in zahlreichen Längsschnittstudien 

bestätigt werden konnte (z.B. Caspi et al., 1995; Farrington, 1989, 1995; Fergusson et al., 2000; 

Loeber, 1990; Moffitt, 1993; Stattin & Magnusson, 1989; Tremblay et al., 1992). Derartige 



 

 88 

Verhaltensprobleme treten auch - und durchaus auch erstmals - in der Jugend auf. Sie können 

ein Hinweis auf problematische Bewältigungsversuche in jugendtypischen Problemsituationen 

sein (Silbereisen & Kastner, 1985; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002).  

Die Bildung einer Identität, eines neuen Selbstkonzepts ist eine der Entwicklungsaufgaben der 

Adoleszenz. Bisherige Selbstdefinitionen werden in dieser Zeit in Frage gestellt und verändert 

(Pinquart & Silbereisen, 2002). Die Kognitionen einer Person über sich selbst, die Bewertung 

dieser Kognitionen und die Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit machen das 

Selbstkonzept aus (Krampen, 2000; Rustemeyer, 2002) und spielen eine kognitive 

Vermittlerrolle für die Wahrnehmung eigener Potentiale (Olbrich, 1984). Modelllernen und 

eigene Erfahrungen helfen beim Aufbau selbstkonzeptbezogener Kognitionen, die durch selbst 

gesetzte Ziele und Wertorientierungen ergänzt werden (Krampen, 2000). So hängt das 

Selbstkonzept eng mit der Form von Bewältigungsversuchen sowie Risikoverhalten zusammen 

(Bender & Lösel, 1998; Offer, 1984; Raithel, 2004; Pinquart & Silbereisen, 2002; Seiffge-

Krenke, 1990).  

Das Setzen von Zielen und die Entwicklung eigener Norm- und Wertvorstellungen stellen 

wiederum Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz dar. Sich selbst Ziele zu setzen und diese – 

im Rahmen sozialer Akzeptanz – zu verfolgen, ist Teil der sozialen Kompetenz einer Person. 

Die Normorientierung im Sinne einer sozialen Zugehörigkeit, bewirkt ein Gefühl der Sicherheit, 

das u.a. nötig ist, um Herausforderungen anzunehmen (Dreher & Dreher, 1985; Hendry & 

Kloep, 2002; Krampen, 2000).  

 

Die Herausbildung einer Identität und eines Selbstkonzeptes, die Entwicklung von Norm- und 

Wertvorstellungen und das Setzen von Zielen geschehen nicht unabhängig vom sozialen 

Umfeld eines Jugendlichen. Zwar streben Jugendliche nach zunehmender Unabhängigkeit und 

Autonomie, doch spielen Unterstützungsfaktoren seitens der Eltern und anderer Bezugs-

gruppen dabei eine wesentliche Rolle (z.B. Pinquart & Silbereisen, 2002). Zum einen nehmen 

sie eine Ratgeberfunktion ein und stellen zugleich Modelle für Bewältigungsverhalten dar. Es 

hat sich herausgestellt, dass Entwicklungsaufgaben besonders dann gut gemeistert werden, 

wenn Jugendliche sowohl von Peers als auch von der Familie Unterstützung erhalten 

(Palmonari et al., 1991). Eine kühle, einschränkende und wenig unterstützende Beziehung 

zwischen Eltern und Jugendlichen oder eine inkonsistente Erziehung erweisen sich als wenig 

förderlich (Lösel & Bliesener, 1998; Pfeiffer et al., 1999; Pinquart & Silbereisen, 2002; Uslucan 

et al., 2003; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002).  

Die Zugehörigkeit zu einer Peergruppe kann ebenfalls ungünstige Auswirkungen haben, wenn 

in dieser Normen entwickelt werden, die sich stark von gesellschaftlichen Normen abheben 

(Devianz). Hier mag ein Jugendlicher zwar möglicherweise infolge der Zugehörigkeit zu dieser 

Gruppe eine „positive“ und starke Identität ausbilden, er wird aber durch deviante Zielverfolgung 

und -erreichung u.U. an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die Folge könnte eine langfristig 

ungünstige Entwicklung sein.  

Modell für den Umgang Jugendlicher mit Problemsituationen und Konflikten ist auch das 

Verhalten der Eltern in Konfliktsituationen. So verstärken familiäre Konflikte jugendliches 

Problemverhalten (Engel & Hurrelmann, 1993). Zudem hängen familiäre Konflikte und Gewalt 

eng mit inkonsistentem Erziehungsverhalten zusammen. Das Ausmaß von Gewalterfahrungen 

in der Familie (sowohl erlebte als auch beobachtete) sowie inkonsistentes Erziehungsverhalten 
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verringern die Konfliktkompetenz der Jugendlichen, während Gewaltakzeptanz und feindselige 

Wahrnehmung der Umwelt zunehmen (Pfeiffer et al., 1999).  

 

Der Zusammenhang zwischen Bewältigungskompetenzen und Person- bzw. sozialen Faktoren 

ist, wie die obige Skizze in Zusammenfassung der Darstellung im Theorieteil dieser Arbeit 

veranschaulichen dürfte, sehr komplex. Zusätzlich spielen demographische und biologische 

Aspekte eine Rolle; so zeigen beispielsweise einige Studien Alters- und 

Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der Bewältigungskompetenzen (Seiffge-Krenke, 1984, 

1993). Bewältigungskompetenzen sind im Verbund mit vorhandenen Ressourcen und 

Belastungen bei der Entwicklung von Problemverhalten als Reaktion auf Überforderungs-

situationen von Belang. Eine externalisierte Form40 dieses Problemverhaltens ist Jugend-

delinquenz.  

 

In Delinquenzstudien werden häufig lediglich männliche Stichproben untersucht. Zwar zeigen 

tatsächlich deutlich mehr Jungen und junge Männer delinquentes Verhalten, doch ist das 

Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern vor allem im Hellfeld und bei stabilen Verläufen 

größer als im Dunkelfeld. Mädchen holen insbesondere im Dunkelfeld auf (Kerner, 1989; Moffitt 

& Caspi, 2001). Vielfach wird bemängelt, dass zu wenig Augenmerk auf möglicherweise 

„typisch weibliche“ Formen antisozialen und aggressiven Verhaltens gelegt wird (z.B. Björkvist 

et al., 1992).  

So wurde auch das Entwicklungsmodell von Moffitt bislang eher selten daraufhin begutachtet, 

ob sich die Entwicklung delinquenter Verhaltensweisen bei Mädchen in die postulierten 

Entwicklungspfade einordnen lässt. Moffitt und Caspi (2001) können neben ihrer eigenen Studie 

auf lediglich drei weitere Untersuchungen dazu verweisen: Fergusson et al. (2000), Kratzer und 

Hodgins (1999) und Mazerolle et al. (2000). Kratzer und Hodgins (1999) sowie Mazerolle et al. 

(2000) konnten dabei nur auf offizielle Kriminalstatistiken zurückgreifen und nicht auf Daten aus 

Dunkelfeldbefragungen. Die Ergebnisse von Moffitt und Caspi (2001) weisen darauf hin, dass 

Mädchen bezogen auf die Delinquenzentwicklung ein ähnliches Risiko- oder Bedingungsmuster 

zeigen wie Jungen, und es daher nach Meinung der Autoren keines spezifisch weiblichen 

Delinquenzentwicklungsansatzes bedarf. Allerdings war ihre Stichprobe sehr klein, so dass nur 

deskriptive Ergebnisse berichtet werden konnten. Anders argumentieren Silverthorn und Frick 

(1999), die eine geschlechtsspezifische Herangehensweise befürworten (s. Kap. 1.4.2). Daraus 

ergibt sich für die vorliegende Untersuchung eine geschlechtsspezifische Analysestrategie. 

 

Die vorliegende Untersuchung ist in weiten Teilen explorativ angelegt. Das hat zur Folge, dass 

auf die Formulierung gerichteter Hypothesen zugunsten übergeordneter Fragestellungen 

verzichtet wird. Diese werden im Folgenden umrissen. 

 

Zunächst ist von Interesse, in welchem Ausmaß Jugendliche delinquentes Verhalten berichten 

und inwiefern sich hier Geschlechts-  und Altersunterschiede zeigen. Studien im Dunkelfeld und 

offizielle Statistiken verweisen durchweg auf eine geringere Delinquenzbelastung bei Mädchen. 

Allerdings ist die Tendenz des Anteils von Täterinnen und weiblichen Tatverdächtigen in 

offiziellen Statistiken steigend, und zudem ist das Geschlechterverhältnis im Dunkelfeld weitaus 

                                                
40  Die vorliegende Studie geht nicht auf internalisierende Formen von problematischem Verhalten wie 

psychosomatische Störungen oder Depression ein.  
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ausgeglichener als im Hellfeld (z.B. BKA, 2001, 2005; Kerner, 1989; Kratzer und Hodgins, 

1997). Loeber und Hay (1997, S. 381) berichten zudem in einem Überblick über verschiedene 

Studien, dass Mädchen Spitzenwerte in aggressivem und gewalttätigem Verhalten im Vergleich 

mit gleichaltrigen Jungen früher erreichen, nämlich im Alter von 14 bis16 Jahren. Das heißt, es 

könnten zum einen Geschlechtsunterschiede, aber auch zusätzlich alters- und deliktspezifische 

Delinquenzverläufe sichtbar werden. Die Ergebnisse zur selbst berichteten Delinquenz 

Jugendlicher werden in Kapitel 4 dargestellt.  

 

Im zweiten Schritt interessiert das Bewältigungsverhalten Jugendlicher in jugendtypischen 

Problemsituationen. Hier sollen zunächst Geschlechts- und Altersunterschiede analysiert 

werden, um mögliche Moderatorvariablen zu erkennen. Anzunehmen ist, dass besonders in der 

mittleren Adoleszenz mit problematischen Bewältigungsversuchen zu rechnen ist und Mädchen 

im Durchschnitt kompetentere Bewältigungsstrategien zeigen (Seiffge-Krenke, 1993).  

Anschließend werden die Delinquenztypen nach Moffitt, adolescence-limited antisociality (AL) 

und life-course-persistent antisociality (LCP), sowie eine nicht delinquente Gruppe (ND) auf 

Unterschiede in ihrem Bewältigungsverhalten untersucht41. Unterschiede sollten sich unter 

Hinweis auf Forschungsergebnisse insbesondere hinsichtlich problemvermeidender Strategien 

zeigen. Nicht delinquente Jugendliche sollten die kompetentesten Strategien zur Bewältigung 

jugendtypischer Problemsituationen aufweisen und sich gegen entwicklungsbedingt delinquente 

(AL) und stabil delinquente Jugendliche (LCP) abgrenzen lassen (Engel & Hurrelmann, 1993; 

Seiffge-Krenke, 1993). Mit Bezug auf Befunde der Copingforschung wird weiterhin die 

Situationsspezifität der Strategien untersucht. Ergebnisse zu dieser Fragestellung werden in 

Kapitel 5.2 dargestellt. 

 

Eine dritte Fragestellung zielt auf die Bedeutung oder Funktion delinquenten Verhaltens im 

Zusammenhang mit der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben bei der adolescence-limited 

antisociality (AL) ab. Dazu wird zunächst untersucht, inwieweit verschiedene Bewältigungs-

strategien und delinquentes Problemverhalten in dieser Gruppe miteinander assoziiert sind 

(Kap. 5.3.1). 

In Anlehnung an Hendry und Kloep (2002) gehe ich weiterhin davon aus, dass delinquentes 

Verhalten in Abhängigkeit von Ressourcen, Belastungen und Kompetenzen durchaus 

entwicklungsförderlich (Delinquenz als Entwicklungsaufgabe „an sich“), aber auch 

entwicklungshemmend sein kann. Die Autoren haben dazu drei Kategorien von delinquentem 

Verhalten nach Schweregrad bzw. Entwicklungsrisiko unterschieden (s. Kap. 1.5.1). 

Entsprechend sollen Untergruppen entwicklungsbedingt delinquenter Jugendlicher (AL) 

hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Ressourcen und Belastungen auf der einen und 

delinquentem Verhalten auf der anderen Seite untersucht werden.  

Dabei ist von Interesse, ob diese Untergruppen sich hinsichtlich ihrer Bewältigungskompetenz 

unterscheiden (Kap. 5.3.2). Anzunehmen ist, dass zumindest Problemmeidende Strategien bei 

Jugendlichen mit schwerer Delinquenz stärker vorkommen als bei Jugendlichen mit mittlerer 

und leichter temporärer Delinquenzausprägung. Aktive und internale Strategien könnten bei 

schwer delinquenten Jugendlichen eventuell etwas geringer ausgeprägt sein, jedoch weisen 

Ergebnisse zahlreicher Studien daraufhin, dass Unterschiede zwischen klinischen bzw. 

                                                
41  Kriterien der Einteilung in diese Gruppen werden in Kapitel 3.7 beschrieben. In Kapitel 5.1 werden diese Gruppen 

dann knapp beschrieben. 
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delinquenten Gruppen und „normalen“ Jugendlichen insbesondere hinsichtlich problem-

meidender Strategien bestehen (Seiffge-Krenke, 1993).  

Hinzukommt die Frage nach unterschiedlichen Ressourcen- und Belastungskonstellationen in 

den Untergruppen entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (AL) und deren Zusammenhänge 

mit delinquentem Problemverhalten (Kap. 5.3.3). Beispielsweise könnte die Einbindung in 

Peergruppen in den Gruppen eine unterschiedliche Rolle spielen, insofern als Peergruppen-

beziehungen bei leicht ausgeprägter Delinquenz eher einen positiven Effekt42 auf 

Problemverhalten haben, während bei schwer delinquenten Jugendlichen sich eine starke 

Eingebundenheit eventuell eher ungünstig auswirkt (vgl. Bender & Lösel, 1997; Heaven et al., 

2000; Loeber & Hay, 1997).  

Die Unterstützung, die sie aus ihrer sozialen Umwelt erfahren, könnte ebensolche 

uneindeutigen Zusammenhänge ausweisen: Zum einen mögen sich die Untergruppen 

hinsichtlich des Ausmaßes an sozialer Unterstützung unterscheiden. Zusätzlich könnten 

negative Zusammenhänge mit Problemverhalten bei leichter Delinquenz (je ausgeprägter die 

Unterstützung desto geringer das Problemverhalten) und positive Zusammenhänge bei 

schwerer Delinquenz z.B. als Folge von Modelleffekten oder einem Übermaß an Unterstützung, 

dem durch verstärkte Norm abweichende Autonomiebestrebungen begegnet wird, auftreten.  

Ebenso könnte die Orientierung der Jugendlichen an bestimmten positiv oder negativ 

sanktionierten Zielen mit Problemverhalten zusammenhängen: Möglicherweise dient 

delinquentes Verhalten u.a. der Autonomiegewinnung (Entwicklungsaufgabe!), was durch eine 

stärkere Orientierung an gesellschaftlich negativ sanktionierten Zielen und eine geringere 

Orientierung an positiv sanktionierten Zielvorstellungen zum Ausdruck kommt. Möglicherweise 

dient delinquentes Verhalten aber auch der Kompensation („Ersatzziel“; Silbereisen & Kastner, 

1985) unrealistischer bzw. unerreichbarer Ziele (z.B. hinsichtlich beruflicher/akademischer 

Aussichten), wenn beispielsweise schulbezogenes Problemverhalten und Delinquenz 

einhergehen mit einer geringen Integration in den schulischen Kontext und gleichzeitiger starker 

Orientierung an akademischen Zielen.  

Auch das Selbstkonzept und die Einschätzung eigener Fähigkeiten könnte in den Gruppen eine 

unterschiedliche Rolle spielen. Neben einer unterschiedlichen Ausprägung in den Untergruppen 

könnte bei leicht delinquenten Jugendlichen ein positives Selbstkonzept mit geringerem 

Ausmaß an Problemverhalten zusammenhängen (negativer Zusammenhang), während schwer 

delinquente Jugendliche delinquentes Problemverhalten möglicherweise zu Selbstwert-

steigerung und Identitätsbildung heranziehen und daher ein positiver Zusammenhang 

bestünde.  

Zusätzliche (familiäre) Belastungsfaktoren (Konflikte, Gewalt) dürften sich in allen drei 

Untergruppen eher negativ auf Problemverhalten auswirken (positiver Zusammenhang), wobei 

aber möglicherweise das Ausmaß der Belastungen in den Gruppen unterschiedlich ist. 

Ergebnisse bezüglich dieser Fragestellungen werden in Kapitel 5.3 dargestellt.  

 

Als viertes stellt sich die Frage nach der Mediatorwirkung des Bewältigungsverhaltens 

Jugendlicher zwischen Ressourcen- und Belastungsfaktoren sowie Delinquenzvariablen (vgl. 

Hendry & Kloep, 2002; Hurrelmann, 2004) sowie direkter und indirekter Zusammenhänge von 

Belastungs- und Ressourcenfaktoren mit delinquentem Verhalten. Diese Mediatorwirkung wird 

                                                
42  Wie anfangs bereits erwähnt, handelt es sich aufgrund der querschnittlichen Datenqualität nicht um kausale 

Effekte. 
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mit Blick auf das Entwicklungsmodell von Moffitt (1993, 1997) insbesondere in der Gruppe der 

temporär delinquenten Jugendlichen (AL) erwartet, da hier Jugenddelinquenz als der 

Bewältigung von Entwicklungsaufgaben geschuldet angesehen wird. Bewältigungsverhalten 

sollte hier also die Beziehung der anderen Ressourcen- und Belastungsvariablen mit 

delinquentem Problemverhalten wenigstens teilweise reduzierend beeinflussen43. In der Gruppe 

der stabil delinquenten Jugendlichen wird dagegen dieser Mediatoreffekt nicht erwartet.  

Des Weiteren sollten in dieser Gruppe Faktoren der sozialen Integration und Unterstützung 

(Familie, Peers) sowie das Selbstkonzept im Sinne von Selbstwirksamkeitserwartungen und 

Belastungsfaktoren (Konflikte, Gewalt) einen deutlicheren Zusammenhang als Verhaltens-

probleme (Aufmerksamkeitsstörungen, aggressives und dissoziales Verhalten) mit 

Problemverhalten aufweisen. Stabil delinquente Jugendliche (LCP) sollten dagegen stärkere 

Zusammenhänge zwischen Verhaltensproblemen in der Kindheit und delinquentem Problem-

verhalten in der Jugend im Sinne eines „antisozialen Syndroms“ ausweisen, wie es das Modell 

von Moffitt (1993, 1997) beschreibt. Auch in dieser Gruppe werden zwar Zusammenhänge 

delinquenten Problemverhaltens mit persönlichen und sozialen Ressourcen sowie Belastungen 

vermutet, da sich Dispositionen erst vermittelt durch die Umwelt offen im Verhalten zeigen. Die 

Zusammenhänge sollten aber vergleichsweise weniger deutlich ausfallen.  

Zusätzlich stellt sich die Frage nach Geschlechterunterschieden im Bedingungsgefüge der 

Faktoren innerhalb der Gruppen stabil und entwicklungsbedingt delinquenter Jugendlicher. 

Nach Ergebnissen Moffitts (Moffitt & Caspi, 2001) dürften innerhalb der Gruppen (AL; LCP) 

keine oder nur geringe Geschlechtsunterschiede auftreten, während Silverthorn und Frick 

(1999) geschlechtsspezifische Konstellationen annehmen (s. Kap. 1.4.2). 

 

Ungeachtet möglicher Funktionalität von Problemverhalten im Sinne einer „Entwicklungs-

aufgabe an sich“ (Franzkowiak, 1987) und vor allem angesichts durchaus schwerwiegender 

Delinquenz-„Karrieren“ (Moffitt & Caspi, 2001), bleibt die Frage, welche Faktoren bei nicht 

delinquenten Jugendlichen, die ebenso wie ihre delinquenten Altersgenossen die Adoleszenz 

als Phase erhöhter Vulnerabilität erleben (Petermann et al., 1998), eine Schutzfunktion vor 

potenziell entwicklungshemmendem externalisiertem bzw. evadierendem Risikoverhalten 

einnehmen, also die Wahrscheinlichkeit von Resilienz erhöhen44. Hier wäre sicher einmal das 

Geschlecht zu nennen angesichts einer höheren Delinquenzbelastung unter Jungen und jungen 

Männern. Möglicherweise tragen auch Bildungsfaktoren einen Teil dazu bei, allerdings haben 

Dunkelfeldanalysen lediglich höhere Gewaltwerte für Hauptschulen gefunden, nicht aber 

allgemein eine höhere Delinquenzbelastung (Mansel, 1999). Neben diesen demographischen 

Faktoren könnte wiederum eine höhere Bewältigungskompetenz jugendtypischer Problem-

situationen ausschlaggebend für das Risiko delinquenten Verhaltens in der Adoleszenz sein, 

wenn diese Kompetenz (bzw. mangelnde Kompetenz) mit Problemverhalten assoziiert ist. 

Hierzu könnten auch geringere familiäre Belastungen und Konflikte bzw. kompetentere 

Konfliktlösemodelle innerhalb der Familie gehören. Denkbar sind weiterhin Aspekte sozialer 

Integration und Unterstützung sowie eine stärkere Orientierung an normkonformen Wert-

                                                
43  Zur Erläuterung der Mediatorwirkung siehe Kapitel 3.4. 
44  Der Vermutung Moffitts (1993; Caspi et al., 1993), dass unauffällige Jugendliche andere Pathologien aufweisen, 

die verbunden mit geringer Sozialkompetenz zu einem kleinen Netzwerk und damit einer mangelnden 
„Gelegenheitsstruktur“ und Modellen delinquenten Verhaltens führen, halte ich nicht für auf die Gruppe nicht 
delinquenter Jugendlicher insgesamt zutreffend. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Teile dieser 
Jugendlichen beispielsweise internalisierende Störungen aufweisen, die entwicklungsbedingt auftreten und in 
dieser Studie nicht erfasst werden (z.B. Lösel & Bliesener, 1990). 
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vorstellungen und Zielen als protektive Einflüsse (vgl. Laireiter & Baumann, 1988; Lösel & 

Bliesener, 1990, 1994; Rutter, 1985, 1987; Stouthamer-Loeber et al., 1993).  

 

Ziel dieser Untersuchung ist damit, an einer möglichst repräsentativen Stichprobe adoleszenter 

Jungen und Mädchen Ressourcen- und Belastungsfaktoren sowie Bewältigungsverhalten in 

jugendtypischen Problemsituationen mit delinquentem Problemverhalten in Beziehung zu 

setzen und entwicklungsbedingt temporäre von stabilen und unauffälligen Verhaltensmustern 

abzugrenzen. Das methodische Design der Untersuchung wird ausführlich in Kapitel 3 

beschrieben. 
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Abbildung 2- 1: Anlage der Untersuchung. 

DEMOGRAPHISCHE VARIABLEN 

� Alter 
� Geschlecht 
� Schulbildung 
� Beruf der Eltern 

PERSONVARIABLEN 

� Verhaltensprobleme in der 
Kindheit (Elternrating) 

� Verhaltensprobleme in der 
Jugend (Selbstrating) 

� Selbstkonzept eigener 
Fähigkeiten und 
Kontrollüberzeugung 

� Ziele 

SOZIALES UMFELD 

� Soziale Unterstützung 
� Integration in soziale 

Bezugsgruppen 
� Erziehungsverhalten der 

Eltern 
� Konflikthaftigkeit des 

Familienklimas 
� Beobachtete Partnergewalt 
� Elterngewalt in Kindheit und 

Jugend 

BEWÄLTIGUNGSVERHALTEN 

� Aktive Strategien 
� Internale Strategien 
� Problemmeidende Strategien 

DELINQUENZ 

� Lebenszeitdelinquenz 
� Delinquenzbelastung der 

letzten 12 Monate 
� Hellfelddelinquenz 
� Gruppendelinquenz 
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3. Methodik und empirisches Vorgehen 

Die Darstellung des methodischen Ansatzes und des empirischen Vorgehens erfolgt in 

mehreren Schritten. Zu Beginn wird die Anlage der Untersuchung geschildert, sowie die 

Stichprobenrekrutierung und die Form der Datenerhebung dargelegt (Kap. 3.1). Daran schließt 

sich die Beschreibung der Erhebungsinstrumente an (Kap. 3.2). Es folgt eine kurze 

Charakterisierung der Stichprobe anhand soziodemographischer Merkmale, die eine 

Überprüfung der Repräsentativität mit einschließt (Kap. 3.3). Im Weiteren werden die in der 

Arbeit eingesetzten Auswertungsmethoden beschrieben (Kap. 3.4), woran sich psycho-

metrische Analysen gekürzter oder erweiterter Skalen anschließen (Kap. 3.5). Hier finden sich 

Angaben zur Messqualität der Skalen, was Itemcharakteristika, Faktorenstruktur und Reliabilität 

betrifft. Die Darstellung der Methodik endet mit einem Kapitel, das sich mit Selektionseffekten 

und Antwortverzerrungen auseinandersetzt (Kap. 3.6), und einer Diskussion über Kriterien zur 

Bestimmung der Delinquenztypen nach Moffitt (1993, 1997) (Kap. 3.7). 

3.1 Stichprobenrekrutierung und Datenerhebung 

Die vorliegende Untersuchung soll eine repräsentative und anonyme Dunkelfeldbefragung zur 

Jugenddelinquenz und ihren Bedingungsfaktoren in der Altersgruppe der 13- bis 20-jährigen 

Jugendlichen mittels Fragebogen darstellen. Der Studie liegt ein querschnittliches Design 

zugrunde. Retrospektive Angaben der Eltern der Jugendlichen werden allerdings genutzt, um 

frühe Auffälligkeiten der Jugendlichen zu erheben. Zusätzlich zu einer repräsentativen Schüler-

stichprobe wird eine Extremgruppe jugendlicher Untersuchungshäftlinge gewonnen. Die 

einzelnen Aspekte des Designs und der Ablauf der Datenerhebung werden im Folgenden 

erläutert. 

Design der Untersuchung 

Bei der Erfassung von Kinder- und Jugenddelinquenz werden Hellfeld- und Dunkelfeldanalysen 

unterschieden. In Hellfeldanalysen gehen die offiziell angezeigten Taten bzw. Tatverdächtigen 

ein. Ihren Niederschlag finden diese Zahlen in der jährlich erscheinenden Polizeilichen 

Kriminalstatistik (PKS, s. z.B. BKA, 2005). Vielfach wird allerdings angezweifelt, dass das 

Hellfeld allein als valide Quelle für die Häufigkeit von delinquentem Verhalten gelten kann (z.B. 

Hindelang et al., 1981; Mansel, 1999). Abhängig von der Deliktart wird u.U. nur ein Bruchteil der 

Straftaten offiziell registriert (z.B. Piquero et al., 2002). Im Dunkelfeld ist zudem die sozio-

ökonomische Abhängigkeit delinquenten Verhaltens weniger deutlich  (Sutterer & Karger, 1994; 

zit. n. Schmidt et al., 2002). Festzustellen ist auch nach Mansel (1999), dass Jugendliche, die 

nach eigenen Angaben Gewalthandlungen ausgeführt haben, zu etwa gleichen Anteilen in allen 
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Schultypen vertreten sind. Lediglich die Zahl der mehrfachen Gewalttäter ist an Hauptschulen 

leicht erhöht45.  

Ein problematischer Aspekt von Dunkelfeldanalysen wird häufig darin gesehen, dass die 

erfragten Handlungen ein breiteres Verhaltensspektrum erfassen als offizielle Statistiken und 

damit Vergleichbarkeit nicht gewährleistet ist (Hindelang et al., 1981). Zudem wird 

angenommen, dass in Dunkelfeldanalysen die Quantität delinquenten Verhaltens eher noch 

etwas überschätzt wird (Mansel, 1999). Insgesamt erscheint aber die Erhebung von Jugend-

delinquenz im Dunkelfeld gerade hinsichtlich der im Zentrum dieser Untersuchung stehenden 

entwicklungsbedingten Delinquenz (adolescence-limited-antisociality) als valideres Maß gegen-

über einer Erhebung im Hellfeld.  

 

Damit valide Aussagen aus Dunkelfeldanalysen gezogen werden können, sollte die Befragung 

an einer repräsentativen Stichprobe erfolgen (Mansel, 1999; Schmidt et al., 2002). 

Repräsentative Daten lassen sich über verschiedene Strategien herstellen: Sehr häufig wird die 

„Zufallsauswahl“ als Strategie bevorzugt. Daneben lassen sich aber auch „stratifizierte“, 

„anfallende“ oder „Klumpenstichproben“ bilden (vgl. Bortz, 1999).  

Nach Kriz und Lisch (1988) gibt es keine Repräsentativität als solche. Eine Stichprobe ist immer 

nur im Hinblick auf bestimmte Merkmale oder Merkmalskombinationen repräsentativ. Der 

entscheidende Punkt ist danach die Relevanz für die Forschungsfrage. Zufallsstichproben 

gelten gerade bei kleineren Stichproben als „fehleranfällig“, also als gefährdet trotz Zufalls-

auswahl keine Repräsentativität zu erlangen. Doch auch bei großen Stichproben von 1000 bis 

3000 Personen ist Repräsentativität nicht automatisch gewährleistet. Auch hier können 

systematische Verzerrungen vorliegen. Kriz und Lisch (1988) plädieren daher für andere 

Methoden der Repräsentativitätssicherung.  

Methode der Wahl war in dieser Untersuchung daher eine geschichtete Klumpenstichprobe, die 

nach Möglichkeit proportional geschichtet sein sollte (s. Kap. 3.3.3). Hier wird eine Stichprobe 

danach ausgewählt, wie repräsentativ sie im Hinblick auf eine bestimmte Determinante (oder 

auch mehrere), die die untersuchungsrelevanten Merkmale beeinflusst, für die Grundgesamt-

heit ist. Die Auswahl innerhalb der Schichten sollte zufällig sein (Bortz, 1999). Als Determinante 

wurde in dieser Studie die Verteilung Jugendlicher auf verschiedene Schultypen in der 

Altersgruppe der 13- bis 20-Jährigen gewählt, wobei sich die Stichprobe auf den Sekundar-

bereich beschränkte. Der Tertiärbereich wurde nicht berücksichtigt, ebenso nicht der Sonder-

schulbereich. Klumpen wurden insofern gebildet, als Daten ganzer Schulklassen erhoben 

wurden (Bortz, 1999). Eine Quelle für die Verteilung der Jugendlichen auf die verschiedenen 

Schultypen in der Population stellten die „Grund- und Strukturdaten“ des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung (BMBF, 2003) dar. 

 

Um valide Angaben in Dunkelfeldanalysen zu erhalten, ist weiterhin die Anonymität der 

Befragung zu gewährleisten, damit eine Verfälschung in Richtung sozial erwünschter 

Antworttendenzen gemindert wird (Mansel, 1999). Wahrung der Anonymität wurde in dieser 

                                                
45  Allerdings gilt dies nur bezogen auf Erpressung, Raub und Sachbeschädigung. Für den Bereich der 

Körperverletzung sind die Zahlen für 1996 rückläufig und sinken sogar unter die Zahlen von Realschulen und 
Gymnasien (Mansel, 1999)! 
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Untersuchung dadurch erreicht, dass die Befragung per Fragebogen46 stattfand und die 

Jugendlichen anstelle ihres Namens einen Code angaben. Nähere Ausführungen dazu werden 

in der Darstellung des Erhebungsablaufs gemacht (s.u.). Zusätzlich wurde eine Kontrollskala 

mit erhoben, die die Neigung zu sozial erwünschtem Antwortverhalten erfasst (s. Kap. 3.2.4).  

 

Die Erhebung der Dunkelfelddelinquenz an einer repräsentativen Stichprobe birgt das Problem, 

dass auffällige Muster, die relativ selten sind, untergehen bzw. nur eine sehr kleine Gruppe 

bilden. Für den stabilen Typus der Jugenddelinquenz nach Moffitt (1993, 1997) gilt, dass er mit 

etwa 5-10% eine relativ kleine Gruppe adoleszenter Jugendlicher darstellt (z.B. Kratzer & 

Hodgins, 1997; Moffitt & Caspi, 2001). Aus diesem Grund wurden Dunkelfelddaten zusätzlich 

zu einer möglichst repräsentativen Schülerstichprobe an einer kleinen Extremgruppe 

jugendlicher Untersuchungshäftlinge (JVA) erhoben in der Hoffnung, hier vermehrt den Typus 

der stabilen Jugenddelinquenz („life-course-persistent antisociality“) vorzufinden. 

 

Das Alterspektrum der befragten Jugendlichen wurde auf 13 bis 20 Jahre festgelegt, da dieser 

Zeitraum den Entwicklungsbereich der Adoleszenz abdeckt, der speziell auf Bedingungs-

faktoren entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz untersucht werden soll. Gerade in diesem 

Altersabschnitt steigt zudem die Zahl der Tatverdächtigen (PKS), und die Delinquenzrate ist 

auch im Dunkelfeld recht hoch (z.B. Fergusson & Horwood, 2002).  

 

Folgende Variablenkomplexe wurden erhoben (s. Abb. 2-1 und Kap. 3.2): 

1. Bedingungsvariablen 

• Demographische Variablen: Geschlecht, Alter, Schulbildung, Beruf der Eltern 

• Personbezogene Variablen: Verhaltensprobleme in Kindheit und Jugend; Ziele; 

Selbstwirksamkeitserwartungen   

• Variablen des sozialen Umfeldes: soziale Unterstützung; soziale Integration; 

Erziehungsverhalten der Eltern; familiäre Konflikte; Gewalterfahrungen  

2. Mediatorvariablen 

• Bewältigungsstrategien 

3. Kriteriumsvariablen 

• Jugenddelinquenz 

4. Kontrollskala 

• Sozial erwünschtes Antwortverhalten 

 

Aufgrund der querschnittlichen Erhebung der Altergruppe der 13- bis 20-Jährigen wurden Daten 

zu frühen Verhaltensauffälligkeiten, die auf stabile Delinquenzentwicklungen hindeuten könnten, 

aus einer retrospektiven Befragung der Eltern der Jugendlichen gewonnen. Problematisch ist 

daran, dass retrospektive Daten durch verfälschte Erinnerungen oder eine lückenhafte 

Datenlage inadäquat oder wenig valide sein können.  

                                                
46  Im Interview kann sich abhängig vom Geschlecht eine deutlichere Neigung zu sozial erwünschtem Verhalten 

zeigen. So machen offenbar insbesondere Jungen in Interviews eher sozial erwünschte Angaben (Hindelang et 
al., 1981). 
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Henry, Moffitt, Caspi, Langley und Silva (1994) evaluierten retrospektive Daten anhand einer 

Längsschnittstudie, um ihre Validität zu untersuchen. Sie verglichen retrospektive und 

prospektive Daten bezüglich der Bereiche Wohnungswechsel, Größe und Gewicht, 

Verletzungen, Lesefähigkeit, Familiencharakteristika, Verhaltensprobleme und Delinquenz. 

Ergebnis war, dass sich der Grad der Übereinstimmung von prospektiven und retrospektiven 

Daten je nach Bereich unterschied. Wohnungswechsel, Größe und Gewicht, Verletzungen, 

Lesefähigkeit sowie einige Aspekte der Delinquenz zeigten gute bis moderate Korrelationen. 

Psychosoziale Variablen (Familiencharakteristika, Verhaltensprobleme, Aspekte der 

Delinquenz) korrelierten dagegen nur wenig bis gar nicht. Selbst bei signifikanten Korrelationen 

waren die absoluten Übereinstimmungen aber eher gering. Personen waren insgesamt nicht 

gut in der Lage, retrospektiv Ausmaß, Häufigkeit oder Zeitpunkt bestimmter Ereignisse 

einzuschätzen. Die Autoren plädieren dafür, retrospektive Daten lediglich zur Testung von 

Hypothesen (z.B. bzgl. der relativen Position einer Person innerhalb einer Verteilung) und nicht 

unbedingt zur präzisen Einschätzung von Ereignishäufigkeiten und -zeitpunkten zu nutzen 

(Henry et al., 1994). 

Da jedoch in der vorliegenden Untersuchung nicht auf Längsschnittdaten zurückgegriffen 

werden konnte und auch lediglich relative Positionen innerhalb einer Verteilung einzuschätzen 

waren, wurden die potenziellen Fehlerquellen einer retrospektiven Erhebung in Kauf 

genommen. 

Ablauf der Erhebung 

Die Auswahl der Schulen erfolgte zunächst per Zufall und nach Teilnahmebereitschaft. Es 

wurden eine Hauptschule, eine Realschule, ein Gymnasium und eine Berufsbildende Schule in 

zwei niedersächsischen Städten ausgewählt und kontaktiert. Für die Rekrutierung der 

jugendlichen Untersuchungshäftlinge wurde die Justizvollzugsanstalt47 Vechta ausgewählt.  

 

Die Durchführung der Studie ging in mehreren Schritten vor sich: (1) Kontaktaufnahme mit den 

ausgewählten Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen in zwei niedersächsischen 

Städten zur Erläuterung der Studie und organisatorischen Absprachen, (2) Kontaktaufnahme 

mit der Leitung des Kriminologischen Dienstes im Niedersächsischen Justizvollzug in Hannover 

zur Genehmigung der Datenerhebung in einer niedersächsischen  JVA, (3) Informations-

gespräche mit Rektoren und Lehrern der Schulen sowie Mitarbeitern der JVA zur weiteren 

Information und Organisation der Erhebung, (4) Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen und 

ihren Eltern zur Erläuterung der Studie und Einholen der Einverständniserklärung und  

(5) Durchführen der Fragebogenerhebung in den Schulen sowie der JVA. Die einzelnen Schritte 

werden im Folgenden näher ausgeführt. 

 

(1) Kontaktaufnahme mit den Schulen  

Zunächst wurden die zufällig ausgewählten Allgemein- und Berufsbildenden Schulen48 nach 

den Sommerferien im August 2003 formell angeschrieben49. In dem Anschreiben wurde das Ziel 

der Studie mit dem Hinweis auf die Forschungsrelevanz erläutert, sowie das Angebot gemacht, 

dieses noch einmal vor dem Lehrerkollegium darzustellen und die verwendeten Fragebögen, 
                                                
47  Im Folgenden wird „Justizvollzugsanstalt“ mit „JVA“ abgekürzt. 
48  Aus Datenschutzgründen werden die beteiligten Schulen nicht namentlich genannt. 
49   n Anhang A ist ein solches Anschreiben beispielhaft abgedruckt. 
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vorzulegen. Angesichts einiger heikler Variablen (z.B. Delinquenz, Familienklima, Familiäre 

Gewalt), wurde eine möglichst offene Darstellung bevorzugt. Außerdem wurde schon an dieser 

Stelle absolute Anonymität garantiert, um mögliche Sorgen und Befürchtungen zu zerstreuen. 

Ein bis zwei Wochen später folgte ein Telefongespräch, um die generelle Bereitschaft zu 

erfragen. Bei positiver Reaktion konnten so direkt weitere Informationen gegeben, offene 

Fragen beantwortet sowie erste organisatorische Absprachen getroffen werden.  

 

(2) Genehmigung der Studie beim Kriminologischen Dienst im Niedersächsischen Justizvollzug 

Nach einem fernmündlichen Gespräch mit dem leitenden Psychologen der JVA Vechta, in dem 

generelle Unterstützungsbereitschaft signalisiert wurde, wurde Anfang Februar 2004 ein 

Anschreiben an den Kriminologischen Dienst im Niedersächsischen Justizvollzug mit der Bitte 

um Genehmigung der Studie gesandt50. Das Anschreiben enthielt eine ausführliche Projekt-

skizze, die später auch den Mitarbeitern der JVA zur Verfügung gestellt wurde. Die Studie 

wurde daraufhin unter folgenden Auflagen genehmigt: (1) schriftliche Einwilligung der 

Jugendlichen und der Erziehungsberechtigten, (2) Bearbeitung der Daten nur zu Forschungs-

zwecken, (3) keine Weitergabe der Daten an Dritte, (4) Anonymisierung der personen-

bezogenen Daten sowie (5) zweifache Vorlage der schriftlichen Ergebnisse (Dissertation). 

 

(3) Information von Rektoren, Lehrern und Mitarbeitern der JVA 

Zeitnah wurden Informationsgespräche vor Ort mit den Rektoren der Schulen und Lehrern, die 

die Studie unterstützen wollten, vereinbart. Auch mit den Mitarbeitern der JVA (Psychologe, 

Sozialpädagogin, Abteilungsleiter und Betreuer) gab es ein Informations- und Organisations-

treffen vor Ort. Hier wurde der Erhebungsplan vorgestellt und den jeweiligen Rahmen-

bedingungen (z.B. schulische Termine, Praktika etc.) angepasst sowie eine Einführung in die 

Thematik des Fragebogens gegeben.  

 

(4) Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen und Eltern 

Nach der Auswahl der Klassen, die an der Studie teilnehmen sollten, wurde den Schülern51 

etwa zwei bis drei Wochen vor Erhebungsbeginn ein Elternbrief mitgegeben52. Darin wurde 

ebenfalls das Ziel der Studie beschrieben (mit Zusicherung von Anonymität) und bei 

Minderjährigen um eine Einverständniserklärung gebeten, dass der betreffende Schüler an der 

Befragung teilnehmen darf. Weiterhin war in diesem Brief bereits der Elternfragebogen 

enthalten. Zur Klärung weiteren Informationsbedarfs seitens der Eltern wurden telefonische 

Gespräche mit der Autorin angeboten, die allerdings kaum in Anspruch genommen wurden. Die 

Einverständniserklärung sowie der kodierte Elternfragebogen wurden von den jeweiligen 

Lehrern eingesammelt53.  

Der Code bestimmte sich aus einer einfachen Kombination von Teilen des Geburtsdatums in 

Verbindung mit den Initialen des jeweiligen Schülers. Auf diese Weise sollten einander 

zugehörige Fragebögen von Schülern und Eltern identifizierbar werden. Während der 

                                                
50  Das Anschreiben ist in Anhang A abgedruckt. 
51  Gemeint sind generell sowohl männliche als auch weibliche Schüler. Auf eine differenzierte Nennung wird aus 

ökonomischen Gründen verzichtet.  
52  In den Berufsbildenden Schulen wurde diese Briefe über die Schule an die Eltern verschickt, da die Schüler 

teilweise aus anderen Regionen der Bundesrepublik kamen. Ein Beispielbrief ist wiederum in Anhang A 
abgedruckt. 

53  In den Berufsbildenden Schulen wurden die Elternfragebögen mittels vorfrankierter Umschläge direkt anonym an 
die Universität Osnabrück geschickt. 
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statistischen Auswertung der Daten wurde der Code dann durch eine einfache 

Durchnummerierung ersetzt. 

In der beteiligten JVA wurden die Elternbriefe der teilnahmebereiten Jugendlichen über den 

zuständigen Richter an die Eltern verschickt. Die Eltern- und Jugendlichenfragebögen wurden 

einfach durchnummeriert (Code) und anhand einer Liste, die der Sozialarbeiterin vorlag, verteilt 

und verschickt, so dass die Autorin zu keinem Zeitpunkt Namen und Adressen einsehen 

konnte.  

 

(5) Ablauf der Fragebogenerhebung 

In einem Probedurchlauf mit einer Testperson wurden knapp 60 Minuten zur Bearbeitung des 

Fragebogens benötigt. Dies führte dazu, in den Schulen zwei Schulstunden (entsprechen 90 

Minuten) pro Klasse als Zeitrahmen zu veranschlagen, die voneinander nur durch eine „Fünf-

Minuten-Pause“ getrennt waren, um Motivation und Konzentration nicht unnötig durch Pausen-

aktivitäten zu stören.  

Dieser zeitliche Rahmen reichte in allen Fällen vollkommen aus. Für Schüler, die nicht an der 

Erhebung teilnahmen, wurden Ersatzbeschäftigungen (z.B. Teilnahme am Unterricht einer 

anderen Klasse) gefunden. Nachdem mit der jeweiligen Schulleitung ein Klassen- und 

Ablaufplan erstellt worden war, fanden die Erhebungen klassenweise und meistens unter 

Anwesenheit des Klassenlehrers zwischen Anfang November und Mitte Dezember 2003 statt.  

Zunächst stellte die Autorin sich und das Forschungsprojekt der Klasse vor. Die Schüler wurden 

zur Teilnahme motiviert, wobei die Freiwilligkeit hervorgehoben und die Anonymität der 

Datenauswertung betont wurde. Dazu wurde die Zusammensetzung des Codes erklärt, den der 

Fragebogen tragen sollte. Falls Fragen seitens der Schüler aufkamen, wurden sie beantwortet. 

Anschließend wurde der Fragebogen insofern erläutert, als die verschiedenen Ratingskalen 

vorgestellt und einmal beispielhaft anhand fiktiver Items beantwortet wurden. Fragen dazu 

wurden ebenfalls beantwortet. Zum Schluss wurden die Schüler noch einmal an die Anonymität 

ihrer Angaben erinnert und gebeten, für sich zu arbeiten und die anderen Mitschüler nicht zu 

stören, falls sie eher fertig sein sollten. Zum Ende wurden die Fragebögen von der Autorin 

eingesammelt. 

 

Die Befragung der jugendlichen Untersuchungshäftlinge fand von Mai bis Juli 2004 statt. Hier 

wurde aus organisatorischen und raumtechnischen Gründen ein etwas anderes Vorgehen als in 

den Schulen gewählt. Zunächst wurden die Jugendlichen von ihrem Betreuer oder der Sozial-

pädagogin auf ihre Teilnahmebereitschaft hin angesprochen. Die schriftliche Einverständnis-

erklärung wurde der Personalakte beigefügt. Von minderjährigen Häftlingen wurde zudem noch 

die Einverständniserklärung der Eltern eingeholt (zumeist an Besuchstagen) und ebenfalls der 

Personalakte beigefügt.  

Mit den teilnehmenden Jugendlichen wurde dann eine Informationsstunde in einem der 

Schulräume anberaumt. Da dort insgesamt zu wenig Mobiliar für alle vorhanden war, wurden 

die Fragebögen später unter der Obhut des Betreuers oder der Sozialpädagogin, die auch die 

Zuweisung der Fragebögen anhand der Kodierungen von Eltern- und Jugendlichenfragebogen 

vornahm, ausgefüllt und anonym an die Universität Osnabrück gesandt. Eine Beantwortung der 

Fragebögen in kleinen Gruppen in dem Schulraum war verworfen worden, da sich die 

Koordinierung der Zeitpläne als zu kompliziert herausstellte.  
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Insgesamt war sowohl bei den Schülern und Lehrern als auch erfreulicherweise bei den 

jugendlichen Untersuchungshäftlingen ein starkes Interesse an der Studie sowie große 

Motivation zur Teilnahme zu verzeichnen.  

3.2 Erhebungsinstrumente 

Für die vorliegende Untersuchung wurden Skalen ausgewählt, die in Anlehnung an die Anlage 

der Untersuchung (s. Kap. 2, Abb. 2-1) in vier Bereiche gegliedert werden: (1) Personbezogene 

Variablen, (2) Variablen des sozialen Umfeldes, (3) Bewältigungsverhalten und Problem-

verhalten sowie (4) eine Kontrollskala zur Prüfung sozial erwünschter Antworttendenzen. In 

einem einführenden soziodemographischen Fragebogenteil54 wurden zusätzlich Angaben zu 

Alter und Geschlecht sowie dem Bildungsgrad des Jugendlichen und zum Beruf der Eltern 

erhoben. Die Tabelle 3.2-1 vermittelt eine Übersicht über alle in dieser Arbeit verwendeten 

Skalen. Eine Kurzbeschreibung der jeweiligen Instrumente schließt sich an. 

 

Tabelle 3.2- 1: Übersicht der Erhebungsinstrumente. 

Erfasste Dimension Instrument Autoren 

(1) Personbezogene Variablen 

Verhaltensprobleme in der Kindheit CBCL 4-18 Achenbach & Edelbrock (1983); 
Arbeitsgruppe Deutsche Child  
Behavior Checklist (1998a) 

Verhaltensprobleme in der Jugend YSR 11-18 Achenbach & Edelbrock (1987); 
Arbeitsgruppe Deutsche Child  
Behavior Checklist (1998b) 

Selbstwirksamkeitserwartung  FKK Krampen (1991) 

Ziele IGS Carroll et al. (1997) 

(2) Variablen des sozialen Umfeldes 

Soziale Unterstützung FESU Bliesener (1991) 

Soziale Integration FIS Palmonari et al. (1991) 

Erziehungsstil ZKE Reitzle (1993) 

Konflikthaftigkeit des Familienklimas Einzelitems nach Wetzels (1997) 

Partnergewalt Einzelitems nach Wetzels (1997) 

Elterngewalt in der Kindheit und Jugend Einzelitems nach Pfeiffer et al. (1999) 

(3) Bewältigungsverhalten und Problemverhalten 

Bewältigungsverhalten in jugendtypischen 
Problemsituationen 

CFB-J Seiffge-Krenke (1989a) 

Delinquenz DBS; Erweiterung um 
Einzelitems der DFB sowie 
Eigenentwicklung von Items 

Lösel (1975); Remschmidt et al. 
(1975) 

(4) Kontrollskala 

Sozial erwünschtes Verhalten SDS-CM Crown & Marlowe (1960); dt.  
Fassung Lück & Timaeus (1969) 

 

 

                                                
54  Dieser Fragebogenteil ist in Anhang A abgedruckt. 



 

 102 

Bei der Zusammenstellung der Instrumente wurden in der Regel etablierte Skalen ausgewählt. 

Zur Erfassung der Delinquenz wurde allerdings das Instrument um Einzelitems aus einer 

anderen Skala (DFB; Remschmidt, Merschmann & Walter, 1975) sowie einige neu entwickelte 

Items erweitert. Zudem wurden die Instrumente zur Erfassung von persönlichen Zielen (IGS) 

und der sozialen Integration (FIS) neu ins Deutsche übersetzt, da sie bislang nur in englischer 

Form vorlagen. Einige Skalen (IGS, FKK) wurden aus zeitökonomischen Gründen gekürzt, oder 

es wurden nur einzelne Skalen eines Instrumentes verwendet (CBCL, YSR). Weitere Auswahl-

kriterien waren die Angemessenheit des Instrumentes für den Alterszeitraum der Adoleszenz, 

eine einfache und verständliche Formulierung der Items sowie eine möglichst hohe Verbreitung 

der Instrumente, um die Vergleichbarkeit mit anderen Studien in diesem Bereich zu 

gewährleisten.  

3.2.1 Personbezogene Variablen 

Verhaltensprobleme in Kindheit und Jugend 

Verhaltensprobleme vor allem in der Kindheit haben sich in vielen Längsschnittstudien als 

Risikofaktoren von delinquentem Verhalten in der Jugend erwiesen (s. Kap. 1.4). Hier sind 

insbesondere aggressive und dissoziale Auffälligkeiten sowie Aufmerksamkeitsprobleme, die 

eine relativ häufige Komorbidität bei stabil delinquenten Jugendlichen zeigen, zu nennen  

(z.B. Farrington, 1995; Kratzer & Hodgins, 1997; Loeber, 1990; Moffitt & Caspi, 2001; Plück et 

al., 1999; Tremblay et al., 1992).  

Aufmerksamkeitsprobleme sowie aggressive und dissoziale Verhaltensprobleme in Kindheit 

und Jugend wurden in der vorliegenden Untersuchung mithilfe der Child Behavior Checklist 

(CBCL 4-18, Achenbach & Edelbrock, 1983), die von Eltern oder Erziehern beantwortet wird, 

sowie einer entsprechenden Selbstreportform für Jugendliche, der Youth Self-Report Form 

(YSR 11-18, Achenbach & Edelbrock, 1987), erhoben. Beide Versionen liegen mit Normen in 

einer deutschen Fassung vor (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998a, 

1998b).  

CBCL und YSR erfassen im ersten Teil die Fremdeinschätzung der Kompetenzen55 des Kindes 

(CBCL) bzw. die Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen (YSR) und enthalten im 

zweiten Teil 120 (CBCL) bzw. 119 (YSR) Items zu Einzelsymptomen und problematischen 

Verhaltensweisen, die von den Eltern bzw. den Jugendlichen selbst auf drei Stufen rückwirkend 

für sechs Monate einzuschätzen sind. Die Skalen sind für eine Altersgruppe von 4-18 (CBCL) 

bzw. 11-18 Jahren (YSR) bestimmt, wobei die Formulierung recht einfach gewählt wurde, so 

dass der Fragebogen auch von Eltern und Jugendlichem mit geringem Bildungsniveau 

beantwortet werden kann.  

Der zweite Fragebogenteil umfasst acht Syndromskalen, die sich faktorenanalytisch (FA 2. 

Ordnung) in drei Gruppen gliedern: internalisierte, externalisierte und gemischte Störungen. Es 

sollen die zwei Syndromskalen der externalisierten Störungen („Delinquentes Verhalten“ und 

„Aggressives Verhalten“) sowie eine Syndromskala der gemischten Störungen 

(„Aufmerksamkeitsstörungen“) für diese Studie genutzt werden. Die Skalen enthalten 13, 20 

                                                
55  Folgende Kompetenzbereiche werden genannt: Aktivitäten, soziale Beziehungen und Schulleistung. 
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und 11 (CBCL) bzw. 11, 19 und 9 (YSR) Items, die auf drei Stufen (0=„nicht zutreffend“, 

1=„etwas/manchmal“, 2=„genau/häufig“) beantwortet werden können. 

Studien bescheinigen der deutschen Fassung der CBCL eine gute bis befriedigende 

Reliabilität56 (interne Konsistenz) sowie faktorielle, konvergente und diskriminante Validität 

(Döpfner, Schmeck, Berner, Lehmkuhl & Poustka, 1994; Remschmidt & Walter, 1990). 

Auch die deutsche Fassung der YSR erzielt gute bis zufrieden stellende Reliabilität (interne 

Konsistenz) sowie faktorielle, diskriminante und konvergente Validität (Döpfner, Berner & 

Lehmkuhl, 1995; Lösel, Bliesener & Köferl, 1991; Walter, Remschmidt & Deimel, 1994, zit. n. 

Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998b). Lösel et al. (1991) konnten für die 

87er Fassung des YSR interne Konsistenzen von α=.89 (Jungen) bzw. α=.88 (Mädchen) für die 

externalisierten Störungen feststellen. Die Stabilität externalisierter Störungen betrug rtt=.65 

(Jungen) bzw. rtt=.81 (Mädchen) über einen Zeitraum von drei Monaten. Döpfner et al. (1995) 

ermittelten für die externalisierten Störungen interne Konsistenzen von α=.87 (Jungen) bzw. 

α=.88 (Mädchen).57 Die Skala „Aufmerksamkeitsstörungen“ erreicht interne Konsistenzen von 

α=.77 (Jungen) bzw. α=.70 (Mädchen). Die Interkorrelationen zwischen diesen Skalen sind 

relativ hoch (r=.39 bis r=.68), was allerdings nicht verwundert, da sie inhaltlich nahe beieinander 

liegende Störungen erfassen.  

 

Lizotte, Chard-Wierschem, Loeber und Stern (1992) kürzten die Skalen der CBCL/YSR für 

Delinquenzstudien mit dem Ziel, ihre Reliabilität und Vorhersagekraft zu erhalten. Sie erhielten 

Skalen, die sehr hoch mit den ursprünglichen Skalen korrelierten. Es stand die Überlegung im 

Raum, diese Kurzskalen für die vorliegende Untersuchung zu nutzen. Da Lizotte et al. 

allerdings bemerken, dass die drei Internalisierungs-Skalen (Sozialer Rückzug, Körperliche 

Beschwerden, Ängstlich/Depressiv) nicht signifikant mit Delinquenz korrellierten, habe ich mich 

analog der Vorgehensweise von Bender und Lösel (1997) dafür entschieden, nur die drei 

(ungekürzten) Skalen „Aufmerksamkeitsprobleme“, „Dissoziales Verhalten“ und „Aggressives 

Verhalten“ zu nutzen. Die drei Skalen der CBCL wurden den Eltern der befragten Jugendlichen 

vorgelegt mit der Bitte, das Verhalten retrospektiv für das Alter von sechs bis zehn Jahren 

einzuschätzen. Den Jugendlichen wurden die drei Skalen der YSR vorgelegt. 

Das Ergebnis von Lizotte et al. (1992) mag möglicherweise aber auch auf dem Umstand 

beruhen, dass in ihrer Untersuchung nur männliche Jugendliche einbezogen wurden, die 

bekanntermaßen weniger zu internalisierenden Verhaltensweisen neigen. Von daher könnte 

eine Studie, die sowohl Jungen als auch Mädchen einbezieht, hier andere Ergebnisse liefern. 

Allerdings ist fraglich, ob die ermittelten Gütekriterien der Kurzskalen von Lizotte et al. (1992) 

für Mädchen zutreffen.  

 

In der vorliegenden Untersuchung beantworteten die Eltern der Jugendlichen die Skalen 

„Aufmerksamkeitsprobleme“, „Dissoziales Verhalten“ und „Aggressives Verhalten“ retrospektiv 

für den Alterszeitraum sechs bis 10 Jahre. Die Jugendlichen beantworteten die gleichen Skalen 

mittels der Selbstreport-Form für die letzten sechs Monate, wie es die Instruktion vorsieht (vgl. 

Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998b). 

                                                
56  Skala „Dissoziales Verhalten“: α=.70 bis α=.84; Skala „Aggressives Verhalten“: α=.89 bis α=.93;  

Skala „Aufmerksamkeitsstörungen“: α=.81 bis α=.84. 
57  Skala „Delinquentes Verhalten“: α=.70 (Jungen) und α=.77 (Mädchen); Skala „Aggressives Verhalten“: α=.84 

(Jungen) und α=.82 (Mädchen). 
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Selbstwirksamkeit 

Ein positives Selbstkonzept bzw. Selbstwirksamkeitserleben gilt als persönliche Ressource, die 

bei der Bewältigung vielfältiger Anforderungen, wie beispielsweise den Entwicklungsaufgaben 

in der Adoleszenz oder anderen Belastungen, eine kognitive Vermittlerrolle für die 

Wahrnehmung eigener Potentiale spielt (z.B. Bender & Lösel, 1998; Hendry & Kloep, 2002; 

Olbrich, 1984; Pinquart & Silbereisen, 2002; Seiffge-Krenke, 1990).  

Selbstwirksamkeitserwartungen wurden anhand des Fragebogens zu Kompetenz- und 

Kontrollüberzeugungen (FKK) von Krampen (1991) erhoben, dessen Zielsetzung in der 

Erfassung von Kompetenz- und Kontingenzerwartungen besteht, die über verschiedene 

Handlungsklassen, Handlungs- und Lebenssituationen generalisiert sind. Es wird von der 

„konzeptuellen Multidimensionalität“ (Krampen, 1991, S. 19; kursiv i.O.) des Konstrukts 

ausgegangen. Auf vier Primärskalen werden (1) das generalisierte Selbstkonzept eigener 

Fähigkeiten (SK), (2) die Internalität in generalisierten Kontrollüberzeugungen (I), (3) sozial 

bedingte Externalität (P) sowie (4) fatalistische Externalität (C) erhoben. Auf den Primärskalen 

sind Profilauswertungen möglich. Daneben sind auch Auswertungen nach Sekundär- und 

Tertiärskalen möglich hinsichtlich (A) generalisierter Selbstwirksamkeit (SKI), (B) generalisierter 

Externalität (PC) und (C) Internalität versus Externalität in Kontrollüberzeugungen.  

Zielgruppen dieses Verfahrens sind klinische und nicht-klinische Gruppen ab dem 14. 

Lebensjahr. Der Fragebogen eignet sich nach Aussage des Autors neben der Klinischen 

Psychologie und der Eignungs- und Berufspsychologie besonders für die Forensische, 

Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie (Krampen, 1991). Es liegen Normtabellen für 14- 

bis 17-Jährige und Erwachsene (ab 18 J.) vor, ebenso Ersatzwerte für fehlende Itemantworten. 

Der Fragebogen enthält 32 als Selbstaussagen formulierte Items, die auf einer sechsstufigen 

Skala von „sehr falsch“ bis „sehr richtig“ zu beantworten sind. Für diese Studie wurde aber die 

Anzahl der Items pro Skala aus ökonomischen Gründen um die Hälfte von acht auf vier Items 

reduziert. Die Kürzungen erfolgten nach Auswahl der Items über angegebene Itemstatistiken 

(Schwierigkeit und Trennschärfe; s. Krampen, 1991) sowie inhaltlich (Kontrollüberzeugungen 

hinsichtlich Erkrankungen wurden generell ausgelassen). Die ausgewählten Items sowie ihre 

Itemcharakteristika werden in Anhang B (Tab. B-1) genannt. Ergebnisse zu Skalenanalysen 

werden in Kapitel 3.5.1 berichtet. 

Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität werden als gewährleistet 

berichtet. Das Instrument verfügt über eine standardisierte Instruktion, eine Auswertungs-

schablone sowie Vertrauensgrenzen und kritische Differenzen der Skalenwerte (Krampen, 

1991).  

In verschiedenen Studien wurden interne Konsistenzen, Testhalbierungsreliabilität und Retest-

reliabilität der Skalen sowie Profilreliabilitäten für die Sekundär- und Tertiärskalen berechnet. 

Die internen Konsistenzen sind gut bis befriedigend und bewegen sich von α=.65 bis α=.90, die 

Schwankungen über verschiedene Stichproben sind relativ gering. In den Sekundär- und 

Tertiärskalen ergeben sich schwache Testverlängerungseffekte. Die Testhalbierungs-

reliabilitäten nach Spearman-Brown bewegen sich etwa in dem gleichen Rahmen. Die Retest-

reliabilitäten liegen nach einem zweiwöchigen Intervall noch etwas höher als die punktuellen 

Reliabilitäten58. Nach drei bzw. sechs Monaten geht die Retestreliabilität etwas zurück, fällt aber 

                                                
58  D.h. dass die kurzfristige zeitliche Stabilität in der Beantwortung höher liegt, als die interne Konsistenz in den 

Antworten über verschiedene Handlungs- und Lebensbereiche zu einem Messzeitpunkt. 
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nicht auf Werte, die auf eine geringe positionale Stabilität (und hohe entwicklungspsycho-

logische Plastizität) verweisen würden (Krampen, 1991). 

Krampen (1991) berichtet weiterhin ausführlich über unterschiedliche Validitätsaspekte des 

FKK. Neben der zentralen inhaltlichen Validität wird auf Konstrukt- und differentielle Validität 

des Fragebogens verwiesen.  

Ziele 

Die Fähigkeit, persönliche Ziele innerhalb sozialer Akzeptanz zu verwirklichen, wird als 

Komponente sozialer Kompetenz verstanden (Pfingsten & Hinsch, 1991). Ziele sind in diesem 

Sinne eng mit dem Selbstkonzept oder dem Selbstwirksamkeitserleben verknüpft (Krampen, 

2000). Sie spiegeln zudem (u.a.) persönliche Interessen und Wertorientierungen wider, die 

jeder Jugendliche in der Adoleszenz erwerben bzw. für sich definieren muss. Sie sind so auch 

Teil einer umfassenden Normorientierung, die Jugendliche in der Adoleszenz herausbilden. 

Die Bedeutsamkeit persönlicher Ziele wurde anhand der „Importance of Goals Scale“ (IGS) von 

Carroll et al. (1997) erhoben. Der Fragebogen besteht aus 43 Zielen, die sich in acht Subskalen 

gliedern lassen: „Ausbildung“, „Karriere“, „Interpersonelle Beziehung“, „Autonomie“, „Selbst-

darstellung“, „Ansehen“, „Delinquenz“ und „Physische Fähigkeiten“. Die Skalen beinhalten eine 

unterschiedliche Anzahl von Items (3 bis 7). Sie lassen sich in zwei Faktoren 2. Ordnung 

einteilen: „Social Image“59 und „Academic Image“60.  

Eine Auswahl der Items zum Zweck der Kürzung erfolgte nach Faktorladungen auf den 

Faktoren, wobei aus jeder Skala drei Items ausgewählt wurden. Es ergab sich somit eine 

gekürzte Fassung mit 24 Items, die sich gleichmäßig auf die acht Faktoren verteilen. Die 

Übersetzung erfolgte durch die Autorin. Jedes Item ist auf einer dreistufigen Likert-Skala nach 

ihrer Wichtigkeit einzuschätzen: 3=„sehr wichtig“, 2=„manchmal wichtig“, 1=„gar nicht wichtig“. 

Eine Auflistung der Items befindet sich in Anhang B (Tab. B-2). Ergebnisse zu Skalenanalysen 

werden in Kapitel 3.5.2 berichtet. 

Die von Carroll et al. (1997) angeführten Reliabilitäten (interne Konsistenz, Cronbachs Alpha) 

der Subskalen bewegen sich zwischen α=.62 (Skala „Karriere“) und α=.84 (Skala „Physische 

Fähigkeiten“). Zur Validierung der Skala untersuchten die Autoren, inwieweit sich die 

Skalenstruktur in verschiedenen Datensätzen wieder finden lässt und inwieweit die Skalen in 

der Lage sind, zwischen delinquenten und nicht delinquenten Jugendlichen zu differenzieren. 

Sie konnten zum einen die Struktur der acht Subskalen in verschiedenen Stichproben 

replizieren, der goodness-of-fit (Tucker-Lewis) war größer als .9. Faktorielle Validität ist somit 

gegeben. Zum zweiten wurde festgestellt, dass die Gruppen (Nicht-Risiko-, Risiko- und 

delinquente Jugendliche) sich auf den Skalen „Physische Fähigkeiten“, „Autonomie“, 

„Delinquenz“, „Ausbildung“ und „Interpersonelle Beziehung“ signifikant unterscheiden, nicht 

jedoch auf den drei übrigen Skalen. Bezogen auf die Faktoren 2. Ordnung wurde gezeigt, dass 

delinquente und Risiko-Jugendliche den Zielen, die unter „Social Image“ fallen, mehr 

Bedeutung und Wichtigkeit beimaßen. Nicht-Risiko-Jugendliche legten dagegen mehr Wert auf 

„Academic Image“ (s. Carroll et al., 1997). Diese Befunde konnten in einer späteren Studie 

repliziert werden und sprechen für die diskriminative Validität der Skalen (s. Carroll et al., 2001). 

                                                
59  Beinhaltet die Primärskalen „Autonomie“, „Selbstdarstellung“, „Ansehen“, „Delinquenz“ und „Physische 

Fähigkeiten“. 
60  Beinhaltet die Primärskalen „Ausbildung“, „Karriere“, „Interpersonelle Beziehung“. 
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3.2.2 Variablen des sozialen Umfeldes 

Soziale Unterstützung 

Soziale Unterstützung stellt bei Hendry und Kloep (2002) eine soziale Ressource dar. Eine 

besondere Unterstützungsfunktion haben nahe stehende sowie belastungsbezogene Personen 

bei der Bewältigung von Anforderungen. Sie tragen zur Problemreduzierung bei, indem sie 

psychologische und instrumentelle Unterstützung bieten, und können zudem ein Modell für 

kompetentes Bewältigungsverhalten darstellen (Bender & Lösel, 1998).  

Zur Operationalisierung wurde der „Fragebogen zur Erfassung der Sozialen Unterstützung“ 

(FESU) von Bliesener (1991) ausgewählt, da er speziell für Jugendliche entwickelt wurde und 

dem kognitiv-sprachlichen Niveau Jugendlicher entspricht61. Es werden neun potenzielle 

Situationen bzw. inhaltliche Fragen sozialer Unterstützung vorgegeben, die die vier 

theoretischen Inhaltsbereiche sozialer Unterstützung abdecken (s. Kap. 1.5.4): emotionale (Item 

1, 5, 6), materielle (Item 4, 7), informative (Item 3, 8) und evaluative Unterstützung (Item 2, 9). 

Zu jeder Situation sollen alle Personen aufgelistet werden, die dem Jugendlichen dazu in den 

Sinn kommen, wobei die Zahl auf höchstens acht begrenzt ist. Es gibt weiterhin das Feld 

„niemand“ als Antwortmöglichkeit, wenn keine Personen zur Unterstützung zur Verfügung 

stehen. Danach sollen die Häufigkeit des Kontaktes und die Zufriedenheit mit der Unterstützung 

jeweils auf einer fünfstufigen Skala angegeben werden. Der FESU untersucht somit das 

Netzwerk im Sinne von Unterstützungsquellen und Netzwerkgröße sowie die Häufigkeit der 

Unterstützung und die Zufriedenheit damit62. Normen liegen nicht vor.  

In der vorliegenden Untersuchung entfiel die Frage nach der Häufigkeit der Unterstützung. 

Lösel und Bliesener (1990) zeigten, dass die Häufigkeit sozialer Unterstützung sowohl positive 

als auch negative Wirkungen entfalten und somit nicht generell als Ressource gelten kann. Die 

Zufriedenheit mit der Unterstützung sei dagegen ein besserer Indikator für positive 

Auswirkungen sozialer Unterstützung. Für diese Untersuchung wurden daher die Größe des 

Netzwerks und die Zufriedenheit mit der erhaltenden bzw. wahrgenommenen Unterstützung 

erhoben, nicht jedoch die Häufigkeit der Unterstützung, da diese Skala keinen Informations-

gewinn versprach. Für die Skala „Zufriedenheit“ lautet die Ratingskala: 1=„gar nicht zufrieden“, 

2=„kaum zufrieden“, 3=„mittel zufrieden“, 4=„ziemlich zufrieden“, 5=„sehr zufrieden“. Ergebnisse 

zu Skalenanalysen werden in Kapitel 3.5.3 berichtet. 

Über die neun vorgegebenen Situationen hinweg wurden von Bliesener (1991) die inneren 

Konsistenzen (Cronbachs Alpha) für die Merkmale Netzwerkgröße, Häufigkeit und Zufriedenheit 

berechnet. Es ergaben sich gute bis zufrieden stellende Werte (α=.85 für Netzwerkgröße; α=.76 

für Häufigkeit; α=.83 für Zufriedenheit). Die Retest-Reliabilität des FESU ist bei einem Intervall 

von ein bis zwei Wochen zufrieden stellend (rtt=.68; rtt=.76 und rtt=.71). Nach 20 Monaten fielen 

die Werte deutlich geringer aus (rtt=.47; rtt=.13 und rtt=.49; Bliesener, 1991).  

Das Verfahren verfügt über Augenscheinvalidität und inhaltlich-logische Gültigkeit. Daten zur 

Konstruktvalidität (Bliesener, 1991) fallen eher wenig überzeugend aus: die Korrelationen 

zwischen dem FESU und Skalen zum Familienklima (FKS, Schneewind, Beckmann & Hecht-

Jackl, 1985, zit. n. Bliesener, 1991) sind relativ gering. 

                                                
61  Zur Disposition stand neben dem FESU die Kurzform des Social Support Questionnaire (SSQ) von Leppin, Quast 

& Sarason (1986), der SSQ-6-G (deutsche Fassung). Er erfragt Unterstützungsnetzwerke und -ressourcen, ist 
aber eher für Erwachsene und klinische Gruppen geeignet. 

62  Bezüglich einer Darstellung verschiedener Unterstützungskonstrukte siehe Kapitel 1.5.4. 
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Soziale Integration 

In soziale (Bezugs-)Gruppen integriert zu sein oder sich integriert zu fühlen, fördert das Wissen 

darum, „wo man hingehört“. Dieses Wissen sehen Hendry und Kloep (2002) als eine 

Voraussetzung dafür an, sich Herausforderungen zu stellen. Gleichzeitig bedeutet dies, die 

Werte und Normen der Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, anzuerkennen und zu 

übernehmen. Das Zugehörigkeitsgefühl ist also auch Ausdruck einer Wertorientierung, die 

allerdings durchaus mit der Werthaltung der Gesellschaft in Konflikt geraten kann. Hier sei 

beispielhaft die Zugehörigkeit zu delinquenten Peergruppen genannt. Soziale Unterstützung 

durch Peers und Integration in Gleichaltrigengruppen kann somit positive und auch negative 

Auswirkungen haben, es kommt auf die jeweiligen Werte und Normen an, aber auch auf z.B. 

Modelleffekte hinsichtlich kompetenten oder inkompetenten Bewältigungsverhaltens (z.B. 

Bender & Lösel, 1998; Busch, 2000; Hopkins & Emler, 1990; Loeber & Hay, 1997; Uslucan et 

al., 2003).  

Zusätzlich zur sozialen Unterstützung wurde daher die Integration in verschiedene Bezugs-

gruppen (Peers, Familie, beste Freunde und Schulkameraden) anhand eines Fragebogens von 

Palmonari et al. (1991), den „Four Identification Scales“ (FIS) erhoben. Palmonari und 

Mitarbeiter erweiterten die Identification Scale von Brown (1986, zit. n. Palmonari et al., 1991) 

um die Bereiche „Familie“, „Schulkameraden“ und „bester Freund/beste Freundin“. Der Frage-

bogen wurde im Zusammenhang mit Untersuchungen zur Bewältigung von Entwicklungs-

aufgaben Jugendlicher erstellt und für die vorliegende Studie ins Deutsche übersetzt. Die 

Übersetzung der Items sowie Itemcharaktersitika sind in Anhang B (Tab. B-3) wiedergegeben. 

Ergebnisse zu Skalenanalysen werden in Kapitel 3.5.4 und Anhang C berichtet. 

Die Identifikation mit den verschiedenen Gruppen und deren Bedeutung für den Jugendlichen 

werden anhand von jeweils fünf Items (Bedeutsamkeit, Identifikation, Nähe, Integration und 

emotionale Verbundenheit) auf einer fünfstufigen Skala erfasst: 0=„stimmt überhaupt nicht“, 

1=„stimmt eher nicht“, 2=„weiß ich nicht“, 3=„stimmt eher“, 4=„stimmt völlig“. Die Autoren geben 

folgende internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) für die vier Skalen an: „Peers“ α=.80; 

„Familie“ α=.88; „Beste(r) Freund(in)“ α=.90 und „Schulkamerad(inn)en“ α=.80. Angaben zur 

Validität werden nicht gemacht.  

Erziehungsverhalten 

In der Adoleszenz werden Beziehungen zu Gleichaltrigen immer wichtiger. Dennoch behält die 

Familie einen großen Stellenwert, weil sie Unterstützung in Bereichen bieten kann, in denen 

Peers weniger Einfluss haben. Zudem fördern gute familiäre Bindungen und zugestandene 

Autonomie die Entwicklung, die Identitätsbildung und den Erwerb positiver Selbstwirksamkeits-

erwartungen bei Jugendlichen (z.B. Silbereisen & Wiesner, 2000). Das Erziehungsverhalten ist 

weiterhin Ausdruck der innerfamiliären Beziehungsqualität. Insgesamt ist anzunehmen, dass 

elterliches Erziehungsverhalten über Sozialisation und soziale Lernprozesse Einfluss auf 

Bewältigungskompetenzen und Problemverhalten bei Jugendlichen haben kann (z.B. Wetzels, 

1997).  

Das Erziehungsverhalten der Eltern wurde durch den „Zürcher Kurzfragebogen zum 

Erziehungsverhalten“ (ZKE; Reitzle, 1993; Reitzle, Winkler Metzke & Steinhausen, 2001) 

erhoben. Der Zürcher Kurzfragebogen zum Erziehungsverhalten (ZKE) wurde von Reitzle 

(1993) im Rahmen der Zürcher Adoleszenten-Psychologie- und Psychopathologie-Studie 
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(ZAPPS) entwickelt. Die Konstruktion des Fragebogens zielte auf die Erfassung von 

Erziehungsstilen im Sinne Baumrinds (1991b, zit. n. Reitzle et al., 2001) zur Vorhersage 

psychopathologischer Auffälligkeiten Jugendlicher ab, da der Zusammenhang zwischen 

autoritativer und autoritärer Erziehung mit Anpassung und Fehlanpassung im Jugendalter als 

erwiesen gilt (Reitzle et al., 2001).  

Das Erziehungsverhalten wird aus der Sicht der Kinder bzw. Jugendlichen auf den Skalen  

(1) „Wärme und Unterstützung“, (2) „Psychologischer Druck“ und (3) „Regeln und Kontrolle“ 

jeweils für Mutter und Vater getrennt erhoben. Die Items sind auf einer vierstufigen Ratingskala 

von 1 („stimmt nicht“) bis 4 („stimmt völlig“) zu beantworten. Interne Konsistenzen der Skalen 

erreichen gute bis befriedigende Werte: (1) α=.82 (Mutter) bzw. α=.84 (Vater); (2) α=.75 

(Mutter) bzw. α=.73 (Vater) und (3) α=.68 (Mutter) bzw. α=.67 (Vater). Die dimensionale 

Struktur wurde mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen bestätigt, so dass faktorielle Validität 

gegeben ist. Diskriminante Validität wurde anhand der Interkorrelationen der Skalen gefunden. 

Die Skala „Wärme und Unterstützung“ korreliert demnach negativ mit „Psychologischem Druck“ 

und nur schwach positiv mit der Skala „Regeln und Kontrolle“. Ein erwartungsgemäß engerer 

Zusammenhang wurde zwischen „Psychologischem Druck und Regeln/Kontrolle gefunden. Die 

relativ hohe Korrelation zwischen Mutter- und Vater-Skalen (r=.73 bis r=.77) wird als Aspekt 

konvergenter Validität hervorgehoben (Reitzle et al., 2001).  

Familiäre Konflikte 

Als weiterer Indikator für die Qualität innerfamiliärer Beziehungen werden neben dem 

Erziehungsverhalten der Eltern Aspekte des Familienklimas herangezogen. Der innerfamiliäre 

Umgang mit Konflikten (z.B. in Form verbaler oder körperlicher Aggression, s.u.) wirkt sich – wie 

auch das Erziehungsverhalten der Eltern (s.o.) – über soziale Lernprozesse auf spätere 

Einstellungen zu Gewalt und auf die Fähigkeit, mit Belastungen und Konflikten umzugehen, aus 

(z.B. Belsky, 1993). Engel und Hurrelmann (1993) stellten fest, dass innerfamiliäre Konflikte die 

Inzidenz von Drogenkonsum ungünstig beeinflussen.  

Die Skala „Konflikthaftigkeit des Familienklimas“ besteht aus fünf Items, die aus der Subskala 

„verbale Aggression“ der Conflict Tactic Scales (CTS) von Strauss (1990, zit. n. Wetzels, 1997) 

stammen, sowie aus den Familienklimaskalen des Familiendiagnostischen Testsystem (FDTS) 

von Schneewind, Beckmann und Hecht-Jackl (1985, zit. n. Wetzels, 1997). Es wird das erlebte 

Ausmaß innerfamiliärer Streitigkeiten und verbaler Aggressionen erfasst. Die Antwortmöglich-

keiten reichen auf einer vierstufigen Skala von „nie“ bis „sehr häufig“. Eine Faktorenanalyse 

lässt Eindimensionalität vermuten. Die Trennschärfen der Items wie auch die interne Konsistenz 

der Skala sind zufrieden stellend (α=.86). Für die Validität der Skala spricht, dass Personen, die 

physische Gewalthandlungen der Eltern untereinander beobachtet haben, signifikant höhere 

Werte in dieser Skala aufweisen (Wetzels, 1997). Eine Zusammenstellung der Items und 

Itemcharakteristika sind in Anhang B (Tab. B-4) dargestellt. Ergebnisse zu Skalenanalysen 

werden in Kapitel 3.5.5 und Anhang C berichtet. 

Gewalterfahrungen in der Familie 

Die innerfamiliäre Sozialisation durch erlebte und beobachtete Gewalt oder gewaltförmige 

Konfliktaustragung kann, wie oben schon dargestellt wurde, über soziale Lernprozesse zu 

destruktiven Formen der Konfliktbewältigung und Delinquenz beitragen (Jaffee et al., 2004; 
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Pfeiffer et al., 1999; Uslucan et al., 2003). Ergebnisse von Mansel und Hurrelmann (1998) 

deuten an, dass die familiäre Sozialisation der relevanteste Prädiktor für Gewalt ist. Bislang gibt 

es im deutschsprachigen Raum nach Pfeiffer et al. (1999) allerdings noch zu wenige empirische 

Untersuchungen dieses Zusammenhangs.  

Erfahrungen mit familiärer Gewalt wurden über zwei Skalen erhoben die Pfeiffer et al. (1999) 

und Wetzels (1997) beschreiben: „Elterngewalt“ und „Beobachtete Partnergewalt“. 

Innerfamiliäre Gewalterfahrungen durch die Eltern werden von Pfeiffer et al. (1999) auf 

Erlebnisse mit körperlicher63 Gewalt begrenzt. Die Items stammen aus der Subskala „Gewalt“ 

der Conflict Tactic Scales (CTS) von Strauss (1990, zit. n. Pfeiffer et al., 1999). Zunächst wird 

nach Gewalterfahrungen in der Kindheit gefragt und im zweiten Teil nach Gewalterfahrungen im 

Jugendalter, bezogen auf die letzten 12 Monate. Die Items 1 bis 3 und 7 bis 9 werden als 

Erlebnisse leichter Gewalt, die Items 4 bis 6 und 10 bis 14 werden als Erlebnisse schwerer 

Gewalt eingeordnet. Die Antwortmöglichkeiten bewegen sich auf einer vierstufigen Skala von 

„nie“ bis „häufig“. Die CTS ist eines der am weitesten verbreiteten Erhebungsinstrumente zur 

Untersuchung innerfamiliärer Gewalt, Reliabilität und Validität wurden in zahlreichen Studien 

geprüft und bestätigt (s. Wetzels, 1997). Hank, Hahlweg und Klann (1990) geben für die Skala 

„physische Gewalt“ der deutschen Übertragung der CTS eine innere Konsistenz (Cronbachs 

Alpha) von α=.82 an.  

Eine zweite Skala erfragt die beobachtete Partnergewalt zwischen den Eltern (Wetzels, 1997). 

Die fünf Items sind an Items der Conflict Tactic Scales (CTS, Strauss, 1990, zit. n. Wetzels, 

1997) angelehnt. Die Antwortmöglichkeiten liegen auch hier auf einer vierstufigen Skala von 

„nie“ bis „häufig“. Angaben zu Gütekriterien werden bei Wetzels (1997) anders als bei der Skala 

„Konflikthaftigkeit des Familienklimas“ (s.o.) nicht gemacht. Die Items der Gewaltskalen und ihre 

Itemcharakteristika finden sich in Anhang B (Tab. B-5 und B-6). Ergebnisse zu Skalenanalysen 

werden in Kapitel 3.5.5 und Anhang C berichtet. 

3.2.3 Bewältigungsverhalten und Problemverhalten 

Bewältigungsverhalten in jugendtypischen Problemsituationen 

Entwicklungsaufgaben, die in der Adoleszenz anstehen, müssen unter Aufbietung vorhandener 

Ressourcen und Kompetenzen bewältigt werden. Hurrelmann (2004) spricht von Bewältigungs-

kompetenz als vermittelnder Ressource bei einer normalen bzw. ungesunden Persönlichkeits-

entwicklung in der Adoleszenz.  

Bewältigungsstrategien in jugendtypischen Problemsituationen wurden in der vorliegenden 

Studie über den Copingfragebogen für Jugendliche (CFB-J, Seiffge-Krenke, 1989a) operationa-

lisiert. Er erfasst für den Alterszeitraum von 12 bis 20 Jahren die Bewältigung normativer 

Anforderungen des Übergangs zum Erwachsenenalter. Nach Seiffge-Krenke (1989a) kann das 

Konstrukt für die Beantwortung entwicklungspsychologischer Fragestellungen genutzt werden. 

Der Fragebogen wird als zweidimensionales Instrument beschrieben (typische 

Problemsituationen und Bewältigungsstrategien der Situationen).  

                                                
63  Items zu verbaler Aggression sind in der oben genannten Skala „Konflikthaftigkeit des Familienklimas“ 

enthalten. 
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Folgende Problemsituationen wurden während der Testkonstruktionsphase in einer Befragung 

an 107 Jugendlichen (12 bis 18 Jahre) extrahiert: (1) schlechte Schulnoten („Schule“), (2) 

Auseinandersetzung mit den Eltern („Eltern“), (3) Angst vor Ablehnung durch Gleichaltrige 

(„Peers“), (4) Unzufriedenheit mit oberflächlichen Kontakten zu Gleichaltrigen („Freizeit“), (5) 

Schwierigkeiten mit Freund/Freundin („Anderes Geschlecht“), (6) Unzufriedenheit mit sich selbst 

(„Selbst“), (7) Sorge, den gewünschten Ausbildungsplatz zu erhalten („Beruf“) sowie (8) Angst 

vor Umweltzerstörung („Zukunft“). Diese Problembereiche traten relativ häufig auf, hatten einen 

mittleren Belastungsgrad und wurden von den Jugendlichen subjektiv als kontrollierbar erlebt 

(Seiffge-Krenke, 1989a).  

Nennungen der Jugendlichen bezüglich der Bewältigungsformen wurden inhaltsanalytisch zu 

20 Verhaltensstrategien zusammengefasst, die faktorenanalytisch drei Faktoren zugeordnet 

werden können: (1) Aktive Bewältigungsversuche unter Nutzung sozialer Ressourcen, (2) 

Internale Bewältigungsstrategien und (3) Problemmeidendes Verhalten. Aktive Bewältigungs-

formen beinhalten „Aktivität und die Suche nach sozialer Unterstützung“ (Seiffge-Krenke, 

1989a, S. 210) im Sinne beispielsweise des Austauschs mit Freunden und Eltern (anderen 

Erwachsenen) oder Betroffenen, der Nutzung instrumenteller Hilfen (Arbeitsamt, Jugend-

beratungsstellen, Fachzeitschriften etc.) oder der Suche nach Trost und Zuwendung. Internale 

Strategien bewegen sich im Bereich kognitiver Prozesse bei der Lösungsfindung wie Eingehen 

von Kompromissen, verschiedene Lösungsmöglichkeiten durchspielen oder Akzeptanz eigener 

Grenzen. Die Strategie des Problemmeidens ist gekennzeichnet durch aktive Verleugnung des 

Problems, Rückzugstendenzen und verschiedene Arten der Affektabfuhr. 

Für diese drei Bewältigungsformen gibt Seiffge-Krenke (1989a, S. 212) folgende Reliabilitäts-

werte nach Spearman-Brown an: rtt=.80 (aktive Bewältigung); rtt=.77 (internale Bewältigung) und 

rtt=.76 (problemmeidendes Verhalten). Das Verfahren verfügt über Augenscheinvalidität und 

inhaltlich-logische Gültigkeit. Vergleiche mit anderen Copingverfahren zeigen, dass mit den drei 

genannten Komponenten situationsübergreifende Copingstrategien gefunden wurden (Seiffge-

Krenke & Shulman, 1990). Längs- und Querschnittuntersuchungen an klinisch auffälligen und 

unauffälligen Jugendlichen erbrachten problemspezifische Muster von Copingstrategien 

(Seiffge-Krenke, 1984a, zit. n. Seiffge-Krenke, 1989a). Außerdem erwies sich der Fragebogen 

als bedeutungsvolles Instrument zur Diskrimination verschiedener Gruppen klinisch auffälliger 

Jugendlicher. Die Skala „Problemmeidendes Verhalten“ eignet sich zudem besonders gut zur 

Diskrimination auffälliger und unauffälliger Jugendlichen (Seiffge-Krenke, 1989b).  

Delinquenz 

Als delinquentes Verhalten wird in der vorliegenden Studie nicht nur Kriminalität im Sinne von 

Straftatsbeständen verstanden, sondern auch sozial negativ sanktioniertes Verhalten (z.B. 

Rauchen, Drogen-/Alkoholkonsum, Schuleschwänzen; s. Kap. 1.2). Damit wurde eine breitere 

Verhaltensdefinition gewählt. Dieses Vorgehen birgt aber die Gefahr einer Überschätzung der 

Prävalenz delinquenten Verhaltens und eine Minderung der Validität in sich (s. Kap. 3.1). 

Begegnet wird diesem Umstand in der Regel durch eine Orientierung an Straftatbeständen der 

PKS zuzüglich ausgewählter altersungemäßer und/oder unerwünschter Handlungen sowie 

Regelübertretungen und Bagatelldelikte (z.B. Schwarzfahren, Tiere quälen, ruhestörender 

Lärm, Mundraub etc.) (Lösel, 1975; Remschmidt et al., 1975).  
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Der Delinquenzerhebung in dieser Studie liegt die Deliktbelastungsskala (DBS) von Lösel 

(1975) zugrunde. Dabei handelt es sich um ein für Forschungszwecke konzipiertes Verfahren, 

das Informationen über das individuelle Ausmaß an Delinquenzproblemen ermöglichen soll. Die 

27 Items erfragen ein breites Spektrum von delinquenten und aggressiven Verhaltensweisen 

und enthalten möglichst konkrete Tatbeschreibungen (vgl. Mansel, 1999). Ein zusätzliches Item 

fragt nach offiziellen Polizeikontakten. Die Items sind zunächst daraufhin zu beantworten, ob sie 

überhaupt schon einmal begangen wurden (Ja-Nein). Danach soll die Häufigkeit „im letzten 

Jahr“ (Lösel, 1975, S. 271f.) eingeschätzt werden. Um z.B. bei kürzlich zurückliegenden 

Jahreswechseln zum Zeitpunkt der Datenerhebung keine Irritationen oder Missverständnisse zu 

provozieren, wurde in der vorliegenden Untersuchung stattdessen die Formulierung „in den 

letzten 12 Monaten“ gewählt. Die Häufigkeitsangaben werden in der Auswertung in fünf 

Kategorien eingeteilt (keinmal, 1-mal, 2- bis 5-mal, 6- bis 10-mal, mehr als 10-mal).  

Die Skala wird in standardisierter Form vorgegeben, so dass Objektivität gewährleistet ist. 

Reliabilitätsschätzungen hinsichtlich einer Retest-Reliabilität sind problematisch. Das liegt zum 

einen an der zugesicherten Anonymität, die bei einer Retestung aufgehoben wäre, und zum 

anderen an zu erwartenden Merkmalsänderungen (temporäre Delinquenz). Lösel et al. (1999) 

geben dennoch einen Stabilitätskoeffizienten von rtt=.77 an. Die interne Konsistenz (Cronbachs 

Alpha) der Gesamtskala liegt nach den Autoren bei α=.89.  

Die DBS ist inhaltlich valide, allerdings muss mit Verfälschungen, Antworttendenzen, 

Erinnerungsfehlern, unterschiedlichen Tatinterpretationen etc. gerechnet werden. Die Skala 

korreliert hoch (r=.87) mit der Delinquenzbelastungsskala von Quensel und Quensel (1970, zit. 

n. Lösel, 1975), was für ihre interne Validität spricht. Kriteriumsvalidität wurde bei der 

Differenzierung von Strafgefangenen, Heimzöglingen und offiziell unauffälligen Gruppen 

festgestellt (Lösel & Wüstendörfer, 1976, zit. n. Lösel et al., 1999). Die Korrelationen mit Lehrer-

urteilen liegen mit r=.25 bis r=.43 relativ hoch angesichts dessen, was bei unterschiedlichen 

Informanten und Kontexten zu erwarten ist.  

Neben der Gesamtskala lassen sich drei inhaltliche Subskalen erkennen, die allerdings hoch 

mit der Gesamtskala und moderat miteinander korrelieren sowie faktorenanalytisch nicht 

bestätigt werden konnten (Lösel, 1975): (1) Eigentumsdelinquenz (12 Items) mit einer internen 

Konsistenz von α=.78, (2) Aggressionsdelinquenz (7 Items) mit einer internen Konsistenz von 

α=.74 sowie (3) Rückzugsdelinquenz (überwiegend nicht kriminalisierte Statusdelikte, 5 Items) 

mit einer internen Konsistenz von α=.70. Normen sind nicht vorhanden, Verteilungskennwerte 

finden sich bei Lösel (1975). 

 

Die DBS von Lösel (1975) wurde in dieser Studie um 11 Items aus dem Dunkelfeldfragebogen 

(DFB) von Remschmidt et al. (1975) erweitert. Es wurde ursprünglich überlegt, diesen 

Fragebogen statt der DBS von Lösel (1975) einzusetzen. Davon wurde aber abgesehen 

angesichts des Ziels, sich in der Auswahl der zu erfragenden Delikte enger an die in der PKS 

aufgeführten zu halten, um mit einer eher konservativen, nicht allzu breiten Delinquenzdefinition 

die Validitätskriterien (s. Mansel, 1999) zu erfüllen.  

Der DFB enthält insgesamt 66 Items, die sich über ein Spektrum von Übertretungen, Vergehen 

bis hin zu Verbrechen bewegen64. Delikte, die aufgrund der Aktenlage bei Jugendlichen 

                                                
64  Die Autoren wählen diese Enteilung ihrer Tatbeschreibungen. Winfree et al. (1994) teilen Delikte nach fünf 

Kategorien ein: Theft Crimes; Other Property Crimes; General Personal Crimes; Drug-related Crimes; Group-
context Personal Crimes. 
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besonders häufig auftraten, wurden mit mehreren Fragen differenziert erfasst (z.B. einfacher 

Diebstahl, Sachbeschädigung, Verwahrlosung). Die für diese Studie ausgewählten zusätzlichen 

Items des DFB erfassen entweder Tatbeschreibungen, die in der DBS nicht enthalten sind (z.B. 

Mundraub) oder die nach Meinung der Autorin differenzierter erfasst werden sollten (z.B. 

Verwahrlosung, Vandalismus). Dem DFB wird Objektivität, Reliabilität und Validität bescheinigt. 

Das Antwortmuster ist ähnlich dem der DBS (Lösel, 1975), allerdings sind die Häufigkeits-

kategorien differenzierter angelegt65. Das Antwortmuster der DBS wurde in der vorliegenden 

Untersuchung jedoch beibehalten. Eine Übersicht über die ergänzenden Items der DFB und 

ihre Itemcharakteristika befindet sich in Anhang B (Tab. B-7). 

Eine weitere Ergänzung erfuhr die DBS durch sieben neu entwickelte Items und einige 

Umformulierungen alter Items, die sich in der Regel durch eine Modernisierung der Sprache66 

ausdrücken. Bei dem Item 23 der Originalskala („Brandstiftung“) wurden die Aspekte „Zündeln“ 

und „Brandstiftung“ in zwei getrennten Items unterschieden. Neu entwickelte Items beinhalten 

seit den 70er Jahren hinzugekommene Deliktklassen (z.B. Kreditkartenbetrug67) oder andere 

jugendtypische Delikte (z.B. Unterschriften-/Dokumentenfälschung). Es wurde darauf geachtet, 

dass es sich um Tatbestände handelt, die in der PKS aufgeführt sind, und die in der 

Tatverdächtigenverteilung im Jugendalter besonders hohe Zahlen aufweisen (vgl. dazu auch 

Schmidt et al., 2002). Die letzte Frage des DBS von Lösel (1975) nach offiziellen 

Polizeikontakten wurde schließlich durch eine detailliertere Abfrage verhängter Maßnahmen 

ergänzt, d. h. inwieweit der Jugendliche schon einmal eine Jugendstrafe, Jugendarrest oder 

eine Arbeitsauflage im Alter von 14 bis 18 Jahren ableisten musste. Diese beiden Fragen 

stellen damit eine Operationalisierung der selbst berichteten Hellfelddelinquenz dar. Die 

Übersicht über die Eigenentwicklung von Items und ihre Itemcharakteristika befindet sich in 

Anhang B (Tab. B-8). 

 

Zusätzlich zu ergänzenden Items wurde die DBS um weitere Antwortformate ergänzt:  

(1) um die Frage, in welchem Alter das jeweilige Vergehen zum ersten Mal begangen 

wurde68 und  

(2) ob das Delikt eher allein oder gemeinsam mit anderen verübt wurde.  

Hier sind also einmal der Aspekt des ersten Auftretens (Beginn des Problemverhaltens) 

enthalten sowie der Aspekt der Gruppendelinquenz bzw. der Delinquenzförderung durch 

delinquente Peer-Gruppen. Der erste Aspekt ist besonders für den Beginn und die mögliche 

Persistenz delinquenten Verhaltens im Dunkelfeld bedeutsam. Polizeilichen Akten ist dagegen 

nur das erstmalige offizielle Auffälligwerden zu entnehmen. Inwieweit delinquente oder 

dissoziale Verhaltensweisen aber schon eine längere (Vor-)Geschichte haben, muss aus 

offiziellen Daten nicht zwingend hervorgehen.  

 

Insgesamt enthält die erweiterte Fassung der DBS 47 Items. Mit ihr können (1) die 

Lebenszeitdelinquenz über die Anzahl der bislang begangenen Delikte sowie (2) die 

Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate unter Berücksichtigung der Häufigkeitsangaben 
                                                
65  Häufigkeitskategorien:1- bis 5-mal; 6- bis 10-mal; 11- bis 15-mal; 16- bis 20-mal; 21- bis 25-mal; 26- bis 30-mal; 

mehr als 30-mal. 
66  So wurde z.B. eine Formulierung gewählt, die beide Geschlechter anspricht, vor dem Hintergrund, dass nicht nur 

Daten von männlichen Jugendlichen erhoben werden sollen, sondern auch von weiblichen Jugendlichen. 
67  Kreditkartenbetrug wird beispielsweise in der PKS aufgeführt unter dem Stichwort „Computerkriminalität“. 
68  Zur Problematik retrospektiver Daten s. Kap. 3.1 sowie Henry et al. (1994). 
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erfasst werden, (3) es können erstmaliges Auftreten und die Reihenfolge im Auftreten der 

Delikte durch (ungefähre) Altersangaben, (4) die Schwere der Delikte über die Schwierigkeit der 

Items in der Itemanalyse (vgl. Lösel, 1975) sowie (4) die Bedeutsamkeit von Gruppen-

delinquenz erhellt werden (vgl. Tonry, Ohlin & Farrington, 1991). Ergebnisse zu Skalenanalysen 

werden in Kapitel 3.5.6 und Anhang C berichtet. 

3.2.4 Soziale Erwünschtheit 

Ein Kritikpunkt an Dunkelfelderhebungen, auf den immer wieder verwiesen wird, ist das zu 

befürchtende Auftreten sozial erwünschter Antworten (z.B. Hindelang et al., 1981). Das dürfte 

tatsächlich gerade bei so sensiblen Themen wie Aggressivität, Delinquenz aber auch 

Familienklima und Gewalterfahrungen in der Familie der Fall sein. Eine Kontrollmöglichkeit 

neben der Gewährleistung von Anonymität während der Befragung bieten Skalen, die die 

Neigung, sozial erwünschte Antworten zu geben, messen, so genannte Lügenskalen (z.B. die 

Skala „Offenheit“ des FPI, Fahrenberg, Hampel & Selg, 1994; SDS-CM (deutsche Fassung), 

Lück & Timaeus, 1969). Implizit wird davon ausgegangen, dass die Punktwerte in diesen 

Lügenskalen Hinweise darauf geben, inwieweit auch die Antworten in den inhaltlichen Skalen 

von Antworttendenzen überlagert sind (Amelang & Borkenau, 1981). Personen mit sehr hohen 

Werten sollten deshalb auch nicht in die Analyse eingehen.  

Allgemein problematisch am Konzept der sozialen Erwünschtheit ist, „daß es in vielen 

Bereichen gar keine allgemein verbindlichen Normen über ,gutes’ Verhalten oder ,positive’ 

Eigenschaften gibt, sondern daß in Abhängigkeit von der Bezugsgruppe und der Situation 

unterschiedliche Erwartungen bestehen“ (Bortz & Döring, 1995, S. 213). So kann mit Carroll et 

al. (1999, 2001) vermutet werden, dass Unterschiede im angestrebten Ansehen – delinquente 

und Risiko-Jugendliche streben einen nonkonformen Ruf an im Gegensatz zu Nicht-Risiko-

Jugendlichen, die einen konformen Ruf anstreben – sich auch auf die Darstellung in der 

Dunkelfelderhebung von Delinquenz auswirken könnten. Es wäre demnach nicht eine 

allgemeine Tendenz zur konformen Selbstdarstellung zu erwarten, sondern abhängig von der 

Risikogruppe eine eher konforme Darstellung im üblichen Sinne der sozialen Erwünschtheit auf 

der einen Seite und eine eher nicht konforme, von der sozialen Erwünschtheit abweichende 

Selbstdarstellung auf der anderen Seite. Kreuzer (1994, zit. n. Schmidt et al., 2002) spricht 

auch von einer niedrigeren Selbstreportschwelle dissozialer Jugendlicher.  

Die Skala zur Erfassung sozialer Wünschbarkeit (SDS-CM, deutsche Version; Lück & Timaeus, 

1969) ist eine deutschsprachige Bearbeitung der Skala von Crowne und Marlowe (1960). 

Crowne und Marlowe entwickelten eine Skala, die von sozial erwünschten, kulturell 

sanktionierten Verhaltensweisen ausgeht, deren regelmäßige oder sehr häufige Ausübung aber 

eher unglaubwürdig ist. Die SDS-CM besteht aus 23 Items, die sich jeweils etwa zur Hälfte auf 

sozial sanktionierte und sozial unerwünschte Verhaltenstendenzen beziehen. Die Items sind als 

Alternativaussagen formuliert, die mit "richtig" bzw. "falsch" zu beantworten sind. Die Split-half-

Reliabilität der Skala beträgt rtt=.63 bzw. rtt=.77 (Testlängenkorrektur nach Spearman-Brown). In 

einer Validierungsstudie von Lazarus-Mainka (1977) wurden Zusammenhänge zwischen den 

Werten der SDS-CM sowie Fragebogendaten zu Introversion und Neurotizismus (N-E-NR-
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Skala), Selbsteinschätzungsdaten über die eigene Urteilssicherheit und physiologischen 

Messdaten (Muskelspannung) gefunden.  

Mansel (1999, vgl. auch Bortz und Döring, 1995) vertritt allerdings die Annahme, dass auch 

durch die einfache Zusicherung von Anonymität Verfälschungstendenzen gering bleiben. 

Dennoch wurde sicherheitshalber eine Kontrollskala in der vorliegenden Untersuchung mit 

erhoben. 

3.2.5 Zusammenstellung der Fragebögen für Jugendliche und Eltern 

Die einzelnen Fragebögen und Skalen wurden der Einheitlichkeit halber für die Jugendlichen zu 

einem Ganzen zusammengestellt. Zunächst wurden auf einem Deckblatt nach Feststellung von 

Code und Datum eine allgemeine Einführung und Instruktion zum Gebrauch des Fragebogen-

komplexes gegeben sowie demographische Daten erfragt (Geschlecht, Alter, Klasse, 

Schulform, Staatsangehörigkeit, Beruf der Eltern). Dabei wird auch explizit auf die Wahrung der 

Anonymität hingewiesen (s. Anhang B). Darauf folgen drei Fragebogenteile, die jeweils noch 

durch einen Satz eingeleitet werden: 

1) „Ziele und Selbstwirksamkeit“ mit der „Importance of Goals Scale“ (IGS) und dem 

„Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen“ (FKK); 

2) „Familie und soziales Umfeld“ mit den „Four Identification Scales“ (FIS), dem 

„Fragebogen zur Erfassung der Sozialen Unterstützung“ (FESU), dem „Zürcher 

Kurzfragebogen zum Erziehungsverhalten“ (ZKE), der Skala „Konflikthaftigkeit des 

Familienklimas“ sowie die Skalen „Elterliche Gewalt in Kindheit und Jugend“ und 

„Partnergewalt“; 

3) „Verhalten“ mit der Kontrollskala zum erwünschten Verhalten (SDS-CM), dem 

Copingfragebogen für Jugendliche (CFB-J), der Youth Self-Report Form der CBCL 

(YSR) sowie der erweiterten Deliktbelastungsskala (DBS). 

Die einzelnen Skalen werden entweder durch ihre ursprünglichen Instruktionen eingeleitet, 

oder, wenn diese nicht vorhanden sind, durch eigene Formulierungen (s. Anhang B, Kasten B-1 

bis B-7). 

Die „Importance of Goals Scale“ wird durch die Instruktion des FLL von Kraak und Nord-

Rüdiger (1989) eingeleitet. Palmonari et al. (1991) geben keine Instruktion für ihre “Four 

Identification Scales” an. Es wurde eine eigene Formulierung entwickelt. Für den FESU wird bei 

Bliesener (1991) ebenfalls keine standardisierte Instruktion erwähnt. Daher diente die 

Beschreibung dessen, was der Befragte angeben soll, als Vorlage für die Formulierung einer 

eigenen Instruktion (Bliesener, 1991, S. 443). Die drei Skalen zu Familienklima und Elterlicher 

Gewalt bzw. Partnergewalt von Pfeiffer et al. (1999) und Wetzels (1997) wurden ohne 

Instruktion wiedergegeben. Hier wurden inhaltliche Beschreibungen der Autoren zur 

Ausformulierung einer Instruktion genutzt. Auch bei Seiffge-Krenke (1989a) ist keine Instruktion 

erwähnt, so dass hier wieder eine eigene Formulierung gewählt wurde.  

Am Ende des Fragebogens wurde ein Dank für die Mitarbeit an die Jugendlichen gerichtet 

sowie die Aufforderung, noch einmal nachzuschauen, ob alle Fragen beantwortet wurden.  
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Der Fragebogen für die Eltern bestand lediglich aus den drei Skalen „Aufmerksamkeits-

probleme“, „Dissoziales Verhalten“ und „Aggressives Verhalten“ der CBCL 4-18 und bedurfte 

deshalb nicht eines solchen Aufwands der Zusammenstellung. Die Instruktion wurde im 

Wesentlichen übernommen. Die einzige Änderung betraf den einzuschätzenden Zeitraum: Es 

sollte nicht wie im Original das Verhalten der letzten sechs Monate, sondern retrospektiv das 

Verhalten im Lebensalter von sechs bis 10 Jahren angegeben werden.  

3.3 Stichprobenbeschreibung 

Zu Beginn des Fragebogens wurden verschiedene demographische Variablen erfragt: Neben 

Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht sollten die Jugendlichen Angaben über ihre 

schulische Bildung sowie den Beruf ihrer Eltern machen. Die Angaben zur schulischen Bildung 

bestanden aus der Jahrgangsstufe, in der sich der Jugendliche zu dem Zeitpunkt befand, sowie 

der Schulform (Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule). Berufsschüler und 

jugendliche Untersuchungshäftlinge wurden zudem gebeten anzugeben, ob sie einen 

Schulabschluss besitzen und wenn ja, in welcher Schulform (Sonderschule, Hauptschule, 

Realschule, Gymnasium, kein Abschluss). Jugendliche Untersuchungshäftlinge wurden 

zusätzlich noch danach gefragt, ob sie bis zu diesem Zeitpunkt schon eine Lehre begonnen 

oder beendet hatten.  

Der Beruf der Eltern wurde für Vater und Mutter getrennt über die Kategorien „Selbständige(r)“, 

„Angestellte(r)“, „Beamter/Beamtin“, „Arbeiter(in)“, „Zur Zeit arbeitslos“, „Hausfrau/-mann“ sowie 

„Nie erwerbstätig gewesen“ erfragt.  

Die demographischen Angaben werden im Folgenden getrennt für die Schülerstichprobe und 

die Stichprobe jugendlicher Untersuchungshäftlinge dargestellt. 

3.3.1 Die Stichprobe der Schüler 

Teilgenommen haben in dieser Stichprobe insgesamt 367 Schüler aus Allgemein- und 

Berufsbildenden Schulen zweier niedersächsischer Städte. Die Verteilung auf die 

verschiedenen Schultypen ist in den Tabellen 3.3-1 und 3.3-2 dargestellt. Die Jugendlichen 

rekrutierten sich aus je einer Klasse 7, 8 und 9 der Hauptschule, je einer Klasse 8, 9 und 10 der 

Realschule, je einer Klasse 8, 9, 10 und 11 und je zwei Oberstufenkursen (Religion und Musik) 

der Klassen 12 und 13 des Gymnasiums sowie sieben Fachklassen der Berufsbildenden 

Schule in verschiedenen Ausbildungsbereichen. Auf die Einbeziehung von Schülern aus 

Sonderschulen und Gesamtschulen wurde angesichts der relativ kleinen Anteile an der 

Gesamtheit verzichtet (BMBF, 2003). Außerdem wurden im Hinblick auf Sonderschüler 

Verständnis- und/oder Leseprobleme vermutet, die die Bearbeitung des recht umfangreichen 

Fragebogens möglicherweise beeinträchtigt hätten. 

Die Teilnahmebereitschaft war insgesamt gut, im Gymnasium erhielten lediglich zwei der 

minderjährigen Schüler kein Einverständnis ihrer Eltern zur Teilnahme, in Haupt- und 
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Realschule waren es mit 14 Jugendlichen etwas mehr. Zusätzlich waren an den Erhebungs-

tagen einige Schüler krank, die daher ebenfalls nicht teilnehmen konnten. In den Berufs-

bildenden Schulen ergab sich eine Schwierigkeit, die sich besonders auf die Befragung 

minderjähriger Schüler auswirkte: Hier konnten die Eltern nicht direkt angesprochen werden, 

sondern mussten angeschrieben werden, da die Schüler häufig aus verschiedenen 

Bundesländern kamen und die Eltern dementsprechend nicht vor Ort ansässig waren. Die 

Rücklaufquote der Elternbriefe und -fragebögen war entsprechend weitaus geringer (insgesamt 

35%) als in den Allgemeinbildenden Schulen, in denen die Einverständniserklärungen und 

Fragebögen vom jeweiligen Klassenlehrer eingesammelt wurden und 100% der Eltern 

teilnehmender Jugendlicher erreicht werden konnten. Es wurde Abstand davon genommen, 

auch zwei Klassen minderjähriger Berufsschüler in die Untersuchung aufzunehmen, da sich 

eine äußerst geringe Rücklaufquote der elterlichen Einverständniserklärungen abzeichnete.  

 

Tabelle 3.3- 1: Verteilung der Schülerstichprobe (N=367) auf verschiedene Schulformen. 

 Häufigkeit % 

Hauptschule 
gesamt 
männlich 
weiblich 

51 
28 
23 

13,9 
7,6 
6,3 

Realschule 
gesamt 
männlich 
weiblich 

60 
28 
32 

16,3 
7,6 
8,7 

Gymnasium 
gesamt 
männlich 
weiblich 

133 
48 
85 

36,2 
13,1 
23,2 

Berufsschule 
gesamt 
männlich 
weiblich 

123 
46 
77 

33,5 
12,5 
21,0 

Gesamt 
gesamt 
männlich 
weiblich 

367 
150 
217 

100,0 
40,9 
59,1 

 

Insgesamt mussten von diesen 367 Schülern 36 (11 Hauptschüler, 25 Schüler der 

Berufsbildenden Schulen) aus dem Datensatz entfernt werden, da sie entweder zu viele 

fehlende Werte aufwiesen (n=5) oder das gesetzte Mindestalter von 13 Jahren unter- bzw. das 

gesetzte Höchstalter von 20 Jahren überschritten (n=31). Letzteres war allein bei Schülern der 

Berufsbildenden Schulen der Fall, welche in den Klassen eine heterogenere Altersstruktur als 

Allgemeinbildende Schulen aufwiesen. Unterschritten wurde das Mindestalter von 13 Jahren 

nur in der Hauptschule, denn dort wurde im Unterschied zu Realschule und Gymnasium auch 

eine siebte Klasse befragt. Zur Verteilung der Schüler auf die Schultypen nach der Reduzierung 

der Stichprobe auf ein N=331 verweise ich auf Tabelle 3.3-2 und Tabelle C-1 in Anhang C.  

Die nunmehr verbliebenen N=331 Schüler deckten ein Altersspektrum von 13 bis 20 Jahren ab, 

im Mittel sind die Jugendlichen 16,5 Jahre alt (s=2,08). Das Durchschnittsalter von Mädchen 

(M=16,5; s=2,03) und Jungen (M=16,4; s=2,17) unterscheidet sich im t-Test nicht (t(329)=0,51; 

p=.61). Abbildung 3.3-1 stellt den prozentualen Anteil der Altersjahrgänge in der Stichprobe dar. 

Es fällt ein „Einbruch“ der Kurve bei den 17-Jährigen auf, der sich wahrscheinlich aus der 

schwierigen Erhebung minderjähriger Berufsschüler erklären lässt. 
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Tabelle 3.3- 2: Verteilung der reduzierten Schülerstichprobe (N=331) auf verschiedene Schulformen. 

 Häufigkeit % 

Hauptschule 
gesamt 
männlich 
weiblich 

40 
22 
18 

12,1 
6,6 
5,4 

Realschule 
gesamt 
männlich 
weiblich 

60 
28 
32 

18,1 
8,5 
9,7 

Gymnasium 
gesamt 
männlich 
weiblich 

133 
48 
85 

40,2 
14,5 
25,7 

Berufsschule 
gesamt 
männlich 
weiblich 

98 
33 
65 

29,6 
10,0 
19,6 

Gesamt 
gesamt 
männlich 
weiblich 

331 
131 
200 

100,0 
39,6 
60,4 

 

 

Abbildung 3.3-1: Altersverteilung der Schülerstichprobe (N=331) in Prozent (%). 
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In den Klassen der Berufsbildenden Schulen hatten die beteiligten Schüler zu 60,2% (n=59) 

einen Realschulabschluss, zu 34,7% (n=34) einen Hauptschulabschluss sowie zu 5,1% (n=5) 

einen Gymnasialabschluss. Der geringe Anteil der Schüler mit Abitur hier wird u.a. dem 

gewählten Alterspektrum von 13-20 Jahren zugerechnet.  

Der größte Teil der Schüler besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit (96,4%, s. Tab. 3.3-3). 

