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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Gewalt an beruflichen Schulen. Dabei werden zwei
Ziele verfolgt, die sich aus konstatierten Lücken im Forschungsstand zu Gewalt an Schulen
ergeben. Erstens wird untersucht, welche Faktoren Gewalt an beruflichen Schulen bedingen.
Dies erscheint notwendig, weil die bisherige Forschung zu schulischer Gewalt berufliche Schulen weitgehend ausgeblendet hat. Zweitens soll dazu beigetragen werden, den methodischen
Standard der Forschung weiterzuentwickeln. Trotz sorgfältig geplanter und umfassender Erhebungen und einer damit einhergehenden breiten Datenbasis zum Thema ist die Aussagekraft der schulischen Gewaltforschung durch die oftmals eingesetzten Auswertungsverfahren,
welche insbesondere der Mehrebenenstruktur der Daten nicht Rechnung tragen, begrenzt.
Ausgehend von diesen Zielen wird zunächst ein Überblick über den Forschungsstand
gegeben (Kapitel 2). Dabei werden solche Ergebnisse in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt, die als besonders gut bestätigt gelten können. Neben dem Ausmaß schulischer Gewalt
werden das Geschlecht, Nationalität und Migrationshintergrund, die Schulform, das Schulklima, die Familie sowie die Peergroup als Faktoren betrachtet, von denen sich empirisch gezeigt hat, dass das Auftreten individueller Gewalthandlungen mit ihnen variiert. Deutlich wird
an dieser Stelle auch, dass sich die Forschung zu Gewalt an Schulen bislang vorwiegend auf
Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien konzentriert hat und dabei bivariate Methoden
eine erstaunliche Dominanz aufweisen.
In Kapitel 3 werden krisenhafte Erscheinungen des dualen Berufsbildungssystems, denen mit verschiedenen Reformbemühungen zu begegnen versucht wird, diskutiert. Zahlreiche
Faktoren wie etwa geänderte Qualifikationserfordernisse oder der zunehmende Konkurrenzdruck auf die Absolventen durch die Einführung berufsorientierter Studiengänge könnten, so
die These, zu einer Veränderung der Zusammensetzung der Schülerschaft an beruflichen
Schulen führen. Diese Veränderung wiederum könnte eine sich steigernde Gewaltproblematik
bedingen, weshalb berufliche Schulen einer eingehenden Betrachtung hinsichtlich dieses Aspekts bedürfen. Als Hintergrundinformation zu der hier durchgeführten empirischen Studie
werden außerdem einige Fakten zur beruflichen Bildung in München geliefert.
Das vierte Kapitel stellt einschlägige sozialwissenschaftliche Theorien abweichenden
Verhaltens vor. Zunächst ist jedoch eine genauere Definition des Gewaltbegriffs erforderlich,
da dieser in der Literatur keineswegs einheitlich verwendet wird. Als Ergebnis dieser Überlegungen werden in der vorliegenden Arbeit körperliche Übergriffe gegen Personen, Vandalis-

mus sowie verbale Attacken gegen Personen unter dem Gewaltbegriff zusammengefasst. Es
erfolgt eine Einschränkung auf von Schülern begangene Gewalt, sogenannte institutionelle
Gewalt oder Gewalt, die von Lehrkräften ausgeht, wird nicht behandelt. Zur Erklärung gewalttätigen Verhaltens werden modernere Varianten der Frustrations-Aggressions-These, lerntheoretische Ansätze, die Anomietheorie und ihre Fortentwicklung zur modernen Straintheorie, kontrolltheoretische Ansätze sowie sozialökologische Ansätze diskutiert. Aus den behandelten Ansätzen werden eine Reihe potenzieller Einflussfaktoren auf abweichendes Verhalten abgeleitet und Hypothesen über ihre Wirkung formuliert.
Diese Thesen werden anhand von Daten überprüft, welche in einem Projekt zur Evaluation von Schulsozialarbeit erhoben worden sind. Das am Institut für Soziologie der LudwigMaximilians-Universität München im Auftrag der Landeshauptstadt München durchgeführte
Projekt wird in Kapitel 5 vorgestellt. In drei Erhebungswellen in den Jahren 2002, 2003 und
2004 wurden jeweils zwischen circa 5600 und 6800 Schüler der zehnten, elften und zwölften
Klassen an 21 beruflichen Schulen in München schriftlich befragt. Ergänzt werden diese standardisierten Befragungen durch ebenfalls standardisierte Befragungen von Lehrkräften und
Leitfadeninterviews mit Schulleitungen und Schulsozialarbeitern. Die Ergebnisse sind in Anbetracht der bewusst gezogenen Stichprobe zwar nicht verallgemeinerbar, liefern aufgrund des
breiten Spektrums berücksichtigter Schulen aber wichtige Hinweise für die weitere Forschung
und ermöglichen aufgrund der thematischen Vielfalt der eingesetzten Erhebungsinstrumente
das Testen einer großen Zahl unterschiedlicher Hypothesen.
Kapitel 6 bildet das erste von zwei Kapiteln zu empirischen Untersuchungsergebnissen
und geht auf das Ausmaß abweichenden Verhaltens an beruflichen Schulen ein. Sowohl anhand der Daten aus den Schüler- als auch aus den Lehrerbefragungen wird deutlich, dass zwar
in Übereinstimmung mit bisher vorliegenden Ergebnissen zu schulischer Gewalt gravierende
Vorfälle selten sind, das Gewaltniveau aber Anlass genug ist, berufliche Schulen gesondert in
den Blick zu nehmen. So sind insbesondere verbale Attacken an der Tagesordnung.
In Kapitel 7 werden die weiter oben aufgestellten Thesen geprüft. Ausgehend von der
Operationalisierung der abhängigen Variablen zur Messung schulischer Gewalt und der Spezifikation geeigneter Mehrebenen-Modelle wird zunächst der Einfluss der personenbezogenen
Merkmale Geschlecht, Alter, Nationalität und Vorbildung untersucht. Schulspezifische Differenzen, die in Modellen ohne Kovariaten gefunden wurden, können bereits durch den Einbezug dieser wenigen Merkmale erklärt werden. Dagegen bleiben auf Klassenebene Differenzen
bestehen, die sich nicht auf Selektionseffekte nach diesen Merkmalen zurückführen lassen.

Daher schließen sich Analysen zu verschiedenen Merkmalen der Klasse (Zusammensetzung, Klassenklima) an, die sich aber als kaum erklärungskräftig für individuelles abweichendes Verhalten erweisen. Als weitere potenzielle Einflussgrößen werden die Situation in der
Ausbildung und im Betrieb, die ökonomische Lage der Befragten, die Situation in der Familie
und der Kindheit sowie die Clique und der Freundeskreis untersucht. Im Ergebnis zeigt sich,
dass vorwiegend Faktoren aus Clique und Freundeskreis sowie aus Familie und Kindheit zur
Erklärung gewalttätigen Verhaltens beitragen können und auch die ökonomische Lage einen
Einfluss zu haben scheint. Dagegen lassen sich keine systematischen Effekte der Situation im
Betrieb feststellen. Alter und Geschlecht zeigen dagegen in Übereinstimmung mit dem Forschungsstand einen weitgehend stabilen Einfluss. Es wird gefolgert, dass vor allem solche theoretischen Ansätze abweichendes Verhalten an beruflichen Schulen erklären können, die individuelle Faktoren in den Mittelpunkt stellen, wohingegen Theorien, welche die Bedeutung von
Kollektivmerkmalen betonen, wenig empirische Evidenz aufweisen.
Aus den Ergebnissen können zweierlei grundlegende Erkenntnisse gewonnen werden.
Erstens zeigt sich, dass berufliche Schulen in der Tat einer eigenständigen eingehenden Betrachtung bedürfen und nicht wie bislang aus der Forschung zu Gewalt an Schulen weitgehend
ausgeblendet werden dürfen. Dies zeigt sich einerseits am Gewaltniveau, andererseits aber
auch am geringen Einfluss von Klassenmerkmalen, welcher nahelegt, dass an beruflichen
Schulen zumindest teilweise andere Einflussfaktoren auf individuelle Gewalt wirken als an allgemein bildenden Schulen. Zweitens ergeben sich aber in methodischer Hinsicht uneinheitliche Befunde. Zwar sind gefundene Differenzen zwischen Mehrebenenmodellen und Einebenenmodellen gering, deuten aber in Übereinstimmung mit der methodischen Forschung darauf hin, dass insbesondere Kontexteffekte überschätzt werden, wenn die Mehrebenenstruktur
der Daten ignoriert wird. Außerdem ist eine Differenzierung zwischen Individual- und Kontexteffekten nur bei adäquater Modellierung möglich, die in zahlreichen vorliegenden Studien
unterlassen wird. Es wird daher dafür plädiert, zumindest in jedem Fall zu prüfen, ob sich die
Ergebnisse von Ein- und Mehrebenenmodellen unterscheiden. Dies könnte zu einem weiteren
Erkenntnisgewinn im Bereich der Forschung zu Gewalt an Schulen beitragen. Dieser könnte
außerdem durch eine Integration verschiedener theoretischer Ansätze vorangetrieben werden.
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1