Weitere 2,7% der Schüler kommen aus europäischen Ländern (1,8% EU, 0,9% nicht-EU) und 

0,6% kommen aus Ländern außerhalb Europas, lediglich ein Schüler hat keine Angabe zu 

seiner Staatsangehörigkeit gemacht. 

 

Tabelle 3.3-3: Angaben der Schülerstichprobe (N=331) über die Staatsangehörigkeit. 

Staatsangehörigkeit Häufigkeit % 

Deutsch 319 96,4 

Europa (EU) 6 1,8 

Europa (nicht EU) 3 0,9 

außerhalb Europa 2 0,6 

Fehlend 1 0,3 

Gesamt 331 100,0 
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Als weitere demographische Variable wurde die berufliche Stellung der Eltern erhoben (s. Tab. 

3.3-4). Es fehlen hier insgesamt sieben Angaben (2,1%) für die Väter und vier Angaben (1,2%) 

für die Mütter der Schüler. Weiterhin wird für 3,4% der Väter und 0,9% der Mütter angegeben, 

dass sie „nicht vorhanden“ sind (d.h. verstorben, unbekannt).  

Sowohl bei den Vätern als auch bei den Müttern macht der Status des bzw. der „Angestellten“ 

den größten Anteil aus (35,0% bzw. 49,9%). Bei den Vätern ergeben sich dann etwa gleiche 

Häufigkeiten für „Selbstständig“ und „Arbeiter“ (20,5% bzw. 21,5%) gefolgt vom „Beamten“ 

(13,0%). Lediglich 3,9% werden als „z.Zt. arbeitslos“ bezeichnet und 0,6% sind „Hausmänner“. 

Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei den Müttern. Nach dem großen Anteil der Angestellten 

kommt als zweiter großer Block mit 26,6% die „Hausfrau“. Etwa gleiche Anteile haben 

„Selbstständige“, „Beamtinnen“ und „Arbeiterinnen“ (7,3%; 6,9%; 8,8%). Als „z.Zt. arbeitslos“ 

werden 2,4% der Mütter bezeichnet.  

 

Tabelle 3.3-4: Berufstätigkeit der Eltern bezogen auf die Schulbildung der Schülerstichprobe (N=331). 

  Schulbildunga  

  HS RS GYM BBS Gesamt 
Vater Selbstständig 4 

(10,0%) 
13 

(22,0%) 
32 

(24,2%) 
19 

(20,4%) 
68 

(21,0%) 
 Angestellt 6 

(15,0%) 
20 

(33,9%) 
59 

(44,7%) 
31 

(33,3%) 
116 

(35,8%) 
 Beamter 3 

(7,5%) 
6 

(10,2%) 
26 

(19,7%) 
8 

(8,6%) 
43 

(13,3%) 
 Arbeiter 21 

(52,5%) 
13 

(22,0%) 
9 

(6,8%) 
28 

(30,1%) 
71 

(21,9%) 
 z.Zt. arbeitslos 3 

(7,5%) 
4 

(6,8%) 
2 

(1,5%) 
4 

(4,3%) 
13 

(4,0%) 
 Hausmann 0 

(0,0%) 
1 

(1,7%) 
0 

(0,0%) 
1 

(1,1%) 
2 

(0,6%) 
 Elternteil nicht  

vorhanden 
3 

(7,5%) 
2 

(3,4%) 
4 

(3,0%) 
2 

(2,2%) 
11 

(3,4%) 

Gesamt  40 
(100,0%) 

59 
(100,0%) 

132 
(100,0%) 

93 
(100,0%) 

324 
(100,0%) 

Mutter Selbstständig 2 
(5,0%) 

5 
(8,3%) 

10 
(7,6%) 

7 
(7,4%) 

24 
(7,3%) 

 Angestellt 12 
(30,0%) 

28 
(46,7%) 

65 
(49,2%) 

47 
(49,5%) 

152 
(46,5%) 

 Beamtin 0 
(0,0%) 

2 
(3,3%) 

15 
(11,4%) 

6 
(6,3%) 

23 
(7,0%) 

 Arbeiterin 13 
(32,5%) 

6 
(10,0%) 

2 
(1,5%) 

8 
(8,4%) 

29 
(8,9%) 

 z.Zt. arbeitslos 1 
(2,5%) 

1 
(1,7%) 

2 
(1,5%) 

4 
(4,2%) 

8 
(2,4%) 

 Hausfrau 11 
(27,5%) 

18 
(30,0%) 

36 
(27,3%) 

23 
(24,2%) 

88 
(26,9%) 

 Elternteil nicht  
vorhanden 

1 
(2,5%) 

0 
(0,0%) 

2 
(1,5%) 

0 
(0,0%) 

3 
(0,9%) 

Gesamt  40 
(100,0%) 

60 
(100,0%) 

132 
(100,0%) 

95 
(100,0%) 

327 
(100,0%) 

 a: HS=Hauptschule; RS=Realschule; GYM=Gymnasium; BBS=Berufsbildende Schule. 

 

Die Tabelle 3.3-4 gibt weiterhin Aufschluss über die Verteilung der beruflichen Stellung getrennt 

nach Schultyp: Unter den Vätern ist bei Hauptschülern der „Arbeiter“ mit 52,5% am häufigsten, 

bei den Realschülern, Gymnasiasten und Berufsschülern überwiegt der „Angestellte“, aber auch 

„selbständige“ sowie „Arbeiter“ (RS und BBS) und „Beamte“ (GYM) haben substantielle Anteile. 

Bei den Müttern sieht das Bild wieder etwas anders aus. Zwar sind bei Hauptschülern mit 

32,5% die meisten Mütter „Arbeiterinnen“, doch haben „Angestellte“ (30,0%) und „Hausfrauen“ 

(27,5%) ähnlich hohe Anteile. Bei Realschülern, Gymnasiasten und Berufsschülern sind die 

Mütter in der Regel „Angestellte“, weitere substantielle Anteile finden sich anders als bei den 
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Vätern nur noch bei „Hausfrau“ mit 24,2% (BBS) bis 30,0% (RS). Schlüsselt man die Angaben 

der Berufsschüler noch einmal nach erreichtem Schulabschluss auf, ergibt sich ein ähnliches 

Bild wie in den Allgemeinbildenden Schulen (s. Anhang C, Tabelle C-2). 

3.3.2 Jugendliche Untersuchungshäftlinge 

Die Stichprobe der jugendlichen Untersuchungshäftlinge (N=22) stellte hinsichtlich delinquenter 

Verhaltensweisen im Gegensatz zur Stichprobe der Schüler eine Extremgruppe dar. Sie wurden 

daher bezüglich demographischer Variablen getrennt betrachtet. 

Die jugendlichen Untersuchungshäftlinge sind männlich und im Durchschnitt 18,5 Jahre alt 

(s=0,86). Das Altersspektrum reicht von 17 bis 20 Jahren. Drei der Jugendlichen (13,6%) haben 

eine Sonderschule besucht, 15 Jugendliche (68,2%) waren auf einer Hauptschule, vier auf einer 

Realschule (18,2%). Von diesen 22 haben n=8 (36,4%) keinen Schulabschluss gemacht. Von 

den Jugendlichen ohne Schulabschluss war einer auf der Sonderschule, fünf waren auf der 

Hauptschule und zwei auf der Realschule. Vier der 22 Jugendlichen (18,2%) hatten schon eine 

Lehre begonnen oder beendet.  

Der weitaus größte Teil der Jugendlichen (n=19; 86,4%) stammt aus Deutschland. Zwei 

Jugendliche (9,1%) kamen aus einem europäischen Land, das nicht der EU angehört, und ein 

Jugendlicher (4,5%) stammt aus einem Land außerhalb Europas.  

 

Tabelle 3.3- 5: Berufstätigkeit der Eltern bezogen auf die Schulbildung der jugendlichen 
Untersuchungshäftlinge (N=22). 

  Schulbildunga  

  SoS HS RS Gesamt 
Vater Selbstständig 1 

(33,3%) 
4 

(26,7%) 
1 

(25,0%) 
6 

(27,3%) 
 Angestellt 0 

(0,0%) 
0 

(0,0%) 
1 

(25,0%) 
1 

(4,5%) 
 Beamter 0 

(0,0%) 
2 

(13,3%) 
0 

(0,0%) 
2 

(9,1%) 
 Arbeiter 0 

(0,0%) 
5 

(33,3%) 
1 

(25,0%) 
6 

(27,3%) 
 z.Zt. arbeitslos 1 

(33,3%) 
1 

(6,7%) 
0 

(0,0%) 
2 

(9,1%) 
 Hausmann 0 

(0,0%) 
1 

(6,7%) 
0 

(0,0%) 
1 

(4,5%) 
 Elternteil nicht  

vorhanden 
1 

(33,3%) 
2 

(13,3%) 
1 

(25,0%) 
4 

(18,2%) 

Gesamt  3 
(100,0%) 

15 
(100,0%) 

4 
(100,0%) 

22 
(100,0%) 

Mutter Selbstständig 0 
(0,0%) 

2 
(13,3%) 

1 
(25,0%) 

3 
(13,6%) 

 Angestellt 1 
(33,3%) 

3 
(20,0%) 

0 
(0,0%) 

4 
(18,2%) 

 Beamtin 0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

 Arbeiterin 1 
(33,3%) 

2 
(13,3%) 

2 
(50,0%) 

5 
(22,7%) 

 z.Zt. arbeitslos 0 
(0,0%) 

2 
(13,3%) 

1 
(25,0%) 

3 
(13,6%) 

 Hausfrau 1 
(33,3%) 

6 
(40,0%) 

0 
(0,0%) 

7 
(31,8%) 

Gesamt  3 
(100,0%) 

15 
(100,0%) 

4 
(100,0%) 

22 
(100,0%) 

  a: SoS=Sonderschule; HS=Hauptschule; RS=Realschule. 
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Die soziale Stellung der Eltern, gemessen an ihrem Beruf, zeigt an, dass jeweils 27,5% der 

Väter aus dem Arbeitermilieu kommen oder selbstständig sind (s. Tab. 3.3-5). Etwa 18% der 

Jugendlichen haben weiterhin angegeben, ihren Vater nicht zu kennen oder keinen Vater mehr 

zu haben. Die Mütter der Jugendlichen sind zu einem knappen Drittel Hausfrauen und zu 

weiteren 22,7% Arbeiterinnen. Deskriptiv liegt also im Vergleich mit der Schülerstichprobe der 

soziale Status der Eltern hier etwas niedriger. Das fällt besonders bei den Müttern auf, deren 

Anteil an Hausfrauen mit 31,8% bzw. 26,9% ähnlich hoch liegt, während der Anteil an 

Arbeiterinnen (22,7% vs. 8,9%) wie auch der Anteil an Angestellten (18,2% vs. 46,5%) sich 

deskriptiv deutlich unterscheidet (s. Tab. 3.3-5). 

3.3.3 Überprüfung der Repräsentativität der Schülerstichprobe 

Wie schon in Kapitel 3.1 ausgeführt wurde, sollte die erhobene Stichprobe der Jugendlichen 

aus Allgemein- und Berufsbildenden Schulen repräsentativ sein für die Altersgruppen der 13- 

bis 20-Jährigen und die Verteilung dieser Altersgruppe auf die Schultypen proportional 

abbilden, um die Validität der Dunkelfeldbefragung zu sichern. Als Merkmal wurde die 

Verteilung der Jugendlichen in diesem Altersspektrum auf verschiedene Schulformen gewählt. 

Vergleichsdaten zur Überprüfung der Repräsentativität wurden den Grund- und Strukturdaten 

2001/2002 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF, 2003) entnommen (s. 

Tab. 3.3-6). 

In Abbildung 3.3-2 sind die prozentualen Anteile der Anschaulichkeit halber noch einmal für die 

Schulformen über alle Altersstufen hinweg dargestellt. In allen Schulformen gibt es leichte 

Abweichungen zwischen den Datenquellen, die in Gymnasium und Berufsschule am 

deutlichsten sind. Für eine Gesamtprüfung (Chi-Quadrat-Test) kann jedoch eine Gleichheit der 

prozentualen Verteilung69 der Schüler auf die Schulformen für die Schülerstichprobe und die 

Daten des BMBF angenommen werden (χ2
(3)=3,8; p=.28).  

Es wurde weiterhin geprüft, inwiefern die prozentualen Verteilungen pro Altersstufe auf die 

Schultypen in der Stichprobe und der Population gleich verteilt sind. Übereinstimmungen der 

Verteilungen zeigten sich für die Altersgruppe der 13-Jährigen (χ2
(2)=2,2; p=.34), der 18-

Jährigen (χ2
(3)=1,7; p=.65) und der 19-Jährigen (χ2

(2)=1,2; p=.56). Die Verteilung der 14-

Jährigen (χ2
(2)=5,1; p=.08), der 15-Jährigen (χ2

(3)=12,6; p=.01), der 16-Jährigen (χ2
(3)=6,5; 

p=.09), der 17-Jährigen (χ2
(3)=14,0; p=.00) sowie der 20-Jährigen (χ2

(2)=5,1; p=.08) auf die 

Schultypen entsprachen nicht der der Population (s. Tab. 3.3-6). 

Chi-Quadrat-Tests, in denen die prozentuale Gleichverteilung der Altersstufen innerhalb jeder 

Schulform (vgl. Tab. 3.3.6) für Stichprobe und Population geprüft wurden, zeigten eine 

Gleichverteilung der Daten nur für Haupt- und Realschulen (χ2
HS(5)=3,9; p=.57; χ2

RS(7)=9,5; 

p=.22). Für die Daten aus Gymnasium und Berufsschule konnte keine Gleichheit der Verteilung 

mit den Daten des BMBF und somit keine Repräsentativität angenommen werden (χ2
GY(7)=12,0; 

p=.10; χ2
BBS(5)=9,7; p=.08).  

 

                                                
69  Da es hier um die Testung der Null-Hypothese (Gleichverteilung) geht, wird Alpha groß gewählt (α=.20), da die  

Beta-Fehler-Wahrscheinlichkeit sinkt, je größer die Alpha-Fehler-Wahrscheinlichkeit ist (s. Bortz, 1999, S. 121f.). 
Der Beta-Fehler soll vermieden werden, also eine Entscheidung zugunsten der H0, obwohl die H1 richtig ist. 
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Tabelle 3.3- 6: Verteilung der Schülerstichprobe auf Schulformen (%) verglichen mit Daten des  
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, 2003). 

Alter   
 

Stichprobe (N=331) 
(%) 

BMBFa 

(%) 

   HSb RSb GYMb BBSb HSb RSb GYMb BBSb 

13 
gesamt 

m 
w 

 
 
 

35,0 
33,3 
36,4 

20,0 
0,0 

36,4 

45,0 
66,7 
27,3 

0,0 37,7 
41,9 
33,4 

26,6 
25,6 
27,6 

35,7 
32,5 
39,0 

0,0 

14 
gesamt 

m 
w 

 
 
 

22,9 
36,8 
13,8 

31,3 
36,8 
27,6 

45,8 
26,3 
58,6 

0,0 36,7 
40,0 
32,2 

28,9 
28,0 
30,0 

34,4 
31,0 
37,8 

0,0 

15 
gesamt 

m 
w 

 
 
 

22,0 
26,7 
17,2 

37,3 
43,3 
31,0 

40,7 
30,0 
51,7 

0,0 30,5 
33,6 
27,0 

29,0 
27,3 
30,7 

31,1 
27,3 
34,7 

9,4 
11,8 
7,6 

16 
gesamt 

m 
w 

 
 
 

15,1 
17,6 
13,9 

26,4 
35,3 
22,2 

45,3 
41,2 
47,2 

13,2 
5,9 

16,7 

18,5 
19,8 
16,9 

21,9 
21,1 
22,8 

33,6 
28,6 
39,3 

26,0 
30,5 
21,0 

17 
gesamt 

m 
w 

 
 
 

3,2 
11,1 
0,0 

12,9 
11,1 
13,6 

58,1 
77,8 
50,0 

25,8 
0,0 

16,4 

5,2 
5,6 
5,0 

6,9 
6,9 
6,8 

37,9 
30,8 
46,4 

50,0 
56,7 
41,8 

18 
gesamt 

m 
w 

 0,0 1,9 
6,3 
0,0 

44,2 
37,5 
47,2 

53,8 
56,3 
52,8 

0,9 
0,9 
0,8 

1,7 
1,7 
1,6 

38,5 
31,4 
47,0 

58,9 
66,0 
50,6 

19 
gesamt 

m 
w 

 0,0 0,0 32,4 
38,9 
26,3 

67,6 
61,1 
73,7 

0,0 0,7 
0,6 
0,7 

29,0 
24,8 
34,0 

70,3 
74,6 
65,3 

20 
gesamt 

m 
w 

 0,0 0,0 3,2 
7,7 
0,0 

96,8 
92,3 

100,0 

0,0 0,7 
0,7 
0,8 

10,5 
10,1 
11,1 

88,8 
89,2 
88,1 

Gesamt 
gesamt 

m 
w 

 
 
 

12,1 
16,8 
9,0 

18,1 
21,4 
16,0 

40,2 
36,6 
42,5 

29,6 
25,2 
32,5 

16,4 
 

 

15,7 32,8 35,1 

a: Quelle: Grund- und Strukturdaten 2001/2002 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (2003);  
b: HS=Hauptschule; RS=Realschule; GYM=Gymnasium; BBS=Berufsbildende Schule. 

 

Somit ist die Verteilung der geschichteten Stichprobe auf verschiedene Schulformen nur 

teilweise proportional und teilweise auch disproportional zur Population (Bortz, 1999). Es kann 

also für die Schülerstichprobe nur partielle Repräsentativität beansprucht werden, was bei der 

Beurteilung der Ergebnisse hinsichtlich ihrer Generalisierbarkeit zu berücksichtigen sein wird. 

 

Abbildung 3.3- 2: Vergleich der prozentualen Verteilung (%) auf Schulformen zwischen der 
Schülerstichprobe (N=331) und den Daten des Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF, 2003). 
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3.4 Methoden der Datenauswertung 

Bei der Datenauswertung wurden verschiedene Auswertungsmethoden eingesetzt. Dabei 

wurden alle Berechnungen mit dem Programmpaket SPSS für Windows (Version 12.0) 

durchgeführt. Vergleiche mit Normstichproben der einzelnen eingesetzten Skalen – soweit 

vorhanden – werden mit Hilfe des Programms „Meta-Analysis Programs, Version 5.3“ von Ralf 

Schwarzer (Freie Universität Berlin, Institut für Psychologie). Die Darstellung der Auswertungs-

methoden erfolgt in zwei Schritten: Zunächst werden die Methoden der Skalenanalysen (Kap. 

3.5) beschrieben. Anschließend wende ich mich den Auswertungsmethoden des Ergebnis-

berichts zu (Kap. 4 und 5). 

Skalenanalyse 

In der vorliegenden Untersuchung wurden einige der verwendeten Skalen verändert (gekürzt 

bzw. erweitert) oder ins Deutsche übersetzt (s. Kap. 3.2). Daher werden Item- und Skalen-

charakteristika, die Dimensionalität der Skalen sowie ihre Reliabilität überprüft. Lienert und 

Raatz (1998) empfehlen, eine möglichst große und möglichst repräsentative Stichprobe zu 

Item- und Skalenanalysen heranzuziehen, Extremgruppen könnten dagegen die Ergebnisse 

verfälschen. Skalenanalysen werden daher in der Schülerstichprobe (N=331) vorgenommen, 

obwohl sie nur teilweise Repräsentativität für sich beanspruchen kann (s. Kap.3.1). Die 

Einbeziehung der Extremgruppe der jugendlichen Untersuchungshäftlinge erscheint jedoch – 

insbesondere für die Analyse der erweiterten Deliktbelastungsskala (DBS, nach Lösel, 1975) – 

nicht sinnvoll.  

 

Bezüglich der Item- und Skalencharakteristika werden Maße der zentralen Tendenz für die 

Skalen und ihre Verteilungseigenschaften berichtet. Hinsichtlich der Verteilung wird generell auf 

Normalverteilung (nach Kolmogogrov-Smirnov) geprüft. Nach Lienert und Raatz (1998) sollte 

bei einer Stichprobe ab N=200 die Nullhypothese einer Normalverteilung erst auf dem 1%-

Niveau aufgegeben werden. Bei großen Stichproben (N>400) kann zudem auch der Bereich 

zwischen S=-0.5 und S=+0.5 als praktisch insignifikant angesehen werden, auch wenn der 

Schiefekennwert statistisch signifikant ist. 

Weiterhin werden Trennschärfe und Schwierigkeit der Items berichtet. Bei mehrstufigen 

Intervallskalen errechnet sich die Schwierigkeit (P) eines Items danach, wie viele der insgesamt 

möglichen Punkte im Durchschnitt erreicht werden (Amelang & Zielinski, 1997, S. 120ff.). 

Fisseni (1997, S. 44f.) hat vorgeschlagen, statt der Summen der originalen Wertpunkte deren 

Quadrate in die Berechnung aufzunehmen, um die Varianzen auf den Beantwortungsskalen in 

die Schwierigkeitsanalyse einbeziehen zu können70. Dieses Vorgehen wird hier allerdings nicht 

gewählt, da „eine direkte Vergleichbarkeit mit den üblichen Kennwerten für P nicht gegeben“ ist 

(Amelang & Zielinski, 1997, S. 122).  

Die Dimensionalität der Skalen wird bei vermuteter bzw. im Original vorhandener 

Mehrdimensionalität mittels Trennschärfenanalysen überprüft. Dabei sollten die diskriminanten 

Trennschärfen der Items (d.h. die Korrelation eines Items mit einer Fremdskala, der es nicht 
                                                
70  Bei gleichen Werten für die Schwierigkeit (P) können unterschiedliche Streuungen auf den Beantwortungsskalen 

zugrunde liegen, die auf unterschiedliche Diskriminierungsfähigkeit der Items hinweisen. Die Diskriminierung ist 
besser bei höherer Streuung auf der Skala (Amelang & Zielinski, 1997). 
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angehört) niedriger ausfallen als die korrigierte konvergente Trennschärfe. Wird aufgrund der 

Originalskala Eindimensionalität vermutet, wird eine Faktorenanalyse (Hauptkomponenten-

analyse) mit Varimax-Rotation und Kaiser-Normalisierung zur Überprüfung vorgenommen.  

Daran schließen sich Reliabilitätsprüfungen der Skalen anhand ihrer internen Konsistenz 

(Cronbachs Alpha) an. Werden Testverkürzungseffekte71 als Ursache für geringe interne 

Konsistenzen vermutet, wird zusätzlich eine Prüfung der Homogenität der Items anhand ihrer 

durchschnittlichen Korrelation vorgenommen. Die Homogenität erfasst, inwieweit Items ähnliche 

Informationen abbilden und geht in den zur Reliabilitätsschätzung verwendeten Alpha-

Koeffizienten ein. Da aber zusätzlich auch die Anzahl der Items eine Rolle spielt, werden bei 

(reinen) Testverkürzungseffekten weiterhin akzeptable Test-Homogenitäten erwartet. Die Test-

Homogenität wird nach Bortz (1999, S. 209f.) dadurch ermittelt, dass die Iteminterkorrelationen 

zunächst in Fishers Z-Werte transformiert werden, die dann gemittelt und wieder in eine 

Korrelation umgewandelt werden72. Der Akzeptanzbereich der Homogenität liegt nach Briggs 

und Cheek (1986, zit. n. Bortz & Döring, 1995, S. 201) bei rii=0.2 bis rii=0.4. Innerhalb dieses 

Bereichs sei eine hinreichende Homogenität gewährleistet, ohne dass die inhaltliche Bandbreite 

zu sehr eingeschränkt werde.  

Ergebnisbericht 

Die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung beinhaltet sowohl Unterschieds- als auch 

Zusammenhangshypothesen. Diese werden mit den üblichen Verfahren des Mittelwert-

vergleichs (t-Test, Varianz- oder Kovarianzanalyse bzw. entsprechende nichtparametrische 

Verfahren) und der Korrelationsanalyse (multiple Korrelationen, Regressionsanalyse) überprüft. 

Vereinzelt auftretende fehlende Werte in den Datensätzen werden durch den jeweiligen 

Mittelwert des Items ersetzt. Fehlt dagegen de Beantwortung kompletter Skalen (z.B. für Mutter- 

oder Vaterskala des ZKE, wenn das jeweilige Elternteil nicht mehr vorhanden ist), verkleinert 

sich N entsprechend. 

 

Liegt Intervallskalenniveau bei den Daten vor, so werden Mittelwertsvergleiche mit t-Tests oder 

– bei mehr als zwei Gruppen bzw. einer einzubeziehenden Kontrollvariable – mittels 

einfaktorieller univariater oder multivariater Varianz- bzw. Kovarianzanalysen berechnet. Die 

Notwendigkeit einer Kontrollvariable (z.B. Alter, Geschlecht) wird entsprechend vorher über 

Korrelationsrechnungen bestimmt. Multivariate Analysen kommen immer dann zum Einsatz, 

wenn bezüglich einer Fragestellung mehrere abhängige Variablen in die Analyse eingehen, um 

die Alpha-Fehler-Wahrscheinlichkeit durch Mehrfachtestung nicht zu erhöhen. Das Signifikanz-

niveau wird mit α=.05 festgesetzt. Kommt es zu Mehrfachtestungen, wird das Signifikanzniveau 

entsprechend angepasst (Bonferroni-Korrektur): Bei k Gruppen ergibt sich ein angepasstes 

Fehler-Niveau von α’=α/k (Bortz, 1999, S. 261). 

Untersuchungen an großen Stichproben lassen auch kleine (für die Praxis nicht bedeutsame) 

Gruppenunterschiede signifikant werden. Daher werden zusätzlich zu den Signifikanztests die 

Effektgrößen berechnet und diskutiert. Für t-Tests bei unabhängigen Stichproben wird die 

                                                
71  Gilt für Kürzungen der Skalen des FKK (Krampen, 1991) und der IGS (Carroll et al., 1997). 
72  Korrelationswerte stellen keine Kardinalskala dar. Beispielsweise kann der Zusammenhang bei einer Korrelation 

von r=.80 nicht als doppelt so hoch gelten wie bei einer Korrelation von r=.40. Ebenso sind „Mittelwerte und 
Varianzen von mehreren Korrelationen nicht interpretierbar“ (Bortz, 1999, S. 210, kursiv i.O.). 
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Effektgröße anhand der Formel d=(Ma-Mb)/s ermittelt73. Sie ist nach Cohen mit d=.20 als klein, 

mit d=.50 als mittel und mit d=.80 als groß zu bezeichnen (Bortz & Döring, 1995, S. 568). Für 

Varianzanalysen wird als Maß der Effektstärke Eta-Quadrat (η2) angegeben, also der 

Varianzanteil der abhängigen Variablen, der durch die unabhängige Variable erklärt wird 

(η=[QStreat/QStot]
1/2). Eta-Quadrat steht mit der Effektstärke Epsilon (ε) in folgendem Zusammen-

hang: η2=ε2/(1+ε2). Es lässt sich damit zeigen, dass eine Varianzaufklärung von η2=.01 einem 

kleinen, η2=.059 einem mittleren und η2=.138 einem großen Effekt entspricht74 (Bortz, 1999; 

Cohen, 1988).  

 

Werden mehr als zwei Gruppen hinsichtlich ihrer Mittelwerte in einer oder mehreren 

abhängigen Variablen verglichen, schließen sich Post-Hoc-Vergleiche mit dem Scheffé-Test an, 

der sehr robust ist gegen Voraussetzungsverletzungen und eher konservativ zugunsten der H0 

testet (Bortz, 1999, S. 263). Damit geht eine Adjustierung des Signifikanzniveaus einher 

(Bonferroni-Korrektur). Bei der Wahl eines nicht-parametrischen Tests (z.B. Kruskal-Wallis-

Test) werden Post-Hoc-Vergleiche mit dem Mann-Whitney-U-Test durchgeführt.  

 

Für diese Auswertungsverfahren gelten bestimmte Voraussetzungen. So muss für t-Tests und 

varianzanalytische Methoden Intervallskalenniveau der Werte vorliegen. Ansonsten sind nicht-

parametrische Tests durchzuführen (Mann-Whitney-U-Test, Kruskall-Wallis-Test, Chi-Quadrat-

Test). Beim t-Test müssen weiterhin die Varianzen in den Populationen bzw. die 

Varianzschätzungen annähernd homogen sein. In SPSS wird diese Voraussetzung mit dem 

Levene-Test überprüft. Wird die Voraussetzung verletzt, kann entweder ein verteilungsfreies 

Verfahren gewählt werden (Mann-Whitney-U-Test), oder aber es sind die Freiheitsgrade zu 

korrigieren (Welch-Test). Weiterhin gilt als Voraussetzung die Normalverteilung der Grund-

gesamtheit. Allerdings ist diese Voraussetzung besonders bei kleinen Stichproben (N<30) 

bedeutsam, bei größeren Stichproben wird aufgrund des Gesetzes der große Zahlen eine 

Annäherung an die Normalverteilung angenommen. Insgesamt gilt der t-Test als relativ robust 

gegen Voraussetzungsverletzungen. Sind jedoch zusätzlich noch die Stichprobenumfänge 

ungleich, kann sich der Prozentsatz an Fehlentscheidungen deutlich erhöhen. Bei kleineren 

Varianzen in der kleineren Stichprobe wird eher konservativ zugunsten der H0 entschieden. 

Sind die Varianzen in der kleineren Stichprobe aber größer, wird progressiv zugunsten der H1 

entschieden, was zu vermeiden ist (Bortz, 1999, S. 139f.). 

Varianz- und Kovarianzanalysen haben zur Voraussetzung, dass die Fehlerkomponenten in der 

Grundgesamtheit normalverteilt und die Varianzen der Fehlerkomponenten homogen sein 

müssen. Außerdem müssen die Fehlerkomponenten innerhalb einer Stichprobe und zwischen 

den Stichproben unabhängig voneinander sein. Die Normalverteilung und die Homogenität der 

Fehlerkomponenten werden mit dem Levene-Test überprüft, der auch bei ungleich großen 

Stichproben anwendbar ist. Die dritte Voraussetzung ist erfüllt, wenn tatsächlich 

unterschiedliche Stichproben untersucht werden und nicht doch Messwiederholungen auftreten. 

Für Kovarianzanalysen gilt zudem, dass die Steigungen der Regressionsgeraden innerhalb der 

Stichprobe homogen sind. Sie ist allerdings gegenüber einer Verletzung dieser Voraussetzung 

recht robust (Bortz, 1999, S. 357).  
                                                
73  ε=(µA-µB)/σ; Für die Bestimmung der Effektstärke ex post verwendet man Ma und Mb als Schätzer für µA und µB 

und s2= [Σ (xai-Ma)
2+ Σ (xbi-Mb)

2] / [(na-1) + (nb-1)] (s. Bortz, 1999). 
74  In der einfaktoriellen Varianzanalyse entspricht ein ε=.10 einem kleinen, ε=.25 einem mittleren und ε=.40 einem 

großen Effekt (Bortz, 1999, S. 248). 
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Multivariate Analysen haben zusätzlich noch die Voraussetzung der multivariaten 

Normalverteilung der Variablen, deren Verletzung allerdings bei gleich großen Stichproben und 

großem N kein gravierendes Problem darstellt (Bortz, 1999). Zur Überprüfung existiert bislang 

kein ausgereifter Test. Vorschläge, die einzelnen univariaten Normalverteilungen der Variablen 

zu prüfen, werden in der Literatur mit dem Argument zurückgewiesen, dass eine multivariate 

Normalverteilung selbst dann nicht gegeben sein muss, „wenn alle beteiligten Variablen für sich 

univariat normalverteilt sind“ (Bortz, 1999; S. 435). Bortz (1999) gibt weiterhin an, dass die 

Verletzung der multivariaten Normalverteilung dann kompensiert werden kann, wenn der 

Stichprobenumfang im Verhältnis zur Anzahl der untersuchten abhängigen Variablen groß 

genug ist: n>40 bei k<10 (S. 435). Diese „Faustregel“ kann in der vorliegenden Untersuchung 

als erfüllt gelten. Im Übrigen gilt generell, dass Verletzungen von Voraussetzungen mit 

wachsender Stichprobengröße ihre Bedeutung verlieren (Bortz, 1999, S. 276).  

 

Zusammenhangshypothesen werden korrelationsanalytisch ausgewertet. Dabei kommen 

einfache und multiple Pearson-Korrelationen sowie zur Kontrolle möglicher Moderatorvariablen 

Partialkorrelationen zum Einsatz. Liegt kein Intervallskalenniveau in den Daten vor, werden 

entsprechend Punktbiseriale Korrelationen (Intervallskala korreliert mit dichotomem Merkmal) 

oder Rangkorrelationen (Ordinalskalenniveau) berechnet. Bei mehrfachen Korrelationsanalysen 

statt einer multiplen Analyse bezüglich einer Fragestellung, wird das Signifikanzniveau 

entsprechend mit der Bonferroni-Korrektur angepasst.  

Voraussetzung für multiple Korrelationen ist die multivariate Normalverteilung aller beteiligten 

Variablen, wofür nach Bortz (1999) allerdings noch kein ausgereifter Test existiert. Diese 

Voraussetzung kann vernachlässigt werden, wenn die Stichprobengröße im Verhältnis zur 

Variablenzahl groß genug ist (n>40 bei k<10; Bortz, 1999, S. 435). Diese Bestimmung wird in 

der vorliegenden Untersuchung erfüllt.  

Weiterhin werden multiple lineare Regressionsanalysen eingesetzt. Die Zahl der Prädiktoren 

wird im Vorfeld faktorenanalytisch reduziert (Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation 

und Kaiser-Normalisierung). Als Aufnahmekriterium in das Regressionsmodell wird p<.10 

akzeptiert. Mittels dieser Analysen werden zum einen verschiedene Delinquenzindizes aus den 

Prädiktoren erklärt. Weiterhin werden Mediator- und Moderatoreffekte (Bewältigungsverhalten 

bzw. Geschlecht) nach einer Methode eingeschätzt, die Baron und Kenny (1986) beschreiben 

(vgl. auch Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003; Holmbeck, 1997).  

Die inferenzstatistische Absicherung einer multiplen Regressionsanalyse setzt nach Bortz 

(1999) ebenfalls voraus, dass alle beteiligten kontinuierlichen Variablen multivariat normal 

verteilt sind. Auch hier wird die mögliche Voraussetzungsverletzung kompensiert durch die 

Relation von Stichprobengröße und Anzahl der Prädiktoren (s.o.). Um einer möglichen 

Überschätzung der Zusammenhänge bei kleinen Stichproben und/oder vielen Prädiktoren 

vorzubeugen, werden ausschließlich korrigierte Werte für R2 angegeben. Zusätzlich müssen 

beim Einsatz von Regressionsanalysen die annähernde Normalverteilung der standardisierten 

Residuen, die Homoskedastizität, die Unkorreliertheit der Residuen und Multikollinearität 

überprüft werden. Die Normalverteilung der standardisierten Residuen kann in SPSS über das 

Anfordern eines Histogramms überprüft werden (Diehl & Staufenbiel, 2002).  Homoskedastizität 

liegt vor, wenn die Streuung der Residuen in einer Reihe von Werten der prognostizierten 

abhängigen Variablen konstant ist. Autokorrelation bedeutet Korreliertheit der Residuen in der 

Grundgesamtheit und damit eine Voraussetzungsverletzung, die besagt, dass die Residuen in 
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der Grundgesamtheit unkorreliert sein müssen. Zur Abklärung sowohl der Homoskedastizität 

als auch der Autokorrelation werden die Residuen gegen die geschätzten Werte von Y 

(abhängige Variable) geplottet (Backhaus et al., 2003). Gleichzeitig weisen Heteroskedastizität 

und Autokorrelation auf Nichtlinearität hin. Die lineare Regression beruht zudem auf der 

Annahme, dass die Regressoren nicht exakt linear abhängig sind. Ein gewisser Grad an 

Multikollinearität besteht in empirischen Daten immer. Zum Problem wird sie erst dann, wenn 

eine starke Abhängigkeit zwischen den unabhängigen Variablen besteht, da die Standardfehler 

der Regressionskoeffizienten größer werden und damit ihre Schätzung unzuverlässiger 

(Backhaus et al., 2003). Eine Aufdeckung gravierender Formen von Multikollinearität sollte über 

eine Regression jeder unabhängigen Variablen Xj auf sämtliche anderen unabhängigen 

Variablen des Regressionsmodells stattfinden (Kollinearitätsanalyse). Die Überprüfung der 

Voraussetzungen kann in SPSS bei einer Regressionsanalyse durchgeführt werden und wird in 

den entsprechenden Ergebniskapiteln berichtet.  

 

Zur Risikoabschätzung einer entwicklungsbedingt delinquenten Entwicklung werden 

abschließend binär-logistische Regressionsanalysen gerechnet (Backhaus et al., 2003). Hier 

werden sowohl das Bewältigungsverhalten sowie Ressourcen- und Belastungsfaktoren 

(„Kovariate“), die in der oben genannten Faktorenanalyse extrahiert wurden, als auch 

nominalskalierte demographische Variablen („Faktoren“) wie Geschlecht und Schulbildung, 

eingebunden. Ob die einbezogenen Variablen einen bedeutsamen Einfluss haben, wird in 

SPSS mit dem Likelihood-Ratio-Test geprüft. Nagelkerkes R2 wird für die Varianzaufklärung in 

der abhängigen Variablen herangezogen, und mit dem Hosmer-Lemeshow-Test wird geprüft, 

ob die Differenz zwischen den vorhergesagten und den beobachteten Werten gleich Null ist,  

d. h. ob die Abweichungen der vorausgesagten und beobachteten Werte nicht häufiger als 

zufällig sind.  

Die Interpretation der Ergebnisse von logistischen Regressionsanalysen bereitet allgemein 

einige Schwierigkeiten, da kein linearer Zusammenhang zwischen den unabhängigen Variablen 

und den über die logistische Funktion bestimmten Wahrscheinlichkeiten p(y=1) existiert. Die 

unabhängigen Variablen nehmen nur indirekt über die Wahrscheinlichkeitsberechnung und in 

nicht-linearer Form (durch die unterstellte logistische Funktion) Einfluss auf die Bestimmung der 

Eintrittswahrscheinlichkeit für das Ereignis „Jugenddelinquenz“ (y=1). Daher sind weder die 

Regressionskoeffizienten untereinander vergleichbar, noch ist die Wirkung der unabhängigen 

Variablen über die gesamte Breite ihrer Ausprägung konstant. Regressionskoeffizienten 

beeinflussen den Verlauf der logistischen Funktion in der Weise, dass sich die Wahrschein-

lichkeitswerte für große bj (z.B. bj > 1) sehr schnell den Randbereichen der logistischen 

Funktion nähern, während kleine Werte von bj nur für ein langsames Ansteigen der 

Wahrscheinlichkeitswerte sorgen. Positive Regressionskoeffizienten sorgen für ein Ansteigen 

der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, während negative Koeffizienten für ein Absinken der 

Wahrscheinlichkeit verantwortlich sind. Zudem wird nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 

Ereignisses (hier: Jugenddelinquenz) an sich betrachtet, sondern ihr Verhältnis zur Gegen-

wahrscheinlichkeit (y=0). Dieses Verhältnis gibt die Chance (Odd) wider, dass das Ereignis y=1 

im Vergleich zu Ereignis y=0 eintritt (Backhaus et al., 2003).  
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3.5 Skalenanalysen 

Das folgende Kapitel beinhaltet die Prüfung der Messqualität derjenigen Instrumente und 

Skalen, die für diese Arbeit entweder gekürzt bzw. erweitert oder neu ins Deutsche übersetzt 

wurden. Es werden zunächst die Verteilungseigenschaften der Skalen sowie ihre faktorielle 

Struktur beschrieben. Weiterhin werden für diese Skalen bzw. Subskalen die Reliabilität sowie 

die Normalverteilung geprüft. Generell ist zu sagen, dass bei der Angabe der Verteilungs-

merkmale alle Skalen stets auf die jeweilige Länge der Skala relativiert werden, d.h. es wird 

nicht mit Summenscores sondern mit dem arithmetischen Mittel gerechnet. 

Grundlage der Prüfung bildet die Stichprobe der Schüler (N=331), für die in Teilen 

Repräsentativität angenommen werden kann (s. Kap. 3.3.3). Die Extremgruppe der 

jugendlichen Untersuchungshäftlinge wird nicht einbezogen. Die Reihenfolge der analysierten 

Skalen entspricht der in Kapitel 3.2. 

3.5.1 Der Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK)  

Um die Datenerhebung angesichts der Vielzahl von verwendeten Skalen einigermaßen 

ökonomisch zu gestalten, wurden einige der verwendeten Skalen für diese Untersuchung 

gekürzt – so auch der Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK; Krampen, 

1991). Es wurde jeweils die Hälfte der Items einer Primärskala nach Maßgabe der von Krampen 

(1991) berichteten Itemstatistiken ausgewählt. Insbesondere gingen solche Items ein, die über 

die höchsten Trennschärfen auf ihrer Skala verfügten. Allerdings spielten auch inhaltliche 

Fragen eine Rolle. So wurden Items zu krankheitsbezogenen Überzeugungen generell nicht 

gewählt, um den Allgemeinheitsgrad der Aussagen zu betonen. Die Items werden auf einer 

Skala von 1 („sehr falsch“) bis 6 („sehr richtig“) beantwortet, manche Items sind umgepolt. 

Die Subteststruktur des FKK (s. Kap. 3.2.1) wird mittels konvergenter und diskriminanter 

Trennschärfenanalysen geprüft (s. Tab. 3.5.1-1). Auf Primärskalenebene zeigen sich 

ungenügende (korrigierte) konvergente Trennschärfen für die Items75 Nr. 1, 6, 7, 10, 13, 21 und 

29, die unter einer diskriminanten Trennschärfe liegen (kursiv in Tab. 3.5.1-1). Lediglich für die 

Items 1 und 21 liegt diese höhere Korrelation mit einem fremden Subtest jedoch gleichzeitig 

auch auf einem fremden Sekundärfaktor. Für Item 21 kann positiv eingeräumt werden, dass die 

Korrelation mit der Fremdskala negativ, also immerhin noch konstruktadäquat ist. Folglich 

werden die Trennschärfen der Items auf der Ebene der von Krampen beschriebenen 

Sekundärfaktoren FKK-SKI und FKK-PC betrachtet. Das „Problem-Item“ Nr. 1 korreliert zwar 

nun höher mit dem eigenen Faktor, diese ist aber mit ritc=.12 sehr gering. Die Items Nr. 7 und 21 

der Skala FKK-C korrelieren leicht höher mit dem Fremdfaktor, wobei diese Korrelationen aber 

konstruktadäquat negativ sind.  

Die interne Konsistenz stellt sich entsprechend der Trennschärfen-Analyse auf Primär- und 

Sekundärskalenebene als nicht zufrieden stellend dar (s. Tab. 3.5.1-2). Die Werte für 

Cronbachs Alpha liegen bei α=.36 bis α=.66 (Primärskalen) bzw. α=.64 (FKK-SKI) und α=.58 

                                                
75  Die Nummerierung der Items folgt dem Original von Krampen (1991), um die Vergleichbarkeit bei Bedarf zu 

vereinfachen. Im Fragebogen wurden sie dagegen in dieser Reihenfolge von 1bis 16 durchnumeriert. 
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(FKK-PC), während Krampen (1991) in seiner Normierungsstichprobe (Studie XII, N=248 

Jugendliche) für die kompletten Primärskalen Werte von α=.70 bis α=.81 und für die 

Sekundärskalen Werte von α=.83 (FKK-SKI) bzw. α=.76 (FKK-PC) angibt.  

 

Tabelle 3.5.1- 1: Konvergente und diskriminante Trennschärfen der Items des FKK auf Primär- und 
Sekundärskalen (N=331). 

Nr. Itema FKK-SK FKK-I FKK-P FKK-C FKK-SKI FKK-PC 

4.  Komme mir taten- und ideenlos vor.b .38 .20 -.27 -.31 .36 -.35 
20.  Weiß immer, was ich tun kann. .46 .25 -.09 -.15 .44 -.14 
24.  Weiß manchmal überhaupt nicht, was 

ich machen soll.b .44 .14 -.23 -.21 .35 -.27 

28.  Auch in schwierigen Situationen 
Handlungsalternativen. 

.50 .42 -.05 -.10 .58 -.09 

1. Hängt hauptsächlich von mir ab, ob ... .07 .15 .18 -.04 .12 .09 
6. Bin ganz sicher, dass das Geplante 

Wirklichkeit wird. 
.36 .15 -.14 -.13 .35 -.17 

23. Kann sehr viel selbst bestimmen. .22 .20 -.07 -.11 .26 -.10 
27. Immer Folge meiner Anstrengung. .16 .28 .01 -.05 .25 -.02 

3. Vieles hängt von anderen ab. -.20 -.02 .39 .21 -.15 .23 
10. Andere Menschen verhindern Pläne. -.23 .07 .27 .35 -.20 .39 
14. Leben und Alltag von anderen 

bestimmt. 
-.12 .09 .40 .16 -.04 .32 

29. Richte mich nach Wünschen anderer. -.05 -.01 .17 .19 -.03 .22 
7. Keine Möglichkeit, mich vor Pech zu 

schützen. 
-.26 .03 .31 .20 -.16 .14 

13. Vieles hängt vom Zufall ab. -.11 -.04 .23 .21 -.10 .27 
18. Häufig kommt das Schicksal 

dazwischen. 
-.12 -.10 .15 .27 -.14 .24 

21. Zufall, wenn sich andere nach mir 
richten. 

-.17 -.22 .15 .13 -.24 .17 

a: Wortlaut aus Platzgründen gekürzt; b: Item ist umgepolt; konvergente Trennschärfen sind grau unterlegt. 

 

Die Trennschärfe-Indizes der Primärskalen bewegen sich im unteren bis mittleren Bereich und 

unterscheiden sich hier leicht von den Angaben, die Krampen (1991) macht. Bei ihm liegen die 

Indizes für die ausgewählten Items im mittleren Bereich (s. Krampen, 1991, S. 44ff.). Die 

Schwierigkeitsindizes unterscheiden sich weniger. Sie sind sowohl in dieser Studie als auch bei 

Krampen von mittlerer bis leichter Schwierigkeit, die Primärskalen „Selbstkonzept eigener 

Fähigkeiten“ (SK) und „Fatalistische Externalität“ (C) streuen in diesen ausgewählten Items 

allerdings etwas breiter (s. Tabelle 3.5.1-3). Itemcharakteristika sind im Einzelnen in Tabelle B-1 

im Anhang B aufgeführt. 

 

Tabelle 3.5.1- 2: Item- und Skalencharakteristika des FKK (N=331). 

Skala M s αααα rii ritc pi Schiefe Exzess Za 

FKK-SK Selbstkonzept 

eigener Fähigkeiten  
3,6 ,90 .66 .34 .38 - .50 .57 - .63 0,099 -0,169 0,081** 

FKK-I Internalität in gen. 

Kontrollüberzeugungen 
4,0 ,68 .36 .13 .15 - .28 .58 - .73 0,080 -0,60 0,091** 

FKK-P Soziale Externalität 3,4 ,85 .51 .21 .18 - .40 .48 - .62 -0,129 0,196 0,093** 

FKK-C  

Fatalistische Externalität 
3,3 ,83 .38 .13 .13 - .27 .47 - .58 0,236 -0,188 0,100** 

FKK-SKI  3,8 ,65 .64 .19 .12 - .58 .57 - .73 0,222 -0,085 0,080** 

FKK-PC  3,3 ,69 .58 .14 .17 - .39 .47 - .62 0,369 0,234 0,059** 
a: Prüfung auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov); ** p<.01. 
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Werden die problematischen Items (besonders Nr. 1 und 7) eliminiert, verbessert sich die 

interne Konsistenz nur unwesentlich auf Sekundärskalenebene bzw. wird auf Primärskalen-

ebene sogar eher noch geschmälert. Als Ursache der geringen internen Konsistenzen könnten 

Testverkürzungseffekte vorliegen, da Cronbachs Alpha auch von der Anzahl der Items auf einer 

Skala abhängt (Amelang & Zielinski, 1997; Bortz & Döring, 1995). Daher wird die Homogenität 

der Items innerhalb der jeweiligen Skalen, die in die Berechnung der internen Konsistenz 

eingeht, zusätzlich ermittelt. Der Akzeptanzbereich liegt bei rii=0.2 bis rii=0.4 (Briggs & Cheek, 

1986; zit. n. Bortz & Dörner, 1995). Innerhalb dieses Bereichs sei eine hinreichende 

Homogenität gewährleistet, ohne dass die inhaltliche Bandbreite zu sehr eingeschränkt werde.  

Tatsächlich weisen die Skalen „Selbstkonzept eigener Fähigkeiten“ und „Soziale Externalität“ 

Test-Homogenitäten (rii) auf, die im akzeptablen Bereich liegen. Für die Skalen „Internalität in 

generalisierten Kontrollüberzeugungen“ und „Fatalistische Externalität“ fallen die Test-

Homogenitäten allerdings niedriger aus, und sie liegen außerhalb des Akzeptanzspektrums. 

Daher scheinen hier nicht allein Testverkürzungseffekte für eine geringe interne Konsistenz 

verantwortlich zu sein. Cronbachs Alpha könnte weiterhin dadurch beeinflusst worden sein, 

dass die vorliegende Stichprobe eine geringere Streuung der Testrohwerte aufweist, oder 

Untergruppen in der Stichprobe niedrige Trennschärfen bedingt haben (Bühner, 2004; Lienert & 

Raatz, 1998). Möglich ist aber auch, dass sich die Vergleichswerte der jugendlichen 

Normierungsstichprobe nicht generalisieren lassen, da es sich nicht um eine repräsentative 

Stichprobe dieser Altersgruppe handelt. Die N=248 Jugendlichen bei Krampen (1991) sind eine 

Zufallsstichprobe aus Teilnehmern früherer testanalytischer Studien, denen in Repräsenta-

tivitätsanalysen keine Repräsentativität zugesprochen werden konnte. 

 

Tabelle 3.5.1- 3: Vergleich von Trennschärfe- und Schwierigkeitsindizes der ausgewählten Items der 
vorliegenden Studie mit Krampen (1991). 

ritc pi  

Skala vorliegende 

Studie 

Krampen 

(1991) 

vorliegende 

Studie 

Krampen 

(1991) 

FKK-SK .38 - .50 .50 - .59 .57 - .63 .24 - .73 

FKK-I .15 - .28 .36 - .53 .58 - .73 .67 - .75 

FKK-P .17 - .40 .34 - .50 .48 - .62 .44 - .49 

FKK-C .13 - .27 .41 - .56 .47 - .58 .28 - .51 

 

Weiterhin zeigt die Überprüfung auf Normalverteilung der Skalen (Kolmogorov-Smirnov), dass 

alle Primär- und Sekundärskalen signifikant, jedoch den Werten gemäß nur leicht von einer 

Normalverteilung abweichen (vgl. Lienert & Raatz, 1998). Mit Ausnahme der Skala FKK-P 

(Soziale Externalität), die leicht rechtsgipflig ist, sind alle Skalen leicht linksgipflig (s. Tab.  

3.5.1-2). 

Konsequenz insbesondere der Reliabilitätsanalysen ist, dass nur die Sekundärfaktoren des 

FKK in dieser Untersuchung vorsichtig interpretiert werden können, nicht aber die Primär-

faktoren. Auf einen Ausschluss der Items 1 und 7 wird verzichtet, da die interne Konsistenz der 

Primärskalen dadurch eher noch verschlechtert würde. Die Sekundärskalen hätten nur in einem 

Fall (SKI) einen leichten Gewinn zu verzeichnen, der aber zu gering ausfiele, um den 

Ausschluss von Item 1 zu rechtfertigen. 
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3.5.2 Die Importance of Goals Scale (IGS) 

Die „Importance of Goals Scale“ (IGS, Carroll et al., 1997) wurde zum einen neu ins Deutsche 

übertragen und zum anderen auf drei Items pro Skala gekürzt, wobei als Auswahlkriterium die 

Ladung auf dem jeweiligen Faktor galt. Die Items sind auf einer Skala von 1 („gar nicht wichtig“) 

bis 3 („sehr wichtig“) zu beantworten. Die Itemcharakteristika der ausgewählten und übersetzten 

Items können in Tabelle B-2 in Anhang B eingesehen werden.  

Insgesamt besteht die IGS aus acht Primärskalen, die jugendtypische Zielbereiche abdecken 

und sich auf zwei Sekundärskalen („Social image“ und „Academic Image“) abbilden lassen  

(s. Tab. 3.5.2-1 und 3.5.2-2). Die Subteststruktur der IGS wird mittels einer Trennschärfen-

analyse geprüft. Auf Primärskalenebene zeigen sich ungenügende (korrigierte) konvergente 

Trennschärfen (kursiv) für alle Items der Skalen „Ansehen“ und „Karriere“ sowie für die Items 

Nr. 8, 23 und 24 der Skalen „Autonomie“ und „Selbstdarstellung“, die entweder unter einer 

diskriminanten Trennschärfe liegen oder an sich sehr niedrig ausfallen (s. Tab. 3.5.2-1). Eine 

genauere Betrachtung zeigt aber, dass sich höhere diskriminante Trennschärfen in den meisten 

Fällen auf Skalen beziehen, die zur gleichen Sekundärskala gehören (s. auch Kapitel 3.2.1). In 

Tabelle 3.5.2-1 sind außerdem die Korrelationen der Items mit den Sekundärskalen aufgeführt. 

Die grau unterlegten Werte geben die konvergente Trennschärfe an. Es ist festzustellen, dass 

diese durchweg höher ausfallen als die diskriminanten Trennschärfen der Items. Lediglich ein 

Item (Nr. 15) weist hier mit ritc=.15 eine sehr geringe konvergente Trennschärfe auf, die sich 

auch auf Primärskalenebene zeigt.  

 

Tabelle 3.5.2- 1: Konvergente und diskriminante Trennschärfen der Items der IGS auf den Primär- und 
Sekundärskalen (N=331). 

Skala / Item IGS-1 IGS-2 IGS-3 IGS-4 IGS-5 IGS-6 IGS-7 IGS-8 
Social 

Image 

Academic 

Image 
1  .30 .13 -.01 .10 .08 -.23 .06 .17 .36 -.07 
9 .39 .07 -.04 -.09 -.09 -.35 .13 .22 .25 -.23 

IGS-1 
Delinquenz 

17 .43 .15 -.07 .14 .00 -.42 .18 .39 .47 -.23 
2 -.07 .04 .00 .21 .10 .13 .10 .12 .32 .11 

10 .13 .26 .00 .20 .12 -.11 .21 .38 .51 .01 
IGS-2 
Ansehen 

18 .30 .28 -.02 .15 .09 -.20 .13 .44 .53 -.06 
3 -.07 .04 .62 .08 .17 .23 -.02 -.03 .01 .67 

11 -.12 -.04 .35 .09 .09 .28 -.10 -.03 -.04 .47 
IGS-3 
Ausbildung 

19 .03 -.03 .59 .03 .11 .11 .07 .02 .04 .59 
4 -.05 .19 .05 .62 .13 .14 -.02 .04 .44 .15 

12 .07 .20 .05 .61 .10 -.02 -.02 .13 .49 .06 
IGS-4 
Physische 
Fähigkeiten 20 .23 .33 .08 .47 .14 -.06 .16 .34 .64 .08 

5 -.02 .08 .09 .04 .09 .09 -.02 -.04 .02 .23 
13 .18 -.03 -.01 .02 -.14 -.10 .02 -.05 .05 .20 

IGS-5 
Karriere 

21 -.11 .15 .18 .16 -.10 .20 .08 .03 .12 .54 
6 -.33 -.05 .05 -.01 .14 .40 -.06 -.17 -.18 .41 

14 -.33 -.08 .26 .05 .09 .47 -.04 -.20 -.16 .57 
IGS-6 
Interperson. 
Beziehung 22 -.32 -.06 .19 .03 .04 .50 -.01 -.10 -.12 .49 

7 .11 .14 -.03 .01 -.03 -.07 .36 .26 .36 -.06 
15 -.05 .06 .02 -.01 .10 .09 .13 .10 .15 .10 

IGS-7 
Autonomie 

23  .18 .23 .02 .07 .08 -.07 .29 .36 .47 .02 
8 .16 .44 -.01 .13 -.05 .09 .25 .36 .53 -.02 

16 .23 .26 -.03 .22 .00 -.10 .17 .30 .51 -.06 
IGS-8 
Selbst-
darstellung 24 .31 .31 .01 .07 -.08 -.25 .39 .35 .55 -.15 

Konvergente Trennschärfen sind grau unterlegt. 
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Die anschließende Überprüfung der Internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) der acht Primär-

skalen bestätigt das Bild (s. Tab. 3.5.2-2): Es erreichen nur drei Skalen ausreichende bis 

zufrieden stellende interne Konsistenzen. Allerdings müssen hier die Kürze der Skalen mit drei 

Items und mögliche Testverkürzungseffekte im Auge behalten werden. Daher wird zusätzlich 

die Homogenität der Items innerhalb der Skalen als Gütemaß hinzugenommen. Die jeweilige 

durchschnittliche Test-Homogenität der Skalen ist in Tabelle 3.5.2-2 unter rii angegeben.  

Danach zeigen nunmehr fünf der acht Primärskalen eine hinreichende Homogenität. 

Problematisch ist die Skala „Karriere“, die eine sehr geringe und zudem negative 

Interkorrelation aufweist. Sie war auch in der Originalfassung die kürzeste Skala und besaß mit 

α=.62 die geringste interne Konsistenz (s. Carroll et al., 1997). Möglicherweise liegen hier 

innerhalb der Schülerstichprobe Untergruppen mit gegensätzlichen Antwortmustern vor 

(Bühner, 2004), zumal Item 13 („Eine Lehrstelle bekommen“) und Item 21 („Ein Studium 

beginnen“) mit r=-.15 schwach negativ zusammenhängen. Denkbar wären Untergruppen in 

Abhängigkeit der Schulform und/oder des Alters. Daher wird die Skala vorerst nicht aus der 

Auswertung herausgenommen.  

 

Tabelle 3.5.2- 2: Item- und Skalencharakteristika der IGS (N=331). 

Skala M s αααα rii ritc pi Schiefe Exzess Za 

IGS-1  
Delinquenz 

1,24 ,36 .52 .33 .30 - .43 .36 - .48 1,847 3,817 .331** 

IGS-2  
Ansehen 

1,93 ,43 .32 .15 .04 - .28 .47 - .80 ,106 -,180 .180** 

IGS-3  
Ausbildung 

2,60 ,38 .66 .42 .35 - .62 .79 - .98 -,692 ,297 .213** 

IGS-4  
Physische  
Fähigkeiten 

1,85 ,63 .74 .49 .47 - .62 .47 - .74 ,344 -,963 .145** 

IGS-5  
Karriere 

2,64 ,32 -.18 -.05 -.14 - .09 .75 - .99 -,486 -,396 .209** 

IGS-6  
Interpersonelle 
Beziehungen 

2,84 ,32 .64 .38 .40 - .50 .92 - .96 -2,237 4,886 .411** 

IGS-7  
Autonomie 

2,53 ,36 .42 .18 .13 - .36 .74 - .95 -,447 -,180 .190** 

IGS-8  
Selbstdarstellung 

1,73 ,46 .52 .27 .30 - .36 .53 - .63 ,407 ,163 .178** 

Academic Image 2,7 ,23 .58 .13 -.11 - .48 .75 - .99 -,884 ,599 ,184** 
Social Image 1,9 ,28 .71 .14 .07 - .53 .36 - .95 ,621 ,628 .087** 

a: Prüfung auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov); ** p≤.01. 

 

In Tabelle 3.5.2-2 sind außerdem Trennschärfe-Indizes für die Items der Primärskalen 

angegeben, die sich je nach Skala im unteren bis mittleren Bereich bewegen, sowie Schwierig-

keitsindizes, die teilweise auf sehr leichte Items hindeuten (s. auch Tab. B-2). Die Normal-

verteilungsprüfung (Kolmogorov-Smirnov) ergab für alle Skalen signifikante Abweichungen von 

einer Normalverteilung (alle p≤.001; zugehörige Statistiken in Tab. 3.5.2-2). Die Skalen 

„Delinquenz“, „Interpersonelle Beziehungen“ und „Ausbildung“ können dabei nach den Kriterien 

von Lienert und Raatz (1998) nicht mehr als praktisch normalverteilt angesehen werden (vgl. 

Kap. 3.4), während die übrigen angesichts der großen Stichprobe noch als normalverteilt gelten 

können. Die Skalen „Delinquenz“, „Ansehen“, „Physische Fähigkeiten“ und „Selbstdarstellung“ 

erweisen sich als linksgipflig, die Skalen „Ausbildung“, „Karriere“, „Interpersonelle Beziehungen“ 

und „Autonomie“ als rechtsgipflig. D.h. also, dass die Ziele „Ausbildung“, „Karriere“, „Inter-
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personelle Beziehungen“ und „Autonomie“ insgesamt als bedeutsamer empfunden werden als 

die Ziele der Skalen „Delinquenz“, „Ansehen“, Physische Fähigkeiten“ und „Selbstdarstellung“. 

Die Trennschärfenanalysen (s. Tab. 3.5.2-1) bestätigen die von Carroll et al. (1997) gefundenen 

Sekundärfaktoren (s. Kap. 3.2.1) insgesamt recht gut. Die internen Konsistenzen der Sekundär-

faktoren sind ausreichend für die Skala „Social Image“ (α=.71), jedoch nicht für die Skala 

„Academic Image“ (α=.58). Letztere weist auch nur sehr geringe bis mittlere Trennschärfe-

koeffizienten der Items auf, was möglicherweise mit der sehr geringen Schwierigkeit der Items 

zusammenhängt (vgl. Bortz & Döring, 1995). Beide Sekundärskalen weichen signifikant und 

deutlich von einer Normalverteilung ab. Die Skala „Academic Image“ bündelt subjektiv sehr 

bedeutsame Ziele unter sich, so dass die Verteilung rechtsgipflig ist, während die Skala „Social 

Image“ leicht linksgipflig ist. Angesichts eher schwacher Reliabilitäswerte sollten auch hier 

lediglich die Sekundärskalen für die Untersuchung vorsichtig interpretiert werden. 

3.5.3 Der Fragebogen zur Erfassung der sozialen Unterstützung (FESU) 

Mit Hilfe dieses Fragebogens werden Netzwerkgröße sowie die Zufriedenheit mit der sozialen 

Unterstützung erhoben. Insgesamt können pro Item acht Personen angegeben werden, die 

Unterstützung leisten. Die Zufriedenheit mit der Unterstützung wird auf einer Skala von 1 („gar 

nicht zufrieden“) bis 5 („sehr zufrieden“) erfragt. Die Frage nach der Häufigkeit sozialer 

Unterstützung entfällt (s. Kap. 3.2.2). Die verbliebenen Skalen werden auf ihre interne 

Konsistenz (Cronbachs Alpha) hin überprüft. Sie erreichen gute Werte, die mit den von 

Bliesener (1991) berichteten in Übereinstimmung gebracht werden können (α=.85 für 

„Netzwerkgröße“ bzw. α=.83 für „Zufriedenheit“).  

Die Skalen- und Itemcharakteristika können Tabelle 3.5.3-1 entnommen werden. Die 

Trennschärfen der Items streuen auf beiden Skalen relativ breit. Die Schwierigkeit der Items 

bewegt sich bei der Skala „Netzwerkgröße“ von schwer bis mittelschwer, die Items der Skala 

„Zufriedenheit“ sind hingegen eher mittelschwer bis  leicht. Die Normalverteilungsprüfung ergibt 

für die Skala „Netzwerkgröße“ keine signifikante Abweichung von einer Normalverteilung 

(p=.20). Die Skala „Zufriedenheit“ ist jedoch als rechtsgipflig zu bezeichnen. 

 

Tabelle 3.5.3- 1: Item- und Skalencharakteristika des FESU (N=331). 

FESU M s αααα ritc pi Schiefe Exzess Za 

Netzwerkgröße 2,8 1,18 .83 .32-.71 .13-.56 .464 .465 .039 

Zufriedenheit 4,1 0,60 .80 .29-.60 .73-.90 -.754 .610 .083** 

a: Prüfung auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov); ** p≤.01. 
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3.5.4 Die Four Identification Scales (FIS) 

Die Four Identification Scales (Palmonari et al., 1991), die einen Indikator für die soziale 

Integration darstellen, wurden für diese Studie ins Deutsche übersetzt. Itemwortlaut und 

Itemstatistiken sind in Anhang B (Tab. B-3) aufgeführt. Eine Trennschärfenanalyse bestätigte 

die vier Skalen76 „Peers“, „Familie“, „Beste(r) Freund(in)“ und „Schulfreund(innen)“. Konvergente 

korrigierte Trennschärfen der Items liegen generell deutlich höher als diskriminante 

Trennschärfen (s. Anhang C, Tab. C-3).  

Anschließende Überprüfungen der internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) ergeben gute 

Werte für alle vier Skalen von α=.80 bis α=.90 (s. Tab. 3.5.4-1), die sich zudem mit den Werten 

von Palmonari et al. (1991) in Einklang bringen lassen (s. Kap. 3.2.2). Die korrigierten 

Trennschärfe-Indizes der Skalen liegen im mittleren bis oberen Bereich. Die Schwierigkeits-

indizes der Items zeigen allerdings mittlere bis hohe und sehr hohe Werte, d.h. die Items sind 

insgesamt eher leicht. Die Normalverteilungsprüfung (Kolmogorov-Smirnov) ergibt somit auch 

für alle vier Skalen eine signifikant rechtsgipflige Verteilung (s. Tab. 3.5.4-1). 

 

Tabelle 3.5.4- 1: Item- und Skalencharakteristika der dt. Übersetzung der FIS (N=331). 

Skala M s αααα ritc pi Schiefe  Exzess Za 

Peers 3,4 ,59 .80 .54 - .66 .68 - .92 -1,423 3,195 .175** 

Familie 3,5 ,68 .88 .63 - .82 .78 - .94 -2,299 6,463 .244** 

Beste(r) Freund(in) 3,4 ,69 .85 .59 - .73 .74 - .94 -1,973 6,051 .193** 

Schulfreund(innen) 2,6 ,94 .90 .67 - .81 .52 - .75 -0,669 0,172 .090** 
 a: Prüfung auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov); ** p≤.01. 

 

Damit erweist sich die Übersetzung der „Four Identification Scales“ (FIS, Palmonari et al., 1991) 

als reliabel und trennscharf (s. Tab. 3.5.4-1). 

3.5.5 Skalen zur Konflikthaftigkeit des Familienklimas und zu Gewalterfahrungen 

Die vier Skalen zur Konflikthaftigkeit des Familienklimas und zu Gewalterfahrungen in der 

Familie setzen sich (u.a.) aus Items der Conflict Tactic Scales (CTS, Strauss, 1990, zit. n. 

Wetzels, 1997; s. auch Kap. 3.2.2). Allen liegen vierstufige Antwortskalen zugrunde, in denen 

die Häufigkeit des beschriebenen Verhaltens oder der beschriebenen Situation angeben 

werden sollte: 1=„nie“, 2=„selten“, 3=„gelegentlich“, 4=„häufig“.  

 

Konflikthaftigkeit des Familienklimas: Wetzels (1997) berichtet zwar über Skaleneigen-

schaften, da es sich aber um eine zusammengestellte Skala handelt, sollen hier noch einmal 

die Charakteristika dargestellt werden (s. Tab. 3.5.5-1 und Tab. B-4 in Anhang B). Die Analyse 

der internen Konsistenz (Cronbachs Alpha) ermittelt einen guten Wert von α=.84. Diese Skala 

ist insgesamt etwas leichter als die übrigen drei (s.u.), die Schwierigkeitsindizes liegen im 

mittleren Bereich zwischen pi=.39 und pi=.53. Die Trennschärfen sind ebenfalls im mittleren 

                                                
76  Skala: 0 = „stimmt überhaupt nicht“; 1 = „stimmt eher nicht“; 2 = „weiß ich nicht“; 3 = „stimmt eher“; 4 = „stimmt 

völlig“. 
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Bereich bei ritc=.55 bis ritc=.74 anzusiedeln. Die Skala weicht signifikant von einer 

Normalverteilung ab (linksgipflig; s. Tab. 3.5.5-1). 

 

Elterliche Partnergewalt: Es ergibt sich für diese Skala ebenfalls eine gute interne 

Konsistenz (Cronbachs Alpha) von α=.85 (n=324). Die korrigierten Trennschärfe-Indizes der 

Items liegen bei ritc=.52 bis ritc=.81 (s. Tab. 3.5.5-1 und Tab. B-5 in Anhang B). Die Schwierigkeit 

der Items bewegt sich zwischen pi=.26 und pi=.30. Im Durchschnitt gaben 94,2% der 

Jugendlichen an, nie Gewalt zwischen den Eltern beobachtet zu haben. „Selten“ wurde von 

3,7% angegeben, „gelegentlich“ von nur 0,8% und „häufig“ von 1,3% der Jugendlichen. Die 

Skala ist ebenfalls signifikant linksgipflig (s. Tab. 3.5.5-1). 

 

Tabelle 3.5.5- 1: Item- und Skalencharakteristika der Skalen zur Konflikthaftigkeit des Familienklimas 
und zu familiären Gewalterfahrungen (N=331). 

Skala M s αααα ritc pi Schiefe Exzess Za 

Konflikthaftigkeit 1,9 ,78 .84 .55 - .74 .39 - .53 ,790 -,556 .270** 

Partnergewaltb 1,1 ,33 .85 .52 - .81 .26 - .30 5,070 27,750 .535** 

Elterngewalt i.d. Kindheit 1,5 ,53 .84 .57 - .67 .27 - .38 2,522 6,558 .477** 

Elterngewalt i.d. Jugend 1,0 ,15 .73 .13 - .73 .25 - .28 6,926 46,917 .537** 
a: Prüfung auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov); b: n=324; ** p≤.01. 

 

Elterngewalt:  Die erlebte Gewalt durch die Eltern wird für die Bereiche Kindheit  

(6 Items) und Jugend (bezogen auf die letzten 12 Monate; 8 Items) erfragt. Trennschärfen-

analysen legen nahe, diese beiden Bereiche als jeweils eigene Skala zu betrachten (s. Tab. C-4 

in Anhang C). Die Reliabilitätsanalyse ergibt eine gute interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) 

von α=.84 für die Skala „Elterngewalt in der Kindheit“, die Trennschärfen liegen zwischen 

ritc=.57 und ritc=.67, die Itemschwierigkeiten bewegen sich zwischen pi=.27 und pi=.38  

(Tab. 3.5.5-1; N=331).  

Im Durchschnitt geben 80,5% der Jugendlichen an, niemals Gewalt in irgendeiner Form in der 

Kindheit durch ihre Eltern erlebt zu haben. Durchschnittlich 13,5% geben selten Übergriffe ihrer 

Eltern in der Kindheit an, 4,4% erlebten gelegentliche Gewalt und nur 1,6% erlebten häufige 

Gewalt in der Kindheit. Die Items 1 bis 3 werden als Formen leichter Gewalt, die Items 4 bis 6 

als Formen schwerer Gewalt bewertet (Pfeiffer et al., 1999). Schaut man sich die Items danach 

an, berichten 70,6% der Jugendlichen, niemals diese leichten Formen der Gewalt in der 

Kindheit erfahren zu haben. Von den übrigen 29,4% berichten im Schnitt 69 Schüler (70,8%) 

über seltene, 21 (21,5%) über gelegentliche und 7 (7,6%) über häufige Gewalt in der Kindheit. 

Die schwereren Formen werden seltener berichtet. Hier sind es nur 9,6%, die überhaupt diese 

Formen der Gewalt in der Kindheit erlebt haben. Hiervon berichten im Durchschnitt 20 (64,2%) 

von seltenen Übergriffen, 9 Schüler (28,2%) von gelegentlichen und 2 Schüler (7,6%) von 

häufigen Übergriffen. Die Skala weicht signifikant von einer Normalverteilung ab und ist 

linksgipflig (s. Tab. 3.5.5-1). 

Für die Skala „Elterngewalt im Jugendalter“ ergibt die Reliabilitätsanalyse eine zufrieden 

stellende interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) von α=.73, die Trennschärfe-Indizes der acht 

Items bewegen sich zwischen ritc=.13 und ritc=.71, die Itemschwierigkeiten liegen zwischen 

pi=.25 und pi=.28 (n=330). Gewalt im Jugendalter ist insgesamt noch wesentlich seltener als in 

der Kindheit. So gaben über alle Items 96,7% der Schüler an, in den letzten 12 Monaten 

niemals Übergriffe ihrer Eltern erlebt zu haben, 2,5% berichteten über seltene, 0,6% über 
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gelegentliche und 0,3% über häufige Gewalt. Auch hier sind die leichteren Formen wieder 

etwas mehr vertreten: 7% der Schüler haben diese erlebt im Vergleich zu lediglich 1%, die 

Erfahrungen auch mit den schwereren Formen der Gewalt in den letzten 12 Monaten gemacht 

haben. Die Skala ist wie die vorigen linksgipflig (s. Tab. 3.5.5-1). 

3.5.6 Die Deliktbelastungsskala (DBS) 

Die Deliktbelastungsskala (DBS) von Lösel (1975) mit ihren ursprünglich 28 Items77 wurde um 

elf Items des Dunkelfeldfragebogens von Remschmidt et al. (1975) sowie um acht neu 

entwickelte Items erweitert (s. Kap. 3.2.3). Letztere acht Items ergänzen die DBS um einige 

jugendtypische Delikte und Vergehen, die unter Einbezug der Deliktangaben und Delikthäufig-

keiten, wie sie die PKS für Jugendliche (14 bis 20 Jahre) beschreibt, gewonnen wurden (vgl. 

BKA, 2003). Die hinzugefügten Items sind im Wortlaut und mit ihren psychometrischen 

Eigenschaften in Tabelle B-7 und B-8 (Anhang B) dargestellt. 

Des Weiteren wurden im Antwortschema die Fragen nach dem „Einstiegsalter“ bezüglich des 

jeweiligen Deliktes sowie nach einer vermehrten Deliktausübung „allein“ vs. „gemeinsam mit 

anderen“ hinzugenommen. Somit sind folgende Antwortmodi78 zu unterscheiden, die im 

Folgenden getrennt auf ihre Eigenschaften hin analysiert werden: 

1) Zustimmung zum Item (DBSalt); 

2) Häufigkeit in den letzten 12 Monaten (DBSges); 

3) Einstiegsalter bezüglich dieses Delikts; 

4) Gruppendelinquenz (DBSGr). 

1. Zustimmung zu Deliktitems (Lebenszeitdelinquenz) 

Die Antworten beziehen sich auf die gesamte zurückliegende Lebenszeit eines Jugendlichen 

und werden dichotom kodiert (0=„nein, noch niemals begangen“; 1=„ja, schon einmal 

begangen“). Für die summierten Antworten über die Items („Lebenszeitdelinquenz“) wird 

Intervallskalenniveau angenommen (Lösel, 1975). Die Häufigkeit der Zustimmung wird anhand 

einer sekundären Häufigkeitsverteilung dargestellt (s. Abb. 3.5.6-1). Diese ist an die oben 

genannten Häufigkeitskategorien des zweiten Antwortmodus angelehnt (s.u.; Kap. 3.2.3), 

splittet allerdings die Kategorie „mehr als 10 Delikte“ noch einmal auf, um die primäre Verteilung 

in diesem Bereich differenzierter abbilden zu können.  

Von den 331 Schülern der Allgemeinbildenden Schulen haben lediglich 2,4% noch niemals 

eines der aufgeführten Delikte begangen. Weitere 5,4% haben lediglich eines der Delikte 

begangen, 27,1% der Schüler geben zwei bis fünf der genannten Delikte an, 30,2% der Schüler 

gaben sechs bis 10 Delikte und 34,9% mehr als 10 Delikte an. Wird diese Kategorie noch 

einmal weiter differenziert, zeigt sich, dass 15,9% der Schüler 11 bis 15 Delikte schon einmal 

begangen haben, weitere 12,6% 16 bis 20 Delikte und noch 6,0% mehr als 20 Delikte. Der 

Durchschnitt liegt in der Summe bei 9,1 Delikten (s=6.25; min=0, max=33; N=331; s. Abb.  

3.5.6-1).  

                                                
77  Darunter 27 Deliktbeschreibungen und ein Item zu offizieller Auffälligkeit. 
78  Die ersten beiden entsprechen denen der Originalskala bei Lösel (1975). 
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Abbildung 3.5.6- 1: Sekundäre Häufigkeitsverteilung der Deliktanzahl (Lebenszeitdelinquenz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezogen auf die 0/1-Kodierung zeigt der Mittelwert von 0,2 (s=0,15), dass im Durchschnitt nur 

20% der Items Zustimmung erlangen und damit die Items zum größeren Teil schwierig sind. Die 

Schwierigkeitsindizes bewegen sich von pi=.01 bis pi=.76 und decken ein Spektrum sehr 

schwerer bis mittelschwerer Items ab. Sehr leichte Items (pi>.80; Bühner, 2004, S. 12979) 

kommen nicht vor (Tab. 3.5.6-1). Die Normalverteilungsprüfung (Kolmogorov-Smirnov) ergibt 

entsprechend eine linksgipflige Verteilung (s. Tab. 3.5.6-1 und Abb. 3.5.6-1). Einen 

ausführlichen Überblick über Itemcharakteristika liefert die Tabelle C-5 in Anhang C. 

 

Tabelle 3.5.6- 1: Item- und Skalencharakteristika der Antwortbereiche „Zustimmung zum Item“ und 
„Delikthäufigkeit“ der erweiterten DBS nach Lösel (1975) (N=331). 

Variable M s αααα ritc pi Schiefe Exzess Za 

Zustimmung 0,2 0,15 .90 .13 - .61 .01 - .76 ,988 ,570 0,137** 

Delikthäufigkeit 1,8 0,69 .91 .13 - .60 .01 - .53 -,573 1,221 0,114** 
a: Prüfung auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov); ** p≤.01. 

 

Zur Überprüfung der Struktur wird eine Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse; 

Varimaxrotation mit Kaiser-Normalisierung, Tab. C-6 in Anhang C) berechnet, da Lösel (1975) 

drei (inhaltliche) Skalen erwähnt, die er jedoch faktorenanalytisch nicht abgrenzen konnte. 

Items, um die die Skala in der vorliegenden Untersuchung erweitert wurde, wurden ihrem Inhalt 

gemäß einer der drei Skalen „Eigentumsdelikte“, „Rückzugsdelikte“ und „Aggressionsdelikte“ 

zugeordnet (s. Tab. C-6). Vorgegeben sind zunächst drei Faktoren, die insgesamt 33,7% der 

Gesamtvarianz erklären (unrotierte Eigenwerte: 10,9; 2,4; 1,9). Es ergibt sich jedoch keine 

Struktur, die sinnvoll zu interpretieren wäre, denn die drei gebildeten Faktoren entsprechen 

nicht der inhaltlichen Einordnung der Items.  

Anschließend wird eine Faktorenanalyse (Hauptkomponenten; Varimax-Rotation) berechnet, 

ohne vorgegebene Faktorenzahl. Da das Kaiser-Guttmann-Kriterium (Eigenwerte >1) bei großer 

Variablenzahl die Zahl der sinnvoll zu interpretierenden Faktoren eher überschätzt80, wird der 

Scree-Test als Kriterium zur Festlegung der Faktorenzahl benutzt (vgl. Bortz, 1999). Dieser 

lässt lediglich einen zugrunde liegenden Faktor vermuten (s. Abb. C-1 in Anhang C). Folglich 

kann ein Summenscore über alle Items berechnet werden.  

                                                
79  Bei Bühner (2004) sind die „größer“- und „kleiner“-Zeichen vertauscht. 
80  Wurde keine Faktorenzahl vorgegeben, extrahierte die Hauptkomponentenanalyse 14 Faktoren mit einem 

Eigenwert über 1, die insgesamt 59,9% der Varianz aufklären. 
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Die Reliabilitätsanalyse81 ergibt für die Gesamtskala ein Cronbachs Alpha von α=.90, die 

Itemschwierigkeiten liegen hier zwischen pi=.01 („Auto aufgebrochen“) und pi=.76 („Alkohol-

konsum“), die korrigierten Trennschärfen der Items bewegen sich zwischen ritc=.13 („Wasch-

mittel in Brunnen“) und ritc=.61 („Sachbeschädigung I“). Die ursprüngliche Skala DBS ohne die 

zusätzlich eingebrachten Items weist in der vorliegenden Untersuchung eine interne Konsistenz 

von α=.87 (bei Lösel, 1975: α=.89) auf, d.h. es könnten leichte Testverlängerungseffekte durch 

die hinzugefügten Items vorliegen. Eine Übersicht über Skalen- und Itemcharakteristika der 

DBS ist der Tabelle 3.5.1-1 zu entnehmen (s. auch Anhang C, Tab. C-5 und Anhang B, Tab. B-

7 und B-8).  

Die 11 hinzugefügten Items von Remschmidt et al. (1975) weisen hohe bis mittlere 

Schwierigkeits- und niedrige bis mittlere Trennschärfe-Indizes aus. Die neu entwickelten Items 

sind dagegen bis auf eine Ausnahme („Unterschriftenfälschung“) eher schwer. Ihre 

Trennschärfe-Indizes bewegen sich ebenfalls eher im unteren bis mittleren Bereich  

(s. Tab. C-5).  

2. Häufigkeit von Delikten (Delinquenzbelastung) 

Lösel (1975, S. 151) beschreibt eine Häufigkeitskodierung aufgrund extrem schiefer Verteilung 

der Häufigkeitsangaben nach folgenden Kategorien:  

0 = „keinmal in den letzten 12 Monaten begangen“;  

1 = „einmal in den letzten 12 Monaten begangen“; 

2 = „2-5 mal in den letzten 12 Monaten begangen“; 

3 = „3-10 mal in den letzten 12 Monaten begangen“; 

4 = „mehr als 10 mal in den letzten 12 Monaten begangen“. 

Die Umkodierung sieht Lösel als äquivalent zu einer Likertskala (Delikt „oft, „gelegentlich“, 

„selten“ etc. begangen) an und gesteht diesem Antwortmodus daher Intervallskalenniveau zu. 

Es besteht allerdings der Einwand, dass hier rein formal nur Ordinalskalenniveau vorliegt. Diese 

Umkodierung wird von Lösel aber als „kleineres Übel“ (S. 151) in Kauf genommen, da die rein 

alternative Beantwortung („Zustimmung zum Item“, s.o.) den Aspekt der Delikthäufigkeit nicht 

mitberücksichtigt.  

Bezüglich der Antwortkategorien gaben die Schüler (N=331) im Mittel bei 28,0% der 

begangenen Delikte (d.h. sie haben dem Item vorher zugestimmt) an, sie in den letzten 12 

Monaten nicht begangen zu haben, 25,6% der Delikte wurden einmal begangen, 30,2% der 

Delikte zwei- bis fünfmal, 7,2% der Delikte sechs- bis zehnmal und 6,5% der Delikte mehr als 

zehnmal. Die Verteilung weicht signifikant von einer Normalverteilung ab (rechtsgipflig; s. Tab. 

3.5.6-1). 

Die Reliabilitätsanalyse ergibt für diesen Antwortteil ein Cronbachs Alpha von α=.91, die 

korrigierten Trennschärfe-Indizes der Items liegen zwischen ritc=.13 („Waschmittel in Brunnen“) 

und ritc=.60 („Gestohlenes weiterverkauft“) (s. Anhang C, Tab. C-5). Die Schwierigkeit der Items 

wird in dieser abgestuften Skala bestimmt, indem die errechte Punktzahl zur maximal 

erreichbaren ins Verhältnis gesetzt wird (Amelang & Zielinski, 1997, S. 120f.). Sie bewegt sich 

von pi=.01 („Geldkartenbetrug/-diebstahl“) bis pi=.53 („Alkoholkonsum“; s. Tab. 3.5.6-1 und  

C-5). 

                                                
81  Eine Retest-Untersuchung konnte wegen der Anonymität der Befragung nicht vorgenommen werden. 
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3. Einstiegsalter in delinquentes Verhalten 

Zusätzlich zu den Antwortbereichen bei Lösel (1975) wurde retrospektiv für jedes Delikt erfragt, 

in welchem Alter es zum ersten Mal begangen wurde. Die Kategorien und ihre Kodierung haben 

Ordinalskalenniveau: 1=„18 bis 20 Jahre“; 2=„14 bis 17 Jahre“; 3=„10 bis 13 Jahre“; 4=„6 bis 9 

Jahre“. Im Durchschnitt und über alle Altersgruppen hinweg wurden in der Schülerstichprobe 

6,3% der Delikte erstmalig im Alter von 18 bis 20 Jahren begangen, 46,8% der Delikte wurden 

erstmalig im Alter von 14 bis 17 Jahren begangen, 30,6% erstmalig im Alter von 10 bis 13 

Jahren und 14% erstmalig im Alter von sechs bis neun Jahren (s. Abb. 3.5.6-2). Die Verteilung 

der Kategorien ist signifikant rechtsgipflig, kann aber nach den Kriterien von Lienert und Raatz 

(1998) praktisch noch als normalverteilt angesehen werden (Tab. 3.5.6-2). 

 

Abbildung 3.5.6- 2: Häufigkeit der Kategorien zum Einstiegsalter in Prozent (%). 
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Die Reliabilitätsanalyse ergibt für die Häufigkeitsangaben eine gute interne Konsistenz (α=.89), 

und die korrigierten Trennschärfe-Indizes bewegen sich in einer Spannweite von ritc=.14 

(„Geldkartenbetrug/-diebstahl“) bis ritc=.59 („Fenster/Straßenlaternen zerstört“) (s. Tab. 3.5.6-2 

und Anhang C, Tab. C-5). Die Schwierigkeit der Items wird analog zur Häufigkeit der Delikte 

(s.o.) dadurch berechnet, dass die erreichte Punktzahl an der maximal erreichbaren relativiert 

wurde (Amelang & Zielinski, 1997, S. 120f.). Insgesamt decken die Items einen Bereich hoher 

bis mittlerer Schwierigkeit ab (s. Tab. C-5). 

 

Tabelle 3.5.6- 2: Item- und Skalencharakteristika für das Einstiegalter in delinquentes Verhalten 
(N=331). 

 Mdn Range αααα ritc pi Schiefe Exzess Za 

Einstiegsalter  2 1 - 4 .89 .14 - .59 .01 - .44 -,335 1,752 0,276** 

a: Prüfung auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov); ** p≤.01. 

 

4. Gruppendelinquenz 

In einer weiteren Ergänzung des Antwortschemas wird nach dem Anteil der Gruppendelinquenz 

in den Delikten gefragt, d.h. inwieweit ein bestimmtes Delikt eher allein oder gemeinsam mit 

anderen Jugendlichen begangen wurde. Es wird eine dichotome Kodierung vorgenommen: 

0=„Delikt eher allein begangen“, 1=„Delikt eher gemeinsam mir anderen begangen“. Die 

Angaben werden aufsummiert und an der individuellen Deliktzahl relativiert.  
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Durchschnittlich geben die Schüler für 39,3% der Delikte an, sie eher alleine begangen zu 

haben, und für durchschnittlich 60,4%, sie eher gemeinsam mit anderen begangen zu haben  

(s. auch Tab. D-5). In der Schülerstichprobe ist der Anteil von Gruppendelinquenz in den 

Delikten nicht normal verteilt (rechtsgipflig; Tab. 3.5.6-3). Die Analyse der internen Konsistenz 

(Cronbachs Alpha) ergab hier ein α=.88, die Trennschärfen der Items liegen zwischen ritc=.13 

und ritc=.53 und die Schwierigkeit bewegt sich von pi=.01 bis pi=.75 (Tab. 3.5.6-3).  

 

Tabelle 3.5.6- 3: Item- und Skalencharakteristika für Gruppendelinquenz (n=323). 

Variable M s αααα ritc pi Schiefe Exzess Za 

Gruppendelinquenz  0,6 0,26 .88 .13 - .53 .01 - .75 -1,297 1,009 0,388** 

a: Prüfung auf Normalverteilung (Kolmogorov-Smirnov); ** p≤.01. 

 

Indizes der Delinquenzbelastung 

Für die vorliegende Studie ergeben sich aus den vorgestellten vier Antwortmodi in Kombination 

mit den insgesamt 47 Items der erweiterten DBS (nach Lösel, 1975) folgende Indizes82, die in 

die weiteren Analysen eingegangen sind (s. Kap. 4 und Kap. 5): 

1) Lebenszeitdelinquenz (DBSalt): Summe der 0/1-Kodierungen der Deliktitems (Item 1 bis 

45); 

2) Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate (DBSges): Summe der kodierten 

Häufigkeiten der Deliktitems (Item 1 bis 45);  

3) Delikthäufigkeit (DBSMges): Summe der kodierten Häufigkeiten, relativiert an der 

individuellen Deliktzahl der letzten 12 Monate (Item 1 bis 45); 

4) Hellfelddelinquenz (DBSpol): Summe der kodierten Häufigkeiten der Items Nr. 46  

und Nr. 47; 

5) Einstiegsalter: Median der Alterskategorien der Deliktitems (Item 1 bis 45);  

6) Gruppendelinquenz (DBSGr): Prozentualer Anteil von Gruppendelinquenz an der 

Lebenszeitdelinquenz (Item 1 bis 45). 

 

                                                
82  Die Indizes „Lebenszeitdelinquenz“ und „Delinquenzbelastung“ werden in dieser Form von Lösel (1975) 

beschrieben. 
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3.6 Selektionseffekte und sozial erwünschtes Antwortverhalten 

Die Validität der Ergebnisse einer Untersuchung ist von verschiedenen Faktoren abhängig. 

Neben den Eigenschaften der verwendeten Skalen gehören auch Selektionseffekte durch 

Teilnahmeverweigerungen sowie Antwortverzerrungen durch sozial erwünschtes Antwort-

verhalten dazu. Beide Aspekte werden im Folgenden für die vorliegende Untersuchung geprüft. 

3.6.1 Teilnahmeverweigerung 

Es werden zwei Formen der Teilnahmeverweigerung betrachtet: Zum einen die Teilnahme-

verweigerung von Eltern, die den Elternfragebogen nicht ausgefüllt zurückgesandt haben 

(Nonresponder). Dieses Problem trat lediglich bei den untersuchten Berufsschülern und den 

jugendlichen Untersuchungshäftlingen auf, deren Eltern nicht direkt von der Schule bzw. den 

Mitarbeitern der JVA angesprochen werden konnten. In den Allgemeinbildenden Schulen betrug 

die Rücklaufquote 100% (s. Kap. 3.1). Bezogen auf die Gesamtstichprobe (N=353) fehlen 

jedoch bei 24,9% (n=88) der Jugendlichen die Elternfragebögen.  

Weiterhin ist eine Teilnahmeverweigerung darin zu sehen, dass große Teile des Fragebogens 

von den Jugendlichen nicht ausgefüllt wurden und diese daher nicht in die Auswertung 

eingingen. Dies trifft für n=5 Jugendliche zu. Unter Teilnahmeverweigerung fallen nicht die n=31 

Jugendlichen, die außerhalb des Alterspektrums von 13 bis 20 Jahren lagen, also entweder 

jünger (n=8) oder älter (n=23) waren (s. Kap. 3.3.1), und aus diesem Grund nicht in die 

Auswertung eingingen. Nicht berücksichtigt werden ebenfalls diejenigen Jugendlichen, die nicht 

an der Erhebung teilgenommen haben und während dieses Zeitraums am Unterricht anderer 

Klassen teilnahmen (n=16; s. Kap. 3.3.1). Denn von diesen Jugendlichen gibt es aus Daten-

schutzgründen keinerlei Angaben, die auswertbar wären. 

 

Im Folgenden wird zunächst untersucht, ob sich Jugendliche, deren Eltern teilgenommen 

(Responder) bzw. nicht teilgenommen (Nonresponder) haben, in demographischen und 

bestimmten Prädiktorvariablen unterscheiden. Hier denke ich besonders an Variablen wie 

Schulbildung oder Geschlecht der Jugendlichen sowie Status (Beruf) der Eltern und Variablen, 

die das familiäre Klima betreffen: Eingebundenheit in die Familie (Skala „Familie“ des FIS), 

Erziehungsstil der Eltern (ZKE), Skalen zu Konflikten und Gewalterfahrungen in der Familie 

sowie soziale Unterstützung (FESU). 

 

Die Eltern von Jungen haben in etwas geringerem Ausmaß den Fragebogen ausgefüllt als 

Eltern von Mädchen. Unter den 88 Jugendlichen ohne Elternfragebogen sind n=39 Mädchen 

(44,3%) und n=49 Jungen (55,7%). Das sind 19,5% aller untersuchten Mädchen und 32,0% 

aller untersuchten Jungen. Es liegen also bei 80,5% der Mädchen und 68% der Jungen 

Elternfragebögen vor. Die Unterschiede werden im Chi-Quadrat-Test signifikant (χ2
(1; 353)=6,91; 

p=.009).  
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Hinsichtlich der Schulbildung werden die Untersuchungshäftlinge und Berufsschüler83 nach 

ihren Abschlüssen auf Allgemeinbildenden Schulen hin untersucht. Jugendliche, deren Eltern 

den Fragebogen nicht beantwortet haben, weisen insgesamt eine stärkere Häufung in den 

unteren Bildungsbereichen auf. So haben 6,8% keinen Abschluss (gegenüber 0,8% der 

Jugendlichen mit Elternfragebogen), 2,3% einen Sonderschulabschluss (gegenüber 0,0%), 

46,6% einen Hauptschulabschluss (gegenüber 16,2%), 39,8% einen Realschulabschluss 

(gegenüber 32,5%) und nur 4,5% einen Gymnasialabschluss (gegenüber 50,6%). Allerdings 

muss in Rechnung gestellt werden, dass unter den Untersuchungshäftlingen und den 

Berufsschülern insgesamt nur wenige Gymnasiasten waren (s. Kap. 3.3). Für die Kategorien 

wird Ordinalskalenniveau angenommen, und die Rangplätze unterscheiden sich im Mann-

Whitney-U-Test signifikant zwischen den Jugendlichen, deren Eltern teilgenommen bzw. nicht 

teilgenommen haben (U=4845,5; Z=-8,73; p=.000). 

 

Was den beruflichen Status der Eltern (Nonresponder) angeht, so sind bei ihnen etwas mehr 

Selbstständige (25,3% vs. 20,2%), Arbeiter (30,1% vs. 19,8%) und Arbeitslose (6,0% vs. 3,8%) 

und etwas weniger Angestellte (25,3% vs. 36,5%), Beamte (9,6% vs. 14,1%) und Hausmänner 

(0,0% vs. 1,1%) unter den Vätern zu finden. Unter den Müttern, die nicht teilgenommen haben, 

befinden sich etwas mehr Selbstständige (10,6% vs. 6,8%), Arbeiterinnen (11,8% vs. 9,1%), 

Arbeitslose (4,7% vs. 2,7%) und Hausfrauen (30,6% vs. 26,1%) und etwas weniger Angestellte 

(38,8% vs. 46,6%) und Beamtinnen (3,5% vs. 7,6%). Allerdings werden diese Unterschiede zu 

den Eltern, die den Fragebogen zurückgeschickt haben, im Chi-Quadrat-Test nicht signifikant 

(χ2
V(6; 353)=8,91; p=.18; χ2

M(6; 353)=6,41; p=.38). 

 

Die Jugendlichen, deren Eltern die Teilnahme verweigert haben, sind mit 18,5 Jahren im 

Durchschnitt älter. Das ist aber nicht weiter verwunderlich, da es sich bei den Berufsschülern 

und den jugendlichen Untersuchungshäftlingen sowieso um die im Durchschnitt älteren 

Jugendlichen handelt. Ein t-Test84 zeigte hochsignifikante Altersunterschiede bei großer 

Effektstärke (t(202,4)=13,2; p=.000; s. Tab. C-7 in Anhang C).  

 

In 10 der bezüglich der familiären Situation betrachteten 13 Skalen zeigen sich keinerlei 

Unterschiede, die auf dem adjustierten Signifikanzniveau85 von α’=.0038 signifikant würden. Der 

Erziehungsstil der Mütter ist aber im Durchschnitt durch weniger „Regeln und Kontrolle“ (ZKE) 

geprägt, wenn der Elternfragebogen nicht ausgefüllt wurde (t(351)=-5,81; p=.000). Außerdem gibt 

es in diesen Familien durchschnittlich mehr Konflikte (t(95,96)=3,97; p=.000) und mehr 

Partnergewalt zwischen den Eltern (t(89,2)=3,56; p=.001). Die Effektstärken erreichen mittlere 

Ausprägungen (s. Tab. C-7 in Anhang C). 

 

Die zweite Gruppe von Teilnahmeverweigerern stellen n=5 Jugendliche dar, die weite Teile des 

Fragebogens nicht beantwortet haben, und daher aus der Studie ausgeschlossen wurden. 

Aufgrund der stark unterschiedlichen Stichprobengrößen, sind Testungen auf Unterschiede zur 

                                                
83  Nur in diesen beiden Teilstichproben lag die Rücklaufquote der Elterfragebögen unter 100%. 
84  Der Levene-Test ist signifikant, daher wird ein t-Wert für angepasste Freiheitsgrade berichtet (Welch-Test; s. Kap. 

3.4; Bortz, 1999). 
85  Da insgesamt 13 Skalen mittels t-Test auf Unterschiede getestet wurden, wurde das Alpha-Niveau mittels 

Bonferroni-Korrektur angepasst: α’=α/13=.0038 
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Gesamtstichprobe nicht ratsam. Die Merkmale sollen deshalb rein deskriptiv dargestellt 

werden86.  

Unter den fünf Jugendlichen sind drei Jungen und zwei Mädchen im Alter von 13 bis 19 Jahren 

(M=15,8; s=2,59). Drei der Jugendlichen sind Hauptschüler und zwei Berufsschüler, letztere mit 

Realschulabschluss. Eine Schülerin gibt an, weder Vater noch Mutter mehr zu haben. Weitere 

Angaben zum beruflichen Status der Eltern sehen so aus, dass von den Vätern drei Arbeiter 

sind und einer Angestellter. Unter den Müttern gibt es eine Angestellte und drei Hausfrauen. 

In Tabelle 3.6-1 sind Mittelwerte und Standardabweichungen der fünf Jugendlichen sowie der 

Gesamt-Stichprobe (N=353) einander gegenübergestellt. Die Maße deuten deskriptiv nicht 

darauf hin, dass in der ausgeschlossenen Gruppe von Jugendlichen ungünstigere familiäre 

Verhältnisse herrschen als in der Gesamtstichprobe. Vielmehr zeigen sich im Durchschnitt 

deskriptiv weniger Konflikt- und Gewalterfahrungen in dieser Gruppe (s. Tab. 3.6-1). Der 

Erziehungsstil der Eltern ist von etwas mehr Wärme und Unterstützung sowie mehr Regeln und 

Kontrolle und in etwa gleichem Maße von psychologischem Druck geprägt. Auch für die 

Integration in die Familie (FIS) werden etwas höhere Werte als in der Gesamtstichprobe 

angegeben. 

 

Tabelle 3.6- 1: Mittelwerte und Standardabweichungen für Skalen des familiären Umfeldes in der 
Gesamtstichprobe (N=353) und ausgeschlossenen Jugendlichen (n=5). 

Skala Ausgeschlossene Vp  

(n=5) 

Gesamtstichprobe 

(N=353) 

 M s M s 

FIS Familie 3,9 0,11 3,5 0,75 

ZKE Wärme und Unterstützung (M) 3,5a 0,41 3,1 0,73 

ZKE Psychologischer Druck (M) 1,9a 0,51 1,9 0,70 

ZKE Regeln und Kontrolle (M) 3,0a 0,61 2,5 0,74 

ZKE Wärme und Unterstützung (V) 3,5a 0,37 2,8 0,96 

ZKE Psychologischer Druck (V) 1,6a 0,59 1,7 0,72 

ZKE Regeln und Kontrolle (V) 2,4a 0,63 2,3 0,89 

Konflikthaftigkeit d. Familienklimas 1,8a 0,57 2,5 2,60 

Partnergewalt 1,0a 0,00 1,4 1,52 

Elterngewalt Kindheit 1,1 0,22 1,6 0,58 

Elterngewalt Jugend 1,1 0,11 1,1 0,21 
 a: n=4. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der (berufliche) Status der Eltern nicht mit ihrer 

Teilnahmebereitschaft zusammenhing, wohl aber das Geschlecht ihres Kindes und dessen 

Schulbildungsniveau sowie das Familienklima (Konflikte; Partnergewalt; weniger Regeln und 

Kontrolle). Es kann aus diesem Grund nicht ganz ausgeschlossen werden, dass im Hinblick auf 

die Daten des Elternfragebogens (Verhaltensprobleme in der Kindheit des Jugendlichen) eine 

leichte Positivselektion stattgefunden hat, dass also im Durchschnitt eher über kindliche 

Verhaltensweisen bei unproblematischen Jugendlichen aus unproblematischen Familien 

Auskunft gegeben wurde.  

Diese Vermutungen gelten allerdings eher nicht für die fünf Jugendlichen, die selber die 

Teilnahme durch unvollständige Fragebögen verweigert haben. Das Familienklima scheint 

insgesamt sogar etwas günstiger zu sein als in der Gesamtgruppe. Möglicherweise haben 
                                                
86  Die ausgewählten Skalen zum Familienklima wurden von allen beantwortet. Häufig fehlten hier leider Angaben zu 

Verhaltensproblemen, Delinquenz und Bewältigungsverhalten der Jugendlichen. 



 

 143 

Verständnisprobleme zu den Lücken im Fragebogen geführt – so war beispielsweise das 

Antwortschema für die Frage nach Bewältigungsstrategien (CFB-J; Seiffge-Krenke, 1989) 

relativ komplex (s. Kap. 3.2.3) und das Schulniveau der Jugendlichen relativ gering. Vielleicht 

lag es auch an allgemeinen Motivationsproblemen und Desinteresse an der Studie. Im 

Einzelnen kann hier nur spekuliert werden. Allerdings fällt die Zahl von fünf „Verweigerern“ bei 

dieser großen Stichprobe nicht sehr ins Gewicht und dürfte die Ergebnisse nicht verzerren. 

3.6.2 Antwortverzerrungen im Sinne sozialer Erwünschtheit 

Ein Problem bei der Erhebung sozial sanktionierter Verhaltensweisen in Dunkelfeldstudien 

stellen Antworttendenzen im Sinne sozialer Erwünschtheit dar. Zwar wurde den Beteiligten 

absolute Anonymität zugesichert (vgl. Mansel, 1999). Zur Absicherung wurde aber zusätzlich 

die Neigung zu sozial erwünschtem Antwortverhalten mittels der „Skala zur Erfassung sozialer 

Wünschbarkeit“ (SDS-CM, deutsche Version; Lück & Timaeus, 1969, s. auch Kapitel 3.2.4) 

herangezogen.  

An dieser Stelle werden Zusammenhänge demographischer Variablen mit sozialer 

Erwünschtheit sowie Zusammenhänge der Prädiktor- und Kriteriumsvariablen mit sozial 

erwünschten Antworttendenzen dargestellt. Dabei wird nicht zwischen den erhobenen Stich-

proben der Schüler und Untersuchungshäftlinge unterschieden. Vielmehr sollen allgemeine 

Verzerrungseffekte geprüft werden (N=353). Das Signifikanzniveau der Korrelationsanalysen 

wird aufgrund der Mehrfachtestung auf α’=α/34=.0015 festgesetzt.  

Demographische Variablen wie Alter, Geschlecht und Schulbildung zeigen keinerlei 

bedeutsame Zusammenhänge mit sozial erwünschten Antworttendenzen. Die Korrelationen 

liegen bei r=-.04 (Alter), r=-.12 (Geschlecht) bzw. r=.08 (Schulbildung). Entsprechend zeigen 

Mittelwertsvergleiche (t-Test; einfaktorielle Varianzanalyse) keine signifikanten Unterschiede für 

die Faktoren Geschlecht, Alter und Schulbildung (s. Tab. C-8 bis C-10 in Anhang C). Damit 

können systematische Verzerrungen abhängig von Altersgruppe, Geschlecht oder Schulform 

ausgeschlossen werden. 

 

Zum familiären Kontext wurden Variablen zum Erziehungsverhalten der Eltern erhoben sowie 

familiäre Konflikt- und Gewalterfahrungen. Hier zeigen sich signifikant positive Zusammen-

hänge sozial erwünschten Antwortverhaltens mit der Skala „Wärme und Unterstützung“ des 

ZKE sowohl für die Mütter (r=.27; p=.000) als auch die Väter (r=.24; p=.000). Die beiden 

anderen Skalen „Psychologischer Druck“ und „Regeln und Kontrolle“ des ZKE zeigen weder für 

Mütter noch für Väter bedeutsame Zusammenhänge mit Antworttendenzen. Hinsichtlich 

familiärer Gewalterfahrungen zeigt allein die Skala „Elterngewalt in der Kindheit“ signifikant 

negative Zusammenhänge mit sozial erwünschtem Verhalten (r=-.27; p=.000). Dies kann 

insofern erwartet werden, als familiäre Gewalt sozial sanktioniert ist und wahrscheinlich nicht 

gerne zugegeben wird. Andererseits zeigen Skalen zur Konflikthaftigkeit des Familienklimas, zu 

Partnergewalt der Eltern und Elterngewalt in der Jugend, deren sozial erwünschte 

Beantwortung ebenfalls vorstellbar wäre, keine Zusammenhänge mit sozial erwünschtem 

Verhalten.  
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Angaben über die Einbindung in das soziale Umfeld und soziale Unterstützung könnten 

ebenfalls durch Antworttendenzen verzerrt werden. So zeigen zwei Skalen des FIS zur 

Integration in verschiedene soziale Kontexte inhaltlich und statistisch bedeutsame Zusammen-

hänge mit sozialer Erwünschtheit, nämlich die Skalen „Familie“ (p=.24; p=.000) und „Schul-

freunde“ (r=.22; p=.000). Die Angaben über  Peers und beste Freunde/Freundinnen sind 

gänzlich frei von Verzerrungen. Die Größe des unterstützenden Netzwerkes steht nicht in 

Zusammenhang mit Antworttendenzen, allerdings Angaben über die Zufriedenheit mit der 

Unterstützung. Hier findet sich eine signifikant positive Korrelation von r=.35 (p=.000). 

 

Bei der Frage nach der Bedeutsamkeit von Zielen87 zeigt sich ebenfalls ein Zusammenhang mit 

sozial erwünschtem Antwortverhalten. So wird eine Orientierung an (sozial erwünschten und 

positiv sanktionierten) akademischen Zielen umso mehr betont, je deutlicher eine Person zu 

angepasster Verhaltensdarstellung neigt. Die zugehörige Sekundärskala „Academic Image“ 

zeigt eine positive Korrelation in Höhe von r=.27 (p=.000).  

 

Hinsichtlich eigener Kontroll- und Kompetenzerwartungen (FKK) zeigen sich signifikant positive 

Zusammenhänge mit generalisierter Selbstwirksamkeit (Sekundärskala SKI) in Höhe von r=.29 

(r=.000), nicht aber mit generalisierter Externalität (Sekundärskala PC)88. 

 

Ebenfalls keinerlei Verzerrungen lassen sich für die Angaben zum Problemverhalten finden: 

Hinsichtlich der Verhaltensstrategien in Problemsituationen (CFB-J), aber auch hinsichtlich 

dissozialer und aggressiver Verhaltensweisen sowie Aufmerksamkeitsprobleme (YSR) gibt es 

keine bedeutsamen Zusammenhänge mit sozial erwünschten Antworttendenzen. 

 

Angaben zu delinquentem Verhalten sind allerdings teilweise in sozial erwünschter Richtung 

verzerrt. So zeigen die Angaben zur Lebenszeitdelinquenz inhaltlich und statistisch bedeutsame 

negative Zusammenhänge mit der Korrekturskala (DBSalt; r=-.28; p=.000). Die Richtung des 

Zusammenhangs entspricht dem erwarteten: höhere Angaben zur Lebenszeitdelinquenz 

hängen mit einer geringeren Tendenz zu sozial erwünschtem Antwortverhalten zusammen. Das 

könnte auf eine niedrigere Selbstreportschwelle dissozialer Jugendlicher hindeuten (vgl. 

Kreuzer, 1994; zit. n. Schmidt et al., 2002). Es zeigen sich jedoch keine bedeutsamen oder 

signifikanten Zusammenhänge sozial erwünschter Antworttendenzen mit der Delinquenz-

belastung der letzten 12 Monate (r=-.14; p=.008; α’=.0015), der selbst berichteten Hellfeld-

delinquenz (r=-.07; p=.176), dem Einstiegsalter (Spearman: r=-.05; p=.345) oder dem Ausmaß 

von Gruppendelinquenz (r=.03; p=.593). 

 

Insgesamt sind die Zusammenhänge der Skalen mit sozial erwünschtem Antwortverhalten als 

uneinheitlich und höchstens moderat einzustufen. Daher werden keine systematischen 

Verzerrungen in den Befunden dieser Studie erwartet.  

                                                
87  Aufgrund der schlechten internen Konsistenzen der Primärskalen, wird hier nur auf Sekundärskalenebene nach 

Zusammenhängen geschaut (s. Kap. 3.5.2). 
88  Auch hier wird der Zusammenhang nur auf Sekundärskalenebene überprüft (s. Kap. 3.5.1). 
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3.7 Kriterien zur Einteilung der Delinquenzgruppen 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist, für Entwicklungstypen von Jugenddelinquenz, wie 

Moffitt (1993, 1997) sie postuliert, den Einfluss verschiedener Ressourcen- und Belastungs-

faktoren sowie des Bewältigungsverhaltens in jugendtypischen Problemsituationen auf 

Problemverhalten zu untersuchen. Dabei soll neben den beiden Delinquenztypen 

(„adolescence-limited“ und „life-course-persistent antisociality“) auch eine nicht delinquente 

Gruppe hinzugezogen werden. Im Folgenden werden Kriterien diskutiert, anhand derer die drei 

Gruppen aus den vorliegenden Daten identifiziert werden können. 

 

Die erhobene Stichprobe setzt sich aus einer in Teilen repräsentativen Schülerstichprobe der 

13- bis 20-Jährigen (s. Kap. 3.3.1 und 3.3.3) und einer Stichprobe jugendlicher Untersuchungs-

häftlinge (s. Kap. 3.3.2) zusammen. Es wird vermutet, dass sich in der Schülerstichprobe zu 

einem großen Teil Jugendliche befinden, die der Gruppe der adolescence-limited antisociality 

(AL) zuzurechnen sind, während in der Extremgruppe der Untersuchungshäftlinge ein größerer 

Anteil des selteneren Typs der life-course-persistent antisociality (LCP) erwartet wird. Da aber 

nicht davon auszugehen ist, dass allein der Erhebungsmodus „Schule“ vs. „Justizvollzugs-

anstalt“ eine valide Zuordnung der Jugendlichen zu den beiden Delinquenztypen erlaubt, 

werden beide Stichproben zur Typisierung nach bestimmten Kriterien zusammengeführt.  

 

Weiterhin stellt sich die Frage, ob Kriterien für das Ausmaß delinquenten Verhaltens für Jungen 

und Mädchen getrennt entwickelt werden sollten. Hinsichtlich der Geschlechterverteilung 

besagen offizielle Statistiken, dass 76,2% der Tatverdächtigen insgesamt männlich und 23,8% 

weiblich sind. Die Zahlen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende bewegen sich in 

ähnlichen Größenordnungen (BKA, 2005; s. Kap. 1.2). Gerade im Dunkelfeld haben junge 

Frauen aber zahlenmäßig aufgeholt. Auch in dieser Studie zeigt sich, dass die Delinquenz-

belastung der Mädchen und jungen Frauen insgesamt zwar im Durchschnitt geringer ausfällt als 

bei Jungen und jungen Männern (s. Kap. 4.1). Allerdings weisen nur 7,5% der Mädchen 

keinerlei Delinquenzbelastung in den letzten 12 Monaten auf – bei den Jungen sind es 3,8% -, 

und nur 3% der Mädchen haben noch niemals eines der aufgeführten Delikte begangen im 

Vergleich zu 1,5% der Jungen.  

Moffitt und Caspi (2001) konnten zeigen, dass das Geschlechterverhältnis (Jungen-Mädchen) in 

der Gruppe der stabil antisozialen Jugendlichen (LCP) etwa 10:1 betrug, während das 

Geschlechterverhältnis in der Gruppe der temporär antisozialen Jugendlichen (AL) mit 1,5:1 

ausgeglichener war. Fergusson und Horwood (2002) fanden größere Anteile von Mädchen in 

zwei weniger delinquenzbelasteten Gruppen, in der Gruppe der temporär delinquenten 

Jugendlichen zeigte sich dagegen ein Verhältnis von Jungen und Mädchen von etwa 3:1 

(„intermediate onset AL“) bis 10:1 („late onset AL“). In diesen Gruppen war das Ausmaß 

delinquenten Verhaltens bei Jungen und Mädchen aber dennoch gleich ausgeprägt bzw. fiel bei 

Mädchen sogar etwas stärker aus als bei Jungen („late onset“). Bei chronisch delinquenten 

Jugendlichen lag das Geschlechterverhältnis bei etwa 5:1, und die Delinquenzbelastung war bei 

Jungen deutlich höher als bei Mädchen.  

Damit zeigt sich, dass weibliche Jugenddelinquenz gerade im Bereich der entwicklungs-

bedingten „normalen“ Delinquenz nicht vernachlässigt werden darf. Allerdings bedürfe es dazu 
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nach Moffitt und Caspi (2001) keiner spezifisch auf Mädchen und junge Frauen bezogenen 

Delinquenztheorie und entsprechend keiner geschlechterspezifischen Kriterien oder Normen. 