Ziele und Aufbau der Arbeit

Gewalt unter Jugendlichen und insbesondere Gewalt an Schulen hat in den letzten Jahren rege
Aufmerksamkeit erfahren. Vor allem in der öffentlichen Debatte scheint sich die „Erkenntnis“
durchgesetzt zu haben, dass Gewalt an Schulen ein zunehmendes Problem sei, ausgelöst durch
die abnehmende Fähigkeit der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, ökonomische Deprivation und
durch übermäßigen Konsum Gewalt verherrlichender Medien, befördert durch dramatische
Zustände in den Klassenzimmern speziell der Hauptschulen. Auch die große Koalition, die seit
2005 in Deutschland regiert, hat das Problem Gewalt in ihrem Koalitionsvertrag aufgegriffen:
„Die Koalitionspartner verabreden, den Schutz von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu
verbessern. Die aktuellen Regelungen sind angesichts der rasanten Entwicklungen im Bereich
der Neuen Medien noch nicht ausreichend, um den wachsenden Gefährdungen junger Menschen auf dem Mediensektor wirksam entgegenzutreten“ (CDU/CSU/SPD 2005: 122). Daran
anknüpfend wird ein Verbot von „Killerspielen“ (ebd.: 123) angekündigt und – ebenfalls unter
der Überschrift „Aufwachsen ohne Gewalt“ – der Einsatz für eine Selbstverpflichtung der
Kreditinstitute, um die Verschuldung Jugendlicher zu vermindern. Der entsprechende Abschnitt nimmt etwa eine halbe Seite ein, und die Stoßrichtung ist klar: verbessert man die ökonomische Situation der Jugendlichen und verbietet Gewalt fördernde Medien, kann man wirkungsvoll gegen Gewalt im Jugendalter vorgehen. Die wissenschaftliche Debatte freilich läuft
differenzierter ab.1 Bereits seit den 1970er Jahren finden sich vereinzelte Studien zu Gewalt an
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Meistens zumindest. Roland Eckert (1999) etwa hält seine Feststellung des unklaren Zusammenhangs zwischen
verschiedenen Gewaltursachen nicht davon ab, ohne auch nur eine einzige Studie heranzuziehen zahlreiche Behauptungen zu den Folgen von Arbeitslosigkeit, Medienkonsum oder dem „Einwanderungskonflikt“ (ebd.: 166)
zu einem Gesamtbild zu vermengen, das journalistisch vielleicht rezipierbar, wissenschaftlich aber ohne weiteren
Erkenntniswert ist. Auch Bäuerle (1999) scheint von Beginn seiner Ausführungen an von einer steten Ver-
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Schulen. Etwa seit Beginn der 1990er Jahre hat in verschiedenen Disziplinen, insbesondere der
Pädagogik und der Soziologie, eine rege Forschungstätigkeit eingesetzt, weshalb umfangreiche
Befunde zur Gewalttätigkeit Jugendlicher und speziell zu Gewalt an Schulen vorliegen. Dennoch bestehen nach wie vor Lücken im Forschungsstand, zu deren Schließung die vorliegende
Arbeit beitragen soll. Die Desiderata bestehen vor allem bezüglich zweier Aspekte, die hier
zunächst nur angesprochen werden sollen und im Fortgang der Arbeit detaillierter analysiert
werden.
In methodischer Hinsicht ist in der deutschen Schulforschung zu konstatieren, dass oftmals unzureichende Datengewinnungs- und insbesondere Auswertungsmethoden angewandt
werden. Einerseits fehlen Längsschnittstudien, welche für das Testen verschiedener theoretischen Ansätze sowie für fundierte deskriptive Aussagen über die Entwicklung des Ausmaßes
der Gewalt erforderlich wären. Oftmals liegen den Studien auch keine Zufallsstichproben
zugrunde, welche für die Gültigkeit statistischer Tests streng genommen aber erforderlich wären. Andererseits, und erst an dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an, bleiben zahlreiche
Analysen auf einem Niveau, das der Komplexität der Daten nicht gerecht wird. Somit sind
fundierte Aussagen über Zusammenhänge oftmals nicht möglich. Obwohl so getan wird, als
habe man Kausalitäten aufgedeckt, findet man Aussagen über Korrelationen, bei denen nicht
einmal klar ist, ob sie bei Kontrolle wesentlicher Drittvariablen bestehen blieben. Wünschenswert wäre also der Aufbau eines Bestandes von Längsschnittdaten, der dann mit adäquaten
Methoden analysiert wird.
In inhaltlicher Hinsicht auffallend ist eine Verengung des Blickwinkels auf Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien, an denen im Tagesunterricht unterrichtet wird, welche gewiss nicht nur damit zusammenhängt, dass dies die meist besuchten Schulen oder jene mit der
größten Gewaltbelastung wären. Untersuchungen an Grundschulen, Förderschulen, Gesamtschulen, Internaten und beruflichen Schulen könnten sicher interessante Erkenntnisse liefern.
Theoretische Ansätze wären dann besonders leistungsfähig, wenn sie auch an solchen Schulformen erklärungskräftig wären, an denen andere Rahmenbedingungen herrschen als an den
bislang schwerpunktmäßig betrachteten, insbesondere wenn es sich um Ansätze handelt, die
speziell schulische Prozesse in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken, wie dies zum Beispiel
bei sozialökologischen Überlegungen der Fall ist. Außerdem wäre allein eine Bestandsaufnahme der Gewaltproblematik hilfreich, um die vorliegenden Ergebnisse besser einordnen zu
schlimmerung der Lage überzeugt zu sein und sucht im weiteren Verlauf seiner Darstellung nur nach Belegen,
welche diese These untermauern.
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können. Wünschenswert wäre also eine Ausweitung der Forschung zu Gewalt an Schulen auf
bislang nicht oder wenig betrachtete Schulformen. In der vorliegenden Arbeit werden die methodischen Mängel in der Datenanalyse und die Vernachlässigung speziell beruflicher Schulen
aufgegriffen. Andere Aspekte, etwa Mängel in der theoretischen Fundierung der Forschung zu
Gewalt an Schulen, werden damit explizit ausgeblendet und müssen der Gegenstand anderer
Studien bleiben.
Erstes Ziel der Arbeit ist, die statistischen Methoden der Mehrebenenanalyse stärker in
das Blickfeld schulischer Gewaltforschung zu rücken. Zahlreiche Studien im deutschsprachigen Raum gehen kaum über bivariate Analysen hinaus, kommen multivariate Verfahren zum
Einsatz, werden diese zuweilen in einer Weise angewendet, welche die gewonnenen Ergebnisse
zumindest unsicher erscheinen lässt. Die Methoden der Mehrebenenanalyse versprechen einen detaillierteren Blick auf die Daten und können helfen, Fehlschlüsse insbesondere zu Zusammenhängen zwischen Kollektiv- und Individualmerkmalen, wie sie in der schulischen
Gewaltforschung oftmals untersucht werden, zu vermeiden.
Zweites Ziel der Arbeit ist, den Blick auf berufliche Schulen zu lenken. Es gibt eine rege
Debatte um die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Systems der beruflichen Ausbildung in Deutschland, in der das Argument gebraucht wird, dieses System drohe zu einem
„Auffangbecken“ für leistungsschwache Jugendliche zu werden, die den Sprung an eine Hochschule nicht schaffen. Andererseits werden immer wieder die hervorragenden Leistungen des
dualen Systems und seine internationale Einmaligkeit betont, welche eine Beibehaltung unabdingbar machten. Somit soll untersucht werden, welches Ausmaß Gewalt an beruflichen Schulen hat und welche Faktoren diese Gewalt erklären können.
Wenngleich die Verfolgung dieses zweiten Ziels theoriegeleitet erfolgt, muss an dieser
Stelle betont werden, dass eine Fortentwicklung theoretischer Erklärungsansätze zu Gewalt an
Schulen nicht explizites Ziel der vorliegenden Arbeit ist. Die theoretischen Überlegungen dienen der Ableitung möglicher Einflussfaktoren insbesondere dort, wo diese bislang wenig untersucht wurden, eine Integration verschiedener Ansätze oder ein strenges Testen verschiedener Ansätze gegeneinander unterbleibt aber. Ebenfalls kann keine Längsschnittbetrachtung
geleistet werden, da dies die Datenlage nicht zulässt. Außerdem sind die präsentierten Ergebnisse aufgrund der vorgenommenen Stichprobenziehung nur eingeschränkt verallgemeinerbar.
Die Arbeit ist in sieben weitere Kapitel gegliedert. Im nächsten Abschnitt wird zunächst
ein Überblick über den Forschungsstand zu abweichendem Verhalten an Schulen gegeben. Es
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schließt sich ein Kapitel an, welches die Debatte um das duale System aufgreift und verdeutlicht, warum eine Beschäftigung mit diesem System mit dem Fokus abweichenden Verhaltens
sinnvoll erscheint. Es geht in diesem Abschnitt jedoch weniger um abweichendes Verhalten an
sich als vielmehr um die Frage, welchen speziellen Herausforderungen sich das duale System
gegenüber sieht und welche Konsequenzen diese Herausforderungen für das Auftreten abweichenden Verhaltens an beruflichen Schulen haben können. Vorwegnehmend sei auf die Zunahme der Zahl von Berufsvorbereitungsklassen aufmerksam gemacht, in denen, so die These,
besonders „problematische“ Schüler unterrichtet werden.
Im vierten Kapitel werden verschiedene theoretische Ansätze zu Erklärung abweichenden Veraltens vorgestellt. Es existiert eine Vielzahl teils konkurrierender, teils sich gegenseitig
ergänzender Ansätze, welche je nach Art des betrachteten abweichenden Verhaltens und Art
des untersuchten Kontextes abweichendes Verhalten unterschiedlich gut erklären können.
Speziell für Gewalt an Schulen liegen breit ausgearbeitete Erklärungsansätze vor, welche trotz
der angesprochenen Mängel in empirischen Studien an allgemein bildenden Schulen tragfähig
zu sein scheinen.
Kapitel 5 beschreibt die Untersuchung, in der die Daten erhoben wurden, welche dieser
Arbeit zu Grunde liegen. In den Jahren 2002 bis 2004 wurde am Institut für Soziologie der
LMU München im Auftrag der Landeshauptstadt München eine Evaluationsstudie zur Beurteilung der Wirksamkeit von Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen durchgeführt. Im Rahmen dieser Erhebung fanden drei Befragungen von jeweils mehreren tausend Schülern an beruflichen Schulen in München statt. Dabei bildete abweichendes Verhalten einen Themenschwerpunkt, nicht zuletzt weil dessen Reduzierung eines der Ziele der Schulsozialarbeit ist.
Das Potenzial dieser Daten, aber auch deren Probleme (so handelt es sich beispielsweise nicht
um eine Zufallsstichprobe, wie sie für die Anwendung induktiver statistischer Verfahren Voraussetzung wäre) sind ebenso Thema des fünften Kapitels wie die Darstellung des Untersuchungsablaufs und die Beschreibung zentraler Merkmale der Befragten.
Das sechste Kapitel liefert einen Überblick über das Ausmaß abweichenden Verhaltnes
an den untersuchten beruflichen Schulen, wobei sowohl die Sicht der Schüler als auch jene der
Lehrer Beachtung findet. Kapitel 7 schließlich bildet den eigentlichen Kern der Untersuchung.
In ihm werden, gegliedert nach inhaltlich sinnvollen Themenkomplexen, Einflussfaktoren auf
abweichendes Verhalten untersucht. Zunächst wird dargestellt, welche Modellierungsidee den
Auswertungen zugrunde liegt (Abschnitt 7.1) und wie abweichendes Verhalten gemessen wurde. Daran anschließend folgt die Diskussion der Ergebnisse verschiedener Modellschätzungen,
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welche als Grundlage für die meisten der darauf folgenden Auswertungen dienen. Es handelt
sich dabei um Modelle, welche eine Reihe von Individualmerkmalen als unabhängige Variablen beinhalten, die einerseits aus inhaltlichen Überlegungen, andererseits als Kontrollvariablen
von Bedeutung sind. In den Abschnitten 7.3 bis 7.7 werden sodann Zusammenhänge zwischen
abweichendem Verhalten und Merkmalen der Klasse, der Situation in der Ausbildung und im
Ausbildungsbetrieb, der ökonomischen Lage, der Situation in Kindheit und Familie und zuletzt der Clique und dem Freundeskreis untersucht. Im abschließenden achten Kapitel werden
die Ergebnisse zusammengefasst und der Ertrag der Arbeit im Hinblick auf die beiden aufgeworfenen Ziele bilanziert.

2

Gewalt an Schulen: Forschungsstand

Zu Gewalt unter Jugendlichen und speziell zu Gewalt an Schulen liegt mittlerweile eine Fülle
von Studien und Publikationen vor. Auch finden sich einige Arbeiten, welche versuchen, den
Forschungsstand (kritisch) zusammenzufassen (z.B. Eisner/Ribeaud 2003, Klewin et al. 2002,
Krumm 1999). Einen deutlichen Aufschwung erhielt die Gewaltforschung in den 1990er Jahren. So stellt noch 1993 Klaus Hurrelmann fest: „Abgesicherte wissenschaftliche Untersuchungen über die Quantität der Gewalttätigkeiten in der Schule existieren für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nur wenige (...)“ (Hurrelmann 1993: 49). Der Anstieg der Zahl der
Studien zu diesem Thema bringt verschiedene Autoren mittlerweile zu der Ansicht, der Stand
der Forschung sei kaum mehr zu überblicken (Rößner 2002: 25, Varbelow 2003: 13, für einen
Überblick über Studien aus Deutschland und der Schweiz der Jahre 1980 bis 1995 von Felten
2000). Kolle (2006) führt 271 Literatur- und Forschungsnachweise auf, wobei der aktuelle
Stand der Forschung anhand „wichtige[r] Arbeiten aus den letzten zehn Jahren zum Thema
‚Gewalt in der Schule’“ (ebd.: 8) berichtet wird. Arbeiten, die vor 1996 erschienen sind, werden
also nicht berücksichtigt. Darüber hinaus handelt es sich nicht um eine vollständige Erfassung.
Eine vollständige Erfassung von Arbeiten zum Thema wird nicht zuletzt durch die föderalistische Organisation des deutschen Schulwesens erschwert, welche dazu führt, dass zahlreiche
kleinräumige, beispielsweise von regionalen Ämtern und Behörden in Auftrag gegebene Studien durchgeführt werden. Diese enthalten zwar oftmals interessante Ergebnisse, ihre Verallgemeinerbarkeit einzuschätzen fällt aber unter anderem deshalb schwer, weil sie häufig sehr
spezifische Fragestellungen verfolgen und daher nur Teile der Ergebnisse unabhängig von
ortsspezifischen Faktoren sind. Außerdem unterscheiden sich die Arbeiten methodologisch
und methodisch oftmals stark, was die Vergleichbarkeit erschwert (vgl. Schubart 2000: 73).
Unterschieden werden muss ferner zwischen wissenschaftlich relevanter Literatur und dem
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nicht zu unterschätzenden Bereich eher als populärwissenschaftlich einzustufender Arbeiten,
auf welchen man bei der Recherche stößt (vgl. als ein Beispiel etwa Kuhlmann 1998).
Die Herangehensweisen der Studien zu Gewalt an Schulen sind vielfältig, betrachtet man
die verwendeten theoretischen Ansätze, das Spektrum von rein qualitativen bis hin zu rein
quantitativen Arbeiten oder die Beschaffenheit der Stichproben, die etwa nach untersuchter
Altersstufe, einbezogenen Schularten oder auch dem Umfang nach stark schwanken. Zwar liefern die Untersuchungen unterschiedliche Ergebnisse, eine Reihe stabiler Befunde zu Ausmaß
und Erklärungsfaktoren schulischer Gewalt, auf die im Folgenden eingegangen wird, lässt sich
dennoch ausmachen. Trotzdem sind nach wie vor Lücken in der Forschung zu konstatieren.
Dies betrifft zum einen die Tatsache, dass nur vergleichsweise wenige Studien die Lage an beruflichen Schulen zum Gegenstand haben, die, wie in Kapitel 3 gezeigt wird, aber einer eingehenden Betrachtung bedürfen. Zum anderen fällt auf, dass bei der Datenauswertung aussagekräftige statistische Verfahren, speziell jene der Mehrebenenanalyse, weitgehend ausgeblendet
werden. Im folgenden Abschnitt wird zunächst ein Überblick über jene Befunde schulischer
Gewaltforschung gegeben, die als einigermaßen gesichert betrachtet werden können, weil sie
sich in verschiedenen Studien konsistent gezeigt haben. Daran anschließend werden die noch
bestehenden Lücken im Forschungsstand eingehender dargestellt.
2.1

Befunde der Forschung zu Gewalt an Schulen

Zunächst wird auf das Ausmaß schulischer Gewalt eingegangen, bevor Befunde zu Ursachen
der Gewalt diskutiert werden.
2.1.1

Ausmaß schulischer Gewalt

Gerade im Hinblick auf die öffentliche Diskussion, in welcher oftmals eine stetige Zunahme
der Gewalt an Schulen konstatiert wird, erscheint es vielen Autoren wichtig, zunächst das
Ausmaß schulischer Gewalt in deskriptiver Hinsicht zu untersuchen, bevor Ursachen der Gewalt analysiert werden. Zur Abschätzung des Ausmaßes dienen Befragungen von Lehrkräften,
öfter aber Aussagen von Schülern, weil diese als valider betrachtet werden (vgl. Piquero et al.
2002). Während Lehrer immer nur einen Ausschnitt des gewalttätigen Handelns beobachten
können und zum Beispiel Gewalt am Schulweg oftmals bestenfalls sehr eingeschränkt wahrnehmen, verhelfen Befragungen von Schülern zu eigener Täter- und Opferschaft zu einem
umfassenderen Bild schulischer Gewalt. Außerdem kommt es bei Fremdbeobachtungen eher
zu Wahrnehmungsverzerrungen als dies bei Selbstbeobachtungen der Fall ist.
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Weitgehender Konsens besteht in der Literatur dahingehend, dass die Häufigkeit von
Gewalttaten mit ihrer Schwere abnimmt und anders als in Medien und von Politikern behauptet schwere Gewalt nach wie vor selten anzutreffen ist. Differenzen bestehen einerseits hinsichtlich der genauen Entwicklung im zeitlichen Verlauf der letzten Jahre und Jahrzehnte,
worüber noch relativ wenig Befunde vorliegen, andererseits über die Schwere der Gewalt. So
ist fraglich, ob eine annähernd konstante Zahl von Gewalttaten nicht über eine zunehmende
Härte der Taten hinwegtäuscht.
Für den Zeitraum zwischen 1988 bzw. 1990 und 1996 finden Mansel und Hurrelmann
(1998) anhand einer Schülerbefragung an Haupt- und Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen und Sachsen2 einen Anstieg verschiedener Formen abweichenden Verhaltens. Dieser Anstieg scheint jedoch geringer zu sein, als es die Polizeiliche
Kriminalitätsstatistik vermuten lässt. Die Autoren betonen, dass der durch die Polizeiliche
Kriminalitätsstatistik belegte Anstieg die realen Verhältnisse überschätzt, da sich in dieser das
Anzeigeverhalten niederschlägt. Dieses kann sich aufgrund einer veränderten Problemwahrnehmung auch bei Konstantbleiben der Deliktzahl ändern. Außerdem stellen sie heraus, dass
neben einem tatsächlichen Anstieg auch eine veränderte Wahrnehmung und erhöhte Sensibilität gegenüber jugendlicher Gewalt das Bild sich verschlimmernder Zustände prägen können.
Der Anteil Befragter, die mindestens eine von vier abgefragten aggressiven Handlungen3 begangen hatte, stieg im Beobachtungszeitraum in Nordrhein-Westfalen von 37,2 auf 48,2 Prozent, in Sachsen von 34,3 auf 35,9 Prozent, wobei nur der Unterschied in Nordrhein-Westfalen
signifikant ist. Auch bei Eigentumsdelikten und Urkundenfälschung4 wird ein Anstieg festgestellt. In Nordrhein-Westfalen stieg der Anteil Jugendlicher, die hier mindestens ein Vergehen
begangen hatten, von 20,4 auf 35,0 Prozent, in Sachsen von 33,2 auf 40,9 Prozent (Mansel/Hurrelmann 1998: 91). Auch bei Mehrfachtätern finden die Autoren ein deutliches Wachstum. Der Anteil Befragter, die mindestens eines der Gewaltdelikte mehrfach ausgeführt hatten,
stieg in Nordrhein-Westfalen von 2,2 auf 3,8 Prozent, in Sachsen von 0,9 auf 1,0 Prozent (nicht
signifikant). Noch deutlicher ist die Zunahme bei Eigentumsdelikten: Hier wird eine Steigerung des Anteils der Mehrfachtäter von 3,3 auf 6,5 Prozent in Nordrhein-Westfalen und von
4,3 auf 11,2 Prozent in Sachsen berichtet. Insgesamt zeigt sich also ein recht geringer Anteil