Gemeinsame Cut-off-Werte für Jungen und Mädchen hätten zudem den Vorteil, dass sie 

abweichendes Verhalten an sich werten und nicht quasi bei Jungen weniger streng ausfielen, 

da delinquentes Verhalten für sie „normaler“ ist. Rein auf Mädchen bezogene Normen würden 

dagegen strenger ausfallen, da delinquentes Verhalten seltener und geringer ausgeprägt ist. 

Das gleiche Verhalten würde also unterschiedlich bewertet, je nachdem ob es von einem 

Jungen oder einem Mädchen ausgeübt worden wäre. Dies ist meiner Meinung nach schon vom 

rechtlichen Standpunkt her nicht zulässig – Ladendiebstahl bleibt Ladendiebstahl.  

Vor diesem Hintergrund wurden Kriterien bezogen auf das Ausmaß des delinquenten 

Verhaltens nicht geschlechtsspezifisch ermittelt. 

 

Zur Typisierung der Entwicklungspfade nach Moffitt werden zum einen Variablen 

herangezogen, die Aufschluss über eine frühe Auffälligkeit der Jugendlichen geben, da sich 

diese Variablen besonders in der Unterscheidung stabil und entwicklungsbedingt delinquenter 

Jugendlicher bewährt haben (z.B. Moffitt 1993; Moffitt & Caspi, 2001). In der vorliegenden 

Studie werden retrospektive Elternurteile bezüglich aggressiver und dissozialer Verhaltens-

probleme im Kindesalter herangezogen (s. Kap. 3.2.1), die mittels der Skalen „Aggressives 

Verhalten“, „Dissoziales Verhalten“ der CBCL von Achenbach und Edelbrock (1983; 

Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998a) erhoben wurden. Es existieren 

geschlechts- und altersspezifische Normen für diese Skalen. Elternurteile bezüglicher früher 

dissozialer und aggressiver Auffälligkeit stehen aufgrund einer Nonresponder-Rate der Eltern 

von 24,9% nur für 265 Jugendliche zur Verfügung (s. Kap. 3.1 und 3.6.1).  

Die von mir erweiterte Fassung der Deliktbelastungsskala (DBS) nach Lösel (1975) enthält 

jedoch eine zusätzliche Frage nach dem Einstiegsalter in delinquente Verhaltensweisen. Das 

Einstiegsalter in delinquente Verhaltensweisen wird aufgeschlüsselt in vier Kategorien:  

(1) „sechs bis neun Jahre“, (2) „10 bis 13 Jahre“, (3) „14 bis 17 Jahre“ und (4) „18 bis 20 Jahre“ 

(s. Kapitel 3.5.6). Diese Angaben werden dazu genutzt, die fehlenden Elternurteile zu ersetzen. 

Dazu werden Indizes für frühes bzw. spätes Einstiegsalter in delinquentes Verhalten gebildet: 

Altersangaben bis 13 Jahren gelten als früher Beginn, während Altersangaben ab 14 Jahren als 

später Beginn gewertet werden.  

Die Indizes werden gebildet, in dem die Häufigkeiten der Alterskategorien „6 bis 9 Jahre“ und 

„10 bis 13 Jahre auf der einen Seite und die Kategorien „14 bis 17 Jahre“ und „18 bis 20 Jahre“ 

auf der anderen Seite für jede Person aufsummiert werden. Die Korrelation der Skala 

„Dissoziales Verhalten“ der CBCL mit dem Index „frühes Einstiegsalter in delinquentes 

Verhalten“ beträgt in den vollständigen Datensätzen (n=265) immerhin r=.58 (p=.000). Die 

Skala „Aggressives Verhalten“ der CBCL korreliert mit dem Altersindex noch zu r=.43 (p=.000). 

Betrachtet man die Korrelationen getrennt nach Geschlecht, so zeigen sich etwas höhere 

Zusammenhänge für Mädchen (s. Tabelle C-11 in Anhang C). Die substantielle Höhe der 

Zusammenhänge zwischen der Fremdeinschätzung (Eltern) früher Verhaltensstörungen 

(aggressives und dissoziales Verhalten) und selbst berichtetem Einstiegsalter (Delinquenz) 

rechtfertigt das Vorgehen, fehlende Angaben bezüglich früher Verhaltensauffälligkeiten durch 

Angaben zu früher Delinquenz auszugleichen. 

Weiterhin werden Angaben zur Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate (DBSges) für die 

Gruppeneinteilung herangezogen.  
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Im Folgenden stellte sich die Frage, wie die Gruppen einzuteilen sind. Denkbar ist eine 

Clusteranalyse über die genannten Variablen oder eine Einteilung nach Cut-off-Werten, die 

noch festzulegen wären. Studien, die sich mit Prädiktoren und Risikofaktoren von 

Jugenddelinquenz beschäftigen, teilen ihre Gruppen häufig nach extremen Ausprägungen (z.B. 

anhand von Perzentilen oder Standardabweichungen) in den Kriteriumsvariablen ein. Ich will an 

dieser Stelle drei Vorgehensweisen beispielhaft zitieren.  

Moffitt und Caspi (2001) untersuchten 477 Jungen und 445 Mädchen hinsichtlich ihrer 

Zugehörigkeit entweder zur Gruppe der adolescence-limited oder der Gruppe der life-course-

persistent antisociality anhand von antisozialen Verhaltensweisen in der Kindheit und 

delinquenten Verhaltensweisen im Jugendalter. Die Cut-off-Werte waren nicht geschlechts-

spezifisch gewählt. Sie orientierten sich an der Verteilung der Messungen antisozialen 

Verhaltens für die gesamte Stichprobe. Im ersten Schritt der Gruppenzuordnung wurden die 

Jugendlichen danach eingeteilt, ob sie antisoziale Verhaltensweisen in der Kindheit aufwiesen 

oder nicht. Antisozial war danach ein Jugendlicher, der stabil im Alter von fünf, sieben, neun 

und 11 Jahren in verschiedenen Bereichen (Elternhaus und Schule) extreme Werte aufwies. 

Das genaue Kriterium für „extrem“ wird allerdings von den Autoren nicht angegeben. Im zweiten 

Schritt wurde bewertet, inwieweit die Jugendlichen in der mittleren Adoleszenz (im Alter von 15 

Jahren und/oder 18 Jahren) antisoziale Verhaltensweisen zeigten. Im dritten Schritt wurden die 

Kategorien aus Schritt 1 und 2 zu Entwicklungsprofilen kombiniert. Die Gruppe der life-course-

persistent antisociality zeigte sowohl in Kindheit als auch Jugend extreme Werte, die Gruppe 

der adolescence-limited antisociality bestand aus Jugendlichen, die zwar in der Adoleszenz 

antisoziale Verhaltensweisen zeigten, aber nicht während der Kindheit. 

O’Donnell et al. (1995) untersuchten Faktoren bei aggressiven Jungen im Alter von 10 bis 11 

Jahren, die späteres delinquentes Verhalten und Substanzmissbrauch vorhersagen konnten. 

Als aggressiv wurden die Jungen eingestuft, deren Werte eine halbe Standardabweichung über 

dem Mittelwert der gesamten Stichprobe lagen.  

Lösel und Bliesener (1990) beschreiben das Bielefelder Invulnerabilitätsprojekt, das sich mit der 

Resilienz von Jugendlichen aus einem Multi-Problem-Milieu beschäftigt. Die Jugendlichen, die 

in Heimen untergebracht waren, wurden zunächst von Betreuern und Sozialarbeitern innerhalb 

von Fallbesprechungen in eine Gruppe resilienter Jugendlicher und eine Gruppe Jugendlicher 

mit großen emotionalen und Verhaltensproblemen eingeteilt. Aus diesen wurden die 

Jugendlichen ausgewählt, deren Risikobelastung (risk load) über dem 90. Perzentil normaler 

Jugendlicher lag. Als klinisch relevant wurde dann im dritten Schritt ein Perzentilwert ab 95 in 

mindestens einer der TRF-Skalen (Teacher Report Form der Child Behavior Checklist von 

Achenbach & Edelbrock, 1986) festgelegt. Jugendliche der Devianz-Gruppe, die dieses 

Kriterium nicht erfüllten, wurden ausgeschlossen wie auch Jugendliche der Resilienz-Gruppe, 

die das Kriterium erfüllten. Danach wurden die Jugendlichen der beiden Gruppen nach Alter, 

Geschlecht und quantitativem Risiko gemachted. 

Aus diesen beispielhaften Darstellungen wird ersichtlich, dass verschiedene Studien 

unterschiedlich strenge Kriterien an klinisch relevantes Verhalten anlegen. Während O’Donnell 

et al. (1995) lediglich eine halbe Standardabweichung vom Mittelwert der Stichprobe (entspricht 

einer Fläche von etwa 70% in einer Standardnormalverteilung) ausreichte, verlangten Lösel und 

Bliesener einen Wert oberhalb des 90. bzw. 95. Perzentils, was in einer Standardnormal-

verteilung einem Wert von z=1,3 bzw. z=1,65 entspricht.  
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Im Allgemeinen spricht man bei einer Abweichung von einer halben Standardabweichung schon 

von einem mittleren Effekt, bei einer ganzen Standardabweichung Unterschied gar von einem 

großen Effekt (vgl. auch Cohen, 1988). Mir erschien es daher für die Gruppe der stabil 

antisozialen Jugendlichen (life-course-persistent antisociality) als Kriterium für klinische 

Relevanz hinsichtlich früher Verhaltensprobleme ausreichend, eine Abweichung von  

• mindestens zwei Standardabweichungen der z-transformierten Werte von der 

Normierungsstichprobe89 in einer der beiden Skalen Aggressives bzw. Dissoziales 

Verhalten (CBCL) oder  

• eine Abweichung von einer Standardabweichung in beiden Skalen Dissoziales und 

Aggressives Verhalten (CBCL)  

aufzuweisen. Petermann und Scheithauer (1998) geben an, dass die Wahrscheinlichkeit für 

stabil antisoziales Verhalten steigt, wenn sowohl offene (aggressive) als auch verdeckte 

(dissoziale) Verhaltensweisen gezeigt werden, gegenüber einer Abweichung nur in einem der 

Verhaltensbereiche (aggressiv oder dissozial) (vgl. auch Ebata et al., 1992). Daher ist es 

meiner Meinung nach gerechtfertigt, bei Abweichungen von einer Standardabweichung auf 

beiden Skalen der CBCL schon von klinischer Relevanz auszugehen. Liegt nur auf einer Skala 

eine Abweichung vor, muss diese mindestens zwei Standardabweichungen betragen.  

Liegen keine Elternfragebögen vor, wird die entsprechende Abweichung von einer 

Standardabweichung auf dem Index „frühes Einstiegsalter“ (s.o.) genutzt, wobei hier als Norm 

die gesamte Schülerstichprobe herangezogen wird. Ist diese Abweichung nicht gegeben, wird 

nicht von früher Auffälligkeit gesprochen.  

 

Auffälligkeit in der Jugend in Bezug auf delinquente Verhaltensweisen wird auf Seiten der früh 

Auffälligen mit einem Wert oberhalb des 50. Perzentils in der Variable „Delinquenzbelastung in 

den letzten 12 Monaten“ angesetzt. Jugendliche, die keine frühen Verhaltensprobleme zeigen, 

gelten ab einem Wert oberhalb des 25. Perzentils als delinquent (vgl. Stouthamer-Loeber et al., 

1993). Werden die Werte für Delinquenzbelastung in diesen beiden Gruppen unterschritten bei 

gleichzeitiger Abweichung von der Norm um zwei Standardabweichungen in der Skala 

„Dissoziales Verhalten“ des YSR, gelten die Jugendlichen dennoch als auffällig.  

 

Damit Perzentilwerte als Grenzwerte nicht marginalisiert werden, werden die drei am häufigsten 

bejahten Delikte90 aus dem Index „Delinquenzbelastung“ (DBSges) ausgeschlossen, bevor die 

Grenzwerte bestimmt werden. Das sind die Item Nr. 1 („Schwarzfahren“), Nr. 9 („Alkohol-

konsum“) und Nr. 29 („Ohrfeige“). Daraus resultiert das Kriterium DBSkges (s. Abb. C-2; S. 343). 

Die Cut-off-Werte für Delinquenzbelastung werden, wie auch bei Moffitt und Caspi (2001) 

beschrieben, nicht geschlechtsspezifisch gewählt, sondern ergeben sich auch in dieser Studie 

aus der Verteilung der gesamten Schülerstichprobe. Gleiches gilt für den Index „Frühes 

Einstiegsalter“. Diese Werte werden dann auch auf die Extremgruppe der jugendlichen 

Untersuchungshäftlinge bezogen. Für die Werte der CBCL bzw. YSR existieren Normen.  

 

Zusammenfassend wird demnach Folgendes festgehalten: Es wird auf eine Gruppenaufteilung 

anhand geschlechtsspezifischer Cut-off-Werte verzichtet (vgl. Moffitt & Caspi, 2001). Ebenso 

                                                
89  Normtabellen wurden von der Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist (1998a) veröffentlicht. 
90  Zu den Itemcharakteristiken s. Tabelle C-5 im Anhang C. 
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werden die Teilstichproben der Schüler und jugendlichen Untersuchungshäftlinge nicht 

gesondert betrachtet. Zur Zuordnung der Jugendlichen in verschiedene Gruppen werden die 

Variablen „Aggressives Verhalten“ und „Dissoziales Verhalten“ in der Kindheit und, falls diese 

aufgrund fehlender Elternurteile nicht verfügbar sind, der Index „frühes Einstiegsalter“ (s.o.) als 

Hinweis auf frühe Auffälligkeit genutzt. Die Variablen „Delinquenzbelastung der letzten 12 

Monate“ (DBSges) und „Dissoziales Verhalten“ (YSR) werden zur Messung von Jugend-

delinquenz herangezogen. Kriterium für eine hohe Belastung in der jeweiligen Variablen ist eine 

Abweichung vom Normmittel von mindestens einer oder zwei Standardabweichungen bzw. 

Werte, die über dem 25. oder 50. Perzentil liegen.  

Damit werden frühe Verhaltensprobleme (vorhanden vs. nicht vorhanden) und das Ausmaß an 

Auffälligkeit im Jugendalter (vorhanden vs. nicht vorhanden) als Kriterien zur Gruppeneinteilung 

formuliert, aus denen sich eine Vier-Felder-Matrix ergibt: (1) „frühe Verhaltensprobleme und 

Jugenddelinquenz“, (2) „keine frühen Verhaltensprobleme aber Jugenddelinquenz“, (3) „frühe 

Verhaltensprobleme ohne spätere Jugenddelinquenz“ sowie (4) „weder frühe 

Verhaltensprobleme noch Jugenddelinquenz“. Eine graphische Darstellung des 

Entscheidungsweges findet sich im Anhang C (Abb. C-2). 
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4. Befunde zur Dunkelfelddelinquenz 

Bevor die Jugendlichen, die an dieser Studie teilgenommen haben, anhand der beschriebenen 

Kriterien (s. Kap. 3.7) nach temporärer und stabiler Jugenddelinquenz bzw. Unauffälligkeit 

unterschieden werden (Kap. 5.1), interessiert zunächst das allgemeine Ausmaß der 

Delinquenzbelastung dieser Jugendlichen im Dunkelfeld. Wie beschrieben, wird eine erweiterte 

Fassung der Deliktbelastungsskala (DBS) nach Lösel (1975) verwendet (s. Kap. 3.2.3 und 

3.5.6). 

Im Einzelnen werden Ergebnisse zum Ausmaß delinquenter Verhaltensweisen, zur Häufigkeit 

offiziell registrierter Delikte, zum Einstiegsalter sowie dem Anteil von Einzel- bzw. Gruppen-

delinquenz unter den Jugendlichen dargestellt. Im ersten Abschnitt wird die Schülerstichprobe 

analysiert und auf Geschlechts- und Altersunterschiede getestet (Kap. 4.1). Hier interessiert 

insbesondere, inwieweit sich in den Querschnittsdaten der charakteristische Kurvenverlauf der 

Jugenddelinquenz (z.B. Fergusson & Horwood, 2002; Kerner, 1989) feststellen lässt und 

welche Delinquenzkurve im Altersverlauf weibliche Jugendliche zeigen. Denn Loeber und Hay 

(1997) stellten in einem Studienüberblick dar, dass Mädchen Spitzenwerte in aggressivem 

Verhalten früher als Jungen erreichen. Möglicherweise ergeben sich also nach Geschlecht und 

u.U. auch nach Deliktart91 unterschiedliche Delinquenzkurven. Da Mädchen generell eine 

geringere Delinquenzbelastung in Studien und offiziellen Statistiken aufweisen, wird zudem 

vermutet, dass es in der Schülerstichprobe Mittelwertsunterschiede zwischen Jungen und 

Mädchen bezüglich der untersuchten Delinquenzmaße (s. Kap. 3.5.6) gibt. 

Im zweiten Abschnitt werden die jugendlichen Untersuchungshäftlinge der männlichen 

Schülerstichprobe gegenübergestellt (Kap. 4.2). Hier wird vermutet, dass die Extremgruppe 

jugendlicher Untersuchungshäftlinge insgesamt in allen Bereichen eine deutlich höhere 

durchschnittliche Delinquenzbelastung aufweist. 

Obwohl die Faktorenanalyse für die erweiterte Deliktbelastungsskala (DBS) nach Lösel (1975) 

keine sinnvoll zu interpretierenden Faktoren extrahieren konnte92 (s. Kap. 3.5.6), werden die 

drei inhaltlichen Deliktbereiche dennoch getrennt ausgewertet, um mit Blick auf die 

Forschungsliteratur deliktspezifische Befunde bei Jungen und Mädchen bzw. Schülern und 

Häftlingen vergleichen zu können. Allerdings werden die Ergebnisse mit Blick auf die 

faktorenanalytisch bestätigte Eindimensionalität der Skala vorsichtig zu interpretieren sein.  

Die Ergebnisse der t-Tests bzw. einfaktoriellen Kovarianzanalysen93 (Kovariate: Alter) werden 

im Folgenden für die Variablen „Lebenszeitdelinquenz“ (DBSalt), „Delinquenzbelastung in den 

letzten 12 Monaten“ (DBSges), „mittlere Delikthäufigkeit“ (DBSMges), „Anteil von Einzel- und 

Gruppendelinquenz“ sowie „offizielle Auffälligkeit“ (DBSpol) erläutert. Die Variable 

„Einstiegsalter“ erreicht nur Ordinalskalenniveau und wird daher mittels des U-Test von Mann-

Whitney auf Geschlechtsunterschiede untersucht. Anteile von Einzel- bzw. Gruppendelinquenz 

                                                
91  Lösel (1975) unterscheidet drei inhaltliche Skalen: „Eigentumsdelikte“, „Rückzugsdelikte“ und 

„Aggressionsdelikte“. 
92  Auch Lösel (1975) konnte keine Faktoren abgrenzen, die inhaltlichen Skalen korrelierten noch relativ hoch 

miteinander.  
93  T-Tests werden zur Überprüfung von Geschlechtsunterschieden bei den Schülern gerechnet. Einfaktorielle 

Kovarianzanalysen kommen hingegen bei der Analyse der jugendlichen Untersuchungshäftlinge zur Anwendung 
(s. Kap. 4.1 und 4.2). 
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werden auf Nominalskalenniveau betrachtet. Für alle anderen Variablen kann nach Lösel 

(1975) Intervallskalenniveau angenommen werden, da die Häufigkeitskategorien einer Likert-

Skala nachkämen (vgl. Kap. 3.5.6). Zusätzlich zu den im Text dargestellten Informationen 

befinden sich weitere Ergebnistabellen in Anhang D (Tab. D-1 bis D-6). 

4.1 Schüler der Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen 

Für die Analyse der Dunkelfelddelinquenz unter Schülern werden die Daten von 331 Schülern 

Allgemeinbildender und Berufsbildender Schulen ausgewertet. Davon sind 200 weiblich und 

131 männlich, das Alter liegt im Mittel bei 16,5 (Mädchen; s=2,03) bzw. 16,4 (Jungen; s=2,17) 

Jahren. Der geringe Altersunterschied wird im t-Test nicht signifikant (t(329)=0,51; p=.61). Für 

weitere demographische Informationen sei auf die Stichprobenbeschreibung in Kapitel 3.3.1 

verwiesen. 

 

Die Tabellen 4.1-1 bis 4.1-6 (vgl. auch Tab. D-1 bis D-5) geben einen Überblick über Maße der 

zentralen Tendenz der Delinquenzvariablen sowie Geschlechtsunterschiede. Einige der 

Delinquenzvariablen korrelieren signifikant aber eher gering mit dem Alter der Schüler. Da 

Jungen und Mädchen sich durchschnittlich nicht im Alter unterscheiden und die Zusammen-

hänge gering ausfallen, werden keine systematischen Verzerrungen durch Alterseffekte 

angenommen, so dass die Variable in den folgenden Analysen nicht kontrolliert wird.  

Die Auswertung der erweiterten DBS (nach Lösel, 1975; s. Kap. 3.2.3 und 3.5.6) zeigt, dass 

über alle Altersgruppen und Geschlechter hinweg im Mittel 9,1 der insgesamt 45 aufgeführten 

Delikte schon einmal begangen wurden (s=6,75; Tab. 4.1-1). Die Täter-Prävalenz liegt in der 

vorliegenden Studie durchschnittlich bei 20,2% (Jungen 26,0%; Mädchen 16,4%)94.  

Lediglich acht Schüler und Schülerinnen (2,4%) geben an, niemals eines der Delikte begangen 

zu haben, das Maximum liegt bei 33 Delikten (vgl. Kap. 3.5.6). Absolut gesehen95 machen 

Eigentumsdelikte den größten Anteil der begangenen Taten aus, gefolgt von Aggressions-

delikten und Rückzugsdelikten.  

 

Betrachtet man die Lebenszeitdelinquenz (DBSalt), so erreichen Jungen insgesamt höhere 

Werte als Mädchen mit Ausnahme der Rückzugssdelikte (DBS-Ralt). Hier können keine 

Geschlechtsunterschiede nachgewiesen werden (t(222,3)=-1,46; p=.14; s. Tab. 4.1-1 und D-1).  

T-Tests auf Geschlechtsunterschiede für die Variablen „Lebenszeitdelinquenz“ (DBSalt), 

„Lebenszeit-Eigentumsdelinquenz“ (DBS-Ealt) und „Lebenszeit-Aggressionsdelinquenz“ (DBS-

Aalt) zeigen dagegen sehr signifikante Unterschiede bei adjustiertem Alpha-Niveau 

(α’=α/4=.0125), wobei die Effektstärke d allerdings nur klein bis mittelhoch ausfällt (s. Tab. 4.1-1 

und D-1).  

                                                
94  Werden nur die Delikte betrachtet, die in den letzten 12 Monaten begangen wurden, liegt die Täter-Prävalenz bei 

14,2% (Jungen 18,8%; Mädchen 11,3%). 
95  Die drei inhaltlichen Skalen bestehen aus einer unterschiedlichen Anzahl von Items (s. Kap. 3.5.6). 
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Das Ausmaß der Lebenszeitdelinquenz ist nicht unabhängig von der Schulbildung der 

Jugendlichen. Der Zusammenhang ist hochsignifikant negativ (r=-.33; p=.000; N=331)96, je 

höher der Grad der Schulbildung also ist, desto geringer ist die Lebenszeitdelinquenz. Der 

Zusammenhang ist für Jungen (r=-.34; p=.000; N=131) und Mädchen (r=-.29; p=.000; N=200) 

ähnlich eng. Um auszuschließen, dass Geschlechtsunterschiede in Delinquenzvariablen durch 

ein unterschiedliches Niveau der Schulbildung von Mädchen und Jungen moderiert werden, 

wird geprüft, ob sich Mädchen und Jungen diesbezüglich unterscheiden. Ein Mann-Whitney-U-

Test wird nicht signifikant und kann damit Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der 

Schulbildung nicht feststellen (U=11634; Z=-1,85; p=.065). 

 

Tabelle 4.1- 1: T-Tests auf Geschlechtsunterschiede für Lebenszeitdelinquenz gesamt und die 
Deliktbereiche (N=331). 

Schülerstichprobe 

(N=331) 

Jungen  

(N=131) 

Mädchen  

(N=200) 
t d 

 

M s M s M s   
DBSalt  
Lebenszeitdelinquenza 9,1 6,75 11,7 7,51 7,4 5,59 -5,658** .46 

DBS-Ealt 
Eigentumsdeliktea 3,8 3,29 4,9 3,64 3,1 2,85 -4,543** .39 

DBS-Ralt 
Rückzugsdelikte 

1,9 1,53 2,1 1,57 1,8 1,51 -1,463 .14 

DBS-Aalt 
Aggressionsdeliktea 2,9 2,79 4,3 3,22 2,1 2,05 -7,022** .58 

a: Welch-Test aufgrund heterogener Varianzen; ** p≤.01; * p≤.0125. 

 

Die durchschnittliche Häufigkeit, mit der ein Delikt in den letzten 12 Monaten begangen wurde 

(DBSMges), zeigt für Mädchen im Alter von 13 Jahren in allen Bereichen eine höhere Tat-

Prävalenz als für 13-jährige Jungen (s. Loeber & Hay, 1997). Danach gehen Eigentumsdelikte 

(DBS-EMges) und Aggressionsdelikte (DBS-AMges) bei Mädchen kontinuierlich wieder zurück, 

wobei dieser Rückgang für Aggressionsdelikte etwas deutlicher ausfällt (s. Abb. 4.1-1a). Die 

Prävalenz-Kurve der Rückzugsdelikte (DBS-RMges) zeigt für Mädchen dagegen einen weniger 

kontinuierlichen Verlauf. Sie steigt bis zum Alter von 15 bis 16 Jahren etwas an, fällt dann 

wieder, um bei den 18-Jährigen noch einmal einen Höhepunkt zu erreichen. Danach geht die 

Tat-Prävalenz der Rückzugsdelikte wieder zurück.  

Die männlichen Jugendlichen zeigen dagegen in allen drei Deliktbereichen recht kontinuierlich 

an- und absteigende Prävalenz-Kurven, die sich allerdings in ihrer Ausprägung und dem Alter 

zum Zeitpunkt des Höhepunktes unterscheiden (s. Abb. 4.1-1b). Am flachsten verläuft die Kurve 

der Aggressionsdelikte (DBS-AMges), diese werden durchschnittlich also weniger häufig 

begangen als andere Delikte. Der Höhepunkt mit ca. 1 bis 2 Taten pro Delikt liegt im Alter von 

15 Jahren. Eigentumsdelikte (DBS-EMges) werden durchschnittlich etwas häufiger begangen, 

hier liegt der Höhepunkt ebenfalls im Alter von 15 Jahren mit etwa zwei bis fünf Taten pro Delikt 

bezogen auf die letzten zwölf Monate. Am deutlichsten ausgeprägt und auch am steilsten an- 

und absteigend ist die Kurve der Rückzugsdelikte (DBS-RMges). Dabei liegt der Höhepunkt bei 

17 Jahren mit durchschnittlich etwas mehr als zwei bis fünf Taten pro Delikt im Jahresverlauf.  

                                                
96  Es werden nichtparametrische Korrelationen nach Spearman berechnet, da für den Index „Schulbildung“ 

höchstens Ordinalskalenniveau anzunehmen ist. Es wird dabei auf eine Aufschlüsselung zurückgegriffen, die für 
Schüler der Berufsbildenden Schulden den Abschluss an der Allgemeinbildenden Schule berücksichtigt 
(Kategorien: 1=Sonderschule; 2=Hauptschule; 3=Realschule; 4=Gymnasium), damit Ordinalskalenniveau für die 
Schulkategorien angenommen werden kann. 
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Abbildung 4.1- 1a und - 1b: Durchschnittliche Häufigkeit der in den letzten 12 Monaten von 
Schülerinnen (N=200) und Schülern (N=131) begangenen Delikte in den 
Deliktgruppen „Eigentumsdelikte, „Rückzugsdelikte“ und 
„Aggressionsdelikte“ für die Altersgruppen 13 bis 20 Jahre. 
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Über die Altersgruppen hinweg zeigen t-Tests97, dass Jungen einzelne Delikte im Jahresverlauf 

signifikant häufiger begehen als Mädchen. Das gilt insbesondere für Rückzugsdelikte, nicht 

aber für Eigentums- und Aggressionsdelikte (s. Tab. 4.1.2). Allerdings fallen die Effektstärken d 

eher niedrig aus (s. auch Tab. D-2). 

 

Tabelle 4.1- 2: T-Tests auf Geschlechtsunterschiede für die Delikthäufigkeit gesamt und die 
Deliktbereiche (N=331). 

Schülerstichprobe Jungen  Mädchen t d 
 

M s M s M s   
DBSMges  
Delikthäufigkeit (N=331) 

1,8 0,69 2,0 0,63 1,7 0,71 -3,264** .32 

DBS-EMges  
Eigentumsdelikte (n=266) 

1,5 0,77 1,6 ,80 1,4 ,74 -1,929 .18 

DBS-RMges 
Rückzugsdelikte (n=253) 

2,1 0,85 2,2 ,78 1,9 ,88 -2,915** .26 

DBS-AMges 
Aggressionsdelikte (n=205) 

1,4 0,74 1,4 ,69 1,5 ,78 0,810 .10 

** p≤.01; * p≤.0125. 

 

Die Delinquenzbelastung (DBSges) ist ein Index aus der generellen Bejahung eines Delikts und 

der Häufigkeitskategorie98, die für dieses Delikt für den Zeitraum der letzten 12 Monate 

angegeben wird, und nimmt durchschnittlich bei Mädchen einen Wert von M=10 (s=10,71) und 

bei Jungen einen Wert von M=18 an (s=15,79). Auch hier zeigt der t-Test99 einen sehr 

signifikanten Geschlechtereffekt (t(207,8)=-5,51; p=.000; s. Tab. 4.3-1 und D-3). Ebenso lässt sich 

dieser Geschlechtsunterschied hochsignifikant in den drei Deliktbereichen finden. Jungen 

                                                
97  Aufgrund der Mehrfachtestung wurde eine Bonferroni-Adjustierung vorgenommen (α’=.0125). 
98  Dieser Index bildet sich aus der Summe der kodierten Häufigkeitskategorien aller Items (s. Lösel, 1975). 
99  Aufgrund der Mehrfachtestung wurde eine Bonferroni-Adjustierung vorgenommen (α’=.0125). 
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neigen bei einer gemeinsamen Betrachtung von Deliktzahl und Delikthäufigkeit also zu 

insgesamt ausgeprägterem delinquenten Verhalten im Jahresverlauf. Die Effektstärken sind 

jedoch für den Gesamtwert sowie die Delinquenzbelastung bei Eigentums- und 

Aggressionsdelikten als klein bis mittel zu bezeichnen. Geschlechtsunterschiede bei Rückzugs-

delikten zeigen dagegen nur einen kleinen Effekt  (s. Tab. 4.1-3).  

 

Tabelle 4.1- 3: T-Tests auf Geschlechtsunterschiede für die Delinquenzbelastung der letzten 12 
Monate insgesamt und die Deliktbereiche (N=331). 

Schülerstichprobe 

(N=331) 

Jungen  

(N=131) 

Mädchen  

(N=200) 
t d 

 

M s M s M s   
DBSges  
Delinquenzbelastunga 13,1 13,53 18,0 15,79 10,0 10,71 -5,103** .42 

DBS-Eges  
Eigentumsdeliktea 5,2 6,35 7,3 7,63 3,9 4,92 -4,524** .37 

DBS-Rges 
Rückzugsdeliktea 3,7 3,53 4,5 3,93 3,2 3,14 -3,200** .26 

DBS-Ages 
Aggressionsdeliktea 3,5 5,14 5,1 5,96 2,4 4,21 -4,515** .37 

a: Welch-Test aufgrund heterogener Varianzen; ** p≤.01; * p≤.0125. 

 

Auch für die Delinquenzbelastung in den Deliktbereichen soll der Verlauf über die Alters-

gruppen verdeutlicht werden (s. Abb. 4.1-2a und -2b). Die Darstellung zeigt in der Summe die 

Delinquenzbelastung insgesamt im Altersverlauf. Der jeweilige Anteil von Eigentums-, Rückzug- 

und Aggressionsdelikten ist durch Grauabstufungen gekennzeichnet. Mädchen weisen im Alter 

von 13 Jahren bei Eigentums- und Aggressionsdelikten die höchste Belastung auf, die mit dem 

Alter recht kontinuierlich abnimmt. Die Delinquenzbelastung bezüglich der Rückzugsdelikte 

nimmt dagegen bis zu einem Alter von 18 bis 19 Jahren zu, was dafür spricht, dass es sich hier 

um jugendtypisches Verhalten der mittleren bis späten Adoleszenz handelt. Jungen erreichen 

den Höhepunkt der Delinquenzbelastung bei Eigentums- und Aggressionsdelikten etwas später 

mit 14 bis 15 Jahren. Die Belastung mit Rückzugsdelikten nimmt erst später zu, übertrifft die 

beiden anderen Deliktbereiche bei den 17-Jährigen und erreicht ihren Höhepunkt bei den 18- 

bis 19-Jährigen. 

Der relativ starke Abfall der Delinquenzbelastung bei 17-jährigen Jungen und der bei  

14-jährigen Mädchen könnte ein stichprobenspezifisches Problem sein, da sich der größte Teil 

der 17-Jährigen aus Gymnasiasten rekrutiert, die insgesamt eine flachere Delinquenzkurve 

aufweisen, und nur wenig aus Haupt- und Realschule. In der Berufsschule erwies es sich als 

ungemein schwierig 17-jährige Schüler in die Stichprobe aufzunehmen (nur ca. 26%), da die 

Eltern sich zwecks einer Einverständniserklärung seltener zurückmeldeten (s. Kap. 3.1). Daher 

ist der Anteil der 17-Jährigen insgesamt nicht sehr hoch und deutlich geprägt von 

Gymnasialschülern (s. dazu auch Kapitel 3.3.1 und 3.3.3). 

Bei den 14-jährigen Mädchen ist das gleiche Phänomen beobachtbar und auch hier damit zu 

erklären, dass die Verteilung dieser Altersstufe auf die verschiedenen Schulformen nicht 

repräsentativ ist (s. Kap. 3.3.3). Tatsächlich korreliert die Delinquenzbelastung signifikant 

negativ mit der Schulbildung (Spearman; r=-.25; p=.000; N=331), was sowohl für Mädchen (r=-

.20; p=.005; N=200) als auch für Jungen (r=-.25; p=.004; N=131) gilt. Eine geringere 

Schulbildung hängt also mit einer höheren aktuellen Delinquenzbelastung wie auch mit einer 

stärker ausgeprägten Lebenszeitdelinquenz (s.o.) zusammen.  
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Abbildung 4.1- 2a und -2b: Verlauf der Delinquenzbelastung über das Alter in den Deliktbereichen 
„Eigentumsdelikte“, „Rückzugsdelikte“ und „Aggressionsdelikte“ bei 
Mädchen (N=200) und Jungen (N=131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie die Skalenanalysen in Kapitel 3.5.6 gezeigt haben, sind Lebenszeitdelinquenz und 

Delinquenzbelastung nicht normalverteilt, sondern haben eine linksgipflige Verteilung. Am 

oberen Rand der Verteilung finden sich dementsprechend einige wenige besonders belastete 

Jugendliche. Legt man einen Perzentilwert von 95 zugrunde, um hoch belastete Jugendliche zu 

identifizieren, so sind es noch 19 Jugendliche (5,7%), die mindestens 18 verschiedene Delikte 

innerhalb der letzten 12 Monate mit einer durchschnittlichen Häufigkeit von gut „2-5 mal“ 

(DBSMges; M=2,3, s=0,47) begangen haben. Im Mittel zeigen sie eine Lebenszeitdelinquenz 

(DBSalt) von M=23,0 (s=4,88) und eine Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate von M=50,2 

(s=14,74; s. Abb. 4.1-3) und liegen damit sogar noch etwas über dem Durchschnitt jugendlicher 

Untersuchungshäftlinge (s. Kap. 4.2). Unter diesen hochdelinquenten Schülern befinden sich 

n=7 Mädchen (36,8%) und n=12 Jungen (63,2%). 

 

Abbildung 4.1- 3: Lebenszeitdelinquenz und Delinquenzbelastung bei hochdelinquenten Schülern 
(n=19) und der gesamten Schülerstichprobe (N=331).  
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Das Einstiegsalter in delinquentes Verhalten unterscheidet sich bei Jungen und Mädchen nur 

ganz geringfügig (s. Tab. 4.1-4 und Tab. D-4). Zur Absicherung wird ein U-Test von Mann-

Whitney gerechnet100, da für diese Variable höchstens Ordinalskalenniveau anzunehmen ist. 
                                                
100  Aufgrund der Mehrfachtestung wurde eine Bonferroni-Adjustierung vorgenommen (α’=.0125). 

0

5

10

15

20

25

13 14 15 16 17 18 19 20

Alter

Mädchen

Aggressionsdelikte

Rückzugsdelikte

Eigentumsdelikte
0

5

10

15

20

25

13 14 15 16 17 18 19 20

Alter

Jungen



 

 156 

Weder im Gesamtwert noch bezogen auf die drei Deliktbereiche unterscheiden sich Jungen und 

Mädchen signifikant. 

Es wird deutlich, dass Jungen und Mädchen im Hinblick auf die drei inhaltlichen Deliktbereiche 

nach Lösel (1975) dass gleiche Muster zeigen: Danach beginnen Eigentums- und Aggressions-

delikte durchschnittlich etwa zur gleichen Zeit im Alter von gut 10 bis 13 Jahren (Kategorie 3). 

Rückzugsdelikte kommen im Durchschnitt erst im späteren Verlauf der Adoleszenz hinzu, 

nämlich in einem durchschnittlichen Alter von 14 bis 17 Jahren (Kategorie 2). Diese 

retrospektiven Daten entsprechen dem, was die Befunde für den querschnittlichen Altersverlauf 

gezeigt haben (s. Abb. 4.1-1a+b sowie 4.1-2a+b). 

 

Tabelle 4.1- 4: Mann-Whitney-U-Test auf Geschlechtsunterschiede für das Einstiegsalter in 
delinquentes Verhalten (n=323). 

Schülerstichprobe 

(n=323) 

Jungen  

(n=129) 

Mädchen  

(n=194) 
U 

 

Median Range Median Range Median Range  
Einstiegsalter  
(gesamt) 

2,0 1-4 2,0 1-4 2,0 1-4 12341,0 

Einstiegsalter 
Eigentumsdelikte 

2,6 1-4 2,5 1-4 2,7 1-4 9134,0 

Einstiegsalter 
Rückzugsdelikte 

2,0 1-4 2,0 1-4 2,0 1-4 8765,5 

Einstiegsalter 
Aggressionsdelikte 

3,0 1-4 2,8 2-4 3,0 1-4 8998,0 

** p≤.01; * p≤.0125. 

 

Jugenddelinquenz wird häufig in delinquenten Peergruppen ausgeübt (z.B. Bender & Lösel, 

1997; Busch, 2000; Engel & Hurrelmann, 1993). Daher wurde die Frage danach in die 

erweiterte DBS (nach Lösel, 1975) aufgenommen, ob ein Delikt eher allein oder mit anderen 

Jugendlichen gemeinsam begangen wurde. Der Anteil von Einzel- und Gruppendelinquenz bei 

Mädchen und Jungen wird über die Angaben pro Delikt für jede Person summiert und an der 

individuellen Deliktzahl der letzten 12 Monate gemittelt (s. Tab. 4.1-5). Der Verlauf über die 

Alterstufen ist in Abbildung 4.1-4a für Mädchen und in Abbildung 4.1-4b für Jungen 

zusammengefasst.  

Bei den Mädchen steigt der Anteil der Gruppendelinquenz von 51% im Alter von 13 Jahren bis 

hin zu 67% bei den 15-Jährigen. Danach sinkt der Anteil wieder bis Einzel- und Gruppen-

delinquenz sich im Alter von 19 Jahren ungefähr die Waage halten bei 48% (bzw. 47% 

Einzeldelinquenz). Bei den 20-jährigen Mädchen liegt der Anteil der Gruppendelinquenz mit 

61% wieder höher. Bei Jungen fällt die Gruppendelinquenz-Kurve zunächst ab von 64% mit 13 

Jahren auf 52% (im Gegenzug steigt natürlich der Anteil der Einzeldelinquenz), um dann aber 

wieder anzusteigen bis zum Maximum von 71% mit 16 Jahren. Danach sinkt der Anteil wieder 

bis er im Alter von 20 Jahren bei 45% angelangt ist (s. Abb. 4.1-4a und 4.1-4b). 
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Abbildung 4.1- 4a und -4b: Verteilung des prozentualen Anteils von Einzel- bzw. Gruppendelinquenz 
bei Mädchen (n=194) und Jungen (n=129) über die verschiedenen 
Altersstufen. 
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Im Chi-Quadrat-Test zeigen sich keinerlei Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, was 

den Anteil an Gruppen- bzw. Einzeldelinquenz über alle Altersstufen angeht (χ2
(1;323)=0,055; 

p=.815; s. Tab. 4.1-5). Sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen überwiegt Gruppendelinquenz 

mit einem Anteil von durchschnittlich etwa 60%. 

 

Tabelle 4.1- 5: Chi-Quadrat-Test auf Geschlechtsunterschiede hinsichtlich der relativen Anteile von 
Gruppen- und Einzeldelinquenz bei Mädchen (n=194) und Jungen (n=129). 

Relative Häufigkeit  

(%) 
χχχχ

2 df p 
 

weiblich männlich    

Einzeldelinquenz 37,5 40,1 0,055 1 .815 

Gruppendelinquenz 59,5 58,6    
 

 

Auf Itemebene fallen jedoch durchaus starke Differenzierungen auf (s. Tab. D-5 in Anhang D). 

Es scheint typische Gruppendelikte und typische Einzeldelikte zu geben, wie auch Delikte, bei 

denen der Anteil von Gruppen- und Einzeldelinquenz ausgeglichener ist. Typische Gruppen-

delikte sind beispielsweise „Automatenbetrug“, „Falscher Alarm“, „Zechprellerei“, „Alkohol-

konsum“, „KFz aufgebrochen“, Sachbeschädigungen verschiedener Art, „Zündeln“, „Rauschgift-

konsum“ und „Belästigung“. Wesentlicher seltener werden Delikte wie „Schulschwänzen“, 

„Kamerad(inn)endiebstahl“, „Ohrfeige“, „Körperverletzung“, „Erpressung mit Gewalt“ oder 

„Unterschriftenfälschung“ in Gruppen begangen. Diese Differenzierungen sind für sich 

genommen sehr interessant und nachvollziehbar. Sie sprechen für eine valide Erhebung von 

Gruppendelinquenz bzw. Einzeldelinquenz in der vorliegenden Arbeit. 

 

Neben insgesamt 45 Itemformulierungen zu Delikten wurden auch zwei Fragen bezüglich 

offizieller Auffälligkeit im Zusammenhang mit delinquentem Verhalten gestellt (s. Kap. 3.2.3). 

Deren Beantwortung wird hier zu dem Index Hellfelddelinquenz (DBSpol) zusammengefasst. 

Diese stellt die Summe der kodierten Häufigkeiten der Items Nr. 46 („Polizeikontakt“) und Nr. 47 

(„Jugendstrafe“) dar. 

Zunächst werden die beiden Items hinsichtlich ihrer Häufigkeitsverteilung betrachtet. Hier zeigt 

sich, dass 57 Jugendliche von 331 (17,2%) überhaupt schon einmal wegen irgendwelcher 
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Vergehen Kontakte mit Polizei, Jugendamt oder anderen Jugendhilfeeinrichtungen hatten. 

Darunter befinden sich zu etwa 65% Jungen und zu 35% Mädchen. Bezogen auf die jeweilige 

Grundgesamtheit der Studie heißt das, dass 28,3% aller Jungen und 10% aller Mädchen schon 

einmal aufgrund delinquenten Verhaltens offiziell auffällig geworden sind. Begrenzt auf die 

letzten 12 Monate, hatten nur noch 35 Jugendliche offizielle Kontakte und dies zum größten Teil 

auch nur einmal. Lediglich insgesamt 10 Jugendliche hatten diese Kontakte zwei- bis fünfmal 

bzw. zwei Jugendliche sogar sechs- bis zehnmal innerhalb der letzten 12 Monate vom Zeitpunkt 

der Befragung. Ein Chi-Quadrat-Test101 weist auf sehr signifikante Geschlechtsunterschiede in 

der Häufigkeit offizieller Kontakte hin (χ2
(4; 331)=14,03; p=.007; s. Tab. 4.1-6). 

 

Tabelle 4.1- 6: Häufigkeit offizieller Kontakte mit dem Jugendamt oder der Polizei (%) sowie  
Chi-Quadrat-Test auf Geschlechtsunterschiede (N=331). 

Kontakt 

Jugendamt/Polizei 

m w 
 

(N=131) (N=200) 

χχχχ
2 df p 

In den letzten  
12 Monaten.... 

     

keinmal 11 (8,4%) 11 (5,5%) 14,031 4 .007 

einmal 17 (13,0%) 6 (3,0%)    

2-5 mal 9 (6,9%) 1 (0,5%)    

6-10 mal 0 (0,0%) 2 (1,0%)    

mehr als 10 mal 0 (0,0%) 0 (0,0%)    

Noch nie 94 (71,7%) 180 (90,0%)    
 

 

Jugendstrafen treten noch seltener auf, wobei hier kein Geschlechterunterschied im Chi-

Quadrat-Test102 zu finden ist (χ2
(4; 331)=2,22; p=.696; s. Tab. 4.1-7). Insgesamt wurde über 16 

Jugendliche (4,8%; jeweils acht Mädchen und Jungen) schon einmal eine Jugendstrafe 

verhängt, wobei nur neun dieser Strafen auf die letzten 12 Monate entfallen. Von den 57 

Jugendlichen mit offiziellen Kontakten in der Vergangenheit, gaben 42 (73,7%) an, noch 

niemals eine Jugendstrafe bekommen zu haben. Das bedeutet, dass sich unter den 16 

Jugendlichen mit Jugendstrafen eine(r) befindet, der bzw. die ohne vorheriges offizielles 

Auffälligwerden mit einer Jugendstrafe belegt wurde. Die anderen waren vorher schon 

„bekannt“ (s. Tab. 4.1-7).  

Insgesamt wurden also 58 Schüler und Schülerinnen (17,5%) mindestens einmal offiziell 

auffällig. In der Gruppe der hochdelinquenten Jugendlichen (n=19; s.o.) gilt dies für 11 von 19 

Schülern und Schülerinnen (57,9%). Acht Jugendliche dieser Gruppe sind hingegen trotz ihrer 

hohen Delinquenzbelastung laut eigener Aussage noch nicht in das Blickfeld von Rechts- und 

Jugendhilfeinstitutionen geraten.  

 

                                                
101  Der Test bezieht sich auf die Häufigkeit relativ zur Grundgesamtheit des jeweiligen Geschlechts (s. Tab. 4.1-6). 
102  Der Test bezieht sich auf die Häufigkeit relativ zur Grundgesamtheit des jeweiligen Geschlechts (s. Tab. 4.1-7). 
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Tabelle 4.1- 7: Häufigkeit von Jugendstrafen (%) sowie Chi-Quadrat-Test auf Geschlechts-
unterschiede (N=331). 

Jugendstrafe 

m w  
(N=131) (N=200) 

χχχχ
2 df p 

In den letzten 
12 Monaten.... 

     

keinmal 3 (2,3%) 4 (2,0%) 2,216 4 .696 

einmal 4 (3,0%) 3 (1,5%)    

2-5 mal 0 (0,0%) 1 (0,5%)    

6-10 mal 1 (0,8%) 0 (0,0%)    

mehr als 10 mal 0 (0,0%) 0 (0,0%)    

Noch nie 123 (93,9%) 192 (96,0%)    
   

 

Der Gesamtindex der Hellfelddelinquenz (DBSpol) wird abschließend einem t-Test zur Prüfung 

der Geschlechtsunterschiede unterzogen. Dieser ist wie erwartet sehr signifikant, allerdings bei 

nur kleiner bis mittlerer Effektstärke (t(329)=-3,55; p=.000; s. Tab. 4.1-8). 

Auch für Hellfelddelinquenz ist eine Abhängigkeit von der Schulbildung auszumachen: Je 

geringer diese ist, desto eher wurde ein Jugendlicher schon einmal offiziell auffällig (Spearman; 

r=-.35; p=.000; N=331). Wiederum sind diese Zusammenhänge für Jungen und Mädchen gleich 

ausgeprägt (Jungen: r=-.34; p=.000; N=131; Mädchen: r=-.35; p=.000; N=200). 

 

Tabelle 4.1- 8: T-Test auf Geschlechterunterschiede in der Hellfelddelinquenz (N=331). 

Hellfelddelinquenz t df p d 
 

N M s     

Mädchen 

Jungen 

200 

131 

0,2 

0,7 

0,89 

1,24 
-3,552 329 .000 .33 

 

 

Insgesamt unterscheiden sich Mädchen und Jungen in den meisten Delinquenzvariablen 

signifikant. Jungen erreichen dabei generell höhere Werte als Mädchen. Ausnahmen bilden die 

faktorenanalytisch allerdings nicht abgesicherten Variablen der mittleren Häufigkeit von 

Eigentums- (DBS-EMges) und Aggressionsdelikten (DBS-AMges). Keinerlei Unterschiede ergeben 

sich auch beim Einstiegsalter in delinquentes Verhalten, hinsichtlich des Anteils von Einzel- 

bzw. Gruppendelinquenz sowie der Häufigkeit von Jugendstrafen.  

 

Wie die Delinquenzbelastung von Schülern einzuordnen ist, soll anhand eines Vergleichs mit 

Befunden von Lösel (1975; Lösel et al., 1999) geklärt werden. Lösel (1975) gibt für seine 

Stichprobe eine mittlere Delinquenzbelastung von 15,02 (s=11,33; N=161) an. In einer späteren 

Studie (Lösel et al., 1999) wird ein durchschnittlicher Wert von 17,78 (s=15,31; N=66) erreicht. 

Diese Stichproben stellen allerdings eine nicht repräsentative Gruppe männlicher Hauptschüler 

der achten Klasse dar und sind u.U. problembelasteter als eine repräsentative Gruppe 

adoleszenter Jungen und Mädchen, wie sie in dieser Studie näherungsweise vorliegt. 

So ergibt eine vergleichende Untersuchung103, dass die Schülerstichprobe dieser Untersuchung 

im Vergleich mit den Befunden von Lösel et al. (1999) signifikant niedrigere Werte für die 

                                                
103  Berechnet wurden die t-Tests mit Hilfe des Programms „Meta-Analysis Programs, Version 5.3“ von Ralf 

Schwarzer, Freie Universität Berlin, Institut für Psychologie. 
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Delinquenzbelastung erreicht (N1=66; N2=331; t=-2,51; p=.01). Männliche Hauptschüler der 

achten Klasse (M=28,2; s=30,82; n=5) und die männlichen Hauptschüler insgesamt (M=26,8; 

s= 23,97; n=22) berichten in der vorliegenden Studie dagegen deskriptiv noch deutlich höhere 

Werte als die Achtklässler bei Lösel et al. (1999), die sich im Signifikanztest (s.o.) allerdings 

nicht signifikant unterscheiden (N1=66; n2=22; t=1,66; p=.10 bzw. N1=66; n2=5; t=-0,75; p=.45). 

Auch alle männlichen Achtklässler der vorliegenden Stichprobe (M=12,8; s=18,24; N=21) und 

alle Jungen insgesamt (M=18,0; s=15,79; N=131) unterscheiden sich danach nicht von den 

Delinquenzwerten, die Lösel et al. (1999) in ihrer Untersuchung fanden (N1=66; n2=21, t=-1,24; 

p=.22 bzw. N1=66; N2=131; t=-0,09; p=.93). 

Allerdings wurde in der vorliegenden Untersuchung eine erweiterte Deliktbelastungsskala nach 

Lösel (1975) genutzt, was zu erhöhten Belastungswerten aufgrund eines breiteren Spektrums 

von Verhaltensweisen geführt haben könnte. Daher soll noch die Täter-Prävalenz104 der Studien 

verglichen werden. Lösel et al. (1999) geben eine Täter-Prävalenz von 34,8% an. Für die 

Lebenszeitdelinquenz sind das in der vorliegenden Studie bezogen auf die erweiterte DBS 

(nach Lösel, 1975) bei männlichen Jugendlichen 26,0% (Mädchen 16,4%; insgesamt 20,2%). 

Bezieht man nur den Zeitraum der letzten 12 Monate ein105 – also die Deliktzahl, die dem 

Delinquenzbelastungsindex zugrunde liegt – sind es sogar nur 18,8% bei den Jungen und 

11,3% bei den Mädchen. Diese Werte liegen deutlich unter den Angaben von Lösel et al. (1999) 

und Lösel (1975). 

4.2 Jugendliche Untersuchungshäftlinge 

In Abgrenzung zur Schülerstichprobe, wird in diesem Abschnitt die Extremgruppe der 

jugendlichen Untersuchungshäftlinge (N=22) betrachtet. Zur Einordnung der Werte werden sie 

mit dem männlichen Teil der Schülerstichprobe (N=131) verglichen. Da sich beide Gruppen in 

ihrem Durchschnittsalter unterscheiden – die jugendlichen Untersuchungshäftlinge sind im 

Mittel 18,5 Jahre alt (s=0,86), während die Schüler mit durchschnittlich 16,4 Jahren (s=2,17) 

jünger sind (t(75,8)=8,0; p=.000)106 – und einige Delinquenzvariablen leicht mit dem Alter korreliert 

sind, werden einfaktorielle Kovarianzanalysen (Kovariate: Alter) zur Überprüfung möglicher 

Unterschiede im Ausmaß delinquenten Verhaltens berechnet. 

Ein Blick auf die Tabellen 4.2-1 bis 4.2-7 zeigt, dass sich die Gruppen der jugendlichen 

Untersuchungshäftlinge und der männlichen Schüler nach Kontrolle des Alters in den meisten 

der Variablen hochsignifikant und mit mittleren bis großen Effekten (Eta-Quadrat) unter-

scheiden. Ausnahmen bilden lediglich die Variablen „Einstiegsalter“ – wobei allerdings hier bei 

Rückzugsdelikten Unterschiede vorliegen – und der Anteil von Einzel- bzw. Gruppendelinquenz. 

Es zeigt sich also ein ähnliches Muster wie im Vergleich von Jungen und Mädchen. Im 

Folgenden werden die Befunde näher beleuchtet. 

 

                                                
104  Das ist die durchschnittliche Anzahl derer, die über alle Items hinweg ein Delikt begangen haben (vgl. Lösel et al., 

1999, S. 72). 
105  Der Wert bezieht sich bei Lösel et al. (1999) bzw. Lösel (1975) ebenfalls nur auf den Zeitraum der letzten 12 

Monate. 
106  Aufgrund heterogener Varianzen wurde ein Welch-Test mit korrigierten Freiheitsgraden gerechnet. 
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Die Lebenszeitdelinquenz (DBSalt) liegt bei den jugendlichen Häftlingen im Durchschnitt bei 25,5 

Delikten (von 45 möglichen). Das Minimum sind neun Delikte, Maximum 43 Delikte. Wie die 

Wahl der Stichprobe vermuten lässt, ist kein Jugendlicher dabei, der noch keines der Delikte 

begangen hat. Im Vordergrund stehen absolut gesehen die Eigentumsdelikte mit durchschnitt-

lich 11,7 Delikten. Die Täter-Prävalenz erreicht für die Lebenszeitdelinquenz einen Wert von 

56,7% (vs. 26,0% bei männlichen Schülern). Bezogen auf die letzten 12 Monate liegt die Täter-

Prävalenz noch bei 34,2% (vs. 18,8% bei männlichen Schülern). 

Einfaktorielle Kovarianzanalysen (mit Bonferroni-Korrektur) zeigen sowohl für den Gesamtwert 

(DBSalt) als auch für die – faktorenanalytisch nicht abgrenzbaren – Deliktbereiche („Eigentums-

delikte“, „Rückzugsdelikte“, „Aggressionsdelikte“) einen deutlichen Gruppenunterschied: Die 

jugendlichen Untersuchungshäftlinge erreichen weitaus höhere Werte (p=.000; s. Tab. 4.2-1). 

Wie die durchgängig hohen Effektstärken107 zeigen, haben die Unterschiede nicht nur eine 

statistische, sondern auch inhaltliche Relevanz. 

 

Tabelle 4.2- 1: Einfaktorielle Kovarianzanalysen (Alter) auf Stichprobenunterschiede zwischen 
jugendlichen Untersuchungshäftlingen (N=22) und männlichen Schülern (N=131) für 
Lebenszeitdelinquenz. 

Jugendliche 

Untersuchungshäftlinge 

(N=22) 

Schüler 

(N=131) 
F ηηηη

2 

 

M s M s   
DBSalt  
Lebenszeitdelinquenz 

25,5 8,89 11,7 7,51 49,77** .25 

DBS-Ealt 
Eigentumsdelikte 

11,7 4,53 4,9 3,64 52,17** .26 

DBS-Ralt 
Rückzugsdelikte  

4,5 1,14 2,1 1,57 27,07** .15 

DBS-Aalt 
Aggressionsdelikte 

8,6 3,79 4,3 3,22 34,29** .19 

** p≤.01; * p≤.0125; Levene-Tests verweisen auf homogene Fehlervarianzen. 

 

Auch hinsichtlich der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate (DBSges) unterscheiden sich 

die jugendlichen Untersuchungshäftlinge von den männlichen Schülern. Einfaktorielle 

Kovarianzanalysen (mit Bonferroni-Korrektur) weisen hier sowohl für den Gesamtwert als auch 

in den inhaltlichen Deliktbereichen hochsignifikante Unterschiede aus (p=.000), die durch große 

Effektstärken auch inhaltlich gestützt werden. Dabei erreichen jugendliche Untersuchungs-

häftlinge im Durchschnitt gut zweimal höhere Werte als die männlichen Schüler (s. Tab. 4.2-2). 

 

                                                
107  Eine Varianzaufklärung von η2=.01 entspricht einem kleinen, η2=.059 einem mittleren und η2=.138 einem großen 

Effekt (Bortz, 1999; Cohen, 1988). 
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Tabelle 4.2- 2:  Einfaktorielle Kovarianzanalysen (Alter) auf Stichprobenunterschiede zwischen 
jugendlichen Untersuchungshäftlingen (N=22) und männlichen Schülern (N=131) für 
die Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate. 

Jugendliche 

Untersuchungshäftlinge 

(N=22) 

Schüler 

(N=131) 
F ηηηη

2 

 

M s M s   
DBSges  
Delinquenzbelastung 

42,5 29,58 18,0 15,79 34,83** .19 

DBS-Eges 
Eigentumsdelikte 

16,7 14,47 7,3 7,63 24,01** .14 

DBS-Rges 
Rückzugsdelikte 

11,6 7,13 4,5 3,93 30,89** .17 

DBS-Ages 
Aggressionsdelikte 

12,5 11,11 5,1 5,96 30,60** .17 

** p≤.01; * p≤.0125; Levene-Tests verweisen auf heterogene Fehlervarianzen. 

 

Wie sieht es aber mit der Häufigkeit aus, mit der jedes einzelne Delikt durchschnittlich 

begangen wird? Erreichen jugendliche Untersuchungshäftlinge dort ebenfalls höhere Werte, 

oder kommt die stärkere Delinquenzbelastung hauptsächlich dadurch zustande, dass die Tat-

Prävalenz der jugendlichen Untersuchungshäftlinge höher ist? Wie Abbildung 4.2-1 deutlich 

macht, sind die Unterschiede hier recht gering!  

 

Abbildung 4.2- 1: Durchschnittliche Delikthäufigkeit insgesamt  und in den Deliktbereichen bei 
jugendlichen Untersuchungshäftlingen (N=22) und männlichen Schülern (N=131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfaktorielle Kovarianzanalysen (mit Bonferroni-Korrektur) zeigen daher auch nur für den 

Gesamtwert (DBSMges) einen signifikanten Unterschied (p=.010; s. Tab. 4.2-3), wobei hier sogar 

die Schüler einen höheren Wert als die Untersuchungshäftlinge angeben. Die Effektstärke ist 

jedoch als eher mittel bis klein zu bezeichnen. Rückzugsdelikte108 werden auch von den 

Untersuchungshäftlingen im Schnitt am häufigsten pro Delikt ausgeübt.  

Offenbar verüben jugendliche Untersuchungshäftlinge zwar ein breiteres Spektrum von Delikten 

– und damit auch schwerere Delikte (Lösel, 1975) –, aber sie begehen jedes einzelne 

durchschnittlich sogar etwas weniger häufig als Schüler. 

 

                                                
108  Zur Erinnerung: Es handelt sich hier vor allem um Streunen, Alkohol- und Drogenkonsum/-verkauf. 

0 1 2 3 4

Kategorie Delikthäufigkeit

Häufigkeit gesamt 

Eigentumsdelikte

Verwahrlosungsdelikte

Aggressionsdelikte

JVA Schüler
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Tabelle 4.2- 3: Einfaktorielle Kovarianzanalysen (Alter) auf Stichprobenunterschiede zwischen 
jugendlichen Untersuchungshäftlingen (N=22) und männlichen Schülern (N=131) für 
die Delikthäufigkeit. 

Jugendliche 

Untersuchungshäftlinge 

(N=22) 

Schüler 

(N=131) 
F ηηηη

2 

 

M s M s   
DBSMges  
Delikthäufigkeit 

1,6 0,85 2,0 0,63 6,84** .04 

DBS-EMges 
Eigentumsdelikte 

1,5 0,84 1,7 0,80 1,09 .01 

DBS-RMges 
Rückzugsdelikte 

2,4 1,12 2,2 0,78 1,48 .01 

DBS-AMges 
Aggressionsdelikte 

1,5 0,93 1,4 0,69 2,07 .02 

Levene-Tests verweisen nur für DBS-EMges auf homogene Fehlervarianzen, ansonsten heterogene Fehlervarianzen;  
** p≤.01; * p≤.0125. 

 

Interessanterweise unterscheiden sich die beiden Gruppen ebenfalls nicht wesentlich bezüglich 

des Einstiegsalters in delinquentes Verhalten109. Nur der Unterschied bei Rückzugsdelikten 

erreicht das Signifikanzniveau, die Untersuchungshäftlinge beginnen erwartungsgemäß im 

Durchschnitt etwas früher (s. Tab. 4.2-4 und Tab. D-6). Den frühesten Beginn verzeichnen 

allerdings beide Gruppen bei Aggressionsdelikten, wie in Tabelle 4.2-4 zu sehen ist.  

 

Tabelle 4.2- 4: Mann-Whitney-U-Test auf Stichprobenunterschiede zwischen jugendlichen 
Untersuchungshäftlingen (N=22) und männlichen Schülern (n=129) hinsichtlich des 
Einstiegsalters in delinquentes Verhalten. 

Jugendliche 

Untersuchungshäftlinge 

(N=22) 

Männliche Schüler 

(n=129) 
U 

 

Median Range Median Range  
Einstiegsalter  
(gesamt) 2,0 1-4 2,0 1-4 1385,0 

Einstiegsalter 
Eigentumsdelikte 

2,5 1-4 2,7 1-4 1157,5 

Einstiegsalter 
Rückzugsdelikte 

2,3 1-4 2,0 1-4 719,5** 

Einstiegsalter 
Aggressionsdelikte 

2,5 1-4 3,0 1-4 993,0 

** p≤.01; * p≤.0125. 

 

Jugendliche Untersuchungshäftlinge und männliche Schüler begehen Delikte gleichermaßen 

überwiegend in Gruppen. Ein Chi-Quadrat-Test, der dies prüfen soll, wird nicht signifikant  

(s. Tab. 4.2-5).  

Einen deutlichen Unterschied zwischen den männlichen Stichproben gibt es allerdings 

bezüglich der Hellfelddelinquenz. Die Häufigkeitsangaben für die beiden Items, die den Index 

bilden (s.o.), werden zunächst aufgeschlüsselt. Die entsprechenden Werte befinden sich in 

Tabelle 4.2-6 und 4.2-7. Es zeigt sich, dass für beide Items die Zellhäufigkeiten nach dem Chi-

Quadrat-Test zwischen Untersuchungshäftlingen und männlichen Schülern signifikant 

verschieden sind. So geben immerhin 90,9% der Untersuchungshäftlinge an, in den 

vergangenen 12 Monaten mindestens einmal offizielle Kontakte zu Polizei oder Jugendamt 

                                                
109  Es wird ein U-Test von Mann-Whitney gerechnet, da nur Ordinalskalenniveau angenommen werden kann. 
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gehabt zu haben. Und noch 36,1% geben sechs oder mehr Kontakte an, während bei Schülern 

diese hohen Kategorien gar nicht mehr vorkommen (s. Tab. 4.2-6).  

 

Tabelle 4.2- 5: Chi-Quadrat-Test auf Stichprobenunterschiede zwischen jugendlichen Untersuchungs-
häftlingen (N=22) und männlichen Schülern (n=129) hinsichtlich der relativen Anteile 
von Gruppen- und Einzeldelinquenz. 

Relative Häufigkeit (%) 
 

JVA Schüler 
χχχχ

2 df p 

Einzeldelinquenz 40,5 40,1 ,001 1 .978 

Gruppendelinquenz 59,5 58,6    
 

 

 

Tabelle 4.2- 6: Häufigkeit von offiziellen Kontakten (%) sowie Chi-Quadrat-Test auf Stichproben-
unterschiede zwischen jugendlichen Untersuchungshäftlingen (N=22) und  
männlichen Schülern (N=131). 

Kontakt 

Jugendamt/Polizei  

JVA Schüler 

χχχχ
2 df p 

In den letzten 
12 Monaten.... 

     

keinmal 2 (9,1%) 11 (8,4%) 129,42 5 .000 

einmal 4 (18,2%) 17 (13,0%)    

2-5 mal 8 (36,4%) 9 (6,9%)    

6-10 mal 3 (13,6%) 0 (0,0%)    

mehr als 10 mal 5 (22,7%) 0 (0,0%)    

Noch nie 0 (0,0%) 94 (71,7%)    
 

 

Nur drei Untersuchungshäftlinge (13,6%) geben an, noch nie Jugendstrafen bekommen zu 

haben, während dies bei den Schülern der überwiegende Teil ist (93,3%). Und 68,2% der 

Untersuchungshäftlinge gegenüber 3,8% der Schüler haben in den letzten 12 Monaten 

mindestens eine Jugendstrafe bekommen (s. Tab. 4.2-7). 

 

Tabelle 4.2- 7: Häufigkeit von Jugendstrafen sowie Chi-Quadrat-Test auf Stichprobenunterschiede 
zwischen jugendlichen Untersuchungshäftlingen (N=22) und männlichen Schülern 
(N=131). 

Jugendstrafe 
 

JVA Schüler 
χχχχ

2 df p 

In den letzten 
12 Monaten.... 

     

keinmal 4 (18,2%) 3 (2,3%) 132,98 4 .000 

einmal 8 (36,4%) 4 (3,0%)    

2-5 mal 7 (31,8%) 0 (0,0%)    

6-10 mal 0 (0,0%) 1 (0,8%)    

mehr als 10 mal 0 (0,0%) 0 (0,0%)    

Noch nie 3 (13,6%) 123 (93,3%)    
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Auch für den Gesamtindex der Hellfelddelinquenz (DBSpol) zeigt die einfaktorielle 

Kovarianzanalyse nach Kontrolle des Alterseffektes erwartungsgemäß eine sehr signifikant 

höhere Auffälligkeit für jugendliche Untersuchungshäftlinge (p=.000; s. Tab. 4.2-8).  

 

Tabelle 4.2- 8: Einfaktorielle Kovarianzanalyse (Alter) auf Stichprobenunterschiede zwischen 
jugendlichen Untersuchungshäftlingen (N=22) und männlichen Schülern (N=131) 
hinsichtlich der Hellfelddelinquenz. 

Hellfelddelinquenz F ηηηη
2  

N M s   

Untersuchungshäftlinge 

Schüler 

22 

131 

5,1 

0,7 

2,14 

1,24 
157,45** .51 

** p≤.01; * p≤.05; der Levene-Test verweist auf heterogene Fehlervarianzen. 

 

4.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend wird deutlich, dass sich die männliche Schülerstichprobe und die 

Extremgruppe der jugendlichen Untersuchungshäftlinge hinsichtlich ihres durchschnittlichen 

Ausmaßes von selbst berichteter Dunkel- und Hellfelddelinquenz quantitativ sehr stark 

unterscheiden. Ebenso gibt es Geschlechtsunterschiede in der Schülerstichprobe, die allerdings 

zwar hochsignifikant, jedoch nur hinsichtlich der Gesamtwerte von Lebenszeitdelinquenz und 

Delinquenzbelastung auch eine wenigstens mittlere Effektstärke haben. Diese Befunde können 

als Hinweis auf die diskriminative Validität der erweiterten DBS (nach Lösel, 1975) gewertet 

werden. 

Die Gruppen – hier sind sowohl die männlichen Häftlinge und Schüler, wie auch weibliche und 

männliche Schüler gemeint – beginnen jedoch im Mittel in den gleichen Altersstufen mit dem 

delinquenten Verhalten. Jungen und Mädchen weisen zudem die gleiche Delikthäufigkeit auf. 

Dies gilt in den Deliktbereichen auch für Untersuchungshäftlinge und Schüler. Insgesamt 

überwiegt weiterhin bei allen Jugendlichen der Anteil von Gruppendelinquenz. 

Die Analysen sind nicht frei von Voraussetzungsverletzungen. So sind zum einen in der 

Schülerstichprobe die Delinquenzmaße nicht normal verteilt (s. Kap. 3.5.6), was aber 

angesichts der relativ großen Stichprobe im t-Test vernachlässigt werden kann (Bortz, 1999). 

Allerdings können ungleich große Vergleichsgruppen, wie sie hier vorliegen, dazu führen, dass 

sich die Wahrscheinlichkeit einer Fehlentscheidung erhöht, wenn die Varianzen nicht homogen 

sind. Für einige Variablen  trifft das zu („Lebenszeitdelinquenz“, „Delinquenzbelastung“). Da hier 

die kleinere Stichprobe (Jungen) die höheren Varianzen aufweist, könnte eine Fehlent-

scheidung progressiv zugunsten der H1 getroffen werden. Um dem vorzubeugen, wurden 

Welch-Tests für die Variablen berechnet. Die mittelgroßen Effektstärken in den betroffenen 

Variablen sprechen zusätzlich für die gefundenen Geschlechterunterschiede. 

Auch der Vergleich von Untersuchungshäftlingen und männlichen Schülern birgt Voraus-

setzungsverletzungen: Die Delinquenzmaße sind weder bei Schülern und Schülerinnen noch 

bei jugendlichen Untersuchungshäftlingen normal verteilt (teils linksgipflig, teils rechtsgipflig). 

Außerdem weisen die Maße der Delinquenzbelastung insgesamt und in den Deliktbereichen 
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sowie der Delikthäufigkeit und der Hellfelddelinquenz heterogene Fehlervarianzen auf, wie der 

Levene-Test angibt. Angesichts deutlich unterschiedlicher Stichprobengrößen könnte die 

Kompensation dieser Voraussetzungsverletzungen ungenügend ausfallen, obwohl die 

Kovarianzanalyse an sich recht robust ist (Bortz, 1999, S. 357). Denn wenn die kleinere 

Stichprobe größere Varianzen aufweist, ist die Wahrscheinlichkeit einer progressiven 

Entscheidung zugunsten der H1 größer. Allerdings gibt Bortz (1999) an, dass man erst bei sehr 

kleinen ungleich großen Stichproben (N<10) auf nichtparametrische Analysen zurückreifen 

sollte, falls eine oder mehrere Voraussetzungsverletzungen vorliegen sollten. 

Erkennbar wird in den vorliegenden Befunden auch, dass es unter den Schülern einige gibt, die 

ein beträchtliches Maß an Delinquenz aufweisen. So haben 5,7% der Schüler110 (n=19) in den 

letzten zwölf Monaten immerhin noch 18 oder mehr der aufgeführten Delikte im Schnitt zwei- 

bis fünfmal (DBSMges) begangen111. Darunter sind immerhin noch sieben Mädchen (36,8%). Elf 

der hochdelinquenten Schüler und Schülerinnen (57,9%) sind außerdem mindestens einmal 

offiziell auffällig geworden. Insgesamt sind es in der Schülerstichprobe gar n=58 Schüler und 

Schülerinnen (17,5%), die mindestens einmal offiziell auffällig geworden sind (s. Kapitel 4.1).  

Es gibt also auch unter den Schülern und Schülerinnen einige mit einer recht schwerwiegenden 

Delinquenzbelastung und das auch unabhängig von offizieller Auffälligkeit. So waren ja 

immerhin acht der 5,7% delinquentesten Jugendlichen der letzten 12 Monate nach ihren Selbst-

berichten noch nie offiziell auffällig geworden.  

Vor diesem Hintergrund werden die beiden Stichproben in den folgenden Kapiteln auf 

unterschiedliche Entwicklungspfade der Delinquenz (Moffitt, 1993) und ihre Bedingungsfaktoren 

hin beleuchtet. 

                                                
110  Entspricht einem Perzentil von 95. 
111  Zur Verteilung der Delinquenzvariablen s. auch Kapitel 3.5.6 und Abbildung 3.5.6-1. 
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5. Befunde zu Bewältigungsverhalten und Jugenddelinquenz 

Die nachfolgenden Auswertungen und Ergebnisdarstellungen lehnen sich in ihrer Abfolge an 

die im zweiten Kapitel erläuterten Leitfragen der Untersuchung an. Zunächst wird in Kapitel 5.1 

die Einteilung der Stichproben in stabil und entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche sowie 

eine nicht delinquente Gruppe nach den in Kapitel 3.7 diskutierten Kriterien dargestellt. 

Anschließend wird das Bewältigungsverhalten in jugendtypischen Problemsituationen auf 

Alters- und Geschlechtereffekte geprüft und zwischen den Gruppen verglichen (Kap. 5.2). Nach 

dieser ersten „Bestandsaufnahme“ wird Delinquenz in der Gruppe der entwicklungsbedingt 

delinquenten Jugendlichen (adolescence-limited antisociality) auf seine Funktionalität im 

Hinblick auf die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben unter Berücksichtigung der erhobenen 

personbezogenen und sozialen Faktoren hin untersucht (Kap. 5.3). Dazu werden zunächst die 

Zusammenhänge zwischen Aspekten der Delinquenz und dem Bewältigungsverhalten für die 

gesamte Gruppe dargestellt (Kap. 5.3.1). Anschließend werden die Jugendlichen in Analogie zu 

Annahmen Hendry und Kloeps (2002) nach dem Ausmaß delinquenten Verhaltens differenziert 

(Kap. 5.3.2). Schließlich werden multiple Zusammenhänge zu personalen, sozialen und 

belastenden Faktoren für jede der Untergruppen beschrieben und die Funktionalität 

delinquenten Verhaltens in der jeweiligen Gruppe daraus abgeleitet (Kap. 5.3.3). In einem 

weiteren Schritt wird der Frage nachgegangen, wie sich Ressourcen- und Belastungs-

konstellationen bei entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen im Vergleich zu stabil 

delinquenten Jugendlichen hinsichtlich ihrer Bedeutung für delinquentes Verhalten 

unterscheiden und welche Rolle Bewältigungskompetenzen in diesem Zusammenhang spielen 

(Kap. 5.4). Die Auswertungen abschließend sollen Risiko- und Schutzfaktoren identifiziert 

werden, die die Wahrscheinlichkeit einer entwicklungsbedingten Jugenddelinquenz 

beeinflussen. Dazu werden entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche gegenüber nicht 

delinquenten Jugendlichen abgegrenzt (Kap. 5.5). 

5.1 Entwicklungspfade von Jugenddelinquenz 

Die Einteilung der jugendlichen Schüler und Untersuchungshäftlinge (N=353) in die 

Delinquenztypen „adolescence-limited antisociality“ (AL) und „life-course-persistent antisociality“ 

(LCP) nach Moffitt (1993) sowie eine nicht delinquente Gruppe wird nach dem in Abbildung C-2 

(s. Anhang C) dargestellten Entscheidungsbaum vorgenommen. Die Kriterien wurden in Kapitel 

3.4 diskutiert. Differenziert wird nach früher und später Auffälligkeit, so dass insgesamt vier 

Gruppen resultieren, nämlich (1) Auffälligkeit in Kindheit und Jugend, (2) Auffälligkeit in der 

Jugend ohne Auffälligkeit in der Kindheit, (3) Auffälligkeit in der Kindheit ohne Auffälligkeit in der 

Jugend sowie (4) weder Auffälligkeit in der Kindheit noch in der Jugend (s. Abb. 5.1-1).  

Die erste Gruppe entspricht der von Moffitt postulierten life-course-persistent antisociality mit 

stabilen Auffälligkeitswerten im Kindheits- und Jugendalter. Die zweite Gruppe stellt dagegen 

die adolescence-limited antisociality mit einem delinquentem Entwicklungsverlauf erst ab dem 
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Jugendalter dar. Die dritte Gruppe wird charakterisiert durch hohe Auffälligkeitswerte in der 

Kindheit, die aber dennoch nicht in einer stabil delinquenten „Karriere“ münden. Die vierte 

Gruppe schließlich ist bisher zu keinem Zeitpunkt112 durch aggressives oder delinquentes 

Verhalten in Erscheinung getreten und wird demnach als nicht delinquent113 bezeichnet. In 

dieser Studie interessieren insbesondere die Gruppen „adolescence-limited antisociality“, „life-

course-persistent antisociality“ sowie „nicht delinquent“ (vgl. Fragestellung in Kap. 2). Die vierte 

Gruppe, die sich aus den Kriterien ergibt, wird im Folgenden nicht weiter beachtet, zumal sie 

sehr klein ist (N=13; s. Abb. 5.1-2). In die weiteren Analysen gehen damit Daten von 340 

Jugendlichen ein. 

 

Abbildung 5.1- 1: Vierfelderschema der Gruppeneinteilung und Verteilung der Jugendlichen auf die 
Gruppen (N=353). 
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Eine zahlenmäßige Gleichverteilung der Jugendlichen auf die vier Gruppen ist nicht zu 

erwarten, da stabil delinquente Jugendliche gemeinhin (im Hellfeld) einen Anteil von 5-10% 

ausmachen, während „normale“ Jugenddelinquenz wesentlich häufiger ist (z.B. Farrington, 

1989, 1995; Lösel, 1995; Moffitt & Silva, 1988). Es entfallen hier 19,3% (N=68) der insgesamt 

N=353 Jugendlichen auf die Gruppe der stabil Auffälligen (LCP). Die Gruppe ist damit größer, 

als Daten aus Studien vermuten lassen (z.B. Moffitt & Caspi, 2001). Das ist in dieser Studie 

insofern nicht ungewöhnlich, als statt der Hellfelddelinquenz, die für die Erfassung der 

Intensivtäter normalerweise herangezogen wird, die Delinquenzbelastung im Dunkelfeld 

erhoben wurde. Mit Blick auf die „Hellfeld-Items“ (Nr. 46 „Polizeikontakt“; Nr. 47 „Jugendstrafe“) 

zeigt sich, dass 50,0% (n=34) der stabil auffälligen Jugendlichen nach eigenen Angaben schon 

einmal polizeilich auffällig wurden. Bezogen auf die gesamte Stichprobe von N=353 sind dies 

9,6%, was recht genau bekannten Zahlen aus Hellfeldstudien entspricht. Davon sind 29,4% 

(n=10) weiblich und 70,6% (n=24) männlich, was ebenfalls mit den Tatverdächtigenzahlen der 

PKS konform geht. In den letzten 12 Monaten wurden insgesamt 4,2% (n=15) dieser 

Jugendlichen114 wiederholt auffällig. Über 17 Jugendliche (4,8% der Gesamtstichprobe) ist 

schon einmal eine Jugendstrafe verhängt worden. Das Geschlechterverhältnis ist hier ganz 
                                                
112  Laut Kriterien gelten Jugendliche, die eine Delinquenzbelastung unterhalt der 25. Perzentile aufweisen als nicht 

auffällig (s. Kap. 3.7). 
113  Im Folgenden wird i. d. Regel die Abkürzung ND benutzt. 
114  Von den Jugendlichen wurden in den letzten 12 Monaten 2,0% (N=7) 2- bis 5-mal, 1,1% (N=4) 6- bis 10-mal und 

1,1% (N=4) mehr als 10-mal polizeilich auffällig. Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtstichprobe 
(N=353). 
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ähnlich (23,5% weiblich, 76,5% männlich). Wiederholte Jugendstrafen innerhalb der letzten 12 

Monate erhielten 2,3% (n=8) der Jugendlichen115. Damit relativiert sich die hohe Zahl stabil 

auffälliger Jugendlicher im Dunkelfeld und rückt angesichts deren Angaben zur 

Hellfelddelinquenz in die Nähe der Zahlen, die diesbezüglich in der Literatur genannt werden  

(s. Kap. 1.2). 

Die größte Gruppe stellen die entwicklungsbedingt Auffälligen (AL) mit 61,1% (N=216), die 

kleinste die Gruppe der resilienten früh auffälligen Jugendlichen mit 3,7% (n=13) dar. 

Erwartungsgemäß ist dieses Ergebnis deshalb, weil beispielsweise Kratzer und Hodgins (1997) 

zeigten, dass nur 24% der früh auffälligen Jungen, aber immerhin 70% der auffälligen Mädchen 

im Erwachsenenalter keine delinquenten oder andere psychische Auffälligkeiten aufwiesen. In 

der vorliegenden Studie sind es 16,0% der insgesamt n=81 durch das Elternurteil als früh 

auffällig bezeichneten Jugendlichen (davon sind 69,2% weiblich und 30,8% männlich). 

Allerdings sind es abweichend von Kratzer und Hodgins (1997) nur 23,1% der früh auffälligen 

Mädchen, die im Jugendalter bezüglich der Ausprägung delinquenter Problemverhaltensweisen 

im Dunkelfeld als wenig bis gar nicht auffällig einzustufen sind. Da die Autoren sich jedoch auf 

Daten zur Hellfelddelinquenz beziehen, sind die Befunde letztlich nicht uneingeschränkt 

vergleichbar.  

Die Gruppe der nicht delinquenten Jugendlichen (ND) ist annähernd so groß wie die Gruppe 

stabil auffälliger Jugendlicher mit 15,9% (n=56).  

Um mögliche Moderatorvariablen zu identifizieren, soll im Folgenden geklärt werden, ob die drei 

Gruppen sich hinsichtlich demographischer Merkmale wie Alter, Geschlechterverteilung, 

Schulbildung etc. unterscheiden. Außerdem werden noch einmal in Kürze Verhaltens-

auffälligkeiten in Kindheit und Jugend (CBCL und YSR) sowie die mittleren Delinquenzwerte 

(DBS) der einzelnen Gruppen dargestellt und verglichen. Auf diesem Wege soll die 

Gruppeneinteilung anhand von Variablen, die zur Differenzierung genutzt wurden, und an 

externen Variablen validiert werden (Bortz, 1999). Dabei wird die Gruppe der resilienten früh 

auffälligen Jugendlichen wie angekündigt aufgrund ihrer geringen Größe und der geringen 

Bedeutung für die Fragestellung der Studie nicht mehr einbezogen. 

 

Zunächst wird aber die Aufteilung der beiden zugrunde liegenden Stichproben („Schüler“ und 

„Jugendliche Untersuchungshäftlinge“) auf die Gruppen betrachtet. Bei valider Gruppen-

einteilung sollten sich jugendliche Untersuchungshäftlinge nur auf die beiden Delinquenz-

gruppen verteilen, während die nicht delinquente Kontrollgruppe zu 100% aus Schülern und 

Schülerinnen bestehen dürfte. Es zeigt sich, dass 59,1% (n=13) der Jugendlichen 

Untersuchungshäftlinge zur Gruppe der stabil Auffälligen (LCP) gehören, während dies bei den 

Schülern nur 16,6% (n=55) sind. Zur Gruppe der entwicklungsbedingt Auffälligen (AL) gehören 

dann noch 40,9% (n=9) der Untersuchungshäftlinge und immerhin 62,5% (n=207) der Schüler. 

Die Gruppe „nicht delinquent“ (ND) besteht dagegen zu 100% aus Jugendlichen der Schüler-

stichprobe.  

                                                
115  Hier waren es 2,0% (N=7), die 2- bis 5-mal eine Jugendstrafe erhielten und ein Jugendlicher (0,3%), der 6- bis 

10-mal eine Jugendstrafe erhielt.  
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Alter 

Ob sich Altersunterschiede zwischen den Gruppen und den Geschlechtern ergeben, wurde 

mittels einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (Gruppe x Geschlecht) getestet. Der Levene-Test 

deutet auf Gleichheit der Fehlervarianzen hin (F=1,24; p=.292), und es gibt einen signifikanten 

Haupteffekt Gruppe (F(2; 340)=3,85; p=.02; η2=.023) sowie einen signifikanten Interaktionseffekt 

(F(2; 340)=4,06; p=.02; η2=.024; s. Tab. 5.1-1). Beide Ergebnisse werden trotz kleiner Effekte 

signifikant, was auf wenig inhaltliche Bedeutsamkeit der Unterschiede schließen lässt (Bortz, 

1999; Cohen, 1988). Die jeweiligen Gruppenmittelwerte für Jungen und Mädchen werden in 

Tabelle D-7 berichtet und durch Abbildung 5.1-2 veranschaulicht. 

 

Tabelle 5.1- 1: Zweifaktorielle Varianzanalyse (Gruppe x Geschlecht) auf Altersunterschiede (N=340). 

Quelle df MQ F p ηηηη
2 

Gruppe 2 16,251 3,853 .022 .023 

Geschlecht 1 0,896 0,213 .645 .001 

Gruppe * Geschlecht 2 17,114 4,058 .018 .024 

Fehler 334 4,218    

Gesamt 340     
 

 

Ein Interaktionseffekt besteht in den Daten insofern, als Mädchen in der Gruppe der stabil 

auffälligen Jugendlichen (LCP) jünger, bei den nicht delinquenten (ND) hingegen älter sind als 

Jungen. Bei entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen (AL) sind Jungen und Mädchen 

hingegen gleich alt. Der Delinquenzbelastungsverlauf über die Altersstufen bei Mädchen, der in 

dieser Studie insgesamt eine abnehmende Tendenz hat (s. Kap. 4.1), mag dabei im 

Hintergrund stehen. Denn zum einen zeigten besonders junge Mädchen eine höhere 

Delinquenzbelastung. Weiterhin korrelieren auch bei Mädchen frühe Verhaltensauffälligkeiten 

hoch mit der Delinquenzbelastung116, was wahrscheinlich bei einer ganzen Reihe von ihnen zur 

Eingruppierung in die stabil delinquente Gruppe geführt hat. Zuletzt sind außerdem viele der 

jugendlichen Untersuchungshäftlinge in der Gruppe LCP, wodurch das Alter der Jungen noch 

zusätzlich heraufgesetzt wird. Denn jugendliche Untersuchungshäftlinge sind im Durchschnitt 

älter (s. Kap. 4.2). 

Angesichts der kleinen Effektstärken verwundert es nicht, dass Einzelvergleiche im Scheffé-

Test (α’=.017) keine signifikanten Unterschiede mehr aufweisen (pAL-LCP=.190; pND-LCP=.997;  

pAL-ND=.203). Damit wird das Alter nicht als Moderatorvariable bei der Testung von 

Gruppenunterschieden angesehen. 

 

                                                
116  Korrelationen der CBCL-Skalen mit der Delinquenzbelastung (DBSges): Aufmerksamkeitsprobleme r=.34, 

Dissoziales Verhalten r=.48; Aggressives Verhalten r=.35. 
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Abbildung 5.1- 2: Durchschnittliches Alter von Mädchen und Jungen in den Delinquenzgruppen 
(LCP; AL) und der nicht delinquenten Gruppe (ND) (N=340). 
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Geschlecht 

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung weist die Gruppe LCP einen Anteil von 44,1% (n=30) 

Mädchen und 55,9% (N=38) Jungen auf. Das sind auf die Gesamtzahl bezogen 15,0% aller 

Mädchen und 24,8% aller Jungen und somit herrscht in der Gruppe ein Verhältnis von 2:3 

(Mädchen - Jungen).  

Die Gruppe (AL) besteht zu 55,6% (n=120) aus Mädchen und zu 44,4% (n=96) aus Jungen. In 

dieser Gruppe befinden sich 60,0% aller Mädchen und 62,7% aller Jungen. In dieser Gruppe ist 

das Geschlechterverhältnis mit Bezug zur jeweiligen Grundgesamtheit also in etwa 

ausgewogen (1:1).  

Die Gruppe der nicht delinquenten (ND) besteht zu 73,2% (n=41) aus Mädchen und zu 26,8% 

(n=15) aus Jungen. Damit sind 20,5% aller Mädchen und 9,8% aller Jungen als bislang nicht 

auffällig zu bezeichnen, und das Geschlechterverhältnis liegt in dieser Gruppe ungefähr bei 2:1.  

Mit einem Chi-Quadrat-Test wird die prozentuale Geschlechterverteilung auf die drei Gruppen 

verglichen. Die Anteile von Jungen und Mädchen sind danach signifikant unterschiedlich  

(χ2
(2; 340)=17,4; p=.000). 

Schulbildung 

In der Gruppe der stabil delinquenten Jugendlichen (LCP) befinden sich anteilig 2,9% (n=2) 

Sonderschüler, 32,4% (n=22) Hauptschüler, 22,1% (n=15) Realschüler, 17,6% (n=12) 

Gymnasiasten und 25,0% (n=17) Berufsschüler. Letztere haben zu 23,5% (n=4) einen 

Hauptschulabschluss, zu 70,6% (n=12) einen Realschul- und zu 5,9% (n=1) einen 

Gymnasialabschluss. 

In der Gruppe der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen (AL) befinden sich 0,5% 

(n=1) Sonderschüler, 11,1% (n=24) Hauptschüler, 19,0% (n=41) Realschüler, 37,5% (n=81) 

Gymnasiasten sowie 31,9% (n=69) Berufsschüler. Diese lassen sich wieder aufschlüsseln in 

43,5% (n=30) Jugendliche mit Hauptschulabschluss, 52,2% (n=36) mit Realschulabschluss und 

4,3% (n=3) mit Gymnasialabschluss. 

Die Gruppe der nicht delinquenten Jugendlichen setzt sich zu 1,8% (n=1) aus Hauptschülern, 

zu 7,1% (n=4) aus Realschülern, zu 69,6% (n=39) aus Gymnasiasten und zu 21,4% (n=12) aus 

Berufsschülern zusammen. Auch diese sollen wieder hinsichtlich ihres Schulabschlusses 
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betrachtet werden: Unter ihnen finden sich 16,7% (n=2) Jugendliche mit Hauptschulabschluss, 

75,0% (n=9) mit Realschulabschluss sowie 8,3% (n=1) Jugendliche mit Gymnasialabschluss.  

Bildet man die Kategorien als Ordinalskala ab, indem auch Berufsschüler nach ihrem Abschluss 

auf Allgemeinbildenden Schulen eingeordnet werden, ergibt sich eine Rangreihe von 

„1=Sonderschule“, „2=Hauptschule“, „3=Realschule“ und „4=Gymnasium“. Je höher der Rang, 

desto höher liegt auch der Bildungsgrad. Ein Kruskal-Wallis-Test auf Gruppenunterschiede wird 

erwartungsgemäß signifikant (s. Tab. 5.1-2). 

 

Tabelle 5.1- 2: Kruskal-Wallis-Test auf Gruppenunterschiede hinsichtlich der Schulbildung (N=340). 

Schulbildung χχχχ
2 df p  

Median Mittlerer Rang    

LCP 3 125,8 39,848 2 .000 

AL 3 168,9    

ND 4 230,8    
 

 

Als Post-Hoc-Tests werden Mann-Whitney-U-Tests zwischen den Gruppen herangezogen, um 

diejenigen Paare zu identifizieren, die sich unterscheiden (Bortz, 1999). Dabei wird aufgrund 

der Mehrfachtestung das Signifikanzniveau angepasst (α’=α/3=.017). Die stabil auffälligen 

Jugendlichen (LCP) haben danach eine signifikant geringere Schulbildung als entwicklungs-

bedingt delinquente (p=.001) und nicht delinquente Jugendliche (p=.000). Weiterhin erlangen 

die nicht delinquenten auch eine signifikant höhere Schulbildung als die entwicklungsbedingt 

delinquenten Jugendlichen (p=.000). Die Ergebnisse des Mann-Whitney-U-Tests sind in Tabelle 

D-8 dargestellt. 

Verhaltensprobleme in der Kindheit 

Zwei der drei Skalen zu Verhaltensstörungen in der Kindheit117, die als Elternurteil erhoben 

wurden, und ebenso der Index zum Einstiegsalter in delinquentes Verhalten118 waren Kriterien 

zur Aufteilung der Stichprobe in unterschiedliche Delinquenzgruppen. Unterschiede hinsichtlich 

dieser Variablen sind also zu erwarten. Zur Validierung der Gruppen wurden aber die genauen 

Durchschnittswerte dieser drei Kriterien sowie der Skala „Aufmerksamkeitsprobleme“ der CBCL 

noch einmal geprüft und zwischen den Gruppen verglichen (s. Tab. 5.1-3). Die Werte der CBCL 

beziehen sich dabei auf durchschnittliche T-Werte119, die Angaben zum frühen Einstiegsalter 

beziehen sich auf durchschnittliche Deliktzahlen im Alter von 6 bis 13 Jahren.  

Eine einfaktorielle Kovarianzanalyse mit dem Faktor Gruppe und der Kovariate Geschlecht120  

(s. Tabelle D-9) zeigt für Aufmerksamkeitsprobleme in der Kindheit (CBCL-VI) hochsignifikante 

Gruppenunterschiede mit großer Effektstärke. Im Bonferroni-Post-Hoc-Test121 unterscheidet 

                                                
117  Das sind die Skalen „Aggressives Verhalten“ und „Dissoziales Verhalten“ der CBCL. 
118  Dieser Index wurde bei Jugendlichen herangezogen, deren Eltern den Fragebogen nicht ausgefüllt haben (s. 

Kap. 3.7). 
119  Die T-Werte sind den Normtabellen der deutschen Version der CBCL (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior 

Checklist, 1998a) entnommen.  
120  Die Skalenwerte der CBCL-Skalen „Aufmerksamkeitsstörungen“ und „Dissoziales Verhalten korrelieren signifikant 

mit dem Geschlecht (r=.19; p=.002 bzw. r=.16; p=.009; Jungen haben höhere Werte). Ebenso korreliert der Index 
„Frühes Einstiegsalter in delinquentes Verhalten“ signifikant mit dem Geschlecht (r=.26; p=.000) Daher wurde das 
Geschlecht in einer Kovarianzanalyse kontrolliert. Die Skala „Aggressives Verhalten“ korreliert nicht mit dem 
Geschlecht (r=.02; p=.735). 

121  Aufgrund der drei zu vergleichenden Gruppen wird das Signifikanzniveau auf α’= α/3 = .017 gesetzt. 
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sich die Gruppe LCP auf der einen Seite hochsignifikant (p=.000) von den beiden Gruppen AL 

und ND auf der anderen Seite. Stabil auffällige Jugendliche zeigen somit deutlich stärkere 

Aufmerksamkeitsprobleme in der Kindheit als andere Jugendliche. 

 

Tabelle 5.1- 3: Einfaktorielle Varianz- bzw. Kovarianzanalysen (Geschlecht) auf Gruppenunterschiede 
für frühe Verhaltensprobleme (T-Werte). 

LCP AL ND F ηηηη
2  

M s M s M s   
CBCL-VIa 

Aufmerksamkeitsprobleme 
61,8 8,28 53,2 5,13 51,9 4,56 48,1** .28 

CBCL-VIIa 

Dissoziales Verhalten 
69,3 8,33 54,1 4,56 52,5 3,50 175,8** .59 

CBCL-VIIIa,c 

Aggressives Verhalten 
64,6 8,83 52,0 3,03 51,6 2,63 146,0** .54 

Frühes Einstiegsalterb 10,8 7,71 3,5 3,31 1,4 1,27 84,9** .34 
a: n=253 aufgrund unvollständiger Datensätze (nLCP=52; nAL=155; nND=46); b: N=340;  
c: Varianzanalyse; ** p≤.01; * p≤.05. 

 

Gleiches gilt für frühe Dissoziale Verhaltensweisen (s. Tab. D-9), auch hier weisen stabil 

auffällige Jugendliche im Post-Hoc-Test vergleichsweise deutlich stärkere dissoziale 

Verhaltensweisen in der Kindheit auf als entwicklungsbedingt delinquente (p=.000) und nicht 

delinquente Jugendliche (p=.000). 

Da aggressives Verhalten nicht mit dem Geschlecht korreliert ist, wird hier eine einfaktorielle 

Varianzanalyse berechnet. Auch in frühen aggressiven Verhaltensweisen unterscheiden sich 

die Gruppen hochsignifikant und mit großem Effekt. Hier sind es im Scheffé-Test wieder die 

Gruppe LCP auf der einen Seite mit hochsignifikant erhöhten Werten gegenüber den normal 

durchschnittlichen Werten der Gruppen AL und ND (p=.000).  

Frühe Delikte sind besonders in der Gruppe LCP häufig. In der einfaktoriellen Kovarianzanalyse 

(Geschlecht) zeigen sich signifikante Unterschiede und mit großem Effekt. Im Post-Hoc-Test 

(Bonferroni) werden entsprechend hochsignifikante Unterschiede zwischen der Gruppe LCP 

und den beiden anderen Gruppen deutlich (jeweils p=.000). Außerdem erreichen die 

entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen signifikant höhere Werte als die nicht 

delinquenten (p=.013). 

Verhaltensprobleme im Jugendalter  

Dissoziale Verhaltensweisen (YSR), die zwei Standardabweichungen über der Norm122 lagen, 

waren ein weiteres Kriterium zur Einteilung der Gruppen. Das allerdings nur dann, wenn bei den 

früh Auffälligen dieser Wert vorlag, ohne dass bezüglich der Delinquenzbelastung der kritische 

Wert erreicht wurde, oder in der Gruppe der spät Auffälligen, wenn dort ebenfalls der kritische 

Belastungswert hinsichtlich der Delinquenz unterschritten wurde bei gleichzeitiger hoher Norm-

abweichung von zwei Standardabweichungen auf der Skala „Dissoziales Verhalten“ (YSR; s. 

Abb. C-2). Dieses Kriterium fand also nicht bei allen Jugendlichen Anwendung. Dennoch zeigt 

sich, dass sich die Gruppen auch insgesamt in ihren Mittelwerten auf der Skala „Dissoziales 

Verhalten“ unterscheiden, wie im Übrigen auch auf den anderen beiden Skalen „Aufmerksam-

                                                
122  Die T-Werte sind den Normtabellen der deutschen Version der YSR (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior 

Checklist, 1998b) entnommen. 
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keitsprobleme“ und „Aggressives Verhalten“, die kein Kriterium darstellten (s. Tab. 5.1-4 und 

Tab. D-10).  

 

Tabelle 5.1- 4: Einfaktorielle Varianzanalysen auf Gruppenunterschiede für Verhaltensstörungen im 
Jugendalter (T-Werte) (N=340). 

LCP AL ND F ηηηη
2  

M s M s M s   
YSR-VI 

Aufmerksamkeitsprobleme 
59,3 8,73 55,8 6,90 54,5 5,26 8,3** .05 

YSR-VII 

Dissoziales Verhalten 
65,1 10,14 61,4 8,51 56,1 5,11 17,7** .10 

YSR-VIII 

Aggressives Verhalten 
61,2 8,52 57,6 7,09 54,2 4,92 15,2** .08 

** p≤.01; * p≤.05. 

 

Einfaktorielle Varianzanalysen123 (Faktor Gruppe) zeigen, dass Unterschiede auf allen drei 

Skalen im Faktor Gruppe hochsignifikant werden (s. Tab. 5.1-4). Welche Gruppen sich im 

Einzelnen unterscheiden, ermittelt der Scheffé-Test im Anschluss. Hier werden nach der Alpha-

Korrektur für die Skala „Aufmerksamkeitsprobleme“ Unterschiede zwischen den Gruppen LCP 

und AL sowie LCP und ND signifikant (p=.002 bzw. p=.001).  

Auf der Skala „Dissoziales Verhalten“ unterscheiden sich im Post-Hoc-Test die Gruppen AL und 

ND jeweils von der Gruppe LCP signifikant (p=.007 bzw. p=.000). Ebenso unterscheiden sich 

die Gruppen AL und ND (p=.000).  

Aggressive Verhaltensweisen Jugendalter stellten wie auch Aufmerksamkeitsprobleme kein 

Kriterium der Gruppeneinteilung dar. Dennoch zeigen sich auch hier signifikante Unterschiede 

zwischen den Gruppen. Für Aufmerksamkeitsprobleme werden im Scheffé-Test Unterschiede 

zwischen stabil und entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen signifikant (p=.002) sowie 

Unterschiede zwischen stabil delinquenten und nicht delinquenten Jugendlichen (p=.001). 

Unterschiede zwischen entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen und nicht delinquenten 

gibt es dagegen nicht. 

Auf der Skala „Aggressives Verhalten“ werden im Scheffé-Test wiederum Unterschiede 

zwischen stabil auffälligen Jugendlichen und entwicklungsbedingt auffälligen (p=.002) sowie 

nicht delinquenten Jugendlichen (p=.000). Ebenfalls signifikant unterschiedlich sind auch die 

Gruppen der entwicklungsbedingt delinquenten und der nicht delinquenten Jugendlichen 

(p=.005). 

Jugenddelinquenz 

Als Maß für Jugenddelinquenz zwecks Einordnung der Jugendlichen in Gruppen wurde die 

Delinquenzbelastung (DBSges) gewählt124. Daneben werden die Lebenszeitdelinquenz (DBSalt), 

die mittlere Delikthäufigkeit (DBSMges) und die Hellfelddelinquenz (DBSpol) betrachtet. In den 

Tabellen 5.1-5 und 5.1-6 sind die verschiedenen Delinquenzindizes, die in den vergangenen 

Kapiteln schon ausführlich vorgestellt wurden, für die drei Gruppen jeweils dargestellt. 

                                                
123  Die Skalenwerte der YSR korrelieren in dieser Stichprobe nicht mit dem Geschlecht (rVI=.07; rVII=.07 rVIII=.08), 

daher wurde es nicht kontrolliert.  
124  Kriterium war allerdings ein Wert, der um die drei häufigsten Delikte bereinigt worden war (DBS-kges). 

Unterschiede zwischen den Gruppen werden aber in dieser Arbeit einheitlich für den Gesamtwert (DBSges) 
dargestellt. 
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Wie anfangs angedeutet, korrelieren die Maße Deliktzahl (Lebenszeitdelinquenz), Delinquenz-

belastung und Delikthäufigkeit hoch miteinander (rii=.76). Einfaktorielle Kovarianzanalysen125 

(Faktor Gruppe, Kovariate Geschlecht) für die Variablen „Lebenszeitdelinquenz“ (DBSalt) und 

„Delinquenzbelastung“ (DBSges) weisen somit für alle drei abhängigen Variablen 

hochsignifikante Gruppenunterschiede aus und gleiche Unterschiedsmuster im Post-Hoc-Test 

(Bonferroni), die im Folgenden erläutert werden sollen (s. Tab. 5.1-5 und Tab. D-11).  

Die Lebenszeitdelinquenz (DBSalt) unterscheidet sich hochsignifikant zwischen den drei 

Gruppen. Im Post-Hoc-Vergleich zeigt sich, dass die Gruppen AL und ND nach der Alpha-

Adjustierung (α’=α/3=.017) jeweils signifikant niedrigere Werte aufweisen als die Gruppe LCP 

(p=.000), sowie dass die Gruppe AL signifikant höhere Werte angibt als die Gruppe ND 

(p=.000).  

Das gleiche Muster zeigt sich für die Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate (DBSges). Die 

Gruppenunterschiede sind hochsignifikant. Im Post-Hoc-Vergleich unterscheiden sich alle drei 

Gruppen jeweils bei einer Fehler-Wahrscheinlichkeit von p=.000.  

 

Tabelle 5.1- 5: Einfaktorielle Kovarianzanalysen (Geschlecht) für Delinquenzindizes auf 
Gruppenunterschiede (N=340). 

LCP AL ND F ηηηη
2  

M s M s M s   
DBSalt 
Lebenszeitdelinquenz 

18,7 8,82 9,4 6,17 2,9 2,42 92,9** .36 

DBSges 
Delinquenzbelastung 

29,8 22,08 14,2 13,26 1,9 2,17 51,8** .24 

DBSMges 
a 

Delikthäufigkeit 
2,0 0,60 1,9 0,54 1,0 0,80 61,5** .27 

DBSpol 
Hellfelddelinquenz 

1,9 2,56 0,5 1,26 0,0 0,00 24,0** .13 

 a: einfaktorielle Varianzanalyse; ** p≤.01; * p≤.05. 

 

Die durchschnittlichen Häufigkeit, mit der Delikte in den letzten 12 Monaten begangen wurden 

(DBSMges), wird mittels einer einfaktoriellen Varianzanalyse untersucht, da hier kein Zusammen-

hang mit dem Geschlecht vorliegt (s. Kap. 4). Es gibt einen signifikanten Gruppeneffekt, und im 

Scheffé-Test zeigen die Gruppen LCP und AL jeweils signifikant höhere Werte als nicht 

delinquente Jugendliche (p=.000), die Gruppen LCP und AL machen dagegen keine 

unterschiedlichen Häufigkeitsangaben (p=.63). Wie in Tabelle 5.1-5 ersichtlich ist, ist selbst die 

Gruppe ND nicht vollkommen frei von delinquenten Handlungen. Zur Erinnerung: Die Einteilung 

der Gruppen basierte u.a. auf dem Kriterium, dass nicht delinquente Jugendliche einen Wert 

unterhalb des 25. Perzentils für die Delinquenzbelastung aufweisen sollten. Es wird also nicht 

von „Delinquenzenthaltung“, sondern vielmehr von wenig bis geringfügiger Delinquenz 

ausgegangen.  

Der größte Anteil an Hellfelddelinquenz (DBSpol) unter Jugendlichen entfällt auf die Gruppe 

LCP, wie zu erwarten war. Auch in der Gruppe AL befinden sich Jugendliche, die schon offiziell 

auffällig geworden sind126, allerdings weist die Kovarianzanalyse signifikante Gruppen-

unterschiede aus. Im anschließenden Post-Hoc-Vergleich (Bonferroni) erweisen sich die 

                                                
125  Delinquenzindizes hängen zum größten Teil eng mit dem Geschlecht zusammen, insofern, als Jungen höhere 

Werte aufweisen. Die Korrelationen liegen zwischen r=.14 und r=.40. Das Einstiegsalter hängt hingegen nicht mit 
dem Geschlecht zusammen (vgl. auch Kap. 4). 

126  Auch in dieser Gruppe befinden sich jugendliche Untersuchungshäftlinge. Somit kann dieses Ergebnis auch als 
Hinweis auf die Validität des Index „Hellfelddelinquenz“ gewertet werden. 
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Gruppen AL und ND jeweils mit p=.000 als signifikant weniger polizeilich auffällig als die stabil 

Auffälligen (LCP). Wie zu erwarten, gibt es in der Gruppe der nicht delinquenten keine 

Jugendlichen, die schon polizeilich auffällig geworden sind, aber diese Werte können aufgrund 

des Post-Hoc-Tests nicht als signifikant niedriger als die der entwicklungsbedingt delinquenten 

Jugendlichen gelten (p=.30). 

Das Einstiegsalter in delinquentes Verhalten wurde als zusätzliche Frage in die DBS (Lösel, 

1975) aufgenommen (s. Kap. 3.2.3 und 3.5.6), war allerdings kein Kriterium der Gruppen-

bildung. Da neben frühen Verhaltensauffälligkeiten auch ein früherer Einstieg in delinquentes 

Problemverhalten als Kennzeichen stabiler Entwicklungsverläufe anzusehen ist (Lösel & 

Bender, 1998; Loeber, 1990), sollten sich hier insbesondere Jugendliche der Gruppe LCP von 

anderen Jugendlichen (AL; ND) abgrenzen lassen. Für jedes Delikt wurde retrospektiv nach 

dem erstmaligen Begehen mittels vier Alterskategorien127 gefragt. Da nur Ordinalskalenniveau 

für diese Alterskategorien angenommen werden kann, werden die drei Delinquenzgruppen 

durch einen Kruskal-Wallis-Test miteinander verglichen (s. Tab. 5.1-6). Anschließende 

paarweise Vergleiche werden durch einen Mann-Whitney-U-Test mit Bonferroni-Adjustierung 

(α’=α/3=.017) vorgenommen (s. Tab. D-12).  

 

Tabelle 5.1- 6: Kruskal-Wallis-Test bezüglich des mittleren Einstiegsalters in delinquentes Verhalten 
auf Gruppenunterschiede (N=340). 

 Einstiegsalter χχχχ
2 df p 

 Median Mittlerer Rang    

LCP 3 205,5 14,187 2 .001 

AL 2 158,8    

ND 2 173,4    
  

 

Es zeigt sich, dass die Gruppen sich signifikant in ihren mittleren Rängen bezüglich des 

mittleren Einstiegsalters in delinquentes Verhalten unterscheiden. Der Median verweist auf 

einen Beginn delinquenten Verhaltens bei stabil Auffälligen in einem Alter von 10 bis 13 Jahren, 

während der Median in den beiden anderen Gruppen auf ein mittleres Alter von 14 bis 17 

Jahren hindeutet. Der Mann-Whitney-U-Test weist bei einem adjustierten α’=.017 signifikante 

Unterschiede in den Rängen nur für die Gruppen LCP und AL aus. Die Gruppen LCP und ND 

(p=.11) bzw. AL und ND (p=.33) unterscheiden sich nicht signifikant (s. Tab. D-12). 

 

Insgesamt zeigen diese Analysen auch im Hinblick auf diejenigen Variablen der CBCL, YSR 

und DBS, die nicht zur Gruppeneinteilung herangezogen wurden, dass die Gruppeneinteilung 

recht valide ist. Gemäß der Definitionen zeichnen sich Jugendliche der Gruppe LCP als stabil 

auffällig aus. Sie weichen im Mittel hinsichtlich ihrer Werte in CBCL und YSR ein bis zwei 

Standardabweichungen von der Norm ab (s. Tab. 5.1-3 und 5.1-4). Ihre Delinquenzwerte liegen 

generell hoch128 und unterscheiden sich selbst noch von den entwicklungsbedingt Auffälligen 

(AL). Dieses Ergebnis widerspricht damit Moffitt (z.B. 1997), die angibt, dass sich stabil und 

temporär begrenzt auffällige Jugendliche nicht in Häufigkeit und Schwere der Delinquenz-

                                                
127  Alterskategorien: 1= „18 bis 20 Jahre“; 2 = „14 bis 17 Jahre“; 3 = „10 bis 13 Jahre“; 4 = „6 bis 9 Jahre“. 
128  In allen Delinquenz-Variablen (DBS) liegen sie im Mittel mindestens über dem 85. Perzentil, also im Mittel eine 

gute Standardabweichung über der Norm der repräsentativen Schülerstichprobe. Teilweise liegen sie im Mittel 
sogar über dem 90. Perzentil (DBSpol; DBSges). Angaben zu den Perzentilen finden sich in Anhang D in Tabelle D-
13. 
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belastung sowie der Anzahl offizieller Kontakte unterscheiden. Möglicherweise liegt das darin 

begründet, dass die Einordnung eines Jugendlichen als entwicklungsbedingt delinquent in der 

vorliegenden Untersuchung einem recht strengen Kriterium folgte, nämlich ab einer 

Delinquenzbelastung, die über dem 25. Perzentilwert lag. Es wäre zu untersuchen, ob sich in 

der großen Gruppe der AL Untergruppen finden lassen (vgl. Fergusson & Horwood, 2002; 

Fergusson et al., 2000). 

Entwicklungsbedingt auffällige Jugendliche (AL) zeigen in der Kindheit keine Verhaltens-

probleme. In der Jugend weichen sie aber hinsichtlich dissozialer Verhaltensprobleme (YSR) im 

Mittel eine gute Standardabweichung von der Norm ab. Aggressives Verhalten und 

Aufmerksamkeitsprobleme zeigen gegenüber der Norm ebenfalls etwas erhöhte Werte. 

Hinsichtlich delinquenten Problemverhaltens unterscheiden sich zudem durch höhere Werte 

deutlich von den nicht delinquenten Jugendlichen (ND) (s. Tab. 5.1-3 und 5.1-4).  

Die Gruppe der nicht delinquenten Jugendlichen (ND) zeigt hingegen durchgängig niedrige 

Werte. Verhaltensprobleme zeigen sich weder in Kindheit noch Jugend. Auch Delinquenzwerte 

sind gering bis nicht vorhanden: Jugendliche dieser Gruppe bewegen sich in allen ihren 

Durchschnittswerten gemessen an der teilrepräsentativen Schülerstichprobe unterhalb des 25. 

Perzentils. 