2

Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen 1594 (1988) und 1596 (1996), in Sachsen 926 (1990) und 707 (1996).
Abgefragt wurden die Items „Sachen von anderen absichtlich beschädigt oder zerstört“, „jemanden geschlagen
oder verprügelt“, „jemanden bedroht“ und „jemandem eine Sache mit Gewalt weggenommen“.
4
Abgefragt wurden hier die Items „Irgendwo Sachen von anderen mitgenommen“, „irgendwo eingebrochen“
und „eine Unterschrift nachmachen“.
3
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jugendlicher Mehrfachtäter. Dieser weist jedoch eine steigende Tendenz auf, soweit dies in
Anbetracht von zwei Querschnittserhebungen im Abstand von sechs bzw. acht Jahren behauptet werden kann.
Fuchs et al. (2005) stellen in ihrer groß angelegten Längsschnittstudie (3609 bis 4523 Befragte je nach Erhebungswelle, vgl. ebd.: 67) in Bayern über verschiedene Schulformen einschließlich beruflicher Schulen hinweg bezüglich des Ausmaßes schulischer Gewalt zunächst
fest, dass nur eines der 23 abgefragten Delikte von mehr als der Hälfte der Befragten begangen
wurde, und zwar das Beschimpfen eines Mitschülers. Als zweithäufigste Tat finden sie das
Herziehen über eine andere Clique innerhalb einer Clique. An dritter Stelle folgt jedoch ein
Delikt, das immerhin dem Bereich körperlicher Gewalt zuzurechnen ist: 36,9 Prozent der Befragten gaben an, zumindest selten einen Mitschüler geschlagen zu haben, der sie provoziert
habe. Die übrigen abgefragten Verhaltensweisen wurden deutlich seltener begangen. So konstatieren die Autoren: „Schwerwiegende Gewalthandlungen an bayerischen Schulen, die auch
strafrechtlich zu ahnden wären, kommen so gut wie nicht vor“ (ebd.: 73). Betrachtet man die
deskriptiven Befunde eingehender, fällt auf, dass der Anteil Befragter, welche angaben, die verschiedenen Delikte „oft“ oder gar „sehr oft“ begangen zu haben, äußerst gering ist und in den
meisten Fällen zwischen einem und zwei Prozent liegt (vgl. ebd.: 74f.). Interessant ist auch,
dass ein Rückgang der Gewalt konstatiert wird: „Der generelle Befund lautet also, dass im Jahr
2004 die Gewalthäufigkeit in der Regel geringer ist als 1999 und 1994“ (ebd.: 77). Im Längsschnitt stellen die Autoren für Bayern ein Sinken der ohnehin relativ geringen Gewaltbelastung fest. Ein Index physischer Gewalt etwa, der von 0 (keine Gewalt) bis 10 (maximale Gewalt) reicht,5 sank im Beobachtungszeitraum von 0,7 auf 0,6, ein Index verbaler Gewalt mit
gleichem Wertebereich von 2,3 auf 2,1, ein Index „Gewalt gegen Sachen“ ging von 0,6 auf 0,4
zurück und ein Index psychischer Gewalt von 0,5 auf 0,4 – der Rückgang bezieht sich also auf
alle betrachteten Arten abweichenden Verhaltens (ebd.: 81).
Hinsichtlich des Ausmaßes abweichenden Verhaltens finden sich ähnliche Befunde in
vielen weiteren Studien. Bayer und Schmidt-Rathjens (2004) berichten Ergebnisse einer Befragung von 796 Schülern der siebten bis neunten Klasse an Haupt- und Realschulen und Gymnasien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und stellen fest, dass 75,9 Prozent der Befragten nie oder nur sehr selten mit Gewalt in Berührung kamen. Dagegen gehören 14,6 Pro-

5

Die Indizes wurden basierend auf verschiedenen Items zur Gewaltausübung berechnet, zu denen jeweils auf
einer fünfstufigen Skala die Häufigkeit angegeben werden konnte, mit der die jeweilige Handlung begangen
wurde (vgl. Fuchs et al. 2005: 80).
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zent der Gruppe der Täter oder der Opfer-Täter an, sind also Personen, die entweder Gewalt
nur begangen haben oder sie sowohl begangen als auch als Opfer erlebt haben. Auch hier zeigt
sich, dass zwar 98,2 Prozent der Befragten psychische Gewalt ausgeübt hatten, aber nur 13,4
Prozent hatten dies häufig begangen. Physische Gewaltformen wie Raufereien hatten 79,2 Prozent erlebt, 26,9 Prozent gaben an, extremere Gewalthandlungen erlebt zu haben.6
Eisner und Ribeaud (2003) berichten in ihrer Übersicht über Forschungsbefunde Anteile
Befragter zwischen 15,6 und 22,8 Prozent, welche angaben, im Zeitraum eines Jahres mindestens eine Körperverletzung begangen zu haben und Anteile zwischen 4,3 und 6,0 Prozent für
Raub, wobei auch sie betonen, „dass für den weit überwiegenden Teil dieser Jugendlichen Gewalt ein einmaliges Ereignis ist“ (ebd.: 185).
Auch in Befragungen von Lehrkräften bestätigt sich die grundlegende Erkenntnis, dass
Gewalt an Schulen nicht überschätzt werden darf. So schreiben Lamnek und Ottermann
(2003: 161): „Ähnlich anderen Studien (...) zeigen auch die Ergebnisse unserer Lehrerbefragungen, dass das Bild einer brutal-gewalttätigen Schuljugend zurechtgerückt werden muss.
Die Schüler sind auch aus Lehrersicht besser als ihr Ruf in der Öffentlichkeit.“ Grundlage dieses Fazits sind Befragungen von 786 Lehrkräften im Jahr 1994 und 940 Lehrkräften im Jahr
1999 an bayerischen Schulen, welche im Rahmen des Projekts, über das Fuchs et al. (2005) berichten, durchgeführt wurde. Der Aussage etwa, die Gewalt an bayerischen Schulen sei dramatisch angewachsen und man müsse dringend Gegenmaßnahmen ergreifen, stimmten im Jahr
1994 11,4 Prozent der Befragten Lehrkräfte zu, 1999 nur noch 6,3 Prozent. Dagegen stieg der
Anteil derjenigen, die kaum eine Veränderung feststellen konnten, leicht von 8,8 auf 9,2 Prozent an (ebd.: 151).
Eine noch längere zeitliche Perspektive greift Schubarth (1999) auf. Er konstatiert, dass
die These dramatisch zunehmender Gewalt für den Zeitraum von 1972 bis 1995 im Rahmen
der Bielefelder Studie zu Gewalt an Schulen nicht zu bestätigen sei. Allerdings, so schränkt er
ein, sei die gewalttätige Minderheit größer geworden, der Anteil Jugendlicher etwa, die mehrmals im zurückliegenden Jahr eine Körperverletzung begangen hätten, sei in diesem Zeitraum
von zwei auf sechs Prozent gestiegen. Etwas höhere Gewaltbelastungen berichten Lösel und
Bliesener (2003). Immerhin 46,6 Prozent der insgesamt 1163 Befragten Nürnberger und Erlanger Haupt- und Realschulen und Gymnasien gaben an, im vergangenen Halbjahr einen
Mitschüler geschlagen oder getreten zu haben, allerdings war dies bei 33,2 Prozent nur ein- bis
6

Angemerkt sei, dass es sich hier nur um Angaben zum zumindest einmaligen Erleben handelt, dies darf nicht
verwechselt werden etwa mit regelmäßiger Täterschaft.
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zweimal der Fall. Deutlich höher ist auch in dieser Studie die Belastung mit verbaler Gewalt,
von der 62,3 Prozent angaben, diese im vergangenen Halbjahr begangen zu haben. Schwerere
Delikte sind dagegen selten. Einen anderen Schüler mit einer Waffe bedroht hatten 4,0 Prozent, bei 1,7 Prozent kam dies mehr als zweimal vor (vgl. ebd.: 43). Zumindest in regionaler
Hinsicht vergleichbar sind die Arbeiten von Funk (1995, 2000a, 2000b, 2000c). Auch er zeigt,
dass verbale Aggressionen recht weit verbreitet sind, schwerere Delikte dagegen eher selten
auftreten. Beispielsweise gaben 82,9 Prozent der befragten Jungen und 74,1 Prozent der Mädchen (insgesamt 1458 Befragte) an, jemanden beleidigt oder beschimpft zu haben, während
nur 3,9 Prozent der Jungen und 0,9 Prozent der Mädchen angaben, andere Schüler mit Waffen
bedroht zu haben (vgl. Funk 2000b: 5). Eine Veränderung der Art der Gewalt hin zu brutaleren Vorkommnissen konstatieren Hornberg et al. (1994: 355f.), stellen aber auch fest, dass es
zwar einen Anstieg der Gewalt gebe, der aber weit entfernt sei von medial transportieren Szenarien.
Zusammenfassend zeigen sich hinsichtlich des Ausmaßes abweichenden Verhaltens an
Schulen also folgende Ergebnisse (vgl. z.B. auch Busch 1998: 55f.):
-

Verbale Aggressionen sind relativ weit verbreitet, das heißt sie gehören zum schulischen Alltag.

-

Dagegen treten schwere körperliche Gewalttaten nur selten auf. Insbesondere gibt es
nur eine kleine Minderheit von Wiederholungstätern, das heißt die meisten Schüler
begehen solche Taten, wenn überhaupt, eher einmalig.

-

Hinsichtlich der zeitlichen Entwicklung sind die Ergebnisse uneinheitlich, außerdem liegen relativ wenig Befunde hierzu vor. Weitgehend Einigkeit besteht dahingehend, dass es zumindest keinen dramatischen Anstieg der Gewalt gibt. Ob es aber
einen leichten Anstieg, keine Veränderung oder sogar leichte Rückgänge gibt, ist
nicht eindeutig zu klären.

Die Abschätzung des Ausmaßes schulischer Gewalt ist eine wichtige Aufgabe der Forschung,
um überhaupt einen Eindruck von den Dimensionen des behandelten Problems zu bekommen. Zwar bestehen je nach Erhebungsmethode Differenzen in den Ergebnissen, dennoch liegen vergleichsweise fundierte Ergebnisse zum Ausmaß der Gewalt vor. Seine Abschätzung ist
aber nur ein Teilschritt bei der Entwicklung eines Gesamtbildes. Zentral ist daneben die Erklärung schulischer Gewalt, also die Suche nach Faktoren, welche Gewalt fördernd oder hemmend wirken.
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Zusammenhänge zwischen schulischer Gewalt und anderen Faktoren

In diesem Abschnitt wird auf Befunde zu oft untersuchten Einflussfaktoren abweichenden
Verhaltens von Schülern eingegangen: Geschlecht, Schulform, Ausgestaltung des Schullebens,
Familie und Erziehung, Freunde und Peergroup.
Geschlecht. Eine wesentliche, Erkenntnis ist die Tatsache, dass Gewalt in Schulen vorwiegend von männlichen Schülern ausgeführt wird, wobei die Unterschiede insbesondere bei
körperlicher Gewalt gravierend sind, bei verbaler Gewalt dagegen weniger ausgeprägt. Dieses
Ergebnis findet sich im Wesentlichen in den meisten Studien (vgl. z.B. Bruhns/Wittmann
2003, Fuchs et al. 2005: 86, Funk 2000a: 17/19, Wilmers et al. 2002: 89, Raithel/Mansel 2003:
33, für eine clusteranalytische Betrachtung Rostampour/Schubarth 1997: 143, für eine Untersuchung speziell des Mobbens Hanewinkel/Knaack 1997a: 413f.).7 Zwar berichten Bruhns und
Wittmann (2003: 44) mit Bezug auf die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik einen Anstieg des
Anteils weiblicher Tatverdächtiger von 19 Prozent im Jahre 1993 auf 24 Prozent im Jahr 2000,
drastische Unterschiede bleiben aber bestehen. Popp et al. (2001) greifen diesen Befund auf
und betrachten weibliche Täterinnen als „vernachlässigten Aspekt“ der Gewaltforschung. Unter Bezugnahme auf zahlreiche Studien aus den 1990er Jahren stellen auch sie zunächst fest,
dass Gewalt ganz überwiegend von Männern ausgehe, dass es aber auch Männer seien, die
vorwiegend Opfer von Gewalt sind. Auch in ihrer eigenen Erhebung finden sie erhebliche Differenzen zwischen männlichen und weiblichen Befragten. Während sich etwa 47 Prozent der
1770 untersuchten Jungen im vergangenen Schuljahr mindestens alle paar Monate geprügelt
hatten, lag dieser Anteil bei den 1704 betrachteten Mädchen nur bei 15 Prozent. Auch andere
Gewalttaten wurden von Jungen deutlich öfter eingeräumt als von Mädchen (vgl. ebd.: 172).
Zumeist, so auch bei Popp, werden sozialisationstheoretische Argumente herangezogen, um
die geschlechtsspezifischen Differenzen zu erklären.
Nationalität und Migrationshintergrund. In zahlreichen Studien (z.B. Bundesministerium
des Innern und Bundesministerium der Justiz 2001: 562, Fuchs et al. 2005: 194, SchmittRodermund/Silbereisen 2003 für eine Betrachtung speziell von Aussiedlern, zu denen uneinheitliche Erkenntnisse vorliegen) zeigen sich Differenzen in der Gewaltausübung nach Nationalität, welche jedoch häufig durch andere Faktoren erklärt werden können. So schreiben Bai7

Boatcă (2003) macht jedoch darauf aufmerksam, dass sich Autoren anders lautender Befunde, speziell etwa zu
häuslicher Gewalt, die Frauen gegen Männer ausüben, mit ideologisch motivierten Widersprüchen und sogar
Anfeindungen auseinandersetzen müssen, dass also die Publikation von Erkenntnissen über weibliche Gewalt
aus ideologischen Gründen schwierig sein kann. Dieses Phänomen mag einen Teil der Stabilität der Befunde
erklären.
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er und Pfeiffer (2007: 7): „Verschiedene Jugendstudien (...) ergeben weitestgehend ein konsistentes Bild, nachdem nichtdeutsche Jugendliche insbesondere südeuropäischer Herkunft gewalttätiger sind als deutsche Jugendliche (...).“ Bei Fuchs et al. (2005: 194) zeigt sich in einer
Differenzierung der Nationalität in „Deutsch“, „Deutsch und andere“ und „nur andere“ für alle
Gewaltarten signifikante Unterschiede dahingehend, dass deutsche Befragte die niedrigsten
Indexwerte aufweisen, während Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit und Personen, die
nur über eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit verfügen etwa gleich hohe Werte aufweisen,
die circa doppelt so hoch sind wie die der Deutschen. Auch Enzmann et al. (2004) berichten
unter Rückgriff auf verschiedene Studien, dass sowohl Hell- als auch Dunkelfeldstudien übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen, dass junge Migranten in erhöhtem Ausmaß mit strafrechtlich relevantem Verhalten auffällig werden. Auch ihre eigene Studie bestätigt diesen Befund: „In unseren (...) Studien mit insgesamt etwa 16000 Jugendlichen fanden sich bei jugendlichen Migranten, insbesondere aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien, aber nicht
bei Aussiedlern aus Osteuropa, deutlich höhere Täterraten (...)“ (ebd.: 264f.). Sie versuchen,
diese erhöhten Täterraten über Gewalt legitimierende Männlichkeitsnormen und eine Kultur
der Ehre zu erklären und kommen zu dem Schluss, dass diese zwar zur Erklärung beitragen,
aber nicht spezifisch mit verschiedenen Ethnien zusammenhängen, sondern eher mit sozialer
Benachteiligung und Marginalisierung. Ähnlich wie bei den Befunden zur Schulform, die weiter unten dargestellt werden, ist es also nicht die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe an
sich, sondern damit verbundene Merkmale der Sozialstruktur, die eine erhöhte Gewaltbelastung erklären können (wenngleich auch hierzu sehr unterschiedliche Befunde vorliegen, vgl.
Albrecht 2002: 770ff.).
Schulform. Ebenfalls stabil sind Befunde, wonach das Ausmaß der Gewalt mit der Schulform variiert. Schwerpunktmäßig betrachten die meisten Studien Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien. Dabei zeigt sich, dass mit steigender Hierarchiestufe im allgemein bildenden
Schulsystem die Gewaltbelastung insbesondere bezüglich körperlicher Gewalt abnimmt.
Hauptschüler zeigen mehr abweichendes Verhalten als Realschüler, am geringsten ist die Belastung an Gymnasien. Dabei kann die Schulform nicht als kausaler Faktor betrachtet werden,
vielmehr sind vorwiegend Selektionseffekte für diese Differenzen verantwortlich. So betonen
Klewin et al. (2002: 1095): „Die Hierarchie dieser Schulformen (Sonderschule für Lernbehinderte, Hauptschule, Realschule, Gymnasium) und das damit verbundene Sozialprestige bilden
sich recht ungebrochen in den Zahlen zur Gewalthäufigkeit ab (...)“ (Hervorhebung C.G.). Soziale Deprivation wurde schon früh als Ursache abweichenden Verhaltens diskutiert (für einen
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Überblick vgl. Crutchfield/Wadsworth 2002). Zu einem anderen Ergebnis kommen allerdings
Mansel und Hurrelmann (1998). In ihrer Längsschnittstudie stellten sie zwar im Jahr 1986
noch eine höhere Gewaltbelastung von Hauptschülern fest, 1996 hatte sich aber die Gewalt an
Gymnasien und Realschülern soweit verstärkt, dass sie über jener der Hauptschulen lag (S.
94f.). Allerdings finden auch sie eine erhöhte Quote von Wiederholungstätern sowie von Eigentumsdelikten an Hauptschulen.
Fuchs et al. (2005: 83) finden im Jahr 2004 hinsichtlich aller Gewaltarten signifikante
Unterschiede zwischen den Schularten. Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist hierbei insbesondere von Interesse, dass auch berufliche Schulen betrachtet werden. Diese weisen im Vergleich eine mittlere bis hohe Gewaltbelastung auf. Der von 0 bis 10 reichende Index verbaler
Gewalt (vgl. Abschnitt 2.1.1) lag an Hauptschulen bei 2,5, an Realschulen bei 2,3, an Berufsschulen bei 2,2 und an Gymnasien bei 1,7. Gewalt gegen Personen trat ebenfalls an Hauptschulen am häufigsten auf, der Indexwert lag hier bei 0,9, an Real- und Berufsschulen bei 0,6,
an Gymnasien dagegen nur bei 0,3. Deutlich geringer sind die Unterschiede bei Gewalt gegen
Sachen, wo die Indexwerte bei 0,4 (Hauptschulen und Berufsschulen), 0,5 (Realschulen) und
0,3 (Gymnasien) lagen. Betrachtet man schließlich psychische Gewalt, zeigen die Hauptschulen abermals die höchste Belastung (Indexwert 0,6), gefolgt von Real- und Berufsschulen (0,4)
und Gymnasien (0,2). Die Berufsschulen liegen hier gleichauf mit Haupt- und Realschulen,
eine Vernachlässigung dieser Schulform ist zumindest unter dem Aspekt der Gewaltbelastung
offensichtlich nicht zu rechtfertigen. So berichten auch Fuchs und Luedtke (2003: 167), es zeige „sich durchgängig, dass Gewalt von Schülern mit steigendem Bildungsaspirationsniveau abnimmt. Haupt- und Berufsschüler (...) wiesen bei der physischen Gewalt deutliche höhere
Werte auf als z.B. Gymnasiasten (...)“. Auch sie stellen fest, dass die Schüler unterschiedlicher
Schularten tendenziell aus unterschiedlichen „Ausschnitte(n) der Sozialstruktur“ (ebd.)
stammen. Darüber hinaus seien in Folge der Bildungsexpansion diejenigen, die keine höheren
Schulabschlüsse erreichen, besonders von Marginalisierung bedroht, was im Zusammenspiel
mit traditionellen, von Gewalteinsatz geprägten Normenmustern Gewalt besonders begünstige.
Funk (2000b: 8) gibt an, dass an den Nürnberger Haupt- und Realschulen und den
Gymnasien das Lügen und Beleidigen etwa gleich oft auftrete, vandalistische Handlungen zu
begehen gaben dagegen Gymnasiasten am häufigsten, Hauptschüler am zweithäufigsten und
Realschüler am seltensten an. Bei Prügeleien bestätigt sich das Muster anderer Studien: Gymnasiasten beteiligten sich am seltensten daran, Realschüler lagen in der Mitte, Hauptschüler