Unterschiede zeigen sich aber auch hinsichtlich demographischer Variablen: So ist die 

Geschlechterverteilung in den Gruppen verschieden – der Anteil von Mädchen steigt mit 

sinkender Delinquenzbelastung der Gruppen – und ebenso der Grad der Schulbildung, der mit 

sinkender Delinquenzbelastung steigt. Altersunterschiede fallen dagegen nicht ins Gewicht.  

Frühe Verhaltensprobleme mit Ausnahme aggressiven Verhaltens erweisen sich im Gegensatz 

zu Verhaltensproblemen in der Jugend als geschlechtsabhängig, wobei Jungen in der Kindheit 

stärker auffällig sind. Diese Befunde passen zur allgemein höheren Prävalenz früher 

Verhaltenssauffälligkeiten, wie sie in der Literatur berichtet wird (z.B. Kratzer & Hodgins, 1997; 

Petermann & Scheithauer, 1998). Lediglich der Befund, dass aggressives Verhalten sich nicht 

geschlechtsabhängig unterscheidet, weicht insofern von der Datenlage ab, als häufig bei 

Jungen ein höheres Ausmaß aggressiven Verhaltens gefunden wird (z.B. Lehmkuhl et al., 

1998). Scheithauer et al. (2003) weisen jedoch darauf hin, dass dies durch unangemessene 

oder unvollständige Operationalisierungen von Aggressivität bedingt sein könnte (vgl. auch 

Björkvist et al., 1992). Die Skala „Aggressives Verhalten“ der CBCL fragt dagegen auch nach 

(typisch weiblichen) relationalen Formen von Aggressivität (z.B. Item 94 „Hänselt andere gern“). 

5.2 Bewältigungsverhalten in jugendtypischen Problemsituationen 

Das Lösen spezifischer Entwicklungsaufgaben kennzeichnet nach Havighurst (1965) die 

Entwicklung eines Menschen über die Lebensspanne. Er formulierte als einer der ersten auch 

die besonderen Aufgaben, die sich Jugendlichen beim Übergang von der Kindheit zum 

Erwachsenenalter stellen (s. Kap. 1.5). Mit Bezug auf die kognitionspsychologische Coping-

forschung können diese Entwicklungsaufgaben als Herausforderungen oder gar Bedrohungen 

gesehen werden, deren Bewältigung unter Vergegenwärtigung vorhandener Ressourcen und 

Kompetenzen geschieht (Hendry & Kloep, 2002; Olbrich, 1984).  
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Das Zusammenspiel von Anforderungen, Ressourcen und Kompetenzen ist als individueller 

Passungsprozess zu verstehen. Zusätzliche Belastungen wie beispielsweise kritische Lebens-

ereignisse können dazu führen, dass das Gesamt der Anforderungen zu einer Erschöpfung des 

Ressourcen-Pools führt. Möglicherweise sind dann unangemessene Problemlöseversuche die 

Folge, die sich auch in delinquentem Problemverhalten äußern können (Hendry & Kloep, 2002; 

Hurrelmann, 2004; Seiffge-Krenke, 1984). 

Während stabil delinquentes Verhalten (life-course-persistent antisociality) auf zugrunde 

liegende frühe Verhaltensdispositionen zurückgeführt wird (z.B. Farrington, 1992; Loeber, 1990; 

Moffitt, 1997), wird für die auf die Adoleszenz begrenzte Delinquenz (adolescence-limited 

antisociality) eine entwicklungsbezogene Ätiologie angenommen (Moffitt, 1993, 1997). In dieser 

Gruppe könnte Delinquenz (auch) einen Versuch darstellen, Entwicklungsaufgaben zu 

bewältigen – delinquentes Problemverhalten als Bewältigungsstrategie (z.B. Silbereisen & 

Kastner, 1985). Bevor komplexe Zusammenhänge zwischen Ressourcen, Bewältigungs-

verhalten und Jugenddelinquenz untersucht werden (Kap. 5.3 und 5.4), soll jedoch zunächst 

das Bewältigungsverhalten Jugendlicher in jugendtypischen Problemsituationen dargestellt 

werden. 

 

Diese Problembewältigungsstrategien wurden in der vorliegenden Untersuchung mittels des 

Copingfragebogen für Jugendliche (CFB-J) von Seiffge-Krenke (1989a) erhoben. Dieser 

Fragebogen erhebt für acht jugendtypische Problembereiche 20 Verhaltensstrategien, die sich 

in drei übergeordnete Skalen fassen lassen: (1) Aktive Bewältigung unter Nutzung sozialer 

Ressourcen, (2) Internale Bewältigung und (3) problemmeidendes Verhalten (s. Kap. 3.2.3). 

Aktive Bewältigungsformen beinhalten „Aktivität und die Suche nach sozialer Unterstützung“ 

(Seiffge-Krenke, 1989a, S. 210) im Sinne des Austauschs mit Freunden und Eltern (bzw. 

anderen Erwachsenen) oder Betroffenen, die Nutzung instrumenteller Hilfen (Arbeitsamt, 

Jugendberatungsstellen, Fachzeitschriften etc.) oder die Suche nach Trost und Zuwendung. 

Internale Strategien bewegen sich im Bereich kognitiver Prozesse bei der Lösungsfindung 

(Kompromisse suchen und eingehen; verschiedene Lösungsalternativen durchspielen; 

Akzeptieren eigener Grenzen). Strategien des Problemmeidens werden durch aktive 

Verleugnung des Problems, Rückzugstendenzen, Drogenkonsum und verschieden Arten der 

Affektabfuhr gekennzeichnet. Die Problembereiche lassen sich mit typischen Entwicklungs-

anforderungen in Einklang bringen (vgl. Havighurst, 1965, Kap. 1.5.1). 

 

In verschiedenen Studien wurden Geschlechts- und Altersunterschiede für Bewältigungs-

strategien gefunden (z.B. Seiffge-Krenke, 1993, Winkler Metzke & Steinhausen, 2002). Dabei 

fielen Geschlechtsunterschiede in der Regel deutlicher aus als Altersunterschiede. Danach 

wäre zu erwarten, dass besonders in der mittleren Adoleszenz mit problematischen 

Bewältigungsversuchen zu rechnen ist und mit steigendem Alter abnimmt (Seiffge-Krenke, 

1984; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002) und dass Mädchen insgesamt kompetentere 

Strategien nutzen: Sie lösen Probleme eher aktiv als Jungen und weniger problemmeidend 

(Winkler Metzke & Steinhausen, 2002). Bezüglich der Alters- und Geschlechterunterschiede 

ergeben sich aber teilweise kontroverse Ergebnisse: Manche Studien finden eine Zunahme 

aktiver und problemmeidender Strategien mit dem Alter und bei Mädchen mehr 

problemmeidendes Verhalten als bei Jungen (vgl. Seiffge-Krenke, 1993; Seiffge-Krenke & 

Shulman, 1990). Insofern werden die Jugendlichen zunächst hinsichtlich dieser möglichen 
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Moderatorvariablen untersucht, bevor das Bewältigungsverhalten zwischen den drei Gruppen 

varianzanalytisch verglichen wird. 

Unterschiede zwischen den Gruppen im Bewältigungsverhalten dürften sich insbesondere 

hinsichtlich problemmeidender Strategien zeigen. So berichtet Seiffge-Krenke (1993) über 

erhöhte Raten problemmeidenden Verhaltens in klinisch auffälligen Gruppen gegenüber 

unauffälligen Jugendlichen. Auffällige Jugendliche zeigten in ihrer Studie dagegen funktionale 

Strategien (aktiv und internal) in ähnlichem Ausmaß wie unauffällige Jugendliche.  

Insgesamt sollten nicht delinquente Jugendliche in der vorliegenden Untersuchung das 

kompetenteste Bewältigungsverhalten mit den möglicherweise höchsten Anteilen an aktiven 

und internalen Strategien und den niedrigsten Anteilen an problemmeidenden Strategien 

zeigen, während delinquente Jugendliche besonders hinsichtlich problemmeidender Strategien 

nicht delinquente Jugendliche übertreffen sollten (vgl. auch Engel & Hurrelmann, 1993; Winkler 

Metzke & Steinhausen, 2002). 

 

Stabil delinquente Jugendliche (LCP) zeigen in der vorliegenden Studie deskriptiv im Mittel 

problemmeidende Bewältigungsversuche bei jugendtypischen Problemen in höherem Ausmaß 

als angemessenes Verhalten, das allerdings auch vorhanden ist. In den Gruppen AL und ND 

stehen dagegen aktive und internale Problembewältigungsstrategien im Vordergrund, während 

problemmeidendes Verhalten zwar vorhanden ist, aber in geringerem Ausmaß. Am deutlichsten 

ist die Diskrepanz zwischen funktionaler und dysfunktionaler Bewältigung in der Gruppe der 

nicht delinquenten Jugendlichen. Sie haben die höchste Ausprägung in aktiven und internalen 

Strategien und die geringste in problemmeidenden Strategien. Die entwicklungsbedingt 

delinquenten Jugendlichen weisen nach den stabil delinquenten die höchste Rate der 

problemmeidenden Verhaltensweisen auf. In Abbildung 5.2-1 ist die mittlere Ausprägung der 

Bewältigungsstrategien in den drei Gruppen dargestellt (s. auch Tab. D-14). Die Signifikanz der 

Unterschiede bleibt noch zu prüfen. 

 

Abbildung 5.2- 1: Mittlere Ausprägung der Bewältigungsstrategien des CFB-J in den Gruppen (LCP; 
AL; ND) (N=340). 
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Zusammenhänge des Bewältigungsverhaltens mit dem Alter oder Geschlecht der Jugendlichen 

ergeben sich in der vorliegenden Studie für die 340 Jugendlichen der drei Delinquenzgruppen in 

eher geringem Ausmaß: Aktive Bewältigungsstrategien hängen zwar signifikant negativ mit dem 

Geschlecht zusammen (r=-.23; p=.000; N=340), d.h. dass Mädchen mehr aktive Strategien in 

Problemsituationen anwenden (s. auch Tab. D-14). Das deckt sich mit Ergebnissen von Winkler 

Metzke und Steinhausen (2002). Internale und problemmeidende Strategien zeigen jedoch 
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keine Zusammenhänge mit dem Geschlecht. Hinsichtlich des Alters ergeben sich ebenfalls 

keinerlei signifikante Zusammenhänge mit den Bewältigungsskalen (rAB=.04; rIB=-.04; rPB=-.07; 

N=340).  

Da sich auch die Gruppen hinsichtlich der Geschlechterverteilung unterscheiden, wird das 

Geschlecht als Kovariate in die Analysen einbezogen, auf die Kovariate Alter kann hier 

verzichtet werden. Eine varianz- bzw. kovarianzanalytische Prüfung (Kovariate Geschlecht) der 

Mittelwertsunterschiede auf Gruppenebene (s. Tab. D-15) ergibt – bei adjustiertem Alpha 

aufgrund univariater Testungen der drei Skalen (α’=α/3=.017) – nur einen signifikanten 

Unterschied zwischen den Gruppen für problemmeidende Verhaltensweisen mit kleinem bis 

mittlerem Effekt (F(2; 340)=5,51; p=.004; η2=.032). Im Scheffé-Test zeigt sich dieser Unterschied 

nach weiterer Alpha-Adjustierung (α’’=α’/3=.006) signifikant zwischen den Gruppen LCP und 

ND (p=.005). Der Unterschied zwischen den entwicklungsbedingt delinquenten (AL) und den 

nicht delinquenten Jugendlichen (ND) geht tendenziell ebenfalls in die erwartete Richtung, dass 

die delinquenten Jugendlichen ein höheres Ausmaß an problemmeidenden Verhaltensweisen 

im Zusammenhang mit jugendtypischen Problemsituationen zeigen (p=.059).  

Internale Strategien werden insgesamt nur tendenziell von den Delinquenzgruppen 

unterschiedlich stark genutzt (F(2; 340)=2,81; p=.06; s. Abb. 5.2-1 und Tab. D-15). Aktive 

Strategien unterscheiden sich nach Kontrolle des Geschlechtereffektes nicht zwischen den drei 

Gruppen (F(2; 340)=1,21; p=.30). Einschränkend ist zu sagen, dass nur für die Skala „Aktive 

Bewältigung“ die Voraussetzung der Varianzhomogenität laut Levene-Test erfüllt ist. Aufgrund 

der relativ großen Gruppen und der Robustheit varianzanalytischer Verfahren gegenüber 

Voraussetzungsverletzungen besonders bei steigender Personenzahl kann jedoch das 

Verfahren beibehalten werden (Bortz, 1999). 

 

Auf der übergeordneten Ebene der Bewältigungsstrategie – unabhängig vom Problemfeld – gibt 

es also signifikante Unterschiede nur hinsichtlich problemmeidender Strategien zwischen den 

Gruppen. Möglicherweise werden aber auf der Ebene einzelner Problembereiche noch 

differentielle Unterschiede sichtbar. Daher schließen sich multivariate Varianz- bzw. 

Kovarianzanalysen (Faktor Gruppe, Kovariate Geschlecht) für die acht Problembereiche an  

(s. Tab. 5.2-1), die für jede Skala getrennt durchgeführt werden. Ausführliche Tabellen sind in 

Anhang D (Tab. D-16 bis D-18) dargestellt.  

Die Prüfung der Mittelwertsunterschiede hat analog zu den Ergebnissen auf Skalenebene für 

aktive Bewältigung keine signifikanten Gruppenunterschiede in einzelnen Problembereichen 

erbracht (s. Tab. 5.2-1 und Tab. D-16).  

Auf der Skala „Internale Bewältigung“ ergeben sich dagegen signifikante Unterschiede in drei 

Problembereichen, und zwar in den Problembereichen „Eltern“, „Anderes Geschlecht“ und 

„Zukunft“ (s. Tab. 5.2-1). Unterschiede zwischen den Gruppen werden im Scheffé-Test nach 

der α-Adjustierung (α’=.017) nur noch bei der internalen Bewältigung von Problemen im 

Umgang mit dem anderen Geschlecht signifikant („Anderes Geschlecht“). Hier unterscheiden 

sich stabil delinquente (LCP) und nicht delinquente Jugendliche (ND) mit p=.013. Stabil 

Delinquente nutzen hier aber auch tendenziell weniger internale Strategien als entwicklungs-

bedingt Delinquente (p=.03). Tendenziell nutzen stabil Delinquente bei Auseinandersetzungen 

mit den Eltern („Eltern“) ebenfalls weniger internale Strategien als nicht delinquente Jugendliche 

(p=.045). Auch der paarweise Vergleich im Problembereich „Zukunft“ zwischen den Gruppen 

LCP und AL verfehlt das adjustierte Signifikanzniveau (p=.021). Hier geht die Tendenz 
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wiederum dahin, dass stabil Delinquente (LCP) weniger internale Strategien nutzen als 

entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche (AL).  

 

Tabelle 5.2- 1: Multivariate Varianz- und Kovarianzanalysen (Geschlecht) für Bewältigungsstrategien 
in acht jugendtypischen Problemsituationen auf Gruppenunterschiede. 

LCP 

N=68 

AL 

N=216 

ND 

N=56 
F ηηηη

2 Problem-
bereich 

Bewältigungs-
strategie 

M s M s M s   

Schule Aktiva 

Internal 
Problemmeidend 

2,0 
2,1 
2,5 

1,55 
1,83 
1,86 

2,3 
2,2 
2,0 

1,57 
1,55 
1,66 

2,7 
2,4 
1,5 

1,65 
1,51 
1,21 

2,0 
0,7 
5,9** 

.01 

.00 

.03 
Eltern Aktiva 

Internal 
Problemmeidend 

1,9 
1,8 
2,1 

1,63 
1,79 
1,56 

2,2 
2,2 
2,1 

1,53 
1,73 
1,59 

2,4 
2,5 
1,5 

1,49 
1,48 
1,29 

0,7 
3,2* 
3,4* 

.00 

.02 

.02 
Peers Aktiva 

Internal 
Problemmeidend 

0,8 
0,9 
1,3 

0,87 
1,09 
1,42 

0,9 
1,1 
0,9 

1,19 
1,38 
1,24 

1,3 
1,2 
0,8 

1,63 
1,23 
0,96 

1,7 
0,8 
2,5 

.01 

.01 

.02 
Freizeit Aktiva 

Internal 
Problemmeidend 

1,1 
1,1 
1,2 

1,12 
1,22 
1,17 

0,9 
1,0 
0,9 

1,29 
1,28 
1,25 

1,2 
1,2 
0,6 

1,53 
1,27 
0,86 

0,7 
0,3 
3,0 

.00 

.00 

.02 
Anderes 
Geschlecht 

Aktiva 

Internal 
Problemmeidend 

2,1 
1,5 
1,8 

1,65 
1,45 
1,54 

2,6 
2,1 
1,7 

1,58 
1,68 
1,47 

2,8 
2,4 
1,3 

1,43 
1,56 
1,30 

1,8 
5,1** 
1,9 

.01 

.03 

.01 
Selbst Aktiva 

Internal 
Problemmeidend 

1,4 
1,2 
2,0 

1,38 
1,29 
1,75 

1,3 
1,4 
1,8 

1,35 
1,46 
1,50 

1,6 
1,7 
1,6 

1,31 
1,45 
1,52 

0,4 
2,0 
1,0 

.00 

.01 

.01 
Beruf Aktiva 

Internal 
Problemmeidend 

1,5 
1,0 
1,0 

1,68 
1,24 
1,29 

1,6 
1,1 
0,7 

1,66 
1,34 
0,97 

1,7 
1,2 
0,6 

1,78 
1,26 
0,80 

0,2 
0,2 
3,1* 

.00 

.00 

.02 
Zukunft Aktiva 

Internal 
Problemmeidend 

0,4 
0,5 
0,7 

1,00 
0,78 
0,92 

0,6 
0,9 
0,8 

1,12 
1,12 
1,01 

0,6 
0,7 
0,5 

1,02 
0,89 
0,69 

1,2 
4,1* 
3,1* 

.01 

.02 

.02 
** p≤.01; * p≤.05; a: multivariate Kovarianzanalyse; fett: signifikante Gruppenunterschiede (Scheffé-Test);  
kursiv: tendenzielle Gruppenunterschiede (Scheffé-Test). 

 

Signifikante Ergebnisse auf der Skala „problemmeidendes Verhalten“ zeigen sich für die 

Bereiche „Schule“, „Eltern“, „Beruf“ und „Zukunft“ (s. Tab. 5.2-1). Im Scheffé-Test erweisen sich 

nach der Alpha-Adjustierung (α’=.017) jedoch allein Unterschiede bei schulischen Problemen 

zwischen den Gruppen LCP und ND als signifikant (p=.003), wobei stabil delinquente 

Jugendliche mehr problemmeidendes Verhalten berichten. Die Unterschiede zwischen den 

Gruppen AL und ND im Bereich „Eltern“ verfehlen das angepasste Signifikanzniveau (p=.036). 

Hier legen entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche tendenziell ein stärkeres Ausmaß an 

problemmeidenden Strategien an den Tag als nicht delinquente (s. Tab. 5.2-1). Tendenzielle 

Unterschiede ergeben sich auch nur im Problembereich „Beruf“ für stabil und entwicklungs-

bedingt delinquente Jugendliche (p=.061), wobei erstere mehr problemmeidendes Verhalten 

zeigen. Zukunftssorgen werden tendenziell mehr von entwicklungsbedingt delinquenten (AL) als 

von nicht delinquenten Jugendlichen (ND) mit problemmeidendem Verhalten beantwortet 

(p=.051).  

Tendenzielle Unterschiede ergeben sich zwischen den drei Delinquenzgruppen im Problem-

bereich „Freizeit“ (p=.051), hier zeigt der Scheffé-Test, dass stabil delinquente tendenziell mehr 

problemmeidendes Verhalten zeigen als nicht delinquente Jugendliche (p=.053; s. Tab. 5.2-1). 
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Abbildung 5.2- 2: Anteil der Bewältigungsstrategien (%) in den acht Problembereichen bei stabil 
delinquenten Jugendlichen (LCP). 
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Abbildung 5.2- 3: Anteil der Bewältigungsstrategien (%) in den acht Problembereichen bei 
entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen (AL). 
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Abbildung 5.2- 4: Anteil der Bewältigungsstrategien (%) in den acht Problembereichen bei nicht 
delinquenten Jugendlichen (ND). 
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Um noch einmal zu veranschaulichen, wie hoch der prozentuale Anteil der zur Anwendung 

kommenden Strategien jeweils für die acht Problembereiche in den drei Gruppen ist, wurden 
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Mehrfachantworten-Sets ausgewertet (s. Abb. 5.2-2 bis 5.2-4). Deskriptiv fällt für alle Gruppen 

der hohe Anteil problemmeidender Strategien bei Problemen mit der Identitätsbildung („Selbst“) 

auf. In jeder Gruppe zeigen problemmeidende Strategien hier den höchsten Anteil im Vergleich 

mit anderen Problembereichen, der von 33%  bei nicht delinquenten Jugendlichen bis 44% bei 

stabil delinquenten (LCP) reicht. Stabil delinquente Jugendliche erreichen ähnlich hohe Anteile 

aber auch in den Problembereichen „Zukunft“ und „Peers“. 

Bei stabil Delinquenten (LCP) bilden problemmeidende Strategien in fast allen der acht 

Problemsituationen den höchsten Anteil, mit Ausnahme der Situationen „Beruf“ und „Anderes 

Geschlecht“. Hier stehen aktive Strategien im Vordergrund. Problemmeidende Verhaltens-

weisen werden besonders bei Problemen mit der Identitätsentwicklung („Selbst“) und mit 

Gleichaltrigen („Peers“) sowie Zukunftssorgen („Zukunft“) zur Bewältigung genutzt.  

Bei entwicklungsbedingt Delinquenten (AL) sind es dagegen in erster Linie aktive und internale 

Strategien, die die höchsten Anteile verzeichnen, lediglich im Bereich „Selbst“ erreichen 

problemmeidende Strategien die führende Rolle. Allerdings liegen sie bei Problemen mit den 

Eltern und den Gleichaltrigen sowie bei Zukunftssorgen gleich an zweiter Stelle. Außerdem 

erscheint der Anteil der Strategien vor allem in den Bereichen „Schule“, „Eltern“, „Peers“, 

„Freizeit“ und „Anderes Geschlecht“ relativ ausgeglichen.  

Aktive und Internale Strategien sind bei nicht delinquenten Jugendlichen (ND) wie bei 

entwicklungsbedingt delinquenten eher „die erste Wahl“ bei der Bewältigung von Problemen. 

Sie nehmen aber gegenüber problemmeidenden Strategien einen noch größeren Raum ein. So 

ist bei ihnen das Verhältnis der drei Bewältigungsformen nur im Bereich „Selbst“ als fast 

ausgeglichen zu bezeichnen. Ansonsten rangieren problemmeidende Strategien immer deutlich 

auf dem dritten Platz hinter aktiven und internalen Strategien (s. Abb. 5.2-2 bis 5.2-4).  

 

Zusammengefasst ergeben sich also erwartungsgemäß Unterschiede im Bewältigungs-

verhalten in erster Linie hinsichtlich problemmeidender Strategien, Unterschiede hinsichtlich 

internaler Strategien fallen nur tendenziell aus. Etwas differenzierter wird das Bild auf Ebene 

der Problemsituationen. Hier werden Gruppenunterschiede sowohl für problemmeidende und 

internale Strategien signifikant, die aber im Post-Hoc-Vergleich meist nur noch tendenziell 

ausfallen. Diese Befunde zeigen sich nicht nur zwischen stabil und nicht delinquenten 

Jugendlichen, also den extremen Polen, sondern auch zwischen entwicklungsbedingt 

delinquenten und nicht delinquenten Jugendlichen. Ein Bereich, der für alle Gruppen offenbar 

am problematischsten ist, ist die Identitätsentwicklung. Hier nennen alle Gruppen im Verhältnis 

zu anderen Strategien am meisten problemmeidende Verhaltensweisen. 
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5.3 Delinquenz als Form der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben bei 
der Adolescence-limited Antisociality 

Der Entwicklungspfad von Jugenddelinquenz, der in seinem abweichenden Verhalten 

(weitgehend) auf die Adoleszenz beschränkt ist („adolescence-limited antisociality“), ist bislang 

selten explizit untersucht worden (Moffitt & Caspi, 2001). Moffitt und Mitarbeiter (Moffitt, 1997; 

Moffitt & Caspi, 2001) nehmen noch relativ unspezifisch und unspezifiziert entwicklungs-

bedingte Verhaltensdeterminanten für diese Form der Jugenddelinquenz an. Sie gehen davon 

aus, dass delinquentes Verhalten eine gewisse Funktion bei der Bewältigung der Reifungslücke 

zwischen biologischem und sozialem Erwachsenensein übernimmt und daher auch wieder 

eingestellt wird, wenn diese Funktion nicht mehr gegeben ist und prosoziales Verhalten 

lohnenswerter erscheint (s. Kap. 1.4.2).  

Weiterhin ist aufgrund der kriminologischen und entwicklungspsychopathologischen 

Forschungslage anzunehmen, dass es sich bei dieser Gruppe nicht um eine homogene Gruppe 

handelt, sondern Untergruppen nach „Pathologie“ und langfristigen Entwicklungsrisiken 

unterschieden werden können (z.B. Lösel, 1995). 

Welche Funktionen delinquentes Verhalten für Jugendliche haben kann, haben Silbereisen und 

Kastner (1985) am Beispiel Drogenkonsum eindringlich beschrieben: Demnach kann 

Delinquenz ein Ersatzziel darstellen, eine gewollte Normverletzung sein, kann als 

Bewältigungsverhalten in problematischen Situationen eingesetzt werden, Zugang zu Peer-

gruppen bedeuten oder das Erwachsensein demonstrieren (s. Kap. 1.5.3). 

In einer Fortführung der kognitionspsychologischen Copingforschung haben Hendry und Kloep 

(2002) ein Entwicklungsmodell der Passung von Ressourcen, Kompetenzen und Anforde-

rungen formuliert. Für den Zeitraum der Adoleszenz postulieren sie, dass ein gewisses Maß an 

Risikoverhalten notwendig ist, um eigene Grenzen auszutesten und Alternativen zu erproben, 

dass somit entwicklungsförderlich sein kann. Gleichzeitig kann das Risikoverhalten aber auch 

Ausdruck mangelnder Bewältigungskompetenzen und/oder Ressourcen sein, so dass der 

Passungsprozess hier gestört ist und dadurch möglicherweise ein Entwicklungsrisiko gegeben 

ist. Aus diesem Grund haben Hendry und Kloep (2002) drei Kategorien von Risiko-

verhaltensweisen mit ansteigendem Entwicklungsrisiko beschrieben (s. Kap. 1.5.3).  

In den folgenden Ausführungen wird es zunächst darum gehen, für die Gruppe der 

entwicklungsbedingten Jugenddelinquenz (AL) delinquentes Verhalten und Problembewälti-

gungsverhalten in einen Zusammenhang zu stellen (Kap. 5.3.1). Anschließend wird die 

Gruppierung der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen nach ihrer Pathologie 

beschrieben, und es werden die Untergruppen kurz charakterisiert (Kap. 5.3.2). Den Abschluss 

dieses Kapitels bildet die Analyse personbezogener, sozialer und belastender Faktoren in den 

Gruppen: Zunächst werden die Gruppen daraufhin verglichen, ob sie sich hinsichtlich der 

Ausprägung der erhobenen personellen und sozialen Bedingungsvariablen129 unterscheiden. 

Danach sollen korrelations-analytische Auswertungen Hinweise auf die Funktionalität 

delinquenten Verhaltens in der jeweiligen Untergruppe liefern (Kap. 5.3.3). 

                                                
129  Siehe dazu die Kapitel 3.2.1. und 3.2.2. 
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5.3.1 Entwicklungsbedingte Jugenddelinquenz und Bewältigungsverhalten  

Es wird angenommen, dass entwicklungsbedingte Jugenddelinquenz (AL) gewisse Zusammen-

hänge mit dem Bewältigungsverhalten in jugendtypischen Problemsituationen aufweisen sollte, 

wenn Delinquenz in dieser Gruppe eine Funktion für die Bewältigung von Entwicklungs-

aufgaben besitzt.  

Jugenddelinquenz wurde anhand verschiedener Indizes130 mittels der erweiterten Delikt-

belastungsskala (DBS) nach Lösel (1975) erhoben. Im Folgenden werden die „Delinquenz-

belastung der letzten 12 Monate“ (DBSges) und das Ausmaß der „Hellfelddelinquenz“ (DBSpol) 

mit Problembewältigungsstrategien der Jugendlichen (CFB-J; Seiffge-Krenke, 1989) in 

Zusammenhang gebracht.  

Erwartet wird, dass kompetente Strategien, wie aktive oder internale Problembewältigung, 

negativ oder auch gar nicht mit der Delinquenzbelastung und der offiziellen Auffälligkeit 

assoziiert sein sollten. Demgegenüber wird für problemmeidende Strategien ein positiver 

Zusammenhang mit delinquentem Verhalten angenommen. Spezifischere Zusammenhänge 

sollen darüber hinaus explorativ auch für einzelne Problem- und Delinquenzbereiche analysiert 

werden.  

Die Ergebnisse der multiplen Korrelationen werden für die Gesamtgruppe der entwicklungs-

bedingt delinquenten Jugendlichen (AL; N=216) sowie nach Geschlecht getrennt für Jungen 

(n=96) und Mädchen (n=120) berichtet und in Graphiken veranschaulicht. 

Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate und Problembewältigung 

Aktive Bewältigung.  Die Delinquenzbelastung (DBSges) hängt weder bei Jungen noch 

bei Mädchen noch in der Gesamtgruppe der entwicklungsbedingt Delinquenten signifikant und 

bedeutsam mit dem Gesamt an aktiven Bewältigungsstrategien zusammen (rm=.13, p=.22;  

rw=-.06, p=.49; rAL=-.03, p=.63). Das gilt weitgehend auch für die drei inhaltlichen Skalen der 

DBS131. Die einzige Ausnahme bilden bei Jungen erwartungswidrig signifikant positive 

Zusammenhänge aktiver Strategien mit Rückzugsdelikten (rm=.23, p=.024). Es sind besonders 

die Items „Rauschgiftkonsum“ (rm=.25, p=.015) und „Andere zum Rauschgiftkonsum verleitet“ 

(rm=.23, p=.025), die diesen Zusammenhang stützen.  

Betrachtet man einzelne Problemsituationen, so ergeben sich etwas differenziertere 

Zusammenhänge. Zwar zeigen sich für die Gesamtgruppe der Jugendlichen keinerlei 

Zusammenhänge hinsichtlich aktiver Strategien in einzelnen Problemsituationen mit der 

Delinquenzbelastung. Mädchen zeigen aber signifikant negative Zusammenhänge aktiver 

Bewältigungsstrategien bei Problemen mit den Eltern mit der Delinquenzbelastung (rw=-.19, 

p=.036) und wiederum erwartungswidrig signifikant positive Zusammenhänge mit Sorgen um 

die berufliche Ausbildung („Beruf“; rw=.22, p=.016). Der negative Zusammenhang der Wahl 

aktiver Strategien bei Problemen mit den Eltern und Delinquenz zeigt sich insbesondere für 

Aggressionsdelikte (rw=-.18, p=.050), während die anderen beiden inhaltlichen Deliktskalen 

keine signifikanten Zusammenhänge mit Problemen im Elternhaus aufweisen. Die aktive 

                                                
130  Siehe dazu ausführlich die Kapitel 3.5.6 und 4. 
131  Lösel (1975) unterscheidet drei inhaltliche Skalen, die sich aber faktorenanalytisch nicht extrahieren lassen: 

Eigentums-, Rückzugs- und Aggressivitätsdelikte (s. auch Kap. 3.5.6). Sie sollen hier dennoch mit untersucht 
werden. 
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Bewältigung von Problemen mit der Ausbildung oder Berufswahl zeigt dagegen eine verstärkte 

Ausübung von Eigentums- und Rückzugsdelikten an (rw=.22, p=.016 bzw. rw=.25, p=.006).  

 

Abbildung 5.3.1- 1: Zusammenhänge (Pearson-Korrelation) aktiver Bewältigungsstrategien insgesamt 
bzw. in den Problembereichen mit der Delinquenzbelastung für Jungen (n=96) und 
Mädchen (n=120) sowie die Gesamtgruppe (N=216). 
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Demnach hängen aktive Bewältigungsstrategien bei Problemen mit den Eltern bei Mädchen 

besonders mit einer geringeren Neigung zu Aggressionsdelikten und eine aktive Bewältigung 

von Problemen bezüglich der Ausbildung bzw. der Berufswahl mit einer stärkeren Neigung zu 

Eigentums- und Rückzugsdelikten zusammen. Bei Eigentumsdelikten stehen „Weiterverkauf 

von Gestohlenem“ (rw=.21, p=.021), „Ladendiebstahl (rw=.29, p=.001), „Kaufhausdiebstahl“ 

(rw=.23, p=.011), „Bestehlen von Schulkameraden“ (rw=.39, p=.000), „Diebstahl aus einer 

Tankstelle“ (rw=.24, p=.010), „Fahrraddiebstahl“ (rw=.20, p=.032) sowie „Automaten knacken“ 

(rw=.27, p=.003) im Vordergrund. An Rückzugsdelikten sind es hier insbesondere das 

„Schuleschwänzen“ (rw=.26, p=.004) und „Streunen“ (rw=.27, p=.003), die mit aktiver 

Bewältigung im Bereich „Beruf“ zusammenhängen.  

Für Jungen ergeben sich hingegen keinerlei signifikante Zusammenhänge zwischen der 

Delinquenzbelastung und einzelnen Problembereichen. Zusammenhangsmaße nach 

Geschlecht und Problembereich sind in Abbildung 5.3.1-1 dargestellt, wobei signifikante Werte 

markiert sind. Unterschiede der Korrelationskoeffizienten zwischen Mädchen und Jungen 

werden hier nur für den Zusammenhang der Delinquenzbelastung mit aktiver Bewältigung von 

Problemen mit den Eltern signifikant (t214=-2,4; p=.017). 

 

Internale Bewältigung. Internale Strategien hängen weder insgesamt noch in einzelnen 

Problembereichen mit delinquentem Verhalten in irgendeiner Form signifikant zusammen. Das 

gilt sowohl für Jungen und Mädchen als auch für die Gesamtgruppe entwicklungsbedingt 

delinquenter Jugendlicher (s. Abb. 5.3.1-2).  
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Abbildung 5.3.1- 2: Zusammenhänge (Pearson-Korrelation) internaler Bewältigungsstrategien 
insgesamt bzw. in den Problembereichen mit der Delinquenzbelastung für Jungen 
(n=96) und Mädchen (n=120) sowie die Gesamtgruppe (N=216). 

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

in
te

rn
al

e
B

ew
äl

ti
g

u
n

g

S
ch

u
le

E
lt

er
n

P
ee

rs

F
re

iz
ei

t

A
n

d
er

es
G

es
ch

le
ch

t

S
el

b
st

B
er

u
f

Z
u

ku
n

ft

Mädchen

Jungen

Gesamt

 

 

Problemmeidende Bewältigung. Die Zusammenhänge problemmeidender Bewältigungs-

strategien mit delinquentem Verhalten schließlich sind am komplexesten (s. Abb. 5.3.1-3). In 

der Gesamtgruppe hängen diese Strategien mit rAL=.19 (p=.005) erwartungsgemäß positiv mit 

der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate (DBSges) zusammen. Hier sind die Zusammen-

hänge bei Jungen mit rm=.28 (p=.007) deskriptiv höher als bei Mädchen (rw=.18; p=.052), der 

Unterschied wird jedoch nicht signifikant (t214=-0,76; p=.45).  

Signifikante, aber etwas geringere Zusammenhänge ergeben sich auch für die gesamte Gruppe 

mit den drei inhaltlichen Skalen „Eigentumsdelikte“ (rAL=.17; p=.012), „Rückzugsdelikte“ 

(rAL=.18; p=.007) und „Aggressionsdelikte“ (rAL=.15; p=.033). Für Mädchen werden jedoch 

lediglich Zusammenhänge mit Eigentumsdelikten signifikant (rw=.19; p=.037), während bei 

Jungen problemmeidendes Verhalten in allen drei Deliktbereichen signifikant mit delinquentem 

Verhalten einhergeht. Je mehr problemmeidendes Verhalten sie insgesamt an den Tag legen, 

desto höher ist auch die Belastung mit Eigentumsdelikten (rm=.21; p=.037), mit Rückzugs-

delikten (rm=.35; p=.000) und Aggressionsdelikten (rm=.21; p=.044). Hier lassen sich aber nur 

die Koeffizienten des Zusammenhangs von Rückzugsdelikten und problemmeidender 

Bewältigung signifikant zwischen Jungen und Mädchen unterscheiden (t214=-2,63; p=.009). 

Situationen, in denen delinquentes Verhalten und problemmeidende Verhaltensweisen 

deskriptiv besonders einhergehen, sind für Mädchen Probleme mit dem anderen Geschlecht 

(rw=.24; p=.008) und der Identitätsentwicklung (rw=.19; p=.039). Die Zusammenhänge dieser 

Problembereiche mit Deliktbereichen werden wiederum allein für Eigentumsdelikte signifikant 

(rw=.21; p=.013 bzw. rw=.18; p=.046).  

Bei Jungen sind es ebenfalls Probleme mit dem anderen Geschlecht (rm=.25; p=.016), aber 

auch Probleme mit den Eltern (rm=.31; p=.002) und schulische Problemsituationen (rm=.21; 

p=.040), deren problemmeidende Bewältigung mit delinquentem Verhalten signifikant positiv 

zusammenhängt132. Bezogen auf einzelne Deliktklassen ergibt sich für Jungen wieder ein 

komplexeres Bild als für Mädchen: Mit einer stärkeren Neigung zu Eigentumsdelikten hängt 

insbesondere die dysfunktionale Bewältigung von Problemen mit den Eltern zusammen (rm=.26; 

p=.010). Rückzugsdelikte hängen mit einer Tendenz zu problemmeidender Bewältigung in den 

                                                
132 Diese deskriptiven Unterschiede in den Koeffizienten werden zwischen Jungen und Mädchen jedoch nicht 

signifikant. 
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Bereichen „Eltern“ (rm=.36; p=.000), „Freizeit“ (rm=.27; p=.008), „Anderes Geschlecht“ (rm=.32; 

p=.001), „Selbst“ (rm=.29; p=.005) und „Beruf“ (rm=.25; p=.014) zusammen. Aggressionsdelikte 

schließlich sind mit dysfunktionaler Problembewältigung in den Bereichen „Schule“ (rm=.22; 

p=.032) und „Eltern“ (rm=.22; p=.035) assoziiert. 

 

Abbildung 5.3.1- 3: Zusammenhänge (Pearson-Korrelation) problemmeidender Bewältigungs-
strategien insgesamt bzw. in den Problembereichen mit der Delinquenzbelastung 
für Jungen (n=96) und Mädchen (n=120) sowie die Gesamtgruppe (N=216). 
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Zusammenhänge zwischen Bewältigungsverhalten und Jugenddelinquenz fallen insbesondere 

für problemmeidende Strategien erwartungsgemäß positiv aus. Das gilt sowohl für Jungen als 

auch für Mädchen und mit Bezug auf verschiedene Problem- und Deliktbereiche. Hier zeigen 

sich allerdings durchaus auch geschlechterspezifische Konstellationen insofern, als bei 

Mädchen in der Hauptsache Zusammenhänge mit Eigentumsdelikten signifikant werden, 

während die Zusammenhänge bei Jungen umfassender sind und alle drei Deliktbereiche 

betreffen. Unterschiede in den Koeffizienten werden aber nur für Rückzugsdelikte signifikant 

(s.o.).  

Problembereiche, in denen die Zusammenhänge besonders deutlich werden, sind für Mädchen 

Probleme mit gleichaltrigen Jungen („Anderes Geschlecht“) und der Identitätsentwicklung 

(„Selbst“). Bei Jungen sind besonders problematische Bewältigungsstrategien bei Problemen 

mit den Eltern („Eltern“), mit gleichaltrigen Mädchen („Anderes Geschlecht“) und schulischen 

Problemsituationen („Schule“) mit delinquentem Verhalten verbunden. Angesichts nicht 

signifikanter Unterschiede der Koeffizienten kann hier allerdings nicht von geschlechts-

bezogenen Konstellationen gesprochen werden. 

Zusammenhänge delinquenten Verhaltens mit kompetenten aktiven und internalen Strategien 

fallen weitgehend erwartungsgemäß gering bzw. im Falle von Signifikanz negativ aus. Für 

aktive Strategien ergeben sich bei Mädchen jedoch zum Teil erwartungswidrig positive 

Korrelationen (aktive Bewältigung im Problembereich „Beruf“ und Delinquenzbelastung). 
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Hellfelddelinquenz und Problembewältigung 

Aktive Bewältigung.  Das Ausmaß offizieller Auffälligkeit oder Hellfelddelinquenz 

(DBSpol) zeigt zunächst einmal in der Gesamtgruppe der entwicklungsbedingt delinquenten 

Jugendlichen keinerlei Zusammenhänge mit aktivem Bewältigungsverhalten (s. Abb. 5.3.1-4). 

Deskriptiv scheint es hier aber geschlechtstypische Zusammenhänge auf Problemebene zu 

geben, die allerdings eher erwartungswidrig ausfallen. So hängt bei Mädchen die 

Hellfelddelinquenz – wie übrigens auch die Delinquenzbelastung (s.o.) – signifikant positiv mit 

aktiver Lösung von Problemen der Ausbildung und Berufswahl („Beruf“) zusammen (rw=.32; 

p=.000). Jungen zeigen ebenfalls erwartungswidrig signifikant positive Zusammenhänge der 

aktiven Lösung von Problemen mit Peers (rm=.22; p=029) sowie der Identitätsbildung (rm=.25; 

p=.016) mit dem Ausmaß ihrer Hellfelddelinquenz (s. Abb. 5.3.1-4). Unterschiede der 

Koeffizienten werden aber nicht signifikant. Hinsichtlich der Koeffizienten für den Zusammen-

hang zwischen Hellfelddelinquenz und problematischer Bewältigung von Identitätsproblemen 

kann man allenfalls von einem tendenziellen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen 

sprechen (t214=-1,77; p=.08). 

 

Abbildung 5.3.1- 4: Zusammenhänge (Pearson-Korrelation) aktiver Bewältigungsstrategien insgesamt 
bzw. in den Problembereichen mit der Hellfelddelinquenz für Jungen (n=96) und 
Mädchen (n=120) sowie die Gesamtgruppe (N=216). 
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Internale Bewältigung. Internale Strategien zeigen erneut keine Zusammenhänge mit 

delinquentem Verhalten Jugendlicher. Hellfelddelinquenz ist weder auf Gruppenebene noch 

geschlechtsspezifisch assoziiert mit internaler Bewältigung insgesamt bzw. in verschiedenen 

Problemsituationen (s. Abb. 5.3.1-5). 
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Abbildung 5.3.1- 5: Zusammenhänge (Pearson-Korrelation) internaler Bewältigungsstrategien 
insgesamt bzw. in den Problembereichen mit der Hellfelddelinquenz für Jungen 
(n=96) und Mädchen (n=120) sowie die Gesamtgruppe (N=216). 
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Problemmeidende Bewältigung. Bezüglich problemmeidender Strategien und Hellfeld-

delinquenz sind die Zusammenhänge wieder komplexer: In der Gesamtgruppe wird zwar der 

Zusammenhang mit problemmeidenden Strategien über alle Problembereiche hinweg nicht 

signifikant, sondern ist statistisch allenfalls als tendenziell zu bezeichnen (rAL=.13; p=.058). 

Hellfelddelinquenz geht jedoch verstärkt mit problemmeidendem Verhalten in den Bereichen 

„Eltern“ (rAL=.21; p=.002) und „Beruf“ (rAL=.19; p=.005) einher.  

 

Abbildung 5.3.1- 6: Zusammenhänge (Pearson-Korrelation) problemmeidender Bewältigungs-
strategien insgesamt bzw. in den Problembereichen mit der Hellfelddelinquenz für 
Jungen (n=96) und Mädchen (n=120) sowie die Gesamtgruppe (N=216). 
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Bei Mädchen wird der positive Zusammenhang für den Gesamtwert problemmeidender 

Strategien mit der Hellfelddelinquenz signifikant (rw=.28; p=.002), während dies für Jungen nicht 

gilt (rm=.15; p=.146)133. Mädchen zeigen zudem erwartungsgemäße signifikant positive 

Zusammenhänge problematischer Bewältigungsstrategien und Hellfelddelinquenz bei 

                                                
133 Der Unterschied zwischen diesen Koeffizienten wird jedoch nicht signifikant (t214=0,983; p=.33). 
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schulischen Problemen („Schule“; rw=.21; p=.022), bei Problemen mit den Eltern („Eltern“; 

rw=.26; p=.004), bei Problemen mit Jungen („Anderes Geschlecht“; rw=.29; p=.001) und 

Problemen mit dem Beruf bzw. der Ausbildung („Beruf“; rw=.35; p=.000).  

Jungen zeigen dagegen nur einen erwartungsgemäß positiven und signifikanten Zusammen-

hang von Hellfelddelinquenz und problemmeidendem Verhalten bei Problemen mit den Eltern 

(rm=.25; p=.014). Einen tendenziellen positiven Zusammenhang gibt es allerdings für die 

Problemsituation „Beruf“ (rm=.20; p=.051; s. Abb. 5.3.1-6). Von geschlechterspezifischen 

Unterschieden der Koeffizienten kann man aber nur hinsichtlich des Zusammenhangs von 

Hellfelddelinquenz mit problemmeidender Bewältigung von schulischen Problemen sprechen 

(t214=2,62; p=.009). 

Zusammenfassend lässt sich auch für Zusammenhänge von Bewältigungsverhalten und 

Hellfelddelinquenz sagen, dass diese auf Ebene der problemmeidenden Strategien besonders 

deutlich und erwartungsgemäß positiv ausfallen.  

Hier zeigen sich ebenfalls keine Zusammenhänge internaler Strategien. Die Zusammenhänge 

aktiver Strategien mit der Hellfelddelinquenz sind dagegen in einigen Bereichen erwartungs-

widrig positiv, wie dies auch für einige Problembereiche und die Delinquenzbelastung 

festgestellt wurde. 

5.3.2 Untergruppen entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz  

Hendry und Kloep (2002) gehen in Übereinstimmung mit anderen Autoren (z.B. Hurrelmann, 

2004, Engel und Hurrelmann, 1993, Franzkowiak, 1987) davon aus, dass Risiko-

verhaltensweisen, zu denen auch delinquentes Verhalten zählt, nicht an sich problematisch sein 

muss. Vielmehr vertreten sie die Überzeugung, dass gewisse Risikoverhaltensweisen im Sinne 

von „Kulturtechniken“ Teil der Entwicklungsanforderungen sind (z.B. Alkoholkonsum, 

Fahrtüchtigkeit) und durch Austesten eigener Grenzen und Kompetenzen in geschütztem 

Rahmen gelernt und geübt werden müssen. In Abhängigkeit verfügbarer bzw. nicht verfügbarer 

Ressourcen können sie allerdings auch mittel- und langfristig dysfunktionale Bewältigungs-

strategien darstellen, die das Lösen von Entwicklungsanforderungen beeinträchtigen, wobei sie 

durchaus kurzfristig funktional sein können. So wäre beispielsweise der Konsum illegaler 

Drogen kurzfristig eine Möglichkeit für einen Jugendlichen, Kontakte zu Peers zu knüpfen und 

zu festigen, wenn er aus welchem Grund auch immer ohne dieses „Hilfsmittel“ größere 

Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme hat. Langfristig kann sich aber bei mangelnden 

Kompetenzen und Ressourcen neben einer Abhängigkeit von Drogen auch eine Karriere der 

Straffälligkeit (Dealen mit Drogen, Beschaffungskriminalität) ergeben.  

In Analogie zum Modell Hendry und Kloeps (2002), das drei Kategorien von Risikoverhaltens-

weisen postuliert (s. Kap. 1.5.3), und in Anlehnung an die kriminologische und entwicklungs-

psychopathologische Forschung, die in diesem Delinquenztyp Untergruppen unterschiedlicher 

Pathologieausprägung vermutet, sollen in der Gruppe der entwicklungsbedingt delinquenten 

Jugendlichen (AL) drei Gruppen unterschieden werden (vgl. auch Fergusson & Horwood, 2002; 

Fergusson et al., 2000). Die drei Kategorien von Risikoverhaltenweisen, die Hendry und Kloep 

(2002) beschreiben, lassen sich nach steigendem Entwicklungsrisiko klassifizieren. Allerdings 

sind die Grenzen zwischen „entwicklungsförderlichem“ und „entwicklungshemmendem“ 
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Verhalten schwer exakt zu ziehen, da auch vielfältige soziale und persönliche Faktoren wie 

auch situationale Gegebenheiten eine Rolle spielen.  

Wie kann also das „Entwicklungsrisiko“ in der vorliegenden Studie operationalisiert werden? 

Letztlich wären Längsschnittdaten erforderlich, um den Erfolg der Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben und das Ausmaß delinquenten Verhaltens, das nicht mit Ende der 

Adoleszenz abklingt, abzuschätzen. Da diese nicht zur Verfügung stehen, muss auf das 

aktuelle Ausmaß delinquenten Verhaltens zur Abschätzung eines potenziellen Entwicklungs-

risikos zurückgegriffen werden. Die Delinquenzbelastung kann nach Lösel (1975) mit dem 

Schweregrad delinquenten Verhaltens gleichgesetzt werden, da bei hohem Ausmaß generell 

mehr unterschiedliche Delikte und damit auch mehr der schwerwiegenderen Taten begangen 

werden134. Den Schweregrad der Delinquenz könnte man nun als Indikator für das davon 

ausgehende Entwicklungsrisiko benennen, da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es mittel- und 

langfristig „zu Schwierigkeiten der sozialen Integration oder zu Problemen bei der Weiterent-

wicklung einer stabilen und gesunden Persönlichkeit“ kommt (Engel & Hurrelmann, 1993, S. 9).  

Die Unterteilung der Gruppe entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (AL) geschieht 

entsprechend nach Perzentilwerten135 der „Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate“, die um 

die drei häufigsten Items bereinigt wurde (DBS-kges). Als Trennwerte werden das 50. Perzentil 

und das 80. Perzentil gewählt. Dabei werden die Perzentile wiederum nicht geschlechts-

spezifisch bestimmt (s. Kap. 3.7). Werte unterhalb des 50. Perzentils entsprechen einer leichten 

Delinquenzbelastung, Werte über dem 80. Perzentil entsprechen einer schweren Delinquenz-

belastung. Für mittelschwere Delinquenzbelastung stehen Werte zwischen dem 50. und dem 

80. Perzentil.  

Eine Übersicht über Delinquenzmaße in diesen Untergruppen wird in Tabelle D-19 gegeben.  

T-Tests zeigen, dass sich die Gruppe schwer entwicklungsbedingt delinquenter Jugendlicher 

hinsichtlich der Ausprägung ihrer Lebenszeitdelinquenz (talt(112,6)=1,0; p=.321; Welch-Test), ihrer 

Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate (tges(113)=1,2; p=.240; Welch-Test) sowie ihrer 

Hellfelddelinquenz (tpol(113)=1,0; p=.316; Welch-Test) nicht von stabil delinquenten Jugendlichen 

(LCP) unterscheiden lassen (vgl. Moffitt, 1997).  

Die gebildeten Gruppen sind erwartungsgemäß nicht gleich groß. Die meisten Jugendlichen 

(n=107) bewegen sich im Rahmen leichter Delinquenz, während nur ungefähr ein Fünftel der 

schweren Delinquenz zuzurechnen ist (n=47). Im mittleren Schwerebereich bewegen sich noch 

n=62 Jugendliche, was etwa einem Drittel entspricht.  

Gemäß der Analysen in Kapitel 4.1 zeigen sich die dort gefundenen Geschlechtsunterschiede 

im Ausmaß der Delinquenzbelastung in der unterschiedlichen Verteilung von Jungen und 

Mädchen auf die Untergruppen: Während die Gesamtzahl der Jungen sich annähernd gleich-

mäßig auf die Gruppen verteilt, nimmt die Anzahl der Mädchen mit zunehmender Delinquenz-

schwere stark ab. Bei leichter Delinquenz überwiegen sie deutlich ihre männlichen Gleich-

altrigen, während bei schwerer Delinquenz die Jungen deutlich überwiegen. In der mittleren 

Schwerekategorie ist das Geschlechterverhältnis dagegen ausgeglichen (s. Tab. 5.3.2-1). Die 

Geschlechterverteilungen innerhalb der Gruppen sind unterschiedlich, der Chi-Quadrat-Test 

wird hochsignifikant (χ2
(2; 216)=40,1; p=.000; s. Tab. D-20). Altersunterschiede gibt es zwischen 

den Gruppen nach einer zweifaktoriellen Varianzanalyse (Gruppe x Geschlecht) nicht  

                                                
134  Lösel (1975) versteht die Schwierigkeit eines Deliktitems als Indikator für den Schweregrad der Tat. 
135  Die Perzentilwerte ergeben sich wie auch bei der Einteilung der Delinquenzgruppen (s. Kap. 3.7 und 5.1) aus der 

repräsentativen Stichprobe der Schüler (N=331). 
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(FGr(2; 216)=1,1; p=.34), ebenso nicht zwischen Jungen und Mädchen (FSex(1; 216)=0,2; p=.66). Auch 

eine Interaktion von Gruppe und Geschlecht wird nicht signifikant (FGr*Sex(2; 216)=0,7; p=.52;  

s. Tab. D-21 und D-22).  

Die Untergruppen entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz können also hinsichtlich des Alters 

als parallelisiert gelten (vgl. Bortz & Döring, 1995, S. 491). Moderierende Geschlechtereffekte 

müssen hingegen bei Vergleichen zwischen den Gruppen kontrolliert werden. Systematische 

Verzerrungen durch soziale erwünschtes Antwortverhalten sind nicht zu erwarten, da sich die 

drei Gruppen im Mittel nicht diesbezüglich unterscheiden (F(2; 216)=0,74; p=.48). 

 

Tabelle 5.3.2- 1: Geschlechterverteilung (Häufigkeit und prozentualer Anteil) in den Untergruppen der 
AL (N=216). 

Adolescence-limited Antisociality 
 

leicht mittelschwer schwer 

Weiblich 79 
73,8% 

32 
51,6% 

9 
19,1% 

Männlich 28 
26,2% 

30 
48,4% 

38 
80,9% 

Gesamt 107 
100,0% 

62 
100,0% 

47 
100,0% 

 

 

Bezüglich der Lebenszeitdelinquenz und der Delinquenzbelastung ergeben sich innerhalb der 

drei Gruppen jeweils keinerlei signifikante Zusammenhänge (Pearson-Korrelation) des 

Geschlechts mit den Indizes mehr, so dass keine systematischen Geschlechtsunterschiede 

innerhalb der Gruppen bezüglich der Delinquenzwerte zu erwarten sind (s. Tab. 5.3.2-2). 

 

Tabelle 5.3.2- 2: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) von Geschlecht und Lebenszeitdelinquenz bzw. 
Delinquenzbelastung in den Untergruppen der AL (N=216).  

 Leichte 

Delinquenz 

n=107 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47 

DBSalt 

Lebenszeitdelinquenz 

-.01 

p=.96 

.16 

p=.22 

.18 

p=.22 

DBSges 

Delinquenzbelastung 

-.06 

p=.52 

.18 

p=.16 

.16 

p=.28 

 

Wie Analysen zum Zusammenhang von Delinquenz und Bewältigungsverhalten gezeigt haben, 

korrelieren in der Gruppe entwicklungsbedingt delinquenter Jugendlicher lediglich problem-

meidende Strategien signifikant positiv mit der Delinquenzbelastung. Lediglich für aktive 

Strategien ergeben sich noch einzelne geschlechtsabhängige Zusammenhänge in einzelnen 

Problembereichen (s. Kap. 5.3.1). Dementsprechend zeigt eine multiple einfaktorielle 

Kovarianzanalyse (Faktor Untergruppe, Kovariate Geschlecht) auch hier nur für problem-

meidende Strategien Unterschiede zwischen den drei Gruppen (F(2; 216)=4,99; p=.008; η2=.045), 

die im Bonferroni-Post-Hoc-Test nach Alpha-Adjustierung (α’=.017) signifikant jedoch nur für 

Jugendliche mit leichter und schwerer Delinquenz (p=.006), und in der Tendenz auch für 

schwer und mittelschwer delinquente Jugendliche (p=.058) zu finden sind (s. Tab. D-23).  

Allerdings weist der Box-M-Test auf heterogene Kovarianzmatrizen hin (F=1,6; p=.090), und die 

Fehlervarianzen sind im Levene-Test nur für die Skalen „Internale Bewältigung“ und „Problem-
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meidendes Verhalten“ homogen (FAB=3,8; p=.025; FIB=0,9; p=.397; FPB=1,4; p=.256). 

Angesichts genügend großer Stichproben, wird aber davon ausgegangen, dass die Voraus-

setzungsverletzungen nicht allzu sehr ins Gewicht fallen (Bortz, 1999).  

Schwer delinquente Jugendliche dieser Gruppe bewältigen jugendtypische Problemsituationen 

also unabhängig vom Geschlecht signifikant häufiger mittels langfristig dysfunktionalen 

Strategien der Affektabfuhr etc. als leicht delinquente Jugendliche und auch tendenziell häufiger 

als mittelschwer delinquente Jugendliche. Auf funktionale aktive und internale Strategien greifen 

hingegen alle drei Untergruppen gleichermaßen zurück. 

5.3.3 Ressourcen und Belastungen und die Funktionalität von Jugenddelinquenz 

Die individuelle Möglichkeit, Anforderungen wie beispielsweise jugendtypische Problem-

situationen zu bewältigen, wird nach Hendry und Kloep (2002) von persönlichen und sozialen 

Ressourcen entscheidend mit beeinflusst (vgl. auch Hurrelmann, 2004). Außerdem können 

persönliche Problemkonstellationen oder Belastungen, die zusätzlich zu den normalen 

Entwicklungsanforderungen bestehen, Einfluss auf das Bewältigungsverhalten ausüben 

(Seiffge-Krenke, 1993), in dem sie Ressourcen binden oder aber gerade auch in einer 

mangelnden Verfügbarkeit von Ressourcen gründen.  

Hendry und Kloep (2002) nehmen weiterhin an, dass sich diese individuellen Konstellationen 

auf das Ausmaß von Risikoverhalten und mögliche Entwicklungsrisiken auswirken. Insgesamt 

werden für weniger „pathologische“ Verhaltensweisen günstigere Ressourcen- und Belastungs-

konstellationen angenommen als für stärker ausgeprägtes Problemverhalten. Im Folgenden 

sollen daher die drei Untergruppen entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz auf Ausmaß und 

Unterschiede in den erhobenen sozialen und persönlichen Variablen untersucht werden. 

Zusätzlich kann Problemverhalten ungeachtet langfristiger Entwicklungsrisiken für Jugendliche 

eine (kurzfristige) Funktionalität besitzen. Möglicherweise dient delinquentes Verhalten dazu, 

Eingang in attraktive Peergruppen (Cliquen) zu bekommen oder das Selbstwertgefühl zu 

heben. Weiterhin könnte sich auch die Auflehnung gegenüber elterlichen oder gesellschaft-

lichen Autoritäten in delinquentem Verhalten manifestieren (Silbereisen & Kastner, 1985).  

Die Funktionalität delinquenten Verhaltens soll aus Zusammenhängen der erhobenen sozialen 

und persönlichen Variablen mit der Lebenszeitdelinquenz und der Delinquenzbelastung der 

letzten 12 Monate abgeleitet werden. 

5.3.3.1  Personbezogene Faktoren 

Als personbezogene Faktoren, die mit Bewältigungsverhalten in jugendtypischen Problem-

situationen und Delinquenz als einer Form dieser Bewältigung in Zusammenhang stehen 

könnten, wurden Selbstwirksamkeitserwartungen der Jugendlichen (FKK; Krampen, 1991) und 

ihre persönliche Zielorientierung (IGS; Carroll et al., 1997) erhoben (s. Kap. 3.2.1). Die 

Ergebnisse werden in dieser Reihenfolge für die Skalen dargestellt.  
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Selbstwirksamkeit 

Das Selbstkonzept einer Person gilt als zentral für die (subjektive) Einschätzung von 

Handlungsmöglichkeiten (Hendry & Kloep, 2002; Hurrelmann, 2004; Krampen, 2000). 

Angesichts von Anforderungen, die der Übergang zum Erwachsenenalter für Jugendliche 

bedeutet, dürfte ein positives Selbstkonzept im Sinne von generalisierten internalen Kontroll-

überzeugungen (Skala SKI des FKK von Krampen, 1991) mit kompetentem und aktivem 

Bewältigungsverhalten in Zusammenhang stehen, da der Jugendliche sich als Verursacher und 

Gestalter des eigenen Lebens erleben kann. Ungenügende internale oder übersteigerte 

externale Kontrollüberzeugungen dürften hingegen eher das Vermeiden der Konfrontation mit 

Problemen und möglicherweise das Ausweichen in delinquente Verhaltensweisen fördern.  

Es wird daher zum einen angenommen, dass sich Jugendliche abhängig vom Ausmaß 

externalisierender und evadierender Verhaltensweisen bzw. Delinquenz, die sie an den Tag 

legen, in ihren internalen und externalen Kontrollüberzeugungen unterscheiden. So könnten 

leicht delinquente Jugendliche mehr internale und weniger externale Kontrollüberzeugung 

besitzen als schwer Delinquente. Weiterhin wird angenommen, dass in Abhängigkeit von der 

Delinquenzbelastung Kontrollüberzeugungen unterschiedlich enge Zusammenhänge mit 

Delinquenzmaßen aufweisen, dass also Delinquenz je nach Belastungsgrad eine unterschied-

liche Funktionalität besitzt (Silbereisen & Kastner, 1985): So wäre beispielsweise denkbar, dass 

leicht delinquente Jugendliche eine negative Beziehung zwischen internalen Kontroll-

überzeugungen und Problemverhalten sowie eine positive Beziehung zwischen externalen 

Kontrollüberzeugungen und Problemverhalten aufweisen (vgl. Winkler Metzke & Steinhausen, 

2002). Delinquentere Jugendliche könnten hingegen gerade in dem Problemverhalten eine 

Quelle zur Stützung ihres Selbstkonzeptes sehen, so dass hier eine positive Beziehung 

zwischen internalen Kontrollüberzeugungen und Problemverhalten zu vermuten ist. Kausale 

Schlüsse lassen die vorliegenden Querschnittsdaten allerdings nicht zu. Somit ist auch die 

Richtung der Zusammenhänge nicht feststellbar. 

Aufgrund ungenügender internaler Konsistenzen der gekürzten Primärskalen des FKK werden 

die Unterschiedshypothesen nur auf Sekundärskalenebene betrachtet (s. Kap. 3.5.1). Da keine 

Zusammenhänge der Werte mit dem Geschlecht bestehen136, wird eine einfaktorielle multi-

variate Varianzanalyse137 über die beiden Sekundärskalen (Faktor Untergruppe) gerechnet 

(Wilks λ=0,978; p=.325). Es ergeben sich weder auf der Skala „Generalisierte 

Selbstwirksamkeit“ (FSKI(2; 216)=0,61; p=.54) noch auf der Skala „Generalisierte Externalität“ 

(FPC(2; 216)=1,11; p=.33) Unterschiede zwischen den Gruppen (s. Tab. 5.3.3-1) bezüglich der 

Skalensummen. Zudem sind deskriptiv internale Kontrollüberzeugungen in allen drei Gruppen 

leicht höher ausgeprägt als externale Kontrollüberzeugungen. Damit hängt die Delinquenz-

belastung insgesamt in der Gruppe der Adolescence-limited-Antisociality entgegen der 

Erwartung nicht mit dem Selbstwirksamkeitserleben der Jugendlichen zusammen.  

 

                                                
136  Zum Zusammenhang der Skalen mit dem Geschlecht s. Tabelle D-24 in Anhang D. 
137  Die Voraussetzungen der Homogenität der Kovarianzmatrizen ist nach Box-M-Test  (F=1,21; p=.30) erfüllt. Der 

Levene-Test zeigt dagegen nur für die Skala SKI auch homogene Fehlervarianzen an (FSKI=1,56; p=.21; 
FPC=2,22; p=.11). 
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Tabelle 5.3.3- 1: Einfaktorielle multivariate Varianzanalyse (Gruppe) für generalisierte Selbstwirksamkeit 
und Externalität (FKK) bei leichter, mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter 
Jugenddelinquenz (N=216). 

 

Leichte 

Delinquenz 

n=107 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47 

F 
ηηηη

2 Wilks

λλλλ 

 M s M s M s    
FKK-SKI 
Generalisierte  
Selbstwirksamkeit 

29,8 5,16 30,6 4,45 30,4 4,07 0,611 .006 0,978 

FKK-PC 
Generalisierte  
Externalität 

26,4 6,09 26,8 5,65 27,9 4,76 1,113 .010  

** p≤.01; * p≤.05. 

 

Aufgrund der gekürzten Skalen sind die Summenwerte, wie sie in Tabelle 5.3.3-1 angegeben 

sind, nicht direkt mit den Verteilungswerten bei Krampen (1991) vergleichbar. Er gibt für die 14 

bis 17 Jahre alte Normierungsstichprobe durchschnittliche Werte von M=62,1 (s=8,41) für die 

vollständige Sekundärskala SKI und M=54,9 (s=8,62) für die vollständige Sekundärskala PC 

an138. Eine hypothetische Hochrechnung auf die doppelte Skala würde wenig abweichende 

Werte für die vorliegende Stichprobe der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen 

ergeben, die damit wahrscheinlich bezüglich ihrer Selbstwirksamkeitserwartungen nicht von der 

Normierungsstichprobe von Krampen (1991) abweichen. Eine vergleichende Prüfung139 ergibt 

lediglich einen signifikanten Unterschied: Leicht delinquente Jugendliche zeigen danach eine 

signifikant niedrigere generalisierte Selbstwirksamkeit als die Normstichprobe (N=248) von 

Krampen (t=2,4; p=.017).  

 

Zur Analyse der Zusammenhänge von Selbstwirksamkeitserwartungen und Delinquenz in den 

drei Untergruppen der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen (AL) werden multiple 

Pearson-Korrelationen über die Variablen für jede Gruppe getrennt berechnet (s. Tab. 5.3.3-2). 

Das Alpha-Niveau wird entsprechend auf α’=.008 angepasst. Da keine Abhängigkeit der 

Selbstwirksamkeitserwartung vom Geschlecht besteht, wird dieses nicht kontrolliert (s. Tab.  

D-24). 

Bezüglich der Delinquenzmaße „Lebenszeitdelinquenz“ und „Delinquenzbelastung der letzten 

12 Monate“ gibt es keine bedeutsamen Zusammenhänge mit Ausnahme der Gruppe der 

mittelschwer delinquenten Jugendlichen, in der eine höhere generalisierte Selbstwirksamkeit 

einhergeht mit einer höheren Lebenszeitdelinquenz, also der Anzahl der bislang insgesamt 

begangenen Delikte (r=.27). Allerdings wird auch diese mittlere Korrelation auf dem adjustierten 

Alpha-Niveau nicht mehr signifikant (p=.037; s. Tab. 5.3.3-2). Tendenziell könnte dieser 

Zusammenhang aber darauf hinweisen, dass delinquentem Verhalten bei mittelschwer 

delinquenten Jugendlichen die Funktion einer Selbstwertsteigerung oder -erhaltung zukommt 

(vgl. Silbereisen & Kastner, 1985). Für leicht und schwer delinquente Jugendliche scheint 

delinquentes Verhalten keine Funktionalität bezüglich ihrer Selbstwirksamkeitserwartungen zu 

besitzen. Insgesamt unterscheiden sich die Korrelationskoeffizienten zwischen den Gruppen 

                                                
138  Die Normierungsstichprobe der über 18 Jährigen nimmt ähnliche Werte an (SKI: M=64,2; s=10,25; PC: M=53,0; 

s=10,76). 
139  Berechnet werden die t-Tests mit Hilfe des Programms „Meta-Analysis Programs, Version 5.3“ von Ralf 

Schwarzer, Freie Universität Berlin, Institut für Psychologie. 
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nicht signifikant. Lediglich für Lebenszeitdelinquenz und generalisierte Selbstwirksamkeit ergibt 

sich ein signifikanter Chi-Quadrat-Test auf Heterogenität (p=.065), wobei alle anschließenden) 

Paarvergleiche jedoch keinen signifikanten Unterschied ausweisen können (alle p>.05). 

 

Tabelle 5.3.3- 2:  Zusammenhang (Pearson-Korrelation) generalisierter Selbstwirksamkeit (SKI) und 
generalisierter Externalität (PC; FKK) mit Delinquenzindizes bei leichter, mittelschwerer 
und schwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (N=216). 

Leichte 

Delinquenz 

n=107 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47 
 

SKI PC SKI PC SKI PC 
DBSalt 
Lebenszeitdelinquenz 

-.10 .17 .27 -.00 -.02 -.13 

DBSges 
Delinquenzbelastung 
12 Monate 

-.15 .10 .17 -.13 .08 -.16 

.**: p≤.008. 

 

Zielorientierung 

Carroll und Mitarbeiter (1997, 1999, 2001) stellten fest, dass sich delinquente und Risiko-

Jugendliche von nicht delinquenten Jugendlichen hinsichtlich ihrer Zielorientierung 

unterscheiden. So standen für letztere akademische Ziele („Academic Image“: Ausbildung, 

Karriere und soziale Beziehungen) im Vordergrund, während für delinquente und Risiko-

Jugendliche die soziale Stellung („Social Image“: Selbstdarstellung, Ansehen, Autonomie, 

Delinquenz und physische Fähigkeiten) Vorrang hatte. Die Autoren unterschieden delinquentes 

Verhalten allerdings nicht im Sinne der Typisierung Moffitts (1993).  

Möglicherweise spielen auch bei entwicklungsbedingter Delinquenz unterschiedliche 

Zielorientierungen eine Rolle. So formulierten Silbereisen und Kastner (1985) die Vermutung, 

dass delinquentes Verhalten angesichts von Entwicklungsaufgaben (kurzfristig) funktional sein 

könnte im Sinne einer „gewollten Normverletzung“ (S. 210) oder im Sinne eines „Ersatzzieles“ 

(S. 209). Moffitt (1993; 1997) nimmt weiterhin an, dass eine Veränderung der Zielorientierung 

zur Aufgabe entwicklungsbedingt delinquenten Verhaltens führen könne, wenn nämlich 

prosoziale Ziele lohnenswerter erschienen als delinquente.  

Meine Annahme ist daher, dass sich entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche in 

Abhängigkeit ihrer Delinquenzbelastung in ihrer Zielorientierung unterscheiden. Bei 

delinquenteren Jugendlichen vermutete ich eine höhere Bedeutsamkeit von Zielen, die mit dem 

sozialen Ansehen („social Image“) – insbesondere gegenüber Peers – einhergehen, als bei 

weniger delinquenten Jugendlichen, während diese wiederum akademischen Zielen eine 

höhere Bedeutsamkeit zuweisen sollten als ihre delinquenteren Peers.  

Zur Untersuchung von Unterschieden in der Zielorientierung wurde die Importance of Goals 

Scale (IGS) von Carroll et al. (1997) herangezogen, deren acht Primärskalen auf den 

Sekundärskalen „Social Image“ und „Academic Image“ laden. Da die gekürzten Primärskalen 

keine ausreichenden internen Konsistenzen aufweisen, werden nur die Sekundärskalen in die 

Analyse einbezogen (s. Kap. 3.5.2).  

Die Zielorientierung ist bei entwicklungsbedingter Delinquenz nicht unabhängig vom Geschlecht 

des Jugendlichen (rSI=.40; rAI=-.21), daher werden einfaktorielle mutivariate Kovarianzanalysen 
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berechnet140. Sie ergeben einen signifikanten Mittelwertsunterschied auf der Skala „Social 

Image“ (F(2; 216)=4,66; p=.01; η2=.042). Im Post-Hoc-Vergleich (Bonferroni) messen leicht 

delinquente Jugendliche nach der Alpha-Adjustierung (α’=.017) Zielen, die auf diesem Faktor 

laden, signifikant weniger Bedeutung zu als schwer delinquente Jugendliche (p=.008).  

Hinsichtlich akademischer Zielsetzungen ergeben sich jedoch keine Unterschiede zwischen den 

Gruppen (s. Tab. 5.3.3-3). Deskriptiv wird weiterhin deutlich, dass akademische Ziele in allen 

drei Gruppen eine höhere Bedeutung erlangen als Selbstdarstellungsziele.  

 

Tabelle 5.3.3- 3: Einfaktorielle multivariate Koarianzanalyse (Gruppe; Geschlecht) für die 
Zielorientierung (IGS) bei leichter, mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter 
Jugenddelinquenz (N=216). 

 

Leichte 

Delinquenz 

n=107 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47 

F 
ηηηη

2 Wilks 

λλλλ 

 M s M s M s    

Social Image 1,8 0,25 1,9 0,28 2,0 0,28 4,663** .042 0,937** 

Academic Image 2,7 0,19 2,6 0,20 2,6 0,26 1,598 .015  
** p≤.01; * p≤.05. 

 

Carroll et al. (1997) geben keine durchschnittlichen Werte ihrer Stichprobe für die 

Sekundärskalen an, lediglich für die Primärskalen. Die Zusammenfassung dieser Werte zu 

Sekundärskalenmittelwerten ergibt in ihrer Stichprobe für die Sekundärskala „Social Image“ 

mittlere Werte von M=1,7 („Not at risk“), M=1,8 („At risk“) und M=1,8 („Delinquent“), wobei 

Delinquenz hier als Hellfelddelinquenz operationalisiert wurde. Es ist daher nicht 

auszuschließen, dass in den beiden anderen Gruppen Dunkelfelddelinquenz zu finden wäre. 

Auf der Sekundärskala „Academic Image“ würden mittlere Werte von M=2,6 („Not at risk“), 

M=2,4 („At risk“) und M=2,3 („Delinquent“) erreicht. Die vorliegenden Untergruppen temporärer 

Jugenddelinquenz zeigen also deskriptiv sowohl hinsichtlich der Bedeutsamkeit normkonformer 

Zielorientierung („Academic Image“) als auch hinsichtlich der Bedeutsamkeit nonkonformer 

Zielorientierungen („Social Image“) leicht erhöhte Werte gegenüber der Stichprobe von Carroll 

et al. (1997). Da sich eine Abschätzung der Standardabweichungen aus Carrolls Stichprobe 

(Carroll et al., 1997) als schwierig erweist, wird keine Prüfung möglicher Unterschiede 

vorgenommen.  

 

Wie hängt nun die Zielorientierung mit Problemverhalten in den Untergruppen entwicklungs-

bedingter Jugenddelinquenz zusammen? Falls Delinquenz beispielsweise im Sinne der 

Ausführungen von Silbereisen und Kastner (1985) eine Art „Ersatzziel“ darstellt, sollten positive 

Zusammenhänge beider Zielskalen mit Delinquenzindizes bestehen. Geht es dagegen eher um 

eine gewollte Normabweichung, sollten normkonforme Ziele („Academic Image“) eher negativ 

mit delinquentem Verhalten zusammenhängen, nicht normkonforme dagegen positiv.  

Es werden wiederum multiple Pearson-Korrelationskoeffizienten errechnet, und bei 

Abhängigkeit der Variablen mit dem Geschlecht wird dieses mittels Partialkorrelationen 

kontrolliert (s. Tab. 5.3.3-4). Das Alpha-Niveau wird angesichts der Mehrfachtestung korrigiert 

(α’=.008). 

                                                
140  Der Box-M-Test verweist auf homogene Kovarianzmatrizen (p=.225), der Levene-Test gibt nur für die Skala 

„Social Image“ homogene Fehlervarianzen an (pSI=.189; pAI=.030).  
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Tabelle 5.3.3- 4: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) der Zielorientierung (Sekundärskalen der IGS) 
mit Delinquenzindizes bei leichter, mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter 
Jugenddelinquenz (N=216). 

Leichte 

Delinquenz 

n=107 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47  

Social  

Image 

Academic 

Image 

Social  

Image 

Academic 

Image 

Social  

Image 

Academic 

Image 
DBSalt 
Lebenszeitdelinquenz 

.06a .00 .00a -.32 -.06a .13 

DBSges 
Delinquenzbelastung 12 Monate 

.08a .03 -.12a -.16 .02a .27 

.**: p≤.008; a: Partialkorrelation (Geschlecht). 

 

Zusammenhänge der Skala „Academic Image“ mit Delinquenz bestehen nicht mit einer 

Ausnahme: In der Gruppe der mittelschwer delinquenten Jugendlichen gibt es eine mittlere 

negative Korrelation akademischer Ziele mit der Lebenszeitdelinquenz (DBSalt), die aber das 

korrigierte Signifikanzniveau knapp verfehlt (p=.01). Schwer delinquente Jugendliche weisen 

ebenfalls eine mittlere, jedoch nicht signifikante Korrelation von Delinquenzbelastung und 

akademischen Zielen auf (p=.072), die jedoch eine positive Richtung hat. Chi-Quadrat-Test auf 

Hetergogenität der Korrelationskoeffizienten deuten Unterschiede für die Zusammenhänge mit 

der Skala „Academic Image“ zwischen den Gruppen an (DBSalt-AI: p=.042; DBSges-AI: p=.089), 

Paarvergleiche erreichen jedoch keine Signifikanz (alle p>.05). 

Für die Skala „Social Image“ ergeben sich keine bedeutsamen und signifikanten Zusammen-

hänge mit Bewältigungsverhalten und Delinquenz (s. Tab. 5.3.3-4) und ebenso keine 

unterschiedlichen Koeffizienten zwischen den Gruppen. 

5.3.3.2  Soziale Faktoren 

Soziale Ressourcen bestehen in der Unterstützung durch ein soziales Netzwerk, in das ein 

Jugendlicher eingebunden ist. Darunter werden in dieser Studie das soziale Netzwerk in seiner 

Größe und die Zufriedenheit mit der erfahrenen Unterstützung gezählt. Diese Aspekte wurden 

mittels des FESU (Bliesener, 1991, s. Kap. 3.2.2) erhoben. Zusätzlich wurde die 

Eingebundenheit in das soziale System durch die „Four Identification Scales“ (FIS) von 

Palmonari et al. (1991) ermittelt. Als Unterstützungsaspekt wird weiterhin das Ausmaß an 

elterlichem unterstützendem Erziehungsverhalten (Skala „Wärme und Unterstützung“ des ZKE, 

Reitzle et a., 2001) gewertet.  

Soziale Unterstützung 

Soziale Ressourcen im Sinne von Unterstützung durch relevante Bezugspersonen oder  

-gruppen stellen einen bedeutsamen Faktor bei der Bewältigung von Anforderungen dar 

(Hurrelmann, 2004, Hendry & Kloep, 2002). Nach Veiel und Ihle (1993) sind Bewältigung 

(Coping) und soziale Unterstützung als komplementäre Aspekte sozialer Interaktion anzusehen. 

Die Teilbereiche des sozialen Copings und der sozialen Unterstützung entsprächen sich 

weitgehend. Sowohl Bewältigungsverhalten als auch Unterstützung zielen darauf ab, etwas 
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hinsichtlich einer Person oder Situation zu verändern. Angesichts eines positiven Zusammen-

hangs von Delinquenz und problematischen Bewältigungsstrategien bei entwicklungsbedingter 

Jugenddelinquenz (Kap. 5.3.1), stellt sich die Frage, ob bei schwer delinquenten Jugendlichen 

Ressourcen wie soziale Unterstützung geringer ausgeprägt sind als bei weniger delinquenten 

Jugendlichen. 

 

Tabelle 5.3.3- 5: Einfaktorielle multivariate Kovarianzanalyse (Gruppe; Geschlecht) für Netzwerkgröße 
und Zufriedenheit mit der wahrgenommen Unterstützung (FESU) bei leichter, 
mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (N=216). 

Leichte 

Delinquenz 

n=107 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47 

F 
ηηηη

2 Wilks

λλλλ
  

M s M s M s    
FESU-1 
Netzwerkgröße 

2,9 1,15 2,7 1,21 2,2 1,05 0,917 .009 0,989 

FESU-2 
Zufriedenheit 

4,2 0,61 4,0 0,50 3,8 0,74 0,648 .006  

** p≤.01; * p≤.05.  

 

Da in der Gesamtgruppe der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen die Aspekte der 

sozialen Unterstützung „Größe des Netzwerks“ und „Zufriedenheit mit der Unterstützung“ mit 

dem Geschlecht korrelieren, insofern als Mädchen ein größeres Netzwerk und höhere 

Zufriedenheitswerte berichten (rN=-.37; rZu=-.32), wurde das Geschlecht in den Mittelwerts-

vergleichen mittels multivariater Kovarianzanalyse141 kontrolliert. Dabei zeigen sich entgegen 

der Erwartung keinerlei signifikante Gruppenunterschiede für Netzwerkgröße und Zufriedenheit 

mit der Unterstützung (FN(2; 216)=0,92; p=.40; FZu(2; 216)=0,65; p=.52; s. Tab. 5.3.3-5) zwischen 

leicht, mittel und schwer delinquenten Jugendlichen.  

Für alle drei Gruppen liegen die Werte der Netzwerkgröße allerdings deutlich unter denen einer 

repräsentativen Stichprobe (N=654) 11- bis 17-jähriger Jungen und Mädchen bei Bliesener 

(1991)142. Er fand für die Gesamtgruppe eine Netzwerkgröße von durchschnittlich 6,68 

Personen (s=2,16), Mädchen berichten ein signifikant größeres Netzwerk (M=6,95; s wird nicht 

berichtet) als Jungen (M=6,40; s wird nicht berichtet). Die Werte der Zufriedenheit mit der 

erhaltenen Unterstützung entsprechen sich aber in etwa. Die mittlere Zufriedenheit der 

Gesamtgruppe liegt in Blieseners (1991) Stichprobe bei M=4,54 (s=0,61). Die vergleichende 

Prüfung mittels des Programms „Meta-Analysis Programs, Version 5.3“143 ergibt erwartungs-

gemäß hochsignifikante Unterschiede144 zwischen der Stichprobe von Bliesener (1991) und den 

jeweiligen Untergruppen der Gruppe AL, und zwar sowohl für den Aspekt der Netzwerkgröße 

als auch für die Zufriedenheit mit der erhaltenen Unterstützung, die in der vorliegenden 

Untersuchung ebenfalls geringer als bei Bliesener ist. 

 

                                                
141  Es liegt allerdings eine Voraussetzungsverletzung insofern vor, als der Box-M-Test keine homogenen 

Kovarianzmatrizen anzeigt (p=.075) und der Levene-Test nur homogene Fehlervarianzen für die Skala 
„Netzwerkgröße“ angibt (pN=.595; pZu=.010). 

142  So zeigen auch die Skalenanalysen des FESU in der vorliegenden Untersuchung (s. Kap. 3.5.3) schwere bis 
mittelschwere Items hinsichtlich des Merkmals „Netzwerkgröße“, aber mittelschwere bis leichte Items für das 
Merkmal „Zufriedenheit“. 

143  Ralf Schwarzer, Freie Universität Berlin, Institut für Psychologie. 
144  Ergebnisse im Einzelnen für die Netzwerkgröße: tld=27,1; pld=.000; tmd=22,7; pmd=.000; tsd=25,6; psd=.000. 

Ergebnisse für die Zufriedenheit mit der Unterstützung: tld=5,3; pld=.000; tmd=6,8; pmd=.000; tsd=7,9; psd=.000. 
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Die Aspekte sozialer Ressourcen könnten für delinquentes Verhalten allerdings eine 

unterschiedliche Bedeutsamkeit innerhalb der Untergruppen haben. In Tabelle 5.3.3-6 sind die 

Korrelationskoeffizienten (Pearson) dargestellt. Im Fall möglicher Geschlechtseffekte werden 

Partialkorrelationen berichtet. Das Alpha-Niveau wird auf α’=.008 angepasst. 

In der Gruppe der leicht delinquenten Jugendlichen findet sich der einzige signifikante 

Zusammenhang mit Delinquenz: je höher die Zufriedenheit mit der wahrgenommenen sozialen 

Unterstützung ist, desto geringer ist die Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate. Die 

Netzwerkgröße hat mit der Delinquenzbelastung an sich nichts zu tun (s. Tab. 5.3.3-6). 

Bei mittelschwer delinquenten Jugendlichen ergibt sich ein interessanter Richtungswechsel der 

Zusammenhänge von der Lebenszeitdelinquenz zur Delinquenzbelastung der letzten 12 

Monate: Während der Zusammenhang zunächst negativ ist (n.s.), wird er dann für die 

Delinquenzbelastung positiv (n.s.). Offenbar hängen Netzwerkgröße und Zufriedenheit mit der 

Unterstützung zunächst mit einer etwas geringeren Zahl bisher begangener Delikte zusammen. 

Bezogen auf die kurzfristigere Delinquenzbelastung (12 Monate) aber, in die ja auch noch die 

mittlere Delikthäufigkeit eingeht, ergibt sich dann ein umgekehrter Effekt. Möglicherweise ist 

hier auch ein Peergruppeneffekt bzw. eine Funktion bezüglich der Integration in Peergruppen 

im Hintergrund wirksam (s. Tab. 5.3.3-6). Diese Ausführungen müssen allerdings im Bereich 

der Spekulation bleiben, da es sich durchweg um nicht signifikante Zusammenhänge handelt. 

Möglicherweise ist der Vorzeichenwechsel bedeutungslos.  

Bei schwer delinquenten Jugendlichen zeigen sich keine Zusammenhänge und damit auch 

keine Funktionen von Delinquenz bezüglich der sozialen Unterstützung. Auch hängt das 

Ausmaß der Gruppendelinquenz nicht vom Ausmaß sozialer Unterstützung ab. Insgesamt 

ergeben sich zudem keine Unterschiede bezüglich der Korrelationskoeffizienten zwischen den 

Gruppen.  

 

Tabelle 5.3.3- 6: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) der Netzwerkgröße und der Zufriedenheit mit 
sozialer Unterstützung (FESU) mit Delinquenzindizes bei leichter, mittelschwerer und 
schwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (N=216). 

Leichte 

Delinquenz 

n=107 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47  

FESU-1  
Netz 

FESU-2 
Zufrieden- 

heit 

FESU-1  
Netz 

FESU-2 
Zufrieden- 

heit 

FESU-1  
Netz 

FESU-2 
Zufrieden- 

heit 
DBSalt 
Lebenszeitdelinquenz 

-.07a -.19a -.17 -.19 .10a -.02 

DBSges 
Delinquenzbelastung 
12 Monate 

-.15a -.27**a .22 .14 .03a -.02 

.**: p≤.008; a: Partialkorrelation (Geschlecht). 

 

Soziale Integration 

Die Bewältigung von Entwicklungsanforderung mit Hilfe des sozialen Netzwerks ist nicht 

unabhängig davon zu sehen, wie sehr sich Jugendliche mit verschiedenen Personengruppen in 

ihrem Umfeld verbunden fühlen. Nach Pinquart und Silbereisen (2002) kann beispielsweise die 

Entwicklung einer eigenständigen Identität besonders dann erfolgreich verlaufen, wenn eine 
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emotionale Verbundenheit zu den Eltern besteht und diese eine gewisse Ratgeberfunktion 

ausüben. Auch die Peergruppe ist dabei von Bedeutung, wie Palmonari et al. (1991) zeigten.  

Andererseits mag delinquentes Verhalten aber auch die Funktion haben, Zugang zu Peer-

gruppen zu erhalten oder eigene Normvorstellungen in der Bezugsgruppe der Jugendlichen zu 

verwirklichen, die sich von den gesellschaftlichen Normvorstellungen absetzen (Silbereisen & 

Kastner, 1985). Peergruppen können also auch zur Quelle von Problemverhalten werden (vgl. 

Busch, 2000; Loeber & Hay, 1997). 

Die soziale Eingebundenheit wurde anhand der Four Identification Scales (FIS) von Palmonari 

et al. (1991) für die Bezugsgruppen „Peers“, „Familie“, „Beste(r) Freund(in)“ und „Schulfreunde“ 

erhoben145. Palmonari et al. (1991) zeigten, dass für eine gelungene Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben eine möglichst breite Einbindung in Bezugsgruppen von Bedeutung ist, 

um verschiedenste Unterstützungsmöglichkeiten in verschiedenen Situationen abgreifen zu 

können. Setzt man das Ausmaß an delinquentem Verhalten als Indikator für ungünstige 

Bewältigungsmechanismen und Risikofaktor für eine fehl laufende Entwicklung, so könnte man 

erwarten, dass leicht delinquente sich auf breiterer Ebene sozial eingebunden fühlen als 

mittelschwer und schwer delinquente Jugendliche.  

Eine einfaktorielle multivariate Varianzanalyse146 zwischen den drei Untergruppen zeigt für die 

Skalen „Peers“, „Familie“ und „Beste(r) Freund(in) keinerlei Unterschiede. Hier stimmen alle 

Gruppen im Mittel „eher“ bis „völlig“ den Items zu und erleben die genannten Bezugsgruppen 

damit als für sie wichtig, identifizieren sich mit ihnen und fühlen sich als Teil dieser Gruppe. Die 

Mittelwerte unterscheiden sich auch zwischen den Skalen nicht sehr.  

 

Tabelle 5.3.3- 7: Einfaktorielle multivariate Varianzanalyse (Gruppe) für die Integration in verschiedene 
Bezugsgruppen (FIS) bei leichter, mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter 
Jugenddelinquenz (N=216). 

Leichte 

Delinquenz 

n=107 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47 

F 
ηηηη

2 Wilks 

λλλλ  

M s M s M s    

FIS-1 Peers 3,4 0,54 3,4 0,52 3,4 0,55 0,017 .000 0,939 

FIS-2 Familie 3,6 0,72 3,5 0,80 3,3 0,82 1,607 .015  

FIS-3 Beste(r) Freund(in) 3,4 0,67 3,3 0,70 3,4 0,56 0,315 .003  

FIS-4 Schulfreunde 2,7 0,90 2,4 0,97 2,2 0,91 5,000** .045  
** p≤.01; * p≤.05.  

 

Die vierte Skala „Schulfreunde“ weicht davon etwas ab. Hier zeigen alle Gruppen etwas 

niedrigere Werte als auf den anderen drei Skalen, wobei sich die Gruppen hier noch zusätzlich 

signifikant unterscheiden (F(2; 216)=.5,0; p=.008; η2=.045; s. Tab. 5.3.3-7). Scheffé-Tests zeigen 

signifikant niedrigere Werte bei adjustiertem α (α’=.017) für schwer delinquente Jugendliche im 

Vergleich zu leicht delinquenten Jugendlichen (p=.009). Damit wird die Hypothese nur in 

Ansätzen bestätigt. Mit Ausnahme der Skala „Schulfreunde“ erleben sich alle Gruppen als 

weitgehend eingebunden in ihre sozialen Bezugsgruppen. Schwer delinquente Jugendliche 

berichten im Gegensatz zu leicht delinquenten von eher unentschiedenem Zugehörigkeitsgefühl 

zu Schulkameraden.  

                                                
145  Die Items sind in Tabelle B-3 in Anhang B aufgeführt. 
146  Der Box-M-Test wird signifikant (p=.044) und deutet damit auf heterogene Kovarianzmatrizen hin. Der Levene-

Test kann aber für alle vier Skalen homogene Fehlervarianzen nachweisen (p1=.851; p2=.346; p3=.868; p4=.876). 
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Es werden wiederum multiple Pearson-Korrelationen, teils mit Kontrolle des Geschlechts, 

berechnet, und das Alpha-Niveau entsprechend auf α’=.008 angepasst, um Aspekte der 

Funktionalität der temporären Jugenddelinquenz (AL) daraus abzuleiten. Unabhängig von den 

geringen Unterschieden im Hinblick auf die Integration in bestimmte Bezugsgruppen, ist aber 

ein unterschiedliches Zusammenhangsmuster mit delinquentem Problemverhalten in den 

einzelnen Gruppen zu erkennen (Tab. 5.3.3-8). 

Zusammenhänge mit delinquentem Verhalten sind bei leicht und mittelschwer delinquenten 

Jugendlichen deskriptiv ausgeprägter als bei schwer delinquenten Jugendlichen, wenn auch 

nicht immer signifikant: Bei leichter Delinquenz sind es vor allem eine niedrige Verbundenheit 

mit Familie und Schulfreunden, die mit einem höheren Ausmaß an Lebenszeitdelinquenz und 

Delinquenzbelastung in den letzten 12 Monaten einhergehen. Der Zusammenhang für familiäre 

Verbundenheit und Lebenszeitdelinquenz ist allerdings aufgrund des korrigierten 

Signifikanzniveaus nur tendenziell (p=.010). Das Zugehörigkeitsgefühl zu Peers und sehr guten 

Freunden hängt nicht mit dem Ausmaß delinquenten Verhaltens an sich zusammen. Die 

Koeffizienten für den Zusammenhang der Delinquenzbelastung mit der Integration in Familie 

(FIS-2) und Schulkontext (FIS-4) unterscheiden sich zudem signifikant von denen der 

mittelschwer delinquenten Jugendlichen (beide p<.05).  

Bei mittlerer Delinquenzausprägung geht eine starke familiäre Verbundenheit einher mit 

geringerer Lebenszeitdelinquenz, während interessanterweise eine enge Verbundenheit mit 

den Peers tendenziell den gegenteiligen Effekt in Bezug auf die Delinquenzbelastung der 

letzten 12 Monate hat (p=.077). Möglicherweise stellen delinquente Verhaltenweisen in 

Peergruppen hier den Versuch dar, sich vom Elternhaus abzulösen. 

 

Tabelle 5.3.3- 8: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) der Integration in die Bezugsgruppen Peers, 
Familie, beste(r) Freund(in) und Schulfreunde (FIS) mit Delinquenzindizes bei leichter, 
mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (AL; N=216). 

Leichte 

Delinquenz 

n=107 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47 
 

FIS-1 FIS-2 FIS-3 FIS-4 FIS-1 FIS-2 FIS-3 FIS-4 FIS-1 FIS-2 FIS-3 FIS-4 
DBSalt 
Lebenszeit- 
delinquenz 

-.14 -.25a -.06a -.40**a .04 -.36** -.04a -.16 .19 -.11 .06 -.28 

DBSges 
Delinquenz- 
belastung 
12 Monate 

-.01 -.31**a -.09a -.30**a .23 .14 .06a .15 -.01 .01 .03 -.02 

.**: p≤.008; a: Partialkorrelation (Geschlecht). 

 

Schwer delinquente Jugendliche weisen keine signifikanten Zusammenhänge der sozialen 

Integration mit delinquentem Verhalten auf, jedoch gibt es insofern eine Tendenz in den Daten, 

als eine geringe schulische Integration mit höherer Lebenszeitdelinquenz einhergeht (p=.060). 

Die Integration in Peergruppen hängt allerdings leicht positiv (n.s.) mit der Lebenszeit-

delinquenz zusammen. Ob hier die Kontaktaufnahme und die Integration vom delinquenten 

Verhalten abhängt („Zugang zu Peergruppen“) oder umgekehrt delinquentes Verhalten in 

Gruppen durch gemeinsame delinquente Normen entsteht (vgl. z.B. Busch, 2000), ist aufgrund 

der Querschnittsdaten nicht zu klären. Außerdem wurde die Wertorientierung der Peers in 

dieser Studie nicht mit erhoben, so dass hier letztlich keine Aussagen darüber getroffen werden 

können. 
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Deutlich wird hier, dass mangelnde familiäre Integration (leichte und mittelschwere Delinquenz) 

sowie mangelnde schulische Integration (leichte und schwere Delinquenz) offenbar eher 

ungünstig mit delinquentem Verhalten assoziiert sind, während der Einfluss von Peergruppen 

delinquentes Verhalten andeutungsweise eher befördert (mittelschwere Delinquenz). Außer den 

beiden genannten signifikanten Unterschieden (s.o.) ergeben sich allerdings keine signifikant 

unterschiedlichen Konstellationen zwischen den Gruppen. 

Wärme und Unterstützung im elterlichen Erziehungsverhalten 

Ein Unterstützungsaspekt ist schließlich auch im Erziehungsverhalten der Eltern zu sehen. 

Gerade ein emotional zugewandtes und unterstützendes Elternverhalten fördert den Erwerb 

sozialer Kompetenzen und aktives Bewältigungsverhalten (Winkler Metzke & Steinhausen, 

2002; Osborn, 1990, zit. n. Bender & Lösel, 1998) und wird zudem als Voraussetzung für den 

Erwerb positiver Selbstwirksamkeitserwartungen gewertet (Pinquart & Silbereisen, 2002; 

Silbereisen & Wiesner, 2000). Mangelt es dagegen an elterlicher Unterstützung und 

emotionaler Wärme, wirkt sich dies eher ungünstig auf delinquentes Problemverhalten aus 

(Lösel & Bliesener, 1998). Weiterführend sollte daher unterstützendes Elternverhalten in dieser 

Studie negativ mit entwicklungsbedingt delinquentem Verhalten zusammenhängen.  

Die Skala „Wärme und Unterstützung“ des ZKE (Reitzle et al., 2001) wird an dieser Stelle auf 

Unterschiede zwischen den Untergruppen und Zusammenhänge mit Delinquenz untersucht. 

Die Skalen wurden getrennt für Mutter und Vater beantwortet und ausgewertet. Die 

Beantwortung der vierstufigen Skala reicht von „stimmt nicht“ (1) bis „stimmt völlig“ (4). Es 

werden in den Gruppen der leicht und der mittelschwer Delinquenten jeweils ein Jugendlicher 

ausgeschlossen, die keine Angaben bezüglich ihrer Mutter gemacht haben. Das gleiche gilt für 

drei der leicht delinquenten, vier der mittelschwer delinquenten und zwei der schwer 

delinquenten im Hinblick auf fehlende Werte auf der Vater-Skala. 

 

Tabelle 5.3.3- 9: Einfaktorielle multivariate Varianzanalyse (Gruppe) hinsichtlich emotional zugewandten 
und unterstützenden Erziehungsverhaltens von Mutter und Vater (ZKE) bei leichter, 
mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz. 

Leichte 

Delinquenz 

Mittlere 

Delinquenz 

Schwere 

Delinquenz 
F 

ηηηη
2 Wilks 

λλλλ ZKE-1 

M s M s M s    
Wärme und 
Unterstützung 
Mutter (n=214) 

3,3 0,53 3,1 0,67 2,9 0,76 9,437** .082 0,833** 

Wärme und 
Unterstützung 
Vater (n=207) 

3,0 0,70 3,0 0,70 2,8 0,76 1,061 .010 0,934* 

** p≤.01; * p≤.05. 

 

Den Ausführungen entsprechend wären höhere Unterstützungswerte bei leicht delinquenten 

Jugendlichen als bei schwer delinquenten Jugendlichen zu erwarten. Da diese Skalen nicht mit 

dem Geschlecht korreliert sind, werden jeweils einfaktorielle multivariate Varianzanalysen 

(jeweils für Mutter und Vater getrennt aufgrund unterschiedlicher N) gerechnet147. Es zeigen 

                                                
147  In die multivariaten Analysen werden die weiteren Skalen zum Erziehungsverhalten mit einbezogen, da sie unter 

5.3.3.3 noch besprochen werden. der Box-M-Test weist für mütterliche Skalen auf heterogene Kovarianzmatrizen 
hin (p=.007), für väterliche Skalen kann hier Homogenität angenommen werden (p=.101) Der Levene-Test auf 
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sich signifikante Unterschiede im Verhalten der Mutter auf dieser Skala (F(2; 216)=9,44; p=.000; 

η2=.082), nicht jedoch im Verhalten des Vaters (F(2; 216)=1,06; p=.35; s. Tab. 5.3.3-9). Leicht 

delinquente Jugendliche erleben ihre Mutter als emotional wärmer und zugewandter als ihre 

schwer delinquenten Gleichaltrigen (Scheffé-Test; p=.000; α’=.017). 

Reitzle et al. (2001) geben Skalenwerte für eine Stichprobe von 877 Jungen und Mädchen im 

Alter von 10,7 bis 17,9 Jahren (M=13,6; s=1,6) an. Die Skalenwerte sind von 0 bis 3 skaliert, 

während in der vorliegenden Untersuchung eine Skalierung von 1 bis 4 genutzt wurde. Legt 

man dies zugrunde, zeigt sich, dass die Skalenwerte für die Gruppe der leicht delinquenten 

durchaus vergleichbar sind: Bei Reitzle et al. (2001) geben die Jugendlichen durchschnittlich 

Werte von M=2,24 (s=0,46) für die Skala „Wärme und Unterstützung (Mutter)“ sowie M=2,07 

(s=0,52) für die Skala „Wärme und Unterstützung (Vater)“ an. Vergleichende Prüfungen148 

ergeben tatsächlich keine signifikanten Unterschiede (tM=1,2; p=.21; tV=1,2; p=.21) zwischen 

leicht delinquenten Jugendlichen und den Daten von Reitzle et al. (2001). Für mittelschwer 

delinquente Jugendliche gilt das gleiche (tM=1,6; p=.11; tV=1,0; p=.33). Schwer delinquente 

Jugendliche erleben dagegen signifikant weniger emotional warmes und unterstützendes 

Verhalten der Eltern (tM=3,0; p=.002; tV=2,4; p=.02) als die Stichprobe von Reitzle et al. (2001). 

 

Eine ganz spezifische Bedeutung kommt unterstützendem Verhalten seitens der Eltern in den 

unterschiedlichen Gruppen zu, wie multiple Korrelationsanalysen (teils Partialkorrelationen) 

ergeben haben: Sowohl das Verhalten der Mutter aber auch das des Vaters hängen bei leichter 

Delinquenz signifikant negativ mit der Lebenszeitdelinquenz und der Delinquenzbelastung der 

letzten 12 Monate zusammen (s. Tab. 5.3.3.10). Mit Ausnahme des Zusammenhangs von 

Lebenszeitdelinquenz und mütterlicher Wärme (ZKE-1 M) unterscheiden sich die 

Korrelationskoeffizienten dieser Gruppe auch signifikant von denen der mittelschwer 

delinquenten Jugendlichen (alle p<.05).  

 

Tabelle 5.3.3- 10: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) der Skala „Wärme und Unterstützung“ 
durch Mutter und Vater (ZKE) mit Delinquenzindizes bei leichter, mittelschwerer 
und schwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (AL). 

Leichte 

Delinquenz 

Mittlere 

Delinquenz 

Schwere 

Delinquenz 
 

ZKE-1 M 

(n=106) 

ZKE-1 V 

(n=104) 

ZKE-1 M 

(n=61) 

ZKE-1 V 

(n=58) 

ZKE-1 M 

(n=47) 

ZKE-1 V 

(n=45) 
DBSalt 
Lebenszeitdelinquenz 

-.27** -.36** -.22 .03 -.16 -.27 

DBSges 
Delinquenzbelastung 12 Monate 

-.27** -.34** .19 .12 .04 -.09 

.**: p≤.008; a: Partialkorrelation (Geschlecht). 

 

Bei mittelschwerer Delinquenz hängt mütterliche Unterstützung leicht negativ, aber nicht 

signifikant zusammen mit der Lebenszeitdelinquenz (p=.082) bzw. leicht positiv mit der 

Delinquenzbelastung (p=.150). Auch hier zeigt sich also wieder ein ähnliches Zusammenhangs-

muster mit Richtungswechsel wie schon bei der sozialen Unterstützung und der sozialen 

Integration (s.o.). Möglicherweise wird delinquentes Verhalten u.a. auch dazu eingesetzt, 

                                                                                                                                                       
Homogenität der Fehlervarianzen wird für die Skala „Wärme und Unterstützung (Mutter)“ signifikant (p=.004), die 
Skala des Vaters kann dagegen Homogenität der Fehlervarianzen für sich beanspruchen (p=.701). 

148  Prüfung mittels des Programms „Meta-Analysis Programs, Version 5.3“ von Ralf Schwarzer, Freie Universität 
Berlin, Institut für Psychologie. 
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Autonomie zu erlangen und sich aus elterlicher Obhut zu lösen. Angesichts fehlender 

Signifikanzen, bleiben die Überlegungen aber auch hier spekulativ. 

Bei schwer delinquenten Jugendlichen steht das Verhalten des Vaters tendenziell in negativem 

Zusammenhang (p=.065) mit der Lebenszeitdelinquenz, nicht aber mit der aktuellen 

Delinquenzbelastung der Jugendlichen.  

5.3.3.3  Familiäre Belastungsfaktoren 

Sind Anforderungen vor dem Hintergrund individueller Kompetenzen und Ressourcen zu 

bewältigen, so können zusätzliche belastende Faktoren die Aufgabenbewältigung behindern, da 

sie Ressourcen binden. Es kommt im Prinzip zu einer Überforderungssituation, da Ressourcen-

pool und Anforderungen keine Passung mehr aufweisen. Die Folge können unangemessene 

Bewältigungsversuche sein: ausweichendes, problemmeidendes Verhalten, Drogenkonsum, 

Delinquenz. Delinquentes Verhalten übernimmt damit möglicherweise die Funktion einer 

Bewältigungsstrategie für die Jugendlichen (vgl. Silbereisen & Kastner, 1985). 

Belastungsfaktoren werden in dieser Studie anhand familiärer Konflikte und Gewalterfahrungen 

ausgedrückt. Engel und Hurrelmann (1993) stellten fest, dass sich die Inzidenz von 

Drogendelikten verstärkte, wenn Konflikte mit den Eltern vorlagen. Waren Jugendliche 

gleichzeitig noch in einer Clique integriert, verschärfte sich die Inzidenz noch einmal. Es können 

natürlich auch andere Belastungsfaktoren vorliegen, wie Krankheit, Tod von Angehörigen, 

Umzug (vgl. z.B. Silbereisen & Rinker, 1996). In dieser Studie wurden aber familiäre Konflikte 

und Gewalterfahrungen als Belastungsfaktoren fokussiert, zumal gerade familiäre Gewalt-

erfahrungen mit Jugenddelinquenz in Verbindung gebracht werden (z.B. Uslucan et al., 2003, 

Pfeiffer et al., 1999, Wetzels, 1997, Silbereisen & Schwarz, 1996). Zum einen stellen familiäre 

Konflikte und Gewalt wie erwähnt zusätzliche Belastungen dar, zum anderen können sie 

möglicherweise im Sinne des Modellverhaltens das Erlernen angemessener Bewältigungs- und 

Problemlösestrategien erschweren oder gar verhindern. 

Familiäre Belastungsfaktoren wurden anhand von vier Skalen bezüglich der Konflikthaftigkeit 

des Familienklimas (Wetzels, 1997), der erlebten Partnergewalt zwischen den Eltern (Wetzels, 

1997) sowie der Erfahrung von Gewalt durch die Eltern in der Kindheit und der Jugend (Pfeiffer 

et al., 1999) ermittelt (s. Kap. 3.2.2). Außerdem stellt der elterliche Erziehungsstil einen 

Indikator für das Familienklima dar. Insbesondere die Skala „Psychologischer Druck“ des ZKE 

(Reitzle et al., 2001) weist auf das Ausmaß autoritärer Erziehung hin. Die Skala „Regeln und 

Kontrolle“ des ZKE gibt einen Hinweis auf den Grad der Autonomiegewährung durch die 

Eltern149. 

Zunächst werden an dieser Stelle familienklimatische Aspekte, wie die Konflikthaftigkeit des 

Zusammenlebens und das Ausmaß psychologischen Drucks, den Eltern auf ihre Kinder 

ausüben, sowie Zusammenhänge mit Bewältigungsverhalten und Delinquenz betrachtet. 

Anschließend werden die Gewaltskalen zu erlebter elterlicher Gewalt und erlebter 

Partnergewalt zwischen den Eltern in gleicher Weise analysiert. Die Items bezüglich der 

Konflikt- und Gewaltskalen sind in Anhang B (Tab. B-4 bis B-6) beschrieben (vgl. auch  

Kap. 3.5.5). 

                                                
149  Hohe Werte sprechen für viel Kontrolle der Eltern und wenig Autonomie der Jugendlichen. 
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Umgang mit Konflikten in der Familie 

Die Konflikthaftigkeit des Familienklimas wurde anhand einer kurzen Skala nach Wetzels (1997) 

erhoben. Sie zeigt gute interne Konsistenz (Cronbachs Alpha, s. Kap. 3.5.5). Die Items sind auf 

einer vierstufigen Skala von „nie“ (1) bis „häufig“ (4) zu beantworten. Die Beantwortung hing 

nicht von der Vollständigkeit der Familie ab, daher gehen alle N=216 Datensätze der Gruppe AL 

in die Analyse ein.  

In Anlehnung an Engel und Hurrelmann (1993) erwarte ich ein konfliktträchtigeres Familien-

klima bei schwer delinquenten Jugendlichen als bei leicht delinquenten. Eine einfaktorielle 

multivariate Varianzanalyse über alle Gewaltskalen150 erbringt für die Skala „Konflikthaftigkeit 

des Familienklimas“ ein signifikantes Ergebnis (F(2; 216)=10,04; p=.000; η2=.087; s. Tab.  

5.3.3-11). Im Scheffé-Test (α’=.017) werden die Unterschiede zwischen leicht und schwer 

delinquenten (p=.000) sowie zwischen mittelschwer und schwer delinquenten Jugendlichen 

signifikant (p=.001). Allerdings ergeben sich für die Analyse der vier Gewaltskalen 

Voraussetzungsverletzungen sowohl hinsichtlich der Homogenität der Kovarianzmatrizen (Box-

M-Test) als auch hinsichtlich der Homogenität der Fehlervarianzen auf allen Skalen (Levene-

Test).  

Wie in Tabelle 5.3.3-11 ersichtlich ist, geben schwer delinquente gelegentliche bis häufige 

familiäre Konflikte an, während leicht und mittelschwer delinquente Jugendliche eher selten 

familiäre Konflikte erleben. Diese Konflikte äußern sich darin, dass sich die Eltern häufiger 

anschreien und laut streiten, dass es häufiger Reibereien gibt und man sich schon über Kleinig-

keiten häufiger aufregt und dass man sich häufiger beschimpft und beleidigt. Damit wurde die 

Hypothese bestätigt. Die Befunde ergänzen die Annahme dahingehend, dass sich leicht und 

mittelschwer delinquente gleichermaßen von schwer delinquenten Jugendlichen durch die 

Konflikthaftigkeit des Familienklimas abgrenzen lassen. 

 

Tabelle 5.3.3- 11: Einfaktorielle multivariate Varianzanalyse (Gruppe) für die Skalen „Konflikthaftigkeit 
des Familienklimas“ (Wetzels, 1997) sowie „Psychologischer Druck und Kontrolle“ 
(ZKE) bei leichter, mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter 
Jugenddelinquenz. 

Leichte 

Delinquenz 

Mittlere 

Delinquenz 

Schwere 

Delinquenz 
F 

ηηηη
2 Wilks 

λλλλ  

M s M s M s    
Konflikt  
(N=216) 

1,9 1,20 2,0 1,13 3,5 3,79 10,043** .087 0,868** 

ZKE-2  
Psychischer Drucka 
Mutter (n=214) 

1,7 0,54 1,9 0,63 2,2 0,72 13,112** .111 0,833** 

ZKE-3 Regeln/Kontrollea 
Mutter (n=214) 

2,4 0,67 2,6 0,70 2,5 0,63 2,154 .020  

ZKE-2  
Psychischer Drucka 
Vater (n=207) 

1,7 0,59 1,7 0,56 2,0 0,67 5,948** .055 0,934* 

ZKE-3 Regeln/Kontrollea 
Vater (n=207) 

2,3 0,70 2,3 0,66 2,3 0,66 0,052 .001  

a: reduzierte Stichprobe aufgrund fehlender Werte; ** p≤.01; * p≤.05. 

 

                                                
150  Die weiteren Ergebnisse zu Gewalterfahrungen werden unten berichtet und dargestellt. Die Skalen zum 

Erziehungsverhalten wurden gemeinsamen multivariaten Varianzanalysen mit der Skala „Wärme und 
Unterstützung“ (ZKE), von der unter 5.3.3.2 schon die Rede war, unterzogen, da hier unvollständige Datensätze 
eingingen. 
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Die Untergruppen lassen sich zudem anhand weiterer Erziehungsaspekte differenzieren. 

Gemeinsam mit der Skala „Wärme und Unterstützung“ des ZKE (s. Kap. 5.3.3.2) wurden auch 

die beiden Skalen „Psychologischer Druck“ und „Regeln und Kontrolle“ des ZKE einem 

Mittelwertsvergleich (multivariate einfaktorielle Varianzanalyse) jeweils für Mutter und Vater 

unterzogen (s. Tab. 5.3.3-11). Signifikante Unterschiede zeigen sich für psychologischen Druck, 

der von Seiten der Mutter und des Vaters erlebt wird, (FM(2; 216)=13,11; p=.000; η2=.111;  

FV(2; 216)=5,95; p=.003; η2=.055). Das Erziehungsverhalten der Eltern ist bei schwer delinquenten 

Jugendlichen signifikant mehr durch psychologischen Druck und damit ein größeres Ausmaß an 

ablehnendem Erziehungsverhalten geprägt als bei leicht und mittelschwer delinquenten 

Jugendlichen, wie Scheffé-Tests zeigen (p≤.01; α’=.017), die durchschnittlich von eher wenig 

psychologischem Druck berichten151.  