2.1 Befunde der Forschung zu Gewalt an Schulen

25

wiesen die höchste Belastung auf. Zuletzt sei hier noch auf die aktuellen Befunde von Baier
und Pfeiffer (2007) zu gut 14000 Jugendlichen verwiesen. Auch sie zeigen, dass die Gewaltprävalenz von Haupt- sowie von Real- und Gesamtschülern deutlich höher liegt als die von Gymnasiasten. Allerdings sind die Unterschiede nicht für alle Nationalitäten, welche Baier und
Pfeiffer getrennt betrachten, signifikant (Baier/Pfeiffer 2007: 33). Zusammenfassend lässt sich
also festhalten, dass Haupt- und Realschüler höhere Gewaltprävalenzen zeigen als Gymnasiasten und sich auch für Berufsschüler eine vergleichsweise hohe Gewaltbelastung zeigt.
Es stellt sich die Frage, inwieweit die Differenzen zwischen den Schulformen Bestand
haben, wenn Schüler, welche unterschiedliche Schulen besucht haben, später gemeinsam an
beruflichen Schulen unterrichtet werden. Auch wenn sich zeigt, dass viele Jugendliche nur episodenhaft als Täter oder Opfer mit Gewalt in Berührung kommen, kann man etwa mit Blick
auf lerntheoretische Überlegungen erwarten, dass die Differenzen zumindest teilweise fortbestehen. Personen, welche eine Hauptschule besucht haben, sollten auch an Berufsschulen tendenziell mehr Gewalt zeigen als solche, die ein Gymnasium absolviert haben. Insofern kann
die Betrachtung von Berufsschulen auch einen Hinweis auf die Persistenz gewaltförmiger Verhaltensmuster liefern.
Schulklima. Nicht nur zwischen verschiedenen Schularten sondern auch zwischen Schulen der gleichen Schulart zeigen sich Differenzen im Auftreten abweichenden Verhaltens. Diese können zum einen zurückzuführen sein auf Merkmale der Schüler, welche eine Schule besuchen, also Ergebnis von Selektionseffekten sein, zum anderen sind aber auch Effekte der
Schule an sich belegt. „Hier zeigt sich nun, dass vor allem das Sozialklima einer Schule erheblichen Einfluss ausübt: Fehlende Anerkennung bei Mitschüler(innen), etikettierendes und restriktives Verhalten der Lehrkräfte, scharfe Konkurrenz zwischen den Heranwachsenden hängen eng mit ihrem Gewaltverhalten zusammen (...)“ (Klewin et al. 2002: 1095). Funk (2000c)
findet eine Gewalt vermindernde Wirkung eines guten Lehrer-Schüler-Verhältnisses für Lügen
und Beleidigen sowie für Prügeln. Grundmann und Pfaff (2000) berichten aus einer Studie
unter 834 Jugendlichen eine Gewalt hemmende Wirkung positiv ausgestalteter organisatorsicher Rahmenbedingungen (Sauberkeit, Sicherheit in der Schule) und eine Gewalt fördernde
Wirkung eines gewaltorientierten Lehrerverhaltens sowie eines lehrerzentrierten Unterrichtsstils. Schließlich finden sie auch einen schwachen Einfluss der methodischen Gestaltung des
Unterrichts und des „Lebensweltbezugs“ des Unterrichts (vgl. ebd.: 303f.). Wir kommen auf
diesen Aspekt in Abschnitt 4.2.4 eingehender zu sprechen.

26

2 Gewalt an Schulen: Forschungsstand

Familie und Erziehung. Ursachen, welche außerhalb der Schule liegen, sind mindestens
ebenso bedeutsam für die Erklärung schulischer Gewalt wie innerschulische Faktoren, nach
den Ergebnissen zahlreicher Studien deutlich bedeutsamer. Neben den oben angesprochenen
persönlichen Faktoren, welche ebenfalls mit außerpersonalen Faktoren verknüpft sind, zählt
dazu der Einfluss der Familie und der Erziehung, wobei aus diesem Bereich unterschiedliche
Einflussfaktoren ermittelt wurden. Mansel (2000: 87) berichtet, dass insbesondere ein als restriktiv wahrgenommener Erziehungsstil und eine hohe Konfliktdichte im Elternhaus bedeutsam für die Gewaltbereitschaft der Jugendlichen seien. Schwächere Einflüsse des Elternhauses
findet Aseltine (1995), nach dessen Befunden zu älteren Jugendlichen die Peergroup einen
deutlich größeren Einfluss auf verschiedene Formen abweichenden Verhaltens hat. Ebenfalls
in einem gewissen Widerspruch zu den Ergebnissen von Mansel (2000) stehen die Befunde
von Grundmann und Pfaff (2000). Sie berichten, dass weniger das Wohlfühlen in der Familie
oder die Unterstützungsleistung durch die Eltern einen Einfluss auf die Gewaltbereitschaft der
Befragten hat als die familialen Organisationsstrukturen (vgl. ebd.: 294). Dies schließen sie aus
dem Befund, wonach Schüler, die sich oft an gewalttätigen Aktionen beteiligten, häufiger aus
Familien stammen, in denen ein Elternteil mit einem neuen Partner zusammenlebt als jene,
die selten oder nie gewalttätig sind. Dagegen finden sie keinen wesentlichen Zusammenhang
zwischen elterlicher Gewalttätigkeit und dem eigenen gewalttätigen Verhalten der Befragten.
Anders Kassis (2002) in seiner Befragung von 481 Schülern in der Region Basel: Seinen Ergebnissen zufolge sind „Täterjungen“ besonders von einem inkonsistenten Erziehungsstil und
einem geringen „familiärem Involvement“ (ebd.: 471) betroffen. Sie empfinden den Erziehungsstil ihrer Eltern als besonders von Strafen und Kontrollen geprägt, sind jedoch gleichzeitig häufig der Ansicht, ihre Eltern wüssten nicht genau, was die Jugendlichen in der Freizeit
unternähmen (ebd.: 471). Einen Zusammenhang zwischen elterlicher und eigener Gewaltanwendung Jugendlicher finden Kuntsche und Wicki (2004). In einer bivariaten Analyse der Angaben von etwa 10000 Jugendlichen ergibt sich bei ihnen ein hoch signifikanter positiver Zusammenhang zwischen dem wahrgenommenen Gewaltverhalten der Eltern und dem der Jugendlichen, was natürlich auch der Stichprobengröße und dem simplen Auswertungsverfahren
ohne Drittvariablenkontrolle geschuldet sein mag. Uslucan et al. (2003) stellen ebenfalls Zusammenhänge fest: Ein positives Familienklima hat einen negativen, Gewalterfahrungen
durch die Eltern haben einen positiven Einfluss auf Gewaltakzeptanz und Täter- sowie Mittäterschaft. Außerdem weisen Kinder aus Scheidungsfamilien eine höhere Gewaltbelastung auf,
was die Autoren auf einen Zusammenhang mit der Wahrnehmung des Familienklimas zu-
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rückführen (ebd.: 291). Zusammenfassend lassen sich also Einflüsse des Erziehungsstils sowie
der Familienstruktur ausmachen, welche jedoch in verschiedenen Studien unterschiedlich
stark ausfallen.
Peergroup. Ein deutlicher Einfluss auf das Verhalten Jugendlicher wird auch der
Peergroup zugeschrieben (vgl. Klewin et al. 2002: 1095). Wie erwähnt zeigen die Ergebnisse
von Aseltine (1995), dass der Einfluss der Peergroup auf abweichendes Verhalten deutlich
stärker ist als jener des Elternhauses. Grundmann und Pfaff (2000) finden bei männlichen Jugendlichen, die ihre Freizeit oft in einer Clique verbringen, einen Anteil von 57 Prozent, die als
Täter zu klassifizieren sind, bei solchen Jugendlichen, welche ihre Freizeit selten oder nie in
einer Clique verbringen, beträgt dieser Anteil dagegen nur 43 Prozent. Ähnlich, wenngleich
auf niedrigerem Niveau, sind die Ergebnisse für Mädchen, bei denen die Anteile bei 26 beziehungsweise 12 Prozent liegen. Haynie (2001) folgert aus ihren Befunden zum Einfluss der Delinquenz der Freunde auf die Delinquenz von Jugendlichen, dass netzwerktheoretische Überlegungen einen wesentlichen Beitrag zu Erklärung abweichenden Verhaltens leisten können.
Auch sie findet einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Delinquenz der Freunde und
der eigenen Delinquenz, stellt darüber hinaus aber fest, dass die Stärke des Zusammenhangs
mit der Struktur des Netzwerks variiert. „Specifically, delinquent friends have a lesser association with delinquency (...) when adolescents are located in a peripheral position within their
peer network (low centrality), when their peer network is not very cohesive (low density), and
when they have less prestige (low popularity)“ (ebd.: 1048). In ihrer Befragung von 111 Brandenburger Jugendlichen im Alter von etwa 14 Jahren (davon 54 Prozent Cliquenmitglieder)
unterschieden Uhlendorff und Oswald (2003) verschiedene Merkmale von Cliquen und ihren
Einfluss auf die Jugendlichen. Für alle drei Arten abweichenden Verhaltens (Störungen des
Unterrichts, leichte Eigentumsdelikte und Schwänzen, Prügeleien) finden sie eindeutige Zusammenhänge mit der Cliquenzugehörigkeit dergestalt, dass Jugendliche aus delinquenzbelasteten Cliquen deutlich mehr abweichendes Verhalten zeigen als Jugendliche aus unbelasteten
Cliquen und Jugendliche ohne Cliquenzugehörigkeit – die letzten beiden Gruppen unterscheiden sich dagegen kaum voneinander. Die Autoren sprechen dabei vor allem innerem
Konformitätsdruck und provokantem Auftreten nach außen eine Delinquenz fördernde Wirkung zu.
Zusammenfassend findet sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem abweichendem Verhalten der Clique oder allgemeiner der Peergroup und dem abweichenden Verhalten
einzelner Jugendlicher. Problematisch bleibt freilich die Kausalitätsstruktur. Die meisten vor-
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liegenden Befunde beruhen auf Querschnittsstudien, so dass nicht geklärt werden kann, ob
primär die Clique das Verhalten der Jugendlichen beeinflusst oder ob vielmehr bestimmte Jugendliche dazu tendieren, sich bestimmten Cliquen, in denen sie mit ihrem Verhalten Anerkennung finden, anschließen.
2.2

Fazit und Desiderata

Im vorangegangenen Abschnitt wurden zahlreiche Faktoren zusammengetragen, die mit abweichendem Verhalten Jugendlicher über verschiedene Studien hinweg relativ stabile Zusammenhänge aufweisen. Es handelt sich dabei um keine erschöpfende Aufstellung, vielmehr sollte versucht werden, wichtige und gut untersuchte Faktoren herauszuarbeiten. Weitere Faktoren
wurden analysiert, so zum Beispiel der Medienkonsum (vgl. etwa Baier/Pfeiffer 2007, für einen Überblick Lukesch 2002, Theunert et al. 2002). Eindeutig ist, dass abweichendes Verhalten
von Jugendlichen nicht durch einzelne Faktoren hinreichend erklärt werden kann, sondern
dass zahlreiche Faktoren zusammenwirken. Es ist davon auszugehen, dass vor allem solche
Jugendliche zu abweichendem Verhalten neigen, bei denen eine größere Zahl von Risikofaktoren zusammenkommt.
Die vorliegenden Befunde basieren auf unterschiedlichen Erhebungsinstrumenten und
Daten aus unterschiedlichen Regionen, sind stabil unter Kontrolle auf eine Vielzahl von Drittvariablen, ihnen liegen teils quantitative, teils qualitative Vorgehensweisen zugrunde, die Größen und Zusammensetzungen der Stichproben variieren stark. Man kann daher davon ausgehen, dass es sich nicht etwa um methodische Artefakte handelt, sondern um tatsächlich bestehende Zusammenhänge. Ist die Forschung zu abweichendem Verhalten daher an einem Punkt
der Sättigung angelangt, der weitere Forschung unnötig macht? Aus meiner Sicht existieren
vor allem zwei Fehlstellen, zu deren Schließung die vorliegende Arbeit beitragen soll. Die erste
Lücke betrifft die seltene Betrachtung beruflicher Schulen, die zweite die häufig anzutreffende
Vernachlässigung adäquater statistischer Verfahren.
Berufliche Schulen. Die meisten Studien befassen sich mit Hauptschulen, Realschulen
und Gymnasien. Zuweilen werden auch Grund-, Gesamt- oder Sonderschulen berücksichtigt,
berufliche Schulen finden zwar stellenweise ebenfalls Beachtung, zumeist aber bestenfalls am
Rande. Groß angelegte Studien, die sich speziell mit beruflichen Schulen befassen, fehlen. So
resümierten Melzer et al. im Jahre 2002: „Noch stärker als die Grundschule sind die Berufsschulen ein Stiefkind empirischer Gewaltforschung“ – soweit ich sehe, hat sich daran in den
vergangenen Jahren wenig geändert. Eine Betrachtung beruflicher Schulen scheint jedoch viel

2.2 Fazit und Desiderata

29

versprechend zu sein: Schüler an Berufsschulen befinden sich in einer grundsätzlich anderen
Lebenssituation als etwa Haupt- oder Realschüler, weshalb interessant ist, ob die bekannten
Befunde auch für diese Schüler stabil sind. Die Beantwortung dieser Frage stellt einen Test für
die Reichweite der üblicherweise herangezogenen Theorien dar, denkt man im Speziellen etwa
an den sozialökologischen Ansatz. Berufsschüler sind seltener in der Schule als etwa Gymnasiasten, sie werden an unterschiedlichen Lernorten unterrichtet, was annehmen lässt, dass andere Faktoren oder eine andere Gewichtung der Faktoren als an allgemein bildenden Schulen
anzutreffen sein werden. Weitere Gründe sprechen für die explizite Betrachtung von beruflichen Schulen: zu großen Anteilen finden sich hier Hauptschüler wieder, also eine vergleichsweise stark gewaltbelastete Klientel. Wie oben gezeigt wurde, liegt die Gewaltbelastung nach
den vorliegenden Befunden an beruflichen Schulen dementsprechend recht hoch (Fuchs et al.
2005). Die hohe Gewaltbelastung bestimmter Gruppen wird oftmals als Begründung für deren
Betrachtung herangezogen. So wählen beispielsweise Lösel und Bliesener (2003) eine bestimmte Jahrgangsstufe mit dem Hinweis aus, die entsprechende Altersgruppe weise eine hohe
Gewaltbelastung auf. Analog kann die Betrachtung von Berufsschulen mit ihrer hohen Gewaltbelastung begründet werden. Das duale Ausbildungssystem sieht sich darüber hinaus mit
verschiedenen krisenhaften Erscheinungen konfrontiert, welche eine Betrachtung beruflicher
Schulen hinsichtlich des Aspekts der Gewaltbelastung geboten erscheinen lassen. In Kapitel 3
gehe ich ausführlicher auf diese Krise ein und diskutiere mögliche Implikationen für die Forschung zu Gewalt an Schulen.
Auswertungstechniken. Erstaunlich ist, dass für Deutschland viele Arbeiten vorliegen, in
denen aussagekräftige statistische Verfahren zur Analyse der vorliegenden Daten keine Anwendung finden. Viele der bestehenden Studien basieren auf großen Stichproben von hunderten oder tausenden Befragten, wobei sowohl die Methoden der Stichprobenziehung als auch
etwa die eingesetzten Erhebungsinstrumente den Stand der methodischen Forschung widerspiegeln. Bei der Auswertung dieser Daten wird dann jedoch regelmäßig auf Verfahren zurückgegriffen, welche die vorhandenen Informationen nicht im größtmöglichen Ausmaß ausschöpfen. Auch auf diesen Missstand wiesen Melzer et al. (2002: 855) bereits hin. In zahlreichen Publikationen findet man etwa zahlreiche grafische Darstellungen bivariater Zusammenhänge, aber keine multivariaten Analysen. Dabei soll der Wert bivariater Betrachtungen nicht
in Abrede gestellt werden, auch in der vorliegenden Arbeit finden sich diese. Sie bieten den
Vorteil einfacher, statistisch voraussetzungsarmer Analysen. Es muss aber klar sein, dass im
schlimmsten Falle reine Scheinkorrelationen berichtet werden, wenn auf keine Drittvariablen
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kontrolliert wird. Auf jeden Fall aber besteht keinerlei Garantie, dass bivariat gefundene Zusammenhänge auch im Ausmaß stabil bleiben, kontrolliert man auf andere Faktoren. So können bivariate Analysen einen ersten Überblick darüber verschaffen, ob vermutete Zusammenhänge in den erhobenen Daten wohl vorliegen, eine fundierte Analyse theoretisch oder auch
nur aus Plausibilitätsgründen vermuteter Zusammenhänge stellen sie aber nicht dar. Dieses
Argument wiegt umso schwerer, als durch die verwendeten ex-post-facto-Designs keine Kontrolle von Störvariablen ex ante stattfinden kann. Trotzdem bilden sie immer wieder den
Schwerpunkt der Analysen.
Aber auch dort, wo multivariate Analysen Anwendung finden, werden oftmals nur die
üblichen Standardverfahren wie OLS-Regressionen und Varianzanalysen verwendet (z.B. Kassis 2002, Lösel et al. 1997, Rostampour/Schubarth 1997). Auch diesen Verfahren soll nicht der
Wert abgesprochen werden; gerade OLS-Regressionen sind bekanntlich recht robust gegen
Verletzungen ihrer Annahmen (Krämer 1980). Sie ermöglichen die Analyse zahlreicher unabhängiger Variablen und können so freilich sinnvoll zur Anwendung gebracht werden, um eine
Drittvariablenkontrolle durchzuführen. Dennoch haben diese Verfahren ihre Grenzen und es
entsteht der Eindruck, dass sie oftmals recht unreflektiert verwendet werden (vgl. etwa Funk
1995 zu einem Missverständnis der Normalverteilungsannahme der OLS-Regression oder Lösel/Bliesener 2003 und Wenzke 1995 für eine offensichtlich unbegründete Anwendung
schrittweiser Regressionen).
Die Kritik richtet sich jedoch weniger gegen Details der Durchführung statistischer Analysen als gegen die Ausblendung einer ganzen Modellfamilie: In nur ganz vereinzelten Studien
finden sich Modelle, welche die Mehrebenenstruktur der Daten adäquat berücksichtigen.
Oberwittler (2004) stellt fest, dass auch für die sozialökologische Delinquenzforschung wenig
gesicherte Erkenntnisse zur Anwendung der Mehrebenenanalyse vorliegen. Eine der Ausnahmen für die schulische Gewaltforschung liefern Funk und Passenberger (1999). Auch wenn es
sich hier um explorative Analysen handelt, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass manche der
üblicherweise stabilen Befunde bei adäquater statistischer Modellierung nicht bestehen bleiben. So finden Funk und Passenberger zum Beispiel keinen Einfluss der Schulform auf abweichendes Verhalten.
Durch die Gruppierung der Befragten in Klassen und Schulen sind zentrale Annahmen
etwa der OLS-Regression verletzt, unter anderem die Unabhängigkeit der Beobachtungen
voneinander oder die Homoskedastizitätsannahme. Mag diese Vernachlässigung noch akzeptabel sein, wenn es nicht um schulspezifische Erklärungsfaktoren geht, erscheint sie vollends
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fragwürdig, wenn explizit aggregierte Variablen auf Klassenebene oder Merkmale der Schule
in die Analysen einbezogen werden, wie dies etwa bei Varbelow (2003: 149), Hanewinkel/Knaack (1997a) oder Lösel/Bliesener (2003: 69) der Fall ist. Dies betonen auch Melzer und
Schubarth (2006: 211):
„Die aggregierten Daten (Gruppenvariablen) dürfen nicht – so z.B. in einem einfachen Regressionsmodell
(OLS) – wie die Individualvariablen auf Individualebene eingeführt werden, weil dadurch bei diesen Variablen
die Fallzahl (…) fälschlicherweise erhöht würde. Diese künstliche Erhöhung der Fallzahl führt dazu, dass die
entsprechenden Schätzungen des Modells eine Genauigkeit suggerieren, die keineswegs gerechtfertigt ist (Unterschätzung der Standard-Errors). Dadurch können zufällige Ergebnisse als statistisch signifikante Ergebnisse erzielt
werden und falsche Schlussfolgerungen gezogen werden“ (Hervorhebung C.G.).

Die Bedeutung der Mehrebenenanalyse für die Untersuchung des Einflusses sozialer
Kontexte ist in der sozialwissenschaftlichen Forschung durchaus bekannt (Hinz 2005). Insbesondere die Schulforschung dient oft als eines der Paradebeispiele für die Anwendung dieser
Modellierungsstrategie (z.B. Bryk/Raudenbush 1992, Goldstein 2003, Langer 2004). Umso erstaunlicher ist es, dass die deutsche Forschung zu Gewalt an Schulen diese Methoden bislang
so randständig behandelt.