Reitzle et al. (2001) geben für diese Skala durchschnittliche Werte in ihrer Jugendlichen-

stichprobe (N=877) von MM=0,81 (s=0,53) und MV=0,78 (s=0,50) an, die mit den Werten der 

leicht und mittelschwer delinquenten Jugendlichen in Einklang stehen152. Schwer delinquente 

Jugendliche zeigen demgegenüber wiederum leicht erhöhte Werte. Dieses deskriptive Bild wird 

in der vergleichenden Prüfung153 weitgehend bestätigt: Schwer delinquente weisen signifikant 

höhere Werte auf (tM=-3,7; p=.000; tV=-2,8; p=.005) als die Stichprobe von Reitzle et al. (2001), 

die mittelschwer delinquenten unterscheiden sich jedoch nicht von den Daten (tM=-1,2; p=.21; 

tV=1,2; p=.24). Leicht delinquente Jugendliche erleben ebenfalls in gleichem Ausmaß 

psychologischen Druck durch den Vater (tV=1,5; p=.13), aber signifikant weniger durch die 

Mutter (tM=2,0; p=.04) als die Stichprobe von Reitzle et al. (2001). 

 

Die Skala „Psychologischer Druck“ hängt nach Reitzle (1993) eng mit der Skala „Regeln und 

Kontrolle“ zusammen, während sie negativ mit der Skala „Wärme und Unterstützung“ korreliert. 

Ein ausgewogenes Maß an Autonomiegewährung in Verbindung mit elterlicher Unterstützung 

wird insgesamt als förderlich für das Selbstwirksamkeitserleben eingestuft (Schwarz & 

Silbereisen, 1996; Silbereisen & Wiesner, 2000). Zu geringe Kontrolle seitens der Eltern kann 

delinquentes Problemverhalten insbesondere bei Jungen befördern (Lösel & Bliesener, 1998). 

Diesbezüglich zeigen sich allerdings keine Unterschiede zwischen den Gruppen (s. Tab. 5.3.3-

11). Der Grad der Autonomiegewährung durch die Eltern ist im Durchschnitt nicht in 

Abhängigkeit der Schwere delinquenten Verhaltens verschieden. Er liegt – eingedenk der 

unterschiedlichen Skalierung (s.o.) – durchschnittlich allerdings für alle Untergruppen unter den 

Werten, die Reitzle et al. (2001) für ihre repräsentative Stichprobe Jugendlicher angeben 

(MM=1,92; s=0,58; MV=1,73; s=0,61). Das bestätigt eine Prüfung mittels t-Test (s.o.), die für alle 

Vergleiche eine Fehlerwahrscheinlichkeit von p=.000 angibt154.  

Auch bei der Analyse des Erziehungsverhaltens sind Voraussetzungen verletzt: Für die 

mütterlichen Skalen zum Erziehungsverhalten weist der Box-M-Test auf heterogene Kovarianz-

matrizen hin (F=2,29; p=.007), und nur für die Skala „Regeln und Kontrolle“ kann der Levene-

Test Homogenität der Fehlervarianzen annehmen (FPD=3,59; pPD=.029 bzw. FRK=1,02; 

pRK=.362). Die Skalen zum Erziehungsverhalten des Vaters können dagegen sowohl 

                                                
151  Skalierung: 1=„stimmt nicht“; 2=„stimmt wenig“; 3=„stimmt ziemlich“; 4=„stimmt völlig“. 
152  Reitzle et al. (2001) legen eine Skalierung von 0 bis 3 zugrunde, während in der vorliegenden Untersuchung eine 

Skalierung von 1 bis 4 genutzt wurde.  
153  Prüfung mittels des Programms „Meta-Analysis Programs, Version 5.3“ von Ralf Schwarzer, Freie Universität 

Berlin, Institut für Psychologie. 
154  Ergebnisse im Einzelnen für leicht delinquente: tM=8,6; p=.000; tV=6,7; p=.000. Ergebnisse für mittelschwer 

delinquente: tM=4,1; p=.000; tV=5,2; p=.000. Ergebnisse für schwer delinquente: tM=4,8; p=.000; tV=4,6; p=.000. 
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Homogenität der Kovarianzmatrizen (F=1,54; p=.101) als auch Homogenität der Fehler-

varianzen für sich beanspruchen (FPD=0,46; pPD=.629 bzw. FRK=0,30; pRK=.743). 

 

Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen werden mit Jugenddelinquenz in Verbindung 

gebracht (z.B. Uslucan et al., 2003, Pfeiffer et al., 1999, Wetzels, 1997, Silbereisen & Schwarz, 

1996). An dieser Stelle möchte ich klären, ob diesen Belastungen in den Untergruppen eine 

differenzielle Rolle zukommt. Positive Zusammenhänge könnten auf die Funktion einer 

Bewältigung der Konflikte hindeuten. Es werden multiple Pearson-Korrelationen für die 

Untergruppen berechnet und teils das Geschlecht kontrolliert (α’=.008; s. Tab. 5.3.3-12 und 

5.3.3-13). 

Es zeigt sich folgendes Bild: Bei leicht delinquenten Jugendlichen hängt das Ausmaß familiärer 

Konflikte signifikant positiv und in mittlerer Höhe mit der Lebenszeitdelinquenz und der 

Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate zusammen. Bei mittelschwerer Delinquenz zeigen 

sich tendenziell positive Zusammenhänge in mittlerer Höhe mit der Lebenszeitdelinquenz 

(p=.034). Auch bei schwer delinquenten Jugendlichen gibt es positive Zusammenhänge 

zwischen der Konflikthaftigkeit des Familienklimas und der Lebenszeitdelinquenz (p=.030) 

sowie der Delinquenzbelastung in mittlerer Höhe (p=.135), die aber statistisch kaum als. 

tendenziell bezeichnet werden können.  

Ein stärkeres Ausmaß an Konflikten hängt also in allen drei Gruppen mit einer höheren 

Lebenszeitdelinquenz und – mit Ausnahme der mittelschweren Delinquenz und dieser 

Unterschied wird in Vergleich mit leicht delinquenten Jugendlichen signifikant (p<.05) – auch mit 

erhöhter Delinquenzbelastung zusammen, wenn auch nur für die Gruppe der leicht 

delinquenten Jugendlichen signifikant. 

Ablehnendes Verhalten der Eltern wird von schwer delinquenten Jugendlichen am meisten 

erlebt (s.o. Tab. 5.3.3-11). Man könnte vermuten, dass insbesondere in dieser Gruppe auch 

Zusammenhänge mit delinquentem Verhalten zu finden sind. Die Richtung bleibt dabei offen: 

Psychologischer Druck der Eltern könnte sowohl eine Reaktion auf das Problemverhalten der 

Jugendlichen sein155. Indem sich der Jugendliche ein Aktionsfeld sucht, in welchem er selbst 

„Macht“ ausüben oder Aggressionen und Ärger ausagieren kann, könnte Problemverhalten der 

Jugendlichen aber auch Ausdruck eines Bewältigungsversuchs der familiären Situation 

(Konflikte und Druck) sein.  

Signifikante Zusammenhänge mit delinquentem Problemverhalten zeigen sich hinsichtlich 

psychologischen Drucks jedoch in keiner der drei Gruppen. Als Tendenz könnte man vorsichtig 

lediglich den positiven Zusammenhang väterlichen Drucks mit der Delinquenzbelastung 

(pV=.162; s. Tab. 5.3.3.12) bei schwer delinquenten Jugendlichen werten, der in die erwartete 

Richtung geht. Insgesamt zeigen sich jedoch auch keine signifikanten Gruppenunterschiede 

hinsichtlich der Höhe der Zusammenhänge. 

Klare Regeln und wenig Autonomiegewährung im Erziehungsverhalten (Skala „Regeln und 

Kontrolle“) könnten auf zweierlei Art mit delinquentem Verhalten zusammenhängen: Einmal 

könnte es sein, dass gerade geringe Autonomie der Jugendlichen delinquentes Verhalten 

„herausfordert“, um den eigenen Freiraum zu vergrößern und sich abzugrenzen (auch 

gegenüber Wertvorstellungen der Eltern), bzw. dass das Erziehungsverhalten der Eltern 

                                                
155  Psychologischer Druck (ZKE-2) äußert sich darin, dass das Elternteil schnell wütend wird, wenn nicht getan wird, 

was es gesagt hat, dass es ständig etwas an dem Jugendlichen verändern möchte, dass es den Jugendlichen bei 
Ungehorsam für undankbar hält, eine Zeit lang nicht mit dem Jugendlichen redet, wenn er/sie etwas angestellt hat 
etc. (Reitzle et al., 2001). 
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umgekehrt eine Reaktion auf das Problemverhalten der Jugendlichen ist (positiver Zusammen-

hang). Auf der anderen Seite könnte eine starke Kontrolle durch die Eltern aber auch dafür 

sorgen, dass die Jugendlichen nicht zu sehr „über die Strenge schlagen“ (negativer 

Zusammenhang). 

 

Tabelle 5.3.3- 12: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) der Skalen „Konflikthaftigkeit des 
Familienklimas“ (Wetzels, 1997) „Psychologischer Druck“ durch Mutter und Vater 
(ZKE) mit Delinquenzindizes bei leichter, mittelschwerer und schwerer 
entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (AL). 

Leichte 

Delinquenz 

Mittlere 

Delinquenz 

Schwere 

Delinquenz 
 

Konflikt 

(n=107) 

ZKE-2 M 

(n=106) 
ZKE-2 V 

(n=104) 

Konflikt 

(n=62) 

ZKE-2 M 

(n=61) 

ZKE-2 V 

(n=58) 

Konflikt 

(n=47) 

ZKE-2 M 

(n=47) 

ZKE-2 V 

(n=45) 
DBSalt 
Lebenszeit 

.42** .03 .12a .27 -.17 -.09 .32 -.00 -.14 

DBSges 
Delinquenz- 
belastung 

.29** .06 .06a -.14 .12 .14 .22 .07 .21 

.**: p≤.008; a: Partialkorrelation (Geschlecht). 

 

Leicht delinquente Jugendliche geben tatsächlich signifikant weniger Lebenszeitdelinquenz an, 

je stärker die Mutter kontrollierendes Erziehungsverhalten ausübt, während dieser 

Zusammenhang für Erziehungsverhalten des Vaters nur tendenziell ausfällt (pV=.024; s. Tab. 

5.3.3-13).  

Bei mittelschwer delinquenten Jugendlichen ergeben sich keine signifikanten, allerdings 

tendenziell negative Zusammenhänge mütterlichen Verhaltens mit der Lebenszeitdelinquenz 

(pM=.051). Interessanterweise dreht sich hier die Richtung des Zusammenhangs bei der 

Delinquenzbelastung wieder um, wobei es sich aber nicht um eine bedeutsame Korrelation 

handelt (pM=.209). Das Verhalten des Vaters bezüglich der Einhaltung von Regeln spielt keine 

Rolle in dieser Gruppe, aber auch hier gibt es den gleichen Vorzeichenwechsel.  

Bei schwer delinquenten Jugendlichen hängt das Verhalten des Vaters dagegen signifikant 

negativ mit der Lebenszeitdelinquenz zusammen. 

Auch hier ist allerdings anzumerken, dass die deskriptiv unterschiedlichen Koeffizienten der 

Gruppen nicht im Sinne unterschiedlicher Konstellationen interpretiert werden können, da sich 

keine signifikanten Unterschiede der Korrelationskoeffizienten auf Gruppenebene zeigen. 

 

Tabelle 5.3.3- 13: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) der Skala „Regeln und Kontrolle“ durch 
Mutter und Vater (ZKE) mit Delinquenzindizes bei leichter, mittelschwerer und 
schwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (AL). 

Leichte 

Delinquenz 

Mittlere 

Delinquenz 

Schwere 

Delinquenz 
 

ZKE-3 M 

(n=106) 

ZKE-3 V 

(n=104) 

ZKE-3 M 

(n=61) 

ZKE-3 V 

(n=58) 

ZKE-3 M 

(n=47) 

ZKE-3 V 

(n=45) 
DBSalt 
Lebenszeitdelinquenz 

-.39** -.22 -.25  -.14 -.08 -.38** 

DBSges 
Delinquenzbelastung 
12 Monate 

-.16 -.09 .16 .11 -.06 -.14 

.**: p≤.008. 
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Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend 

Erlebte Partnergewalt zwischen den Eltern sowie Gewalt gegenüber den Jugendlichen stellen 

möglicherweise ungünstige Lernmodelle bezüglich Konfliktlösekompetenzen dar. Insofern wäre 

zu erwarten, dass delinquentere Jugendliche neben einem konfliktreicheren Klima möglicher-

weise auch mehr tätliche Auseinandersetzungen und Gewalt erleben bzw. in der Kindheit und in 

den 12 Monaten vor der Erhebung erlebt haben. 

Partnergewalt wurde in dieser Studie anhand einer kurzen Skala, die Wetzels (1997) 

beschreibt, operationalisiert. Sie verfügt über eine gute interne Konsistenz (Cronbachs Alpha; s. 

Kap. 3.5.5). Die Items sind auf einer vierstufigen Skala von „nie“ (1) bis „häufig“ (4) zu 

beantworten. Drei Jugendliche der leicht Delinquenten machten diesbezüglich keine Angaben 

und wurden daher aus der Analyse ausgeschlossen.  

 

Tabelle 5.3.3- 14: Einfaktorielle Varianzanalysen (Gruppe) hinsichtlich der familiären Gewalt-
erfahrungen bei leichter, mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter 
Jugenddelinquenz. 

Leichte 

Delinquenz 

Mittlere 

Delinquenz 

Schwere 

Delinquenz 
F 

ηηηη
2 Wilks 

λλλλ  

M s M s M s    
Partnergewalt  
(n=213) 

1,1 0,41 1,1 0,52 2,2 2,84 11,896** .102  

Elterngewalta  
Kindheit (N=216) 

1,4 0,46 1,6 0,56 1,7 0,64 5,170** .048 0,868** 

Elterngewalta 

Jugend (N=216) 
1,0 0,13 1,0 0,07 1,1 0,41 5,138** .047  

a: einfaktorielle multivariate Varianzanalyse; ** p≤.01; * p≤.05. 

 

In einer einfaktoriellen multivariaten Varianzanalyse156 ergab sich ein signifikanter 

Gruppenunterschied in der Häufigkeit erlebter Partnergewalt zwischen den Eltern (F(2; 213)=11,9; 

p=.00; η2=.102 s. Tab. 5.3.3-14). Scheffé-Tests zeigen, dass schwer delinquente Jugendliche in 

den letzten 12 Monaten signifikant häufiger Gewalt zwischen den Eltern beobachtet haben als 

leicht und mittelschwer delinquente Jugendliche (p=.001 bzw. p=.000; α’=.017). Sie haben 

häufiger erlebt, wie ein Elternteil den anderen geschlagen oder herumgestoßen und geschüttelt 

hat, wie Eltern sich mit Gegenständen beworfen oder Gegenstände kaputt gemacht haben, wie 

einer den anderen getreten oder mit der Faust geschlagen und verletzt hat157. Insgesamt ist 

Partnergewalt aber auch bei schwer delinquenten Jugendlichen im Mittel eher nur selten bis 

gelegentlich anzutreffen. 

Elterngewalt wurde retrospektiv erhoben für die Kindheit und für die letzten 12 Monate vor der 

Datenerhebung, also für die Jugendzeit, mit Skalen, die Pfeiffer et al. (1999) beschreiben. Die 

Skalen erreichen gute bis befriedigende interne Konsistenzen (s. Kap. 3.5.5). Die Items sind 

ebenfalls auf einer vierstufigen Skala von „nie“ (1) bis „häufig“ (4) zu beantworten158. Die 

einfaktorielle multivariate Varianzanalyse, die für die vier Konflikt- und Gewaltskalen 

gemeinsam berechnet wurde (s.o.), weist signifikante Mittelwertsunterschiede aus (FKi(2; 216)=5,2; 

p=.006; η2=.046; FJu(2; 216)=5,1; p=.007; η2=.046; s. Tab. 5.3.3-14). Allerdings bewegen sich die 

                                                
156  Diese wurde multivariat über die vier Gewaltskalen gerechnet (s. vorigen Abschnitt). Die Voraussetzungen 

homogener Kovarianzmatrizen und homogener Fehlervarianzen sind allerdings verletzt. 
157  Die Items sind in Tabelle B-5 in Anhang B nachzulesen. 
158  Die Items sind in Tabelle B-6 in Anhang B nachzulesen. 
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alle Gruppenmittelwerte bei erlebter Gewalt in der Jugend auf sehr niedrigem Niveau. Erlebte 

Gewalt in der Jugend ist also insgesamt eher selten (s. Kap. 3.5.5).  

Im Einzelnen unterscheiden sich leicht und schwer delinquente Jugendliche hinsichtlich erlebter 

Gewalt in der Kindheit im Scheffé-Test signifikant voneinander (p=.006; α’=.017). Gleiches gilt 

für erlebte Gewalt in der Jugend (p=.012; α’=.017). Somit erleben schwer delinquente Jugend-

liche häufiger als leicht delinquente Jugendliche tätliche Übergriffe in Kindheit und Jugend, die 

sich in Ohrfeigen, hartem Anpacken oder Herumstoßen, Werfen mit einem Gegenstand, 

Schlagen mit einem Gegenstand, Prügeln oder Schlägen mit der Faust bzw. Tritten äußern. 

 

Zusammenhangsmaße für die Skalen mit delinquentem Verhalten werden wieder für jede 

Gruppe getrennt mittels multipler Pearson-Korrelationen (teils mit Kontrolle des Geschlechts) 

untersucht (α’=.008). Für Gewalterfahrungen als Belastungsfaktor werden positive Zusammen-

hänge mit delinquentem Verhalten insofern vermutet, als sie lerntheoretisch gesehen ein 

Verhaltensmodell in Konflikt- und Problemsituationen darstellen könnten (vgl. Pfeiffer, et al., 

1999).  

Die erlebte Partnergewalt zwischen den Eltern hängt in allen Gruppen zumindest tendenziell mit 

der Delinquenz zusammen (s. Tab. 5.3.3-15). Für leicht delinquente Jugendliche bedeutet ein 

höheres Ausmaß an Partnergewalt zwischen den Eltern signifikant auch ein höheres Ausmaß 

an Lebenszeitdelinquenz. Ebenso geht die Häufigkeit von Partnergewalt mit dem Ausmaß der 

Delinquenzbelastung positiv einher, dieser Zusammenhang ist allerdings nur als tendenziell zu 

bezeichnen (p=.059). Angesichts der durchschnittlich sehr geringen Ausprägung von erlebter 

Partnergewalt in dieser Gruppe, stellt sich allerdings die Frage, ob einzelne Ausreißer für diese 

Zusammenhänge verantwortlich gemacht werden können. Tatsächlich weisen Streudiagramme, 

in denen Partnergewalt gegen Lebenszeitdelinquenz bzw. Delinquenzbelastung abgebildet 

wird, in der Gruppe der leicht delinquenten einen Ausreißer mit sehr hohen Gewalterfahrungen 

und vergleichsweise ausgeprägtem delinquenten Verhalten. Wird diese Person aus der Analyse 

herausgenommen, reduzieren sich die Zusammenhänge auf r=.15 (p=.12) für die 

Lebenszeitdelinquenz und r=.21 (p=.03) für die Delinquenzbelastung. Es bleibt also noch ein 

tendenzieller Zusammenhang (s. Tab. 5.3.3-15). 

Bei mittelschwer delinquenten Jugendlichen sind ebenfalls nur tendenzielle Zusammenhänge 

für Delinquenz zu berichten, die zudem kontraintuitiv gegenläufig sind. So hängt Partnergewalt 

tendenziell positiv mit der Lebenszeitdelinquenz zusammen (p=.079), aber tendenziell negativ 

mit der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate (p=.096). dieser Zusammenhang 

unterscheidet sich zudem signifikant von den Koeffizienten leicht (p<.05) und schwer 

delinquenter Jugendlicher (p<.01). Auch hier ist aber ein Ausreißer in den Daten zu finden, 

dessen Ausschluss zu reduzierten Zusammenhängen ohne statistische oder inhaltliche 

Bedeutung führt (s. Tab. 5.3.3-15). 

Schwer delinquente Jugendliche zeigen signifikante Zusammenhänge der erlebten Partner-

gewalt mit der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate. Ein mittlerer positiver Zusammen-

hang ergibt sich auch für die Lebenszeitdelinquenz, der bleibt aber tendenziell (p=.029). 

Letzterer wird auch durch Entfernen eines Ausreißers nicht sonderlich beeinflusst, jedoch der 

Zusammenhang mit der Delinquenzbelastung, der dann ebenfalls nur noch tendenziell zu 

nennen ist (r=.27; p=.07). 
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Tabelle 5.3.3- 15: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) der Skala „Partnergewalt“ (Wetzels, 1997) 
mit Delinquenzindizes bei leichter, mittelschwerer und schwerer 
entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (AL). 

 

Leichte 

Delinquenz 

n=105 (104) 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 (61) 

Schwere 

Delinquenz 

n=46 (45) 
DBSalt 
Lebenszeitdelinquenz 

.35**  
(.15) 

.22  
(.13) 

.32  

(.33) 
DBSges 
Delinquenzbelastung 
12 Monate 

.19  
(.21) 

-.21  
(-.08) 

.41**  
(.27) 

( ): Ausreißerbereinigte Werte; ** p≤.008. 

 

Hinsichtlich eigener Gewalterfahrungen durch die Eltern in Kindheit und Jugend ergibt sich 

folgendes Bild: Bei leicht delinquenten Jugendlichen wirkt sich insbesondere in der Kindheit 

erfahrene Gewalt signifikant auf die Lebenszeitdelinquenz und die Delinquenzbelastung aus159. 

Hierin scheinen sie sich insbesondere von schwer delinquenten Jugendlichen zu unterscheiden, 

signifikant unterschiedliche Koeffizienten ergeben sich aber nur für den Zusammenhang der 

Lebenszeitdelinquenz mit erfahrener Gewalt in der Kindheit (p<.05). Erfahrene Gewalt in der 

Jugend hängt in dieser Gruppe jedoch nicht mit delinquentem Verhalten zusammen. Zwei 

Jugendliche könnten als Ausreißer im Hinblick auf Gewalterfahrungen in der Jugend eingestuft 

werden. Werden diese aus der Auswertung herausgenommen, so liegen die Zusammenhänge 

für Gewalterfahrungen in der Jugend jetzt hinsichtlich beider Delinquenzmaße um Null (s. Tab. 

5.3.3-16). 

Die Gruppe mittelschwerer Jugenddelinquenz zeigt nur tendenziell positive Zusammenhänge 

für erlebte Gewalt in der Kindheit mit der Lebenszeitdelinquenz (p=.011). Gewalterfahrungen in 

der Jugend hängen ebenfalls nur tendenziell positiv mit der Lebenszeitdelinquenz (p=.094) und 

der Delinquenzbelastung (p=.071) zusammen. Ausreißer gibt es hier nicht, die eliminiert werden 

müssten. 

 

Tabelle 5.3.3- 16: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) der Skalen „Elterngewalt in der Kindheit“ 
und „Elterngewalt in der Jugend“ (Pfeiffer et al.,1999) mit Delinquenzindizes bei 
leichter, mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz 
(AL). 

Leichte 

Delinquenz 

n=107 (105) 

Mittlere 

Delinquenz 

n=62 

Schwere 

Delinquenz 

n=47 (42) Skala 

Gewalt 

Kindheit 

Gewalt 

Jugend 

Gewalt 

Kindheit 

Gewalt 

Jugend 

Gewalt 

Kindheit 

Gewalt 

Jugend 
DBSalt 
Lebenszeitdelinquenz 

.47** 
.13 

(-.02) 
.32 .21 .02 

.16 
(.03) 

DBSges 
Delinquenzbelastung 
12 Monate 

.32** 
.00 

(-.04) 
.02 .23 .04 

.19 
(.04) 

( ): Ausreißerbereinigte Werte; ** p≤.008. 

 

Bei schwerer Delinquenz ergeben sich keinerlei signifikante Zusammenhänge, auch Tendenzen 

sind statistisch nicht auszumachen. Allerdings sind anders als in den beiden anderen Gruppen, 

die Koeffizienten für Gewalt in der Jugend etwas höher als für Gewalt in der Kindheit. 

                                                
159  Korrelative Zusammenhänge lassen keine kausalen Schlüsse zu. Hier wird diese Aussage gewagt aufgrund der 

zeitlichen Abfolge.  
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Hinsichtlich der Gewalt in der Jugend gibt es mehrere Ausreißer (n=5), deren Ausschluss zu 

Null-Korrelationen der Gewaltskala mit delinquentem Verhalten führt. 

So zeigen sich also differentielle Zusammenhänge von Gewalterfahrungen in Kindheit und 

Jugend insbesondere bei leichterer und mittlerer Delinquenz, während bei schwerer Delinquenz 

nur beobachtete Partnergewalt der Eltern eine Rolle spielt. Möglicherweise sollten aber 

angesichts der Gruppenunterschiede in den Gewaltvariablen (s. Tab. 5.3.3-14) diese 

Zusammenhänge bevorzugt auf der Ebene der Gesamtgruppe entwicklungsbedingt 

delinquenter Jugendlicher (AL) betrachtet werden, zumal Koeffizienten auf Gruppenebene nur 

in einem Fall signifikant unterschiedlich sind.  

5.4 Einflussfaktoren entwicklungsbedingter (AL) und stabiler (LCP) 
Jugenddelinquenz und die Mediatorfunktion des 
Bewältigungsverhaltens 

Für die idealtypischen Ausprägungen der adolescence-limited antisociality (AL) bzw. der life-

course-persistent antisociality (LCP) nimmt Moffitt (1993; 1997) jeweils unterschiedliche 

ätiologische und aufrechterhaltende Faktoren an. Insbesondere für die life-course-persistent 

antisociality konnten Längsschnittuntersuchungen Moffitts Annahmen bestätigen, dass das 

antisoziale Verhalten dieser Gruppe in der frühen Kindheit verwurzelt ist („antisoziales 

Syndrom“) und komplexe Interaktionseffekte zwischen genetischen, neuropsychologischen und 

Umweltfaktoren die Stabilität des Verhaltens erklären (z.B. Caspi et al., 1995; Farrington, 1992; 

Henry et al., 1996; Kratzer & Hodgins, 1997).  

Die Annahmen Moffitts zum Typus der adolescence-limited antisociality blieben hingegen 

bislang weitgehend unbeachtet, dieser Entwicklungstyp fungierte in Studien vielmehr eher als 

„Kontrollgruppe“. Moffitt und Caspi (2001) unterstreichen jedoch, dass auch die häufige und 

offenbar „normale“ Jugenddelinquenz (AL) das Risiko einer kriminellen Karriere oder 

wenigstens ein Entwicklungsrisiko in sich berge und plädieren dafür, sich verstärkt diesem 

Typus der Jugenddelinquenz zuzuwenden. Wie bereits eingehend ausgeführt wurde, sind 

ätiologische Faktoren dieser Gruppe laut Moffitt (1993; 1997) eng mit der Phase der 

Adoleszenz und der Bewältigung der ihr inhärenten Entwicklungsaufgaben verknüpft. Als 

Modell, das den Zusammenhang von Bewältigung und Problemverhalten beschreibt, wurde das 

Entwicklungsmodell von Hendry und Kloep (2002) herangezogen, dass die Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben in Zusammenhang mit verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen 

sowie zusätzlichen Belastungen stellt. 

Im Folgenden soll es nun darum gehen, die Zusammenhangsmuster verschiedener 

Ressourcen- und Belastungsfaktoren mit dem Bewältigungsverhalten und der Jugend-

delinquenz bei entwicklungsbedingt (AL) und stabil delinquenten Jugendlichen (LCP) zu 

vergleichen. Es wird vermutet, dass Bewältigungsverhalten nur in der Gruppe der entwicklungs-

bedingt delinquenten Jugendlichen (AL) eine vermittelnde Rolle zwischen Ressourcen bzw. 

Belastungen und dem delinquenten Verhalten darstellt, und dass Jugenddelinquenz hier in 

erster Linie mit Faktoren wie ungenügender sozialer Unterstützung, Peereinfluss oder einem 

negativen Selbstkonzept in Verbindung zu bringen ist, weniger mit Verhaltensproblemen. 
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Demgegenüber sollten gerade diese Verhaltensprobleme bei stabil delinquenten Jugendlichen 

(LCP) im Vordergrund stehen und Ressourcen- und Belastungsfaktoren erst in nach geordneter 

Position mit Delinquenz zusammenhängen. Diese Fragestellung wird mittels multipler 

hierarchischer Regressionsanalysen überprüft. 

Zunächst werden die erhobenen Skalen (s. Kap. 3.2) mittels einer Faktorenanalyse zu 

Belastungs- und Ressourcenindizes zusammengefasst (Kap. 5.4.1) und anschließend auf ihre 

Ausprägung in den beiden Delinquenzentwicklungspfaden sowie der nicht delinquenten 

Kontrollgruppe untersucht (Kap. 5.4.2). Darauf folgen die Entwicklung eines Regressions-

modells und die Anwendung auf die Gruppen der entwicklungsbedingt und stabil delinquenten 

Jugendlichen (Kap. 5.4.3). 

5.4.1 Zusammenfassung der Skalen zu Ressourcen- und Belastungsindizes  

In die Erhebung persönlicher und sozialer Ressourcen sowie Belastungen sind eine Vielzahl 

von Einzelskalen eingegangen (s. Kap. 3.2). Zur Untersuchung spezifischer Zusammenhangs-

muster in den Delinquenzgruppen mittels multipler Regressionsanalyse wird diese Fülle an 

Einzelinformationen als zu unübersichtlich und unhandlich gewertet. Außerdem wird bei einer 

multiplen Regression der Zusammenhang umso wahrscheinlicher überschätzt, je mehr 

Prädiktoren eingehen (Bortz, 1999). Es wird daher angestrebt, gewichtete additive Indizes für 

die einzelnen Ressourcen- und Belastungsaspekte zu schaffen. Methode der Wahl ist an dieser 

Stelle eine explorative Faktorenanalyse (s. Bortz & Döring, 1995, S. 136ff.), da (1) sie ein 

datenreduzierendes Verfahren ist – wobei leider auch Information verloren geht, – (2) mithilfe 

der Faktorenanalyse komplexe Merkmale hinsichtlich ihrer Dimensionalität überprüft werden 

können und (3) wechselseitig unabhängige Faktoren entstehen160, so dass Wirkmechanismen 

besser gegeneinander abgrenzbar sind (Bortz, 1999).  

Um möglichst stabile und von Zufallseinflüssen weitgehend unbeeinflusste Faktoren zu 

erhalten, sollte die zugrunde liegende Stichprobe möglichst groß und repräsentativ sein. Die 

Faktoren werden daher anhand der Gesamtstichprobe (N=353) extrahiert.  

 

Prädiktoren, die in die Faktorenanalyse einfließen, sind folgende 26 Einzelskalen: 

1. Verhaltensstörungen in der Kindheit: Skalen „Aufmerksamkeitsstörungen“, „Dissoziales 

Verhalten“ und „Aggressives Verhalten“ der CBCL (Arbeitsgruppe Deutsche Child 

Behavior Checklist, 1998a); 

2. Verhaltensstörungen in der Jugend: Skalen „Aufmerksamkeitsstörungen“, „Dissoziales 

Verhalten“ und „Aggressives Verhalten“ der YSR (Arbeitsgruppe Deutsche Child 

Behavior Checklist, 1998b); 

3. Selbstwirksamkeit: Sekundärskalen „generalisierte Selbstwirksamkeit“ und 

„generalisierte Externalität“ des FKK (Krampen, 1991); 

4. Zielorientierung: Sekundärskalen „Social Image“ und „Academic Image“ der IGS (Carroll 

et al., 1997); 

                                                
160  Die Interkorrelation der Prädiktoren (Multikollinearität) sollte in einer multiplen Regressionsanalyse möglichst 

gering gehalten werden (Bortz, 1999). 
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5. Soziale Unterstützung: Skalen „Netzwerkgröße“ und „Zufriedenheit mit der 

Unterstützung“ des FESU (Bliesener, 1991); 

6. Soziale Integration: Skalen „Peers“, „Familie“, „Beste(r) Freund(in)“ und „Schulfreunde“ 

der FIS (Palmonari et al., 1991); 

7. Erziehungsstil: Skalen „Wärme und Unterstützung“, „Psychologischer Druck“ und 

„Regeln und Kontrolle“ jeweils für Mutter und Vater des ZKE (Reitzle, 1993); 

8. Konflikt: Skala „Konflikthaftigkeit des Familienklimas“ nach Wetzels (1997); 

9. Gewalterfahrungen: Skalen „Erlebte Partnergewalt“ nach Wetzels (1997), „Elterngewalt 

in der Kindheit“ und „Elterngewalt in der Jugend“ nach Pfeiffer et al. (1999). 

Berechnet wird eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation und Kaiser-

Normalisierung. Fehlende Werte werden in SPSS durch Mittelwerte der jeweiligen Skala 

ersetzt. Das Kaiser-Guttman-Kriterium (Eigenwert größer 1) schlägt eine Acht-Faktorenlösung 

vor. Von diesen acht Faktoren werden insgesamt 66,4% der Varianz erklärt (s. Tab. 5.4.1-1 und 

Tab. D-25 in Anhang D). Der Bartlett-Test ist signifikant, was bedeutet, dass die 

Korrelationsmatrix signifikant von der Einheitsmatrix verschieden ist und nicht lediglich zufällige 

Gemeinsamkeiten zur Extraktion der Faktoren führen (χ2
(325; 353)=2556,14; p=.000). 

 

Tabelle 5.4.1- 1: Erklärte Gesamtvarianz der extrahierten Faktoren nach Faktorenanalyse mit Varimax-
Rotation und Kaiser-Normalisierung (N=353). 

Rotierte Summe der quadrierten Ladungen 
Komponente 

Gesamt % der Varianz  Kumulierte % 

1 3,2 12,4 12,4 

2 2,4 9,4 21,8 

3 2,4 9,3 31,0 

4 2,3 8,9 39,9 

5 2,3 8,8 48,7 

6 2,0 7,7 56,4 

7 1,4 5,5 61,9 

8 1,2 4,5 66,4 

 

In Tabelle D-25 sind die Ladungen der Prädiktoren auf den Faktoren nach ihrer Größe sowie 

ihre Kommunalität (h2) angegeben. Ladungen kleiner als .30 werden nicht berichtet. Es zeigen 

sich recht deutliche Ladungen der Skalen auf „ihrem“ Faktor von .55 bis .88, lediglich die Skalen 

zur sozialen Unterstützung „Netzwerkgröße“ (FESU-1) und „Zufriedenheit mit der sozialen 

Unterstützung“ (FESU-2), „Wärme und Unterstützung durch den Vater“ (ZKE-1 V), „Elterngewalt 

in der Kindheit“, „Integration Schulfreunde“ (FIS-4) und „generalisierte Selbstwirksamkeit“ (FKK-

SKI) laden auf mehr als einem Faktor höher als mit .30. Die Kommunalitäten zeigen an, dass 

die Faktoren 43% bis 81% der Varianz der Skalen erklären (s. Tab. D-25). 

Die Faktoren lassen sich zudem gut inhaltlich interpretieren (s. Tab. 5.4.1-2). Auf dem ersten 

Faktor laden die Skalen „Wärme und Unterstützung der Mutter“ (ZKE-1 M) und „Wärme und 

Unterstützung des Vaters“ (ZKE-1 V), die Skalen „Netzwerkgröße“ und „Zufriedenheit mit der 

sozialen Unterstützung“ des FESU, die Skala zur Verbundenheit mit der Familie (FIS-2) sowie 

die Orientierung an akademischen Zielen („Academic Image“) mit einer Faktorladung von 

mindestens .55. Dieser Faktor soll daher „Soziale Unterstützung und Integration“ genannt 

werden. Eine knappe inhaltliche Beschreibung befindet sich in Tabelle 5.4.1-2.  



 

 217 

Auf dem zweiten Faktor laden alle Konflikt- und Gewaltskalen hoch. Daher soll dieser Faktor die 

Bezeichnung „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ tragen.  

Auf dem dritten Faktor laden gemeinsam die verbliebenen zwei Skalen des ZKE, nämlich 

„Psychologischer Druck“ und „Regeln und Kontrolle“ von Mutter und Vater. Dieser Faktor wird 

demnach „Druck und Kontrolle in der Erziehung“ genannt.  

 

Tabelle 5.4.1- 2: Bezeichnung der Faktoren und ihre inhaltliche Beschreibung. 

Faktor Bezeichnung Inhalta 

1 Soziale Unterstützung und 
Integration 

Emotional warme und unterstützende Haltung der Eltern; großes 
soziales Netzwerk und Zufriedenheit mit der erhaltenen Unterstützung 
im Alltag und bei Problemen; Familie ist wichtige Bezugsgruppe und 
Orientierung; Ausbildung und berufliche Zukunft sowie soziale 
Beziehungen und Bindungen als persönliche Zielorientierungen. 

2 Familiäre Konflikte und 
Gewalterfahrungen 

Häufige Konflikte und Streitereien unter den Familienmitgliedern; 
gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Eltern werden 
beobachtet; Handgreiflichkeiten bis hin zu schwerer Gewalt der Eltern 
gegenüber den Kindern in der Kindheit und der Jugend bei 
Konflikten. 

3 Druck und Kontrolle in der 
Erziehung 

Regeln werden gesetzt und kontrolliert; Eltern verlangen Gehorsam 
und reagieren wütend oder ignorieren den Jugendlichen bei 
Ungehorsam bzw. Autonomiebestrebungen; Versprechen werden  
nicht gehalten; inkonsistentes Erziehungsverhalten. 

4 Verhaltensprobleme in der 
Kindheit 

Aufmerksamkeitsstörungen, dissoziale und aggressive  
Verhaltensauffälligkeiten im Alter von sechs bis zehn Jahren. 

5 Verhaltensprobleme in der 
Jugend 

Aufmerksamkeitsstörungen, dissoziale und aggressive 
Verhaltensauffälligkeiten in den letzten sechs Monaten. 

6 Einbindung in Peergruppen Peers, enge Freunde und Schulkameraden sind wichtige  
Bezugsgruppe und Orientierung. 

7 Selbstwirksamkeit Generalisiertes Erleben von Selbstwirksamkeit; wenig erlebte 
Fremdbestimmung durch andere. 

8 Selbstdarstellungstendenz Betrügen, stehlen oder andere ausnehmen, um zu bekommen, was 
man möchte; zentrale Figur einer Clique und bekannt sein; gute 
physische Fähigkeiten; seinen eigenen Weg gehen und kaufen bzw.  
tun, was man möchte; Macht haben und ein „Held“ sein. 

a: inhaltliche Beschreibung entspricht einer hohen Ausprägung auf dem jeweiligen Faktor; eine niedrige Ausprägung 
entspricht einer jeweils negativen Aussage. 

 

Auf dem vierten Faktor laden einzig die drei Skalen der CBCL zu Verhaltensauffälligkeiten in 

der Kindheit hoch. Entsprechend trägt er die Bezeichnung „Verhaltensprobleme in der Kindheit“.  

Der fünfte Faktor enthält die Verhaltensauffälligkeitsskalen für die Jugend (YSR) und wird 

ebenfalls dementsprechend mit „Verhaltensprobleme in der Jugend“  benannt.  

Auf dem sechsten Faktor laden die verbliebenen drei Skalen zur sozialen Integration des FIS 

(„Peers“, „Beste(r) Freund(in)“ und „Schulfreunde“) und soll „Einbindung in Peergruppen“ 

genannt werden.  

Der siebte Faktor enthält mit hohen Ladungen nur zwei Skalen, nämlich „generalisierte 

Selbstwirksamkeit“ und „generalisierte Externalität“ (mit konstruktkonformer negativer Ladung) 

und wird entsprechend als „Selbstwirksamkeit“ verstanden. Damit entspricht dieser Faktor dem 

Tertiärfaktor, wie Krampen (1991) ihn beschreibt. 

Der achte Faktor entspricht der Orientierung an Selbstdarstellungszielen (Sekundärskala 

„Social Image“) der IGS (Carroll et al., 1997) und soll demnach als „Selbstdarstellungstendenz“ 

benannt werden.  
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Nach den Kriterien, die Bortz (1999, S. 507) in Anlehnung an Guadagnoli und Velicer (1988) 

nennt, kann die extrahierte Faktorenlösung generalisiert werden. Deren Gleichung zur 

deskriptiven Abschätzung der Stabilität einer Faktorenstruktur (FS)  

FS = 1 - (1,10 x (1 / n1/2) - 0,12 x (min)aij + 0,066) 

ergibt in diesem Fall einen Wert161 von FS=0,94. Eine gute Übereinstimmung zwischen „wahrer“ 

und stichprobenbedingter Struktur liegt bei FS ≥ 0,9 vor.  

5.4.2 Die Verfügbarkeit von Ressourcen und das Ausmaß von Belastungen 

Die Ausprägung der Ressourcen- und Belastungsfaktoren, die durch die Faktorenanalyse aus 

den Skalen extrahiert wurden, wird im Folgenden für die drei Gruppen LCP, AL und ND 

analysiert. Die Werte liegen für die Jugendlichen als z-Werte vor. Der Faktor „Verhaltens-

probleme in der Kindheit“ wird nicht varianzanalytisch untersucht, da zwei der drei zugrunde 

liegenden Skalen ein Kriterium der Gruppeneinteilung darstellten und Unterschiede zwischen 

den Gruppen zwangsläufig sind (s. Kap. 5.1). Zur Darstellung möglicher Geschlechtereffekte162 

wird für jeden Faktor jeweils eine univariate zweifaktorielle Varianzanalyse (Gruppe x 

Geschlecht) gerechnet.  

Soziale Unterstützung und Integration 

Soziale Unterstützung und soziale Integration werden als Ressource bei der Bewältigung von 

Problemen und Anforderungen betrachtet (z.B. Bender & Lösel, 1998; Lairaiter, 1993; 

Palmonari et al, 1991; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002). Abgesehen von einem 

unterschiedlichen Zusammenhang mit dem Problemverhalten, ist es möglich, dass die Gruppen 

über ein unterschiedliches Ausmaß dieser Ressource verfügen können (Hendry & Kloep, 2002). 

Sie sollte bei nicht delinquenten Jugendlichen (ND) insgesamt ausgeprägter vorhanden sein als 

bei delinquenten Jugendlichen (AL und LCP). 

 

Abbildung 5.4.2- 1: Mittelwerte (z-Werte) in den Gruppen LCP, AL und ND sowie nach Geschlecht auf 
dem Faktor „Soziale Unterstützung und Integration“ (N=340). 
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161  Minimaler Ladungswert, der bei der Interpretation berücksichtigt wird, ist aij=.55. 
162  Einige der den Faktoren zugrunde liegenden Skalen korrelieren signifikant mit dem Geschlecht, daher könnten 

auch für die Faktoren Geschlechtereffekte auftreten. 
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Auf dem Faktor „Soziale Unterstützung und Integration“ weist die Gruppe ND tatsächlich die 

höchste Ausprägung auf, stabil delinquente Jugendliche (LCP) dagegen den niedrigsten Wert 

(s. Abb. 5.4.2-1 und Tab. D-26). Der Gruppenunterschied wird in der zweifaktoriellen 

Varianzanalyse signifikant (F(2; 340)=3,3; p=.038; η2=.019), wobei der Unterschied hier zwischen 

nicht delinquenten und stabil delinquenten Jugendlichen (LCP) im Scheffé-Test nach der 

Bonferroni-Adjustierung (α’=.017) gerade das Signifikanzniveau erreicht (p=.017). Der 

Gruppenunterschied zwischen den entwicklungsbedingt und den nicht delinquenten 

Jugendlichen ist im Scheffé-Test nur tendenziell (p=.035).  

Weiterhin gibt es einen signifikanten Geschlechtereffekt (F(1; 340)=6,4; p=.012; η2=.019). 

Mädchen erreichen in allen drei Gruppen höhere Werte als Jungen (s. Tab. D-26). Es gibt 

jedoch keine signifikante Interaktion von Gruppe und Geschlecht (F(2; 340)=0,9; p=.42; η2=.005). 

Allerdings ist für diesen Faktor die Voraussetzung gleicher Fehlervarianzen verletzt (Levene-

Test, F=2,4; p=.04). 

Nicht delinquente Jugendliche erleben danach die soziale Unterstützung, die sie erhalten, und 

ihre soziale und familiäre Integration deutlich positiver als delinquente Jugendliche, was 

besonders für delinquente Jungen gilt, deren Werte in den Gruppen AL und LCP etwa auf 

gleichem Niveau liegen. Entwicklungsbedingt delinquente Mädchen (AL) sind dagegen etwas 

besser integriert und erhalten etwas mehr soziale Unterstützung als stabil delinquente Mädchen 

(LCP). 

Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen 

Konflikte und Gewalterfahrungen sind belastend und können zusätzlich ein ungünstiges 

Modellverhalten für Konfliktlösestrategien darstellen. Durch derartige Belastungen ist zudem die 

kompetente Bewältigung von Entwicklungsaufgaben erschwert. Engel und Hurrelmann (1993) 

fanden erhöhte Inzidenzraten von Drogenkonsum, wenn häusliche Konflikte vorlagen. Pfeiffer et 

al (1999) stellten fest, dass beobachtete oder erlebte innerfamiliäre Gewalt einen Einfluss auf 

Gewalteinstellungen, Konfliktkompetenzen und tatsächliches Gewalthandeln Jugendlicher 

hatte. Schon die Analysen der Untergruppen entwicklungsbedingter Delinquenz (AL) in Kapitel 

5.3.3 haben gezeigt, dass schwer delinquente Jugendliche mehr als leicht delinquente durch 

familiäre Konflikte und Gewalt belastet sind. Demnach ist zu erwarten, dass delinquente 

Jugendliche (LCP und AL) über mehr Konflikte und Gewalterfahrungen berichten als nicht 

delinquente Jugendliche (ND). Angesichts einer längeren „Problemkarriere“ dürften stabil 

delinquente Jugendliche (LCP) aber über mehr familiäre Konflikterfahrungen berichten – u.U. 

auch in Reaktion auf ihr Problemverhalten – als entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche 

(Moffitt,1993). 

„Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ erleben besonders stabil delinquente Jugendliche 

(LCP) häufig, sie erreichen die höchsten Werte auf diesem Faktor. Die wenigsten Konflikt- und 

Gewalterfahrungen machen nicht delinquente Jugendliche (s. Abb. 5.4.2-2 und Tab. D-26). 

Gruppenunterschiede werden signifikant (F(2; 340)=4,5; p=.012; η2=.026), wobei der Unterschied 

zwischen stabil und nicht delinquenten Jugendlichen auch im Scheffé-Test bestätigt wird 

(p=.015), der Unterschied zwischen stabil und entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen 

aber das adjustierte Signifikanzniveau verfehlt (p=.020).  

Geschlechtsunterschiede werden nicht signifikant (F(1; 340)=2,9; p=.091; η2=.009), allerdings gibt 

es einen signifikanten Interaktionseffekt (F(2; 340)=4,3; p=.015; η2=.025): Mädchen weisen in allen 
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drei Gruppen etwa die gleichen Werte auf diesem Faktor auf, während stabil delinquente 

Jungen höhere Werte aufweisen als entwicklungsbedingt delinquente, die wiederum höhere 

Werte haben als nicht delinquente Jugendliche (s. Abb. 5.4.2-2). Auch hier wird die 

Voraussetzung homogener Fehlervarianzen laut Levene-Test verletzt (F=14,5; p=.000). 

 

Abbildung 5.4.2- 2: Mittelwerte (z-Werte) in den Gruppen LCP, AL und ND sowie nach Geschlecht auf 
dem Faktor „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ (N=340). 
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Hinsichtlich familiärer Konflikte und Gewalterfahrungen sowohl in der Kindheit als auch der 

Jugend lässt sich die Gruppe stabil delinquenter Jugendlicher (LCP) gegen die beiden anderen 

Gruppen (AL und ND) abgrenzen. Entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche haben danach 

im Mittel nicht mehr belastende Erfahrungen als nicht delinquente Jugendliche gemacht. 

Allerdings zeigt sich hier ein Interaktionseffekt: Denn während Mädchen in allen drei Gruppen 

gleich niedrige Konflikterfahrungen angeben, weisen stabil delinquente Jungen einen deutlich 

höheren Wert auf, der bei entwicklungsbedingt delinquenten Jungen niedriger liegt, aber erst 

bei nicht delinquenten Jungen noch unter das Niveau der Mädchen sinkt. Der teils tendenzielle, 

teils signifikante Unterschied zwischen den Gruppen wird also in erster Linie durch die Jungen 

produziert, während die Werte der Mädchen dafür verantwortlich sind, dass entwicklungs-

bedingt delinquente und nicht delinquente Jugendliche sich nicht unterscheiden.  

Druck und Kontrolle in der Erziehung 

Elterliches Erziehungsverhalten kann sich ebenfalls ungünstig auf Problemverhalten auswirken. 

So zeigte Seiffge-Krenke (1984) in einem Extremgruppenvergleich, dass hoch belastete 

Jugendliche einen kontrollierenden Erziehungsstil erlebten und wenig Unterstützung durch die 

Eltern. Psychologischer Druck der Eltern stand auch bei Winkler Metzke und Steinhausen 

(2002) in Verbindung mit Problemverhalten. Lösel und Bliesener (1998) berichten dagegen 

gerade bei Jungen von stärker ausgeprägtem Problemverhalten, wenn wenig Kontrolle und 

Supervision der Eltern erlebt werden. Insgesamt wird für delinquente Jugendliche (LCP und AL) 

ein ungünstigeres Erziehungsverhalten angenommen als für nicht delinquente Jugendliche 

(ND). 

Druck und Kontrolle durch die Eltern erleben stabil delinquente Jugendliche deskriptiv von allen 

am meisten, die entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen (AL) am wenigsten (s. Abb. 

5.4.2-3 und Tab. D-26).  
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Abbildung 5.4.2- 3: Mittelwerte (z-Werte) in den Gruppen LCP, AL und ND sowie nach Geschlecht auf 
dem Faktor „Druck und Kontrolle in der Erziehung“ (N=340). 
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Die Gruppenunterschiede sind aber sehr gering und werden erwartungswidrig nicht signifikant 

(F(2; 340)=0,5; p=.61; η2=.003). Mädchen und Jungen unterscheiden sich ebenfalls nicht  

(F(1; 340)=1,6; p=.21; η2=.005), und es gibt auch keinen signifikanten Interaktionseffekt  

(F(2; 340)=2,5; p=.09; η2=.014). Auch hier ist die Voraussetzung homogener Fehlervarianzen 

verletzt (Levene-Test; F=2,9; p=.014). Die fällt aber nicht nur angesichts recht großer Gruppen-

größen nicht so sehr ins Gewicht, sondern auch aufgrund der nicht signifikanten Befunde. Denn 

heterogene Fehlervarianzen erhöhen an sich die Wahrscheinlichkeit progressiver Fehlent-

scheidungen zugunsten der H1, wenn, wie hier vorliegend, bei ungleich großen Gruppen die 

Varianzen der kleineren Gruppen größer als die der größeren Gruppen sind (Bortz, 1999). 

Verhaltensprobleme in der Jugend 

Verhaltensprobleme sollten angesichts des postulierten „antisozialen Syndroms“ (Moffitt, 1993, 

1997) besonders in der Gruppe LCP ausgeprägt sein. Entwicklungsbedingt sind aber auch 

leichte Abweichungen bei temporär delinquenten Jugendlichen zu vermuten (vgl. Moffitt & Silva, 

1988).  

 

Abbildung 5.4.2- 4: Mittelwerte (z-Werte) in den Gruppen LCP, AL und ND sowie nach Geschlecht auf 
dem Faktor „Verhaltensprobleme in der Jugend“ (N=340). 
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Verhaltensprobleme in der Jugend sind bei stabil delinquenten deutlich stärker ausgeprägt als 

bei entwicklungsbedingt delinquenten und nicht delinquenten Jugendlichen. Der Gruppen-

unterschied wird signifikant (F(2; 340)=7,7; p=.001; η2=.044; s. Abb. 5.4.2-4 und Tab. D-26). Der 

Scheffé-Test (α’=.017) gibt hier signifikante Unterschiede zwischen stabil delinquenten und 

nicht delinquenten Jugendlichen (p=.000) sowie zwischen entwicklungsbedingt delinquenten 
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und nicht delinquenten an (p=.017). Unterschiede zwischen stabil und entwicklungsbedingt 

delinquenten Jugendlichen sind dagegen nur als tendenziell einzustufen (p=.034).  

Geschlechtsunterschiede gibt es ebenso wenig (F(1; 340)=0,4; p=.51; η2=.001) wie einen 

Interaktionseffekt (F(2; 340)=0,7; p=.51; η2=.004). Wie auch schon bei den vorherigen Analysen ist 

hier die Voraussetzung homogener Fehlervarianzen verletzt (Levene-Test; F=4,3; p=.001). 

Die drei Gruppen lassen sich alle teils signifikant, teils tendenziell voneinander abgrenzen. Wie 

Analysen in Kapitel 5.1. auch schon vermuten lassen, zeigen nicht delinquente Jugendliche am 

wenigsten Probleme, entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche schon deutlich mehr und 

stabil delinquente Jugendliche noch mehr, was bei dieser Gruppe im Sinne eine „antisozialen 

Syndroms“ (z.B. Farrington, 1995; Loeber, 1990; Moffitt, 1997; s. Kap. 1.4.1) auch zu erwarten 

ist.  

Einbindung in Peergruppen 

Beziehungen zu gleichaltrigen Peers werden in der Adoleszenz immer bedeutsamer. Sie stellen 

eine Bezugsgruppe dar, innerhalb derer soziale Spielregeln eingeübt und Gefühls- und 

Handlungsstrukturen ausgeformt werden sowie Autonomie ohne Kontrolle durch Erwachsene 

exploriert werden kann (Oerter & Dreher, 2002; Palmonari et al., 1991). Das gilt erst einmal für 

alle Jugendliche trotz individueller Unterschiede im Ausmaß der Peerbindungen. Manche 

Jugendliche sind eher isoliert und nicht in Cliquen eingebunden. Im Durchschnitt berichten 

zudem Jungen über eine stärkere Cliquenbildung unter Gleichaltrigen als Mädchen, die 

wiederum mehr in Freundschaften leben (Oerter & Dreher, 2002).  

Delinquenzbezogene Gruppenunterschiede wie sie Bindungs- und Kontrolltheorien (Gottfredson 

& Hirschi, 1990, zit. n. Akers, 1999; s. Kap. 1.3.4) vorschlagen in dem Sinne, dass stabil 

delinquente Jugendliche weniger sozial eingebunden sind, werden nicht angenommen. Der 

hohe Anteil der Gruppendelinquenz in beiden Delinquenzgruppen163 weist darauf hin, dass auch 

stabil delinquente Jugendliche wenigstens bezüglich ihres Problemverhaltens gleich gesinnte 

Peers um sich haben. Gruppenunterschiede könnten eher in ihrer Funktionalität für die 

jeweiligen Gruppen zu finden sein (s. Kap. 5.4.3). 

 

Abbildung 5.4.2- 5: Mittelwerte (z-Werte) in den Gruppen LCP, AL und ND sowie nach Geschlecht auf 
dem Faktor „Einbindung in Peergruppen (N=340)“. 
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Hinsichtlich der „Einbindung in Peergruppen“ ergeben sich erwartungsgemäß keine 

signifikanten Gruppenunterschiede (F(2; 340)=0,06; p=.94; η2=.000), aber es gibt einen 

                                                
163  Im Durchschnitt werden in den Gruppen 59,7% (s=20,07; LCP) bzw. 62,4% (s=22,79; AL) der Delikte in Gruppen 

begangen. 
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signifikanten Haupteffekt Geschlecht (F(1; 340)=6,5; p=.011; η2=.019): Mädchen erreichen 

durchweg die höheren Werte auf diesem Faktor (s. Abb. 5.4.2-5 und Tab. D-26), sie sind also 

stärker in Gleichaltrigen- und Freundesgruppen integriert und orientiert an diesen als Jungen.  

Einen signifikanten Interaktionseffekt gibt es nicht (F(2; 340)=0,1; p=.87; η2=.001). Auch hier wird 

der Levene-Test signifikant und weist auf heterogene Fehlervarianzen hin (F=4,3; p=.001). 

Selbstwirksamkeit 

Ein positives Selbstkonzept bzw. Selbstwirksamkeitserwartungen gelten als wichtige 

handlungsregulierende Ressource im Zusammenhang mit der Bewältigung von Heraus-

forderungen (Oerter & Dreher, 2002; Pinquart & Silbereisen (2002). Auch im Zusammenhang 

mit delinquentem Verhalten wird die protektive Bedeutung eines positiven Selbstkonzeptes 

betont (Bender & Lösel, 1998). Oyserman und Saltz (1993) konnten beispielsweise delinquente 

und nicht delinquente Jugendliche u.a. anhand ihres Selbstbildes diskriminieren (s. auch 

Pinquart & Silbereisen, 2002; Silbereisen & Rinker, 1996; Silbereisen & Wiesner, 2000). 

Entsprechend kann vermutet werden, dass nicht delinquente Jugendliche (ND) über ein 

positiveres Selbstkonzept im Sinne internaler Kontrollüberzeugungen verfügen sollten als 

delinquente Jugendliche (AL und LCP). 

 

Abbildung 5.4.2- 6: Mittelwerte (z-Werte) in den Gruppen LCP, AL und ND sowie nach Geschlecht auf 
dem Faktor „Selbstwirksamkeit“ (N=340). 
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Wie schon bei der Analyse der Untergruppen der entwicklungsbedingten Jugenddelinquenz in 

Kapitel 5.3.3 zeigen sich keine Gruppenunterschiede hinsichtlich der Selbstwirksamkeits-

erwartung der Jugendlichen (F(2; 340)=1,6; p=.20; η2=.010). Es gibt jedoch einen signifikanten 

Geschlechtereffekt (F(1; 340)=5,3; p=.022; η2=.015). Mädchen haben hier jeweils niedrigere Werte 

als Jungen, also ein negativeres Selbstkonzept, wobei dies besonders in den Gruppen LCP und 

ND zum Tragen kommt (s. Tab. D-26 und Abb. 5.4.2-6). Einen solchen Geschlechtsunterschied 

fand auch Seiffge-Krenke (1984).  

Nicht delinquente Jungen weisen deskriptiv das positivste Selbstkonzept auf, während stabil 

delinquente Mädchen die niedrigsten Werte haben. Die Interaktion von Geschlecht und Gruppe 

wird jedoch nicht signifikant (F(2; 340)=1,1; p=.34; η2=.006). Wiederum ist die Voraussetzung 

homogener Fehlervarianzen verletzt (F=1,9; p=.087). 
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Selbstdarstellungstendenz 

Studien von Carroll und Mitarbeitern (Carroll et al., 1997, 1999, 2001) fanden heraus, dass 

delinquente, Risiko- und nicht delinquente Jugendliche sich in ihrer Zielorientierung 

unterscheiden. Letztere legten besonderen Wert auf akademische Ziele („academic Image“), 

während delinquente und Risiko-Jugendliche Zielen, die dem Ansehen unter Peers dienlich 

waren wie Delinquenzziele, Autonomieziele, Machtziele oder körperliche Fitness mehr 

Bedeutung zumaßen („social Image“). Damit ist bei diesen Jugendlichen das Streben nach 

einem nonkonformen Ruf verbunden. Es kann vermutet werden, dass sich die Zielorientie-

rungen der Jugendlichen auch in der vorliegenden Studie unterscheiden, wobei aber die Frage 

offen ist, ob die Ergebnisse von Carroll et al. (1997) auf Mädchen generalisiert werden können, 

da sie ihre Studien nur mit Jungen durchführten. 

Hinsichtlich der „Selbstdarstellungstendenz“ weisen die Gruppen tatsächlich Unterschiede auf 

(F(2; 340)=3,6; p=.028; η2=.021): Die höchste Ausprägung auf diesem Faktor zeigen stabil 

delinquente Jugendliche, gefolgt von entwicklungsbedingt delinquenten. Nicht delinquente 

Jugendliche liegen deutlich darunter. Im Scheffé-Test kann der Unterschied zwischen stabil und 

nicht delinquenten Jugendlichen jedoch knapp nicht bestätigt werden (p=.018; α’=.017). Auch 

der Unterschied zwischen entwicklungsbedingt delinquenten und nicht delinquenten 

Jugendlichen ist allenfalls als tendenziell zu bezeichnen (p=.074).  

Weiterhin gibt es einen deutlichen Geschlechtereffekt (F(1; 340)=17,3; p=.000; η2=.049) und einen 

signifikanten Interaktionseffekt (F(2; 340)=4,6; p=.010; η2=.027).  

 

Abbildung 5.4.2- 7: Mittelwerte (z-Werte) in den Gruppen LCP, AL und ND sowie nach Geschlecht auf 
dem Faktor „Selbstdarstellungstendenz“ (N=340). 
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Delinquente Jungen zeigen eine stärker ausgeprägte Selbstdarstellungstendenz als delinquente 

Mädchen. Deren Neigung zur Selbstdarstellung unterscheidet sich im Prinzip nicht von 

derjenigen der nicht delinquenten Mädchen. Nicht delinquente Jungen zeigen ebenfalls eine 

deutlich geringere Selbstdarstellungstendenz (s. Abb. 5.4.2-7 und Tab. D-26). Damit 

entsprechen zunächst einmal nur die Werte der Jungen den Ergebnissen von Carroll et al. 

(1997), an deren Studie allerdings auch nur männliche Jugendliche im Alter von 12 bis 18 

Jahren teilnahmen. Möglicherweise lassen sich deren Ergebnisse also nicht auf Mädchen der 

gleichen Altersstufe generalisieren. 

 

Die varianzanalytischen Mittelwertsvergleiche der drei Gruppen haben für vier der sieben 

Faktoren Gruppenunterschiede gefunden, und zwar für die Faktoren „Soziale Unterstützung 

und Integration“, „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“, „Verhaltensprobleme in der 
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Jugend“ sowie „Selbstdarstellungstendenz“. Scheffé-Tests im Anschluss konnten insbesondere 

Unterschiede zwischen den beiden mutmaßlichen Extremgruppen der stabil und der nicht 

delinquenten Jugendlichen ausmachen. Entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche unter-

schieden sich nur hinsichtlich der Verhaltensprobleme signifikant von nicht delinquenten, 

ansonsten wurden Unterschiede zu dieser Gruppe oder den stabil delinquenten Jugendlichen 

höchstens tendenziell sichtbar. Diese Tendenzen liegen aber jeweils in der erwarteten 

Richtung. 

Auf manchen Faktoren zeigen sich Geschlechtsunterschiede, und zwar hinsichtlich „Sozialer 

Unterstützung und Integration“, der „Einbindung in Peergruppen“, der „Selbstwirksamkeit“ sowie 

der „Selbstdarstellungstendenzen“. Auf den ersten beiden Faktoren erreichen Mädchen höhere 

Werte, auf den letzten beiden Faktoren niedrigere Werte als Jungen. Interessant sind daneben 

zwei signifikante Interaktionseffekte in den Faktoren „Konflikte und Gewalterfahrungen“ und 

„Selbstdarstellungstendenz“: Mädchen erleben in allen Gruppen gleichermaßen wenig Konflikte 

und Gewalt, während delinquente Jungen hier mehr belastet sind als nicht delinquente Jungen. 

Auch hinsichtlich der Selbstdarstellungstendenzen liegen Mädchen aller Gruppen auf einem 

etwa gleich bleibend niedrigen Niveau, während delinquente Jungen den hier abgebildeten 

Zielen deutlich mehr Bedeutung beimessen als nicht delinquente Jungen. 

In allen Analysen war die Voraussetzung homogener Fehlervarianzen verletzt. Diese Voraus-

setzungsverletzung beeinflusst nach Bortz (1999) Ergebnisse einer Varianzanalyse in eher 

geringem Maße, wenn die Stichproben gleich groß sind. Das ist in der vorliegenden 

Untersuchung nicht der Fall. Bei ungleich großen Stichproben gefährden heterogene Fehler-

varianzen die Gültigkeit der Ergebnisse vor allem bei kleinen Stichproben (ni < 10). Je größer 

das N, desto unbedeutender werden Voraussetzungsverletzungen der Varianzanalyse generell. 

Gleiches gilt für die Gültigkeit von Scheffé-Tests (Bortz, 1999). Ich gehe daher angesichts 

relativ großer Stichproben davon aus, dass die Verletzung der Homogenität der Fehler-

varianzen nicht allzu sehr ins Gewicht fällt.  

5.4.3 Konstellationen von Ressourcen und Belastungen und die Bedeutung des 
Bewältigungsverhaltens 

Nachdem die erhobenen Skalen und Variablen durch eine Faktorenanalyse zu Ressourcen- 

und Belastungsfaktoren zusammengeführt wurden, sollen Zusammenhänge mit dem 

Bewältigungsverhalten und der Delinquenz für die zwei Gruppen delinquenter Jugendlicher 

dargestellt werden, um (z.B. Moffitt, 1997) Hinweise auf ätiologische sowie bedingende oder 

aufrechterhaltende Faktoren zu erlangen, die Moffitts Typologie insbesondere bezüglich der 

„adolescence-limited antisociality“ stützen können.  

Zusammenhänge von Ressourcen und Belastungen sind insbesondere für männliche 

Delinquente untersucht worden. Moffitt und Caspi (2001) haben zwar erstmals auch Mädchen 

auf Moffitts Typologie hin untersucht, konnten aber nur deskriptive Ergebnisse berichten, da die 

Stichprobe sehr klein war. Sie gingen daraufhin dennoch von ähnlichen Bedingungsgefügen bei 

Jungen und Mädchen aus. Die Ansichten dazu sind aber nicht einhellig. So postulieren 

beispielsweise Silverthorn und Frick (1999) ein eigenes Ätiologiemodell für delinquente 

Mädchen.  
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In der vorliegenden Studie zeigen sich durchaus Geschlechtsunterschiede und Interaktionen 

hinsichtlich einiger Faktoren. Möglicherweise lassen sich hier doch, anders als von Moffitt und 

Caspi (2001) angenommen, unterschiedliche Zusammenhänge mit Delinquenz- und 

Bewältigungsverhalten für Jungen und Mädchen innerhalb der Delinquenztypen finden.  

Dies wird mittels multipler hierarchischer Regressionsanalysen untersucht: Das Modell von 

Hendry und Kloep (2002; vgl. auch Hurrelmann, 2004) beschreibt den Zusammenhang 

zwischen Ressourcen und Belastungen sowie Problemverhalten als durch Bewältigungs-

kompetenzen vermittelt. Zusätzlich können aber auch direkte Beziehungen zwischen den 

Ressourcen und Belastungen sowie der Delinquenz angenommen werden. Es wird vermutet, 

dass insbesondere bei entwicklungsbedingt delinquenten Jungen und Mädchen der 

Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an delinquentem Verhalten und individuellen 

Ressourcen und Belastungen durch das Bewältigungsverhalten in jugendtypischen Problem-

situationen vermittelt wird. Das Beziehungsmuster ist in Abbildung 5.4.3-1 dargestellt. Bei den 

dargestellten Wirkungsbeziehungen handelt es sich aufgrund der Querschnittsdaten streng 

genommen nicht um kausale Einflüsse, sondern nur um korrelative Zusammenhänge. Die 

Wirkungsrichtung ergibt sich allenfalls aus dem postulierten Modell.  

Weiterhin wird vermutet, dass entsprechend des von Moffitt (1993; 1997) postulierten Ätiologie-

modells der idealtypischen Entwicklungspfade bei stabil delinquenten Jugendlichen 

Verhaltensprobleme eine stärkere Rolle für das Ausmaß des delinquenten Problemverhaltens 

spielen als bei entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen. Bei letzteren sollten andere 

Ressourcen- und Belastungsfaktoren im Vordergrund stehen wie z.B. mangelnde soziale 

Unterstützung und Integration oder familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen. 

Als Kriteriumsvariablen werden vier Aspekte der Jugenddelinquenz betrachtet: die Lebenszeit-

delinquenz (DBSalt), die Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate (DBSges), das Ausmaß an 

Hellfelddelinquenz (DBSpol) sowie das Ausmaß von Gruppendelinquenz (DBSGr). Als 

Prädiktoren werden die acht aus den Skalen gebildeten Faktoren verwendet. Die Bewältigungs-

kompetenz (CFB-J; Seiffge-Krenke, 1989) stellt einen möglichen Mediator dar, wobei hier jede 

der drei Skalen zum Bewältigungsverhalten für sich betrachtet wird.  

Die Mediatoranalyse wird nach Baron und Kenny (1986) vorgenommen. Die Autoren nennen 

drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit einer Variablen ein Mediatoreffekt 

zugesprochen werden kann: (1) Die Prädiktorvariable und die Mediatorvariable müssen 

signifikant miteinander zusammenhängen, (2) die Mediatorvariable muss signifikant mit der 

Kriteriumsvariablen zusammenhängen und (3) der signifikante Zusammenhang zwischen 

Prädiktor- und Kriteriumsvariable muss reduziert (partielle Mediation) oder die Signifikanz ganz 

aufgehoben sein (totale Mediation), wenn die Mediatorvariable in das Modell einbezogen wird.  

Die Signifikanz des Mediatoreffektes kann nach Sobel (1982) folgendermaßen getestet werden:  

Der Standardfehler des indirekten Effekts berechnet sich aus der Formel 

SEab = (b2sa
2 + a2sb

2 + sa
2sb

2)1/2 

wobei a den unstandardisierten Koeffizienten der Regression des Prädiktors auf den Mediator 

darstellt und sa dessen Standardfehler. Demgemäß stellt b den unstandardisierten Koeffizienten 

der Regression des Mediators auf die abhängige Variable dar und sb den zugehörigen 

Standardfehler. Die Signifikanzprüfung erfolgt anschließend anhand der t-Verteilung  

(t = a x b / SEab), wobei t an der Normalverteilung abgelesen werden kann, wenn das N größer 

50 ist (Bortz, 1999, S. 81; Cohen et al., 2003, S.). 
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Zunächst werden anhand von Korrelationsanalysen die Voraussetzungen eines Mediator-

effektes nach Baron und Kenny (1986) geprüft. Anschließend werden die Zusammenhänge und 

Mediatoreffekte mittels multipler Regressionsgleichungen untersucht. Zwar nennen Baron und 

Kenny (1986) multiple Regressionsanalysen als Möglichkeit der Schätzung von Mediator-

effekten164 (S. 1177). Sie weisen aber darauf hin, dass dies mit zwei Annahmen verbunden ist: 

(1) Es darf keine Messfehler in der Mediatorvariable geben und (2) darf die abhängige Variable 

nicht die Mediatorvariable bedingen.  

Die Verletzung der ersten Annahme führt zu einer Überschätzung des Effekts des Prädiktors 

auf die abhängige Variable und zu einer Unterschätzung des Effekts des Mediators auf die 

abhängige Variable, so dass ein Mediator auch übersehen werden könnte. Die zweite Annahme 

könnte dann beispielsweise verletzt sein, wenn man sich hinsichtlich der Zuweisung von 

Variablen als Mediator bzw. abhängige Variable geirrt hat oder es Wechselwirkungen zwischen 

beiden Variablen gibt. Bezüglich der zweiten Annahme legt das Modell von Hendry und Kloep 

(2002) die Festlegung von Mediator- (Bewältigung) bzw. abhängiger Variable (Problem-

verhalten) nahe. Wechselwirkungen sind allerdings nicht auszuschließen und sollten diskutiert 

werden. Dies gilt ebenfalls für mögliche Verletzungen der ersten Annahme – eine Messung 

psychologischer Variablen enthält schnell Messfehler – und die eventuelle Unterschätzung des 

Mediators bzw. Überschätzung des Prädiktors. 

Nach der Prüfung der Voraussetzungen einer Mediatoranalyse werden zunächst Regressions-

gleichungen zur Vorhersage des Bewältigungsverhaltens aufgestellt. Dazu wird ein schritt-

weises Vorgehen („Vorwärts-Technik“, Bortz, 1999, S. 447) gewählt, um nicht durch Aufnahme 

unbedeutender Prädiktoren in das Regressionsmodell den Determinationskoeffizienten (R2) 

künstlich zu erhöhen (Backhaus et al., 2003, Diehl & Staufenbiel, 2002).  

Anschließend werden für die vier ausgewählten Delinquenzaspekte getrennt multiple 

hierarchische Regressionsanalysen durchgeführt, wobei die acht Faktoren aus dem oben 

genannten Grund im ersten Schritt schrittweise in das Modell eingeführt werden. Im zweiten 

Schritt werden dann die Skalen zum Bewältigungsverhalten in das Modell integriert 

(Einschluss), die als Mediator in Frage kommen. Aufgrund des explorativen Charakters der 

Analyse wird als Einschlusskriterium eines Prädiktors in das Modell eine F-Wahrscheinlichkeit 

von p=.10 akzeptiert. Als Ausschlusskriterium wird eine Wahrscheinlichkeit von p=.20 gewählt 

(s. Kap. 3.4). Die Faktorwerte sind z-standandardisiert. Die Werte zum Bewältigungsverhalten 

und zur Delinquenz gehen ebenfalls z-transformiert in die Analysen ein.  

Da unterschiedliche Wirkungszusammenhänge in den Gruppen erwartet werden, werden die 

Analysen für die Delinquenzgruppen getrennt vorgenommen (Kap. 5.4.3.1 bzw. 5.4.3.2). Da 

bezüglich der Geschlechtsspezifität der Bedingungsfaktoren von Jugenddelinquenz eine 

Kontroverse geführt wird (Moffitt & Caspi, 2001; Silverthorn & Frick, 1999), werden die Analysen 

für Jungen und Mädchen ebenfalls getrennt vorgenommen, zumal sich Geschlechtereffekte bei 

Zusammenhängen des Bewältigungsverhaltens mit Delinquenz für die Gruppe entwicklungs-

bedingt delinquenter Jugendlicher (AL) und bei der Ausprägung der Faktoren gezeigt haben  

(s. Kap. 5.3.1 und 5.4.2). Für jede Gruppe wird im Anschluss das Geschlecht als 

Moderatorvariable über Differenzen der unstandardisierten Regressionskoeffizienten untersucht 

(Baron & Kenny, 1986; Cohen, Cohen, West & Aiken, 2003). 

                                                
164  Baron und Kenny (1986) verweisen in dem Zusammenhang auf die Vorzüge von Strukturgleichungsmodellen 

(LISREL). 
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Das Kapitel abschließend sollen Unterschiede der Beta-Gewichte (Regressionskoeffizienten) 

der Regressionsmodelle von entwicklungsbedingt delinquenten und stabil delinquenten 

Mädchen (bzw. Jungen) geprüft werden (Kap. 5.4.3.3). 
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  Abbildung 5.4.3- 1: Regressionsmodell der vorliegenden Untersuchung.
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5.4.3.1  Adolescence-limited Antisociality 

Auf die Jugendzeit begrenzte Delinquenz wird als Form der Bewältigung spezifischer 

Entwicklungsaufgaben dieser Lebensphase gesehen. Bewältigungskompetenzen, die in 

solchen jugendtypischen Problemsituationen von den Jugendlichen gezeigt werden, werden 

nach Hendry und Kloep (2002) von individuell verfügbaren Ressourcen und individuellen 

Belastungen beeinflusst. Die Rolle, die Bewältigungskompetenzen dabei einnähmen, sei eine 

vermittelnde. Das heißt, dass in Abhängigkeit einer bestimmten Ressourcen- und Belastungs-

lage und bestimmter Bewältigungskompetenzen, die wiederum auch von Ressourcen und 

Belastungen abhängen, ein Mehr oder Weniger an Problemverhalten entsteht. Als Beispiel für 

derartige Zusammenhänge sei die soziale Unterstützung genannt, die zum einen 

problemmeidendes Bewältigungsverhalten verringern und kompetente Strategien (aktiv und 

internal) stärken könnte, was möglicherweise wiederum das Risiko einer Überforderung in 

Problemsituationen und das Ausweichen in delinquentes Problemverhalten reduzieren würde. 

Es wird für diese Form der Jugenddelinquenz also vermutet, dass dem Bewältigungsverhalten 

in jugendtypischen Problemsituationen eine Mediatorfunktion zukommt. 

Weiterhin wird vermutet, dass Verhaltensproblemen in Kindheit und Jugend ein geringerer 

Stellenwert bei der Erklärung temporärer Jugenddelinquenz zukommt, als anderen Faktoren 

und als bei stabil delinquenten Jugendlichen. Hinzukommt, dass die jeweiligen Konstellationen 

noch nach Geschlecht unterschiedlich sein könnten.  

Zunächst werden die Ergebnisse der multiplen Regressionen zur Vorhersage des 

Bewältigungsverhaltens in jugendtypischen Problemsituationen (CFB-J; Seiffge-Krenke, 1989) 

dargestellt, um bedeutsame Bedingungsvariablen für Mädchen und Jungen zu identifizieren. 

Anschließend werden die Voraussetzungen für eine Mediatorwirkung des Bewältigungs-

verhaltens untersucht direkte und indirekte Wirkungen auf die Delinquenzvariablen 

beschrieben. Ergebnistabellen befinden sich in Anhang D (Tab. D-27 bis D-37). 

Der Zusammenhang der Prädiktoren mit Bewältigungsverhalten 

Mädchen. Ein aktives Bewältigungsverhalten jugendtypischer Problemsituationen (CFB-J, 

Seiffge-Krenke, 1989) wird bei Mädchen allein durch die erfahrene soziale und familiäre 

Unterstützung sowie die Integration in die Familie und die Orientierung an normkonformen 

Zielvorstellungen (Faktor „Soziale Unterstützung und Integration“) determiniert (β=.44; t=5,3; 

p=.000). Es werden danach 18% der Varianz des Kriteriums aufgeklärt165, die Modellprüfung ist 

signifikant (adj.R2=.18; F=27,6; p=.000; Tab. D-27).  

Internale Bewältigungsstrategien werden bei Mädchen durch drei Prädiktoren erklärt, aber nur 

zu 10%. Hier hängen soziale Unterstützung und Integration (β=.23; t=2,6; p=.001) und familiäre 

Konflikte und Gewalterfahrungen (β=.22; t=2,5; p=.015) positiv mit internaler Bewältigung 

zusammen, Verhaltensprobleme in der Kindheit dagegen negativ (β=-.17; t=-1,9; p=.062). Auch 

dieses Modell ist signifikant (adj.R2=.10; F=5,2; p=.002; Tab. D-28). 

Problemmeidende Bewältigungsstrategien werden bei Mädchen durch drei Prädiktoren zu 

insgesamt 11% aufgeklärt (adj.R2=.11; F=5,8; p=.001): Ein negatives Selbstkonzept befördert 

                                                
165  Es werden generell korrigierte R2 berichtet, da bei multiplen Regressionsanalysen der Korrelationskoeffizient 

überschätz werden kann. Das gilt besonders dann, wenn die Zahl der Prädiktoren groß und die Stichprobe eher 
klein ist, was allerdings für die Gruppe AL nicht gegeben ist. Relevant wird dieses Vorgehen aber für die Gruppe 
stabil delinquenter Jungen und Mädchen (LCP) (Bortz, 1999). 
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problemmeidendes Verhalten (β=-.25; t=-2,9; p=.005). Außerdem wirken sich „Druck und 

Kontrolle in der Erziehung“ (β=.22; t=2,5; p=.013) sowie eine Neigung zur Selbstdarstellung 

(β=.15; t=1,7; p=.099) insofern negativ auf Bewältigungsverhalten aus, als sie ebenfalls 

problemmeidende Strategien fördern (s. Tab. D-29). Dies ist interessant, da der signifikant 

korrelierende Faktor „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ in der hierarchischen 

Regressionsanalyse offenbar durch andere Faktoren erklärt wird und seine Bedeutung für 

problemmeidendes Verhalten schwindet, andererseits aber der Faktor „Selbstdarstellungs-

tendenz“ signifikant in die Regressionsgleichung eingeht, ohne vorher signifikant mit der 

Strategie zu korrelieren (r=.12; p=.19). Möglicherweise liegen hier durch das schrittweise 

Vorgehen deutlich werdende zusätzliche Mediator- („Konflikte und Gewalt“) bzw. Suppressions-

effekte („Selbstdarstellungstendenzen“) vor, die die vorhandenen Zusammenhänge reduzieren  

bzw. erhöhen.  

 

Jungen. Bei Jungen sind es drei Prädiktoren, die die Varianz aktiven Bewältigungs-

verhaltens erklären: Hier steht ebenfalls die Soziale Unterstützung und Integration im 

Vordergrund (β=.27; t=2,8; p=.006). An zweiter Stelle hängen Konflikte und Gewalterfahrungen 

positiv mit aktiver Bewältigung zusammen (β=.26; t=2,7; p=.007). Und auch der Prädiktor 

„Einbindung in Peergruppen“ führt zu einem Zuwachs an aktiver Bewältigung bei Jungen 

(β=.17; t=1,8; p=.075). Insgesamt werden durch diese drei Faktoren aber nur 16% der Varianz 

des Kriteriums aufgeklärt, die Modellprüfung ist signifikant (adj.R2=.16; F=7,1; p=.000; Tab.  

D-30). 

Zwei Prädiktoren sind es weiterhin, die Zusammenhänge mit internalen Strategien aufweisen: 

Zum einen sind dies wieder familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen (β=.19; t=1,8; p=.068), 

zum anderen hängen Selbstwirksamkeitserwartungen negativ mit dieser Bewältigungsstrategie 

zusammen (β=-.18; t=-1,8; p=.076). Insgesamt werden aber nur 5% der Varianz im Kriterium 

aufgeklärt (adj.R2=.05; F=3,6; p=.036; Tab. D-31). 

Mit problemmeidendem Verhalten hängen schließlich vier Prädiktoren zusammen, die 17% der 

Varianz aufklären (adj.R2=.17; F=6,0; p=.000): Geringe Selbstwirksamkeitserwartungen (β=-.29; 

t=-2,9; p=.004), familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen (β=.26; t=2,8; p=.007), ein Mangel an 

sozialer Unterstützung und Integration (β=-.19; t=-2,1; p=.043) sowie eine gute Einbindung in 

Peergruppen (β=.17; t=1,8; p=.081) befördern problematisches Bewältigungsverhalten (s. Tab. 

D-32). Im Fall des Prädiktors „Soziale Unterstützung und Integration“ könnten wieder 

Suppressionseffekte eine Rolle spielen, da er ursprünglich nicht signifikant mit problem-

meidenden Strategien zusammenhing (r=-.16; p=.129). 

Voraussetzungen der Mediatoranalyse 

Korrelationsanalytisch soll zunächst geklärt werden, welche Bewältigungsstrategien als 

Mediator zwischen Ressourcen- und Belastungsfaktoren und den verschiedenen Delinquenz-

indizes in Frage kommen. Dies geschieht als erstes für Mädchen (n=120) und anschließend für 

Jungen (n=96). Aufgrund der Ergebnisse in Kapitel 5.3.1 wird vermutet, dass sich allein 

problemmeidende Strategien als Mediator qualifizieren könnten. 

Mädchen. Bei Mädchen korrelieren lediglich problemmeidende Verhaltensweisen signifikant 

mit delinquentem Verhalten, und zwar mit der Lebenszeitdelinquenz (DBSalt; r=.23; p=.012) und 

der selbst berichteten Hellfelddelinquenz (DBSpol; r=.28; p=.002), weshalb aufgrund der zweiten 
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Voraussetzung von Baron und Kenny (1986) nur problemmeidende Verhaltensweisen als 

Mediator überhaupt in Frage kommen. Mit dieser Strategie hängen folgende Prädiktoren 

zusammen (Voraussetzung 1): „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ (r=.21; p=.022), 

„Druck und Kontrolle in der Erziehung“ (r=.20; p=.025) sowie die „Selbstwirksamkeit“ (r=-.27; 

p=.003). Von diesen Prädiktoren hängen wiederum nur einige auch mit den gleichen 

Delinquenzindizes zusammen wie die problemmeidenden Bewältigungsstrategien (3. Voraus-

setzung). So hängen „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ und die „Selbstwirksamkeit“ 

signifikant mit der Lebenszeitdelinquenz (r=.36; p=.000 bzw. r=-.22; p=.018) zusammen. Es 

zeigen sich durchaus noch weitere Zusammenhänge zwischen Prädiktoren, Bewältigungs-

verhalten und Delinquenz, die jedoch nicht die genannten Voraussetzungen eines Mediator-

effektes erfüllen. 

 

Jungen. Für Jungen gilt ebenfalls, dass nur problemmeidende Verhaltensweisen als 

Mediator in Frage kommen, die einmal mit der Lebenszeitdelinquenz (r=.29; p=.004) und der 

Delinquenzbelastung (r=.28; p=.007) signifikant zusammenhängen (2. Voraussetzung). Mit 

dieser Bewältigungsstrategie hängen nur zwei Faktoren signifikant zusammen (1. Voraus-

setzung), nämlich „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ (r=.27; p=.009) und „Selbstwirk-

samkeit“ (r=-.28; p=.006). Es hängt aber lediglich der Faktor „Familiäre Konflikte und 

Gewalterfahrungen“ auch signifikant mit der Lebenszeitdelinquenz (r=.39; p=.000) und der 

Delinquenzbelastung (r=.38; p=.000) zusammen (3. Voraussetzung). 

Für die genannten Zusammenhänge bei Mädchen und Jungen können demnach Mediator-

effekte untersucht werden. Ansonsten werden Bewältigungsstrategien als zusätzlicher Prädiktor 

in die Regressionsanalysen aufgenommen. 

Lebenszeitdelinquenz 

In die Regressionsanalyse werden im ersten Block zunächst schrittweise die acht Prädiktoren 

einbezogen. Für Mädchen ergeben sich signifikante Zusammenhänge von vier Faktoren mit der 

Lebenszeitdelinquenz: „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“, „Einbindung in Peer-

gruppen“, „Verhaltensprobleme in der Kindheit“ und „Soziale Unterstützung und Integration“ 

(adj.R2=.24; F=10,2; p=.000; Tab. 5.4.3-1). Selbstwirksamkeitserwartungen, die signifikant mit 

der Lebenszeitdelinquenz korrelieren (s.o.) und potenziell auch eine indirekte Wirkung auf die 

Lebenszeitdelinquenz haben sollten, wurden jedoch nicht in das Modell aufgenommen. 

Möglicherweise wird dieser Faktor zur Gänze von einem anderen aufgenommen, bzw. hat es 

hier einen Mediatoreffekt gegeben, mit dem das Selbstkonzept seine statistische Bedeutung 

verloren hat. Die weitere Aufnahme problemmeidender Strategien in einem zweiten Block in 

das Modell ergibt eine leichte Zunahme der erklärten Varianz (adj.R2=.26; F=9,1; p=.000; 

∆R2=.02).  

Im einzelnen hängen nun familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen (β=.33; t=3,8; p=.000), 

Verhaltensprobleme in der Kindheit (β=.20; t=2,4; p=.018) sowie problemmeidende 

Bewältigungsstrategien (β=.16; t=2,0; p=.050) positiv mit der Lebenszeitdelinquenz zusammen, 

während die Zusammenhänge für die Faktoren „Einbindung in Peergruppen“ (β=-.23; t=-2,8; 

p=.007) und „Soziale Unterstützung und Integration“ (β=-.15; t=-1,8; p=.068) negativ sind.  

Die Aufnahme problemmeidenden Verhaltens führt zu in einer leichten Reduzierung des Beta-

Gewichts von familiären Konflikten und Gewalterfahrungen, die aber nicht signifikant ist 
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(SEab=0,04; t=1,3; df=114; p>.05)166. Damit wird ein potenzieller Mediatoreffekt durch das 

Modell nicht bestätigt. Auch das Beta-Gewicht für den Faktor „Einbindung in Peergruppen“ wird 

leicht durch die Ausnahme problemmeidender Strategien in das Modell gesenkt (s. Tab. 5.4.3-

1).  

 

Tabelle 5.4.3- 1: Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 
Lebenszeitdelinquenz bei entwicklungsbedingt delinquenten Mädchen (AL; n=120). 

Schritt I 

 B Standard- 
fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .60 0,137 .37 4,399 .000 
Einbindung in Peergruppen -.20 0,069 -.25 -2,961 .004 
Verhaltensprobleme Kindheit .25 0,116 .18 2,159 .033 
Soziale Unterstützung u. Integration -.12 0,068 -.14 -1,777 .078 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.24 F=10,192 p=.000 

Schritt II   

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .53 0,139 .33 3,836 .000 
Einbindung in Peergruppen -.19 0,068 -.23 -2,758 .007 
Verhaltensprobleme Kindheit .28 0,116 .20 2,394 .018 
Soziale Unterstützung u. Integration -.12 0,067 -.15 -1,841 .068 
Problemmeidendes Verhalten .12 0,059 .16 1,982 .050 

Modellzusammenfassung  ∆∆∆∆R2=.02 adj.R2=.26 F=9,147 p=.000 
Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

Bei Jungen werden 30% der Varianz im Kriterium im ersten Modell zunächst durch fünf der 

Faktoren erklärt (adj.R2=.30; F=9,2; p=.000; Tab. 5.4.3-2). Die Aufnahme problemmeidender 

Bewältigungsstrategien als möglichem Mediator ergab nur einen sehr geringen Zuwachs an 

aufgeklärter Varianz (∆R2=.01; p=.176). Das Beta-Gewicht des Mediators wird zudem nicht 

signifikant (β=.13; t=1,4; p=.176).  

 

Tabelle 5.4.3- 2:  Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 
Lebenszeitdelinquenz bei entwicklungsbedingt delinquenten Jungen (AL; n=96). 

Schritt I 

 B Standard- 
fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .33 0,064 .45 5,162 .000 
Soziale Unterstützung u. Integration -.25 0,083 -.27 -3,069 .003 
Selbstdarstellungstendenz .25 0,087 .25 2,834 .006 
Einbindung in Peergruppen .16 0,093 .15 1,776 .079 
Verhaltensprobleme Jugend .16 0,090 .15 1,728 .087 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.30 F=9,179 p=.000 

Schritt II   

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .31 0,067 .42 4,601 .000 
Soziale Unterstützung u. Integration -.23 0,084 -.24 -2,766 .007 
Selbstdarstellungstendenz .24 0,086 .24 2,762 .007 
Einbindung in Peergruppen .14 0,094 .13 1,513 .134 
Verhaltensprobleme Jugend .16 0,090 .16 1,816 .073 
Problemmeidendes Verhalten .12 0,087 .13 1,364 .176 

Modellzusammenfassung  ∆∆∆∆R2=.01 adj.R2=.31 F=8,033 p=.000 
Einschlusskriterium: p≤.10. 

                                                
166 Im Unterschied zum einfachen Sobel Test (s. Baron & Kenny, 1986) wurden hier alle im Regressionsmodell 

relevanten Prädiktorvariablen berücksichtigt (s. Tab. 5.4.3-1). Hinsichtlich des Ergebnisses ergeben sich keine 
Änderungen bei Berechnung des einfachen Sobel Tests (z.B. http://www.danielsoper.com/statcalc/calc31.aspx). 
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Im Einzelnen hängen danach familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen (β=.42; t=4,6; p=.000), 

mangelnde soziale Unterstützung und Integration (β=-.24; t=-2,8; p=.007), eine Neigung zur 

Selbstdarstellung (β=.24; t=2,8; p=.007) sowie Verhaltensprobleme in der Jugend (β=.16; t=1,8; 

p=.073) mit der Lebenszeitdelinquenz der Jungen zusammen. Der Faktor „Einbindung in 

Peergruppen“, der im ersten Modell noch Signifikanz erreichte, liegt im zweiten Schritt nun mit 

seiner Fehlerwahrscheinlichkeit über dem Einschlusskriterium von p<.10 (β=.13; t=1,5; p=.134).  

Die Aufnahme der Bewältigungsstrategie wirkt sich auf alle Beta-Gewichte mit Ausnahme der 

„Verhaltensprobleme in der Jugend“ leicht reduzierend aus. Für den Faktor „Familiäre Konflikte 

und Gewalterfahrungen“, der als potenziell durch problemmeidendes Verhalten vermittelt galt 

(s.o.) wird die Reduktion des Beta-Gewichts aber nicht signifikant (SEab=0,02; t=1,2; df=89; 

p>.05)167. Also wird auch hier ein Mediatoreffekt problemmeidender Bewältigung im Hinblick auf 

delinquentes Verhalten nicht bestätigt. 

Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate 

Die Varianzerklärung der Delinquenzbelastung durch die Prädiktoren fällt bei Mädchen mit 8% 

eher gering aus, das Modell ist aber signifikant (adj.R2=.08; F=4,3; p=.006; Tab. D-33). 

Bewältigungsverhalten wird nicht in das Modell integriert. Es bleiben das Ausmaß familiärer 

Konflikte und Gewalterfahrungen (β=.23; t=2,6; p=.009), mangelnde soziale Unterstützung und 

Integration (β=-.18; t=-2,0; p=.051) und Selbstdarstellungstendenzen (β=.15; t=1,7; p=.096), die 

mit der Delinquenzbelastung bei Mädchen dieser Gruppe zusammenhängen. 

 

Tabelle 5.4.3- 3:  Zusammenfassung der hierarchischen Regressionsanalyse zur Vorhersage der 
Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate bei entwicklungsbedingt delinquenten 
Jungen (AL; n=96). 

Schritt I 

 B Standard- 
fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .36 0,082 .41 4,374 .000 
Selbstdarstellungstendenz .26 0,110 .23 2,403 .018 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.17 F=11,001 p=.000 

Schritt II   

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .32 0,084 .37 3,766 .000 
Selbstdarstellungstendenz .26 0,108 .22 2,356 .021 
Problemmeidendes Verhalten .20 0,107 .18 1,879 .063 

Modellzusammenfassung  ∆∆∆∆R2=.03 adj.R2=.20 F=8,710 p=.000 
Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

Bei Jungen sind die Zusammenhänge insgesamt enger, zwei Prädiktoren und problem-

meidendes Verhalten klären immerhin 20% der Varianz auf (adj.R2=.20; F=8,7; p=.000; Tab. 

5.4.3-3). Durch die Aufnahme der Bewältigungsstrategien im zweiten Schritt kann eine leichte 

Steigerung der Varianzaufklärung um drei Prozent (∆R2=.03; ∆p=.063) und eine leichte 

Reduzierung der Beta-Koeffizienten in den beiden signifikanten Prädiktoren bewirkt werden. So 

sind es familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen (β=.37; t=3,8; p=.000), Selbstdarstellungs-

tendenzen (β=.22; t=2,4; p=.021) und problemmeidende Strategien bei der Bewältigung 

                                                
167 Im Unterschied zum einfachen Sobel Test (s. Baron & Kenny, 1986) wurden hier alle im Regressionsmodell 

relevanten Prädiktorvariablen berücksichtigt (s. Tab. 5.4.3-1). Hinsichtlich des Ergebnisses ergeben sich keine 
Änderungen bei Berechnung des einfachen Sobel Tests (z.B. http://www.danielsoper.com/statcalc/calc31.aspx). 
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jugendtypischer Probleme (β=.18; t=1,9; p=.063), die positiv mit der Delinquenzbelastung 

assoziiert sind.  

Der Mediatoreffekt problemmeidenden Verhaltens, der hier im Faktor „Familiäre Konflikte und 

Gewalterfahrungen“ sichtbar werden sollte, wird aber auch hier nicht signifikant (SEab=0,03; 

t=1,5; df=92; p>.05)168. 

Hellfelddelinquenz 

Problemmeidende Bewältigungsstrategien haben hinsichtlich der selbst berichteten Hellfeld-

delinquenz bei Mädchen eine Bedeutung (r=.28; p=.002). Daher werden sie als zusätzlicher 

Prädiktor in das Modell aufgenommen, Mediatoreffekte können jedoch nicht vermutet werden 

(s.o.). Insgesamt werden durch das Modell 9% der Varianz durch zwei Prädiktoren aufgeklärt 

(adj.R2=.09; F=7,1; p=.001; Tab. D-34). Neben problemmeidendem Verhalten (β=.29; t=3,3; 

p=.001) hängen lediglich noch Verhaltensprobleme in der Kindheit (β=.18; t=2,0; p=.045) positiv 

mit offizieller Auffälligkeit zusammen.  

Bei Jungen spielen dagegen Bewältigungsstrategien keine Rolle. Die drei schrittweise in das 

Modell aufgenommenen Faktoren erklären aber immerhin 39% der Varianz (adj.R2=.39; F=21,5; 

p=.000; Tab. D-35). Diese Faktoren sind „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ (β=.58; 

t=7,3; p=.000), „Verhaltensprobleme in der Jugend“ (β=.24; t=3,1; p=.003) sowie mangelnde 

„soziale Unterstützung und Integration“ (β=-.23; t=-2,8; p=.006). 

Gruppendelinquenz 

Der Anteil der Gruppendelinquenz an dem delinquenten Verhalten von Mädchen wird nicht von 

Bewältigungsstrategien mit beeinflusst, sondern von sozialen Faktoren: „Einbindung in 

Peergruppen“ (β=.21; t=2,3; p=.021) und „Soziale Unterstützung und Integration“ (β=.19; t=2,1; 

p=.037) hängen beide positiv mit Gruppendelinquenz zusammen. Die Modellprüfung ist 

signifikant (adj.R2=.07; F=5,6; p=.005; Tab. D-36), aber es wird durch diese beiden Prädiktoren 

insgesamt nur wenig Varianz aufgeklärt. 

Bei Jungen wird insgesamt mehr Varianz aufgeklärt, und es sind drei Faktoren, deren 

Koeffizienten Signifikanz erreichen (adj.R2=.14; F=6,3; p=.001; Tab. D-37). Wie bei den 

Mädchen spielen die Einbindung in Peergruppen (β=.34; t=3,5; p=.001) und die soziale 

Unterstützung und Integration (β=.22; t=2,3; p=.025) eine Rolle. Zusätzlich hängt der Faktor 

„Verhaltensprobleme in der Kindheit“ (β=-.26; t=-2,6; p=.011) negativ mit Gruppendelinquenz 

zusammen: Je auffälliger ein Jugendlicher als Kind war, desto weniger übt er delinquentes 

Verhalten in Gruppen aus, sondern tut dies mehr allein. 

Moderatoreffekte des Geschlechts 

Moffitt und Mitarbeiter (Moffitt & Caspi, 2001) nehmen an, dass für entwicklungsbedingt 

delinquente Jungen und Mädchen die gleichen Bedingungsfaktoren von Jugenddelinquenz 

wirksam sind. Aufgrund sehr kleiner Stichproben konnten sie ihre Vermutung allerdings nicht 

statistisch absichern. Silverthorn und Frick (1999) gehen demgegenüber davon aus, dass 
                                                
168 Im Unterschied zum einfachen Sobel Test (s. Baron & Kenny, 1986) wurden hier alle im Regressionsmodell 

relevanten Prädiktorvariablen berücksichtigt (s. Tab. 5.4.3-1). Hinsichtlich des Ergebnisses ergeben sich keine 
Änderungen bei Berechnung des einfachen Sobel Tests (z.B. http://www.danielsoper.com/statcalc/calc31.aspx). 
Die vorliegende Testung ist lediglich etwas konservativer. 
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delinquentes Verhalten von Mädchen eines eigenen Erklärungsmodells bedürfe. Vor dem 

Hintergrund dieser Kontroverse wurden für Jungen und Mädchen getrennte Regressions-

modelle untersucht, die einander nun gegenübergestellt werden sollen (s. Tab. 5.4.3-4). Dabei 

soll das Geschlecht auf seine Moderatorfunktion für den Zusammenhang einer unabhängigen 

Variablen auf eine abhängige Variable untersucht werden169. 

 

Tabelle 5.4.3- 4: Regressionsmodelle unter Angabe der unstandardisierten Regressionskoeffizienten 
für entwicklungsbedingt delinquenten Mädchen (n=120) und Jungen (n=96) bezüglich 
der Delinquenzindizes. 

Kriterium Mädchen Jungen 

 Prädiktor B adj.R2 Prädiktor B adj.R2 

Lebenszeit-
delinquenz 

Konflikt und Gewalt 
Peers 
Verhaltensprobleme (KI) 
Problemmeidendes Verh. 
Unterstützung u. Integration 

.53 
-.19 
.28 
.12 
-.12 

.26 Konflikt und Gewalt 
Unterstützung u. Integration 
Selbstdarstellungstendenz 
Verhaltensprobleme (JU) 
Peers 
Problemmeidendes Verh. 

.31 
-.23 
.24 
.16 
.14 
.12 

.31 

Delinquenz-
belastung 

Konflikt und Gewalt 
Unterstützung u. Integration 
Selbstdarstellungstendenz 

.30 
-.12 
.10 

.08 Konflikt und Gewalt 
Selbstdarstellungstendenz 
Problemmeidendes Verh. 

.32 

.26 

.20 

.20 

Hellfeld-
delinquenz 

Problemmeidendes Verh. 
Verhaltensprobleme (KI) 

.09 

.10 
.09 Konflikt und Gewalt 

Verhaltensprobleme (JU) 
Unterstützung u. Integration 

.44 

.26 
-.23 

.39 

Gruppen-
delinquenz 

Peers 
Unterstützung u. Integration 

.23 

.21 
.07 Peers 

Verhaltensprobleme (KI) 
Unterstützung u. Integration 

.28 
-.38 
.16 

.14 

 

Nach Baron und Kenny (1986) bietet sich für den Fall, dass die Moderatorvariable eine 

dichotome Variable und die unabhängige Variable eine kontinuierliche ist, eine Moderator-

analyse über die Differenzen der unstandardisierten Regressionskoeffizienten an. Tests dazu 

geben Cohen et al. (2003) an.  

Zunächst wird der Standardfehler der Differenzen über die Formel 

SEB(w)-B(m) = [(SEB(w))
2 + SEB(m))

2]1/2 

berechnet. Der Standardfehler wird multipliziert mit dem zugehörigen z-Wert für eine 5%ige 

Irrtumswahrscheinlichkeit und ergibt auf diese Weise das Konfidenzintervall (CL) für die 

Differenz der Koeffizienten.  

 

Die Signifikanztestung erfolgt über einen t-Wert, der sich aus dem Quotienten der Differenz von 

Bw und Bm sowie dem Standardfehler der Differenz ergibt:  

t = (Bw-Bm) / SEB-B. 

Kritisch Werte für t in Abhängigkeit der Freiheitsgrade und des Signifikanzniveaus lassen sich 

der Tabelle A in Cohen et al. (2003, S. 643) entnehmen. Die Werte und die Prüfung auf 

Signifikanz werden in Tabelle 5.4.3-5 berichtet.  

Die Übersicht macht deutlich, dass in den Modellen für die abhängigen Variablen 

„Lebenszeitdelinquenz“, „Delinquenzbelastung“ und „Gruppendelinquenz“ die Hälfte bis zwei 

Drittel der jeweils aufgenommenen Prädiktoren sowohl für Mädchen als auch für Jungen eine 

                                                
169 Moderatoreffekte werden normalerweise an gleichen Regressionsmodellen getestet, die hier aber aufgrund der 

Vorwärtsselektion nicht vorlagen. In den signifikanten Variablen ergibt sich allerdings kein wesentlicher 
Unterschied im Vergleich mit dem Modell, das alle acht Prädiktoren und problemmeidendes Verhalten einschließt.  
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Bedeutung haben (kursiv). Bei der Gruppendelinquenz gibt es sogar eine noch höhere 

Übereinstimmung. Die übereinstimmenden Prädiktoren unterscheiden sich zudem in ihrer 

Ausprägung größtenteils nicht, die Differenzen der unstandardisierten Koeffizienten sind nur in 

einem Fall signifikant von Null verschieden: Der Einfluss der Einbindung in Peergruppen spielt 

bei Jungen und Mädchen offenbar eine unterschiedliche Rolle hinsichtlich der 

Lebenszeitdelinquenz. Während bei Mädchen die Integration in Gleichaltrigengruppen eher mit 

einer geringeren Ausprägung der Lebenszeitdelinquenz einhergeht, ergibt sich für Jungen ein 

gegenteiliger Effekt. Gleichaltrigengruppen „fördern“ delinquentes Verhalten. Damit ist das 

Geschlecht bezüglich des Peereinflusses auf die Lebenszeitdelinquenz als Moderator 

anzusehen (Baron & Kenny, 1986). 

 

Tabelle 5.4.3- 5:  Standardfehler der Differenzen und Konfidenzintervall mit Signifikanztest für 
unstandardisierte Regressionskoeffizienten bei Mädchen (n=120) und Jungen (n=96) 
(AL) für verschiedene Regressionsmodelle. 

Kriterium Prädiktor SEB-B MEa CL 95% t 

DBSalt Konflikt und Gewalt 0,154 0,302 .22 ± .30 1,43 

 Peers  0,116 0,227 .33 ± .23 2,84** 

 Unterstützung u. Integration 0,107 0,211 .11 ± .21 1,03 

 Problemmeidendes Verhalten 0,105 0,206 .00 ± .21 0,00 

DBSges Konflikt und Gewalt 0,142 0,278 .02 ± .28 0,14 

 Selbstdarstellungstendenz 0,124 0,243 .16 ± .24 1,29 

DBSGr Peers 0,129 0,252 .05 ± .25 0,39 

 Unterstützung u. Integration 0,124 0,243 .05 ± .24 0,40 
a: Margin of Error (SEB(w)- B(m) x z5%); ** p≤.01; * p≤.05; t(krit); 5%; 200 = 1,972; t(krit); 1%; 200 = 2,601. 

 

Hinsichtlich der Hellfelddelinquenz unterscheiden sich die Modelle von Jungen und Mädchen 

dagegen völlig. Während Konflikte und Gewalt sowie Verhaltensprobleme in der Jugend und 

eine mangelnde soziale Unterstützung und Integration für Jungen wieder eine besondere 

Bedeutung haben, sind es bei Mädchen in erster Linie dysfunktionale Problemlösestrategien 

und Verhaltensprobleme in der Kindheit, die mit dem Ausmaß von Hellfelddelinquenz assoziiert 

sind. 

Wie ist nun die Kontroverse zwischen Silverthorn und Frick (1999) und Moffitt und Caspi (2001) 

anhand der vorliegenden Befunde zu entscheiden? Bislang deuten sie darauf hin, dass es 

sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede bei Jungen und Mädchen in den Prädiktor-

konstellationen von Jugenddelinquenz gibt. So sind mit Ausnahme der Vorhersage der 

Hellfelddelinquenz jeweils die gleichen Faktoren die besten Prädiktoren in den weiblichen bzw. 

männlichen Modellen, wobei allerdings für die Einbindung in Peergruppen ein Moderatoreffekt 

zu verzeichnen ist. Wahrscheinlich müssten zukünftige Studien noch gezielter diese 

Konstellationen anhand von Längsschnittdaten untersuchen und auf ihre Geschlechtsspezifität 

testen. 

Überprüfung der Voraussetzungen multipler Regressionsanalysen 

Multiple Regressionsanalysen sind an einige Voraussetzungen gebunden (s. Kap. 3.4): 

Multivariate Normalverteilung der Variablen, annähernde Normalverteilung der standardisierten  

Residuen, Homoskedastizität, Unkorreliertheit der Residuen und eine geringe Multikollinearität.  
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Die multivariate Normalverteilung der Variablen lässt sich bislang nur ungenügend prüfen. Nach 

Bortz (1999) ist eine Verletzung dieser Voraussetzung allerdings nicht so schwerwiegend, wenn 

die Gruppengröße relativ zur Prädiktorenzahl groß genug ist (n>40 und k<10). Dies kann 

sowohl für Jungen als auch für Mädchen der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen in 

Anspruch genommen werden. 

Eine annähernde Normalverteilung der Residuen ist bei Jungen und Mädchen für die 

Kriteriumsvariablen „Aktive Bewältigung“, „problemmeidendes Verhalten“, Lebenszeitdelinquenz 

und Gruppendelinquenz gegeben. Für Internale Bewältigung, Delinquenzbelastung und 

Hellfelddelinquenz geben Histogramm und P-P-Plot eine Abweichung von der Normal-

verteilung an. Die Verteilungen sind linksgipflig. 

Heterokedastizität muss lediglich für die Analysen zur Hellfelddelinquenz bei Jungen und 

Mädchen angenommen werden. Für alle anderen Kriteriumsvariablen lässt das Streudiagramm 

(standardisierte Residuen und standardisierte vorhergesagte Werte) Homoskedastizität 

annehmen. 

Die Streudiagramme der gegen die prognostizierten Werte geplotteten Residuen weisen 

weiterhin in allen Analysen nicht auf Autokorrelation hin. 

Gewisse Zusammenhänge zwischen unabhängigen Variablen in empirischen Daten dürften 

immer vorkommen und sind in gewissem Maße auch tolerabel. In SPSS kann Multikollinearität 

im Zuge von Regressionsanalysen geprüft werden. Ausgegeben werden die Toleranz der 

Variablen170 (Tj) und der „Variance Inflation Factor“ der Variablen171 (VIF), der der Kehrwert der 

Toleranz ist (Backhaus et al., 2003; Diehl & Staufenbiel, 2002). Werte nahe 1 für Tj und VIF 

bedeuten ein sehr kleines Rj
2 (multipler Korrelationskoeffizient einer UV Xj auf die übrigen UV in 

der Regressionsfunktion) und damit eine geringe Multikollinearität. Die Kollinearitätsanalysen in 

SPSS zeigen für Jungen und Mädchen in allen berichteten Regressionsmodellen ein sehr 

geringes Ausmaß an Multikollinearität.  

Die Prüfung von Mediatoreffekten mittels multipler Regressionsanalysen ist ebenfalls an 

Voraussetzungen gebunden: Die Mediatorvariable darf nicht mit Messfehlern behaftet sein und 

die Mediatorvariable darf nicht durch die abhängige Variable bedingt sein (Baron & Kenny, 

1986). Die Verletzung der ersten Voraussetzung führt zu einer Überschätzung des Effekts des 

Prädiktors und zu einer Unterschätzung des Effekts des Mediators auf die abhängige Variable, 

so dass ein Mediator auch übersehen werden könnte.  

Zur Kontrolle, ob die Beta-Gewichte stark über- bzw. unterschätzt wurden, werden zusätzlich 

einfache Regressionsanalysen zwischen Prädiktor und Kriterium berechnet, in die dann die 

Mediatorvariable zusätzlich aufgenommen wird (Baron & Kenny, 1986; Cohen et al., 2003). Es 

zeigt sich für Mädchen, dass der Einfluss familiärer Konflikte und Gewalterfahrungen auf die 

Lebenszeitdelinquenz durch das multiple Regressionsmodell nicht deutlich überschätzt und der 

Effekt problemmeidenden Verhaltens nicht unterschätzt wurde172.  

Diese Prüfung zeigt bei Jungen im Fall der Lebenszeitdelinquenz jedoch eine Abweichung im 

Sinne der Voraussetzungsverletzung: Im einfachen Regressionsmodell erreicht der Mediator 

ein signifikantes Beta von .20 (vs. β=.13 im multiplen Modell; n.s.) und der (signifikante) Einfluss 

familiärer Konflikte und Gewalterfahrungen ist niedriger als im multiplen Modell (β=.34 vs. 

β=.42). Für die Delinquenzbelastung ergeben sich allerdings nicht so gravierende Unterschiede 
                                                
170  Tj = 1 - Rj

2 
171  VIF = 1 / (1 - Rj

2) 
172  In der einfachen Regression hatte der Prädiktor ein Beta von .32 (vs. β=.33 im multiplen Modell) und 

problemmeidendes Verhalten ein Beta von .16, das dem des multiplen Modells entspricht. 
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zwischen einfachem und multiplem Modell. Hier stehen sich signifikante Beta-Gewichte von 

β=.33 (Konflikte und Gewalt) bzw. β=.19 (problemmeidendes Verhalten) im einfachen Modell 

und signifikante Gewichte von β=.37 (Konflikte und Gewalt) bzw. β=.18 (problemmeidendes 

Verhalten) im multiplen Modell gegenüber. Es ist also in erster Linie das Regressionsmodell 

hinsichtlich der Lebenszeitdelinquenz bei Jungen vorsichtig in dem Sinne zu beurteilen, dass 

ein potenzieller Mediatoreffekt problemmeidenden Verhaltens möglicherweise unterschätzt 

wird. 

5.4.3.2  Life-course-persistent Antisociality 

Gemäß der Typologie von Moffitt (1997; 1993) spielen in dieser Gruppe von Jugendlichen in 

erster Linie frühe Dispositionen eine Rolle für die Entwicklung und Aufrechterhaltung 

delinquenten Verhaltens (s. Kap. 1.4.2). Es ist anzunehmen, dass diese Dispositionen auch in 

der Jugend eine größere Rolle für delinquentes Verhalten spielen als z.B. bei entwicklungs-

bedingt delinquenten Jugendlichen. Dennoch werden weitere Einflüsse durch Belastungen aber 

auch Ressourcen im Sinne eines bio-psycho-sozialen Ansatzes angenommen (z.B. Henry et 

al., 1996; Moffitt, 1997; Moffitt & Caspi, 2001), die im Folgenden anhand von Regressions-

analysen dargestellt werden sollen. Ein Einfluss von Bewältigungsstrategien in jugendtypischen 

Problemsituationen auf delinquentes Verhalten wird zwar für möglich gehalten, da auch diese 

Jugendlichen ihre Entwicklungsaufgaben lösen müssen. Dieser Einfluss sollte sich aber in 

geringerem Ausmaß zeigen als bei entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen, da dort die 

(Nicht-)Bewältigung von Entwicklungsaufgaben explizit als Delinquenzursache bzw. als 

Funktion delinquenten Verhaltens angesehen wird.  

Auch in dieser Gruppe werden die Analysen wieder mittels hierarchischer Regressionsmodelle 

und nach Geschlecht getrennt vorgenommen. Die Geschlechtergruppen sind deutlich kleiner 

als bei den entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen, was im Zuge möglicher Voraus-

setzungsverletzungen zu diskutieren sein wird. Um einer Überschätzung der Zusammenhänge 

bei kleinen Stichproben entgegen zu wirken, werden korrigierte Werte für R2 angegeben, wie 

SPSS sie angibt (Bortz, 1999). Die Ergebnisdarstellungen sind in Anhang D tabellarisch 

zusammengefasst (Tab. D-38 bis D-48). 

Der Zusammenhang der Prädiktoren mit Bewältigungsverhalten 

Der Zusammenhang von Ressourcen- und Belastungsfaktoren mit dem Bewältigungsverhalten 

in jugendtypischen Problemsituationen ist insgesamt weitaus geringer als bei 

entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen. Für Mädchen dieser Gruppe zeigen sich nur 

hinsichtlich aktiver Bewältigungsstrategien statistisch signifikante Zusammenhänge, bei Jungen 

gibt es auch einen Zusammenhang hinsichtlich problemmeidender Strategien. Regressions-

analysen für internale Strategien können aufgrund fehlender signifikanter Zusammenhänge 

sowohl für Mädchen als auch für Jungen nicht berechnet werden. 

Das Regressionsmodell für aktive Bewältigungsstrategien wird bei Mädchen nur aufgrund der 

F-Wahrscheinlichkeit von p=.10, die in diesen explorativen Analysen noch akzeptiert wird (s. 

Kap. 3.4), signifikant (adj.R2=.07; F=3,2; p=.083; Tab. D-38). Es ist allein der Faktor „Selbst-
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darstellungstendenz“, der positiv mit dieser Bewältigungsstrategie assoziiert werden kann 

(β=.32; t=1,8; p=.083).  

Bei Jungen zeigt ebenfalls nur ein Faktor einen signifikanten positiven Zusammenhang mit 

aktiver Bewältigung: hier ist es das Ausmaß von Verhaltensstörungen in der Kindheit (β=.30; 

t=1,9; p=.071). Insgesamt werden dadurch nur 6% der Varianz aufgeklärt (adj.R2=.06; F=3,5; 

p=.071; Tab. D-39). Für problemmeidende Strategien ergibt das Regressionsmodell eine 

aufgeklärte Varianz von 7% (R2=.07; F=3,9; p=.057; Tab. D-40). Der verantwortliche Faktor ist 

die „Soziale Unterstützung und Integration“, die bei Jungen positiv mit problemmeidendem 

Verhalten zusammenhängt (β=.31; t=2,0; p=.057).  

Hier zeigt sich schon, dass sowohl bei stabil delinquenten Mädchen als auch Jungen nur 

wenige Faktoren insgesamt wenig Varianz des Bewältigungsverhaltens aufklären. Angesichts 

der relativ kleinen Gruppen (n=30 bzw. n=38) und des wenig restriktiven Einschlusskriteriums 

(p<.10; s. Kap. 3.4), könnte eine mangelnde Power der Analyse oder eine insgesamt schlechte 

Modellpassung die Ursache sein. 

Voraussetzungen der Mediatoranalyse 

Auch in dieser Gruppe wird zunächst korrelationsanalytisch geprüft, ob die Kriterien für eine 

Mediatorwirkung des Bewältigungsverhaltens erfüllt sind. Es zeigt sich, dass für keine der drei 

Bewältigungsstrategien des CFB-J die Voraussetzungen für einen Mediatoreffekt erfüllt sind, 

wie sie Baron und Kenny (1986) formulieren. Zwar hängen aktive Strategien sowohl bei 

Mädchen (r=-.25; p=.19) als auch bei Jungen (r=-.23; p=.16) tendenziell negativ mit dem 

Ausmaß der Hellfelddelinquenz zusammen. Zudem sind einzelne Faktoren mit aktiver 

Bewältigung sowie einzelnen Delinquenzindizes assoziiert. Es ergibt sich aber kein signifikantes 

Zusammenhangsmuster zwischen je einem Prädiktor, einem potenziellen Mediator und einem 

Kriterium. 

Damit ist die Annahme bestätigt worden, dass Bewältigungsverhalten keine vermittelnde Rolle 

zwischen Ressourcen- und Belastungsfaktoren und stabiler delinquenter Auffälligkeit (life-

course-persistent antisociality) zukommt und delinquentes Verhalten hier eher nicht bzw. nicht 

in erster Linie die Funktion einer Bewältigung von Entwicklungsaufgaben hat. Bewältigungs-

strategien werden daher wie andere Prädiktoren auch in die schrittweise Regressionsanalyse 

aufgenommen. 

Lebenszeitdelinquenz 

Lebenszeitdelinquenz hängt bei stabil delinquenten Mädchen nur mit Verhaltensproblemen in 

der Jugend signifikant positiv zusammen (β=.38; t=2,2; p=.038). Insgesamt werden durch 

diesen Faktor 12% der Varianz aufgeklärt (adj.R2=.12; F=4,8; p=.038; Tab. D-41). Der Faktor 

Verhaltensprobleme in der Kindheit verfehlt das Signifikanzniveau (β=.27; t=1,5; p=.136) und 

wird daher nicht in das Modell integriert. Bewältigungsstrategien tragen nicht zu weiterer 

Varianzaufklärung bei und sind hier für Lebenszeitdelinquenz offenbar ohne Bedeutung. 

Ebenfalls ohne Bedeutung scheinen weitere Ressourcen- bzw. Belastungsfaktoren zu sein. 

Bei Jungen sind die Zusammenhänge etwas komplexer und enger (adj.R2=.41; F=9,6; p=.000; 

Tab. D-42). Auch hier spielen aber Bewältigungsstrategien keine Rolle. An erster Stelle hängen 

„Verhaltensprobleme in der Jugend“ positiv mit der Lebenszeitdelinquenz zusammen (β=.51; 

t=4,0; p=.000). Weiterhin hängen ein geringeres Ausmaß von „Druck und Kontrolle in der 
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Erziehung“ (β=-.31; t=-2,4; p=.020) und auch mangelnde „soziale Integration und Unter-

stützung“ (β=-.23; t=-1,8; p=.084) mit einer höheren Lebenszeitdelinquenz zusammen.  

Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate 

Die aktuelle Delinquenzbelastung stabil auffälliger Mädchen wird nach den vorliegenden 

Analysen im Wesentlichen durch einen Faktor signifikant zu 20% erklärt (adj.R2=.20; F=8,1; 

p=.008; Tab. D-43): Nämlich durch „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“. Allerdings ist 

die Richtung des Zusammenhangs nicht, wie man erwarten könnte positiv, sondern negativ  

(β=-.47; t=-2,8; p=.008). Dieser hohe negative Zusammenhang lässt Ausreißer in den Daten 

vermuten. Bei Sichtung des Streudiagramms zeigt tatsächlich eine Jugendliche extremere 

Werte als die anderen. Nach Ausschluss dieser Person blieb aber der Zusammenhang 

weiterhin hochsignifikant negativ, so dass hier keine Ausreißerkorrektur vorgenommen wurde. 

Weiterhin erwartungswidrig ist, dass Verhaltensprobleme in Kindheit und Jugend keinerlei 

Einfluss haben und aus dem Modell ausgeschlossen wurden (β=.02; t=0,1; p=.895 bzw. β=-.04; 

t=-0,2; p=.825). Bewältigungsstrategien tragen dagegen erwartungsgemäß nicht zu einer 

Erklärung der Varianz bei. 

Die Regressionsanalyse zeigt dagegen für Jungen, dass in erster Linie wieder 

„Verhaltensprobleme in der Jugend“ (β=.52; t=3,8; p=.001) mit der Delinquenzbelastung positiv 

assoziiert sind. Außerdem hängt auch die Einbindung in Peergruppen positiv mit delinquentem 

Verhalten der letzten 12 Monate zusammen, allerdings in deutlich geringerem Ausmaß (β=.24; 

t=1,8; p=.089). Insgesamt klären beide Faktoren 32% der Varianz auf (adj.R2=.32; F=9,6; 

p=.000; Tab. D-44). Auch hier spielen Bewältigungsstrategien keine Rolle hinsichtlich 

delinquenten Verhaltens. 

Hellfelddelinquenz 

Die selbst berichtete Hellfelddelinquenz wird bei stabil auffälligen Mädchen zu einem hohen 

Prozentsatz von 46% durch die Faktoren erklärt (adj.R2=.46; F=9,1; p=.000; Tab. D-45). Drei 

Faktoren sind es, die dafür verantwortlich sind. Allerdings spielen weder Verhaltensprobleme 

noch Bewältigungsstrategien eine Rolle. Vielmehr hängt wiederum kontraintuitiv ein geringeres 

Ausmaß an familiären Konflikten und Gewalterfahrungen mit einem höheren Ausmaß der 

Hellfelddelinquenz zusammen (β=-.51; t=-3,5; p=.002). Auch hier wird durch Entfernen eines 

etwas extremeren Wertes keine Veränderung in der Signifikanz des Zusammenhangs 

festgestellt, so dass keine Ausreißerkorrektur vorgenommen wird. Ebenfalls in negativem 

Zusammenhang stehen die soziale Unterstützung und Integration (β=-.48; t=-2,9; p=.008) mit 

offizieller Auffälligkeit: Je weniger Unterstützung vorhanden und je geringer die Integration in die 

Familie und die Orientierung an normkonformen Zielen sind, desto höher fällt die Hellfeld-

delinquenz der Mädchen aus. Und auch ein höheres Ausmaß an Selbstdarstellungstendenz 

hängt mit höherer Hellfelddelinquenz zusammen (β=.32; t=2,0; p=.059).  

Bei Jungen erklären drei Faktoren insgesamt sogar 60% der Varianz (adj.R2=.60; F=19,5; 

p=.000; Tab. D-46): Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen (β=.51; t=4,7; p=.000), 

Verhaltensprobleme in der Jugend (β=.49; t=4,5; p=.000) und Selbstdarstellungstendenzen 

(β=.19; t=1,8; p=.083) wirken in positiver Richtung – also ungünstig – auf das Ausmaß von 

Hellfelddelinquenz. Bewältigungsverhalten spielt erneut keine Rolle. 
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Gruppendelinquenz 

Das Ausmaß von Gruppendelinquenz wird bei Mädchen im Wesentlichen durch einen Faktor 

erklärt, nämlich die Selbstdarstellungstendenz (β=.35; t=2,0; p=.055). Erklärt werden insgesamt 

9% der Varianz im Kriterium (adj.R2=.09; F=4,0; p=.055; Tab. D-47). Ein weiterer Faktor verfehlt 

knapp das Signifikanzniveau. Ein positives Selbstkonzept hängt danach leicht positiv mit 

Gruppendelinquenz zusammen (β=.29; t=1,7; p=.102). Bewältigungsverhalten wird nicht in das 

Regressionsmodell integriert. 

Bei Jungen werden durch zwei Faktoren insgesamt 13% der Varianz erklärt (adj.R2=.13; F=3,7; 

p=.034; Tab. D-48). Diese Faktoren sind ein geringeres Ausmaß an Verhaltensproblemen in der 

Jugend (β=-.30; t=-2,0; p=.056) sowie die Selbstdarstellungstendenz (β=.27; t=1,8; p=.086).  

Überprüfung der Voraussetzungen 

Auch für die Analysen in der Gruppe der stabil delinquenten Jugendlichen sollen die 

Voraussetzungen überprüft werden. In dieser Gruppe könnte eine mangelnde multivariate 

Normalverteilung der Variablen schon deutlicher ins Gewicht fallen, da die Gruppengrößen 

kleiner sind als von Bortz (1999) gefordert173.  

Eine annähernde Normalverteilung der standardisierten Residuen kann für Mädchen 

hinsichtlich der Kriteriumsvariablen Lebenszeitdelinquenz, Delinquenzbelastung und Gruppen-

delinquenz angenommen werden. Für die anderen abhängigen Variablen „Aktive Bewältigung“ 

(zweigipflig) und Hellfelddelinquenz (linksgipflig) geben Histogramm und P-P-Plot eine 

Abweichung von der Normalverteilung an. Bei Jungen kann hinsichtlich „problemmeidenden 

Verhaltens“, der Hellfelddelinquenz und der Gruppendelinquenz eine annähernde Normal-

verteilung der standardisierten Residuen angenommen werden, nicht aber für „Aktive 

Bewältigung“, Lebenszeitdelinquenz und Delinquenzbelastung. 

Heteroskedastizität muss sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen laut Streudiagramm 

(standardisierte Residuen und standardisierte vorhergesagte Werte) lediglich für Analysen zur 

Hellfelddelinquenz in Kauf genommen werden. 

Autokorrelationen existieren nach Überprüfung durch Streudiagramme nicht. Multikollinearität 

ist wie auch bei den entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen als sehr gering zu 

bezeichnen mit einer Ausnahme: Im Regressionsmodell bezüglich der Hellfelddelinquenz für 

Mädchen zeigt sich für den Faktor „Selbstdarstellungstendenz“ nur eine Toleranz von t=.73 

(R2=.27). und für den Faktor „Soziale Unterstützung“ sogar nur eine Toleranz von t=.69 

(R2=.31). 

Angesichts gehäufter Voraussetzungsverletzungen sollte insbesondere das Regressionsmodell 

zur Vorhersage der Hellfelddelinquenz bei Mädchen vorsichtig interpretiert werden. 

5.4.3.3  Zusammenfassende Vergleiche der Regressionsmodelle  

Zu Beginn dieses Kapitels stand die Frage, ob delinquentes Verhalten in den Gruppen 

entwicklungsbedingt und stabil delinquenter Jugendlicher durch unterschiedliche 

Konstellationen von Faktoren „erklärt“ wird bzw. mit diesen zusammenhängt. Dabei wurde 

postuliert, dass es bei entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen in erster Linie 

                                                
173  n>40 und k<10. 
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Ressourcen- und Belastungsfaktoren sowie das Bewältigungsverhalten und erst an zweiter 

Stelle dispositionelle Faktoren (Verhaltensprobleme) sind, die mit delinquentem Verhalten 

zusammenhängen. Für stabil delinquente Jugendliche wurde ein umgekehrtes Bedeutsamkeits-

verhältnis aufgrund des zugrunde liegenden „antisozialen Syndroms“, wie es die entwicklungs-

psychopathologische und forensische Forschung formuliert, vermutet.  

Unterschiedliche Konstellationen bedeuten dabei zum einen, dass die Zusammensetzung der 

(signifikanten) Faktoren in den jeweiligen Modellen vollkommen anders ausfällt. Das kann aber 

auch bedeuten, dass der gleiche Faktor in den jeweiligen Gruppen eine andere Ausprägung 

hat. Unterschiede in diesen Ausprägungen gilt es auf Signifikanz zu untersuchen. 

Zunächst einmal ist festzustellen, dass sich die Konstellationen signifikanter Prädiktoren in der 

Vorhersage von Jugenddelinquenz bei entwicklungsbedingt und stabil delinquenten Mädchen 

(bzw. Jungen) insgesamt sehr unterscheiden. Für Mädchen ergeben sich nur hinsichtlich der 

Delinquenzbelastung Übereinstimmungen in einem Faktor („Familiäre Konflikte und Gewalt-

erfahrungen“) insofern als er in beiden Modellen auftritt. Bezüglich der Vermutung, dass bei 

stabil delinquenten Jugendlichen eher Verhaltensauffälligkeiten eine Rolle spielen und für 

entwicklungsbedingt delinquente weniger, ist zu sagen, dass allgemein bei Mädchen 

Verhaltensauffälligkeiten von untergeordneter Wichtigkeit sind. Auch bei stabil delinquenten 

Mädchen wird das Verhalten in erster Linie durch Ressourcen- und Belastungsfaktoren 

beschrieben. Einzige Ausnahme ist die Lebenszeitdelinquenz (Tab. 5.4.3-6 und Kap. 5.4.1 und 

5.4.2). 

 

Tabelle 5.4.3- 6:  Regressionsmodelle der Delinquenzindizes für entwicklungsbedingt (AL, n=120) und 
stabil delinquente Mädchen (LCP; n=30). 

Kriterium AL LCP 

 Prädiktor Beta adj.R2 Prädiktor Beta adj.R2 

Lebenszeit-
delinquenz 

Konflikt und Gewalt 
Peers 
Verhaltensprobleme (KI) 
Problemmeidendes Verh. 
Unterstützung u. Integration 

.33 
-.23 
.20 
.16 
-.15 

.26 Verhaltensprobleme (JU) .38 .12 

Delinquenz-
belastung 

Konflikt und Gewalt 
Unterstützung u. Integration 
Selbstdarstellungstendenz 

.23 
-.18 
.15 

.08 Konflikt und Gewalt -.47 .20 

Hellfeld-
delinquenz 

Problemmeidendes Verh. 
Verhaltensprobleme (KI) 

.29 

.18 
.09 Konflikt und Gewalt 

Unterstützung u. Integration 
Selbstdarstellungstendenz 

-.51 
-.48 
.32 

.46 

Gruppen-
delinquenz 

Peers 
Unterstützung u. Integration 

.21 

.19 
.07 Selbstdarstellungstendenz .35 .09 

 

Bei Jungen sind Übereinstimmungen der Prädiktoren etwas häufiger, sie treten bei Vorhersage 

der Lebenszeitdelinquenz in den Faktoren „Soziale Unterstützung und Integration“ sowie 

„Verhaltensprobleme in der Jugend“ und bei Vorhersage der Hellfelddelinquenz für die 

Prädiktoren „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ sowie „Verhaltensprobleme in der 

Jugend“ auf. Hier zeigt sich zudem, dass Verhaltensprobleme (besonders in der Jugend) bei 

Jungen deskriptiv eine größere Rolle spielen als bei Mädchen und dass sie weiterhin bei stabil 

auffälligen Jungen bedeutsamer für die Varianzaufklärung in allen Delinquenzvariablen sind als 

bei entwicklungsbedingt delinquenten Jungen, was noch zu prüfen ist (Tab. 5.4.3-7 und Kap. 

5.4.1 und 5.4.2). Im Folgenden sollen die Beta-Koeffizienten der in den jeweiligen Modellen 
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übereinstimmenden Prädiktoren zwischen den Gruppen auf signifikante Unterschiede 

untersucht werden.  

 

Tabelle 5.4.3- 7:  Regressionsmodelle der Delinquenzindizes für entwicklungsbedingt (AL; n=96) und 
stabil delinquente Jungen (LCP; n=38). 

Kriterium AL LCP 

 Prädiktor Beta adj.R2 Prädiktor Beta adj.R2 

Lebenszeit-
delinquenz 

Konflikt und Gewalt 
Unterstützung u. Integration 
Selbstdarstellungstendenz 
Verhaltensprobleme (JU) 
Peers 
Problemmeidendes Verh. 

.42 
-.24 
.24 
.16 
.13 
.13 

.31 Verhaltensprobleme (JU) 
Druck und Kontrolle 
Unterstützung u. Integration 

.51 
-.31 
-.23 

.41 

Delinquenz- 
belastung 

Konflikt und Gewalt 
Selbstdarstellungstendenz 
Problemmeidendes Verh. 

.37 

.22 

.18 

.20 Verhaltensprobleme (JU) 
Peers 

.52 

.24 
.32 

Hellfeld- 
delinquenz 

Konflikt und Gewalt 
Verhaltensprobleme (JU) 
Unterstützung u. Integration 

.58 

.24 
-.23 

.39 Konflikt und Gewalt 
Verhaltensprobleme (JU) 
Selbstdarstellungstendenz 

.50 

.49 

.19 

.60 

Gruppen- 
delinquenz 

Peers 
Verhaltensprobleme (KI) 
Unterstützung u. Integration 

.34 
-.26 
.22 

.14 Verhaltensprobleme (JU) 
Selbstdarstellungstendenz 

-.30 
.27 

.13 

 

 

Nach Cohen et al. (2003, S. 86) ist die Formel zur Errechnung des Standardfehlers (SE) des 

(standardisierten) Regressionskoeffizienten (β)  

SEββββ = [(1-Ry
2) / (n-k-1)]1/2 x (VIF)1/2  

wobei VIFi = (1 / 1-Ri
2). 174 

Da Cohen et al. (2003) die Formel zur Berechnung des Standardfehlers der Differenz von βAL 

und βLCP nicht berichten, wird hier auf die Formel bivariater Zusammenhänge zurückgegriffen  

(s. Cohen et al., 2003, S. 46), was einer konservativen Testung gleichkommt. 

Der Standardfehler der Differenz ermittelt sich damit aus 

SEββββ(al)- ββββ(lcp) = [(SEββββ(al))
2 + SEββββ(lcp))

2]1/2. 

Um das Konfidenzintervall zu erhalten, wird der Standardfehler der Differenz mit dem z-Wert für 

ein 95%-Intervall (z=1,96) multipliziert. Es ergibt sich also folgendes Intervall:  

ββββAL-ββββLCP ±±±± SEββββ(al)- ββββ(lcp) x z5% 

Die Signifikanztestung erfolgt über einen t-Wert, der sich aus dem Quotienten der Differenz von 

βAL und βLCP sowie dem Standardfehler der Differenz ergibt:  

t = (ββββAL-ββββLCP) / SEββββ-ββββ 

Die zugehörige Fehlerwahrscheinlichkeit wird an der Normalverteilung abgelesen, da 

nAL+nLCP>50 ist (Bortz, 1999; Cohen et al., 2003). 

 

In Tabelle 5.4.3-8 sind die Standardfehler der Beta-Gewichte sowie der Differenz, das 

Konfidenzintervall und die Signifikanz der Unterschiede der Beta-Gewichte angegeben, und 

                                                
174  Variance Inflation Factor  
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zwar für diejenigen Prädiktoren, die bezüglich eines Kriteriums sowohl in den Modellen stabil 

als auch entwicklungsbedingt delinquenter Mädchen bzw. Jungen eine Rolle spielen.  

Die Analysen zeigen, dass familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen bei entwicklungsbedingt 

und stabil delinquenten Mädchen hinsichtlich der Delinquenzbelastung eine signifikant 

unterschiedliche Rolle spielen (t=3,66; p=.000). Bei entwicklungsbedingt delinquenten Mädchen 

ist der Zusammenhang deutlich positiv (β=.23), während er für stabil delinquente Mädchen 

deutlich negativ ist (β=-.47). 

Bei Jungen zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen stabil und temporär delinquenten 

bei zweien der vier aufgeführten Prädiktoren (s. Tab. 5.4.3-8), und zwar den Verhaltens-

problemen in der Jugend, die bei entwicklungsbedingt delinquenten Jungen sowohl hinsichtlich 

der Delinquenzbelastung (t=2,17; p=.015) als auch der Hellfelddelinquenz (t=1,80; p=.036) eine 

signifikant geringere Vorhersagekraft haben als bei stabil delinquenten Jungen (βAL=.16 und 

βAL=.24 bzw. βLCP=.51 und βLCP=.49). Die Bedeutsamkeit des Prädiktors „Soziale Unterstützung 

und Integration“ für die Lebenszeitdelinquenz und des Prädiktors „Familiäre Konflikte und 

Gewalterfahrungen“ für die Hellfelddelinquenz unterscheiden sich dagegen nicht (s. Tab.  

5.4.3-8). 

 

Tabelle 5.4.3- 8: Standardfehler für Beta-Gewichte und deren Differenz, Konfidenzintervall der 
Differenz unabhängiger Beta-Gewichte der Gruppen AL und LCP nach Geschlecht 
sowie Signifikanztest auf Gruppenunterschiede. 

 Kriterium Prädiktor SEββββ(AL) SEββββ(LCP) SEββββ-ββββ MEa CL 95% t 

Mädchen DBSges Konflikt und Gewalt 0,089 0,169 0,191 0,374 .70 ± .37 3,66** 

Jungen DBSalt Unterstützung  0,090 0,133 0,160 0,315 .01 ± .32 0,06 

  Verhaltensprobleme (JU) 0,090 0,134 0,161 0,316 .35 ± .32 2,17* 

 DBSpol Konflikt und Gewalt 0,082 0,112 0,139 0,272 .08 ± .27 0,58 

  Verhaltensprobleme (JU) 0,082 0,112 0,139 0,272 .25 ± .27 1,80* 
a: Margin of Error (SEβ(al)- β(lcp) x z5%); ** p≤.01; * p≤.05.  

 

Insgesamt sind die Unterschiede zwischen stabil und entwicklungsbedingt delinquenten 

Mädchen bzw. Jungen größer als die Übereinstimmungen der Prädiktorkonstellationen. 

Insbesondere bei stabil delinquenten Jungen stehen Verhaltensprobleme im Zusammenhang 

mit delinquentem Verhalten wie erwartet im Vordergrund. Bei stabil delinquenten Mädchen 

macht sich der „Einfluss“ von Verhaltensproblemen allerdings nur hinsichtlich der Lebens-

zeitdelinquenz bemerkbar. Stattdessen stehen nonkonforme Zielorientierungen („Selbstdarstel-

lungstendenz“) und ein (kontraintuitiv) geringeres Ausmaß an Konflikt- und Gewalterfahrungen 

im Vordergrund. Temporär delinquentes Verhalten steht vor allem mit einer ungünstigen und 

konfliktreichen familiären Situation verbunden mit wenig sozialer Unterstützung und Integration 

sowie der Einbindung in Peergruppen (Jungen) bzw. der mangelnden Einbindung in 

Peergruppen (Mädchen) in Zusammenhang. 
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5.5  Risiko- und Schutzfaktoren entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz  

Dunkelfeldstudien zeigen, dass Jugenddelinquenz insgesamt ein verbreitetes Phänomen ist 

(z.B. Lösel et al., 1999). Delinquente Jugendliche sind in der Mehrzahl dem entwicklungs-

bedingt delinquenten Typus nach Moffitt (1993; 1997) zuzuordnen, die ihr deviantes Verhalten 

in der Regel zum Ende der Adoleszenz hin wieder aufgeben. Ausmaß und Schwere der 

Delinquenz kann aber durchaus dem des stabil delinquenten Typus entsprechen und ist daher 

angesichts möglicher langfristiger Entwicklungsrisiken nicht zu verharmlosen (Dahle, 1998; 

Moffitt & Caspi, 2001). So lassen sich auch die mittleren Ausprägungen von Lebenszeit-

delinquenz, Delinquenzbelastung und Delikthäufigkeit in der Untergruppe „Schwere Delinquenz“ 

der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen (AL) mit denen der stabil delinquenten 

Jugendlichen vergleichen (s. Tab. D-19 sowie Tab. 5.1-5 in Kapitel 5.1)!  

Ätiologisch werden Bedingungsfaktoren angenommen, die mit der Bewältigung von Entwick-

lungsaufgaben, den vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen sowie möglichen zusätzlichen 

Belastungsfaktoren in Verbindung gebracht werden (z.B. Hendry & Kloep, 2002; Hurrelmann, 

2004; Moffitt, 1997). Diesbezüglich wurden die beiden Delinquenztypen nach Moffitt in den 

vorangehenden Kapiteln untersucht, und es wurden verschiedene Faktoren identifiziert, die bei 

entwicklungsbedingt bzw. stabil delinquenten Mädchen (Jungen) mit dem Ausmaß delinquenten 

Verhaltens einhergehen. 

Zu klären bleibt allerdings, welche Faktoren das Risiko erhöhen könnten, im Jugendalter 

delinquent zu werden bzw. delinquente Strategien zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

heranzuziehen – ohne dass frühe dispositionelle Risiken wie bei stabil auffälligen Jugendlichen 

dafür verantwortlich gemacht werden können. in der Phase der Adoleszenz liegt eine generelle 

Vulnerabilität175 vor, die bei manchen Jugendlichen jedoch nicht mit (ausgeprägt) delinquentem 

Problemverhalten verbunden ist. Es geht also um die Frage nach spezifischen Risikofaktoren 

der entwicklungsbedingten Jugenddelinquenz in Abgrenzung zur resilienten Entwicklung nicht 

delinquenter Jugendlicher.  

 

Wendet man sich der Erforschung von Risiko und Resilienz zu, sollten nach Rutter (1985) 

Gruppen mit vergleichbarem Risiko untersucht werden, die eine Störung entwickeln bzw. nicht 

entwickeln. Denn Faktoren können nur dann als protektive Faktoren gelten, wenn sie einen 

Effekt angesichts von Stressoren zeigen. Als gemeinsames zugrunde liegendes Risiko wird für 

die Gruppen AL und ND angenommen, dass sie sich in der Phase der Adoleszenz, also einer 

generellen Umbruchphase und Vulnerabilitätssituation befinden (s. Petermann et al., 1998). 

Wie in Kapitel 1.5.4 bereits erwähnt, sind besonders proximale psychosoziale Aspekte als 

Risiko- und Schutzfaktoren ins Auge zu fassen. In Kapitel 5.4.2 wurde in diesem Sinne deutlich, 

dass sich entwicklungsbedingt delinquente und nicht delinquente Jugendliche signifikant 

hinsichtlich ihrer Verhaltensprobleme in der Jugend und tendenziell hinsichtlich sozialer 

Unterstützung und Integration, familiärer Konflikte und Gewalterfahrungen sowie der 

Selbstdarstellungstendenzen unterscheiden. Bei Jungen gibt es zudem noch deskriptive 

Unterschiede bezüglich ihres Selbstkonzeptes und des erfahrenen Drucks und der Kontrolle im 

                                                
175  Petermann et al. (1998) sehen in sozialen Entwicklungsübergängen wie der Adoleszenz generell eine Phase der 

Vulnerabilität, die mit einem erhöhten Risiko zu Störungen bzw. Entwicklungsabweichungen verbunden sein 
kann. 
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elterlichen Erziehungsverhalten. Diese Ressourcenlage stellt sich offenbar bei nicht 

delinquenten Jugendlichen günstiger dar und könnte sich im Sinne einer Schutzfunktion positiv 

auswirken.  

Welche Faktoren im Einzelnen das Risiko von Jugenddelinquenz erhöhen, ist in dieser Studie 

noch zu prüfen. Möglicherweise spielen neben den genannten psychosozialen Faktoren auch 

problemmeidende Bewältigungsstrategien eine ungünstige Rolle, zumal Analysen leichte 

Unterschiede diesbezüglich zwischen den Gruppen gezeigt haben (s. Kap. 5.2). Aber auch 

demographische Variablen, wie Schulbildung und Geschlecht, könnten eine Bedeutung haben. 

Geringer Schulerfolg kann ein wichtiger Prädiktor hinsichtlich späterer Delinquenz sein, was 

Tremblay et al. (1992) sowohl für Jungen als auch für Mädchen zeigen konnten. Mansel (1999) 

fand dagegen keine Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit von Gewaltdelikten an 

unterschiedlichen Schulformen, lediglich der Anteil von Mehrfachtätern bei Gewaltdelikten war 

an Hauptschulen etwas größer. Zumal sich in der vorliegenden Untersuchung die Gruppen 

LCP, AL und ND jeweils signifikant hinsichtlich der Schulbildung voneinander unterscheiden176, 

wären hier Effekte also nicht unwahrscheinlich.  

 

Zur Klärung der Fragestellung werden binär-logistische Regressionsanalysen berechnet. Als 

Manko muss dabei in Kauf genommen werden, dass keine Längsschnittdaten vorliegen, also 

keine Risiko- und Schutzfaktoren im engeren Sinne Rutters (1985, 1987) untersucht werden 

können. Aber es können immerhin Variablen herausgefiltert werden, deren Ausprägung in die 

eine oder andere Richtung die Wahrscheinlichkeit einer Gruppenzugehörigkeit (Jugend-

delinquenz vs. keine Jugenddelinquenz) erhöht bzw. erniedrigt.  

Ursprünglich war angedacht, analog den Analysen in Kapitel 5.4 die Auswertungen nach 

Geschlechtern getrennt vorzunehmen, zumal sich gerade in Kapitel 5.4.2 auch gezeigt hat, 

dass neben Gruppeneffekten auch Geschlechter- und Interaktionseffekte bezüglich der 

Ressourcen und Belastungen vorhanden sind. Allerdings läge die Gruppe nicht delinquenter 

Jungen bei einer Größe von n=15, während für eine logistische Regressionsanalyse die Anzahl 

von n=25 nicht unterschritten werden sollte (Backhaus et al., 2003). Außerdem verlangt eine 

größere Zahl unabhängiger Variablen auch nach einem größeren N pro Gruppe. Daher wurde 

von einer geschlechtsspezifischen Analyse abgesehen. Stattdessen wird das Geschlecht als 

unabhängige Variable in das Modell aufgenommen und für unabhängige Variablen, die mit dem 

Geschlecht signifikant korreliert sind177, werden Residuen berechnet, die in die Analyse 

eingehen. 

Die Untergruppen entwicklungsbedingter Delinquenz (AL), die in Kapitel 5.3 differenziert 

wurden, werden jeweils einer Gegenüberstellung mit nicht delinquenten Jugendlichen mittels 

logistischer Regressionsanalyse unterzogen. Denn Stouthamer-Loeber et al. (1993) fanden 

beispielsweise in der Abgrenzung verschiedener Schweregrade delinquenten Verhaltens (nicht 

delinquent, leicht und schwer delinquent) unterschiedliche Wirkungsweisen von Risiko- und 

Schutzfaktoren: „Thus, risk and protective factors did not operate uniformly across the 

delinquency levels“ (S. 699).  

In die binär-logistische Regressionsanalyse gehen als unabhängige Variablen in einem ersten 

Block die demographischen Variablen Schulbildung und Geschlecht („Faktoren“; Einschluss) als 

                                                
176  Die Gruppe ND hat die höchste Schulbildung, während die Gruppe LCP die niedrigste Schulbildung aufweist  

(s. Kap. 5.1 und Tab. D-8 in Anhang D). 
177  Dies bezieht sich auf „Aktive Bewältigung“ sowie die Faktoren „Soziale Unterstützung und Integration“, 

„Einbindung in Peergruppen“ und „Selbstdarstellungstendenz“. 
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zu kontrollierende Kontrafakte ein (vgl. Höfler, 2004) und in einem zweiten Block die 

Bewältigungsstrategien nach dem CFB-J (Seiffge-Krenke, 1989) sowie die extrahierten acht 

Ressourcen- und Belastungsfaktoren ein (Vorwärtsselektion, Likelihood Ratio). Das Einschluss-

kriterium wird auf p≤.05 gesetzt, das Ausschlusskriterium auf p≤.10. Die abhängige Variable ist 

binär kodiert als „Jugenddelinquenz vorhanden“ (1) bzw. „nicht vorhanden“ (0).  

5.5.1 Das Risiko einer leichten entwicklungsbedingten Jugenddelinquenz 

In die Analyse werden 107 leicht delinquente Jugendliche (AL) und 56 nicht delinquente 

Jugendliche einbezogen. Die Schätzung des Modells im ersten Block (demographische 

Variablen) wurde nach der fünften Iteration beendet, der Likelihood-Ratio-Test (Omnibus-Test 

der Modellkoeffizienten) ist signifikant, was dafür spricht, dass die unabhängigen Variablen 

einen bedeutenden Einfluss haben (χ2
(3; 163)=14,88; p=.002). Nagelkerkes R2 nimmt einen Wert 

von R2=.12 ein, es wird also nur ein Achtel der Variation der abhängigen Variablen durch die 

demographischen Variablen erklärt. Der Hosmer-Lemeshow-Test, der prüft, ob die Differenz 

zwischen den vorhergesagten und beobachteten Werten gleich Null ist, wird nicht signifikant 

(χ2
(4; 163)=2,47; p=.651). Die Abweichungen der vorhergesagten und der beobachteten Werte 

sind also nicht häufiger als zufällig. Eine richtige Klassifizierung gelingt in 65,6% der Fälle, 

wobei leicht delinquente Jugendliche deutlich besser ihrer Gruppe zugeordnet werden 

(100,0%), als nicht delinquente (0,0%).  

Werden im zweiten Block schrittweise Bewältigungsstrategien sowie Ressourcen- und 

Belastungsfaktoren in das Modell integriert, erhöht sich Nagelkerkes R2 auf R2=.23, was einem 

knappen Viertel aufgeklärter Varianz in der abhängigen Variablen entspricht. Die Modellprüfung 

ist signifikant (χ2
(5; 163)=29,63; p=.000) und der Hosmer-Lemeshow-Test ergibt wieder, dass die 

Abweichungen der vorhergesagten und der beobachteten Werte nicht häufiger als zufällig sind 

(χ2
(8; 163)=6,14; p=.631). Die Klassifizierung gelingt nun in insgesamt 71,8% der Fälle, wobei sie 

für leicht delinquente Jugendliche wiederum besser ist (86,0%) als für nicht delinquente 

Jugendliche (44,6%). Damit liegt die hit ratio über der aufgrund des unterschiedlichen N 

erwarteten Trefferquote von 65,6% und auch über der proportionalen Zufallswahrscheinlichkeit 

(PZW) von 54,8% (s. Backhaus et al., 2003, S. 467f.).  

In Tabelle 5.5-1 befinden sich die Merkmalsstatistiken der aufgenommenen Variablen. 

Signifikante Beiträge zur Unterscheidung leicht delinquenter und nicht delinquenter 

Jugendlicher leisten nach der Wald-Statistik die Variablen „problemmeidende Bewältigung“ und 

„Verhaltensprobleme in der Jugend“ sowie die Kategorie „Hauptschule“ der Variable 

„Schulbildung“178.  

Hinsichtlich der Schulbildung zeigt sich, dass der Besuch einer Hauptschule im Verhältnis zum 

Besuch des Gymnasiums deutlich die Wahrscheinlichkeit von Jugenddelinquenz erhöht. Der 

Regressionskoeffizient ist größer als Eins und damit steigt die Wahrscheinlichkeit recht schnell 

an (p=.002). Die Odds wird hier pro Einheit um den Faktor 8,6 erhöht179, wobei allerdings das 

Konfidenzintervall sehr breit ist. Da aber beide Grenzen des Intervalls über Eins liegen, ist der 

positive Effekt auf das Chancenverhältnis zugunsten der Jugenddelinquenz sehr 

                                                
178  Referenzkategorie ist „Gymnasium“. 
179  Das Chancenverhältnis p(1) / p(0) verändert sich pro Einheit um diesen Faktor (Backhaus et al., 2003). 
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wahrscheinlich, und der Besuch einer Hauptschule kann damit – abgesehen von den 

genannten Einschränkungen aufgrund der Querschnittsdaten (Rutter, 1985, 1987) – als 

Risikofaktor angesehen werden. Was den Besuch einer Realschule als möglichem Risikofaktor 

angeht, so sind hier nur Tendenzen ablesbar (p=.089). 

 

Tabelle 5.5- 1: Zusammenfassung der hierarchischen logistischen Regressionsanalyse 
(Regressionskoeffizienten, Wald-Statistik und Odds Ratio) zur Vorhersage leichter 
entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (n=164). 

Konfidenzintervall  

(95%) für Exp(B)  

 
B 

Standard- 

fehler 
Wald df p 

Odd 

Exp(B) Unterer  

Wert 

Oberer  

Wert 

Block I         

Schulbildunga,b   12,238 2 .002    

Hauptschule 1,96 ,653 8,994 1 .003 7,081 1,970 25,447 

Realschule  ,90 ,390 5,293 1 .021 2,451 1,142 5,259 

Geschlecht ,12 ,398 0,088 1 .767 1,125 0,516 2,452 

Konstante ,054 ,362 0,022 1 .882 1,055   

Nagelkerkes R2 .12        

Block II         

Schulbildunga,b   11,429 2 .003    

Hauptschule 2,15 ,681 9,995 1 .002 8,600 2,265 32,648 

Realschule  ,70 ,411 2,885 1 .089 2,010 0,898 4,496 

Geschlecht -,14 ,421 0,111 1 .740 0,870 0,381 1,983 

Problemmeidendes 

Verhalten 

,45 ,220 4,229 1 .040 1,571 1,021 2,416 

Verhaltensprobleme 

Jugend 

,79 ,247 10,156 1 .001 2,197 1,354 3,565 

Konstante ,53 ,402 1,746 1 .186 1,701   

Nagelkerkes R2 .23  ∆∆∆∆R2=.11  p=.001    
Einschlusskriterium: p≤.05; a: Referenzkategorie „Gymnasium“; b: Der Aufschlüsselung liegen Angaben der Berufsschüler 
über ihren Schulabschluss zugrunde, daher taucht die Kategorie „Berufsschule“ hier nicht auf. 

 

Als weiterer Risikofaktor für Jugenddelinquenz muss das Ausmaß an problemmeidendem 

Verhalten in jugendtypischen Problemsituationen gesehen werden. Der Regressionskoeffizient 

ist positiv, allerdings kleiner als Eins, und damit steigt die Wahrscheinlichkeit eher langsam an 

(p=.04). Immerhin erhöht sich die Odds pro Einheit um den Faktor 1,5 und das 

Konfidenzintervall ist verhältnismäßig schmal. Auch hier liegen beide Grenzwerte über Eins und 

bestätigen damit den positiven Effekt auf das Chancenverhältnis.  

Verhaltensprobleme im Jugendalter erhöhen ebenfalls die Wahrscheinlichkeit leichter 

Jugenddelinquenz. Der Regressionskoeffizient ist positiv, liegt aber noch unter Eins, so dass 

die Wahrscheinlichkeit nicht allzu schnell ansteigt (p=.001). Die Odds wird pro Einheit um den 

Faktor 2,2 erhöht. Das Konfidenzintervall bestätigt den positiven Effekt auf das Chancen-

verhältnis. Das Geschlecht hat bezüglich leichter temporärer Jugenddelinquenz keine Risiko- 

bzw. Schutzfunktion (p=.74, Tab. 5.5-1). 
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5.5.2 Das Risiko einer mittelschweren entwicklungsbedingten Jugenddelinquenz 

Die Größe der beiden Gruppen ist in dieser Analyse etwas ausgeglichener: Den 56 nicht 

delinquenten Jugendlichen (ND) stehen 62 mittelschwer delinquente Jugendliche (AL) 

gegenüber. Die Auswertung wird wieder in zwei Blöcken vorgenommen, es gehen zunächst nur 

die demographischen Variablen ein (s. Tab. 5.5-2). 

Die Iteration wurde nach 37 Durchgängen beendet, eine Prüfung der Modellkoeffizienten ist für 

den ersten Block signifikant (χ2
(4; 118)=20,38; p=.000). Der Hosmer-Lemeshow-Test wird nicht 

signifikant (χ2
(4; 118)=2,4; p=.663), was auf nicht überzufällig häufige Abweichungen der 

vorhergesagten von den beobachteten Werten hindeutet. Nagelkerkes R2 gibt an, dass 21,2% 

der Variation in der abhängigen Variablen durch die Variablen im Modell erklärt wird. Insgesamt 

werden 66,9% der Jugendlichen ihren Gruppen korrekt zugeordnet, wobei dies recht 

ausgewogen 69,6% der nicht delinquenten Jungen und 64,5% der mittelschwer delinquenten 

Jugendlichen sind. 

 

Tabelle 5.5- 2: Zusammenfassung der hierarchischen logistischen Regressionsanalyse 
(Regressionskoeffizienten, Wald-Statistik und Odds Ratio) zur Vorhersage 
mittelschwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (n=118). 

Konfidenzintervall  

(95%) für Exp(B)  

 
B 

Standard- 

fehler 
Wald df p 

Odd 

Exp(B) Unterer  

Wert 

Oberer  

Wert 

Block I         

Schulbildunga,b   10,337 3 .016    

Ohne Abschluss 37,28 1,4E+08 0,000 1 1.00 1,6E+1

6 

0,000  

Hauptschule 2,17 ,682 10,147 1 .001 8,786 2,307 33,455 

Realschule  ,51 ,472 1,187 1 .276 1,672 0,663 4,214 

Geschlecht -,98 ,422 5,402 1 .020 0,375 0,164 0,858 

Konstante ,261 ,351 0,551 1 .458 1,298   

Nagelkerkes R2 .21        

Block II         

Schulbildunga,b   9,864 3 .020    

Ohne Abschluss 36,446 1,4E+08 0,000 1 1.00 6,7E+1

5 

0,000  

Hauptschule 2,22 ,709 9,848 1 .002 9,242 2,305 37,061 

Realschule  ,37 ,511 0,533 1 .465 1,452 0,533 3,954 

Geschlecht -1,28 ,483 6,985 1 .008 0,279 0,108 0,719 

Problemmeidendes 

Verhalten 

,80 ,300 7,127 1 .008 2,230 1,238 4,017 

Selbstdarstellungs-

tendenzc 
,65 ,286 5,179 1 .023 1,918 1,095 3,360 

Konstante ,97 ,441 4,778 1 .029 2,624   

Nagelkerkes R2 .32  ∆∆∆∆R2=.11  p=.003    
Einschlusskriterium: p≤.05; a: Referenzkategorie „Gymnasium“; b: Der Aufschlüsselung liegen Angaben der Berufsschüler 
über ihren Schulabschluss zugrunde, daher taucht die Kategorie „Berufsschule“ hier nicht auf; c: Es gehen bezüglich  
des Geschlechts bereinigte Residuen ein. 

 

Werden im zweiten Block die weiteren Variablen ergänzt (s.o.), steigt Nagelkerkes R2 auf 

R2=.32 an. Die Modellprüfung ist signifikant (χ2=32,05; df=6; p=.000), der Hosmer-Lemeshow-
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Test wird nicht signifikant (χ2=5,5; df=8; p=.699). Die Klassifizierung gelingt nun in 72,9% der 

Fälle (73,2% der nicht delinquenten; 72,6% der mittelschwer delinquenten). Die aufgrund der 

leichten Größenunterschiede erwartete Trefferquote von 52,5% liegt deutlich unter der 

erreichten. Die proportionale Zufallswahrscheinlichkeit liegt bei 50,1% und damit ebenfalls 

deutlich unter der hit ratio.  

Auch in dieser Risikoabschätzung stellen schulische Faktoren offenbar einen Risikofaktor dar: 

Der Besuch der Hauptschule ist im Verhältnis zum Besuch des Gymnasiums ein Faktor, der die 

Wahrscheinlichkeit von Jugenddelinquenz signifikant erhöht (s. Tab. 5.5-2). Der Anstieg der 

Wahrscheinlichkeit ist relativ steil, was durch den Regressionskoeffizienten, der größer als Eins 

ist, ausgedrückt wird. Allerdings ist das Konfidenzintervall für die Odds Ratio sehr breit. Da aber 

beide Grenzwerte größer als Eins sind, bestätigt sich der positive Effekt der Variablen auf das 

Chancenverhältnis. 

Als weitere demographische Variable hat das Geschlecht einen signifikanten Einfluss auf das 

Risiko einer mittelschweren Jugenddelinquenz (p=.008). Dabei ist es eher von protektiver 

Bedeutung, weiblichen Geschlechts zu sein, wie das negative Vorzeichen des Regressions-

koeffizienten anzeigt. Jungen sind demnach hinsichtlich einer zumindest mittelschweren 

Delinquenzbelastung im Jugendalter gefährdeter. Der Koeffizient zeigt auch an, dass das Risiko 

relativ schnell pro Einheit ansteigt, da der Wert größer als Eins ist. Der negative Effekt auf das 

Chancenverhältnis wird durch beide Grenzwerte des Konfidenzintervalls für die Odds Ratio, die 

unter Eins liegen, bestätigt. 

Für einen signifikanten Anstieg der Wahrscheinlichkeit von mittelschwerer entwicklungs-

bedingter Jugenddelinquenz sorgt auch problemmeidendes Bewältigungsverhalten (p=.008). 

Der Koeffizient liegt jedoch unter Eins und signalisiert damit einen weniger steilen Anstieg der 

Wahrscheinlichkeit. Das Risiko, in der Jugend delinquent zu werden, wird hier pro Einheit um 

den Faktor 2,2 beeinflusst, der durch beide Grenzwerte des Konfidenzintervalls in seiner 

positiven Wirkung auf das Chancenverhältnis bestätigt wird.  

Weiterhin kann aufgrund der logistischen Regressionsanalyse einer Neigung zur Selbst-

darstellung der Status eines Risikofaktors bezüglich entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz 

zugesprochen werden. Der Koeffizient wird signifikant (p=.023), ist aber kleiner als Eins, so 

dass auch hier ein weniger steiler Anstieg der Wahrscheinlichkeit von Jugenddelinquenz 

verursacht wird. Auch hier wird aber der positive Effekt auf das Chancenverhältnis durch das 

Konfidenzintervall bestätigt. 

5.5.3 Das Risiko einer schweren entwicklungsbedingten Jugenddelinquenz 

In diese Analyse gehen die Daten von 47 schwer delinquenten (AL) und 56 nicht delinquenten 

Jugendlichen (ND) ein, die Schätzung wurde in der 37. Iteration beendet. Auch hier werden in 

einem ersten Block zunächst demographische Variablen betrachtet (s. Tab. 5.5-3). Diese 

erklären immerhin 56% der Varianz (Nagelkerkes R2), die Modellprüfung ist signifikant (χ2
(5; 

103)=56,07; p=.000). Der Hosmer-Lemeshow-Test ist dagegen nicht signifikant (χ2
(4; 103)=3,63; 

p=.458). Mithilfe der demographischen Variablen werden schon 83,5% der Jugendlichen richtig 

klassifiziert, wobei dies bei nicht delinquenten (ND) mit 96,4% etwas besser gelingt als bei 

schwer delinquenten Jugendlichen (AL; 68,1%). 
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Kommen im zweiten Block Bewältigungsstrategien und Ressourcen- bzw. Belastungsfaktoren 

hinzu, erhöht sich der Anteil aufgeklärter Varianz noch einmal auf 73% (Nagelkerkes R2). Auch 

hier ist die Modellprüfung signifikant (χ2
(5; 103)=81,57; p=.000) und die Abweichung beobachteter 

und vorhergesagter Werte nicht überzufällig häufig (Hosmer-Lemeshow-Test; χ2
(8; 103)=4,49; 

p=.810). Richtig klassifiziert werden nun 88,3% der Jugendlichen (92,9% der nicht delinquenten 

und 83,0% der schwer delinquenten). Die Trefferquote (54,4%) und die proportionale Zufalls-

wahrscheinlichkeit (50,4%) aufgrund der unterschiedlichen Gruppengröße liegen beide deutlich 

unter der hit ratio. 

 

Tabelle 5.5- 3: Zusammenfassung der hierarchischen logistischen Regressionsanalyse 
(Regressionskoeffizienten, Wald-Statistik und Odds Ratio) zur Vorhersage schwerer 
entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (n=103). 

Konfidenzintervall  

(95%) für Exp(B)  

 
B 

Standard- 

fehler 
Wald df p 

Odd 

Exp(B) Unterer  

Wert 

Oberer  

Wert 

Block I         

Schulbildunga,b   18,205 4 .001    

Ohne Abschluss 37,96 1,4E+08 0,000 1 1.00 3,1E+16 0,000  

Sonderschule 37,96 1,4E+08 0,000 1 1.00 3,1E+16 0,000  

Hauptschule 2,60 ,853 9,272 1 .002 13,419 2,523 71,384 

Realschule  2,449 ,631 15,069 1 .000 11,578 3,362 39,869 

Geschlecht -2,56 ,592 18,621 1 .000 0,078 0,024 0,243 

Konstante -,418 ,433 0,933 1 .334 0,658   

Nagelkerkes R2 .56        

Block II         

Schulbildunga,b   10,535 4 .032    

Ohne Abschluss 32,84 1,4E+08 0,000 1 1.00 1,8E+14 0,000  

Sonderschule 37,20 1,4E+08 0,000 1 1.00 1,4E+16 0,000  

Hauptschule 2,77 1,014 7,446 1 .006 15,918 2,181 116,189 

Realschule  1,93 ,759 6,467 1 .011 6,892 1,557 30,514 

Geschlecht -2,83 ,817 12,022 1 .001 0,059 0,012 0,292 

Internale Bewältigung -,84 ,392 4,602 1 .032 0,431 0,200 0,930 

Problemmeidendes 

Verhalten 

1,81 ,567 10,158 1 .001 6,098 2,006 18,536 

Selbstdarstellungs-

tendenzc 

1,29 ,505 6,537 1 .011 3,641 1,352 9,806 

Konstante ,15 ,632 0,056 1 .813 1,161   

Nagelkerkes R2 .73  ∆∆∆∆R2=.17  p=.000    
Einschlusskriterium: p≤.05; a: Referenzkategorie „Gymnasium“; b: Der Aufschlüsselung liegen Angaben der Berufsschüler 
über ihren Schulabschluss zugrunde, daher taucht die Kategorie „Berufsschule“ hier nicht auf; c: Es gehen bezüglich des 
Geschlechts bereinigte Residuen ein. 

 

Als Risikofaktoren für schwere Jugenddelinquenz (AL) erweisen sich demnach der Besuch von 

Haupt- und Realschule und männliches Geschlecht sowie Bewältigungsstrategien, die sich 

durch übermäßig problemmeidendes Verhalten charakterisieren lassen. Auch eine Tendenz zur 

Selbstdarstellung ist eher ungünstig (s. Tab. 5.5-3). 

Im Einzelnen steigt durch den Besuch einer Haupt- oder Realschule das Risiko einer schweren 

Jugenddelinquenz steil an (Regressionskoeffizienten größer Eins). Das Chancenverhältnis der 

Ereignisse (Jugenddelinquenz vs. keine Delinquenz) wird pro Einheit deutlich beeinflusst, 

nämlich um den Faktor 15,9 bzw. 6,9. Allerdings sind hier die Konfidenzintervalle der Odds 
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Ratio sehr breit, unterstützen aber durch die Grenzwerte (beide größer als Eins) den positiven 

Einfluss der beiden Faktoren auf das Chancenverhältnis. Für ein männliches Geschlecht als 

Risikofaktor (bzw. weibliches Geschlecht als Schutzfaktor) gilt Ähnliches, wobei das 

Konfidenzintervall hier gerade den negativen Effekt auf das Chancenverhältnis bestätigt. 

Auch problemmeidendes Bewältigungsverhalten und Selbstdarstellungstendenzen lassen das 

Risiko recht steil ansteigen, wobei auch hier die Konfidenzintervalle breit sind. Sie bestätigen 

jedoch wiederum den positiven Einfluss beider Variablen auf das Chancenverhältnis, da die 

Grenzwerte größer als Eins sind.  

Internale Bewältigung in jugendtypischen Problemsituationen reduziert dagegen das Risiko 

schwerer Jugenddelinquenz. Die Reduzierung schreitet allerdings nicht pro Einheit in dem 

Ausmaß voran, wie bei den oben genannten Risikofaktoren, da der Regressionskoeffizient 

kleiner als Eins ist. Das Konfidenzintervall bestätigt auch hier den negativen Effekt durch 

Grenzwerte kleiner als Eins. 

5.5.4 Zusammenfassung 

Insgesamt zeigt sich, dass die Abgrenzung schwer delinquenter und nicht delinquenter 

Jugendlicher am besten durch die Faktoren gelingt: Es gehen mehr Faktoren in das Modell ein, 

die aufgeklärte Varianz liegt deutlich höher und es werden mehr Jugendliche richtig klassifiziert. 

Am wenigsten, aber immer noch deutlich überzufällig gelingt dies bei leicht und nicht 

delinquenten Jugendlichen. 

Der Einfluss demographischer Variablen für das Risiko einer entwicklungsbedingt delinquenten 

Entwicklung ist nicht unerheblich. Der Besuch einer Hauptschule und teilweise auch einer 

Realschule (schwere Delinquenz) lässt das Risiko delinquenten Problemverhaltens steil 

ansteigen. Das gleiche gilt für ein männliches Geschlecht und das Risiko einer mittelschweren 

und schweren Delinquenzbelastung im Jugendalter. 

Doch die Aufnahme psycho-sozialer Faktoren erklärt weitere Varianz (∆R2=.11 bis ∆R2=.17). 

Hinsichtlich der Bewältigungskompetenz zeigt sich, dass der risikosteigernde Einfluss 

inkompetenter Strategien mit zunehmender Delinquenz ebenfalls zunimmt. So wird der Faktor 

bei leichter Delinquenz zwar signifikant, lässt aber das Risiko nicht sehr steil ansteigen, 

Ähnliches gilt für die Entwicklung mittelschwerer Delinquenz. Das Risiko einer schweren 

Jugenddelinquenz steigert sich dagegen pro Einheit weitaus stärker mit dem Ausmaß 

problemmeidender Strategien. Hier bekommen zusätzlich noch internale Strategien eine leicht 

risikomindernde Wirkung. Die Bedeutung von Bewältigungsstrategien in der Abgrenzung 

unterschiedlich pathologischer Jugenddelinquenz von unauffälligen Jugendlichen nimmt also 

offenbar mit dem Ausmaß der Delinquenz zu. 

Hinsichtlich mittelschwerer und schwerer Ausprägung des Problemverhaltens kommt lediglich 

die Selbstdarstellungstendenz der Jugendlichen als Risikofaktor hinzu – auch hier steigt die 

Bedeutung für schwere Delinquenz pro Einheit stärker als für mittelschwerer Delinquenz. Bei 

leichter Delinquenz haben hingegen Verhaltensprobleme in der Jugend als einziger weiterer 

Faktor einen leicht steigernden Einfluss auf das Delinquenzrisiko. 

Den übrigen psycho-sozialen Faktoren, wie soziale Unterstützung und Integration, Einbindung 

in Peergruppen, Erziehungsverhalten der Eltern und Familienklima (Konflikt und Gewalt) sowie 
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das Selbstkonzept (Selbstwirksamkeit) der Jugendlichen, kommt dagegen in der vorliegenden 

Untersuchung keine risikoerhöhende Bedeutung spezifisch bezüglich entwicklungsbedingter 

Jugenddelinquenz zu. 
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6. Diskussion 

Die vorliegende Untersuchung versucht einen Beitrag zur Klärung der Frage zu leisten, wie sich 

die so genannte „normale“ und größtenteils temporäre Jugenddelinquenz („adolescence-limited 

antisociality“) gegenüber stabilen Formen von Delinquenz („life-course-persistent antisociality“) 

und unauffälligen Verhaltensmustern charakterisieren lässt. Des Weiteren wird der Frage 

nachgegangen, welche Faktoren verstärkend oder mindernd wirken können und welche 

Funktion das Problemverhalten im Zusammenhang mit dem Übergang zum Erwachsenenalter 

und den anstehenden Entwicklungsaufgaben einnimmt. Im Hintergrund steht die Feststellung, 

dass auch diese temporären Formen von Delinquenz ein deutliches Entwicklungsrisiko in sich 

bergen können (z.B. Dahle, 1998; Hendry & Kloep, 2002; Moffitt & Caspi, 2001). 

Das Zusammenwirken von Ressourcen- und Belastungsfaktoren sowie Bewältigungsstrategien 

in jugendtypischen Problemsituationen als potenzielle Bedingungsfaktoren temporärer Jugend-

delinquenz standen dabei im Zentrum der vorliegenden Studie. Im Folgenden werden die 

wichtigsten Befunde dieser Arbeit mit Bezug auf den aktuellen Forschungsstand diskutiert, 

wobei sich die Kapitel an den übergeordneten Fragestellungen orientieren: In Kapitel 6.1 

werden die Befunde zur Dunkelfelddelinquenz der Stichprobe und deren Repräsentativität und 

Validität erörtert. Weiterhin stehen die Kriterien zur Einteilung der Delinquenzgruppen nach 

Moffitt (1993) und einer nicht delinquenten Gruppe zur Diskussion. Die Ergebnisse zu 

Problemlösestrategien der Jugendlichen und deren Zusammenhänge mit delinquentem 

Problemverhalten werden in Kapitel 6.2 zusammengefasst und kritisch beleuchtet. Darauf 

folgen Überlegungen zur Funktionalität delinquenten Verhaltens bei temporär auffälligen 

Jugendlichen (Kap. 6.3) sowie eine geschlechtsspezifische Gegenüberstellung bedeutsamer 

Faktoren entwicklungsbedingter (AL) bzw. stabiler Jugenddelinquenz (LCP) (Kap. 6.4). 

Anschließend werden Risikofaktoren entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz in Abgrenzung 

von der nicht delinquenten Gruppe Jugendlicher (ND) diskutiert und in Beziehung zur aktuellen 

Resilienzforschung gesetzt (Kap. 6.5). Die Diskussion endet mit einem Kapitel bezüglich der 

Grenzen dieser Studie und daraus ableitbaren Implikationen für die weitere Forschung sowie 

einem Ausblick auf die Bedeutung der Befunde für präventive Maßnahmen (Kap. 6.6).  

6.1 Jugenddelinquenz im Dunkelfeld 

In der vorliegenden Untersuchung wurde die Bedeutung delinquenten Verhaltens während der 

Adoleszenz für die Bewältigung spezifischer Entwicklungsaufgaben unter Berücksichtigung von 

Ressourcen und Belastungen geprüft. Dazu war zunächst eine valide Erhebung der Dunkelfeld-

delinquenz für das Altersspektrum der Adoleszenz vonnöten, da Jugenddelinquenz – und hier 

insbesondere auch temporäre Jugenddelinquenz – gerade im Dunkelfeld häufig vertreten ist 

und aus diesem Grund ein angemesseneres Maß delinquenten Verhaltens Jugendlicher 

darstellt als offizielle Statistiken (Mansel, 1999).  
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Ein Validitätskennzeichen der Dunkelfeldforschung ist die Repräsentativität der Stichprobe 

(Mansel, 1999), das aber in der Delinquenzforschung eher selten erfüllt wird (Lösel & Bender, 

1998). Häufig werden spezifische Risikogruppen oder lediglich männliche Jugendliche 

untersucht. Bezogen auf den Zeitraum der Adoleszenz wurde daher für diese Studie eine 

geschichtete Klumpenstichprobe 13- bis 20-jähriger Schüler und Schülerinnen aus Allgemein- 

und Berufsbildenden Schulen erhoben (N=331). Ergänzend wurde eine Extremgruppe 

jugendlicher Untersuchungshäftlinge befragt (N=22), für die jedoch keine Repräsentativität 

angenommen wurde. 

Vergleiche mit Statistiken des BMBF (2003) können der Schülerstichprobe jedoch lediglich in 

Teilen Repräsentativität zusprechen: So sind nur der globale Anteil der Schulformen an der 

Stichprobe, die Verteilung der Altersgruppen jeweils in Haupt- und Realschule sowie der Anteil 

der 13-, 18- und 19-Jährigen in den verschiedenen Schulformen proportional zu den Statistiken. 

Dieser Aspekt der Validität ist deshalb leicht gemindert und eine Generalisierung der Befunde 

zur Dunkelfelddelinquenz auf die adoleszente Schülerpopulation nur eingeschränkt möglich, 

ohne dass allerdings von einer selektiven Stichprobe gesprochen werden müsste. 

 

Das Gesamtausmaß delinquenten Verhaltens wurde anhand zweier Indizes untersucht: (1) 

Lebenszeitdelinquenz (Anzahl aller jemals begangenen Delikte) und (2) Delinquenzbelastung 

der letzten 12 Monate (Summe der kodierten Häufigkeitsangaben derjenigen Delikte, die 

innerhalb der vergangenen 12 Monate begangen wurden). Insgesamt zeigten Skalenanalysen 

für beide Indizes, dass die Items eher schwer sind und die Werte eine linkssteile Verteilung 

aufweisen. Zwar gibt es auch einige Jugendliche mit sehr hoher Delinquenzbelastung, die im 

Ausmaß dem der Extremgruppe jugendlicher Untersuchungshäftlinge gleicht, aber im Mittel 

wurden für die Lebenszeitdelinquenz 9,1 Delikte (s=6,25) von insgesamt 45 Delikt-

beschreibungen angegeben. Die Delinquenzbelastung erreicht einen mittleren Wert von M=13,1 

(s=13,53), der bei Jungen signifikant höher liegt (M=18,0; s=15,79) als bei Mädchen (M=10,0; 

s=10,71).  

Die Auswertung der Delinquenzindizes konnte in der Schülerstichprobe sowohl geschlechts-

spezifische als auch altersspezifische und deliktspezifische Verläufe ausmachen. Angesichts 

von Querschnittsdaten stellen sie aber nur Quasi-Verläufe dar. Da relativ große Teilstichproben 

von Jungen und Mädchen vorliegen, sollen Effektstärkeberechnungen Auskunft über die 

inhaltliche Bedeutsamkeit der Befunde geben. Geschlechtsspezifische Ausprägungen von 

Delinquenz in der Adoleszenz sind insbesondere bezüglich der Lebenszeitdelinquenz und der 

Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate bedeutsam. Jungen und Mädchen unterscheiden 

sich hier hochsignifikant mit mittlerer Effektstärke. Signifikante Unterschiede zeigen sich zwar 

auch größtenteils in den Deliktbereichen, diese weisen aber zum Teil geringere Effektstärken 

auf und daher inhaltlich weniger bedeutsam. So sind auch signifikante Geschlechtsunterschiede 

hinsichtlich der durchschnittlichen Delikthäufigkeit angesichts geringer Effektstärken eher zu 

vernachlässigen. Es zeigen sich schließlich wiederum deutliche Unterschiede im Vergleich mit 

einer delinquenten Extremgruppe jugendlicher Untersuchungshäftlinge, die im Mittel schwerer 

belastet ist.  

 

Doch wie sind diese Befunde einzuordnen? Zunächst einmal entspricht der Geschlechter-

unterschied den Ergebnissen anderer Dunkelfeldstudien, in denen Mädchen generell eine 

niedrigere Delinquenzbelastung berichten als Jungen (z.B. Fergusson & Horwood, 2002; 
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Kratzer & Hodgins, 1997; Mansel, 1999). Ein Vergleich mit Befunden von Lösel et al. (1999) ist 

schwer zu interpretieren, da dessen Stichproben nicht als repräsentativ gelten können. Sie 

bestehen nur aus männlichen Hauptschülern der 8. Klassenstufe (vgl. auch Lösel, 1975). Die 

Befunde sind also streng genommen nicht auf andere Altersstufen und Bildungsniveaus sowie 

nicht auf Mädchen übertragbar. Lösel et al. (1999) vermuten, dass aufgrund der selektiven 

Stichprobe (Brennpunktschulen; Hauptschulen insgesamt problembelasteter) die Prävalenz 

delinquenten Verhaltens im Vergleich zu anderen deutschen Untersuchungen eher überschätzt 

wird. Dennoch stimmen die Werte zumindest für den männlichen Teil der vorliegenden 

Untersuchung recht genau mit den Werten von Lösel et al. (1999) überein. Deskriptiv erreichen 

männliche Hauptschüler sogar noch deutlich höhere Werte als bei Lösel et al. (1999). Diese 

Unterschiede werden aber u.U. aufgrund einer geringen Power der Analysen nicht signifikant.  

Ist die vorliegende männliche Stichprobe demnach besonders belastet? Sowohl die 

Hauptschule als auch die Berufsschule, die an dieser Untersuchung beteiligt waren, könnte 

man als problembelastet bezeichnen180. Möglicherweise sind aber auch aufgrund der 

erweiterten Deliktbelastungsskala, die in der vorliegenden Untersuchung Verwendung fand, die 

Mittelwerte nicht vergleichbar, da hier mit insgesamt 18 zusätzlichen Items das Spektrum 

möglicher Verhaltensweisen breiter ist. Dies könnte zu erhöhten Indizes geführt haben.  

Die Gesamtgruppe der männlichen und weiblichen Schüler (N=331) weist demgegenüber eine 

signifikant niedrigere Delinquenzbelastung als die Hauptschüler bei Lösel et al. (1999) auf. 

Auch die Täter-Prävalenz von durchschnittlich 20,2% (Jungen 26,0%; Mädchen 16,4%) liegt 

unter den berichteten Werten von Lösel al. (1999) von 34%.  

 

Die Literatur beschreibt für Jungen generell einen ansteigenden Verlauf der Delinquenz-

belastung bis zu einem Alter von ca. 15 bis 17 Jahren. In der späten Adoleszenz fallen die 

Kurven normalerweise wieder ab. Die Belastungskurven der Mädchen verlaufen dagegen 

häufig flacher. Außerdem zeigen Studien, dass Aggressivitätsdelikte bei Mädchen früher 

Spitzenwerte erreichen als bei Jungen (Fergusson & Horwood, 2002; Kerner, 1989; Loeber & 

Hay, 1997).  

Die vorliegenden Querschnittsdaten legen diesen typischen Verlauf für Jungen ebenfalls nahe: 

Die Delinquenzbelastung steigt zunächst an und erreicht bei den 15-Jährigen einen Höhepunkt, 

der sich bis zum Alter von 16 Jahren kaum senkt. Bei 17-Jährigen bricht die Kurve relativ stark 

ab, erreicht aber einen zweiten kleinen Höhepunkt bei 19-Jährigen. Der Einbruch könnte der 

Erhebung geschuldet sein, da die Altersgruppe der 17-Jährigen sich zu 58% überrepräsentativ 

aus Gymnasiasten rekrutiert (s. Kap. 3.3.3), die insgesamt etwas geringere Delinquenzwerte 

aufweisen als Haupt- und Realschüler. Bei genauer Betrachtung zeigt sich zudem, dass 

insbesondere Eigentumsdelikte und Aggressivitätsdelikte diesen typischen Verlauf beschreiben, 

während Rückzugsdelikte einen kontinuierlichen Anstieg aufweisen, der seinen Höhepunkt bei 

19 Jahren erreicht und dann wieder abfällt (vgl. Abb. 4.1-1b; S. 153). 

Dieser deliktspezifische Verlauf schlägt sich auch in einem anderen Maß, nämlich dem 

Einstiegsalter in delinquentes Verhalten, nieder. Zwar ist das Maß retrospektiv erhoben worden 

und dürfte daher gedächtnisbedingten Verzerrungen unterliegen. Die Übereinstimmung der 

Kohortenergebnisse im Verlauf mit der individuellen Einschätzung ist jedoch erstaunlich eng: 

Über die Altersgruppen hinweg geben die Jugendlichen im Durchschnitt an, dass Eigentums- 

                                                
180  Diese Einschätzung fußt nicht auf objektiven Daten, sondern lediglich auf einer subjektiven Bewertung der 

Gespräche mit Lehrern dieser Schulen. 
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und Aggressivitätsdelikte etwa im Alter von „zehn bis 13 Jahren“ erstmalig auftreten, während 

das Einstiegsalter bei Verwahrlosungsdelikten durchschnittlich mit „14 bis 17 Jahren“ 

angegeben wird. Dies darf als Hinweis auf die Validität des Maßes „Einstiegsalter“ gewertet 

werden. 

Die Kurve der Mädchen verläuft übereinstimmend mit der Literatur insgesamt flacher, 

beschreibt aber nicht wie bei Fergusson und Horwood (2002) die typische Kurve, sondern zeigt 

insgesamt eine abnehmende Tendenz von ihrem Höhepunkt mit 13 Jahren. Das heißt, die  

13-Jährigen geben insgesamt die höchste Delinquenzbelastung von allen Mädchen an. Lässt 

man diese Altersgruppe außen vor, ist jedoch eine leichte Kurve beschreibbar wie bei den 

Jungen, da die Delinquenzbelastung bei den 14-Jährigen zunächst einmal wieder deutlich 

absinkt, was möglicherweise mit dem überrepräsentativen Anteil von Gymnasiasten in dieser 

Altersstufe zu tun haben könnte (s. Kap. 3.3.3). Denn die Delinquenzbelastung ist in den 

vorliegenden Befunden auch abhängig von der Schulbildung der Jugendlichen.  

Auch bei den Mädchen zeigen sich deliktspezifische Verläufe: Besonders Eigentums- und 

Aggressivitätsdelikte beschreiben einen abnehmenden Verlauf, während Rückzugsdelikte wie 

bei den Jungen – allerdings in etwas geringerem Ausmaß – eine zunehmende Tendenz zeigen 

bis zu einem Höhepunkt bei den 19-Jährigen. Auch hier spiegeln sich die Angaben in den 

individuellen Angaben zum Einstiegsalter. In Übereinstimmung mit Loeber und Hay (1997) 

weisen die Mädchen mit 13 Jahren zudem deskriptiv höhere Aggressivitätswerte und auch eine 

höhere Belastung mit Eigentumsdelikten auf als Jungen dieser Altersstufe (vgl. Abb. 4.1-1a+b, 

S. 153). 

Die abnehmende Tendenz zum Ende der Adoleszenz sowohl bei Mädchen als auch bei Jungen 

ist trotz der nur querschnittlichen Qualität der Daten ein Hinweis darauf, dass das delinquente 

Verhalten bei den meisten Jugendlichen temporären Charakter hat und irgendwann wieder 

aufgegeben wird. Dass hier eine Konfundierung des Alters mit der Schulbildung zu diesem 

Verlauf führt – „ältere Schüler setzen sich mehr aus Gymnasiasten zusammen, bei denen die 

Delinquenzbelastung durchschnittlich etwas geringer ist“ – kann verworfen werden, zumal der 

größere Anteil älterer Schüler in den Berufsbildenden Schulen rekrutiert wurde181. Und hier 

überwiegen Hauptschul- und Realschulabschlüsse deutlich gegenüber Gymnasialabschlüssen. 

Es bleibt aber dennoch zu beachten, dass eine niedrigere Schulbildung mit höherer 

Lebenszeitdelinquenz, höherer Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate und höherer 

Hellfelddelinquenz einhergeht.  

 

Die Unterschiede der teilrepräsentativen Schülerstichprobe zur Extremgruppe jugendlicher 

Untersuchungshäftlinge sind im Wesentlichen für Lebenszeitdelinquenz, Delinquenzbelastung 

und Hellfelddelinquenz angesichts starker Effekte bedeutsam. Die Täter-Prävalenz (bezogen 

auf die letzten 12 Monate) liegt in der Extremgruppe bei 34,2% und erreicht damit den Wert, 

den Lösel et al. (1999) für ihre stark problembelastete Stichprobe nennen. Jugendliche 

Untersuchungshäftlinge beginnen durchschnittlich jedoch nicht früher mit delinquentem 

Problemverhalten, wobei hier generell aufgrund retrospektiver Angaben der durchschnittlich 

älteren Untersuchungshäftlinge Gedächtniseffekte vorliegen könnten. Außerdem ist es in erster 

Linie ein Kennzeichen stabil delinquenter Auffälligkeit, delinquentes Problemverhalten früh zu 

zeigen. In der Gruppe der Untersuchungshäftlinge sind aber sowohl stabil als auch 

                                                
181  Anteil der 18-, 19- und 20-jährigen Schülern in der Stichprobe im Gymnasium: 44,2%; 32,4%; 3,2%. In den 

Berufsbildenden Schulen: 53,8%; 67,6%; 96,8% (s. Tab. 3.3-6, S. 120). 
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entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche zu finden (vgl. Kap. 5.1), so dass auch dieser 

Umstand den Befund erklären kann.  

Ein überraschendes Ergebnis zeigt sich hinsichtlich der Delikthäufigkeit: Die liegt bei 

männlichen Schülern nach Kontrolle des Alters sogar signifikant höher als in der Extremgruppe, 

allerdings bei nur leichtem bis mittlerem Effekt. Dieser Unterschied zeigt sich zudem nur im 

Gesamtwert, nicht jedoch in den drei Deliktbereichen. Hochdelinquente Jugendliche begehen 

einzelne Delikte also offenbar nicht häufiger, sondern zeigen eine größere Bandbreite an 

Delikten, die damit auch häufiger einen höheren Schweregrad annehmen (vgl. Lösel, 1975). 

Allerdings gilt hier zu bedenken, dass Levene-Tests heterogene Fehlervarianzen anzeigen. 

Angesichts der deutlich ungleich großen Stichproben könnte eine Entscheidung durch die 

Kovarianzanalyse progressiv zugunsten der H1 getroffen worden sein, denn die Varianzen der 

kleineren Stichprobe fallen größer aus. Bortz (1999) weist aber darauf hin, dass das Verfahren 

selbst bei ungleich großen Stichproben relativ robust ist. Erst bei einem N<10 und ungleich 

großen Stichproben plädiert er dafür, verteilungsfreie Verfahren zu nutzen, wenn eine oder 

mehrere Voraussetzungen verletzt sind. 

Auch in der Schülerstichprobe gibt es eine Gruppe hochdelinquenter Jugendlicher (n=19; 

5,7%), deren Werte das Ausmaß der Extremgruppe annehmen. Immerhin gut ein Drittel dieser 

hochdelinquenten Jugendlichen ist weiblich. Diese hohe Delinquenzbelastung schlägt sich 

jedoch nur bedingt auch im Hellfeld nieder, denn 42,1% dieser Jugendlichen sind nach eigenen 

Angaben noch nie offiziell auffällig geworden. Dies zeigt zum einen, dass nicht nur wiederholte 

offizielle Auffälligkeit besorgniserregend ist, sondern dass auch, von offizieller Seite (noch) 

unerkannt, im Dunkelfeld großes Problempotential im Hinblick auf die Entwicklung eines jungen 

Menschen liegen kann (vgl. auch Moffitt & Caspi, 2001). Weiterhin weisen diese Ergebnisse 

darauf hin, dass Mädchen und junge Frauen einen nicht unbedeutenden Anteil auch an hoher 

Delinquenzbelastung haben (36,8%). Diese Zahl liegt deutlich über den etwa 24% weiblicher 

Tatverdächtiger der Polizeilichen Kriminalstatistik (BKA, 2005) und bestärkt die Einschätzung, 

dass Delinquenzstudien sich spezifischer auch Mädchen und jungen Frauen widmen sollten, 

um ätiologische und aufrechterhaltende Mechanismen delinquenten Problemverhaltens zu 

verstehen.  

Insgesamt kann nach den Befunden von inhaltlicher und diskriminativer Validität der 

Dunkelfelderhebung in dieser Studie ausgegangen werden. 

 

Jugenddelinquenz wird mit delinquenten Peergruppen in Verbindung gebracht, die Modell- und 

Verstärkerfunktionen ausüben können, indem delinquentes Verhalten gemeinsam ausgeübt 

wird, delinquente Gruppennormen entwickelt werden und über die Integration eine Identifikation 

mit diesen Gruppen und ihren devianten Normen entsteht (z.B. Bender & Lösel, 1997; Busch, 

2000; Jeglum-Bartusch et al., 1997; Moffitt ,1993; Moffitt & Caspi, 2001). In der vorliegenden 

Studie zeigt sich, dass im Durchschnitt etwa 60% der Delikte gemeinsam mit anderen 

Jugendlichen begangen werden, also in delinquenten Peergruppen. Immerhin etwa 40% der 

Delikte werden aber auch alleine begangen. Dieses Verhältnis gilt konstant für Schüler und 

Schülerinnen sowie jugendliche Untersuchungshäftlinge. Jugenddelinquenz besteht also 

überwiegend aus Gruppendelinquenz. Es lassen sich aber deutliche deliktspezifische 

Differenzierungen erkennen, die dafür sprechen, dass manche Delikte eher in Gruppen, andere 

eher alleine begangen werden (s. Tab. D-5, S. 347). Die Differenzierungen erscheinen 

durchaus plausibel und weisen auf die Validität des Maßes „Gruppendelinquenz“ hin. 
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Sozial erwünschtes Verhalten ist ein weiterer Validitätsfaktor bei der Erhebung sozial 

sanktionierter Verhaltensweisen in Dunkelfeldstudien (Hindelang et al., 1981). Die Zusicherung 

von Anonymität sollte in dieser Studie zwar wahrheitsgemäßes Antwortverhalten fördern (vgl. 

Mansel, 1999), zur Absicherung wurde aber zusätzlich die Neigung zu sozial erwünschtem 

Antwortverhalten mittels der „Skala zur Erfassung sozialer Wünschbarkeit“ (SDS-CM, deutsche 

Version; Lück & Timaeus, 1969) geprüft. In der vorliegenden Studie sind die Angaben zur 

Lebenszeitdelinquenz leicht in Richtung sozialer Erwünschtheit verzerrt, insofern als geringere 

Lebenszeitdelinquenz mit einer etwas höheren Neigung zu sozial erwünschtem Verhalten 

zusammenhängt (r=-.28; p=000). Die Angaben zur Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate 

und der Hellfelddelinquenz können aber als frei von Verzerrungen gelten.  

 

Aus den Angaben zur Delinquenzbelastung der Jugendlichen sowie den Elternurteilen zu 

frühen Verhaltensstörungen im Kindesalter wurden Kriterien abgeleitet, die eine Differenzierung 

der Jugendlichen in die Entwicklungstypen der Delinquenz nach Moffitt (1993, 1997), eine stabil 

delinquente (LCP) und eine temporär delinquente Gruppe Jugendlicher (AL), sowie eine nicht 

delinquente Gruppe (ND) erlaubten. Insgesamt erscheint die Gruppeneinteilung als valide. 

Geschlecht und Schulbildung müssen als Moderatorvariablen in Betracht gezogen werden. So 

sind Mädchen in der Gruppe der stabil delinquenten (LCP) leicht unterrepräsentiert (2:3), 

während sie bei nicht delinquenten (ND) leicht überrepräsentiert sind (2:1). In der Gruppe der 

temporär delinquenten Jugendlichen (AL) ist das Verhältnis dagegen ausgeglichen (1:1). Damit 

werden Ergebnisse der kriminologischen Forschung prinzipiell bestätigt, wenn auch die 

Zahlenverhältnisse nicht ganz genau übereinstimmen. So berichtet Moffitt (Moffitt & Caspi, 

2001; s. auch Mansel, 1999) in der Gruppe der stabil auffälligen Jugendlichen ein 

Geschlechterverhältnis von 1:10 (Mädchen-Jungen) und in der temporär delinquenten Gruppe 

von 2:3 (Mädchen:Jungen). Die Gründe hierfür könnten methodischer Art sein, da 

unterschiedliche Kriterien zur Einteilung genutzt werden (Cut-off-Werte; Hellfelddelinquenz vs. 

Dunkelfelddelinquenz; Längsschnittdaten vs. Querschnittsdaten etc.).  

Der Grad der Schulbildung steigt signifikant von der Gruppe stabil delinquenter Jugendlicher 

über die Gruppe temporär delinquenter bis zu nicht delinquenten Jugendlichen an. Tatsächlich 

wird eine geringe schulische Bildung bzw. geringer schulischer Erfolg mit einer problematischen 

Entwicklung in Verbindung gebracht, wobei komplexe Wechselwirkungen neuropsychologischer 

Defizite, früher Verhaltensauffälligkeiten und problematischer Sozialisationsbedingungen 

vorliegen und zu dieser Entwicklung geführt haben könnten (z.B. Lösel et al., 1999; Moffitt, 

1990, 1993). Mansel (1999) fand dagegen nur bei wiederholtem Gewalthandeln ein häufigeres 

Auftreten in Hauptschulen gegenüber Realschulen und Gymnasien. 

 

Moffitt (1991, zit. n. Moffitt, 1997) gibt an, dass sich die auf die Adoleszenz begrenzte 

Delinquenz (AL) in Deliktanzahl, -häufigkeit, -schwere sowie der Anzahl von Jugendstrafen 

nicht von der stabilen Antisozialität (LCP) abhebt. Vielmehr ließen sich beide Gruppen anhand 

dieser Variablen nicht differenzieren. In der vorliegenden Untersuchung zeigen sich jedoch 

sowohl hinsichtlich der Lebenszeitdelinquenz und der Delinquenzbelastung der letzten 12 

Monate sowie auch der Hellfelddelinquenz hochsignifikante Unterschiede zwischen den 

Gruppen bei hoher Effektstärke. Stabil delinquente Jugendliche zeigen eine größere Deliktbreite 

und damit auch eine größere Schwere der begangenen Delikte (vgl. Lösel, 1975) sowie daraus 
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resultierend auch eine größere Delinquenzbelastung in den letzten 12 Monaten, die mit einer 

deutlicher ausgeprägten Hellfelddelinquenz einhergeht.  

Möglicherweise müssen Untergruppen entwicklungsbedingter Delinquenz in Abhängigkeit von 

der Delinquenzbelastung angenommen werden (vgl. Fergusson & Horwood, 2002; Fergusson 

et al., 2000). Eine Einteilung nach Perzentilwerten, die der teilrepräsentativen Schülerstichprobe 

(N=331) entnommen sind und zwischen drei Untergruppen trennen, zeigt für schwer entwick-

lungsbedingt delinquente Jugendliche (AL) das gleiche Ausmaß an Lebenszeitdelinquenz, 

Delinquenzbelastung und Hellfelddelinquenz wie bei stabil delinquenten Jugendlichen (LCP).  

 

Methodisch unterschiedliches Vorgehen sowie unterschiedliche Operationalisierung 

delinquenten Verhaltens könnte für diese und andere Unterschiede im Vergleich mit der 

Forschungsliteratur verantwortlich sein, wobei in der Tendenz die Ergebnisse der vorliegenden 

Studie mit den berichteten Befunden kriminologischer Forschung in Einklang gebracht werden 

können und für die Validität der Dunkelfelderhebung delinquenten Verhaltens sprechen. 

6.2 Jugenddelinquenz und die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

Zur Bewältigung jugendtypischer Entwicklungsaufgaben können unterschiedliche Strategien 

genutzt werden, deren Wirkung je nach Situation (Passung und Kontrollierbarkeit) und Zeitpunkt 

in Bezug auf den Stressor effektiv oder ineffektiv bzw. funktional oder dysfunktional ausfallen 

kann. In der individuellen Entwicklung werden bestimmte Bewältigungsmuster erworben, die 

sich jedoch auch je nach Problemsituation unterscheiden können. Als langfristig insgesamt 

günstiger erscheinen dabei aktive und realitätsbezogene Strategien, während problem-

meidende Strategien als eher dysfunktional bewertet werden (Hurrelmann, 2004; Kavšek & 

Seiffge-Krenke, 1996; Kohn, 1996; Roth & Cohen, 1986; Seiffge-Krenke, 1989a).  

Studien von Seiffge-Krenke und Mitarbeitern (Kavšek & Seiffge-Krenke 1996; Seiffge-Krenke, 

1989a, 1993; Seiffge-Krenke & Shulman, 1990) oder Winkler Metzke und Steinhausen (2002) 

verweisen in dem Zusammenhang auf Geschlechts- und Altersunterschiede, die Ergebnisse 

sind jedoch nicht einhellig. In der vorliegenden Untersuchung zeigten sich Zusammenhänge 

des Geschlechts mit der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben nur für aktive Strategien (CFB-

J, Seiffge-Krenke, 1989a): Mädchen suchen danach signifikant mehr Unterstützung zur Lösung 

ihrer Probleme, nutzen mehr instrumentelle Hilfen und tauschen sich mehr mit Freunden oder 

Eltern (bzw. anderen Erwachsenen) aus als Jungen, was sich mit Ergebnissen von Kavšek und 

Seiffge-Krenke (1996) sowie Winkler Metzke & Steinhausen (2002) deckt. Letztere fanden aber 

gleichzeitig auch signifikant niedrigere Werte für problemmeidende Strategien bei Mädchen – 

während beispielsweise Seiffge-Krenke und Mitarbeiter (Seiffge-Krenke, 1993; Seiffge-Krenke 

& Shulman, 1990) bei Mädchen mehr problemmeidende Strategien als bei Jungen ausmachten. 

In der vorliegenden Studie zeigen Jungen und Mädchen hier abweichend von beiden Befunden 

keinerlei Unterschiede hinsichtlich problematischer Bewältigungsstrategien (Verleugnung eines 

Problems, Rückzugstendenzen, verschiedene Arten der Affektabfuhr) und ebenso nicht 

hinsichtlich internaler Strategien (kognitive Prozesse bei der Lösungsfindung). Kavšek und 

Seiffge-Krenke (1996) fanden auch für internale Strategien bei Mädchen höhere Werte.  



 

 262 

Zusammenhänge mit dem Alter zeigen sich in den vorliegenden Ergebnissen ebenso in keiner 

Weise, worin sie wiederum von anderen Studien abweichen. Allerdings waren dort die 

Altersunterschiede durchgängig weniger deutlich als Geschlechtsunterschiede und ebenfalls 

inkonsistent: Während Seiffge-Krenke und Shulman (1990) bei deutschen Jugendlichen mit 

dem Alter zunehmende aktive und problemmeidende Strategien ausmachten, fanden Winkler 

Metzke und Steinhausen (2002) Altersunterschiede nur für problemmeidende Strategien, die 

mit dem Alter abnahmen. Möglicherweise sind die Zusammenhänge zwischen Alter und 

Bewältigungsstrategien nicht linear. Je nach betrachtetem Ausschnitt des Altersspektrums 

Adoleszenz, könnten sich dann negative, positive oder gar keine Zusammenhänge ergeben. 

Zukünftige Längsschnittuntersuchungen könnten Klärung bringen. 

 

Bewältigungskompetenzen variieren mit dem Grad der Belastetheit bzw. klinischen Auffälligkeit. 

Belastete Gruppen neigen stärker zu problemmeidenden und ausagierenden Bewältigungs-

strategien, verfügen aber häufig über das gleiche Ausmaß an kompetenten Strategien wie 

unauffällige Jugendliche (Seiffge-Krenke, 1984, 1993; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002). 

Gleiches zeigt sich auch in der vorliegenden Studie: Während sich die beiden Delinquenz-

gruppen und die nicht delinquente Gruppe insgesamt nicht in Bezug auf aktive182 und internale 

Strategien unterscheiden, neigen stabil delinquente Jugendliche (LCP) signifikant und temporär 

delinquente (AL) tendenziell zu mehr problemmeidendem Verhalten als nicht delinquente 

Jugendliche (ND). Die relativen Anteile der drei Strategien in den acht Problemsituationen 

zeigen, dass problemmeidende Strategien bei stabil auffälligen Jugendlichen zumeist 

gegenüber anderen Strategien dominant sind, während sich der Anteil bei entwicklungsbedingt 

delinquenten Jugendlichen zu den funktionalen Strategien verschiebt. Bei unauffälligen 

Jugendlichen (ND) dominieren ganz klar aktive und internale Bewältigungsformen vor 

problematischen Strategien. Diese Jugendlichen verfügen also insgesamt über die 

kompetentesten Strategien der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, in dem sie sich in 

erster Linie um Unterstützung durch Eltern und Freunde bemühen, sich aktiv um Information 

kümmern, zu Kompromissen bereit sind, alternative Lösungen suchen oder eigene Grenzen 

akzeptieren lernen und weniger Probleme verleugnen, sich zurückziehen oder ineffektive 

Formen der Affektabfuhr (z.B. Alkohol- und Drogenkonsum) zeigen.  

Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass in allen drei Gruppen insbesondere die Identitäts-

entwicklung des Jugendlichen dysfunktionale Verhaltensmuster hervorruft. Hier zeigen sich auf 

Problemebene keine Gruppenunterschiede. Für stabil delinquente Jugendliche (LCP) sind 

zudem besonders Probleme mit Gleichaltrigen, Probleme in der Schule und Zukunftssorgen 

Anlass für problemmeidendes Verhalten.  

Im Vergleich mit nicht delinquenten Gleichaltrigen (ND) sorgen bei temporär delinquenten 

Jugendlichen (AL) in erster Linie Probleme mit den Eltern und Zukunftssorgen tendenziell für 

die Verwendung dysfunktionaler Strategien. In dieser Gruppe Jugendlicher sind zudem 

Probleme mit den Eltern, den Peers, dem anderen Geschlecht sowie der Identitätsentwicklung 

offenbar die vorrangigen Problemfelder, die mit einer Vielzahl verschiedener funktionaler und 

dysfunktionaler Bewältigungsstrategien angegangen werden. 

Die Gruppen weisen durchaus situationsspezifische Verhaltensmuster auf, die sich mal mehr, 

mal weniger von den jeweils anderen Gruppen differenzieren lassen. Allerdings werden 

Gruppenunterschiede bei eher kleinen Effektstärken signifikant und werden dann in Post-Hoc-
                                                
182  Hier wurde das Geschlecht kontrolliert. 
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Tests (Scheffé) teilweise nur tendenziell sichtbar, d.h. dass die inhaltliche Bedeutung der 

Unterschiede in signifikanten Tests wahrscheinlich eher überschätzt wird. 

 

Über die globale oder problemspezifische Effektivität der Strategien in den einzelnen Gruppen 

kann zunächst nichts gesagt werden. Dazu wäre eine detaillierte Analyse von Problem-

situationen, individuellen Bewältigungsstrategien sowie der Passung von Situation und 

Strategie im zeitlichen Verlauf notwendig. Auch vermeidende Strategien können kurzfristig 

funktional sein, in dem sie z.B. in unkontrollierbaren Situationen Stress reduzieren. Nachteile 

problemmeidender Strategien liegen aber darin, dass nötige Aktivitäten zur Bewältigung eines 

Problems gestört oder unterlassen werden und damit das Problem letztlich keine Lösung 

erfährt. Es kommt zu einem Problemstau und Entwicklungsaufgaben werden u.U. nur 

unvollständig oder gar nicht gemeistert. Resultat unzureichender Bewältigungskapazitäten, von 

Orientierungskrisen, Verhaltensunsicherheiten und dem Austesten von Grenzen kann 

jugendliches Risikoverhalten (z.B. Delinquenz) sein (Engel & Hurrelmann, 1993; Hendry & 

Kloep, 2002; Hurrelmann, 2004; Jessor & Jessor, 1977; Pinquart & Silbereisen, 2002; Raithel, 

2004; Roth & Cohen, 1986). 

 

Zusammenhänge von Bewältigungsverhalten in jugendtypischen Problemsituationen und 

delinquentem Problemverhalten wurden in dieser Studie spezifisch für temporäre Jugend-

delinquenz (AL) näher untersucht, da besonders in dieser Gruppe delinquentem Verhalten eine 

Funktion bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben zugesprochen wird (Moffitt, 1993). Die 

Annahme war, dass in dieser Gruppe in erster Linie problemmeidende Bewältigungsstrategien 

positiv mit delinquentem Verhalten assoziiert sein sollten, während kompetente Strategien keine 

oder negative Zusammenhänge mit Jugenddelinquenz zeigen sollten. In bisherigen Studien 

wurden diese Zusammenhänge zwischen problemmeidenden und normverletzenden, sozial 

sanktionierten Verhaltensweisen vielfach gefunden (Engel & Hurrelmann, 1993; Hurrelmann & 

Lösel, 1990b; Seiffge-Krenke, 1990; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002).  

Die korrelationsspezifischen Befunde dieser aktuellen Untersuchung entsprechen weitgehend 

den Annahmen. Internale Strategien erreichen weder bei entwicklungsbedingt delinquenten 

Jungen oder Mädchen noch insgesamt in der Gruppe signifikante Zusammenhänge mit der 

Delinquenzbelastung oder der Hellfelddelinquenz. Ähnliches gilt für aktive Bewältigungs-

strategien, wobei hier für Mädchen vereinzelt die erwarteten negativen Zusammenhänge zu 

finden sind. So gehen aktive Bewältigungsstrategien bei Problemen mit den Eltern bei Mädchen 

mit einer reduzierten Delinquenzbelastung einher, was insbesondere für Aggressionsdelikte gilt. 

Erwartungswidrig positiv fallen hier allerdings die Zusammenhänge von kompetenten Lösungs-

versuchen berufsbezogener Probleme mit einer stärkeren Belastung in Eigentums- und 

Rückzugsdelikten, sowie mit der Hellfelddelinquenz aus. Jungen zeigen bei aktiven Strategien 

keine Zusammenhänge mit der Delinquenzbelastung, allerdings ebenfalls erwartungswidrig 

positive mit der Hellfelddelinquenz: Hier sind es aktive Bewältigungsstrategien bei Problemen 

mit der Identitätsentwicklung und bei Problemen mit Gleichaltrigen („Peers“), die mit verstärkter 

Hellfelddelinquenz einhergehen.  

Diese vereinzelten erwartungswidrigen Zusammenhänge bei Mädchen und Jungen verlangen 

nach einer Erklärung. Es ist intuitiv nicht verständlich, dass kompetente Strategien in einem 

Problemfeld gleichzeitig mit problematischen delinquenten Verhaltensweisen assoziiert sein 

sollten. Verantwortlich für diesen Zusammenhang könnte eine Drittvariable sein, die man mit 
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dem Grad der Belastetheit umschreiben könnte. Möglicherweise lösen besonders problem-

behaftete Bereiche eine Vielzahl an Bewältigungsversuchen aus, darunter viele negative bzw. 

dysfunktionale aber u.U. auch eine große Zahl kompetenter Strategien. So berichtet Seiffge-

Krenke (1993), dass stark problembelastete Jugendliche, drogensüchtige Jugendliche und 

Jugendliche in psychiatrischer Behandlung nicht nur deutlich mehr problematische 

Bewältigungsversuche zeigen, sondern insgesamt in allen Strategien weitaus höhere Werte 

aufweisen, also insgesamt mehr Bewältigungsverhalten zeigen. Besonders problematisch 

waren hier die Bereiche „Eltern“, „Schule“, „Selbst“ und „Freizeit“, was sich ähnlich in dieser 

Studie für die entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen zeigt (s.o.). Kavšek und Seiffge-

Krenke (1996) fanden zudem positive Zusammenhänge zwischen allen drei Bewältigungs-

strategien, was die These stützt.  

Auch in der vorliegenden Untersuchung hängen die drei Bewältigungsstrategien bei temporär 

delinquenten Jugendlichen deutlich und positiv zusammen183. Für Jungen sind es zudem die 

Problembereiche der Identitätsentwicklung und der Peers, die neben aktiven Strategien auch 

einen hohen Anteil an problemmeidenden Strategien auslösen. Bei Mädchen zeigen besonders 

Sorgen und Probleme bezüglich der beruflichen Zukunft erwartungswidrige Zusammenhänge. 

Mit Blick auf die geringere Anzahl genannter Strategien in diesem Problembereich im Vergleich 

mit anderen Situationen könnte zwar eine eher untergeordnete Bedeutung dieses Problemfelds 

vermutet werden. Es könnte jedoch sein, dass Mädchen mit geringerer Schulbildung diesem 

Problembereich eine höhere Bedeutung beimessen, sich mehr Sorgen machen und daher auch 

mehr positives wie auch ungünstiges problemmeidendes und delinquentes Bewältigungs-

verhalten184 zeigen. Tatsächlich hängt eine geringere Schulbildung mit mehr problem-

meidendem Verhalten im Problemfeld „Beruf“ zusammen (r=-.20; p=.027; N=120), nicht aber 

mit aktiven (r=-.10) oder internalen (r=-.05) Strategien. 

 

Die deutlichsten Zusammenhänge ergeben sich wie erwartet positiv für problemmeidende 

Strategien und delinquentes Verhalten. Das gilt für verschiedene Problembereiche und Delikt-

arten (Eigentums-, Rückzug- und Aggressionsdelikte) ebenso wie für einzelne Delikt-

beschreibungen oder die Gesamtskalen zur Delinquenzbelastung und Hellfelddelinquenz. 

Jungen und Mädchen zeigen dabei etwas unterschiedliche Zusammenhangsmuster: Bei 

temporär delinquenten Mädchen ist mit der Zunahme langfristig dysfunktionaler Strategien der 

Problemverarbeitung in erster Linie eine stärkere Ausübung von Eigentumsdelikten verbunden. 

Insbesondere Probleme im Umgang mit gleichaltrigen Jungen („Anderes Geschlecht“) und 

Probleme mit der Identitätsentwicklung der Mädchen („Selbst“) stützen diesen Zusammenhang.  

Jungen zeigen umfassendere Zusammenhänge dysfunktionaler Bewältigungsstrategien mit 

delinquentem Verhalten: Sie betreffen alle drei Deliktbereiche, wobei jugendtypische Rückzugs-

delikte (s. Kap. 4) mit den meisten jugendtypischen Problemfeldern und deren ungünstiger 

Bewältigung verbunden sind. Auch Engel und Hurrelmann (1993) fanden besonders enge 

Zusammenhänge dysfunktionaler Problemlösestrategien mit evadierenden Formen 

delinquenten Verhaltens185.  

                                                
183  Aktive und internale Strategien: r=.55; aktive und problemmeidende Strategien: r=.41; internale und 

problemmeidende Strategien: r=.51 (alle p<.001; N=216). Die Zusammenhänge für die Gesamtstichprobe 
(N=353) liegen in ähnlicher Höhe. 

184  Problemmeidendes Verhalten angesichts beruflicher Zukunftssorgen hängt bei Mädchen ebenfalls positiv mit 
Hellfelddelinquenz zusammen. 

185  Die Autoren bezeichnen diese Formen delinquenten Verhaltens (Drogenkonsum etc.) auch als „Konfliktform“ der 
Delinquenz. 



 

 265 

Die Korrelationen liegen bei Jungen und Mädchen größtenteils im mittleren Bereich und 

verweisen auf substantielle Zusammenhänge dysfunktionaler Problemlösestrategien in 

verschiedenen jugendtypischen Entwicklungsbereichen mit temporärer Jugenddelinquenz im 

Hell- und Dunkelfeld. Dabei sind die Zusammenhänge für Mädchen insgesamt spezifischer auf 

Eigentumsdelinquenz, aber auch auf Hellfelddelinquenz ausgerichtet, während die 

Zusammenhänge bei Jungen mit der Hellfelddelinquenz eher geringer, dafür aber hinsichtlich 

der Delinquenzbelastung im Dunkelfeld breiter ausfallen als bei Mädchen. 

6.3 Funktionalität delinquenten Verhaltens bei temporärer Antisozialität 

Risikoverhalten wird eine gewisse Entwicklungsfunktionalität zugeschrieben. Die Wahl des 

Verhaltens scheint nicht zufällig zu sein, sondern in Zusammenhang mit bestimmten 

Entwicklungszielen, die erreicht werden sollen, zu stehen. Risikoverhalten stellt aber gleich-

zeitig auch ein Krisensymptom dar, das in Abhängigkeit verfügbarer bzw. nicht verfügbarer 

Ressourcen zu einem Entwicklungshemmnis werden kann (Engel & Hurrelmann, 1993; 

Franzkowiak, 1987; Hendry & Kloep, 2002; Hurrelmann, 2004; Moffitt, 1993; Silbereisen & 

Kastner, 1985). Die Zusammenhänge von Problembewältigungsstrategien und temporärem 

delinquenten Verhalten in dieser Studie haben gezeigt, dass die Schwere des delinquenten 

Risikoverhaltens mit zunehmend dysfunktionaler Lösung von Entwicklungsaufgaben steigt. 

Insgesamt kann ein Entwicklungsrisiko in Abhängigkeit von der Schwere entwicklungsbedingt 

delinquenten Verhaltens in dieser Studie vermutet werden, da unbewältigte Entwicklungs-

aufgaben eine ungünstige Grundlage für die Bewältigung weiterer Aufgaben darstellen (Hendry 

& Kloep, 2002; Hurrelmann, 2004; Jessor & Jessor, 1977).  

Das Ausmaß der Pathologie innerhalb der Gruppe temporärer Jugenddelinquenz bzw. das 

unterschiedliche Entwicklungsrisiko von „entwicklungsförderlich“ bis „entwicklungshemmend“ 

(Hendry & Kloep, 2002) wurde in der vorliegenden Studie durch drei Untergruppen in 

Abhängigkeit von der Delinquenzbelastung (Perzentile) abgebildet (leichte, mittelschwere und 

schwere entwicklungsbedingte Jugenddelinquenz). Anschließend wurden sie bezüglich 

verschiedener persönlicher und sozialer Faktoren verglichen. Dabei können systematische 

Verzerrungen durch sozial erwünschtes Antwortverhalten, die zu Gruppenunterschieden geführt 

haben könnten, ausgeschlossen werden.  

Altersunterschiede zwischen den Untergruppen temporärer Jugenddelinquenz, die den 

Schweregrad delinquenten Verhaltens beeinflussen könnten (typ. Altersverlauf; z.B. Kerner, 

1989) sind ebenfalls nicht vorhanden. In den jeweiligen Untergruppen zeigen sich jedoch 

unterschiedliche Geschlechterverteilungen, wobei der Anteil von Mädchen mit zunehmender 

Delinquenzbelastung abnimmt und bei leicht delinquenten höher liegt als der Jungenanteil, bei 

mittelschwer delinquenten Jugendlichen etwa gleich ist und bei schwer delinquenten 

Jugendlichen geringer als der Anteil der Jungen ist. Untergruppen temporärer Antisozialität, die 

Fergusson und Horwood (2002) identifizierten, ließen sich ebenfalls nach ihrer Geschlechter-

verteilung differenzieren. Bei leichter Delinquenzbelastung überwog hier der Mädchenanteil, 

während sowohl in der mittelschwer und der schwer delinquenten Gruppe Jugendlicher Jungen 

den größeren Anteil ausmachten.  
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Während der Adoleszenz müssen Jugendliche eine eigene und neue Identität entwickeln, ihre 

Selbstdefinitionen werden durch vielfältige Veränderungen in Frage gestellt. Die Identitäts-

entwicklung wird häufig als die zentrale Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz angesehen. Auch 

ihr Handlungsspielraum zur Gestaltung des Alltags erweitert sich. Internale Kontroll-

überzeugungen dürften förderlich sein, sich realistische Ziele zu setzen und zu erreichen. 

Selbstwirksamkeitserwartungen stellen eine Ressource bei der Bewältigung von Entwicklungs-

anforderungen dar, da sie die Wahrnehmung eigener Potentiale vermitteln. Ein negatives 

Selbstkonzept konnte mit Rückzugstendenzen aus Problemsituationen und verstärktem 

devianten Problemverhalten in Verbindung gebracht werden. So erwies sich in der vorliegenden 

Studie gerade die Entwicklungsaufgabe der Identitätsentwicklung in allen Gruppen (LCP; AL; 

ND) als besonders problematisch, was die Wahl der Bewältigungsstrategien angeht. 

Delinquentes Verhalten kann aber auch Selbstwert steigernd wirken, was insbesondere für 

Jugendliche mit ursprünglich niedrigem Selbstwertgefühl bzw. mit wenig alternativen Quellen für 

einen positiven Selbstwert gilt (Brunstein & Maier, 2002; Hurrelmann, 2004; Jessor et al., 1995; 

Kaplan & Peck, 1992; Krampen, 2000; Olbrich, 1984; Oyserman & Saltz, 1993; Pinquart & 

Silbereisen, 2002; Raithel, 2004; Seiffge-Krenke, 1990; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002).  

 

In der vorliegenden Untersuchung konnte demgegenüber die Bedeutung des Selbstkonzepts 

bzw. der Selbstwirksamkeitserwartungen spezifisch für temporär delinquentes Problem-

verhalten insgesamt nicht bestätigt werden. Das Selbstwirksamkeitserleben der Jugendlichen 

hängt nicht mit dem Grad der entwicklungsbedingten Delinquenz zusammen, die Untergruppen 

temporärer Jugenddelinquenz (AL) unterscheiden sich weder hinsichtlich ihrer generalisierten 

Selbstwirksamkeit (FKK-SKI) noch hinsichtlich ihrer generalisierten Externalität (FKK-PC) und 

liegen mit ihren Durchschnittswerten zudem größtenteils im Normbereich der Normierungs-

stichprobe von Krampen (1991). Lediglich leicht delinquente Jugendliche verfügen danach über 

eine geringere generalisierte Selbstwirksamkeit als eine Normstichprobe. 

Doch welche Funktion kann Selbstwirksamkeitsüberzeugungen innerhalb der jeweiligen 

Untergruppen entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz zugesprochen werden? Mittelschwer 

delinquente Jugendliche zeigen einen mittleren positiven Zusammenhang (n.s.) generalisierter 

Selbstwirksamkeit mit der Lebenszeitdelinquenz, was in dieser Gruppe bei vorsichtiger 

Interpretation für eine Funktion delinquenten Verhaltens im Hinblick auf „Selbstdarstellung und 

Attribuierung der persönlichen Identität“ (Raithel, 2004, S. 61) bzw. Selbstwertsteigerung oder -

erhaltung sprechen könnte. Aufgrund der Querschnittsdaten sind aber keine kausalen 

Schlussfolgerungen möglich. Leicht und schwer delinquente Jugendliche zeigen innerhalb ihrer 

Gruppen ebenfalls keine signifikanten Zusammenhänge von Selbstwirksamkeitserwartungen 

mit delinquentem Verhalten. Entsprechend ist delinquentem Problemverhalten diesbezüglich 

erst einmal keine Funktion zuzuschreiben.  

Einschränkend ist jedoch zu sagen, dass die Skaleneigenschaften der gekürzten Primär- und 

Sekundärskalen des FKK eher schlecht sind (vgl. Kap. 3.5.1). Geringe interne Konsistenzen 

können nicht allein auf Testverkürzungseffekte zurückgeführt werden, da auch die Homogenität 

der Items unter dem akzeptablen Wert von .20 bis .40 liegt (Bortz, 1999). Zwar verbessert sich 

die interne Konsistenz etwas auf Sekundärskalenebene – möglicherweise durch die 

konstruktadäquate Testverlängerung – sie kann aber als höchstens ausreichend bezeichnet 

werden. Die Items von drei der vier Skalen („Selbstkonzept eigener Fähigkeiten“, „Soziale 
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Externalität“ und „Fatalistische Externalität“) sind leichter als bei Krampen (1991), wobei die 

Schwierigkeit der Items homogener im mittleren Bereich liegt, während die Items bei Krampen 

(1991) in ihrer Schwierigkeit etwas breiter streuen. Mittlere Schwierigkeitsindizes können zwar 

hohe Trennschärfekoeffizienten ermöglichen, müssen es aber nicht. Die korrigierten 

Trennschärfekoeffizienten der Items liegen in der vorliegenden Untersuchung lediglich im 

niedrigen bis mittleren Wertebereich und insgesamt unter den Koeffizienten, die Krampen 

(1991) für seine Normstichprobe(n) angibt, was an der geringen Homogenität der Items einer 

Skala liegen könnte. 

Die Differenzierungsmöglichkeit der Untergruppen entwicklungsbedingter Delinquenz 

hinsichtlich der Selbstwirksamkeitserwartungen und die mangelnde Funktionalität bezüglich 

delinquenten Verhaltens könnten also auch durch mangelhafte Item- und Skaleneigenschaften 

bedingt sein. Denn immerhin sind besonders bezogen auf Probleme mit der Identitäts-

entwicklung ungünstige Bewältigungsstrategien häufig, die wiederum auch mit delinquentem 

Problemverhalten zusammenhängen. 

Allerdings verweisen Studien auf Effekte insbesondere dann, wenn ein negatives Selbstkonzept 

bzw. negatives Selbstwertgefühl vorliegt (z.B. Kaplan & Peck, 1992), so dass fehlende 

Zusammenhänge mit delinquentem Verhalten auch auf ein im Mittel normales Selbstwirksam-

keitsempfinden zurückgeführt werden könnten. Weiterhin werden nicht übereinstimmende 

Befunde durch unterschiedliche Operationalisierungen des Selbstkonzeptes und differierende 

Stichproben befördert. In der vorliegenden Studie wurden Selbstwirksamkeitserwartungen im 

Dunkelfeld erhoben, während Oyserman und Saltz (1993) beispielsweise ein (zukünftiges) 

Idealbild des Selbst erhoben und ihre Daten zudem aus dem Hellfeld der Delinquenz 

rekrutierten. 

Weiterhin haben Analysen zum Zusammenhang von Bewältigungsverhalten und Delinquenz  

(s. Kap. 6.2) gezeigt, dass zunehmende (temporäre) Delinquenz mit einer zunehmend 

problematischen Bewältigung der Identitätsentwicklung verbunden ist. Daraus könnte gefolgert 

werden, dass insbesondere schwere entwicklungsbedingte Delinquenz doch eine gewisse 

Funktion im Zusammenhang mit dem Selbstkonzept hat: Möglicherweise werden Probleme mit 

der Identitätsentwicklung zwar auf problematische und langfristig eher dysfunktionale Weise 

„gelöst“, die Jugendlichen zeigen aber immerhin normale Werte hinsichtlich ihrer 

Selbstwirksamkeitserwartung, so dass das Problemverhalten wenigstens kurzfristig insofern 

funktional ist, als es zur Stabilisierung des Selbstbildes beiträgt.  

 

Delinquentes Verhalten im Jugendalter kann in einer weiteren Funktion der Entwicklung eines 

eigenen Wertesystems dienen. Normverletzungen sind dabei gewollt und Ausdruck eines 

sozialen Protestes oder einer Abgrenzung von gesellschaftlich akzeptierten Wertvorstellungen 

(Raithel, 2004; Silbereisen & Kastner, 1985). Die subjektive Bedeutsamkeit konformer 

(„Academic Image“) und nicht konformer („Social Image“; IGS, Carroll et al., 1997) Ziele wurde 

hier genutzt, um diesen Aspekt der Funktionalität entwicklungsbedingt delinquenten Verhaltens 

zu beleuchten. Die Bedeutung konformer Orientierungen ist in allen drei Untergruppen höher 

ausgeprägt als die Bedeutung nicht konformer Zielvorstellungen, und es zeigen sich hinsichtlich 

ersterer keine signifikanten Gruppenunterschiede. Die gibt es allerdings bei nicht konformen 

Zielen (Delinquenz, Macht, Selbstdarstellung etc., s. Kap. 3.2.1 und 3.5.2): Leicht delinquente 

Jugendliche weisen nicht konformen Zielen weniger Bedeutung zu als schwer delinquente 

Jugendliche (vgl. Carroll et al., 1997, 1999, 2001). Die Unterschiede weisen einen mittleren 
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Effekt auf und sind danach durchaus bedeutsam. Für alle drei Untergruppen gilt zudem, dass 

sie leicht erhöhte Werte auf den Sekundärskalen gegenüber der Stichprobe von Carroll et al. 

(1997) aufweisen. Allerdings liegen den Werten von Carroll et al. (1997) die vollständigen 

Primärskalen zugrunde. Möglicherweise hat die Kürzung der Skalen zu den leicht 

unterschiedlichen Befunden in der vorliegenden Untersuchung geführt. 

Eine Funktionalität delinquenten Verhaltens im Zusammenhang mit Normorientierungen ist vor 

allem für mittelschwer und schwer delinquente Jugendliche zu diskutieren. Dabei scheint 

delinquentes Verhalten bei ersteren mit einer geringeren Bindung an gesellschaftliche 

Wertvorstellungen („Academic Image“) zu tun zu haben: Das Ausmaß der Lebenszeit-

delinquenz zeigt eine mittlere, allerdings nicht signifikante Korrelation mit einer geringeren 

Orientierung an akademischen, beruflichen und prosozialen Zielen der Jugendlichen. Schwer 

delinquente Jugendliche dürften delinquentes Verhalten dagegen eher Bedeutung im Sinne 

eines „Ersatzzieles“ angesichts nicht zur Zufriedenheit erreichbarer akademischer Ziele als 

einer geringen Bindung an konforme Wertvorstellungen beimessen, denn der Zusammenhang 

ist positiv (n.s.). Mangelnde Zukunftsperspektiven finden möglicherweise eine Kompensation in 

„erfolgreichem“ delinquentem Verhalten (vgl. Engel & Hurrelmann, 1993; Silbereisen & Kastner, 

1985).  

Angesichts mittlerer, aber nicht signifikanter Zusammenhänge sind die Befunde jedoch 

vorsichtig zu interpretieren. Eventuell ist die Power der Analysen für die Gruppengrößen schwer 

und mittelschwer delinquenter Jugendlicher bei den vorliegenden Effekten zu gering, oder aber 

die Streuungen innerhalb der Gruppen sind relativ groß (Bortz, 1999).  

Auch für diese Analysen wurden aufgrund schlechter interner Konsistenzen (Cronbachs Alpha) 

der acht gekürzten Primärskalen nur die Sekundärskalen des Instrumentes genutzt. Die Werte 

der Sekundärskalen sind jedoch auch nur für die Skala „Social Image“ als ausreichend zu 

beurteilen. Außerdem weist die Skala „Academic Image“ nur geringe bis mittlere 

Trennschärfekoeffizienten bei insgesamt sehr leichten Items auf, was mit einer rechtssteilen 

Verteilung einhergeht.  

Durch diese Zusammenfassung zu Sekundärskalen gehen Informationen der Einzelskalen 

verloren, auf denen sich möglicherweise noch differenziertere Gruppenkonstellationen z.B. 

bezüglich der Bedeutsamkeit von Delinquenz-, Selbstdarstellungs-, Autonomie- oder 

Beziehungszielen hätten abbilden lassen. So fanden Carroll et al. (1997) spezifische 

Bedeutsamkeitsunterschiede zwischen delinquenten, Risiko- und Nicht-Risiko-Jugendlichen auf 

den Skalen „Physische Fähigkeiten“, „Autonomie“ und „Delinquenz“, die der Sekundärskala 

„Social Image“ angehören, sowie „Ausbildung“ und „Interpersonale Beziehungen“, die auf der 

Sekundärskala „Academic Image“ laden.  

 

Die Bewältigung entwicklungsbedingter Anforderungen und stressreicher Situationen wird durch 

externale Ressourcen wie soziale Unterstützung und Integration in soziale Netzwerke u.U. 

erleichtert. Besonders im Hinblick auf die Integration in delinquente Peergruppen muss jedoch 

auch von ungünstigen (Modell-)Effekten ausgegangen werden. Gleiches kann für den Aspekt 

der sozialen Unterstützung gelten. Delinquentem Verhalten kann in diesem Zusammenhang 

auch eine Funktion zugesprochen werden, denn es kann den Zugang zu (delinquenten) 

Peergruppen begünstigen und den Zusammenhalt der Peers im Sinne gemeinsamer 

Normvorstellungen festigen. Damit ist eine identitätsstiftende Wirkung verbunden, aber auch 

eine soziale Unterstützung durch die Gruppe, was angesichts möglicher Entwicklungsrisiken 
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aber u.U. nur kurzfristig funktional ist (z.B. Bender & Lösel, 1997; Busch, 2000; Hopkins & 

Emler, 1990; Hosser, 2000; Oerter & Dreher, 2002; Palmonari et al., 1991; Silbereisen & 

Kastner, 1985). 

In dieser Studie zeigt sich, dass Netzwerkgröße und Zufriedenheit mit der erhaltenen 

Unterstützung nicht mit der Delinquenzbelastung variieren, allerdings sind die sozialen Netze 

der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen signifikant kleiner als in der repräsenta-

tiven, aber im Mittel etwas jüngeren Stichprobe von Bliesener (1991). Schwer delinquente 

Jugendliche fallen lediglich hinsichtlich ihrer Einbindung in schulbezogene Peergruppen aus 

dem Rahmen, welche signifikant geringer ist als die Bindung leicht delinquenter Jugendlicher an 

ihre Schulkameraden.  

Hinsichtlich der Funktion sozialer Integrations- und Unterstützungsfaktoren im Kontext 

delinquenten Problemverhaltens ergeben sich interessante gruppenspezifische Konstellationen: 

Bei leicht delinquenten Jugendlichen steigt die Delinquenzbelastung mit der Unzufriedenheit mit 

sozialer Unterstützung. Insgesamt ist zwar eine gute Integration in Bezugsgruppen zu 

verzeichnen, wobei Lebenszeitdelinquenz und Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate 

umso höher ausfallen, je geringer das Zugehörigkeitsgefühl zur Familie und die Einbindung in 

den schulischen Kontext sind (vgl. Bender & Lösel, 1997). Allerdings werden die sozialen Netze 

als signifikant kleiner beschrieben als in einer Normstichprobe von Bliesener (1991). 

Möglicherweise ist delinquentes Verhalten hier ein Mittel, Zugang zu Peergruppen und sozialer 

Unterstützung zu finden. Außerdem könnte es Ausdruck unzureichender Unterstützung bei 

Problemen sein, wenn die Integration in soziale Bezugsgruppen gering ist (vgl. Palmonari et al., 

1991). Möglicherweise deutet der negative Zusammenhang von delinquentem Verhalten und 

der Identifikation mit der Familie aber auch eine Abgrenzung von familiären Wertvorstellungen 

und eine Hinwendung zu (devianten) Orientierungen der Peergruppe an. 

Mittelschwer delinquente Jugendliche zeigen nur tendenzielle Zusammenhänge der 

Unterstützungsmerkmale mit delinquentem Verhalten. Hier hängen Netzwerkgröße und 

Zufriedenheit mit der erhaltenen Unterstützung zunächst mit geringerer Lebenszeitdelinquenz 

zusammen. Bezogen auf die kurzfristigeren Angaben zur Delinquenzbelastung der letzten 12 

Monate zeigen sich jedoch positive Zusammenhänge: Je größer das Netzwerk und die 

Zufriedenheit mit der Unterstützung, desto höher ist die Delinquenzbelastung der letzten 

Monate, was insgesamt auch auf einen Gruppeneffekt hinsichtlich delinquenten Verhaltens 

deuten könnte. Die Integration in Bezugsgruppen hat insgesamt wenig Einfluss auf 

delinquentes Verhalten. Eine geringe Bindung an die Familie geht lediglich mit einem signifikant 

höheren Ausmaß der Lebenszeitdelinquenz einher, was im Sinne einer Abgrenzung von den 

Wertvorstellungen und Normorientierungen der Familie und/oder dem Streben nach Autonomie 

interpretiert werden könnte. Außerdem ist die Delinquenzbelastung tendenziell höher bei guter 

Integration in Peergruppen, was den angenommenen Peergruppeneffekt (Normorientierung, 

Modelleffekte) stützen dürfte (vgl. Bender & Lösel, 1997; Engel & Hurrelmann, 1993). 

Wahrscheinlich ist delinquentes Verhalten in dieser Gruppe weniger ein Mittel, Zugang zu Peers 

zu bekommen (s.o.), sondern wohl eher an gemeinsamen delinquenten Normen und der 

„Teilhabe an (einem) subkulturellen Lebensstil“ (Raithel, 2004, S. 60) orientiert.  

Soziale Unterstützung und Delinquenz bedingen sich bei schwer delinquenten Jugendlichen 

nicht. Bei insgesamt geringerer Integration in schulische Freundeskreise als in den anderen 

Gruppen geht hier allerdings ein geringes Zugehörigkeitsgefühl mit tendenziell erhöhter 

Lebenszeitdelinquenz einher. Möglicherweise ist die Wirkrichtung auch so, dass stark belastete 
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Jugendliche aufgrund ihres Problemverhaltens weniger in das Klassengefüge integriert sind. 

Ein höchstens tendenzieller aber positiver Zusammenhang ergibt sich hier für das Ausmaß der 

Lebenszeitdelinquenz und die Integration in Peergruppen. Möglicherweise bieten delinquente 

Peergruppen Anschluss und eine Integrationsmöglichkeit für diese Jugendlichen, die ansonsten 

in ihrer sozialen Umgebung relativ viel anecken dürften.  

 

Die Familie spielt eine große Rolle im Entwicklungsprozess von Kindern und Jugendlichen. Sie 

hat eine Unterstützungs- und Modellfunktion beim Umgang mit Problemsituationen, sie kann die 

Entwicklung sozialer Kompetenzen und kompetenter Bewältigungsstrategien fördern, aber auch 

durch ablehnendes, einschränkendes, insgesamt inkonsistentes oder gar gewalttätiges 

Verhalten behindern. Eltern können durch angemessene Autonomiegewährung die 

Identitätsentwicklung der Jugendlichen günstig beeinflussen. Zwar werden Peers in der 

Adoleszenz immer wichtiger, jedoch ist es für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben 

durchaus günstig, wenn Eltern eine gewisse Unterstützungsfunktion bei gleichzeitiger 

Autonomiegewährung behalten (Bender & Lösel, 1998; Lösel & Bliesener, 1998; Palmonari et 

al., 1991; Pfeiffer et al., 1999; Reitzle et al., 2001; Silbereisen & Wiesner, 2000; Uslucan et al., 

2003; Winkler Metzke & Steinhausen, 2002). 

In der vorliegenden Untersuchung wurden daher auch das Erziehungsverhalten der Eltern, die 

Konflikthaftigkeit des Familienklimas sowie Gewalterfahrungen durch die Eltern erhoben. Zum 

einen wird dadurch deutlich, inwiefern temporär delinquente Jugendliche auf elterliche 

Unterstützung zurückgreifen können, zum anderen werden Belastungen aufgezeigt, die 

möglicherweise eine kompetente Bewältigung von Entwicklungsaufgaben behindern und 

problematisches Verhalten begünstigen. 

In allen Untergruppen überwiegen unterstützende Verhaltensweisen der Eltern gegenüber 

ablehnendem („Psychologischer Druck“) und kontrollierendem Verhalten („Regeln und 

Kontrolle“). Außerdem werden Mütter von allen Jugendlichen deskriptiv etwas stärker 

unterstützend wahrgenommen als Väter. Das Erziehungsverhalten der Eltern erweist sich im 

Mittel bei schwer delinquenten Jugendlichen jedoch als ungünstiger als bei leicht und auch bei 

mittelschwer delinquenten Jugendlichen, die bezüglich der Unterstützung und des psycho-

logischen Drucks vergleichbare Werte aufweisen wie eine repräsentative Stichprobe von Reitzle 

et al. (2001), während die schwer delinquenten in negativer Richtung signifikant von diesen 

Werten abweichen. Sie erleben weniger Unterstützung durch die Mutter und mehr ablehnendes 

Verhalten der Eltern („Psychologischer Druck“) als weniger delinquente Jugendliche. 

Angesichts mittlerer bis großer Effektstärken dürfen diese Unterschiede als bedeutsam 

angesehen werden. 

In allen drei Gruppen wird durchschnittlich signifikant weniger Kontrolle durch die Eltern 

ausgeübt als bei Reitzle et al. (2001). Dieser Befund könnte im Verbund mit relativ 

ausgeprägtem emotional warmem und unterstützendem Erziehungsverhalten auf einen 

permissiven Erziehungsstil hindeuten, der mit delinquentem Verhalten in Verbindung gebracht 

wird (Maccoby & Martin, 1983).  Da die Stichprobe bei Reitzle und Mitarbeitern im Schnitt etwas 

jünger war (M=13,6; s=1,6), könnte aber auch ein Alterseffekt dahinter stehen: In den 

vorliegenden Untergruppen mit einem Durchschnittsalter von 16,5 bis 17,0 Jahren dürften die 

Eltern den Jugendlichen wahrscheinlich mehr Autonomie zugestehen als im Schnitt drei Jahre 

jüngeren Jugendlichen. Reitzle et al. (2001) fanden signifikante Unterschiede zwischen älteren 

und jüngeren Jugendlichen, die diese Annahme stützen.  
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Welche Funktion übt nun delinquentes Problemverhalten im Zusammenhang mit dem familiären 

Klima und dem Erziehungsverhalten aus? Leicht delinquente Jugendliche zeigen umso mehr 

Delinquenzbelastung je weniger sie ihre Eltern als emotional warm und unterstützend erleben. 

Psychologischer Druck in der Erziehung und Problemverhalten weisen dagegen keine 

Zusammenhänge auf. Allerdings geben sie eine umso höhere Lebenszeitdelinquenz an, je 

mehr Autonomie ihnen durch die Mutter und tendenziell auch durch den Vater gewährt wird. 

Möglicherweise steckt hier hinter dem leichten delinquenten Verhalten bei insgesamt geringer 

Kontrolle durch die Eltern auch ein Austesten eigener und elterlicher Grenzen oder der 

Ausdruck unzureichender Unterstützung in Problemsituationen. 

Bei mittelschwer delinquenten Jugendlichen ist die Bedeutung elterlicher Unterstützung nicht 

eindeutig. Zum einen gibt es lediglich tendenzielle Zusammenhänge mit der mütterlichen 

Unterstützung. Je geringer diese ist, desto höher fällt die Lebenszeitdelinquenz aus. Allerdings 

dreht sich diese Beziehung im Hinblick auf die aktuelle Delinquenzbelastung um: Nun zeigen 

die Jugendlichen umso mehr delinquentes Verhalten, je mehr Unterstützung sie von ihrer 

Mutter erhalten. Möglicherweise spielen hier Abgrenzungsversuche der Jugendlichen vom 

Elternhaus eine Rolle, die durch delinquentes Verhalten forciert werden sollen. Auch in dieser 

Gruppe spielt psychologischer Druck der Eltern keine Rolle, zumal dieser auch wenig erlebt 

wird. Je mehr Autonomie die Mutter aber ermöglicht, desto höher fällt tendenziell die 

Lebenszeitdelinquenz der Jugendlichen aus, was sich bezüglich der Delinquenzbelastung der 

letzten 12 Monate im Vorzeichen wiederum umkehrt, aber bei einem insgesamt sehr geringen 

Zusammenhang (r=.16; n.s). Dieser Vorzeichenwechsel könnte jedoch ein Hinweis darauf sein, 

dass entweder in Reaktion auf das Problemverhalten der Jugendlichen die Mutter mehr 

Grenzen setzt oder aber dass absichtliche Normverletzungen der Jugendlichen in Abgrenzung 

von den Eltern bzw. gesellschaftlichen Wertevorstellungen delinquentes Verhalten fördern.  

Unterstützendes Verhalten des Vaters spielt bei schwer delinquenten Jugendlichen tendenziell 

eine Rolle im Hinblick auf ein geringeres Ausmaß ihrer Lebenszeitdelinquenz. Ansonsten hat 

das Unterstützungsverhalten der Eltern keinen Einfluss auf delinquentes Verhalten. 

Psychologischer Druck der Eltern wird in dieser Gruppe stärker erlebt als von anderen 

Jugendlichen. Zusammenhänge mit der Delinquenzbelastung gibt es aber nur tendenziell: 

Diese ist umso höher, je mehr Druck der Vater ausübt. Im Hinblick auf die 

Autonomiegewährung zeigt wieder nur das Verhalten des Vaters einen Zusammenhang mit 

Problemverhalten. Je mehr Kontrolle der Vater ausübt, desto signifikant geringer ist die 

Lebenszeitdelinquenz der Jugendlichen. Klare Grenzen stellen sich in dieser Gruppe ähnlich 

wie in der Gruppe der leicht delinquenten Jugendlichen also offenbar als eher günstig dar. 

Unterstützendes, emotional warmes und klares Erziehungsverhalten gehen mit geringerem 

Problemverhalten einher. Es fällt auf, dass bei schwer delinquenten Jugendlichen in erster Linie 

dem Erziehungsverhalten des Vaters eine Bedeutung zukommt, wobei es sich jedoch als 

insgesamt ungünstiger darstellt als in den anderen Gruppen. Möglicherweise liegt dem 

delinquenten Verhalten weniger zugrunde, bewusst gegen Regeln zu verstoßen und Grenzen 

auszutesten. Vielmehr könnten inkonsistentes Erziehungsverhalten, ein konfliktreiches 

Familienklima und eine ungünstige Modellfunktion der Eltern bedeutsame Faktoren des 

Problemverhaltens sein, das damit eher die Funktion einer Bewältigung darstellen könnte (z.B. 

Dreher & Dreher, 1985; Palmonari et al., 1991; Pfeiffer et al, 1999; Pinquart & Silbereisen, 

2002; Silbereisen & Wiesner, 2000; Uslucan et al., 2003).  
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Tatsächlich ist das Klima innerhalb der Familie bei schwer delinquenten Jugendlichen deutlich 

konfliktträchtiger als bei leicht und mittelschwer delinquenten Jugendlichen. Aber in allen 

Gruppen hängt das Ausmaß der Konflikte zumindest tendenziell (bei leicht delinquenten auch 

signifikant) positiv mit dem Problemverhalten zusammen. Auch Engel und Hurrelmann (1993) 

fanden ein höheres Ausmaß evadierender Problemverhaltensweisen, wenn Konflikte mit den 

Eltern vorlagen.  

Zusätzlich erleben schwer delinquente Jugendliche häufiger familiäre Gewalterfahrungen bei 

mittlerem bis großem Effekt als leicht delinquente Jugendliche, und sie beobachten häufiger 

Partnergewalt zwischen den Eltern.  

Tendenzielle bis signifikante Zusammenhänge mit Problemverhalten ergeben sich in allen drei 

Gruppen insbesondere für beobachtete Partnergewalt, was für Modelleffekte hinsichtlich der 

Bewältigung von Problemen und Konflikten sprechen könnte. Bei genauerer Betrachtung zeigt 

sich aber, dass vor allem in den Gruppen leichter und mittelschwerer Delinquenz im 

Wesentlichen einige Ausreißer für die engen Zusammenhänge erlebter Partnergewalt mit 

delinquentem Verhalten verantwortlich sind. Nach deren Ausschluss aus dem Datensatz 

bleiben ein tendenziell positiver Zusammenhang beobachteter Partnergewalt mit der 

Delinquenzbelastung bei leicht delinquenten Jugendlichen sowie tendenziell positive 

Zusammenhänge mit beiden Delinquenzmaßen bei schwer delinquenten Jugendlichen. Dies 

spricht nach wie vor für Modelleffekte auch in diesen Untergruppen entwicklungsbedingter 

Jugenddelinquenz. 

Hinsichtlich der Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend sind die Konstellationen in den 

Gruppen unterschiedlich: Bei leicht delinquenten Jugendlichen sind es vor allem Gewalt-

erfahrungen in der Kindheit, die mit der Lebenszeitdelinquenz und der Delinquenzbelastung der 

letzten 12 Monate zusammenhängen. Bei mittelschwer delinquenten Jugendlichen hängen 

tendenziell Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend mit der Lebenszeitdelinquenz sowie 

Gewalterfahrungen in der Jugend auch mit der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate 

positiv zusammen. Schwer delinquente Jugendliche zeigen dagegen keine Abhängigkeit 

delinquenten Verhaltens von Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend, besonders nachdem 

einige Ausreißer aus der Analyse ausgeschlossen wurden. Insbesondere bei leicht und 

mittelschwer delinquenten Jugendlichen könnte daher in delinquentem Problemverhalten auch 

ein Bewältigungsversuch familiärer Konfliktsituationen vermutet werden, die allerdings eher 

selten sind. 

 

Hendry und Kloep  (2002) beschreiben drei Kategorien von Risikoverhaltensweisen, die als 

mehr oder weniger entwicklungsförderlich bzw. -hinderlich gelten. Die erste Kategorie fassen 

sie unter dem Aspekt Grenzen austesten und Herausforderung des Nervenkitzels zusammen 

und nehmen hauptsächlich entwicklungsförderliche Funktionen an. Die Gruppe leicht 

entwicklungsbedingt delinquenter Jugendlicher soll im Hinblick auf diese Kategorie von 

Risikoverhaltensweisen betrachtet werden. Zum einen ist die Delinquenzbelastung der 

Jugendlichen nicht sehr hoch. Weiterhin verfügen sie durchschnittlich zwar über ein geringeres 

Selbstwirksamkeitserleben als eine Normstichprobe, sind aber gut in verschiedene Bezugs-

gruppen integriert und zufrieden mit der sozialen Unterstützung, die sie erhalten. Ihr soziales 

Netzwerk ist jedoch eher klein. Erziehungsverhalten der Eltern und Familienklima können als 

positiv angesehen werden, Gewalterfahrungen sind sehr selten. Nach Auswertung und 

Zusammenfassung der Daten könnte delinquentes Verhalten in dieser Gruppe damit verbunden 
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sein, eigene Grenzen und die eher laschen Grenzen der Eltern (permissives 

Erziehungsverhalten) auszutesten sowie Zugang zu Peergruppen zu finden. Dies geschieht 

möglicherweise mit dem Ziel, Unterstützung durch Gleichaltrige zu erhalten, wenn diese nicht in 

zufrieden stellender Weise durch andere erfahren wird, oder um sich von familiären 

Wertvorstellungen abzugrenzen.  

Die zweite Kategorie von Risikoverhaltensweisen ist nach Hendry und Kloep (2002) durch den 

Wunsch nach Anerkennung durch Andere geprägt und bezieht sich auf soziale Akzeptanz, 

gemeinsame Normen und Stereotype, die vertreten werden, um auf diese Weise soziale 

Unterstützung zu erlangen. In Ansätzen scheint dieser Aspekt auch für mittelschwer 

delinquente Jugendliche zuzutreffen. Insgesamt hat delinquentes Verhalten in dieser Gruppe 

mittelschwer delinquenter Jugendlicher wahrscheinlich besonders im Hinblick auf gewollte 

Normverletzungen und Abgrenzung vom Elternhaus im Verbund mit anderen Peers eine 

Funktion. Die delinquente Peergruppe könnte auch zur Darstellung und Stützung der eigenen 

Identität herangezogen werden. Angesichts durchschnittlich deutlich erhöhter Delinquenz-

belastung muss hier ein gewisses Entwicklungsrisiko angenommen werden. Insofern wird eine 

recht gute Übereinstimmung mit der Kategorie von Hendry und Kloep (2002) gesehen. 

Die dritte und letzte Kategorie beinhaltet entwicklungs- und gesundheitsschädigende 

Verhaltensweisen, die mit großen Problemen bei der Bewältigung von Entwicklungs-

anforderungen und längerfristig negativen Konsequenzen einhergehen. In dieser Studie wird 

die Gruppe der schwer entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen mit dieser dritten 

Kategorie in Verbindung gebracht. Die Jugendlichen zeigen deutlich stärker ausgeprägtes 

Problemverhalten in Verbindung mit Entwicklungsanforderungen als andere Jugendliche und 

eine hohe Delinquenzbelastung, die sich nicht von der der stabil auffälligen Jugendlichen (LCP) 

unterscheidet. Zwar sind ihnen akademische und prosoziale Ziele sehr wichtig, aber 

möglicherweise bekommt „erfolgreiches“ delinquentes Verhalten die Funktion eines Ersatz-

zieles angesichts nicht zufrieden stellend erreichbarer aber bedeutsamer (akademischer) Ziele. 

Damit ist eine stärkere Bedeutung machtbezogener und auf Außenwirkung gerichteter Ziele 

(„Social Image“) verbunden. Diese Jugendlichen erleben zudem ein ungünstigeres 

Familienklima, das von inkonsistenten Erziehungsstilen der Eltern sowie familiären Konflikten 

und Gewalterfahrungen geprägt ist. Delinquentes Verhalten steht mit diesen Belastungen und 

unzureichender Unterstützung in Beziehung. Delinquente Peergruppen könnten zudem ein 

Integrationsfeld für diese Jugendlichen bieten, die besonders in schulischen Kontexten wenig 

eingebunden sind. Ungünstige Modellfunktionen im Hinblick auf Konflikt- und Problemlösung 

können damit sowohl für Eltern als auch für Peers angenommen werden (z.B. Bender & Lösel, 

1997; Busch, 2000; Dreher & Dreher, 1985; Palmonari et al., 1991; Pfeiffer et al, 1999; Pinquart 

& Silbereisen, 2002; Silbereisen & Wiesner, 2000; Uslucan et al., 2003). 

Die Befunde lassen meines Erachtens eine gewisse Kompatibilität der Kategorien von 

Risikoverhaltensweisen nach Hendry und Kloep (2002) und der Beschreibung der 

Untergruppen entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz vermuten. Ob aber das Kriterium der 

Delinquenzbelastung zur Differenzierung der Untergruppen im Sinne der Verhaltenskategorien 

valide ist und die Untergruppen tatsächlich diese Kategorien abbilden, kann nicht abschließend 

geklärt werden, denn die deskriptiv teils sehr deutlichen Unterschiede zwischen den 

Untergruppen temporärer Jugenddelinquenz in den Zusammenhängen der Prädiktoren mit 

Jugenddelinquenz werden nur zum Teil auch signifikant. Längsschnittanalysen müssten die 
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weitere Entwicklung der Jugendlichen begleiten, um tatsächlich beurteilen zu können, welches 

Risikoverhalten noch entwicklungs-förderlich oder schon entwicklungshemmend ist. 

6.4 Einflussfaktoren von Jugenddelinquenz und die Mediatorfunktion  
des Bewältigungsverhaltens in jugendtypischen Problemsituationen 

Moffitts Taxonomie jugendlicher Delinquenzentwicklung verweist auf eine unterschiedliche 

Ätiologie und unterschiedliche Faktoren, die die Aufrechterhaltung und Beendigung 

delinquenten Verhaltens bei stabil bzw. temporär delinquenten Jugendlichen bedingen (z.B. 

Moffitt, 1993, 1997). Stabiler Antisozialität liegt nach dem Modell ein antisoziales Syndrom 

zugrunde, dessen Stabilität durch komplexe Interaktionseffekte zwischen genetischen, neuro-

psychologischen und Umweltfaktoren erklärt werden kann. Temporär begrenzte Antisozialität 

wird demgegenüber als Versuch der Überwindung der adoleszenten Reifungslücke 

beschrieben, wobei das Verhalten delinquenter Peers nachgeahmt würde. Während die life-

course-persistent antisociality von Moffitt und ihren Mitarbeitern längsschnittlich ausführlich 

untersucht wurde, wurden entwicklungsbedingt delinquente Jugendliche (AL) nur am Rande 

betrachtet, wobei die Erhebungen in ihrer Variablenauswahl zudem häufig nicht spezifisch auf 

diese Gruppe und deren postulierte Ätiologie abgestimmt waren (z.B. Moffitt & Caspi, 2001).  

In der vorliegenden Untersuchung stand gerade diese Gruppe temporär delinquenter 

Jugendlicher im Fokus des Interesses. Angesichts der angenommenen entwicklungsbezogenen 

Ätiologie, bei der Delinquenz als Form der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben betrachtet 

wird, wurde das Zusammenspiel verschiedener Bewältigungsstrategien und sozialer wie auch 

persönlicher Faktoren mit delinquentem Verhalten näher untersucht. Es wurde vermutet, dass 

Bewältigungsverhalten bei temporär delinquenten Jugendlichen (AL) eine Mediatorfunktion 

zwischen persönlichen und sozialen Faktoren186 und delinquentem Verhalten übernimmt, 

während dies für stabil delinquente Jugendliche (LCP) nicht der Fall sein sollte. Vielmehr sollten 

in erster Linie Verhaltensprobleme im Sinne eines antisozialen Syndroms als Prädiktoren stabil 

delinquenten Verhaltens zu identifizieren sein (z.B. Farrington 1995; Loeber, 1990; Moffitt, 

1993).  

Zugleich stand die Frage im Raum, ob die genannten Zusammenhänge bei temporär 

delinquenten Jugendlichen geschlechtsunspezifisch sind. Moffitt und ihre Mitarbeiter (z.B. 

Moffitt & Caspi, 2001) gehen davon aus, dass ihr Ätiologiemodell, welches in erster Linie an 

Jungenstichproben entwickelt wurde, auch für Mädchen angenommen werden kann. Bislang ist 

diesbezüglich aber die Datenlage noch sehr mager (vgl. Moffitt & Caspi, 2001). Sie verglichen 

die Ausprägung von Bedingungsfaktoren an einer relativ kleinen Stichprobe nur deskriptiv. 

 

In der vorliegenden Untersuchung wurde zunächst ebenfalls die Ausprägung der erhobenen 

Bedingungsfaktoren für die Delinquenzgruppen geprüft. Dabei wurden in zweifaktoriellen 

Varianzanalysen neben Gruppenunterschieden auch mögliche Geschlechter- sowie 

Interaktionseffekte geprüft. Insgesamt erweisen sich die Ausprägungen der Faktoren für nicht 

delinquente Jugendliche (ND) am günstigsten: Sie verfügen über ein großes Ausmaß an 

                                                
186  Es wurden faktorenanalytisch Indizes aus den erhobenen Skalen gebildet (s. Kap. 5.4.1). 
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sozialer Unterstützung und sind sozial gut integriert, sie erleben weniger Konflikte und 

gewalttätige Auseinandersetzungen in der Familie, sie zeigen keine externalisierten 

Verhaltensprobleme oder Aufmerksamkeitsstörungen im Jugendalter, und sie sind wenig auf 

Selbstdarstellung und nicht konformes Verhalten aus. Die ungünstigste Ausprägung der 

persönlichen und sozialen Faktoren ist bei den stabil delinquenten Jugendlichen (LCP) zu 

finden. Sie verfügen über wenig soziale Unterstützung und sind nicht so gut sozial integriert, ihr 

familiäres Umfeld ist konfliktgeladener, und sie erleben mehr häusliche Gewalt. Diese 

Jugendlichen zeigen ein deutlich höheres Ausmaß an Verhaltensproblemen im Sinne des 

antisozialen Syndroms als andere Jugendliche und sind auf Selbstdarstellung mittels nicht 

konformen Verhaltens orientiert. Temporär delinquente Jugendliche (AL) nähern sich dagegen 

mal dem einen mal dem anderen Extrem. Sie sind ähnlich gering sozial integriert und erhalten 

ähnlich wenig soziale Unterstützung wie stabil delinquente Jugendliche, erleben aber ein 

deutlich positiveres und weniger von Konflikten und Gewalt geprägtes familiäres Umfeld. Sie 

zeigen auch nur leichte Verhaltensprobleme im Jugendalter, die aber doch ausgeprägter sind 

als bei nicht delinquenten Jugendlichen, was Befunden von Moffitt und Silva (1988) entspricht. 

Tendenziell ist ihnen Selbstdarstellung mittels nicht konformer Verhaltensweisen wichtiger als 

nicht delinquenten Jugendlichen.  

Häufig sind es die delinquenten Jungen (AL und LCP), die besonders niedrige oder hohe 

Ausprägungen in den Faktoren haben, während delinquente Mädchen (AL und LCP) besser 

sozial integriert sind und mehr soziale Unterstützung erhalten, weniger Konflikte und Gewalt 

erfahren, stärker in Peergruppen eingebunden sind und weniger zu Selbstdarstellung neigen als 

delinquente Jungen. Allerdings sind Selbstwirksamkeitserwartungen bei Mädchen geringer 

ausgeprägt als bei Jungen (vgl. Seiffge-Krenke, 1984). 

Angesichts teils sehr deutlicher Geschlechtereffekte in den Prädiktorvariablen werden 

Ergebnisse von Moffitt und Caspi (2001), nach denen sich Jungen und Mädchen nicht 

grundlegend in der Ausprägung verschiedener als ätiologisch bedeutsam angesehener 

Faktoren unterscheiden, zunächst in Zweifel gezogen, zumal diesen eine sehr kleine 

Datenmenge zugrunde lag. Hier kommt möglicherweise zum Tragen, dass Moffitt und Caspi 

(2001) Risikofaktoren untersuchten, die in erster Linie stabile Antisozialität bedingen sollen (z.B. 

ein antisoziales Syndrom). In diesem Sinne gibt es auch in der vorliegenden Untersuchung 

keine Geschlechtsunterschiede bei temporär delinquenten Jugendlichen mit Blick auf 

antisoziale Verhaltensprobleme und Aufmerksamkeitsstörungen. 

 

Das zugrunde liegende Ausmaß von Bedingungsfaktoren sagt noch nichts über den 

Zusammenhang mit stabilem bzw. entwicklungsbedingt delinquentem Verhalten aus. Diese 

Zusammenhänge wurden daher getrennt nach Gruppe und Geschlecht mittels multipler 

Regressionsanalysen untersucht, die zudem die Prüfung von Mediatoreffekten des 

Bewältigungsverhaltens beinhalteten, wenn eine Bewältigungsstrategie als potenzieller 

Mediator in Frage kam (vgl. Baron & Kenny, 1986). 

Sowohl bei temporär delinquenten Mädchen als auch bei Jungen erwiesen sich nach Prüfung 

der Voraussetzungen einer Mediatoranalyse (vgl. Baron & Kenny, 1986) lediglich problem-

meidende Bewältigungsstrategien als potenzieller Mediator zwischen den sozialen und 

persönlichen Prädiktoren und der Ausformung delinquenten Verhaltens. Darin zeigen sich also 

Übereinstimmungen bei Jungen und Mädchen. Auch sind die Aspekte delinquenten Verhaltens, 

auf die sich dieser potenzielle Mediatoreffekt bezieht, ähnlich: bei Mädchen ist es der Aspekt 
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der Lebenszeitdelinquenz, während es bei Jungen die Aspekte Lebenszeitdelinquenz und 

Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate sind. Eine Ähnlichkeit besteht zudem in den 

Faktoren, für die Mediatoreffekte vermutet werden durften. Die Voraussetzungsprüfung ließ 

vermuten, dass bei Jungen und Mädchen problemmeidendes Bewältigungsverhalten eine 

vermittelnde Rolle zwischen der Konflikthaftigkeit des Familienklimas sowie Gewalterfahrungen 

und delinquentem Problemverhalten spielt. Bei Mädchen sollten zudem noch gering 

ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartungen vermittelt durch ungünstiges Bewältigungs-

verhalten zu delinquentem Problemverhalten beitragen. 

Bei stabil delinquenten Jugendlichen waren hingegen in keinem Fall die Voraussetzungen eines 

Mediatoreffektes nach Baron und Kenny (1986) erfüllt, womit zunächst einmal die Annahme 

bestätigt wurde, nach der lediglich bei temporär delinquenten Jugendlichen diese Mediator-

effekte auftreten und Jugenddelinquenz erklären sollten.  

 

Bevor die Konstellationen der beiden Delinquenzgruppen (AL und LCP) miteinander verglichen 

und diskutiert werden, sollen zunächst die Ergebnisse der Mediatoranalyse bei entwicklungs-

bedingt delinquenten Jugendlichen einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.  

Problemmeidende Strategien als potenzielle Mediatoren sind bei Jungen und Mädchen (AL) mit 

unterschiedlichen Prädiktoren assoziiert. Während bei Mädchen geringe Selbstwirksamkeits-

erwartungen, kontrollierendes und ablehnendes Verhalten der Eltern („Druck und Kontrolle in 

der Erziehung“) sowie eine Tendenz zur Selbstdarstellung mit ungünstigem Bewältigungs-

verhalten einhergehen, sind es bei Jungen die Erfahrung familiärer Konflikte und Gewalt, die 

Einbindung in Peergruppen und ebenfalls geringe Selbstwirksamkeitserwartungen.  

Nach Roth und Cohen (1986) sind vermeidende Strategien insbesondere dann kurzfristig 

funktional, wenn Situationen als unkontrollierbar erlebt werden und emotionale Ressourcen 

knapp sind. Geringe internale Kontrollerwartungen der Jungen und Mädchen könnten in diesem 

Sinne mit problemmeidenden Strategien zusammenhängen. Gleichzeitig ist die Entwicklung 

einer eigenen Identität im Jugendalter von herausragender Bedeutung, und die Jugendlichen 

berichten in der vorliegenden Untersuchung – im übrigen gilt das für alle drei Gruppen – 

insbesondere von problemmeidendem Verhalten bei Problemen mit der Identitätsentwicklung.  

Die Eltern der Jugendlichen spielen im Prozess der Bewältigung von Entwicklungs-

anforderungen laut Dreher und Dreher (1985) insofern eine Rolle, als sie Unterstützung bei 

gleichzeitiger Vergrößerung des Handlungsspielraums des Jugendlichen geben. Temporär 

delinquente Mädchen nutzen umso mehr kompetente aktive Strategien in Problemsituationen, 

je mehr Unterstützung sie erfahren und je integrierter sie in ihr soziales Umfeld sind187. Hier wird 

die Komplementarität aktiver Strategien – die das aktive Aufsuchen von Unterstützungsquellen 

beinhalten – und sozialer Unterstützung deutlich (vgl. Veiel & Ihle, 1993). Ablehnendes und 

kontrollierendes Verhalten der Eltern ist dagegen, wie schon erwähnt, mit einem höheren 

Ausmaß problemmeidenden Verhaltens verbunden. Auch Winkler Metzke und Steinhausen 

(2002) fanden diesen Zusammenhang zwischen emotionaler Wärme und Unterstützung und 

günstigeren Bewältigungsstrategien. Palmonari et al. (1991) konnten zudem für die 

Komponente der Integration in diesem Faktor „Soziale Unterstützung und Integration“ zeigen, 

dass Eingebundenheit in multiple Bezugsgruppen mit der erfolgreichen Bewältigung von 

                                                
187  Dieser Faktor beinhaltet auch die Skalen zur Unterstützung durch die Eltern und die Eingebundenheit in die 

Familie (s. Kap. 5.4.1). 
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Entwicklungsaufgaben einherging (vgl. auch Seiffge-Krenke, 1984). Es werden in beiden 

Studien allerdings diesbezüglich keine Geschlechtsunterschiede herausgestellt.  

Bei temporär delinquenten Jungen hängen Unterstützung und Integration und aktives 

Bewältigungsverhalten im Sinne komplementärer Aspekte sozialer Interaktion ebenfalls positiv 

zusammen. Aktive Strategien sind aber auch abhängig von der Einbindung in Peergruppen und 

der Konflikthaftigkeit des Familienklimas, die generell positiv mit jeglicher Form des 

Bewältigungsverhaltens zusammenhängt. Jungen, die insgesamt mehr Konflikte und Gewalt in 

der Familie erleben als Mädchen (vgl. Kap. 5.3.3), reagieren darauf offenbar mit einer breiten 

Palette von kompetenten und inkompetenten Strategien. Diese Befunde stehen in Einklang mit 

Ergebnissen von Seiffge-Krenke (1993), wonach stark problembelastete Jugendliche insgesamt 

mehr Bewältigungsverhalten und unterschiedliche Strategien zeigen. Die Zusammenhänge von 

Konflikt- und Gewalterfahrungen und der Einbindung in Peergruppen mit Bewältigungs-

strategien könnten in der vorliegenden Untersuchung zudem ebenso auf günstige und 

ungünstige Modellwirkungen zurückzuführen sein (z.B. Bender & Lösel, 1997; Busch, 2000; 

Dreher & Dreher, 1985; Palmonari et al., 1991; Pfeiffer et al, 1999; Pinquart & Silbereisen, 

2002; Silbereisen & Wiesner, 2000; Uslucan et al., 2003).  

 

Die nach Baron und Kenny (1986) durchgeführte Analyse zur Prüfung von Voraussetzungen 

einer Mediatoranalyse sowie anschließende multiple hierarchische Regressionsanalysen, bei 

denen problemmeidendes Bewältigungsverhalten in einem zweiten Block zwecks Abklärung 

des Mediatoreffektes hinzugefügt wurde, zeigen sowohl bei temporär delinquenten Mädchen als 

auch Jungen (AL), dass Mediatoreffekte – wenn überhaupt – nur in sehr geringem Umfang zu 

finden sind. Änderungen in der aufgeklärten Varianz (adjustiertes R2) fallen sehr gering aus, 

wenn problemmeidendes Verhalten dem Regressionsmodell hinzugefügt wird. Auch die 

Reduzierung des Beta-Gewichts der betreffenden Faktoren wird generell nicht signifikant. Somit 

ist nach Baron und Kenny (1986) davon auszugehen, dass problemmeidendes Bewältigungs-

verhalten in jugendtypischen Problemsituationen keinen Mediator zwischen bestimmten 

persönlichen bzw. sozialen Ressourcen- oder Belastungsfaktoren und entwicklungsbedingt 

delinquentem Verhalten (AL) darstellt – zumindest gilt das für die vorliegende Studie. Inwieweit 

die Ergebnisse generalisierbar sind, soll an späterer Stelle diskutiert werden (s. Kap. 6.6).  

Die zur Kontrolle durchgeführten einfachen Regressionsmodelle zeigen jedoch, dass 

wahrscheinlich bei Jungen der Mediatoreffekt problemmeidenden Verhaltens zwischen Konflikt- 

und Gewalterfahrungen und der Lebenszeitdelinquenz im multiplen Modell unterschätzt wird, 

wofür Voraussetzungsverletzungen verantwortlich sein könnten. In allen anderen Analysen zur 

Untersuchung des Mediatoreffektes scheint jedoch keine Unterschätzung vorzuliegen.  

 

Woran könnte es liegen, dass Bewältigungsverhalten, wie es hier erhoben und untersucht 

wurde, eher nicht als Mediator zwischen sozialen und persönlichen Ressourcen- bzw. 

Belastungsfaktoren und delinquentem Problemverhalten in Frage kommt? Kohn (1996) stellte 

zusammenfassend Ähnliches für Bewältigungsverhalten bei Alltagsstress („daily hassles“) im 

Hinblick auf physische und psychische Gesundheit sowie subjektiven Leidensdruck fest: „(...) 

the major findings were that coping and hassles-coping interactions had little impact beyond 

hassles alone on mental health and subjective distress, and none on minor physical ailments“ 

(S.187). Als Erklärung vermutet er in diesem Zusammenhang, dass es wenig sinnvoll sein 

könnte, über das Konzept des Bewältigungsstils dispositionales Coping zu untersuchen, da die 
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Effektivität von Bewältigungsstilen mit den situativen Gegebenheiten variiere. In der 

vorliegenden Studie wurde Bewältigung zwar nicht im Sinne von Stilen konzipiert, wie 

beispielsweise Winkler Metzke und Steinhausen (2002) dies getan haben188. Vielmehr wurde 

Bewältigungsverhalten als dreidimensionales Konstrukt konzipiert, das zudem noch auf acht 

verschiedene Situationen bezogen wurde. Allerdings fand dieser Situationsbezug in der 

Mediatoranalyse keine explizite Berücksichtigung. Damit bildet die Mediatoranalyse, wie sie in 

der vorliegenden Arbeit unternommen wurde, den komplexen Zusammenhang von 

Anforderungen, Bewältigungsverhalten, situativen Umständen, vorhandenen Ressourcen und 

zusätzlichen Belastungen wahrscheinlich nicht adäquat ab. Abhilfe könnten Analysen mittels 

Strukturgleichungsmodellen schaffen sowie eine differenziertere Operationalisierung situativer 

Gegebenheiten. Zu Bedenken ist jedoch, dass das Datenmaterial häufig nicht die Voraus-

setzungen erfüllt, wie Strukturgleichungsmodelle sie erfordern.  

 

Moffitt und Mitarbeiter (z.B. Moffitt & Caspi, 2001) nehmen an, dass für temporär delinquente 

Mädchen und Jungen (AL) die gleichen Faktoren wirksam werden, dass es also keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Ätiologie, der Aufrechterhaltung und Beendigung 

von delinquentem Verhalten gibt189. Abgesehen davon, dass geschlechtspezifische 

Ausprägungen einzelner Faktoren anzutreffen sind (s.o.), zeigen sich in der Zusammensetzung 

der Faktoren, die mit der Lebenszeitdelinquenz, der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate 

und der Gruppendelinquenz zusammenhängen, recht große Übereinstimmungen. Insgesamt 

erklären die Faktoren bei Jungen jedoch mehr Varianz als bei Mädchen, was einmal damit zu 

tun haben könnte, das mehr Faktoren in die Modelle aufgenommen wurden (bei Lebenszeit-

delinquenz und Gruppendelinquenz jeweils ein Faktor mehr). Zudem sind die Zusammenhänge 

einzelner Faktoren enger. Lediglich für die Hellfelddelinquenz weisen die Konstellationen von 

Mädchen und Jungen keinerlei Übereinstimmungen auf. Auch hier wird bei Jungen deutlich 

mehr Varianz durch die Faktoren aufgeklärt als bei Mädchen. 

 

Übereinstimmend gehen drei von fünf bzw. sechs Faktoren, nämlich mehr Konflikthaftigkeit des 

Familienklimas und Gewalterfahrungen, ein Mangel an Unterstützung und sozialer Integration 

sowie die Neigung zu problemmeidenden Bewältigungsstrategien mit erhöhter Lebenszeit-

delinquenz einher. Entsprechend unterscheiden sich auch die Regressionskoeffizienten nicht 

signifikant. Ein konflikt- und gewaltreiches Familienklima stellt sowohl für Jungen als auch für 

Mädchen (AL) den besten Prädiktor dar. Der Faktor Peerbindung ist ebenfalls für Jungen und 

Mädchen relevant, aber in unterschiedlicher Weise: Während sich bei Mädchen die Bindung an 

Peers eher positiv im Sinne reduzierter Lebenszeitdelinquenz bemerkbar macht, hängt bei 

Jungen eine starke Peerbindung eher mit höherer Lebenszeitdelinquenz zusammen. Zudem 

sind Mädchen insgesamt auch stärker in Peergruppen integriert als Jungen.  

Das Geschlecht stellt damit hinsichtlich der Bedeutung der Peerbindung für die Lebenszeit-

delinquenz eine Moderatorvariable dar. Offenbar haben Peers hier eine unterschiedliche 

Funktion, wofür der signifikante Unterschied der Regressionskoeffizienten spricht. Dem steht 

gegenüber, dass Jungen und Mädchen im Mittel in gleichem Ausmaß zu Gruppendelinquenz 

neigen, dass also Delinquenz bei Mädchen nicht, wie man nun vermuten könnte, weniger ein 

                                                
188  In der Studie von Winkler Metzke und Steinhausen (2002) wurden Bewältigungsstile anhand von Clusteranalysen 

identifiziert. 
189  Aufgrund des querschnittlichen Ansatzes dieser Studie, beschränken sich die Ergebnisse auf aufrechterhaltende 

Faktoren. 
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Gruppenphänomen ist. Mädchen weisen allerdings nicht konformen Orientierungen („Selbst-

darstellungstendenz“) wesentlich weniger Bedeutung zu als Jungen (signifikanter Geschlechter-

effekt). Delinquentes Verhalten wird zwar überwiegend in Gruppen ausgeübt, hängt aber u.U. 

bei Mädchen zunächst weniger als bei Jungen mit delinquenten Gruppennormen zusammen. 

Diese Selbstdarstellungstendenzen (Macht über andere anstreben, Delinquenzziele, Streben 

nach Autonomie, hohe Bewertung physischer Fähigkeiten etc.) sind somit auch nur bei Jungen 

ein weiterer Faktor, der mit der Lebenszeitdelinquenz positiv assoziiert ist. 

Zudem dürfte das Geschlecht im Hinblick auf die Variablen eine Moderatorvariable sein, die nur 

in der jeweiligen Konstellation der Jungen oder der Mädchen (AL) auftreten. Das sind einmal 

Verhaltensprobleme in der Kindheit, die bei Mädchen eine Rolle spielen, sowie 

Selbstdarstellungstendenzen und Verhaltensprobleme in der Jugend, die hinsichtlich der 

Lebenszeitdelinquenz nur für Jungen relevant sind. 

 

Ein Einfluss von Selbstdarstellungstendenzen zeigt sich nun auch bei Mädchen im 

Zusammenhang mit der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate. Zwar ist der geringer als 

bei Jungen, der Unterschied erweist sich aber nicht als signifikant. Gemeinsam ist Jungen und 

Mädchen wiederum auch die ungünstige Bedeutung familiärer Konflikt- und Gewalterfahrungen 

(bester Prädiktor). Mädchen, die weniger soziale Unterstützung erhalten und weniger sozial 

integriert sind, zeigen zudem ebenfalls mehr Delinquenzbelastung. Dieser Faktor spielt 

dagegen bei Jungen keine Rolle. Vielmehr sind es hier ungünstige Problembewältigungs-

strategien, die mit der Delinquenzbelastung positiv zusammenhängen. Es zeigen sich also auch 

hier wieder Moderatoreffekte des Geschlechts. Die Varianzaufklärung durch das jeweilige 

Modell gelingt für Jungen (20%) deutlich besser als für Mädchen (8%). Das könnte 

möglicherweise bedeuten, dass andere Faktoren, die in dieser Studie unbeachtet geblieben 

sind eine noch größere Rolle für die aktuelle Delinquenzbelastung von Mädchen spielen. 

 

Das Ausmaß der Gruppendelinquenz ist sowohl bei temporär delinquenten Mädchen als auch 

Jungen plausiblerweise eine Funktion der Integration und sozialen Unterstützung („Einbindung 

in Peergruppen“; „Soziale Unterstützung und Integration“). Übereinstimmend ist die Einbindung 

der Jugendlichen in Peergruppen der beste Prädiktor in den Modellen. Bei Jungen wirken sich 

zudem Verhaltensprobleme in der Kindheit so aus, dass mit ihnen eher weniger Gruppen-

delinquenz, also mehr Einzeldelinquenz verbunden ist. Möglicherweise stehen ausgeprägte 

Verhaltensprobleme einiger Jungen – die ja im Mittel noch deutlich unter denen der stabil 

delinquenten Jugendlichen liegen (s. Kap. 5.1) – einer Integration in Peergruppen entgegen.  

 

Hellfelddelinquenz erklärt sich bei Mädchen schließlich und in insgesamt nur geringem Maß 

(9%) aus problematischen Bewältigungsversuchen jugendtypischer Entwicklungsaufgaben 

(bester Prädiktor) sowie der Auffälligkeit im Kindesalter. Letzteres wäre eigentlich eher für stabil 

auffällige Mädchen zu vermuten, da entwicklungsbedingt delinquente Mädchen im Mittel 

hinsichtlich früher Verhaltensstörungen kaum von der Norm abweichen190. Da Mädchen 

insgesamt auch nur wenig Hellfelddelinquenz berichten und die Verteilung zudem von der 

Normalverteilung abweicht (linkssteil), könnte eine geringe Varianz der Werte für die insgesamt 

geringen Zusammenhänge mitverantwortlich sein. Die Vermutung, dass Ausreißer hinter den 

                                                
190  Aufmerksamkeitsstörungen: M=51,9; s=3,84. Dissoziales Verhalten: M=53,4; s=4,50. Aggressives Verhalten: 

M=51,8; s=2,87. 
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vorhandenen Zusammenhängen stehen, hat sich bei Sichtung der Streudiagramme nicht 

bestätigt.  

Bei Jungen sind es erneut Konflikt- und Gewalterfahrungen (bester Prädiktor), Verhaltens-

probleme in der Jugend, die mangelnde soziale Unterstützung durch Eltern und das soziale 

Umfeld sowie die geringe Einbindung in diese Bezugsgruppen, die mit dem Ausmaß der 

Hellfelddelinquenz zusammenhängen. Es liegt die Vermutung nahe, dass die insgesamt 

bessere Varianzaufklärung (39%) durch die Prädiktoren bei den Jungen auch durch eine 

insgesamt größere Varianz in den Daten bedingt ist. Allerdings sind diese ebenfalls nicht 

normal verteilt (linkssteil). 

 

Offenbar spielen insbesondere eine ungünstige familiäre Situation, die von Konflikten und/oder 

Gewalt geprägt ist, verbunden mit wenig sozialer Unterstützung und der Einbindung in nicht 

konform orientierte Peergruppen (nur Jungen) eine herausragende Rolle für das zeitlich 

begrenztes delinquentes Verhalten Jugendlicher (vgl. Bender & Lösel, 1997; Busch, 2000; 

Engel & Hurrelmann, 1993; Lösel & Bliesener, 1998; Pfeiffer et al., 1999; Silbereisen & 

Schwarz, 1996; Uslucan et al., 2003; Wetzels, 1997). Interessanterweise sind Selbstwirksam-

keitserwartungen sowie ablehnendes und kontrollierendes Erziehungsverhalten („Druck und 

Kontrolle in der Erziehung“) von geringerer Bedeutung für delinquentes Verhalten, da sie im 

Zusammenhang mit den anderen Prädiktoren keine zusätzliche Nützlichkeit in der Regression 

(schrittweise vorwärts) für die Aufklärung der Kriteriumsvariablen besitzen. Schon auf 

Untergruppenebene191 fanden sich hier keine Gruppenunterschiede in Abhängigkeit der 

Schwere delinquenten Verhaltens auf den Skalen des FKK und der Skala „Regeln und 

Kontrolle“ des ZKE192. Auf der Skala „Psychologischer Druck“ gaben die schwer delinquenten 

Jugendlichen allerdings höhere und auf der Skala „Wärme und Unterstützung“ niedrigere Werte 

an als die leicht delinquenten Jugendlichen. Bezüglich des Erziehungsverhaltens fanden 

Silbereisen und Rinker (1996) differenzielle Ergebnisse je nach Deliktart: Vermehrte elterliche 

Aufsicht ging einher mit reduzierten Werten bei Eigentums- und Aggressionsdelikten, jedoch mit 

erhöhten Werten bei Rückzugsdelikten. Es könnte somit sein, dass diese differenzierten 

Zusammenhänge auch in der vorliegenden Studie gelten aber nicht zum Ausdruck kommen, da 

in den Regressionsanalysen das Kriterium nicht nach Deliktart getrennt, sondern als 

Gesamtwert193 betrachtet wurde.  

Gerade die Belastung durch familiäres Konfliktverhalten und das potenziell negative Modell für 

eigenes Bewältigungsverhalten in Konfliktsituationen sowie eine geringe Unterstützung bei 

persönlichen Problemen sollten im Hinblick auf eine längerfristig ungünstige Entwicklung der 

Jugendlichen Beachtung finden. Gleichzeitig zeigt sich, dass trotz einiger Gemeinsamkeiten – 

insbesondere auch betreffend der jeweils besten Prädiktoren – Moderatoreffekte mit dem 

Geschlecht verbunden sind und somit Unterschiede hinsichtlich aufrechterhaltender Faktoren 

zwischen entwicklungsbedingt delinquenten (AL) Jungen und Mädchen bestehen. Das gilt auch 

insofern, als die Varianzen der Delinquenzmaße bei Mädchen (AL) insgesamt schlechter 

                                                
191  Vgl. die Ergebnisse in Kap. 5.3.3 für die Untergruppen entwicklungsbedingter Delinquenz nach Schweregrad. 
192  Zusammenhänge ergeben sich allerdings, wie berichtet, für diese Faktoren mit problemmeidenden 

Bewältigungsstrategien. 
193  Lösel (1975) wie auch die hier vorgenommene Skalenanalyse (vgl. Kap. 3.5.6) konnten diese drei vermuteten 

inhaltlichen Faktoren nicht faktorenanalytisch nachweisen. 
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aufgeklärt werden, was wiederum auf notwendige Differenzierungen zwischen den 

Bedingungskonstellationen bei Jungen und Mädchen hinweisen könnte. 

 

Wie bereits einleitend erwähnt wurde, konnte keine einzige Kombination von Prädiktor, 

Bewältigungsstrategie (potenzieller Mediator) und Kriterium in der Gruppe der stabil 

delinquenten Jugendlichen (LCP) einer Mediatoranalyse unterzogen werden, da die 

Voraussetzungen nach Baron und Kenny (1986) nicht erfüllt waren. Bewältigungsstrategien 

wurden aber dennoch in die multiplen hierarchischen Regressionsanalysen aufgenommen, um 

sie als weiteren Prädiktor zu testen. Anders als bei temporär delinquenten Jugendlichen tragen 

sie trotz des wenig restriktiven Einschlusskriteriums nicht zu weiterer Varianzaufklärung bei und 

spielen offenbar im Zusammenhang der untersuchten sozialen und persönlichen Faktoren keine 

Rolle. Bewältigungsstrategien kommen also nicht nur nicht als Mediator in Frage, sondern 

stellen auch keinen allgemeinen Prädiktor von Jugenddelinquenz bei stabil auffälligen 

Jugendlichen (LCP) dar. Bewältigungsstrategien ließen sich zudem insgesamt nicht gut aus den 

sozialen und persönlichen Prädiktoren vorhersagen. So erreichte kein Modell für internale 

Strategien Signifikanz, bei stabil delinquenten Mädchen konnte lediglich ein Modell für aktive 

Bewältigung, bei Jungen nur Modelle für aktives und problemmeidendes Verhalten bei einem 

Einschlusskriterium von p<.10 aus den Daten extrahiert werden. Angesichts des eher toleranten 

Kriteriums muss eine insgesamt schlechte Modellpassung für Bewältigungsverhalten 

angenommen werden. Das kleine N stabil delinquenter Jungen und Mädchen könnte aber auch 

zu einer geringen Power der Analyse geführt haben. 

Die jeweiligen Konstellationen hinsichtlich der analysierten Delinquenzaspekte beinhalten 

meistens weniger Prädiktoren, klären aber zumeist mindestens ebenso viel – oder sogar mehr – 

Varianz im Kriterium auf wie bei entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen. Insbesondere 

Lebenszeitdelinquenz und Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate werden durch weniger 

Faktoren als bei temporär delinquenten Jugendlichen, aber meistens mindestens ebenso gut 

aufgeklärt. Bei kleinen Stichproben, wie sie hier vorliegen, können allerdings die 

Zusammenhänge in multiplen Analysen überschätzt werden (Bortz, 1999). Es wurde versucht, 

dem durch ausschließlich Betrachtung eines korrigierten Wertes von R2 entgegen zu wirken. 

Gleiches gilt im Übrigen für die Zusammenhangsanalysen bei temporär delinquenten Jungen 

und Mädchen (AL). 

 

Es herrscht eine Kontroverse bezüglich der Frage, ob ätiologische und aufrechterhaltende 

Konzeptionen für delinquente Jungen und Mädchen gleichermaßen gelten können (Moffitt & 

Caspi, 2001; Silverthorn & Frick, 1999). Vor diesem Hintergrund wurden die Ergebnisse der 

Regressionsanalysen stabil delinquenter Mädchen bzw. Jungen mit denen der entwicklungs-

bedingt delinquenten Geschlechtsgenossen verglichen.  

Die Befunde der vorliegenden Untersuchung verweisen nicht auf generelle Gemeinsamkeiten 

der Faktorenkonstellationen delinquenter Mädchen (AL und LCP). Es zeigen sich keinerlei 

Übereinstimmungen der Regressionsmodelle hinsichtlich der vier untersuchten Delinquenz-

aspekte. Lebenszeitdelinquenz ist bei stabil delinquenten Mädchen allein mit der Ausprägung 

von Verhaltensproblemen im Jugendalter verbunden, was dafür spricht, bei diesen Mädchen 

ebenfalls ein zugrunde liegendes antisoziales Syndrom zu vermuten, auch wenn frühe 

Verhaltensauffälligkeiten bei Mädchen insgesamt seltener sind (z.B. Lehmkuhl et al., 1998; 

Moffitt & Caspi, 2001; Plück et al., 1999). In der vorliegenden Untersuchung weisen aber 
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Mädchen (LCP) im Mittel das gleiche Ausmaß an Verhaltensauffälligkeiten in Kindheit und 

Jugend194 auf wie Jungen, allerdings sind sie in der Gruppe stabil delinquenter Jugendlicher 

etwas seltener vertreten (N=30 vs. N=38; vgl. Moffitt & Caspi, 2001). Ebenso erreichten stabil 

auffällige Mädchen auch bei Moffitt und Caspi (2001) vergleichbare Delinquenzbelastungswerte 

wie stabil auffällige Jungen, waren aber zahlenmäßig weitaus geringer vertreten. Der 

vorliegende Befund spricht auch gegen die Annahme von Silverthorn und Frick (1999), dass 

delinquente Mädchen generell die gleiche Ätiologie teilen und nicht wie bei Jungen zwischen 

stabil und entwicklungsbedingt im Sinne Moffitts (1993, 1997) zu unterscheiden wäre.  

 

Die Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate wird bei stabil delinquenten Mädchen einzig 

durch familiäre Belastungsfaktoren aufgeklärt – allerdings ist der Zusammenhang kontraintuitiv 

negativ: je mehr familiäre Konflikt- und Gewalterfahrungen diese Mädchen machen, desto 

weniger delinquent sind sie in den letzten 12 Monaten gewesen. Ausreißer können nicht für den 

engen Zusammenhang verantwortlich gemacht werden. Auch bei temporär delinquenten 

Mädchen kommt familiären Belastungsfaktoren eine Bedeutung für das Ausmaß der aktuellen 

Delinquenzbelastung zu. Hier ist der Zusammenhang aber erwartungsgemäß positiv und die 

Beta-Koeffizienten der beiden Gruppen unterscheiden sich signifikant. Interessant ist das 

Ergebnis nicht zuletzt deswegen, weil stabil und entwicklungsbedingt delinquente Mädchen sich 

nicht am Ausmaß der Konflikt- und Gewalterfahrungen differenzieren lassen (s. Kap. 5.4.2)!  

Rutter (1985) erwähnt im Zusammenhang mit Charakteristika von Schutzfaktoren, die 

Möglichkeit, dass stressreiche Ereignisse auch einen „abhärtenden“ Effekt haben können 

(„steeling effect“, S. 600). Möglicherweise können stabil auffällige Mädchen mit sehr 

konfliktreichem und gewalttätigem familiären Hintergrund institutionalisierte Unterstützungs-

angebote (o.ä.) wahrnehmen, wodurch interventiv eine Reduzierung von Problemverhalten 

erreicht wird – zumal diese Mädchen zwar weniger soziale Unterstützung und Integration 

erleben als temporär delinquente und nicht delinquente Mädchen, aber wesentlich mehr als 

stabil delinquente Jungen (s. Kap. 5.4.2). Damit könnte der negative Zusammenhang von 

konfliktreichem Familienklima und delinquentem Verhalten erklärt werden. Institutionalisierte 

Unterstützung wurde aber in der vorliegenden Untersuchung nicht mit erhoben, so dass an 

dieser Stelle über Zusammenhänge nur spekuliert werden kann. 

Auch Lösel und Bliesener (1998) stellten fest, dass besonders bei Mädchen häuslicher Stress 

und schlechte emotionale Beziehungen mit Problemverhalten verbunden sind. Offenbar gilt dies 

nur für entwicklungsbedingt delinquente Mädchen. Diese Studie kann zwar nur über eine kleine 

Gruppe stabil delinquenter Mädchen (N=30) eine Aussage machen. Die Überprüfung möglicher 

Voraussetzungsverletzungen, welche u.U. zu verzerrten Ergebnissen führen könnten, hat 

jedoch ergeben, dass eine annähernde Normalverteilung und Homoskedastizität gegeben sind, 

sowie dass keine Autokorrelationen existieren und sich die Multikollinearität in Grenzen hält. 

 

Der kontraintuitive Befund bezüglich familiärer Konflikterfahrungen (bester Prädiktor) wiederholt 

sich im Regressionsmodell für die Hellfelddelinquenz. Auch hier bewirken nicht lediglich 

Ausreißer den engen Zusammenhang. Hellfelddelinquenz wird zudem noch von mangelnder 

                                                
194  Es liegen Werte der Faktoren „Verhaltensprobleme in der Kindheit“ und „Verhaltensprobleme in der Jugend“ 

zugrunde. Schaut man sich die Skalen an, auf denen diese Faktoren basieren, so ergeben sich lediglich leichte 
Unterschiede hinsichtlich dissozialen Verhaltens in der Kindheit (CBCL), das bei Mädchen geringer ausfällt  
(T-Verteilung; Mw=66,9; s=8,33; Mm=72,3; s=7,47; t=-2,4; p=.02). Für Aggressives Verhalten oder 
Aufmerksamkeitsprobleme können t-Tests keine signifikanten Unterschiede ausmachen. 
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sozialer Unterstützung und Integration sowie ausgeprägter Selbstdarstellungstendenz, also 

einer Orientierung an nicht konformen Zielen, beeinflusst. Mangelnde Unterstützung und 

Integration erweist sich dabei für stabil delinquente Mädchen (LCP) als ein fast ebenso guter 

Prädiktor von offizieller Auffälligkeit wie das Familienklima, während entwicklungsbedingt 

delinquente Mädchen (AL) dagegen bei stärker ausgeprägten frühen Verhaltensstörungen und 

zunehmender problemmeidender Bewältigung häufiger im Hellfeld auffällig werden. Frühe 

Verhaltensstörungen, die bei stabil delinquenten Mädchen ja in dem gleichen Maße auftreten 

wie bei ihren männlichen Altersgenossen, spielen anders als vermutet werden könnte, keine 

Rolle für die Hellfelddelinquenz der Mädchen (LCP). Auch Stattin und Magnusson (1989) 

konnten nur bei Jungen Hellfelddelinquenz aus früher Aggressivität vorhersagen, nicht jedoch 

bei Mädchen. 

 

Gruppendelinquenz ist bei stabil delinquenten Mädchen (LCP) nicht mit der Einbindung in 

soziale Bezugsgruppen und soziale Unterstützung assoziiert, wie dies für entwicklungsbedingt 

delinquente Mädchen (AL) zutrifft, sondern wiederum mit einer nicht konformen Zielorientierung 

(„Selbstdarstellungstendenz“). Sie wollen ihren eigenen Weg gehen, Macht über andere haben, 

eine Gruppe anführen und andere zum eigenen Vorteil ausnehmen. Dazu nutzen sie offenbar 

die (delinquente) Gruppe. Möglicherweise sind stabil delinquente Mädchen Anführerinnen solch 

delinquenter Gruppen, denen sich temporär delinquente Mädchen (zeitweise) anschließen, wie 

Moffitt (1993, 1997) vermutet195 (vgl. auch Loeber & Hay, 1997). Nach Befunden von Caspi & 

Moffitt (1995; vgl. auch Loeber, 1990; Moffitt & Caspi, 2001) stellen delinquente Peers nur für 

temporär delinquente Jugendliche einen Prädiktor delinquenten Verhaltens dar, was für 

Mädchen in der vorliegenden Studie bestätigt wird: Peers spielen bei temporär delinquenten 

Mädchen (AL) bezüglich der Lebenszeitdelinquenz (negativer Zusammenhang) und der 

Gruppendelinquenz (positiver Zusammenhang) eine Rolle. 

 

Die Regressionsmodelle für Lebenszeitdelinquenz und Hellfelddelinquenz stabil und 

entwicklungsbedingt delinquenter Jungen weisen auf den ersten Blick einige Überein-

stimmungen auf – wobei in der Regel bei temporär delinquenten Jungen (AL) mehr Prädiktoren 

in das Regressionsmodell aufgenommen werden. Dies könnte aber auch dem größeren N der 

Gruppe (N=96 vs. N=38 der männlichen LCP) geschuldet sein. Keinerlei Übereinstimmungen 

zeigen sich in den Modellen zur Vorhersage der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate 

und des Ausmaßes von Gruppendelinquenz. 

Bezüglich der Lebenszeitdelinquenz erweisen sich zwei von sechs (AL) bzw. drei (LCP) 

Prädiktoren als übereinstimmend („Verhaltensprobleme im Jugendalter“ und „soziale 

Unterstützung und Integration“) und zwei von dreien bezüglich der Hellfelddelinquenz 

(„Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“ und „Verhaltensprobleme im Jugendalter“). Dabei 

sind aber gerade die Verhaltensprobleme der Jugendlichen signifikant unterschiedlich in ihrem 

Beitrag zu delinquentem Verhalten: Externalisierende Verhaltensprobleme und 

Aufmerksamkeitsstörungen spielen bei stabil delinquenten Jungen erwartungsgemäß (s. Kap. 

1.4 und Kap. 2) eine signifikant größere Rolle (bester Prädiktor) als bei temporär delinquenten 

Jungen (bester Prädiktor: „Familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen“). Hinsichtlich der 

Hellfelddelinquenz stabil delinquenter Jungen stellen Verhaltensprobleme in der Jugend 

                                                
195  Moffitt differenziert hier nicht nach Geschlecht, sondern stellt diese Beziehungen generell für LCP und AL dar. 
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immerhin noch den zweitbesten Prädiktor dar, wobei sich der Beitrag hier nicht wesentlich von 

dem eines konfliktreichen Familienklimas unterscheidet.  

Sowohl bei stabil als auch entwicklungsbedingt delinquenten Jungen wirken sich gleichermaßen 

eine mangelnde soziale Unterstützung und Integration ungünstig auf die Lebenszeitdelinquenz 

und ein durch Konflikte und Gewalterfahrungen belastetes Familienklima ungünstig auf das 

Ausmaß ihrer Hellfelddelinquenz aus. Entwicklungsbedingt delinquente Jungen (AL) sind 

zudem nicht besser sozial integriert und erhalten nicht mehr Unterstützung als ihre stabil 

auffälligen Altersgenossen (s. Kap. 5.4.2). Immerhin erleben sie ein weniger konfliktreiches 

Familienklima, das aber ungünstig mit Problemverhalten zusammenhängt und immer noch 

konfliktträchtiger ist als bei nicht delinquenten Jungen. 

Daneben gibt es weitere Unterschiede in den Konstellationen der Regressionsmodelle 

bezüglich der Lebenszeit- und Hellfelddelinquenz. Interessant und plausibel ist, dass bei stabil 

delinquenten Jungen (LCP) der Erziehungsfaktor, also eine insgesamt eher von 

psychologischem Druck aber auch starker Verhaltenskontrolle geprägte Erziehung der Eltern 

eher günstig, nämlich mit niedrigerer Lebenszeitdelinquenz zusammenhängt. Ähnliche 

Ergebnisse konnten auch Silbereisen und Rinker (1996) berichten, die bei belasteten 

Jugendlichen niedrigere Delinquenzwerte bei vermehrter elterlicher Aufsicht fanden. Ihre 

temporär delinquenten Altersgenossen zeigen dagegen erhöhte Werte für Lebens-

zeitdelinquenz, wenn sie ein konfliktreiches Familienklima erleben, zur Selbstdarstellung 

neigen, gut in Peergruppen integriert sind und jugendtypische Probleme eher mit vermeidenden 

Strategien angehen. 

Für das Ausmaß der Hellfelddelinquenz bei stabil delinquenten Jungen spielt wie auch bei den 

Mädchen (LCP) die Neigung zur Selbstdarstellung und nicht konformer Zielorientierung eine 

Rolle. Entwicklungsbedingt delinquente Jungen geraten dagegen häufiger in das Blickfeld 

offizieller Ermittlungen, wenn sie wenig Unterstützung und soziale Integration erleben.  

 

Die Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate und das Ausmaß von Gruppendelinquenz 

werden dagegen von jeweils gänzlich unterschiedlichen Prädiktorkonstellationen beschrieben: 

So stehen bei stabil delinquenten Jungen (LCP) wiederum Verhaltensprobleme im Jugendalter 

im Vordergrund (jeweils bester Prädiktor), zudem die Einbindung in Peergruppen 

(Delinquenzbelastung) und das Ausmaß der Selbstdarstellungstendenz (Gruppendelinquenz). 

Die Bedeutung der Peergruppen für die Delinquenzbelastung widerspricht damit Befunden von 

Moffitt und Caspi (2001), wonach Peers nur einen Prädiktor entwicklungsbedingt delinquenten 

Verhaltens darstellen196.  

Temporär delinquente Jungen (AL) erleben mit zunehmender Delinquenzbelastung dagegen 

mehr familiäre Konflikte, verfolgen stärker nicht konforme Ziele („Selbstdarstellungstendenz“) 

und neigen zu problemmeidendem Bewältigungsverhalten. Gruppendelinquenz ist bei ihnen, 

wie oben schon erwähnt in erster Linie verbunden mit einer guten sozialen Einbindung („soziale 

Unterstützung und Integration“; „Einbindung in Peergruppen“) sowie einem geringeren Ausmaß 

von Verhaltensproblemen im Kindesalter. 

 

Insgesamt scheinen sich temporär delinquente Jungen und Mädchen in ihren Bedingungs-

gefügen delinquenten Verhaltens ähnlicher zu sein als ihren jeweils gleichgeschlechtlichen 

stabil delinquenten Altersgenossen. Damit untermauert die vorliegende Studie mit ihren 
                                                
196  Dieses Ergebnis konnte allerdings für Mädchen bestätigt werden (s.o.). 
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Befunden meines Erachtens eher die These von Moffitt und Mitarbeitern, dass das Ätiologie-

modell entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz gleichermaßen für Jungen und Mädchen 

anzunehmen ist. Jedoch werden die Varianzen der Delinquenzmaße bei Mädchen (AL) 

schlechter aufgeklärt, was für unbeachtet gebliebene Einflussfaktoren und damit verbunden 

auch Differenzierungen zwischen den Erklärungsmodellen der Delinquenz von Jungen und 

Mädchen sprechen könnte. Angesichts der querschnittlichen Datenbasis empfiehlt sich daher in 

Zukunft eine längsschnittliche Untersuchung geschlechtsspezifischer Entwicklungspfade. 

Bei entwicklungsbedingt delinquenten Jungen und Mädchen spielen in erster Linie Erfahrungen 

eines konflikt- und u.U. auch gewaltgeprägten Familienklimas eine Rolle sowie eine mangelnde 

Unterstützung durch soziale Bezugsgruppen und eine mangelnde Integration v.a. in das 

familiäre Umfeld. Weiterhin hat die Integration in Peergruppen eine Bedeutung für delinquentes 

Verhalten, die allerdings durch das Geschlecht moderiert wird. Zudem kommen ungünstige, 

eher vermeidende Strategien in problematischen Situationen zum Tragen. 

Delinquentes Verhalten stabil delinquenter Jugendlicher ist dagegen stärker geprägt von 

Verhaltensproblemen sowie dem Streben danach, Macht über andere zu gewinnen, andere 

zum eigenen Vorteil auszunutzen, Führungspositionen in Cliquen einzunehmen, kurz „etwas 

darzustellen“ („Selbstdarstellungstendenz“). 

6.5 Risikofaktoren entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz 

Neben den Konzepten von Stress und Bewältigung stellt die Erforschung von Risiko- und 

Schutzfaktoren, die allgemein den Entwicklungsverlauf eines Menschen – oder hier spezifischer 

den Entwicklungsübergang Jugendlicher vom Kind zum Erwachsenen – behindern oder fördern 

können, einen wichtigen Baustein für präventive Maßnahmen dar (Petermann et al., 1998).  

Entwicklungsbedingte Delinquenz (AL) ist ein weit verbreitetes Phänomen (z.B. Lösel et al., 

1999; s. auch Kap. 4), und Ausmaß und Schwere des delinquenten Verhaltens können 

durchaus dem des stabil delinquenten Typus (LCP) entsprechen (Dahle, 1998; Moffitt & Caspi, 

2001). Häufig treten aber auch eher leichte Formen der Jugenddelinquenz auf (vgl. Kap. 4 und 

Kap. 5.3.2). Welche Faktoren beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, ob eher leichte, schwere 

oder gar keine Jugenddelinquenz in der Phase der Adoleszenz und damit einer Phase erhöhter 

Vulnerabilität nach Petermann et al. (1998) entwickelt wird? Welche Faktoren begünstigen also 

Resilienz gegenüber delinquenten Verhaltensproblemen in der Adoleszenz? 

Binär-logistische Regressionsanalysen haben in der vorliegenden Untersuchung gezeigt, dass 

der Einfluss demographischer Variablen nicht unerheblich ist. Der Besuch einer Hauptschule 

lässt die Wahrscheinlichkeit von entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz – bzw. die 

Wahrscheinlichkeit, dieser Gruppe zugeordnet zu werden – für die drei unterschiedenen 

Schweregrade (AL) steil ansteigen. Realschüler sind zudem besonders hinsichtlich schwerer 

Formen von Jugenddelinquenz gefährdet. Damit wird – wieder einmal – der Blick vor allem auf 

den ungünstigen Einfluss der Hauptschulen gerichtet, der sich möglicherweise auch aus 

geringeren Zukunftschancen der Schüler, entsprechender Frustration und Resignation sowie 

der Suche nach Kompensation ableiten lässt (vgl. Silbereisen & Kastner, 1985).  
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Mittelschwere oder schwere Formen delinquenten Verhaltens zu entwickeln, ist ein besonderes 

Risiko bei männlichen Jugendlichen. Damit untermauert die vorliegende Studie die bekannten 

Befunde, dass Mädchen zwar zu einem großen Teil ebenso wie ihre männlichen Geschlechts-

genossen delinquentes Verhalten im Jugendalter zeigen, dass aber das Risiko geringer ist.  

 

Für leichte Jugenddelinquenz kann in erster Linie der Bildungsfaktor als Risikofaktor 

herangezogen werden. Daneben spielen zwar auch Verhaltensprobleme im Jugendalter sowie 

eine Tendenz zu ungünstigen Problembewältigungsstrategien eine Risiko erhöhende Rolle. Das 

Risiko steigt aber eher langsam an, so dass das Gewicht dieser beiden letztgenannten 

Faktoren geringer zu sein scheint. Die Grenzen der Konfidenzintervalle der Effektkoeffizienten 

(Odds), die Werte über Eins aufweisen (positiver Einfluss), liegen ebenfalls sämtlich über Eins 

und stellen damit sicher, dass der positive Einfluss auf das Chancenverhältnis mit großer 

Wahrscheinlichkeit eintritt. Allerdings ist das Intervall insbesondere für den Faktor Schulbildung 

(Hauptschule) sehr breit, während es für Verhaltensprobleme und Bewältigungsstrategien 

schmal ist.  

In Verbindung mit der Funktionsanalyse delinquenten Verhaltens für diese Gruppe (s. Kap. 6.3) 

ergibt sich daraus folgendes Bild: Leichte Formen entwicklungsbedingter Delinquenz treten mit 

größerer Wahrscheinlichkeit bei Jugendlichen (Jungen wie Mädchen) auf, die über eine 

niedrigere Schulbildung (Hauptschule) verfügen und leichte Verhaltensprobleme sowie etwas 

ungünstigere Problemlösestrategien bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben zeigen. 

Das Verhalten dient in erster Linie dazu, eigene Grenzen und die eher laschen Grenzen und 

Kontrollen der Eltern auszutesten und sich von deren Wertvorstellungen abzugrenzen sowie 

einen Zugang zu Peergruppen zu erhalten, um dort soziale Unterstützung in Problemsituationen 

zu finden.  

 

Das Risiko, mittelschwere Jugenddelinquenz zu entwickeln, steigern in erster Linie die 

demographischen Variablen geringe Bildung und männliches Geschlecht. Auch hier spielen 

zudem vermeidende Bewältigungsstrategien eine ungünstige Rolle neben nicht konformen 

Orientierungen der Jugendlichen, denen es wichtig ist, Macht über andere zu gewinnen und sie 

zu übervorteilen197. Diese Faktoren lassen das Risiko mittelschwerer Delinquenz aber wiederum 

nicht so steil anwachsen wie die demographischen Variablen und erhalten daher weniger 

Gewicht. Auch die Funktion delinquenten Verhaltens richtet sich in dieser Gruppe auf 

Abgrenzung von Normvorstellungen und Autonomie gegenüber dem Elternhaus (s. Kap. 6.3). In 

der delinquenten Peergruppe werden zudem gemeinsame nicht konforme Normorientierungen 

wahrscheinlich auch zur Darstellung und Stützung der eigenen Identität genutzt. Offenbar gilt 

diese Form der Funktionalität insbesondere für männliche Jugendliche mit einer geringeren 

Schulbildung (Hauptschule), die zudem größere Schwierigkeiten bei der erfolgreichen 

Bewältigung von Entwicklungsaufgaben aufweisen und damit wahrscheinlich ein gewisses 

Entwicklungsrisiko mit sich tragen. Die Konfidenzintervalle der Odds entsprechen in ihrer 

Ausrichtung (größer Eins bzw. kleiner Eins) dem Wert des jeweiligen Effektkoeffizienten, so 

dass der dadurch angezeigte Einfluss auf das Chancenverhältnis mit großer Wahrscheinlichkeit 

eintritt. 

 

                                                
197  Zur genauen Beschreibung des Faktors „Selbstdarstellungstendenz“ s. Kapitel 5.4.1. 
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Wesentlich deutlicher noch als für die beiden anderen Gruppen zeigt sich neben geringerer 

Schulbildung und männlichem Geschlecht eine Risiko erhöhende Bedeutung von Bewältigungs-

strategien und Selbstdarstellungstendenzen hinsichtlich schwerer entwicklungsbedingter 

Jugenddelinquenz. Zusätzlich zu problemmeidendem Verhalten bergen mangelnde internale 

Bewältigungsstrategien ein weiteres Risiko. Angesichts weiterer Belastungen wie etwa einem 

konfliktreicheren Familienklima, inkonsistenten Erziehungsstilen und häufigerer familiärer 

Gewalterfahrungen sowie deutlich ungünstigeren Strategien, mit derartigen Belastungen 

umzugehen (s. Kap. 6.3), erscheint die erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungs-

anforderungen eingeschränkt und ein erhebliches Entwicklungsrisiko vorhanden zu sein. 

Delinquentes Verhalten ist damit eine Bewältigungsstrategie, die ein Integrationsfeld für die 

insbesondere schulisch wenig eingebundenen Jugendlichen schafft und ihnen wahrscheinlich 

auch die soziale Unterstützung sichern soll, die sie in ihrer Familie nicht erhalten. Daneben 

können sie sich eine „erfolgreiche“ Identität als Anführer delinquenter Peergruppen verschaffen, 

die sie möglicherweise auf dem Gebiet akademischer Leistungen – die für sie aber von großer 

Bedeutung sind – nicht aufbauen können. Wahrscheinlich fehlen diesen Jugendlichen 

zusätzlich auch positive Modelle, die kompetente Problembewältigung vorleben (z.B. Bender & 

Lösel, 1997; Busch, 2000; Dreher & Dreher, 1985; Palmonari et al., 1991; Pfeiffer et al, 1999; 

Pinquart & Silbereisen, 2002; Silbereisen & Wiesner, 2000; Uslucan et al., 2003). 

 

Die Abgrenzung der Untergruppen entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz von ihren nicht 

delinquenten Altersgenossen („Resilienz“) gelingt für alle Gruppen überzufällig gut. Allerdings 

werden schwer delinquente Jugendliche am besten identifiziert: Es gehen mehr Faktoren in das 

Regressionsmodell ein und die aufgeklärte Varianz (73%) ist deutlich höher als bei leicht 

delinquenten (23%) und mittelschwer delinquenten Jugendlichen (32%). Es werden weiterhin 

mehr Jugendliche richtig klassifiziert (88,3% vs. 72,9% der mittelschwer und 71,8% der leicht 

delinquenten). Das bedeutet, dass gerade im leichten bis gemäßigten Delinquenzbereich noch 

Variablen eine Rolle spielen und Varianz aufklären könnten, die hier nicht untersucht wurden. 

Allerdings hat sich über alle Schweregrade erneut die Bedeutsamkeit problemmeidender 

Bewältigungsstrategien (neben den demographischen Faktoren) für entwicklungsbedingt 

delinquentes Verhalten herausgestellt, wenn auch eine ursprünglich angenommene Mediator-

funktion nicht nachgewiesen werden konnte (s. Kap. 6.4). 

 

Es fällt auf, dass einige Faktoren, die in der Literatur als Risiko- und/oder Schutzfaktoren198 

gehandelt werden, in dieser Untersuchung keine Bedeutung erlangen. So fand beispielsweise 

das Bielefelder Projekt zur „Prävention und Intervention im Kindes- und Jugendalter“ in einer 

Hochrisikogruppe (Heimerziehung) von Jugendlichen bei resilienten Jugendlichen ein 

flexibleres und weniger impulsives Temperament, die Fähigkeit einer realistischeren 

Einschätzung der eigenen Zukunft, ein größeres Gewicht aktiver Problembewältigungs-

strategien gegenüber problemmeidenden Strategien, ein positiveres Selbstkonzept sowie eine 

höhere Leistungsmotivation und auch bessere schulische Leistungen als bei nicht resilienten 

Jugendlichen. Resiliente Jugendliche verfügten zudem über ein besseres und effektiveres 

soziales Netz und waren zufriedener mit der erhaltenen Unterstützung, die sie häufig außerhalb 

der hoch belasteten Familie fanden. Günstig war auch ein authoritatives Klima (Zuwendung/ 

                                                
198  Je nach Ausprägung und Kontext stellen Variablen einen Risiko- oder Schutzfaktor dar. Einige Faktoren sind nur 

Risikofaktoren. Reine Schutzfaktoren werden nicht berichtet (vgl. Stouthamer-Loeber et al., 1993). 
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Harmonie und Normorientierung/Kontrolle) der Heimerziehung  (z.B. Lösel & Bliesener, 1990, 

1994; Lösel et al., 1989; vgl. auch Rutter, 1985, 1987; Stouthamer-Loeber et al., 1993).  

In der vorliegenden Studie weisen die resilienten nicht delinquenten Jugendlichen dagegen in 

erster Linie eine bessere Schulbildung, weibliches Geschlecht, weniger problemmeidende 

Bewältigungsstrategien, weniger Verhaltensprobleme im Jugendalter (also ein günstigeres 

Temperament) und weniger Selbstdarstellungstendenzen gegenüber ihren entwicklungsbedingt 

delinquenten Altersgenossen (AL) auf. Erziehungs- und Unterstützungsaspekte, Integration in 

Peergruppen sowie familiäre Konflikte und Gewalterfahrungen werden nicht als Risiko- oder 

Schutzfaktor wirksam. 

 

Methodische Gründe könnten für diese Unterschiede mitverantwortlich sein. So können hier nur 

Querschnittsdaten berichtet werden, während Risiko- und Schutzfaktoren optimalerweise im 

Längsschnitt erhoben werden sollten. Denn die Widerstandskraft gegenüber Stress und 

Belastungen ist relativ und nicht absolut, ihre Grundlagen sind umwelt- und konstitutionsbedingt 

und sie variiert über die Zeit und die Umstände (Rutter, 1985). Eine Längsschnittuntersuchung 

der Faktoren wird auch möglichen nicht-linearen Zusammenhängen gerechter. So beschreiben 

beispielsweise Lösel und Bliesener (1990) kurvilineare Zusammenhänge der sozialen 

Unterstützungsfaktoren mit Resilienz: Sowohl ein sehr niedriges Ausmaß, aber auch ein zu 

großes Ausmaß an Unterstützung („overprotection“) können einen Risikofaktor darstellen. 

Ähnlich kann man für den Peergruppeneinfluss annehmen, dass er je nach Normorientierung 

und möglicher Modellfunktion der Gruppen im Hinblick auf delinquentes Problemverhalten 

positiv oder negativ ausfällt (z.B. Bender & Lösel, 1997). Dennoch können auch Querschnitt-

studien interessante heuristische Befunde liefern (Stouthamer-Loeber et al., 1993). 

Weitere Wirkungsfaktoren könnten zudem in bedeutsamen Risikofaktoren verborgen sein. 

Beispielsweise wird der protektive Effekt des weiblichen Geschlechts besonders gegenüber 

mittelschwerer und schwerer Jugenddelinquenz deutlich. Es gibt mit diesem Befund 

übereinstimmend nach Rutter (1985) einen allgemeinen Geschlechtereffekt bezüglich der 

Vulnerabilität: Mädchen sind mit Blick auf viele psychosoziale Stressoren weniger vulnerabel als 

Jungen. Dahinter könnte sich beispielsweise ein protektiver Effekt sozialer Netzwerke 

(Unterstützung und Integration) verbergen, insofern als Mädchen in dieser Studie generell auch 

über ein besseres soziales Netz verfügen, zufriedener mit der Unterstützung sind, mehr Wärme 

und Unterstützung durch die Eltern erfahren und besser integriert sind (Faktor „Soziale 

Unterstützung und Integration“; s. Kap. 5.4.2). Soziale Unterstützung und Integration hängen 

wiederum bei Mädchen positiv mit aktiver und internaler, bei Jungen negativ mit 

problemmeidender Bewältigung zusammen (s. Kap. 5.4.3.1).  

Es könnte aber auch sein, dass bestimmte Risiko- und Schutzfaktoren nur bei Hochrisiko-

Jugendlichen, die eine positive oder negative Entwicklung nehmen, von Bedeutung sind, nicht 

aber in einer unausgelesenen Stichprobe. So fanden Werner und Smith (1982, zit. n. Lösel & 

Bender, 1999), dass emotionale Unterstützung oder gute Gesundheit nicht zwischen Kindern 

aus wenig belasteten Familien, die sich positiv oder negativ entwickelten, differenzierten. 

Auch über den Risikofaktor „problemmeidende Bewältigung“ könnten weitere Faktoren wirksam 

werden: So hängen geringe Selbstwirksamkeitserwartungen, ein konfliktreiches Familienklima 

(nur Jungen), wenig Unterstützung und Integration (nur Jungen), eine gute Einbindung in 

Peergruppen (nur Jungen) sowie ein ablehnendes und kontrollierendes Erziehungsverhalten 

(nur Mädchen) mit problemmeidenden Bewältigungsstrategien bei temporär delinquenten 
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Jugendlichen zusammen. Möglicherweise hätten Strukturgleichungsmodelle gepaart mit einem 

längsschnittlichen Ansatz und einer größeren Stichprobe diese Zusammenhänge und Wechsel-

wirkungen unter den Prädiktoren besser offen legen können (vgl. z.B. Lösel & Bliesener, 1990). 

 

Studien, die Risiko- und Schutzfaktoren verschiedener psychischer Störungen und Delinquenz 

untersuchen, definieren Risiko häufig im Sinne eines „Multiproblem-Milieus“. Im Fokus stehen 

dabei zumeist stabil delinquente Entwicklungsverläufe (z.B. Bender et al., 1996; Laucht et al., 

2000a, 2000b; Loeber, 1990; Lösel & Bliesener, 1990, 1994; Lösel et al., 1989; Moffitt, 1993; 

Yoshikawa, 1994). In der vorliegenden Untersuchung wurde dagegen das Risiko 

entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz im Sinne einer allgemeinen Vulnerabilität während 

der Adoleszenz verstanden (Petermann et al., 1998). Diesem Risiko bzw. dieser Vulnerabilität 

sollten alle adoleszenten Jugendlichen gleichermaßen ausgesetzt sein, so war die Annahme. 

Es bleibt allerdings offen, ob diese Vulnerabilität wirklich in ähnlichem Ausmaß in den 

Teilstichproben besteht. Möglicherweise erleben delinquente (AL) und nicht delinquente (ND) 

Jugendliche den Übergang zum Erwachsenenalter nicht gleichermaßen als belastend? Dieses 

subjektive Erleben wurde in der vorliegenden Studie nicht mit erfasst, sollte aber in weiteren 

Studien beachtet werden.  

Generell stellt sich zudem die Frage, ob die nicht delinquenten Jugendlichen (ND) tatsächlich 

als resilient gelten können. Moffitt und Mitarbeiter (1993; Caspi et al., 1993) geben zu 

bedenken, dass unauffällige Jugendliche andere (internale) Pathologien aufweisen könnten, die 

verbunden mit geringer Sozialkompetenz zu einem kleinen Netzwerk und damit einer 

mangelnden „Gelegenheitsstruktur“ und Modellen delinquenten Verhaltens führen würden. 

Angesichts möglicher depressiver, psychosomatischer oder Angststörungen wäre dann 

Resilienz im Prinzip nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf externalisierendes und 

delinquentes Problemverhalten gegeben. Nach Lösel und Bender (1999) sollte das Resilienz-

kriterium zwar störungsbezogen, aber auch nicht allzu eng sein, um die Generalisierbarkeit von 

Befunden nicht zu gefährden. Letztlich muss die Definition von Resilienz auf die Studie 

abgestimmt sein. Da es in der vorliegenden Studie zentral um entwicklungsbedingte 

Jugenddelinquenz („adolescence-limited antisociality“) einer unausgelesenen Stichprobe von 

Adoleszenten ging, und nicht um entwicklungsbedingte Störungen im Jugendalter allgemein 

oder um Entwicklungsverläufe von Hochrisiko-Jugendlichen, erscheint mir die Definition 

„resilient = nicht delinquent“199 trotz offener Fragen angemessen.  

Festzustellen bleibt, dass methodische Unterschiede, die das Forschungsdesign, die 

untersuchten Entwicklungsrisiken, die Störungsformen und Kriterien der Resilienz, 

demographische Variablen der untersuchten Personen, den Untersuchungszeitraum, die 

Datenquellen und Auswertungsmethoden betreffen, zu Unterschieden in den Ergebnissen von 

Studien führen – wobei sich in der Resilienzforschung allgemein ein Kernbereich von 

Merkmalen herauskristallisiert hat, die eine recht breite (aber unspezifische) protektive (bzw. 

Risiko erhöhende) Bedeutung haben. Lösel und Bender (1999) geben jedoch zu bedenken, 

„daß relativ allgemeine protektive Faktoren nur ein erster Schritt für das genauere Verständnis 

protektiver Entwicklungsprozesse sind“ (S. 39). Hier besteht spezifisch im Zusammenhang mit 

der „adolescence-limited antisociality“ nach Moffitt (1993, 1997) noch Forschungsbedarf. 

Insbesondere sollten sich Längsschnittstudien gezielt und differenzierter dem Zusammenhang 

                                                
199  „Nicht delinquent“ entspricht hier einem sehr geringen mittleren Delinquenzniveau, das sich im unteren Quartil 

bewegt (vgl. Stouthamer-Loeber et al., 1993; Kap. 3.7). 
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individueller Belastungs- und Ressourcenkonstellationen, Bewältigungsstrategien sowie 

entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz widmen.  

6.6 Grenzen der Untersuchung und Ausblick 

Die Erhebung delinquenten Verhaltens im Dunkelfeld hat sich in dieser Studie bewährt (vgl. 

Mansel, 1999). Verschiedene Indizes der Jugenddelinquenz konnten valide erhoben werden: 

Zwar liegt keine vollständig repräsentative Stichprobe zugrunde, man kann aber auch nicht von 

selektiven Daten sprechen. Denn einige Altersgruppen erweisen sich in ihrer Verteilung auf 

verschiedene Schultypen im Vergleich mit Daten des BMBF (2003) als repräsentativ. Auch die 

Gesamtverteilung auf die Schultypen unabhängig vom Alter ist repräsentativ. Insgesamt sind 

auch die Angaben zu delinquentem Verhalten mit Befunden der kriminologischen Forschung 

vergleichbar. Auch die eigens hinzugefügten Angaben zum Einstiegsalter und dem Ausmaß der 

Gruppendelinquenz können Validität für sich beanspruchen. Weiterhin ergeben sich keine 

systematischen Verzerrungen durch sozial erwünschtes Antwortverhalten, so dass die 

Delinquenzerhebung auch unter diesem Aspekt als valide zu bezeichnen ist (vgl. Kap. 6.1).  

Die Einteilung der Stichprobe in Entwicklungstypen von Jugenddelinquenz (AL; LCP) nach dem 

Modell von Moffitt (1993, 1997) bzw. in unauffällige Jugendliche (ND) dürfte ebenfalls recht 

valide sein. Die Geschlechterverteilung innerhalb der Gruppen entspricht in etwa bekannten 

Befunden der Delinquenzforschung (z.B Fergusson & Horwood, 2002), und auch die 

Schulbildung muss als Moderator in Betracht gezogen werden (z.B. Mansel, 1999). Dass das 

Geschlechterverhältnis gerade bei stabil delinquenten Jugendlichen nicht ganz so extrem 

ausfällt wie beispielsweise bei Moffitt und Mitarbeitern (Mädchen-Jungen 1:10), kann damit 

zusammenhängen, dass in der vorliegenden Untersuchung Dunkelfelddaten herangezogen 

wurden, während in anderen Studien häufig Hellfelddaten zur Bestimmung der 

Delinquenzbelastung verwendet wurden (Moffitt & Caspi, 2001). Denn es wird vielfach berichtet, 

dass Mädchen und junge Frauen gerade im Dunkelfeld gegenüber Jungen und jungen Männern 

aufholen (z.B. Kerner, 1989).  

Das Alter der Jugendlichen moderiert nicht die Gruppenzugehörigkeit, so dass Unauffälligkeit 

(ND) nicht aufgrund eines niedrigeren Alters angenommen wird, während die Jugendlichen in 

Wirklichkeit noch vor einer problematischen Entwicklung stünden. Dennoch werden die Kriterien 

der Aufgabe, Entwicklungen von Jugenddelinquenz nachzuzeichnen, angesichts von 

Querschnitts- und retrospektiven Daten nur unvollkommen gerecht. Denn psychosoziale 

Variablen haben in retrospektiven Befragungen im Vergleich die geringsten Übereinstimmungen 

mit prospektiven Daten gezeigt. Besonders Verhaltensprobleme in der Kindheit zeigten kaum 

Übereinstimmungen, während die retrospektive Einschätzung delinquenten Verhaltens recht gut 

gelang (vgl. Henry et al., 1994). Damit ist die Beurteilung von Verhaltensstörungen in der 

Kindheit durch die Eltern, die ein Kriterium der stabilen Delinquenz darstellte, möglicherweise 

nicht sehr valide. Verzerrungseffekte können in zwei Richtungen vermutet werden: Zum einen 

könnten Eltern das Ausmaß von Auffälligkeiten unterschätzen, da Eltern gerne ein besonders 

positives Bild der eigenen Kinder zeichnen. Zum anderen könnten aber die Auffälligkeiten bei 

stärker ausgeprägten Verhaltensstörungen der Kinder aufgrund der möglicherweise insgesamt 
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konfliktreicheren Familiensituation im Rückblick überschätzt werden. Zuverlässiger und valider 

wären in dem Zusammenhang sicherlich Längsschnittserhebungen. Allerdings war das 

Kriterium früher Auffälligkeit eher streng und an einer klinischen Auffälligkeit orientiert. 

Weniger streng fiel dagegen das Kriterium zur Einschätzung der delinquenten Auffälligkeit in 

der Jugend aus. Das 50. Perzentil trennte in der Gruppe der früh Auffälligen die weiterhin 

(stabil) Auffälligen (LCP) von den in der Jugendzeit unauffälligen, die aufgrund geringer Anzahl 

aus der Analyse ausgeschlossen wurden. Da die Verteilung der Delinquenzmaße nicht normal 

verteilt linksgipflig ausfällt, die Items also eher schwer sind und die Indizes folglich eher im 

oberen Bereich der Delinquenzbelastung differenzieren, könnte der Trennwert von P50 (bzw. P25 

bei den in der Kindheit Unauffälligen; AL und ND) die Zahl der schwerwiegend delinquenten 

Jugendlichen überschätzt haben. In der Gruppe der entwicklungsbedingt auffälligen 

Jugendlichen (AL) wurde dies allerdings dadurch aufgefangen, dass Untergruppen 

unterschiedlicher Delinquenzbelastung differenziert betrachtet wurden. 

Angesichts der Teilrepräsentativität der Stichprobe und der lediglich querschnittlichen 

Datenbasis ist eine Generalisierung der Befunde wahrscheinlich nur eingeschränkt möglich. Zur 

Absicherung ist eine Erhebung im Längsschnitt an einer tatsächlich repräsentativen Stichprobe 

vonnöten. 

 

Das Fehlen von Längsschnittdaten wirkt sich grundsätzlich auf die Interpretation der Befunde 

dieser Arbeit aus. Aussagen über Kausalrichtungen der gefundenen Zusammenhänge sind 

nicht möglich. Die im Querschnitt beobachteten Befunde müssten im Längsschnitt in Zukunft 

repliziert und auf ihre Wirkrichtung hin überprüft werden. Wahrscheinlich handelt es sich in 

vielen Fällen um Wechselwirkungen, die zudem mittels strukturmodellierender Verfahren (z.B. 

LISREL, AMOS) ungleich effektiver geprüft werden könnten. Diese Verfahren haben den Vorteil 

gegenüber der Berechnung von Regressionen, dass sie komplexe Zusammenhänge simultan 

schätzen können. Allerdings machen sie (zusätzliche) Einzelauswertungen nicht überflüssig. 

Denn simultane Schätzungen können möglicherweise auch niedrigere Zusammenhänge finden 

und produzieren als einfachere Modelle. Zudem muss das Datenmaterial Voraussetzungen 

erfüllen, die häufig nicht gegeben sind (Backhaus et al., 2003; Hosser, 2000).  

 

Jugenddelinquenz ist ein weit verbreitetes Phänomen, was sich auch in der vorliegenden Studie 

gezeigt hat: Die Analysen der teilrepräsentativen Schülerstichprobe berichten eine Täter-

Prävalenz von durchschnittlich 20,2%, wobei lediglich 2,4% der Jugendlichen angeben, noch 

nie eine der aufgeführten Verhaltensweisen oder Delikte gezeigt zu haben. Gerade leichte 

Vergehen und nicht altersangemessene Verhaltensweisen (z.B. Alkoholkonsum) erreichen 

hohe Prävalenzen, so dass die Quantität delinquenten Verhaltens eventuell etwas überschätzt 

wird – was allgemein an Dunkelfeldanalysen kritisiert wird, die ja ein breiteres Spektrum von 

Verhaltensweisen abfragen. Die Items sind jedoch insgesamt eher schwer (s.o.). Bei der 

Betrachtung temporär delinquenter Jugendlicher wird zudem deutlich, dass ein nicht 

unerheblicher Teil dieser Jugendlichen eine durchaus schwerwiegende Delinquenzbelastung 

aufweist und der Delinquenzbelastung stabil auffälliger Jugendlicher nicht nachsteht.  

Die breite Palette von leichter bis sehr schwerwiegender (entwicklungsbedingter) Delinquenz-

belastung greifen Hendry und Kloep (2002) in ihrem Entwicklungsmodell der Adoleszenz auf 

und formulieren drei Kategorien von entwicklungsförderlichem bis hin zu entwicklungs-

hemmendem Risikoverhalten. Diese Kategorisierung nachzuzeichnen ist in der vorliegenden 
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Untersuchung ansatzweise gelungen, jedoch gilt es, diese Kategorien auch im Längsschnitt zu 

replizieren und darüber hinaus noch eingehender im Hinblick auf Funktionalität für die 

Entwicklung der Jugendlichen und Pathologie des Verhaltens beispielsweise durch ergänzende 

Interviewdaten zu spezifizieren. 

 

Bereiche, denen sich die Arbeit nur begrenzt widmen konnte, sind Ziel- und Normorientierung 

der Jugendlichen sowie deren Selbstkonzept. Zwar wurden diese Konzepte mittels einiger 

Skalen operationalisiert – wobei die Normorientierung als der Zielorientierung inhärent 

angenommen wurde (vgl. Carroll et al., 1997). Als ungünstig hat es sich in der vorliegenden 

Studie aber erwiesen, sowohl die Primärskalen des FKK (Krampen, 1991) als auch die ins 

Deutsche übersetzte Importance of Goals Scale (IGS; Carroll et al., 1997) aus ökonomischen 

Gründen zu kürzen. Aufgrund teilweise sehr schlechter Item- und Skalencharakteristika 

empfiehlt sich der Einsatz dieser gekürzten Skalen nicht uneingeschränkt. Insbesondere 

Befunde zum Selbstwirksamkeitserleben erhalten nicht den Stellenwert, den sie laut 

einschlägiger Forschungsliteratur erhalten müssten. So sind die Zusammenhänge mit 

Delinquenzmaßen erwartungswidrig nicht vorhanden, denn die Delinquenzgruppen lassen sich 

erwartungswidrig nicht anhand des Selbstkonzeptes unterscheiden, was für eine geringe 

diskriminative Validität der gekürzten Skalen sprechen könnte (z.B. Oyserman & Saltz, 1993). 

Allerdings können erwartungsgemäße Geschlechtunterschiede sowie Zusammenhänge mit 

Bewältigungsverhalten festgestellt werden.  

Zielorientierung (IGS) konnten wegen der schlechten Skalencharakteristika nicht differenziert 

betrachtet werden, was im Zusammenhang mit der Funktionalität temporär delinquenten 

Verhaltens interessant gewesen wäre, zumal Moffitt (1993, 1997) gerade Zielorientierungen 

neben Peereinflüssen für diese Form der Jugenddelinquenz verantwortlich macht. 

Auch die Operationalisierung von Peereinflüssen lediglich im Sinne der Integration in diese 

Bezugsgruppen („Four Identification Scales“; Palmonari et al., 1991) scheint zu kurz zu greifen. 

Zwar enthalten diese Skalen Informationen über das Ausmaß der Verbundenheit mit 

verschiedenen Bezugsgruppen (Bedeutsamkeit, Identifikation, Nähe, Integration, emotionale 

Verbundenheit), jedoch fehlen Angaben zur Normorientierung der jeweiligen Bezugsgruppen, 

was für die Klärung der Funktion und der Bedeutung für delinquentes Verhalten nicht 

unerheblich ist. Gute Bindungen an die Familie und eine emotional warme Erziehung gelten 

zwar für Rollenübernahme und Identitätsentwicklung als förderlich, was sich wiederum positiv 

auf die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben auswirken dürfte (Palmonari et al., 1991). 

Gerade bezüglich des Zusammenhangs von Peerbindungen und Problemverhalten spielen die 

Normorientierungen der Clique jedoch eine wichtige Rolle (z.B. Bender & Lösel, 1997; Busch, 

2000; Loeber & Hay, 1997; Silbereisen & Schwarz, 1996).  

Peers bieten neben einer Normorientierung auch soziale Unterstützung. Ob die Integration in 

Gleichaltrigengruppen in der vorliegenden Arbeit nun unterstützende und/oder konforme bzw. 

nicht konforme Identitätsbildungsfunktion hat, kann nur vermutet werden, wäre aber als 

Information wünschenswert, um beispielsweise entgegen gesetzte Wirkzusammenhänge bei 

entwicklungsbedingt delinquenten Jungen (positive Korrelation) und Mädchen (negative 

Korrelation) hinsichtlich der Lebenszeitdelinquenz zu erhellen. Von der (vermuteten) 

Normorientierung des jeweiligen Jugendlichen, die mittels der Sekundärskalen der IGS („Social 

Image“; „Academic Image“) nur oberflächlich in „nicht konform versus konform“ eingeteilt 
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werden konnte, auf die Normorientierung der Peergruppen zu schließen, kann sicherlich nur als 

spekulativ angesehen werden. 

 

Zwar konnte die angenommene Mediatorwirkung des Bewältigungsverhaltens zwischen 

Ressourcen bzw. Belastungen und Problemverhalten in der vorliegenden Arbeit nicht 

nachgewiesen werden. Die Bedeutsamkeit problemmeidender Bewältigungsstrategien über alle 

Schweregrade entwicklungsbedingter Delinquenz in Abgrenzung zu unauffälligem Verhalten in 

der Adoleszenz – und auch in Abgrenzung zu stabil auffälligem Verhalten – hat sich dennoch 

herausgestellt. Es sind aber weitergehende Untersuchungen in dieser Richtung nötig, denn die 

Konzeption des Bewältigungsverhaltens in jugendtypischen Situationen im Sinne 

situationsübergreifender Strategien erscheint zumindest teilweise problematisch. Angesichts 

relativ weniger signifikanter Befunde in Abhängigkeit von Delinquenztyp und 

Delinquenzausmaß sowie hinsichtlich möglicher Mediatorfunktionen im Zusammenhang mit 

delinquentem Verhalten und Ressourcenaspekten – wobei sich diese Befunde zum größten Teil 

auch auf die Strategie problemmeidenden Verhaltens beschränken – stellt sich die Frage nach 

verstärkter Berücksichtigung des Situationsbezugs in der Erhebung von Bewältigungsverhalten 

(z.B. Lösel & Bliesener, 1990; Roth & Cohen, 1986).  

Zwar unterscheidet der „Copingfragebogen für Jugendliche“ (CFB-J, Seiffge-Krenke, 1989) acht 

unterschiedliche und jugendtypische Problemsituationen. Diese werden aber nicht näher 

konkretisiert, so dass hier eine Validitätsminderung durch Interpretationsspielraum der 

Probanden zu vermuten ist. Kontexteffekte und eine stärkere Konkretisierung bestimmter 

Situationen sollten zukünftig spezifischer in Studien zum Zusammenhang von Bewältigungs-

verhalten und Jugenddelinquenz operationalisiert werden, um die Passung von Situation und 

Strategie sowie die Zusammenhänge mit Ressourcen- und Belastungsfaktoren besser 

nachvollziehbar erheben zu können – zumal Stressbewältigungsmodelle konzeptuelle Probleme 

aufweisen, was beispielsweise die Richtung der Effekte anbelangt (Hendry & Kloep, 2002; 

Lösel & Bliesener, 1990). Möglicherweise wäre hier eine zusätzliche qualitative Erhebung durch 

Interviews, die neben spezifischen Problemsituationen, Kontexteffekten und Bewältigungs-

strategien auch das subjektive und objektive (life event) Belastungserleben einbeziehen, der 

Betrachtung individueller Bewältigungskonstellationen angemessener als eine alleinige 

Erhebung durch Fragebogen. Auch Beobachtungsdaten bezüglich konkreten Bewältigungs-

handelns wären wünschenswert, jedoch bedeutet dies zugleich auch einen deutlich höheren 

organisatorischen, personellen und materiellen Aufwand. Die Erhebung von Längsschnittdaten 

ist aber in jedem Fall angeraten. 

 

Die Interpretation von Risikofaktoren wird in der vorliegenden Untersuchung ebenfalls dadurch 

erschwert, dass nur Querschnittsdaten vorliegen. Nach Rutter (1985) können nur solche 

Faktoren als Risikofaktor bezeichnet werden, die vor dem jeweiligen Ereignis auftreten. Auch 

nicht-lineare Einflüsse der Risikofaktoren (Befunde bzgl. sozialer Unterstützung vgl. z.B. Lösel 

& Bliesener, 1990) sind im Längsschnitt leichter festzustellen. Problematisch ist zudem eine 

mögliche methodische Konfundierung bei Querschnittsdaten, da (delinquente) Verhaltens-

probleme der Adoleszenz und protektive bzw. Risikofaktoren im Selbstbericht erhoben wurden. 

Dennoch sind die vorliegenden heuristischen Ergebnisse für die zukünftige Forschung durchaus 

von Belang. 
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Auch in dieser Studie wurde einmal mehr deutlich, dass methodische Gegebenheiten oder 

Notwendigkeiten häufig mit der Komplexität des zu untersuchenden Gegenstandes kollidieren 

bzw. nicht vereinbar sind. So ist es sinnvoll, für eine Regressionsanalyse möglichst wenige und 

möglichst voneinander unabhängige Faktoren zu nutzen. In der vorliegenden Studie wurde 

diese Vorgabe durch eine faktorenanalytische Reduzierung der verwendeten Skalen realisiert. 

Diese methodisch sinnvolle Vorgehensweise führt jedoch dazu, dass Information verloren geht 

und die Interpretation der Befunde letztlich nicht so differenziert vorgenommen werden kann, 

wie es der „Realität“ entspräche. Das heißt, diese Auswertungsstrategie war möglicherweise 

der ökologischen Validität der Studie nicht förderlich.  

Ein weiteres methodisches Problem stellt in der vorliegenden Arbeit die Stichprobengröße dar. 

Auf der einen Seite hat das relativ große N der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen 

zu einigen signifikanten Ergebnissen bei geringer Effektstärke geführt – das heißt die inhaltliche 

Bedeutsamkeit der Befunde ist dann deutlich geringer als ihre statistische Bedeutsamkeit. 

Allerdings überwiegen mittlere bis große Effekte in den Befunden. Weiterhin erschweren die 

unterschiedlichen Stichprobengrößen der Delinquenzgruppen, aber auch der Teilstichproben 

der temporären Jugenddelinquenz (AL), die Kompensation teilweise vorhandener Voraus-

setzungsverletzungen. Von epidemiologischer Warte aus, machen diese unterschiedlichen 

Gruppenstärken jedoch Sinn.  

Bei der Untersuchung geschlechtsspezifischer Bedingungskonstellationen von Jugend-

delinquenz ergeben sich insbesondere bei stabil auffälligen Jugendlichen (LCP) relativ kleine 

Gruppen, was der Auswertungsmethode der Regressionsanalyse nicht entgegen kommt. 

Gleiches gilt für nicht delinquente Jugendliche (ND) hinsichtlich der Analyse von Risikofaktoren, 

bei denen daher von einer geschlechtsspezifischen Auswertung abgesehen wurde. Auch hier 

sind also Verzerrungen durch Voraussetzungsverletzungen zu vermuten, die es anraten, 

vereinzelte Befunde nur vorsichtig zu interpretieren und zu generalisieren (s. Kap. 6.4).  

Aus dem gleichen Grund wurde davon abgesehen, Analysen im Kohorten-Längsschnitt 

durchzuführen, die jedoch eindeutigere Befunde zur Entwicklung von Jugenddelinquenz 

versprochen hätten. Die Altersgruppen wären teilweise so klein geworden, dass die Durch-

führung so komplexer Berechnungen wie einer Regressionsanalyse nicht zu verallgemeiner-

baren Ergebnissen geführt hätte. Zur Erhärtung und Differenzierung der vorliegenden Befunde 

ist es also in Zukunft angeraten, größere Stichproben von Jungen und Mädchen im 

Längsschnitt oder im Kohorten-Längsschnitt zu untersuchen (vgl. Loeber & Farrington, 1994). 

 

Welche Folgerungen lassen sich nun aus dieser Studie für die Präventionspraxis ableiten? 

Präventive Maßnahmen zur Vorbeugung von Jugenddelinquenz werden vielfach angemahnt, 

bergen aber auch einige Probleme in sich. Sie sollten möglichst früh ansetzen, um allgemeine 

Risiken von Delinquenz zu reduzieren (primäre Prävention), und an bestimmte Aspekte der 

Entwicklungsphase angepasst sein. Es gibt jedoch bislang keine verlässlichen Indikatoren, die 

Delinquenz oder Kriminalität sicher vorhersagen können. Vor einem Generalverdacht, den 

solche primär präventiven Programme ausdrücken könnten, wird daher gewarnt (Loeber, 1990; 

Loeber & Schmaling, 1985; Lösel & Bender, 1997; Petermann & Scheithauer, 1998).  

Am eindeutigsten sind hier vielleicht noch frühe aggressive oder antisoziale Auffälligkeiten in 

der Kindheit als Risikofaktoren insbesondere stabiler Verläufe, die mit speziellen Präventions- 

und Interventionsmaßnahmen angegangen werden und insbesondere auch bei Entwicklungs-

übergängen zur Unterstützung empfohlen werden (Lipsey, 1992; Petermann & Scheithauer, 
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1998; Yoshikawa, 1994). Bei zeitlich begrenzter Jugenddelinquenz (AL) ist dieser Risikofaktor 

allerdings für die Identifikation potenziell delinquenter Jugendlicher nicht verfügbar. Hier greifen 

oft erst sekundäre und tertiäre Präventionsmaßnahmen – also Interventionen, die sich auf den 

Jugendlichen, seine Gleichaltrigengruppe und den schulischen Kontext richten, sowie 

Rückfallprophylaxe (z.B. Wulf, 1996). 

Als Risikofaktoren entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz haben sich im Querschnitt in der 

vorliegenden Untersuchung neben geringer Schulbildung und dem männlichen Geschlecht 

durchgängig solche Problemlösestrategien erwiesen, die dem eigentlichen Problem aus dem 

Weg gehen, statt sich aktiv um eine Lösung zu bemühen („problemmeidende Bewältigung“). 

Gleichzeitig führen Verhaltensprobleme in der Jugend und ein Hang zur Selbstdarstellung zu 

einem erhöhten Delinquenzrisiko. Entwicklungsbedingte Jugenddelinquenz wird nach den 

vorliegenden Befunden zudem insbesondere durch ein konfliktreiches und wenig 

unterstützendes Familienklima, mangelnde soziale Unterstützung und geringe normkonforme 

Integration in das soziale Gefüge, vermeidende Problemlösestrategien sowie geringe 

(Mädchen) bzw. starke (Jungen) Eingebundenheit in Peergruppen ungünstig beeinflusst. 

Angesichts eines teilweise erheblichen Entwicklungsrisikos, das sich in Form teils massiven 

Problemverhaltens prekärerweise in der Mehrzahl nur im Dunkelfeld und damit von offizieller 

Seite (zunächst) unerkannt äußert (vgl. Dahle, 1998), wäre auch hier ein früheres 

primärpräventives Eingreifen wünschenswert. 

 

Zur professionellen Behandlung antisozialen Verhaltens liegen weltweit über 500 einigermaßen 

kontrollierte Evaluationsstudien vor. Das Fazit dieser Studien ist oft: „nothing works“. Die 

Gründe werden in schlechten Milieubedingungen, schwacher Behandlungsmotivation, 

Problemen der Bindungsfähigkeit, geringen verbalen und kognitiven Voraussetzungen, 

Komorbiditäten wie Alkohol- oder Drogenabhängigkeit und ungünstigen institutionellen 

Rahmenbedingungen gesehen (Lipsey, 1992; Loeber & Schmaling, 1985; Lösel & Bender, 

1997; Zigler, Taussig & Black, 1992). Als besonders effektive Intervention haben sich dabei 

multimodale Verhaltenstrainings erwiesen, die mehrere Risikofaktoren gleichzeitig angehen, 

was im Übrigen auch für präventive Maßnahmen gilt (Petermann & Scheithauer, 1998; 

Yoshikawa, 1994). Im Jugendalter werden insbesondere kognitive Fertigkeits- und 

Problemlösetrainings in die Prävention und Intervention einbezogen. Zielgruppen dieser 

Programme sind allerdings meistens Kinder und deren Familien, die ein besonderes Risiko wie 

etwa frühe Verhaltensauffälligkeiten, neuronale Defizite, geringer sozialer Status der Eltern, 

frühe Schwangerschaft der Mutter oder „Multiproblem-Milieu“, mit sich bringen. 

Breiter angelegte primär präventive Programme, die bestimmte pädagogische Ziele (z.B. 

Problemlösekompetenzen, Kommunikationstraining, verbesserte Selbstwahrnehmung, 

Empathie, ein stabiles Selbstbild, einen angemessenen Umgang mit eigenen Gefühlen etc.) 

verfolgen, möglichst vor Entwicklungsübergängen durchgeführt werden und damit u.U. auch 

delinquentes Problemverhalten verhindern oder verringern helfen, sind jedoch angesichts der 

großen Zahl im Dunkelfeld delinquenter Jugendlicher angeraten. Derartige Life-Skills-

Programme werden beispielsweise am neu gegründeten Jenaer Center for Applied 

Developmental Science (CADS) entwickelt und evaluiert. Sie sollen Problemverhalten 

angesichts von Entwicklungsaufgaben durch Stärkung persönlicher und sozialer Ressourcen 

verhindern helfen.  
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Die Eltern der Jugendlichen an Präventions- und Interventionsprogrammen zu beteiligen, wird 

generell als sinnvoll erachtet, zumal das Familienklima und das Erziehungsverhalten der Eltern 

durchaus mit dem Ausmaß des jugendlichen Problemverhaltens zusammenhängen, wie in der 

vorliegenden Arbeit gezeigt wurde (vgl. auch Yoshikawa, 1994; Ziegler et al., 1992). Allerdings 

ist hier die Richtung des Zusammenhangs nicht eindeutig: Möglicherweise sind die Konflikte 

nicht nur Vorläufer, sondern auch Resultat des jugendlichen Problemverhaltens. Wechsel-

wirkungen sind jedenfalls wahrscheinlich. Aber auch die Stärkung von Ressourcen wie 

unterstützendes Erziehungsverhalten, ein funktionierendes soziales Netzwerk oder 

vorhandener kompetenter Problemlösestrategien sind hier von Bedeutung. Gerade die 

Einbindung von Eltern delinquenter Jugendlicher in Behandlungsmaßnahmen hat sich jedoch 

als nicht ganz unproblematisch erwiesen (Petermann & Scheithauer, 1998). Auch hinsichtlich 

allgemeiner, Kompetenz fördernder präventiver Maßnahmen kann bezweifelt werden, dass 

Eltern sich ihr Erziehungsverhalten „vorschreiben“ lassen.  

Schließlich sind geschlechtsspezifische Maßnahmen zu überlegen, da sich doch einige 

Unterschiede in den Prädiktorkonstellationen zwischen temporär delinquenten Jungen und 

Mädchen gezeigt haben. Zwar ist der Unterschied zwischen den Modellen stabil und 

entwicklungsbedingt delinquenter Jugendlicher deutlicher. Dennoch legen Unterschiede in der 

Ressourcen- und Belastungslage (z.B. soziale Unterstützung und Einbindung in Peergruppen 

bei Mädchen ausgeprägter, Selbstdarstellungstendenz bei Jungen ausgeprägter) und einzelne 

differierende Zusammenhangsmuster dieser Faktoren mit delinquentem Verhalten die 

Einschätzung nahe, dass wenigstens geschlechtsspezifische Elemente in der primären 

Prävention sinnvoll sein könnten. 

Zusammengefasst heben die vorliegenden Befunde Problembewältigungsstrategien als 

beeinflussbaren proximalen Risikofaktor heraus. Die Konzipierung verhaltensbezogener und 

eventuell geschlechtsspezifischer Programme zur Entwicklung und Stärkung (vorhandener) 

kompetenter Strategien und Ressourcen verbunden mit einer realistischen Abschätzung von 

Zukunftschancen, die den Jugendlichen ein neues Ziel und einen Lebenssinn vor Augen führen, 

werden durch die Befunde gestützt. 
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Zusammenfassung 

Der Zusammenhang der Bewältigung jugendtypischer Problemsituationen und der Entwicklung 

temporär delinquenten Verhaltens in der Adoleszenz ist zentrales Thema dieser Studie. Welche 

Funktion besitzt das Problemverhalten jeweils für Jugendliche, die ein leichtes, mittleres oder 

gar schweres Ausmaß temporärer Delinquenzbelastung aufweisen? Inwieweit verfügen diese 

Jugendlichen über persönliche und soziale Ressourcen, inwieweit müssen sie mit zusätzlichen 

familiären Belastungen umgehen? Welche Rolle spielen Bewältigungskompetenzen innerhalb 

der Ressourcen- und Belastungskonstellationen im Hinblick auf delinquentes Verhalten? 

Erweisen sich bestimmte Bewältigungskompetenzen und Ressourcen als Resilienzfaktoren, die 

die Wahrscheinlichkeit temporärer Jugenddelinquenz reduzieren können?  

Ausgehend von entwicklungstheoretischen Annahmen Moffitts (1993, 1997), die auf die 

Adoleszenz beschränktes delinquentes Verhalten („adolescence-limited antisociality“) mit 

Bewältigungsprozessen jugendtypischer Entwicklungsaufgaben in Verbindung bringen, wird in 

dieser Studie zum einen das Bewältigungsverhalten in spezifischen jugendtypischen Problem-

situationen untersucht. Vielfältige biologische, soziale und psychologische Veränderungen 

müssen während der Adoleszenz mit Hilfe persönlicher und sozialer Ressourcen bewältigt 

werden. Diese Veränderungen und die neuen Erwartungen und Anforderungen der Gesellschaft 

können Jugendliche sowohl als Herausforderung, aber auch als Krise oder Bedrohung 

wahrnehmen. Delinquentes Problemverhalten entsteht als Reaktion auf ein Gefühl der Über-

forderung bei geringen Bewältigungskompetenzen und/oder nicht ausreichenden Ressourcen 

bzw. zusätzlichen Belastungen. Das Verhalten besitzt zunächst insbesondere in unkontrollier-

baren Situationen eine Funktionalität. Langfristig können sich daraus aber Entwicklungsrisiken 

ergeben (Hendry & Kloep, 2002; Roth & Cohen, 1986; Silbereisen & Rinker, 1996; Silbereisen 

& Schmitt-Rodermund, 1998). Es werden daher in dieser Studie für unterschiedliche Schwere-

grade temporärer Jugenddelinquenz die Funktionalität delinquenten Verhaltens sowie die 

Verfügbarkeit von Ressourcen und weitere familiäre Belastungsfaktoren untersucht. Temporär 

delinquentes Verhalten Jugendlicher wird weiterhin konzeptionell abgegrenzt von stabil 

delinquentem Verhalten („life-course-persistent antisociality“), dem nach entwicklungspsycho-

pathologischen Befunden ein antisoziales Syndrom zugrunde liegt (Farrington, 1989, 1992, 

1995; Moffitt, 1993, 1997; Petermann & Scheithauer, 1998). Da eine Kontroverse um die 

Geschlechtsspezifität ätiologischer Konstellationen geführt wird (Moffitt & Caspi, 2001; 

Silverthorn & Frick, 1999), wird auch diesbezüglich differenziert. Außerdem werden Risiko- bzw. 

Resilienzfaktoren ermittelt, die die Wahrscheinlichkeit entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz 

gegenüber unauffälligem Verhalten erhöhen bzw. reduzieren können.  

Das Bewältigungsverhalten wird als Konstrukt bestehend aus drei Dimensionen konzipiert 

(aktives, internales und problemmeidendes Verhalten; Seiffge-Krenke, 1989) und auf acht 

verschiedene Problemsituationen bezogen. Das delinquente Problemverhalten wird im Dunkel-

feld erhoben, da gerade temporäre Jugenddelinquenz größtenteils nicht im Hellfeld sichtbar 

wird (Mansel, 1999; Moffitt, 1997). Daneben werden Faktoren des familiären und sozialen 

Umfeldes, persönliche Dispositionen sowie Ziele und Selbstkonzept der Jugendlichen erhoben. 

Als Datenbasis dient eine teilrepräsentative Querschnittsbefragung von 331 männlichen und 
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weiblichen Jugendlichen im Alter von 13 bis 20 Jahren aus Allgemein- und Berufsbildenden 

Schulen sowie die Befragung einer Extremgruppe von 22 jugendlichen Untersuchungs-

häftlingen im Alter von 17 bis 20 Jahren. Die Eltern der Jugendlichen wurden retrospektiv 

bezüglich früher Verhaltensstörungen ihrer Kinder befragt. Die Datenerhebung fand anonym 

mittels eines standardisierten Fragebogens im Herbst 2003 und Frühjahr 2004 statt.  

Anhand spezifischer Kriterien wurden die Jugendlichen dem stabilen oder temporären 

Delinquenztypus (Moffitt, 1993, 1997) bzw. einer unauffälligen Gruppe zugeordnet. Die 

Ergebnisse belegen, dass ein Teil der entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen eine 

beträchtliche Delinquenzbelastung aufweist, die dem Problemverhalten stabil auffälliger 

Jugendlicher nicht nachsteht und aufgrund der Schwere auf ein Entwicklungsrisiko schließen 

lässt. Die Schwere ist dabei weniger abhängig vom Alter der Jugendlichen – obwohl sich der 

typische Verlauf über die Altersstufen auch in den Daten finden lässt. Vielmehr zeigt sich in 

Übereinstimmung mit Befunden der Delinquenzforschung eine Geschlechtsabhängigkeit der 

Delinquenzbelastung.  

Die Befunde zeigen zudem, dass mit der Zunahme ungünstiger Problembewältigungsstrategien 

auch die Delinquenzbelastung steigt. Dem entwicklungsbedingt delinquenten Problemverhalten 

kann nach den vorliegenden Befunden abhängig vom Schweregrad eine jeweils 

unterschiedliche Funktionalität zugesprochen werden. Diese reicht vom Ausloten eigener und 

elterlicher Grenzen und der Suche nach sozialer Unterstützung über gezielte Normverletzungen 

und Abgrenzung vom Elternhaus sowie eine identitätsstiftende Wirkung delinquenter 

Peergruppen bis hin zu einer Funktion der Belastungsbewältigung und Kompensation nicht 

erreichbarer akademischer Zielvorstellungen, wobei hier im familiären und Peer-Umfeld 

ungünstige Verhaltensmodelle vermutet werden können. Die (delinquente) Peergruppe stellt 

wahrscheinlich zudem ein Integrationsfeld der insbesondere schulisch wenig eingebundenen 

schwer delinquenten Jugendlichen dar.  

Im Vergleich mit stabil delinquenten Jugendlichen, bei denen delinquentes Verhalten eher als 

Ausdruck eines antisozialen Syndroms (z.B. Moffitt, 1993) verstanden werden kann – allerdings 

gilt dies in der vorliegenden Untersuchung in erster Linie für stabil auffällige Jungen – ist 

temporär delinquentes Verhalten vor allem mit einer ungünstigen und konfliktreichen familiären 

Situation sowie geringer sozialer Unterstützung und Integration verbunden. Auch 

Peerbeziehungen spielen eine bedeutende Rolle: Bei Mädchen hängt eine geringe Peerbindung 

mit delinquentem Verhalten zusammen, während bei Jungen eine starke Peerbindung mit 

delinquentem Problemverhalten einhergeht. Die Unterschiede der Konstellationen zwischen 

stabil und entwicklungsbedingt delinquenten Jugendlichen fallen weitgehend im Sinne Moffitts 

(1993, 1997) aus. Es konnte jedoch nicht endgültig geklärt werden, ob die ätiologischen 

Annahmen Moffitts für Jungen und Mädchen gleichermaßen gelten, oder ob hier 

geschlechtsspezifische Differenzierungen vorgenommen werden müssen. Die Befunde weisen 

teilweise Übereinstimmungen aus, aber auch deutliche Unterschiede in Zusammenhängen und 

verfügbaren persönlichen und sozialen Ressourcen, so dass hier weitere Forschung 

insbesondere im Längsschnitt von Bedeutung sein wird. 

Zwar haben Bewältigungskompetenzen in jugendtypischen Problemsituationen in der vor-

liegenden Untersuchung keine vermittelnde Bedeutung zwischen Ressourcen bzw. 

Belastungen und delinquentem Problemverhalten. Sie erweisen sich neben demographischen 

Faktoren (Schulbildung und Geschlecht) jedoch als herausragender – und durch Präventions-

maßnahmen beeinflussbarer – Risikofaktor entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz.  
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Abstract 

The present study focuses on the relationship between coping strategies in problem situations 

typically occurring during adolescence and getting involved in delinquent behavior. Which 

function does problem behavior have for adolescents showing delinquency with different 

degrees of severity? To which extent do these adolescents dispose of personal and social 

resources? Do they have to cope with additional familial strains? Which role do coping 

competencies play within these individual constellations of resources and stresses with respect 

to delinquent behavior? Do particular coping competencies and resources prove to be indicators 

of resiliency which can reduce probability of adolescent delinquency? 

Moffitt (1993, 1997) postulates adolescence-limited antisociality to be linked with coping of 

developmental tasks of adolescence. Hence, the present study scrutinizes coping behavior in 

specific problem situations typical of adolescence. During this stage of life, manifold biological, 

social, and psychological changes must be dealt with by means of personal and social 

resources. These changes as well as new expectancies and demands by society can either be 

perceived as challenge or as crisis and threat. Delinquent behavior develops due to low coping 

competencies, and/or insufficient resources, and/or additional strains. Indeed, this behavior has 

short-term functionality particularly in uncontrollable situations. In the long run, however, 

developmental risks can result (Hendry & Kloep, 2002; Roth & Cohen, 1986; Silbereisen & 

Rinker, 1996; Silbereisen & Schmitt-Rodermund, 1998). Thus, the present study examines for 

various degrees of delinquent behavior its functionality as well as availability of resources and 

familial stressors. Adolescence-limited antisociality is demarcated conceptually from life-course-

persistent antisociality which has been shown to be based on an “antisocial syndrome” 

(Farrington, 1989, 1992, 1995; Moffitt, 1993, 1997; Petermann & Scheithauer, 1998). As there is 

an ongoing controversy about gender specificity of etiological constellations (Moffitt & Caspi, 

2001; Silverthorn & Frick, 1999), this issue is considered here, too. Besides, risk and resiliency 

factors are identified which can enhance or reduce, respectively, the likelihood of adolescent 

delinquency. 

Coping behavior in problem situations typical of adolescence is conceptualized as three-

dimensional construct (active support seeking, internal reflection of possible solutions, and 

withdrawal, respectively; Seiffge-Krenke, 1989). Because adolescence-limited antisociality to a 

large extent is not represented in official crime statistics, adolescents’ self-reports of delinquent 

problem behavior are collected (Mansel, 1999; Moffitt, 1997). Additionally, factors of familial and 

social environment, personal dispositions, as well as goals and self-concept are considered. 

Two cross-sectional samples of participants anonymously answered a standardized 

questionnaire: a partially representative sample of 13 to 20 years old male and female 

adolescents (N = 331) from public schools and vocational schools as well as 22 adolescents 

imprisoned on remand aged 17 to 20 years. Parents gave retrospective information on 

temperamental characteristics and behavior problems (aggressive and antisocial conduct; 

attention deficit) in childhood. Data collection was carried out in fall 2003 and spring 2004.  

Specific criteria (childhood problem behavior; delinquent acts during adolescence) were used to 

assign participants to different groups of delinquent behavior: life-course-persistent antisociality, 
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adolescence-limited antisociality (Moffitt, 1993, 1997), and a non-delinquent control group, 

respectively. Results show that delinquent acts of temporarily delinquent adolescents are as 

severe as those of persistently antisocial adolescents. This indicates presence of a 

developmental risk. Although severity of delinquency shows the typical age curve, it is less 

dependent on age than on adolescents’ gender. This finding is consistent with criminological 

and psychopathological research.  

Furthermore, results show that increasing severity of adolescence-limited delinquency is 

associated with dysfunctional coping modes (i.e., withdrawal). Depending on its severity, 

different functions of adolescence-limited problem behavior can be identified. These encompass 

testing one’s own and parental boundaries, support-seeking, calculated violation of norms, 

seeking autonomy from parents, integration in a (delinquent) peer group, and/or mechanism of 

coping with familial stress or unattainable academic goals. The way family members or peers 

manage conflicts and problems is considered to be an unfavorable model especially for high 

delinquent adolescents.  

Particularly for life-course-persistent delinquent boys problem behavior can be interpreted as 

expression of an antisocial syndrome (e.g., Moffitt, 1993), while delinquent behavior of 

adolescence-limited delinquent adolescents is primarily associated with familial conflicts and 

inadequate social support and integration. Peers play an important role here, too: For girls low 

identification with peers is related to delinquent conduct; for boys the relation is inverted. 

Differences in constellations of persistent and temporarily limited delinquent behavior turn out 

as predicted by Moffitt’s (1993, 1997) developmental model of delinquency. However, it could 

not be clarified whether Moffitt’s etiological assumptions are valid across genders or whether 

gender-specific differentiations have to be made: There are correspondences but also 

significant differences regarding the availability of personal and social resources, the extent of 

experienced stress, and the relation between these factors and coping as well as problem 

behavior. For that reason, further, particularly longitudinal research on gender-specific etiology 

of adolescence-limited antisociality is needed.  

In this study, coping competencies in problem situations typical of adolescence do not mediate 

between resources and stress on the one hand and antisocial problem behavior on the other. 

However, they have, along with demographical factors (i.e., level of education, gender) proven 

to be significant risk factors for adolescence-limited antisociality. They can be influenced by 

prevention and intervention programs, though.  
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Abkürzungsverzeichnis 

AB Skala „Aktive Bewältigungsstrategien“ 
adj. adjustiert 
AI Sekundärskala „Academic Image“ 
AL Adolescence-limited Antisociality 
BBS Berufsbildende Schule 
BKA Bundeskriminalamt 
CBCL Child Behavior Checklist 
CFB-J Copingfragebogen für Jugendliche 
CL Confidence Level 
DBS Deliktbelastungsskala 
DBSalt Lebenszeitdelinquenz 
DBSges Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate 
DBSGr Gruppendelinquenz 
DBSMges Delikthäufigkeit 
DBSpol Hellfelddelinquenz 
DFB Delinquenzfragebogen 
FIS Four Identification Scales 
FKK Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen 
GYM Gymnasium 
HS Hauptschule 
IB Skala „Internale Bewältigungsstrategien“ 
IGS Importance of Goals Scale 
Ju Jugend 
JVA Justizvollzugsanstalt 
Ki Kindheit 
LCP Life-course-persistent Antisociality 
m männlich 
M Mutter 
ME Margin of Error 
ND nicht delinquent 
PB Skala „Problemmeidende Bewältigungsstrategien“ 
PC Sekundärskala „Generalisierte Externalität“ 
PD Skala „Psychologischer Druck“ 
PKS Polizeiliche Kriminalstatistik 
RK Skala „Regeln und Kontrolle“ 
RS Realschule 
SD Standard Deviation 
SE Standard Error 
SI Sekundärskala „Social Image“ 
SKI Sekundärskala „Generalisierte Selbstwirksamkeit“ 
SoS Sonderschule 
YSR Youth Self-Report Form 
V Vater 
VIF Variance Inflation Factor 
w weiblich 
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Anschreiben an Schulen 
 
Schulleiter  
 

 

 

 

 

 
20.08.2003 

 

 

Wissenschaftliche Studie „Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter“ 

 

 

Sehr geehrter Herr (Sehr geehrte Frau) ... 

 

der Fachbereich Psychologie der Universität Osnabrück führt derzeit eine wissenschaftliche 

Studie durch, die sich mit der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter befasst. 

Diese Studie wird wesentlicher Bestandteil meiner Dissertation sein. 

Die Untersuchung wendet sich an Schüler im Alter von etwa 14 bis 20 Jahren an 

Allgemeinbildenden  und Berufsbildenden Schulen, die mittels eines dreiteiligen Fragebogens 

zu Aspekten ihres sozialen und familiären Umfeldes, ihren Sorgen, Problemen und 

Problemlösestrategien sowie ihren Lebenszielen befragt werden sollen. Ich garantiere, dass die 

Daten nicht an Dritte weitergegeben, sondern ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet 

werden. 

Die Durchführbarkeit des Projekts ist von Ihrer Unterstützung abhängig. Im Namen der 

Universität Osnabrück möchte ich Sie deshalb herzlich um Ihre Mitarbeit bitten. 

Zu Ihrer genaueren Information und zur Klärung offener Fragen halte ich ein persönliches 

Gespräch zum nächstmöglichen Zeitpunkt für sinnvoll und wünschenswert. Dazu stehe ich 

Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ich werde mich in den nächsten Wochen telefonisch 

bei Ihnen melden, um zu erfragen, ob Sie an einer Kooperation interessiert sind. Ich würde mich 

auch über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits freuen.  

 

 

Ich bedanke mich im Voraus ganz herzlich für Ihre Unterstützung und hoffe auf eine 

Zusammenarbeit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 ...........................................    .............................................. 
  (Judith Rickers)     (Prof. Manfred Tücke, Betreuer) 
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Anschreiben an die Eltern der Schüler  
 

 

 

Oktober 2003 

 

 

Wissenschaftliche Studie „Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter“ 

 

 

Liebe Eltern, 

 

der Fachbereich Psychologie der Universität Osnabrück führt derzeit eine wissenschaftliche 

Studie durch, die sich mit der Bewältigung von typischen Problemen des Jugendalters befasst. 

Sie richtet sich an Schüler im Alter von etwa 14 bis 20 Jahren an Allgemeinbildenden und 

Berufsbildenden Schulen. 

Vor einigen Wochen habe ich die Schulleitung angesprochen und diese hat Interesse an einer 

Unterstützung unserer Studie gezeigt. Ebenso haben sich die Lehrer zur Unterstützung der 

Studie mit ihren Klassen bereit erklärt. 

Die Durchführung dieses Projekts ist aber wesentlich auch von Ihrem Einverständnis abhängig, 

dass Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn an der Untersuchung teilnehmen darf. Im Namen der 

Universität Osnabrück möchte ich Sie deshalb herzlich um Ihr Einverständnis und Ihre Mitarbeit 

bitten.  

 

Die Teilnahme ist für Ihre Tochter/Ihren Sohn mit einem Zeitaufwand von ca. zwei Schulstunden 

verbunden, in denen die Schüler einen dreiteiligen Fragebogen ausfüllen werden. Dieser 

Fragebogen befasst sich mit dem sozialen Umfeld der Jugendlichen, ihren Sorgen, Problemen 

und Problemlösestrategien sowie den Zielen, die sie im Leben haben.  

Weiterhin brauche ich noch einige Informationen von Ihnen als Eltern. Sie beziehen sich auf die 

Zeit, als Ihre Tochter/Ihr Sohn etwa sechs bis zehn Jahre alt war. Dazu habe ich dem Brief 

einen kurzen Fragebogen beigefügt, der innerhalb weniger Minuten beantwortet werden kann. 

 

Wenn ich hiermit Ihr Interesse geweckt habe und Sie damit einverstanden sind, dass Ihre 

Tochter/ Ihr Sohn an der Untersuchung teilnimmt, bitte ich Sie den Abschnitt unten sowie den 

Fragebogen auszufüllen. Oben links befindet sich auf dem Fragebogen ein Code, der zur 

Anonymisierung Ihrer Antworten dienen soll. Bitte tragen Sie dort das Geburtsdatum Ihrer 

Tochter/Ihres Sohnes sowie den Anfangsbuchstaben des Familiennamens ein (s. Beispiel).  

 

Beispiel:    0 5 0 6 8 6  P 

 

Der Fragebogen der Schüler wird dann später denselben Code haben. So kann ich die Daten 

zuordnen, ohne auf Ihre Anonymität verzichten zu müssen. Auf dem Fragebogen finden Sie 

weiterhin eine Anleitung. Lesen Sie sie bitte aufmerksam und in Ruhe durch, bevor Sie den 

Fragebogen beantworten.  
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Die Einverständniserklärung sowie den Fragebogen geben Sie dann bitte innerhalb einer 

Woche in dem beigefügten Antwortumschlag wieder mit zur Schule, wo sie eingesammelt 

werden. Vergessen Sie dabei nicht, den Umschlag zuzukleben. 

Falls Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich telefonisch zur Verfügung.  

 

Ich garantiere Ihnen, dass die Daten nicht an Dritte weitergegeben, sondern ausschließlich zu 

Forschungszwecken verwendet und vollkommen anonym ausgewertet werden! 

 

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung und verbleibe bis dahin mit freundlichen 

Grüßen. 

 

 

 
 .....................................................     
 (Judith Rickers, Diplom Psychologin)     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bitte Zutreffendes ankreuzen. 

�  Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an der Untersuchung der 

Universität Osnabrück teilnimmt. 

� Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an der Untersuchung 

teilnimmt. 

 

 

 

........................................................... ...............................................  ............. 
Vor- u. Nachnahme der/des Jugendlichen  Schule      Klasse 

 

 

 

      

 ........................................................................ 
 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

� 
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Anschreiben an den Kriminologischen Dienst Niedersachsen 
 
An den 
Leiter des Kriminologischen Dienstes Niedersachsen 
JVA Hannover  
Schulenburger Landstraße 145 
 
30165 Hannover 
 

 

 

30.01.2004 

 

Studie „Jugenddelinquenz – Risikokonstellationen und die Bewältigung von  

Entwicklungsaufgaben“ 

 

Sehr geehrter Herr Herrfahrdt, 

 

die Lehreinheit Psychologie im Fachbereich Humanwissenschaften der Universität Osnabrück 

führt derzeit eine wissenschaftliche Studie durch, die sich mit der Bewältigung von 

Entwicklungsaufgaben im Jugendalter befasst. Hintergrund der Untersuchung sind Fragen nach 

Entwicklungsbedingungen und -faktoren von Jugenddelinquenz. Es sollen positive und negative 

Einflussfaktoren im Hinblick auf die Problembewältigung bzw. die Entwicklung delinquenter und 

antisozialer Verhaltensweisen identifiziert werden.  

Die Studie wendet sich zum einen in einer Dunkelfelderhebung an Schüler an 

Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen im Alter von 14 bis 20 Jahren. Eine weitere 

Stichprobe soll aus jugendlichen Intensivtätern (Alter bis 20 Jahre) bestehen, so dass auch das 

Hellfeld in die Erhebung eingeht. Diese ist mit Hilfe von Fragebögen und (wenn möglich) 

Aktenanalysen in der JVA Vechta geplant.  

Die Studie ist Teil meiner Dissertation und wird von Herrn Prof. Dr. M. Tücke (Universität 

Osnabrück) betreut. 

 

Ein telefonisches Gespräch mit dem stellvertretenden Leiter der JVA Vechta, Herrn Psych.-Dir. 

Karsten, hat mich davon in Kenntnis gesetzt, dass zunächst ein Genehmigungsverfahren 

einzuleiten ist. Aus diesem Anlass sende ich Ihnen hiermit eine Projektskizze der geplanten 

Studie.  

 

Ich würde mich über ein positives Urteil Ihrerseits sehr freuen und verbleibe bis dahin mit 

freundlichen Grüßen, 

 

 

 
  .................................................. 

(Judith Rickers) 
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Anhang B  -  Fragebogen 
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Deckblatt 
 

 
 
 
 
Code:  S-_____________________________     Datum: ____________ 
(Geburtsdatum und Anfangsbuchstabe des Nachnamens) 

 

 

Anleitung:  

Der folgende Fragebogen beschäftigt sich mit verschiedenen Lebensbereichen Jugendlicher: (1) den 

eigenen Zukunftsvorstellungen, (2) dem familiären und sozialen Umfeld (z.B. Freunde) und (3) mit 

möglichen Problemen, denen Jugendliche oft begegnen, und ihrer ganz persönlichen Art, mit diesen 

Problemen umzugehen. Diese drei Bereiche sind jeweils noch einmal unterteilt in Themenfelder. Sie 

werden immer eingeleitet durch eine Anleitung, wie sie zu beantworten sind. Lesen Sie die Anleitung 

bitte genau durch und beantworten Sie anschließend jede Frage. Das ist wichtig, um den Fragebogen 

auswerten zu können.  

Manche Fragen erscheinen Ihnen vielleicht sehr persönlich und Ihre Antworten nicht für jedermann 

bestimmt. Beantworten Sie diese Fragen bitte trotzdem ganz ehrlich und so, wie es am ehesten Ihrer 

Meinung entspricht. Denn Ihre Antworten werden ganz anonym ausgewertet, so dass niemand 

zurückverfolgen kann, wer diesen Fragebogen ausgefüllt hat. Deshalb sollen Sie hier auch nicht Ihren 

Namen angeben. Ihre Antworten werden also auch nicht an andere Personen (Lehrer, Eltern, etc.) 

weitergegeben.  

Auf dieser Seite folgen nun einige Angaben zu Ihrer Person. Bitte beantworten Sie sie erst, bevor Sie 

dann zum Fragebogen auf den nächsten Seiten weitergehen. 

 

Fragen zu Ihrer Person: 
 

 
Alter: ______________ 

 

Geschlecht:  Männlich: □  Weiblich: □  
 

Staatsangehörigkeit: ______________________ 
 

 
Schulbildung:       Klasse: ___________ 

 
Sonderschule □ 
Hauptschule □    

Realschule □    
Gymnasium □     Berufsschule □  

 

Schulabschluss:   ja □  nein □  Berufstätigkeit/Lehre:   ja □         nein □ 

 
 

Fragebogen  
Entwicklungsaufgaben im Jugendalter (13 – 20) 
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Beruf der Eltern: 
       Vater  Mutter 
 

Selbständige/r      □      □ 
Angestellte/r      □      □ 
Beamter/Beamtin     □      □ 
Arbeiter/in      □      □ 
Zur Zeit arbeitslos     □      □ 

Hausfrau/-mann     □      □ 
Nie erwerbstätig gewesen    □      □ 

 
 

Berufsbezeichnung:  Vater:____________________   Mutter:_____________________ 
 

 

 

 

Vielen Dank! 

 

Blättern Sie nun bitte weiter und beantworten Sie den Fragebogen. 
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Kasten B- 1: Instruktion für die Importance of Goals Scale (IGS; Carroll et al., 1997) nach Kraak und 
Nord-Rüdiger (1989). 

 

 
 

Kasten B- 2: Instruktion für die Four Identification Scales (FIS; Palmonari et al., 1991). 

 

 
 

Kasten B- 3: Instruktion nach Bliesener (1991, S. 443) für den Fragebogen zur Erfassung der Sozialen 
Unterstützung (FESU). 

 
 
 

Kasten B- 4: Instruktion für die Skala „Konflikthaftigkeit des Familienklimas“ nach Wetzels (1997). 

 

 

Auf der folgenden Seite findest Du 20 Aussagen über die Bedeutung, die Dein 

Freundeskreis, Deine Familie, Dein(e) beste(r) Freund(in) und Deine Klassenkameraden für 

Dich haben. Auf der rechten Seite kannst Du von 0 „stimmt überhaupt nicht“ bis 4 „stimmt 

völlig“ ankreuzen, inwiefern diese Aussage auf Dich zutrifft (s. grauer Kasten). Beantworte 

jede Frage so, wie sie am ehesten auf Dich zutrifft. 

Bitte liste zu jeder der neun Situationen Personen auf, die Dir dazu einfallen (z.B. Mutter, 

Vater, Lehrerin, Bruder, Freund, Oma, etc.). Es können höchstens acht Personen sein, Du 

kannst aber auch „niemand“ ankreuzen, wenn Dir keine Person einfällt.  

Als letztes möchte ich Dich bitten, Deine Zufriedenheit mit der Hilfe dieser Personen 

anzugeben. Dies kannst Du wieder auf einer Skala von „gar nicht zufrieden“ bis „sehr 

zufrieden“ tun. 

In den folgenden Fragen geht es um private Erlebnisse sowie Probleme aus dem 

Familienleben. Kreuze bitte an, wie häufig Du das beschriebene Verhalten in den letzten 12 

Monaten erlebt hast. Du kannst wählen zwischen „nie“ (1), „selten“ (2), „gelegentlich“ (3) 

und „häufig“ (4). Lies Dir die Fragen in Ruhe durch und antworte bitte ganz ehrlich. Alle 

Deine Angaben sind absolut geheim. 

Hier geht es um Deine ganz persönliche Antwort auf die folgenden Fragen bezogen auf 

verschiedene persönliche Lebensbereiche und Lebensziele. Bei der Frage, wie wichtig Dir 

das jeweilige Ziel ist, kannst Du wählen zwischen „gar nicht wichtig“ (1), „etwas wichtig“ (2) 

und „sehr wichtig“ (3). Bitte lies Dir die Antwortmöglichkeiten in Ruhe durch und kreuze 

diejenige Zahl an, die auf Dich am ehesten zutrifft. 
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Kasten B- 5: Instruktion für die Skala „Beobachtete Partnergewalt“ nach Wetzels (1997). 

 

 
 

Kasten B- 6: Instruktion für die Skalen „Elterngewalt in der Kindheit und in der Jugend“ nach Pfeiffer  
et al. (1999). 

 
 
 

Kasten B- 7: Instruktion für den Copingfragebogen für Jugendliche (Seiffge-Krenke, 1989a). 

 
 

In den folgenden Fragen geht es um Verhaltensweisen bei Streit und Auseinandersetzung 

zwischen Deinen Eltern.  

Kreuze bitte an, wie häufig Du das Verhalten bei Deinen Eltern in den letzten 12 Monaten 

erlebt hast. Du kannst wieder wählen zwischen „nie“ (0), „selten“ (1), „gelegentlich“ (2) und 

„häufig“ (3). 

Bitte beantworte alle Fragen ehrlich. Alle Angaben sind vollkommen geheim. 

In den folgenden Fragen geht es nun um das Verhalten Deiner Eltern, wenn ihr Streit oder 

Auseinandersetzungen miteinander hattet. Dabei geht es besonders um 

Handgreiflichkeiten. Andere Verhaltensweisen wie „lautstark miteinander reden“ etc. sollen 

hier nicht berücksichtigt werden. 

Kreuze bitte an, wie häufig Du das Verhalten bei Deinen Eltern in deiner Kindheit bzw. in 

den letzten 12 Monaten erlebt hast. Du kannst wieder wählen zwischen „nie“ (0), „selten“ 

(1), „gelegentlich“ (2) und „häufig“ (3). Bitte antworte ganz ehrlich, alle Deine Angaben sind 

vollkommen geheim.  

Auf den nächsten Seiten werden acht Probleme (großer grauer Kasten), die von 

Jugendlichen immer wieder genannt werden, beschrieben. Auf der linken Seite findest Du 

20 verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Problemen umzugehen.  

Lies Dir bitte die Probleme und Lösungsmöglichkeiten erst einmal nacheinander in Ruhe 

durch. Überlege Dir dann, wie Du mit den acht Problemen normalerweise umgehst. Am 

einfachsten ist es, für jedes Problem nacheinander die Lösungsmöglichkeiten von 1 bis 20 

durchzugehen. Kreuze das zugehörige Kästchen an. Du kannst natürlich auch mehrere 

Lösungsmöglichkeiten für ein Problem ankreuzen.  
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Tabelle B- 1: Für die Studie ausgewählte Items des FKK (Krampen (1991) und Itemcharakteristika 
(N=331). 

Nr.a Item 
M 

(s) 
pi ritc 

1 
Es hängt hauptsächlich von mir ab, ob sich andere Menschen nach  
meinen Wünschen richten oder nicht. 

3,5 
(1,25) 

.58 .15 

3 
Ich habe das Gefühl, dass vieles von dem, was in meinem Leben 
passiert, von anderen Menschen abhängt. 

3,6 
(1,34) 

.60 .39 

4 Ich komme mir manchmal taten- und ideenlos vor. 
3,7 

(1,42) 
.62 .39 

6 
Wenn ich Pläne schmiede, bin ich mir ganz sicher, dass das Geplante  
auch Wirklichkeit wird. 

3,9 
(1,16) 

.65 .15 

7 Ich habe oft einfach keine Möglichkeit, mich vor Pech zu schützen. 
3,3 

(1,44) 
.55 .20 

10 Andere Menschen verhindern oft die Verwirklichung meiner Pläne. 
2,9 

(1,40) 
.48 .27 

13 Vieles von dem, was in meinem Leben passiert, hängt vom Zufall ab. 
3,4 

(1,40) 
.57 .21 

14 
Leben und Alltag werden in vielen Bereichen von anderen Menschen 
bestimmt. 

3,7 
(1,34) 

.62 .40 

18 
Es ist für mich nicht gut, weit im Voraus zu planen, da häufig das 
Schicksal dazwischen kommt. 

3,5 
(1,53) 

.58 .27 

20 
In unklaren oder gefährlichen Situationen weiß ich immer, was ich tun 
kann. 

3,6 
(1,18) 

.60 .46 

21 
Es ist reiner Zufall, wenn sich andere Menschen einmal nach meinen 
Wünschen richten. 

2,8 
(1,26) 

.47 .13 

23 
Ich kann sehr viel von dem, was in meinem Leben passiert, selbst 
bestimmen. 

4,4 
(1,07) 

.73 .20 

24 
Manchmal weiß ich überhaupt nicht, was ich in einer Situation  
machen soll. 

3,4 
(1,39) 

.57 .44 

27 
Wenn ich bekomme, was ich will, so ist das immer eine Folge meiner 
Anstrengung und meines persönlichen Einsatzes. 

4,1 
(1,15) 

.68 .28 

28 
Auch in schwierigen Situationen fallen mir immer viele 
Handlungsalternativen ein. 

3,8 
(1,09) 

.63 .29 

29 
Damit meine Pläne eine Chance haben, richte ich mich beim Planen nach 
den Wünschen anderer Leute. 

3,4 
(1,29) 

.57 .18 

a: Die Nummerierung richtet sich nach der Reihenfolge im Originalfragebogen. 

 

 

Tabelle B- 2: Übersetzung der für die Studie ausgewählten Items der „Importance of Goals Scale“ 
(IGS; Carroll et al., 1997) und Itemcharakteristika (N=331). 

Nr.a Item (Skala) 
M 
(s) 

pi ritc 

1 Gegen Regeln und Gesetze verstoßen. (1) 
1,5 

(0,67) 
.50 .30 

9 Betrügen oder stehlen, um zu bekommen, was ich möchte. (1) 
1,1 

(0,35) 
.37 .39 

17 Andere ausnehmen. (1) 
1,2 

(0,42) 
.40 .43 

2 Zu einer Clique gehören. (2) 
2,4 

(0,70) 
.80 .04 

10 Für etwas bekannt sein. (2) 
2,0 

(0,66) 
.67 .26 

18 Anführer(in) einer Gruppe sein. (2) 
1,4 

(0,60) 
.47 .28 

3 Ein guter Schüler / eine gute Schülerin sein. (3) 
2,5 

(0,55) 
.83 .62 

11 Die Prüfungen bestehen. (3) 
2,9 

(0,24) 
.97 .35 

19 Gute Noten in jedem Fach bekommen. (3) 
2,4 

(0,59) 
.80 .59 

4 Mitglied in einem Sportteam sein. (4) 
1,9 

(0,87) 
.63 .62 

12 Gut im Sport sein. (4) 
2,2 

(0,74) 
.73 .61 
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Fortsetzung Tabelle B- 2: 

 
  

Nr.a Item (Skala) 
M 
(s) 

pi ritc 

20 Mitglied einer Nationalmannschaft sein. (4) 
1,4 

(0,70) 
.47 .47 

5 Einen Job / Arbeitsplatz bekommen. (5) 
3,0 

(0,20) 
.99 .09 

13 Eine Lehrstelle bekommen. (5) 
2,7 

(0,63) 
.90 -.14 

21 
Ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule beginnen. 
(5) 

2,2 
(0,77) 

.73 -.10 

6 Anderen ein treuer Freund / eine treue Freundin sein. (6) 
2,9 

(0,35) 
.97 .40 

14 Anderen gegenüber fair sein. (6) 
2,8 

(0,49) 
.93 .47 

22 Zuverlässig und verantwortungsbewusst sein. (6) 
2,9 

(0,41) 
.97 .50 

7 Tun können, was immer ich möchte. (7) 
2,5 

(0,54) 
.83 .36 

15 Meinen eigenen Weg gehen. (7) 
2,9 

(0,36) 
.97 .13 

23 Kaufen, was immer ich möchte. (7) 
2,2 

(0,65) 
.73 .29 

8 Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. (8) 
1,7 

(0,59) 
.57 .36 

16 Von anderen für zäh oder tough gehalten werden. (8) 
1,9 

(0,66) 
.63 .30 

24 Viel Macht haben. (8) 
1,6 

(0,68) 
.53 .35 

a: Die Nummerierung richtet sich nach der Reihenfolge im Fragebogen dieser Untersuchung. 

 

Tabelle B- 3: Übersetzung der Items der „Four Identification Scales“ (FIS; Palmonari et al., 1991) und 
Itemcharakteristika (N=331). 

Nr.a Item 
M 
(s) 

pi ritc 

1 Mein Freundeskreis ist mir sehr wichtig. 
3,7 

0,58 
.93 .63 

2 Ich identifiziere mich mit meinem Freundeskreis. 
2,7 

(1,03) 
.68 .54 

3 Ich fühle mich meinem Freundeskreis nahe. 
3,3 

(0,84) 
.83 .66 

4 Ich bin froh, meinen Freundeskreis zu haben. 
3,7 

(0,57) 
.93 .65 

5 Ich halte mich selbst für ein Mitglied meines Freundeskreises. 
3,5 

(0,83) 
.88 .57 

6 Meine Familie ist mir sehr wichtig. 
3,7 

(0,71) 
.93 .78 

7 Ich identifiziere mich mit meiner Familie. 
3,1 

(1,04) 
.78 .63 

8 Ich fühle mich meiner Familie nahe. 
3,4 

(0,96) 
.85 .82 

9 Ich bin froh, meine Familie zu haben. 
3,8 

(0,63) 
.95 .74 

10 Ich halte mich selbst für ein Mitglied meiner Familie. 
3,7 

(0,74) 
.93 .68 

11 Mein(e) beste(r) Freund(in) ist mir sehr wichtig. 
3,8 

(0,60) 
.95 .72 

12 Ich identifiziere mich mit meiner/meinem besten Freund(in). 
3,0 

(1,11) 
.75 .60 

13 Ich fühle mich meiner/meinem besten Freund(in) nahe. 
3,3 

(0,94) 
.83 .73 

14 Ich bin froh, meine(n) beste(n) Freund(in) zu haben. 
3,7 

(0,65) 
.93 .73 

15 Ich halte mich meiner/meinem besten Freund(in) für zugehörig. 
3,3 

(0,89) 
.83 .73 
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Fortsetzung Tabelle B- 3: 

  

Nr.a Item (Skala) 
M 
(s) 

pi ritc 

16 Meine Schulfreunde/-freundinnen sind mir sehr wichtig. 
2,9 

(1,02) 
.73 .80 

17 Ich identifiziere mich mit meinen Schulfreunden/-freundinnen. 
2,1 

(1,23) 
.53 .67 

18 Ich fühle mich meinen Schulfreunden/-freundinnen nahe. 
2,2 

(1,16) 
.55 .81 

19 Ich bin froh, meine Schulfreunde/-freundinnen zu haben. 
3,0 

(1,03) 
.75 .78 

20 Ich halte mich meinen Schulfreunden/-freundinnen für zugehörig. 
2,6 

(1,12) 
.65 .73 

a: Die Nummerierung richtet sich nach der Reihenfolge im Fragebogen dieser Untersuchung. 

 

 

Tabelle B- 4: Itemcharakteristika der Skala „Konflikthaftigkeit des Familienklimas“ nach Wetzels (1997) 
(N=331). 

Nr.a Item 
M 
(s) 

pi ritc 

1 Meine Eltern haben sich in meiner Gegenwart angeschrieen. 
2,0 

(1,03) 
.50 .74 

2 
Ich habe aus meinem Zimmer oder sonst wie unbeobachtet 
miterlebt, wie meine Eltern sich laut gestritten haben. 

1,9 
(1,02) 

.48 .74 

3 In meiner Familie gab/gibt es Reibereien. 
2,1 

(0,99) 
.53 .58 

4 
Ich habe mitangehört, dass ein Elternteil den anderen beleidigt 
oder erniedrigend beschimpft hat. 

1,6 
(0,94) 

.40 .65 

5 In unserer Familie wird sich schon über Kleinigkeiten aufgeregt. 
2,0 

(0,99) 
.50 .55 

a: Die Nummerierung richtet sich nach der Reihenfolge im Fragebogen dieser Untersuchung. 

 

 

Tabelle B- 5: Itemcharakterisika der Skala „Erlebte Partnergewalt“ nach Wetzels (1997) (N=331). 

Nr.a Item 
M 
(s) 

pi ritc 

1 
Ich habe gesehen, wie ein Elternteil den anderen mit der Hand  
geschlagen hat. 

1,1 
(0,44) 

.28 .79 

2 
Ich habe mitbekommen, wie ein Elternteil den anderen heftig 
herumgestoßen oder geschüttelt hat. 

1,1 
(0,43) 

.28 .81 

3 
Wenn meine Eltern sich nicht einig waren, haben einer oder beide 
mit Gegenständen geschmissen, etwas kaputtgemacht oder  
gegen etwas getreten. 

1,2 
(0,56) .30 .56 

4 
Ich habe mitbekommen, dass ein Elternteil den anderen mit dem  
Fuß getreten oder mit der Faust geschlagen hat. 

1,0 
(0,33) 

.25 .78 

5 
Ich habe gehört oder gesehen, dass ein Elternteil den anderen 
mit einem Gegenstand oder einer Waffe verletzt hat. 

1,0 
(0,26) 

.25 .52 

a: Die Nummerierung richtet sich nach der Reihenfolge im Fragebogen dieser Untersuchung. 
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Tabelle B- 6: Itemcharakteristika der Skala „Elterngewalt in Kindheit und Jugend“ nach Pfeiffer et al. 
(1999) (N=331). 

Nr.a Item 
Meine Mutter / mein Vater hat... 

M 
(s) 

pi ritc 

Kindheit    

1 mir eine runtergehauen. 
1,5 

(0,79) 
.38 .67 

2 mich hart angepackt oder gestoßen. 
1,5 

(0,74) 
.38 .69 

3 mit einem Gegenstand nach mir geworfen. 
1,2 

(0,51) 
.30 .57 

4 
mich mit einem Gegenstand geschlagen oder zu schlagen 
versucht. 

1,2 
(0,55) 

.30 .65 

5 mich geprügelt, zusammengeschlagen. 
1,1 

(0,37) 
.28 .57 

6 mich mit der Faust geschlagen oder getreten. 
1,1 

(0,46) 
.28 .66 

Jugend     

7 mir eine runtergehauen. 
1,1 

(0,35) 
.28 .49 

8 mich hart angepackt oder gestoßen. 
1,1 

(0,40) 
.28 .55 

9 mit einem Gegenstand nach mir geworfen. 
1,0 

(0,22) 
.25 .47 

10 
mich mit einem Gegenstand geschlagen oder zu schlagen 
versucht. 

1,0 
(0,16) 

.25 .55 

11 mich geprügelt, zusammengeschlagen. 
1,0 

(0,16) 
.25 .63 

12 mich mit der Faust geschlagen oder getreten. 
1,0 

(0,22) 
.25 .71 

13 mich gewürgt. 
1,0 

(0,17) 
.25 .13 

14 mich mit einem Gegenstand oder einer Waffe verletzt. 
1,0 

(0,17) 
.25 .13 

a: Die Nummerierung richtet sich nach der Reihenfolge im Fragebogen dieser Untersuchung. 

 

 

Tabelle B- 7: Ausgewählte Items der DFB (Remschmidt et al., 1975) und Itemcharakteristika (N=331). 

Nr.a Itemb M 
(s) 

pi ritc 

4 
Hast Du schon einmal grundlos die Feuerwehr, die Polizei oder einen 
Krankenwagen alarmiert? 

0,08 
(0,28) 

.08 .30 

5 Hast Du schon einmal Tiere gequält? 
0,19 

(0,39) 
.19 .36 

6 
Hast Du schon einmal Bretter, Balken, Steine oder ähnliches auf 
Eisenbahngleise gelegt? 

0,07 
(0,25) 

.07 .32 

13 Hast Du schon einmal aus Gärten Obst geklaut? 
0,54 

(0,50) 
.54 .40 

14 
Hast Du schon einmal aus Lebensmittelgeschäften, Supermärkten usw. 
Süßigkeiten, Zigaretten o.ä. geklaut? 

0,31 
(0,46) 

.31 .53 

25 Hast Du schon einmal einen Automaten geknackt? 
0,07 

(0,25) 
.07 .42 

29 Hast Du schon einmal jemandem eine Ohrfeige gegeben? 
0,60 

(0,49) 
.60 .33 

31 Hast Du schon einmal mit Gewalt jemanden erpresst? 
0,04 

(0,20) 
.04 .32 

35 Hast Du schon einmal Zucker, Salz o.ä. in Benzintanks geschüttet? 
0,02 

(0,12) 
.02 .20 

36 Hast Du schon einmal Waschmittel in Brunnen geschüttet? 
0,03 

(0,16) 
.03 .13 

37 
Hast Du schon einmal Luft aus Reifen von Autos, Mopeds, Fahrrädern 
usw. herausgelassen? 

0,36 
(0,48) 

.36 .54 

a: Die Nummerierung richtet sich nach der Reihenfolge im Fragebogen dieser Untersuchung;  
b: Ab der Sekundarstufe II bzw. in der Berufsschule wurden die Jugendlichen gesiezt. 
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Tabelle B- 8: Eigenentwicklung von Delinquenzitems und Itemcharakteristika (N=331). 

Nr.a Itemb M 
(s) 

pi ritc 

19 
Hast Du schon einmal unerlaubt die Bankkarte/Kreditkarte Deiner Eltern oder einer 
anderen Person benutzt, um Geld abzuheben oder etwas zu bezahlen? 

0,02 
(0,12) 

.02 .17 

21 
Hast Du schon einmal etwas aus einem Kindergarten oder einer Schule 
gestohlen? 

0,11 
(0,39) 

.11 .35 

22 Hast Du schon einmal etwas aus einer Tankstelle gestohlen? 
0,03 

(0,17) 
.03 .28 

26 
Hast Du schon einmal ein Auto aufgebrochen und etwas daraus  
gestohlen? 

0,01 
(0,09) 

.01 .26 

41 Hast Du schon einmal andere dazu verleitet, Rauschgift zu nehmen? 
0,05 

(0,21) 
.05 .32 

43 
Hast Du schon einmal eine Unterschrift (z.B. von Deinen Eltern) oder ein  
Dokument (z.B. Rezept, Ausweis, Scheck) gefälscht? 

0,34 
(0,47) 

.34 .37 

47 
Ist über Dich im Alter von 14 bis 18 Jahren schon einmal eine 
Jugendstrafe, Jugendarrest oder eine Arbeitsauflage verhängt worden? 

0,05 
(0,21) 

.05 .35 

a: Die Nummerierung richtet sich nach der Reihenfolge im Fragebogen dieser Untersuchung;  
b: Ab der Sekundarstufe II bzw. in der Berufsschule wurden die Jugendlichen gesiezt. 
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Anhang C  -  Skalenanalyse 
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Tabelle C- 1: Anzahl der Schüler pro Klassenstufe und nach Schulform (N=331). 

 Schulbildung  

Klassenstufe Hauptschule Realschule Gymnasium Berufsschule Gesamt 

7. Klasse 10    10 

8. Klasse 9 17 24  50 

9. Klasse 21 20 20  61 

10. Klasse  23 19  42 

11. Klasse   25  25 

12. Klasse   18  18 

13. Klasse   27  27 

Keine Angabe    98 98 

Gesamt 40 60 133  331 

 

 

Tabelle C- 2: Berufliche Stellung der Eltern nach erreichtem Schulabschluss der Schüler/innen der 
Berufsbildenden Schulen (n=98). 

  Schulbildung Gesamt 

  Hauptschule Realschule Gymnasium  
Vater Selbständig 5 

(15,2%) 
14 

(25,5%) 
 19 

(20,4%) 
 Angestellt 8 

(24,2%) 
20 

(36,4%) 
3 

(60,0%) 
31 

(33,3%) 
 Beamter 2 

(6,1%) 
5 

(9,1%) 
1 

(20,0%) 
8 

(8,6%) 
 Arbeiter 15 

(45,5%) 
13 

(23,6%) 
 28 

(30,1%) 
 z.Zt. arbeitslos 2 

(6,1%) 
2 

(3,6%) 
 4 

(4,3%) 
 Hausmann   1 

(20,0%) 
1 

(1,1%) 
 Elternteil nicht  

vorhanden 
1 

(3,0%) 
1 

(1,8%) 
 2 

(2,2%) 
Gesamt  33 

(100,0%) 
55 

(100,0%) 
5 

(100,0%) 
93 

(100,0%) 
Mutter Selbständig 3 

(9,1%) 
4 

(7,0%) 
 7 

(7,4%) 
 Angestellt 12 

(36,4%) 
33 

(57,9%) 
2 

(40,0%) 
47 

(49,5%) 
 Beamtin 1 

(3,0%) 
4 

(7,0%) 
1 

(20,0%) 
6 

(6,3%) 
 Arbeiterin 5 

(15,2%) 
3 

(5,3%) 
 8 

(8,4%) 
 z.Zt. arbeitslos 1 

(3,0%) 
3 

(5,3%) 
 4 

(4,2%) 
 Hausfrau 11 

(33,3%) 
10 

(17,5%) 
2 

(40,0%) 
23 

(24,2%) 
Gesamt  33 

(100,0%) 
57 

(100,0%) 
5 

(100,0%) 
95 

(100,0%) 
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Tabelle C- 3: Konvergente und diskriminante Trennschärfen der Items der „Four Identification Scales“ 
(FIS; Palmonari et al., 1991; N=331). 

Nr. Itema Peers Familie 
Beste(r) 

Freund(in) 
Schul- 

freunde 
1.  Mein Freundeskreis ist mir sehr wichtig. .63 .09 .35 .31 

2.  
Ich identifiziere mich mit meinem 
Freundeskreis. 

.54 .24 .41 .35 

3.  
Ich fühle mich meinem Freundeskreis 
nahe. 

.66 .14 .39 .30 

4.  
Ich bin froh, meinen Freundeskreis zu 
haben. 

.65 .11 .40 .33 

5. 
Ich halte mich selbst für ein Mitglied 
meines Freundeskreises. 

.57 12 .29 .27 

6. Meine Familie ist mir sehr wichtig. .13 .78 .10 .15 
7. Ich identifiziere mich mit meiner Familie. .23 .63 .18 .27 
8. Ich fühle mich meiner Familie nahe. .20 .82 .18 .24 
9. Ich bin froh, meine Familie zu haben. .11 .74 .12 .13 

10. 
Ich halte mich selbst für ein Mitglied 
meiner Familie. 

.10 .68 .09 .14 

11. 
Mein(e) beste(r) Freund(in) ist mir sehr 
wichtig. 

.35 .10 .72 .28 

12. 
Ich identifiziere mich mit meiner/meinem 
besten Freund(in). 

.40 .15 .60 .30 

13. 
Ich fühle mich meiner/meinem besten 
Freund(in) nahe. 

.40 .10 .73 .38 

14. 
Ich bin froh, meine(n) beste(n) Freund(in) 
zu haben. 

.34 .14 .73 .30 

15. 
Ich halte mich meiner/meinem besten 
Freund(in) für zugehörig. 

.45 .18 .73 .33 

16. 
Meine Schulfreunde/-freundinnen sind mir 
sehr wichtig. 

.34 .19 .30 .80 

17. 
Ich identifiziere mich mit meinen 
Schulfreunden/-freundinnen. 

.35 .26 .36 .67 

18. 
Ich fühle mich meinen Schulfreunden/-
freundinnen nahe. 

.35 .14 .38 .81 

19. 
Ich bin froh, meine Schulfreunde/-
freundinnen zu haben. 

.30 .17 .28 .78 

20. 
Ich halte mich meinen Schulfreunden/-
freundinnen für zugehörig. 

.38 .23 .35 .73 

 Konvergente Trennschärfen sind grau unterlegt. 

 

 

Tabelle C- 4: Konvergente  und diskriminante Trennschärfen der Items zu erfahrener Elterngewalt in 
Kindheit und Jugend (Pfeiffer et al., 1999; N=331). 

Nr. Item 

Mein Vater / meine Mutter hat... 
Kindheit Jugend 

1 mir eine runter gehauen. .67 .21 

2 mich hart angepackt oder gestoßen. .69 .29 

3 mit einem Gegenstand nach mir geworfen. .57 .28 

4 mich mit einem Gegenstand geschlagen oder zu schlagen versucht. .65 .25 

5 mich geprügelt, zusammengeschlagen. .57 .38 

6 mich mit der Faust geschlagen oder getreten. .66 .32 

7 mir eine runter gehauen. 36 .49 

8 mich hart angepackt oder gestoßen. .30 .55 

9 mit einem Gegenstand nach mir geworfen. .28 .47 

10 mich mit einem Gegenstand geschlagen oder zu schlagen versucht. .18 .55 

11 mich geprügelt, zusammengeschlagen. .30 .63 

12 mich mit der Faust geschlagen oder getreten. .30 .71 

13 mich gewürgt. -.05 .13 

14 mich mit einem Gegenstand oder einer Waffe verletzt. .01 .13 
 Konvergente Trennschärfen sind grau unterlegt. 
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Tabelle C- 5: Itemstatistiken der erweiterten Deliktbelastungsskala (DBS) nach Lösel (1975) und prozentualer Anteil (%) der Kategorien der Delikthäufigkeit. 

Häufigkeit (12 Monate) % 
Nr. Item pi (A) pi (B) pi (C) ritc (A) ritc (B) ritc (C) 

0 1  2-5  6-10 >10  

1 Fahren ohne Fahrkarte .62 .32 .35 .25 .27 .20 14,5 14,8 21,1 4,2 6,9 

2 Automatenbetrug .46 .29 .31 .48 .53 .42 0,0 16,0 10,3 13,0 6,3 

3 Wechselgeld-Schwindel .13 .06 .08 .33 .33 .34 3,0 3,6 4,8 0,3 0,9 

4a Falscher Alarm .08 .03 .07 .30 .40 .33 3,0 2,7 2,4 0,0 0,3 

5a Tierquälerei .19 .08 .16 .36 .37 .36 7,9 1,2 7,6 1,5 0,6 

6a Bretter, Steine auf Geleise .07 .02 .05 .32 .37 .29 4,2 1,5 0,6 0,3 0,0 

7 Zechprellerei .09 .04 .04 .35 .37 .29 1,2 5,4 2,1 0,0 0,3 

8 Hehlerei .19 .09 .11 .57 .60 .57 5,1 5,7 6,0 1,2 1,2 

9 Trunkenheit .76 .53 .40 .31 .43 .36 4,5 8,8 29,9 12,1 20,8 

10 Schulschwänzen 1 Tag .39 .18 .21 .38 .39 .39 9,1 13,9 13,0 2,1 1,2 

11 Schulschwänzen >1 Tag .10 .03 .05 .32 .37 .32 6,0 0,6 2,4 0,6 0,0 

12 Streunen .33 .16 .17 .46 .46 .48 8,5 6,9 12,1 2,7 2,4 

13a Aus Gärten Obst geklaut .54 .26 .43 .40 .46 .41 22,1 4,2 19,3 3,9 4,8 

14a Ladendiebstahl .31 .10 .22 .53 .58 .46 19,0 3,9 6,0 0,9 0,6 

15 Kaufhausdiebstahl .06 .03 .04 .31 .34 .27 1,8 2,4 1,8 0,0 0,3 

16 Kioskdiebstahl .17 .07 .10 .51 .56 .48 6,9 3,6 5,1 0,6 0,3 

17 Baustellendiebstahl .14 .05 .09 .47 .50 .47 5,7 4,2 3,0 0,6 0,0 

18 Kameradendiebstahl .12 .04 .09 .33 .27 .31 5,7 2,7 3,3 0,3 0,0 

19b Geldkartenbetrug .02 .01 .01 .17 .14 .14 0,9 0,3 0,3 0,0 0,0 

20 Gaststättendiebstahl .11 .05 .06 .29 .26 .34 2,4 3,3 3,9 0,6 0,3 

21b Diebstahl aus Schule .11 .05 .07 .35 .40 .35 4,2 3,9 3,0 0,0 0,3 

22b Tankstellendiebstahl .03 .02 .02 .28 .35 .34 0,9 0,9 0,6 0,0 0,6 

23 Fahrraddiebstahl .22 .11 .13 .56 .59 .57 5,1 6,6 8,2 1,5 0,9 

24 Kfz-Diebstahl .10 .05 .05 .47 .49 .47 1,8 2,7 3,3 1,2 0,9 

25a Automaten geknackt .07 .03 .05 .42 .45 .42 2,1 2,4 0,9 0,0 1,5 

26b Auto aufgebrochen .01 .01 .01 .26 .28 .33 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 

27 Raub .06 .03 .04 .26 .28 .29 1,2 1,5 2,1 0,3 0,6 

28 Körperverletzung .21 .09 .14 .45 .55 .48 9,7 4,2 5,1 1,2 0,9 
 (A): „Zustimmung zum Item“ (0/1); (B) „Häufigkeit“ (kat.); (C): „Einstiegsalter“ (kat.);       

 a: Items der DFB (Remschmidt et al., 1975); b: Items aus Eigenentwicklung.       
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Fortsetzung Tabelle C- 5:            

Häufigkeit (12 Monate) % 
Nr. Item pi (A) pi (B) pi (C) ritc (A) ritc (B) ritc (C) 

0 1  2-5  6-10 >10  

29a Ohrfeige gegeben .60 .28 .39 .33 .44 .38 19,6 15,4 16,6 3,6 4,8 

30 Bedrohung mit Waffe .04 .01 .02 .35 .35 .31 1,5 0,6 1,5 0,0 0,0 

31a Erpressung mit Gewalt .04 .02 .03 .32 .32 .32 1,2 0,9 1,8 0,3 0,0 

32 Einbruch (o. Diebstahl) .18 .07 .12 .52 .57 .52 7,3 6,3 4,2 0,6 0,0 

33 Sachbeschädigung I (Fenster; Laternen) .21 .10 .14 .61 .59 .59 6,6 4,2 9,1 1,2 0,3 

34 Sachbeschädigung II (Zaun, Sperre) .22 .09 .15 .46 .51 .44 9,1 5,1 6,0 1,2 0,3 

35a Zucker, Salz in Benzintanks .02 .01 .01 .20 .20 .16 0,3 0,9 0,0 0,0 0,3 

36a Waschmittel in Brunnen .03 .01 .02 .13 .13 .16 0,3 1,5 0,9 0,0 0,0 

37a Luft aus Autoreifen, Fahrradreifen .36 .16 .25 .54 .58 .54 12,7 8,8 11,5 1,2 1,8 

38 Zündeln .43 .19 .34 .31 .32 .33 18,7 6,3 11,2 4,2 2,4 

39 Brandstiftung .03 .01 .02 .28 .32 .35 2,4 0,6 0,0 0,0 0,0 

40 Rauschgiftkonsum .32 .20 .16 .53 .52 .56 6,3 5,4 8,2 4,2 7,6 

41b Anstiftung zum Rauschgiftkonsum .05 .02 .02 .32 .30 .33 0,9 1,2 1,8 0,3 0,3 

42 Fahren ohne Führerschein .43 .23 .24 .40 .45 .41 9,7 7,3 16,9 4,2 4,8 

43b Unterschriften-/Dokumentenfälschung .34 .14 .21 .37 .37 .38 13,6 7,9 8,5 2,7 0,9 

44 Unerlaubter Waffenbesitz .04 .03 .02 .34 .35 .33 0,9 0,3 1,2 0,6 1,2 

45 Belästigung .12 .06 .07 .47 .57 .47 1,8 3,6 5,1 0,9 0,3 

46 Kontakt zu Jugendamt/Polizei .17 .06 .10 .53 .52 .50 6,9 6,6 3,0 0,6 0,0 

47b Jugendstrafe .05 .02 .02 .35 .39 .33 2,1 2,1 0,3 0,3 0,0 
(A): „Zustimmung zum Item“ (0/1); (B) „Häufigkeit“ (kat.); (C): „Einstiegsalter“ (kat.);  
a: Items der DFB (Remschmidt et al., 1975); b: Items aus Eigenentwicklung. 
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Tabelle C- 6: Rotierte Faktorenmatrix (Hauptkomponentenanalyse) für die Skala „Zustimmung zum 
Item“ der erweiterten DBS (nach Lösel, 1975). 

Item Rotierte Faktorenmatrix 

 1 2 3 
h2 

Schwarzfahren (E)   .55 .30 
Automatenbetrug (E)  .47 .33 .34 
Wechselgeld-Schwindel (E)  .36  .18 
Falscher Alarm (A) .47   .32 
Tierquälerei (A)  .54  .30 
Bretter, Steine auf Gleise (A) .35   .21 
Zechprellerei (E)    .19 
Hehlerei (E) .44 .37 .31 .43 
Trunkenheit (V)   .53 .32 
Schwänzen 1 Tag (V)   .69 .51 
Schwänzen >1 Tag (V) .48  .50 .48 
Streunen (V)   .56 .40 
Obst geklaut (E)  .53  .32 
Ladendiebstahl (E)  .35 .42 .39 
Kaufhausdiebstahl (E) .46  .31 .32 
Kioskdiebstahl (E) .40 .45  .40 
Baustellendiebstahl (E) .32 .35 .33 .34 
Kameradendiebstahl (E) .42   .27 
Geldkartenbetrug/-diebstahl (E) .50   .30 
Diebstahl aus Gaststätte (E)   .34 .17 
Diebstahl aus Schule (E) .32   .24 
Diebstahl aus Tankstelle (E) .67   .51 
Fahrraddiebstahl (E) .39 .47  .46 
KFZ-Diebstahl (E) .37  .36 .36 
Automaten geknackt (E) .49   .32 
Auto aufgebrochen (E) .71   .52 
Raub (A) .64   .43 
Körperverletzung (A) .43 .39  .36 
Ohrfeige (A)  .34  .15 
Bedrohung mit Waffe (A) .69   .50 
Erpressung mit Gewalt (A) .68   .49 
Einbruch (ohne Diebstahl) (A) .36 .39 .32 .39 
Sachbeschädigung I (A)  .60 .32 .52 
Sachbeschädigung II (A)  .53  .36 
Zucker in Benzintanks (A)    .09 
Waschmittel in Brunnen (A)    .04 
Luft aus Reifen (A)  .67  .50 
Zündeln (A)  .41  .19 
Brand verursacht (A) .39   .19 
Rauschgiftkonsum (V)   .59 .48 
Anstiftung zum Rauschgiftkonsum (V) .30  .39 .26 
Fahren ohne Führerschein   .39 .34 .27 
Unterschriftfälschung (E)   .37 .23 
Unerlaubter Waffenbesitz (A) .63   .44 
Belästigung (A) .44 .48  .43 

Eigenwert (rotiert) 6,3 4,8 4,1  

Varianzanteil (%) 14,1 10,6 9,0  
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse; Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Die Rotation ist 
in 7 Iterationen konvergiert. Es werden nur Ladungen >.30 aufgeführt. 
(E): Skala Eigentumsdelikte; (A): Skala Aggressionsdelikte; (V): Skala Verwahrlosungsdelikte (in Anlehnung an Lösel, 
1975). 
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Abbildung C- 1: Screeplot der Eigenwerte (Hauptkomponentenanalyse) für die Skala „Zustimmung 
zum Item“ der erweiterten DBS (nach Lösel, 1975). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle C- 7: T-Test auf Gruppenunterschiede für Alter und Familienklima in Abhängigkeit von der 
Teilnahmebereitschaft der Eltern (N=353). 

Elternfragebogen 

vorhanden 

Elternfragebogen 

nicht vorhanden 
t df p d 

AV 

M s M s     

Alter 16,0 1,90 18,5 1,39 13,23a 202,37 .000 1.06 

Regeln/Kontrolle 

(Mutter) 

2,7 0,71 2,2 0,70 -5,81 351 .000 .50 

Konflikte 2,0 1,61 3,8 4,13 3,97a 95,96 .000 .41 

Partnergewalt 1,2 0,63 2,2 2,70 3,56a 89,20 .001 .36 
 Bonferroni-Adjustierung: α’=.0038; a: heterogene Varianzen (Welch-Test). 

 

 

Tabelle C- 8: T-Test auf Geschlechtsunterschiede für sozial erwünschtes Antwortverhalten (SDS-CM; 
N=353). 

Soziale 

Erwünschtheit 
t df p d 

 

M s    

Mädchen (N=200) 12,5 3,70 2,301 351 .022 .19 

Jungen (N=153) 11,5 3,63     
  Bonferroni-Adjustierung: α’=.0015. 
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Tabelle C- 9: Einfaktorielle Varianzanalyse (Alter) für sozial erwünschtes Antwortverhalten (N=353). 

AV Quelle QS df MQ Fa p ηηηη
2 

SDS-CM Alter 16,82 7 2,40 0,17 .99 .003 

 Fehler 4791,12 345 13,89    

 Gesamt 56157,25 353     
a: Fehlervarianzen homogen (Levene-Test); Bonferroni-Adjustierung: α’=.0015. 

 

 

Tabelle C- 10: Einfaktorielle Varianzanalyse (Schulbildung) für sozial erwünschtes Antwortverhalten 
(N=353). 

AV Quelle QS df MQ Fa p ηηηη
2 

SDS-CM Schulbildung 61,95 4 15,49 1,14 .34 .013 

 Fehler 4745,99 348 13,64    

 Gesamt 56157,25 353     
a: Fehlervarianzen homogen (Levene-Test); Bonferroni-Adjustierung: α’=.0015. 

 

 

Tabelle C- 11: Zusammenhang (Pearson-Korrelation) zwischen der Skala „Frühes Einstiegsalter in 
Delinquenz“ und Skalen der Child Behavior Checklist (CBCL) für die Schülerstichprobe 
(n=265). 

Frühes Einstiegsalter in Delinquenz 
Skala Jungen 

n=104 
Mädchen 

n=161 
Gesamt 
n=265a 

CBCL-VI 

Aufmerksamkeitsprobleme 
.38** .43** .42** 

CBCL-VII 

Dissoziales Verhalten 
.52** .61** .58** 

CBCL-VIII 

Aggressives Verhalten 
.39** .49** .43** 

a: reduzierte Stichprobe aufgrund von Nonrespondern unter den Eltern;  
** p≤.01; * p≤.05. 
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Abbildung C- 2: Entscheidungsbaum und Kriterien zur Einteilung in Delinquenzgruppen. 

 
[CBCL-AGG + CBCL-DISS] >= M+1s
[CBCL-AGG | CBCL-DISS] >= M+2s

Einstiegsalter >= M+1s 

ja nein

DBS-kges > P50 DBS-kges > P25

ja nein ja nein

YSR-DISS 
> M+2s

ja nein

YSR-DISS 
> M+2s

ja nein

Stabil 
delinquent 

(LCP)
X

Tem porär
 delinquent 

(AL)

Non-
delinquent 

(ND)
 

x: Daten wurden in den weitergehenden Analysen nicht mehr berücksichtigt aufgrund kleinem N  
(N=13). 
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Anhang D  -  Ergebnisdarstellung 



 

 346 

Tabelle D- 1:  T-Test auf Geschlechtsunterschiede in der Schülerstichprobe für die 
Lebenszeitdelinquenz (N=331). 

 t df p d 
DBSalt  
Lebenszeitdelinquenza 

-5,658 222,3 .000 .46 

DBS-Ealt  
Eigentumsdeliktea 

-4,543 209,8 .000 .39 

DBS-Ralt 
Rückzugsdelikte 

-1,463 329 .144 .14 

DBS-Aalt 
Aggressionsdeliktea 

-7,022 199,1 .000 .58 

a: Welch-Test aufgrund heterogener Varianzen; Bonferroni-Adjustierung: α’=.0125. 

 

 

Tabelle D- 2:  T-Test auf Geschlechtsunterschiede in der Schülerstichprobe für die Delikthäufigkeit in 
den letzten 12 Monaten (N=331). 

 t df p d 
DBSMges  
Delikthäufigkeit 

-3,264 329 .001 .32 

DBS-EMges 
Eigentumsdelikte 

-1,929 264 .055 .18 

DBS-RMges 
Rückzugsdelikte 

-2,915 251 .004 .26 

DBS-AMges 
Aggressionsdelikte 

0,810 203 .419 .10 

  Bonferroni-Adjustierung: α’=.0125. 

 

 

Tabelle D- 3:  T-Test auf Geschlechtsunterschiede in der Schülerstichprobe für die 
Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate (N=331). 

 t df p d 
DBSges  
Delinquenzbelastunga -5,103 207,8 .000 .42 

DBS-Eges  
Eigentumsdeliktea 

-4,524 200,6 .000 .37 

DBS-Rges 
Rückzugsdeliktea -3,200 234,8 .002 .26 

DBS-Ages 
Aggressionsdeliktea -4,515 213,9 .000 .37 

a: Welch-Test aufgrund heterogener Varianzen; Bonferroni-Adjustierung: α’=.0125. 

 

 

Tabelle D- 4:  Mann-Whitney-U-Test auf Geschlechtsunterschiede in der Schülerstichprobe für das 
Einstiegsalter in delinquentes Verhalten (N=331). 

 Geschlecht 
Mittlerer 

Rang 
U Z 

p 

(asympt) 
Einstiegsalter  
(gesamt) 

weiblich 
männlich 

162,21 
171,79 

12341,0 -0,978 .328 

Einstiegsalter 
Eigentumsdelikte 

weiblich 
männlich 

156,01 
136,49 

9134,0 -1,946 .052 

Einstiegsalter 
Rückzugsdelikte 

weiblich 
männlich 

135,02 
134,97 

8765,5 -0,006 .995 

Einstiegsalter 
Aggressionsdelikte 

weiblich 
männlich 

136,45 
142,39 

8998 -0,620 .535 

Bonferroni-Adjustierung: α’=.0125. 
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Tabelle D- 5: Prozentualer Anteil von Gruppen- und Einzeldelinquenz (%) bei Items der erweiterten 
DBS (nach Lösel, 1975) sowie Schwierigkeit der Items (N=331). 

Nr.a Itemb pi(alt) 
Gruppendelinquenz 

(%) 
Einzeldelinquenz 

(%) 

  1 Schwarzfahren .62 40,7 59,3 
  2 Automatenbetrug .46 75,5 24,5 
  3 Wechselgeld-Schwindel .13 38,1 61,9 
  4 Falscher Alarm .08 82,1 17,9 
  5 Tierquälerei .19 61,3 38,7 
  6 Bretter o.ä. auf Gleise .07 90,9 9,1 
  7 Zechprellerei .09 83,3 16,7 
  8 Verkauf von Gestohlenem .19 42,2 57,8 
  9 Alkoholkonsum .76 96,0 4,0 
10 Schulschwänzen 1 Tag .39 27,7 72,3 
11 Schulschwänzen >1 Tag .10 37,5 62,5 
12 Streunen .33 47,2 52,8 
13 Obst geklaut .54 85,6 14,4 
14 Ladendiebstahl .31 56,4 43,6 
15 Kaufhausdiebstahl .06 47,6 52,4 
16 Kioskdiebstahl .17 63,6 36,4 
17 Baustellendiebstahl .14 80,0 20,0 
18 Kamerad(inn)endiebstahl .12 12,5 87,5 
19 Geldkartenbetrug .02 40,0 60,0 
20 Diebstahl aus Gaststätte .11 60,0 40,0 
21 Diebstahl aus Schule .11 15,8 84,2 
22 Tankstellendiebstahl .03 40,0 60,0 
23 Fahrraddiebstahl .22 59,5 40,5 
24 KFz-Diebstahl .10 66,7 33,3 
25 Automaten geknackt .07 82,6 17,4 
26 KFz aufgebrochen .01 100,0 0,0 
27 Bedrohung mit Gewalt .06 36,8 63,2 
28 Körperverletzung .21 27,1 72,9 
29 Ohrfeige .60 6,5 93,5 
30 Bedrohung mit Waffe .04 33,3 66,7 
31 Erpressung mit Gewalt .04 26,3 73,7 
32 Einbruch .18 95,1 4,9 
33 Sachbeschädigung I .21 88,7 11,3 
34 Sachbeschädigung II .22 87,5 12,5 
35 Zucker in Benzintank .02 80,0 20,0 
36 Waschmittel in Brunnen .03 88,9 11,1 
37 Luft aus Reifen .36 79,0 21,0 
38 Zündeln .43 78,2 21,8 
39 Brand verursacht .03 80,0 20,0 
40 Rauschgiftkonsum .32 96,2 3,8 
41 Zum Rauschgiftkonsum verleitet .05 66,7 33,3 
42 Fahren ohne Führerschein .43 75,4 24,6 
43 Unterschriftenfälschung .34 8,1 91,9 
44 Unerlaubter Waffenbesitz .04 64,3 35,7 
45 Belästigung .12 92,3 7,7 

 

Tabelle D- 6:  Mann-Whitney-U-Test auf Stichprobenunterschiede hinsichtlich des Einstiegsalters in 
delinquentes Verhalten bei jugendlichen Untersuchungshäftlingen (N=22) und 
männlichen Schülern (N=131). 

 Stichprobe 
Mittlerer 

Rang 
U Z 

p 

(asympt) 
Einstiegsalter  
(gesamt) 

JVA  
Schüler 

74,45 
77,43 

1385,0 -,321 .748 

Einstiegsalter 
Eigentumsdelikte 

JVA  
Schüler (n=121) 

64,11 
73,43 

1157,5 -,973 .330 

Einstiegsalter 
Rückzugsdelikte 

JVA 
Schüler (n=111) 

89,80 
62,48 

719,5 -3,243 .001 

Einstiegsalter 
Aggressionsdelikte 

JVA 
Schüler (n=119) 

56,64 
73,66 

993,0 -1,803 .071 

  Bonferroni-Adjustierung: α’=.0125. 
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Tabelle D- 7:  Mittelwerte und Standardabweichungen bezüglich des Alters für Jungen und Mädchen in 
den Delinquenzgruppen. 

Alter N 
 Geschlecht 

M s  

LCP 
Weiblich 
Männlich 
Gesamt 

15,6 
16,8 
16,3 

2,10 
2,16 
2,21 

30 
38 
68 

AL 
Weiblich 
Männlich 
Gesamt 

16,8 
16,8 
16,8 

1,96 
2,06 
2,00 

120 
96 

216 

ND 
Weiblich 
Männlich 
Gesamt 

16,5 
15,6 
16,3 

1,98 
2,59 
2,20 

41 
15 
56 

 

 

Tabelle D- 8:  Mann-Whitney-U-Tests auf Gruppenunterschiede hinsichtlich der Schulbildung als Post-
Hoc-Vergleich nach Kruskal-Wallis-Test. 

Paarungen Mittlerer Rang U Z 
p 

(asympt) 
LCP vs. AL 114,7 vs. 151,3 5452,0 -3,385 .001 
LCP vs. ND 45,6 vs. 83,0 756,0 -6,141 .000 
AL vs. ND 126,2 vs. 176,3 3817,5 -4,579 .000 

  Bonferroni-Adjustierung: α’=.017. 

 

 

Tabelle D- 9:  Einfaktorielle Varianz- bzw. Kovarianzanalyse (Geschlecht) auf Gruppenunterschiede 
zwischen den Delinquenzgruppen hinsichtlich früher Verhaltensstörungen (CBCL). 

AV Quelle QS df MQ F p ηηηη
2 

CBCL-VIa Geschlecht 341,10 1 341,10 10,43 .001 .040 
Aufmerkamkeits- Gruppe 3148,17 2 1574,09 48,10 .000 .279 
probleme Fehler 8148,73 249 32,73    
 Gesamt 770501,00 253     
CBCL-VIIa Geschlecht 270,33 1 270,33 9,59 .002 .037 
Dissoziales Gruppe 9907,10 2 4953,55 175,78 .000 .585 
Verhalten Fehler 7016,99 249 28,18    
 Gesamt 836427,00 253     
CBCL-VIIIa Gruppe 6655,51 2 3327,76 146,02 .000 .539 
Aggressives Fehler 5697,38 250 22,79    
Verhalten Gesamt 764862,00 253     
Frühes  Geschlecht 271,02 1 271,02 14,78 .000 .042 
Einstiegsalterb Gruppe 3114,25 2 1557,12 84,91 .000 .336 
 Fehler 6161,49 336 18,34    
 Gesamt 17197,00 340     

a: n=253 aufgrund unvollständiger Datensätze; b: N=340. 
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Tabelle D- 10:  Einfaktorielle multivariate Varianzanalyse (Faktor Gruppe) auf Gruppenunterschiede 
zwischen den Delinquenzgruppen hinsichtlich Verhaltensstörungen in der Jugend 
(N=340). 

AV Quelle QS df MQ F p ηηηη
2 Wilks λλλλ 

YSR-VIa Gruppe 833,79 2 416,90 8,34 .000 .047 0,844 
Aufmerkamkeits- Fehler 16852,01 337 50,01    p=.000 
probleme Gesamt 1095493,00 340      
YSR-VIIa Gruppe 2503,56 2 1251,78 17,66 .000 .095  
Dissoziales Fehler 23890,67 337 70,89     
Verhalten Gesamt 1301558 340      
YSR-VIIIa Gruppe 1536,52 2 768,26 15,24 .000 .083  
Aggressives Fehler 16991,04 337 50,42     
Verhalten Gesamt 1153373,00 340      

a: Grundlage ist die Gesamtstichprobe von N=340. 

 

 

Tabelle D- 11:  Einfaktorielle Varianz- bzw. Kovarianzanalysen (Geschlecht) auf Gruppenunterschiede 
zwischen den Delinquenzgruppen hinsichtlich verschiedener Delinquenzindizes (N=340). 

AV Quelle QS df MQ F p ηηηη
2 

DBSalt Geschlecht 1793,99 1 1793,99 50,52 .000 .131 
Lebenszeit- Gruppe 6597,26 2 3298,63 92,89 .000 .356 
delinquenz Fehler 11931,87 336 35,51    
 Gesamt 57193,00 340     
DBSges Geschlecht 6826,23 1 6826,23 35,88 .000 .096 
Delinquenz- Gruppe 19705,88 2 9852,94 51,79 .000 .236 
belastung  Fehler 63921,56 336 190,24    
12 Monate Gesamt 174931,00 340     
DBSMges Gruppe 44,47 2 22,24 61,50 .000 .267 
Delikthäufigkeit Fehler 121,85 337 0,36    
 Gesamt 1240,09 340     
DBSpol Geschlecht 65,17 1 65,17 30,54 .000 .083 
Hellfelddelinquenz Gruppe 102,24 2 51,12 23,96 .000 .125 
 Fehler 717,00 336 2,13    
 Gesamt 1086,00 340     

 

 

 

Tabelle D- 12:  Mann-Whitney U-Test für das Einstiegsalter in delinquentes Verhalten als Post-Hoc-
Vergleich nach Kruskal-Wallis-Test. 

Paarungen Mittlerer Rang U Z 
p 

(asympt) 
LCP vs. AL 173,10 vs. 132,87 5263,5 -3,938 .000 
LCP vs. ND 66,86 vs. 57,21 1607,5 -1,588 .112 
AL vs. ND 134,39 vs. 144,65 5591,5 -0,969 .333 

  Bonferroni-Adjustierung: α’=.017. 

 

 

Tabelle D- 13:  Perzentile und deren Werte bei verschiedenen Delinquenzindizes. 

Perzentila  

25 50 75 85 90 95 

DBSalt 4,00 7,00 13,00 17,00 19,00 22,00 

DBSges 4,00 9,00 17,00 25,00 33,00 39,40 

DBSMges 1,50 1,88 2,18 2,46 2,62 3,00 

DBSpol ,00 ,00 ,00 1,00 2,00 2,40 
 a: Es liegen Werte der Schülerstichprobe (N=331) zugrunde. 
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Tabelle D- 14:  Mittelwerte und Standardabweichungen der Bewältigungsstrategien (CFB-J, Seiffge-
Krenke, 1989a) für die Delinquenzgruppen (N=340). 

LCP 

N=68 

AL 

N=216 

ND 

N=56  

M s M s M s 

Aktive Bewältigung 
Weiblich 
Männlich 
Gesamt 

13,1 
9,4 

11,0 

5,79 
6,71 
6,55 

14,0 
10,7 
12,5 

7,14 
7,82 
7,62 

14,5 
12,7 
14,1 

7,77 
10,20 
8,43 

Internale Bewältigung 
Weiblich 
Männlich 
Gesamt 

12,0 
8,6 

10,1 

6,11 
6,59 
6,57 

12,1 
12,0 
12,1 

7,71 
9,37 
8,47 

12,4 
15,7 
13,3 

5,31 
8,88 
6,53 

Problemmeidendes 
Verhalten 

Weiblich 
Männlich 
Gesamt 

15,3 
10,3 
12,5 

7,35 
7,01 
7,54 

11,3 
10,5 
10,9 

6,52 
7,26 
6,85 

9,5 
5,8 
8,5 

5,11 
3,67 
5,02 

 

 

Tabelle D- 15:  Einfaktorielle Varianz- bzw. Kovarianzanalysen (Geschlecht) auf Gruppenunterschiede in 
Bewältigungsstrategien (CFB-J; N=340). 

AV Quelle QS df MQ F p ηηηη
2 

CFB-J 1 Geschlecht 849,69 1 849,69 15,51 .000 .044 
Aktive Bewältigung Gruppe 132,52 2 66,26 1,21 .300 .007 
 Fehler 18407,32 336 54,78    
 Gesamt 72403,25 340     
CFB-J 2 Gruppe 344,49 2 172,25 2,81 .062 .016 
Internale Bewältigung Fehler 20653,29 337 61,29    
 Gesamt 68860,00 340     
CFB-J 3 Gruppe 500,30 2 250,15 5,51 .004 .032 
Problemmeidendes Fehler 15290,22 337 45,37    
Verhalten Gesamt 55740,25 340     

 Bonferroni-Adjustierung: α’=.017. 

 

 

Tabelle D- 16:  Einfaktorielle multivariate Kovarianzanalyse (Geschlecht) auf Gruppenunterschiede in 
aktivem Bewältigungsverhalten bezüglich acht verschiedener Problembereiche (CFB-J; 
N=340). 

AV Quelle QS df MQ F p ηηηη
2 Wilks λλλλ 

Schule Geschlecht 
Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

13,49 
9,97 

827,59 
2675,25 

1 
2 

336 
340 

13,49 
4,99 
2,46 

5,48 
2,02 

.020 

.134 
.016 
.012 

0,944 
p=.256 

 

Eltern Geschlecht 
Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

50,16 
3,23 

750,53 
2415,00 

1 
2 

336 
340 

50,16 
1,61 
2,23 

22,46 
0,72 

.000 

.486 
.063 
.004 

 
 

Peers Geschlecht 
Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

9,16 
4,98 

491,47 
811,50 

1 
2 

336 
340 

9,16 
2,49 
1,46 

6,26 
1,70 

.013 

.184 
.018 
.010 

 
 

Freizeit Geschlecht 
Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

5,20 
2,50 

564,94 
911,00 

1 
2 

336 
340 

5,20 
1,25 
1,68 

3,09 
0,74 

.079 

.476 
.009 
.004 

 
 

Anderes  
Geschlecht 

Geschlecht 
Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

61,65 
8,07 

772,27 
2965,50 

1 
2 

336 
340 

61,65 
4,04 
2,30 

26,82 
1,76 

.000 

.174 
.074 
.010 

 
 

Selbst Geschlecht 
Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

11,17 
1,52 

601,39 
1254,00 

1 
2 

336 
340 

11,17 
0,76 
1,79 

6,24 
0,42 

.013 

.655 
.018 
.003 
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Fortsetzung Tabelle D-16 

AV Quelle QS df MQ F p ηηηη
2  

Beruf Geschlecht 
Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

7,88 
0,85 

946,61 
1828,25 

1 
2 

336 
340 

7,88 
0,42 
2,82 

2,80 
0,15 

.095 

.860 
.008 
.001 

 
 

Zukunft Geschlecht 
Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

1,08 
2,84 

390,94 
509,25 

1 
2 

336 
340 

1,08 
1,42 
1,64 

0,93 
1,22 

.337 

.297 
.003 
.007 

 
 

  

 

 

Tabelle D- 17:  Einfaktorielle multivariate Varianzanalyse (Delinquenzgruppe) auf Gruppenunterschiede 
in internalem Bewältigungsverhalten bezüglich acht verschiedener Problembereiche  
(CFB-J; N=340). 

AV Quelle QS df MQ F p ηηηη
2 Wilks λλλλ 

Schule Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

3,35 
866,67 

2500,25 

2 
337 
340 

1,67 
2,57 

0,65 .522 .004 0,928 
p=.073 

Eltern Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

18,52 
974,81 

2554,25 

2 
337 
340 

9,26 
2,89 

3,20 .042 .019  

Peers Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

2,65 
569,90 
987,25 

2 
337 
340 

1,23 
1,69 

0,78 .458 .005  

Freizeit Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

1,05 
539,28 
921,50 

2 
337 
340 

0,52 
1,60 

0,33 .721 .002  

Anderes  
Geschlecht 

Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

26,67 
884,07 

2335,50 

2 
337 
340 

13,34 
2,62 

5,08 .007 .029  

Selbst Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

8,17 
684,49 

1384,50 

2 
337 
340 

4,09 
2,03 

2,01 .135 .012  

Beruf Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

0,72 
578,58 

1004,00 

2 
337 
340 

0,36 
1,72 

0,21 .812 .001  

Zukunft Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

8,68 
355,54 
576,25 

2 
337 
340 

4,34 
1,06 

4,11 .017 .024  
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Tabelle D- 18:  Einfaktorielle multivariate Varianzanalyse (Delinquenzgruppe) auf Gruppenunterschiede 
in problemmeidendem Bewältigungsverhalten bezüglich acht verschiedener 
Problembereiche (CFB-J; N=340). 

AV Quelle QS df MQ F p ηηηη
2 Wilks λλλλ 

Schule Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

31,76 
905,94 

2338,00 

2 
337 
340 

15,88 
2,69 

5,91 .003 .034 0,911 
p=.013 

Eltern Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

16,25 
796,72 

2161,00 

2 
337 
340 

8,13 
2,36 

3,44 .033 .020  

Peers Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

7,78 
516,43 
857,25 

2 
337 
340 

3,89 
1,53 

2,54 .080 .015  

Freizeit Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

8,37 
468,77 
755,25 

2 
337 
340 

4,19 
1,39 

3,01 .051 .018  

Anderes  
Geschlecht 

Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

8,20 
716,21 

1680,00 

2 
337 
340 

4,10 
2,13 

1,93 .147 .011  

Selbst Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

5,07 
818,60 

1914,50 

2 
337 
340 

2,54 
2,43 

1,04 .353 .006  

Beruf Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

6,40 
349,77 
539,25 

2 
337 
340 

3,20 
1,04 

3,08 .047 .018  

Zukunft Gruppe 
Fehler 
Gesamt 

5,57 
303,04 
489,50 

2 
337 
340 

2,78 
0,90 

3,10 .046 .018  

  

 

 

Tabelle D- 19:  Lebenszeitdelinquenz, Delinquenzbelastung, mittlere Delikthäufigkeit, Hellfelddelinquenz, 
mittleres Einstiegsalter und prozentualer Anteil (%) der Gruppendelinquenz bei leichter 
mittelschwerer und schwerer entwicklungsbedingter Jugenddelinquenz (AL; N=216). 

 Leichte Delinquenz 

N=107 

Mittelschwere Delinquenz 

N=62 

Schwere Delinquenz 

N=47 

 M s M s M s 
DBSalt 
Lebenszeitdelinquenz  

6,0 3,63 9,3 4,27 17,3 5,72 

DBSges  
Delinquenzbelastung  

6,2 3,14 13,1 3,88 33,9 15,21 

DBSMges 
Delikthäufigkeit  

1,7 0,55 2,0 0,47 2,2 0,46 

DBSpol 

Hellfelddelinquenz 
0,2 0,61 0,4 1,00 1,5 2,02 

Einstiegsaltera 2,0 4,00 2,0 3,00 2,0 2,00 
Gruppendelinquenz (%) 63,7 24,81 59,4 22,91 63,1 17,22 

a: Median und Spannweite. 

 

 

Tabelle D- 20:  Chi-Quadrat-Test auf unterschiedliche Verteilung des Geschlechts auf die Untergruppen 
der entwicklungsbedingten Jugenddelinquenz (AL; N=216). 

 Wert Asymptotischer 

Standardfehler 

Näherungsweise  

T 

p 

Chi-Quadrata 40,095   .000 

Lambda 0,190 0,61 2,891 .004 
a: df=2. 
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Tabelle D- 21:  Mittelwerte und Standardabweichungen bezüglich des Alters nach Gruppe und 
Geschlecht in den Untergruppen der AL (N=216). 

  N M s 
Leichte Delinquenz  Männlich 

Weiblich 
Gesamt 

28 
79 

107 

17,1 
17,0 
17,0 

2,33 
2,03 
2,10 

Mittelschwere Delinquenz  Männlich 
Weiblich 
Gesamt 

30 
32 
62 

16,9 
16,3 
16,6 

1,87 
1,87 
1,89 

Schwere Delinquenz  Männlich 
Weiblich 
Gesamt 

38 
9 

47 

16,5 
16,8 
16,5 

1,99 
1,30 
1,88 

Gesamt  Männlich 
Weiblich 
Gesamt 

96 
120 
216 

16,8 
16,8 
16,8 

2,06 
1,96 
2,00 

 

 

Tabelle D- 22:  Zweifaktorielle Varianzanalyse (Gruppe x Geschlecht)auf Altersunterschiede in den 
Untergruppen der AL (N=216). 

AV Quelle QS df MQ F p ηηηη
2 

Alter Gruppe AL 8,65 2 4,33 1,08 .340 .010 
 Geschlecht 0,78 1 0,78 0,20 .659 .001 
 Gruppe AL*Geschlecht 5,21 2 2,61 0,65 .522 .006 
 Fehler 839,03 210 3,99    
 Gesamt 61829,00 216     

  

 

 

Tabelle D- 23:  Einfaktorielle multivariate Kovarianzanalyse (Geschlecht) auf Gruppenunterschiede in 
Bewältigungsstrategien (CFB-J) (AL; N=216). 

  Leichte 

Delinquenz 

Mittelschwere 

Delinquenz 

Schwere 

Delinquenz 

   

  M s M s M s F ηηηη
2 Wilks λλλλ 

Aktive Bewältigung Männlich 
Weiblich 
Gesamt 

9,6 
14,5 
13,2 

6,87 
7,24 
7,44 

9,5 
13,8 
11,7 

5,06 
7,38 
6,67 

12,3 
10,3 
11,9 

9,89 
4,18 
9,08 

0,44 .004 0,937 
p=.032 

Internale Bewältigung Männlich 
Weiblich 
Gesamt 

11,6 
12,1 
11,9 

8,71 
7,70 
7,94 

11,8 
12,6 
12,2 

9,18 
8,04 
8,55 

12,6 
10,2 
12,1 

10,17 
7,22 
9,65 

0,03 .000  

Problemmeidendes 
Verhalten  

Männlich 
Weiblich 
Gesamt 

8,6 
10,7 
10,1 

6,14 
6,89 
6,74 

8,8 
12,3 
10,6 

6,13 
5,92 
6,23 

13,2 
12,4 
10,9 

8,10 
4,98 
6,85 

4,99** .045  

 ** p≤.01; * p≤.05. 
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Tabelle D- 24:  Zusammenhang (Pearson-Korrelation) der Prädiktorvariablen mit dem Geschlecht für AL 
sowie die Untergruppen „leichte Delinquenz“, „mittelschwere Delinquenz“ und „schwere 
Delinquenz“ (N=216). 

Skala 
Leichte 

Delinquenz 
Mittelschwere 

Delinquenz 
Schwere 

Delinquenz 
AL 

IOG  
Social Image 

.27** .33** .34* .40** 

IOG 
Academic Image 

-.17 -.11 -.18 -.21** 

FKK-SKI 
Selbstwirksamkeit 

.14 .03 .27 .14* 

FKK-PC 
Externalität 

.05 -.16 -.14 .00 

FIS-Peers -.14 -.02 .15 -.04 
FIS-Familie -.21* -.07 -.00 -.16* 
FIS-Freund(in) -.20* -.32* -.11 -.22** 
FIS-Schulfreunde -.19* -.17 -.07 -.23** 
FESU-Netzwerk -.31** -.22 -.48** -.37** 
FESU-Zufriedenheit -.33** -.19 -.23 -.32** 
ZKE-1 Mutter 
Wärme/Unterstützung 

-.06 .02 .01 -.12 

ZKE-2 Mutter 
Psychischer Druck 

.13 -.05 .08 .19** 

ZKE-3 Mutter 
Regeln/Kontrolle 

-.03 -.10 .20 .02 

ZKE-1 Vater 
Wärme/Unterstützung 

-.04 -.05 -.06 -.08 

ZKE-2 Vater 
Psychischer Druck 

.26** -.16 -.02 .13 

ZKE-3 Vater 
Regeln/Kontrolle 

.12 -.15 -.11 -.02 

Konflikthaftigkeit .06 -.14 .12 .15* 
Partnergewalt .14 .08 .14 .20** 
Elterngewalt 
Kindheit 

.08 .01 .16 .16* 

Elterngewalt 
Jugend 

.03 -.02 .12 .13 

CBCL-VI 
Aufmerksamkeitsprobleme 

.50** -.03 .26 .31** 

CBCL-VII 
Dissoziales Verhalten 

.22 .05 -.18 .17* 

CBCL-VII 
Aggressives Verhalten 

.10 -.08 .06 .09 

YSR-VI 
Aufmerksamkeitsprobleme 

-.11 .05 .10 .05 

YSR-VII 
Dissoziales Verhalten 

-.20* .07 .24 -.02 

YSR-VII 
Aggressives Verhalten 

-.13 .10 .15 .01 

 ** p≤.01; * p≤.05. 
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Tabelle D- 25:  Rotierte Ladungsmatrix (Hauptkomponentenanalyse) der erhobenen Skalen auf den 
Faktoren und ihre Kommunalität sowie Eigenwert und Varianzanteil der Faktoren 
(N=353). 

Rotierte Komponentenmatrix 
Skala 

1 2 3 4 5 6 7 8 
h2 

ZKE-Wärme M .76        .63 
FIS-Familie .75        .64 
FESU-Zufrieden .67     .31   .64 
FESU-Netz .64     .32   .55 
Acad. Image .59        .43 
ZKE-Wärme V .55  .38    .34  .65 
Konflikt  .84       .82 
Partnergewalt  .79       .74 
Gewalt Jugend  .63       .46 
Gewalt Kindheit -.46 .56       .58 
ZKE-Regeln V   .85      .81 
ZKE-Druck V   .77      .68 
ZKE-Regeln M   .65      .57 
ZKE-Druck M   .60      .61 
CBCL-Aggr    .87     .77 
CBCL-Dis    .84     .76 
CBCL-Aufm    .81     .69 
YSR-Aggr     .88    .81 
YSR-Dis     .83    .76 
YSR-Aufm     .77    .62 
FIS-Peers      .80   .69 
FIS-Freund      .72   .61 
FIS-Schulfreund  -.32    .63   .65 
FKK-PC       -.80  .72 
FKK-SKI       .64 .38 .61 
Soc. Image        .85 .80 

Eigenwert 3,2 2,4 2,4 2,3 2,3 2,0 1,4 1,2  

Varianzanteil (%) 12,4 9,4 9,3 8,9 8,8 7,7 5,5 4,5  

 

 

Tabelle D- 26:  Mittelwerte (z-Werte) und Standardabweichung in den acht Faktoren für die 
Delinquenzgruppen nach Geschlecht. 

Mädchen Jungen Gesamt 
Faktor Gruppe 

M s M s M s 

Soziale 
Unterstützung 
und Integration 

LCP 
AL 
ND 

0,04 
0,20 
0,38 

1,24 
0,84 
0,89 

-0,32 
-0,33 
0,25 

1,05 
1,06 
0,83 

-0,16 
-0,04 
0,34 

1,14 
0,98 
0,87 

Konflikt und Gewalt LCP 
AL 
ND 

-0,10 
-0,12 
-0,10 

0,62 
0,43 
0,36 

0,69 
0,05 
-0,38 

1,65 
1,39 
0,32 

0,34 
-0,05 
-0,18 

1,35 
0,98 
0,37 

Druck und Kontrolle LCP 
AL 
ND 

0,19 
-0,12 
0,15 

1,06 
0,92 
0,97 

-0,02 
0,05 
-0,33 

1,26 
1,01 
0,35 

0,07 
-0,04 
0,02 

1,17 
0,96 
0,87 

Verhaltensprobleme 
Kindheit 

LCP 
AL 
ND 

1,56 
-0,39 
-0,39 

1,09 
0,50 
0,51 

0,96 
-0,27 
-0,58 

1,42 
0,53 
0,59 

1,22 
-0,34 
-0,44 

1,31 
0,51 
0,53 

Verhaltensprobleme 
Jugend 

LCP 
AL 
ND 

0,24 
0,04 
-0,44 

0,91 
0,98 
0,63 

0,47 
-0,03 
-0,33 

1,38 
0,99 
0,66 

0,37 
0,01 
-0,41 

1,19 
0,98 
0,63 

Einbindung in 
Peergruppen 

LCP 
AL 
ND 

0,10 
0,16 
0,17 

1,41 
0,85 
1,04 

-0,16 
-0,17 
-0,29 

1,22 
0,95 
0,67 

-0,05 
0,01 
0,04 

1,30 
0,91 
0,97 

Selbstwirksamkeit LCP 
AL 
ND 

-0,23 
-0,07 
-0,01 

0,88 
0,94 
0,90 

0,10 
0,01 
0,52 

1,39 
1,04 
0,72 

-0,05 
-0,03 
0,13 

1,19 
0,98 
0,88 

Selbstdarstellung LCP 
AL 
ND 

-0,28 
-0,34 
-0,27 

1,01 
0,82 
0,59 

0,55 
0,49 
-0,35 

1,11 
1,04 
1,00 

0,19 
0,03 
-0,29 

1,14 
1,01 
0,71 
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Tabelle D- 27:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
aktiver Bewältigungsstrategien bei Mädchen (AL; n=120). 

Aufgenommene Variablen 
 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Soziale Unterstützung u. Integration .49 0,094 .44 5,251 .000 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.18 F=27,575 p=.000 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 28:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
internaler Bewältigungsstrategien bei Mädchen (AL; n=120). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Soziale Unterstützung u. Integration .27 0,103 .23 2,616 .010 
Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .50 0,202 .22 2,480 .015 
Verhaltensprobleme Kindheit -.33 0,177 -.17 1,882 .062 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.10 F=5,183 p=.002 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 29:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
problemmeidender Bewältigungsstrategien bei Mädchen (AL; n=120). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Selbstwirksamkeit -.26 0,090 -.25 -2,863 .005 
Druck und Kontrolle i. d. Erziehung .24 0,093 .22 2,516 .013 
Selbstdarstellungstendenz .18 0,105 .15 1,661 .099 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.11 F=5,824 p=.001 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 30:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
aktiver Bewältigungsstrategien bei Jungen (AL; n=96). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .20 0,071 .26 2,749 .007 
Soziale Unterstützung u. Integration .26 0,093 .27 2,829 .006 
Einbindung in Peergruppen .19 0,104 .17 1,801 .075 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.16 F=7,069 p=.000 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 
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Tabelle D- 31:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
internaler Bewältigungsstrategien bei Jungen (AL; n=96). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .16 0,086 .19 1,845 .068 
Selbstwirksamkeit -.21 0,115 -.18 -1,794 .076 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.05 F=3,453 p=.036 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 32:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
problemmeidender Bewältigungsstrategien bei Jungen (AL; n=96). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Selbstwirksamkeit -.29 0,097 -.28 -2,944 .004 
Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .20 0,073 .26 2,756 .007 
Soziale Unterstützung u. Integration -.20 0,095 -.19 -2,050 .043 
Einbindung in Peergruppen .19 0,107 .17 1,763 .081 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.17 F=6,019 p=.000 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 33:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate bei Mädchen (AL; n=120). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .30 0,114 .23 2,647 .009 
Soziale Unterstützung u. Integration -.12 0,060 -.18 -1,970 .051 
Selbstdarstellungstendenz .10 0,061 .15 1,676 .096 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.08 F=4,334 p=.006 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 34:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der  Hellfelddelinquenz bei Mädchen (AL; n=120). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Problemmeidendes Verhalten .09 0,026 .29 3,269 .001 
Verhaltensprobleme Kindheit .10 0,051 .18 2,023 .045 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.09 F=7,050 p=.001 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 
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Tabelle D- 35:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Hellfelddelinquenz bei Jungen (AL; n=96). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .44 0,061 .58 7,253 .000 
Verhaltensprobleme Jugend .26 0,086 .24 3,049 .003 
Soziale Unterstützung u. Integration -.23 0,080 -.23 -2,840 .006 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.39 F=21,490 p=.000 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 36:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Gruppendelinquenz bei Mädchen (AL; n=120). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Einbindung in Peergruppen .23 0,099 .21 2,334 .021 
Soziale Unterstützung u. Integration .21 0,101 .19 2,111 .037 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.07 F=5,631 p=.005 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 37:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Gruppendelinquenz bei Jungen (AL; n=96). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Einbindung in Peergruppen .28 0,082 .34 3,484 .001 
Verhaltensprobleme Kindheit -.38 0,148 -.26 -2,587 .011 
Soziale Unterstützung u. Integration .16 0,072 .22 2,284 .025 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.14 F=6,314 p=.001 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 38:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
aktiver Bewältigungsstrategien bei Mädchen (LCP; n=30). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Selbstdarstellungstendenz .25 0,137 .32 1,795 .083 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.07 F=3,222 p=.083 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 
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Tabelle D- 39:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
aktiver Bewältigungsstrategien bei Jungen (LCP; n=38). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Verhaltensprobleme Kindheit .19 0,100 .30 1,858 .071 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.06 F=3,453 p=.071 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 40:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
problemmeidender Bewältigungsstrategien bei Jungen (LCP; n=38). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Soziale Unterstützung u. Integration .31 0,157 .31 1,968 .057 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.07 F=3,874 p=.057 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 41:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Lebenszeitdelinquenz bei Mädchen (LCP; n=30). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Verhaltensprobleme Jugend .39 0,177 .38 2,181 .038 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.12 F=4,757 p=.038 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 42:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Lebenszeitdelinquenz bei Jungen (LCP; n=38). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Verhaltensprobleme Jugend .48 0,121 .51 4,000 .000 
Druck und Kontrolle i. d. Erziehung -.32 0,133 -.31 -2,435 .020 
Soziale Unterstützung u. Integration -.28 0,158 -.23 -1,779 .084 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.41 F=9,553 p=.000 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 
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Tabelle D- 43:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate bei Mädchen (LCP; n=30). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen -.93 0,326 -.47 -2,843 .008 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.20 F=8,084 p=.008 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 44:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Delinquenzbelastung der letzten 12 Monate bei Jungen (LCP; n=38). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Verhaltensprobleme Jugend .69 0,179 .52 3,834 .001 
Einbindung in Peergruppen .36 0,204 .24 1,751 .089 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.32 F=9,613 p=.000 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 45:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage  
der Hellfelddelinquenz bei Mädchen (LCP; n=30). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen -.99 0,278 -.51 -3,548 .002 
Soziale Unterstützung u. Integration -.46 0,160 -.48 -2,879 .008 
Selbstdarstellungstendenz .38 0,192 .32 1,978 .059 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.46 F=9,059 p=.000 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 46:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Hellfelddelinquenz bei Jungen (LCP; n=38). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Fam. Konflikte u. Gewalterfahrungen .53 0,114 .50 4,665 .000 
Verhaltensprobleme Jugend .62 0,136 .49 4,528 .000 
Selbstdarstellungstendenz .29 0,164 .19 1,784 .083 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.60 F=19,512 p=.000 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 
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Tabelle D- 47:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Gruppendelinquenz bei Mädchen (LCP; n=30). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Selbstdarstellungstendenz .29 0,145 .35 2,003 .055 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.09 F=4,014 p=.055 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 

 

Tabelle D- 48:  Zusammenfassung der linearen Regressionsanalyse (Vorwärtsselektion) zur Vorhersage 
der Gruppendelinquenz bei Jungen (LCP; n=38). 

Aufgenommene Variablen 

 B Standard- 

fehler 

Beta t p 

Verhaltensprobleme Jugend -.16 0,083 -.30 -1,980 .056 
Selbstdarstellungstendenz .18 0,103 .27 1,767 .086 

Modellzusammenfassung   adj.R2=.13 F=3,727 p=.034 
 Einschlusskriterium: p≤.10. 

 
 