3

Berufliche Schulen

Berufliche Schulen nehmen im deutschen Ausbildungssystem einen besonderen Stellenwert
ein. Etwa zwei Drittel der Schüler eines Geburtsjahrgangs durchlaufen eine berufliche Ausbildung. Sie prägt somit den Erwerbsverlauf des größten Teils der Bevölkerung, beeinflusst Karrierechancen und damit den gesamten Lebensverlauf. Dennoch behandelt die Mehrzahl von
Studien zu schulischer Gewalt nur allgemein bildende Schulen. Diese Lücke erscheint unverständlich, da einerseits nicht anzunehmen ist, dass Gewaltprobleme an diesen Schulen keine
Rolle spielen, andererseits berufliche Schulen sich aber so sehr von allgemein bildenden Schulen unterscheiden, dass eine Übertragbarkeit der Befunde zu Gewalt an allgemein bildenden
Schulen nicht ohne weiteres angenommen werden kann. Dies trifft um so mehr zu, als seit
Jahren eine Krise des dualen Systems diagnostiziert wird. In diesem Kapitel wird zunächst die
Bedeutung beruflicher Schulen thematisiert und insbesondere auf verschiedene, teils krisenhafte Herausforderungen eingegangen, mit denen sich das System der beruflichen Ausbildung
konfrontiert sieht. Es folgt ein kurzer Überblick über berufliche Schulen in München. Schließlich wird dargestellt, inwieweit die Probleme im dualen System möglicherweise zu einer Zuspitzung der Gewaltproblematik an beruflichen Schulen führen.
3.1

Das System der Berufsausbildung in Deutschland

Im Schuljahr 2003/2004, dem letzten Schuljahr der vorliegenden Erhebung, besuchten in
Deutschland etwa 2,2 Millionen Schüler eine berufliche Schule des dualen Systems (Berufsschule) oder eine Berufsfachschule mit Vollzeitunterricht (Statistisches Bundesamt Deutschland 2005a). Das System der beruflichen Ausbildung, das in Deutschland herrscht, ist im internationalen Vergleich durch seine Verbindung von Schule und Betrieb einzigartig und blickt
auf eine lange Tradition zurück (Greinert 1998, Küppers et al. 2001: 64ff., Leischner 1992: 22).
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Erste Anfänge lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen, Ende des 19. Jahrhunderts wurden dann Schulen gegründet, welche die berufliche Bildung ergänzen sollten. Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund von 1869 und das Handelsgesetzbuch von 1897 legten
Mindestnormen für die Berufsausbildung fest. Ab 1930 entwickelte sich ein einheitliches System der Berufsaubildung. Die rechtliche Grundlage für das System in seiner heutigen Form
bildet das Berufsbildungsgesetz von 1969 (Bundesministerium der Justiz 2005). Es regelt in
Paragraph 2 die Verteilung der Ausbildung auf die beiden Lernorte Betrieb und Berufsschule.
In einer Berufsschule findet Teilzeitunterricht statt, die Auszubildenden werden parallel
in Schule und Betrieb ausgebildet (für Überblicke über Aufbau und Funktionen des dualen
Systems, insbesondere in seiner Ausgestaltung in Bayern, vgl. Alex 1997, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 2006, oder auch Leischner 1992). Den beiden Lernorten kommen dabei unterschiedliche Aufgaben zu: Die Schule ist primär für die Vermittlung
theoretischer berufsbezogener Kenntnisse sowie allgemein bildender Inhalte (Mathematik,
Deutsch etc.) zuständig, während die praktische Ausbildung im Betrieb stattfindet. Meist besuchen die Schüler an einem Tag der Woche, manchmal an zwei Tagen, die Berufsschule, einige Berufe werden auch im Blockunterricht gelehrt. Die Berufsschule führt nach zwei bis dreieinhalb Jahren Ausbildungsdauer (abhängig vom jeweiligen Beruf und der Vorbildung), meist
aber nach drei Jahren, zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. Die Ausbildung gliedert
sich in zwei Phasen, wobei das erste Jahr die Grundstufe, die weiteren Jahre die Fachstufe bilden. In der Grundstufe findet zuweilen auch Vollzeitunterricht statt. Ebenfalls im Vollzeitunterricht werden Schüler unterrichtet, die ein sogenanntes Berufsvorbereitungsjahr absolvieren.
In ihm werden Jugendliche ohne Ausbildungsplatz unterrichtet. Es soll auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereiten und mögliche Wissenslücken im allgemein bildenden Bereich
schließen. Ferner erfüllen die Schüler in diesem Jahr ihre Berufsschulpflicht.8 In der Praxis
handelt es sich bei diesen Klassen häufig um besonders „schwierige“ Klassen, da in ihnen vor
allem Schüler am unteren Rand des Leistungsspektrums unterrichtet werden. An vereinzelten
Schulen werden diese Klassen daher von eigenen Sozialpädagogen betreut. In München gibt es
eine eigene Schule zur Berufsvorbereitung, in der Schüler, die ein Berufsvorbereitungsjahr absolvieren, zusammengefasst unterrichtet werden.

8

Nach Art. 35 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen gliedert sich die
Schulpflicht in die Vollzeitschulpflicht und die Berufsschulpflicht. Berufschulpflichtig ist bis zur Vollendung des
21. Lebensjahres, wer in einem Ausbildungsverhältnis steht, soweit keine andere Schule (z.B. Gymnasium) besucht wurde, auf der die Schulpflicht erfüllt wird (Art. 39 BayEUG).
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In einer Berufsfachschule findet, anders als in der Berufsschule, Vollzeitunterricht statt,
der durch Praktika etc. ergänzt wird. Die Ausbildungsdauer beträgt zwei bis drei Jahre, wobei
es Berufsfachschulen gibt, die auf eine Berufsausbildung nur vorbereiten und solche, die zu
einem berufsqualifizierenden Abschluss führen. Berufsfachschulen decken ein recht breites
Berufsspektrum ab. So gibt es in Bayern sowohl Berufsfachschulen für kaufmännische oder
IT-Berufe, aber auch solche für Hauswirtschaft oder Kinderpflege.
Obwohl beide Schularten also formal zum selben Abschluss führen können – neben den
berufsqualifizierenden Abschlüssen können Berufschule und Berufsfachschule auch einen
mittleren Schulabschluss verleihen – steht die Wertigkeit und die Selektionswirkung der unterschiedlichen Ausbildungsgänge zur Debatte. Dies betrifft unter anderem den Gesichtspunkt
der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, da die Berufsfelder, die schwerpunktmäßig
unterrichtet werden, unterschiedlich sind. An Berufsfachschulen würden, so die These,
schwerpunktmäßig typische „Frauenberufe“ unterrichtet, die geringes Prestige und geringe
Einkommenschancen mit sich bringen (Feller 2002, Krüger 2003).
Weitere berufsbildende Schulen, wie die Berufsaufbauschulen oder Wirtschaftsschulen,
bleiben an dieser Stelle unberücksichtigt, da es sich bei den Schulen, die in unsere Studie einbezogen wurden, ausschließlich um Berufsschulen, Berufsfachschulen sowie die erwähnte Berufsschule zur Berufsvorbereitung handelt. Damit decken wir allerdings ein breites Spektrum
an Berufen und Leistungsanforderungen ab.9
Das duale System wurde lange Jahre als erfolgreich und international vorbildlich betrachtet. Auch aktuell werden seine Vorzüge hervorgehoben, die, so die Befürworter des Systems, zum Beispiel in der guten Verbindung aus Theorie und Praxis oder dem hohen Qualifikationsniveau seiner Absolventen liegen. So gilt es einigen Autoren auch als Garant für „Stabilität und sozialen Frieden in der Gesellschaft“ (Zedler 1997: 4), da es für einen großen Teil der
Bevölkerung eine fundierte Ausbildung und so ein gesichertes Einkommen ermögliche. Die
Absolventen des dualen Systems verfügten durch ihr hohes Qualifikationsniveau und ihre Erfahrungen in der beruflichen und betrieblichen Alltagspraxis über gute Voraussetzungen, nach
der Ausbildung problemlos eine Arbeitsstelle zu finden (Konietzka 2003). In späteren Phasen
des Berufslebens ermöglichen einheitliche Ausbildungsformen einerseits zwischenbetriebliche
Mobilität und tragen andererseits dazu bei, zu starke Lohndifferenzen zwischen Betrieben zu
verhindern. Ferner stellt die Ausbildung in der Schule, die weitgehend unabhängig von spezifischen und möglicherweise kurzfristigen Gewinnoptimierungsabsichten der Betriebe ist, die
9

Für nähere Informationen zu den Schulen, die wir untersuchten, siehe Kapitel 5.
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Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse sicher (Heidenreich 1998: 326). Bereits seit längerem werden jedoch auch Defizite und Krisen des dualen Systems diskutiert. So konstatierte Keitel bereits 1977 „erhebliche Mängel in der beruflichen Bildung bei gestiegenen Anforderungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt“ (Keitel 1977: 6). Allerdings standen damals eher Fragen wie die nach der Ungleichheit beruflicher und akademischer Ausbildungen im Mittelpunkt (dazu auch Alexander/Pilz 2004), es ging um die (auch
politische) Förderung der beruflichen Bildung und um den Ausbau von Berufsschulen. Das
duale System an sich stand, anders als heute, nicht zur Debatte. So prognostizierte Geißler
(1991) das Ende des dualen Systems, freilich ohne sich auf einen Zeitpunkt des Untergangs
festzulegen. Worin liegen die Ursachen für solche Szenarien?
3.2

Die Krise des dualen Systems

Zimmer (2004: 9) benennt neun „besonders gravierende Problemlagen“ der beruflichen Erstausbildung: den Rückgang des Angebots an betrieblichen Ausbildungsplätzen bei gleichzeitig
steigender Nachfrage, die Zunahme von Erstausbildungen in Vollzeitschulen, welcher einer
dualen Ausbildung nicht gleichwertig sind, die zunehmende Zahl von Jugendlichen in berufsvorbereitenden Maßnahmen, die mangelnde Etablierung des dualen Systems in den neuen
Bundesländern, die mangelnde Anpassung der dualen Berufsausbildung an die gewachsene
Dynamik der Arbeits- und Berufsstrukturen, den Modernitätsrückstand der beruflichen Schulen im Hinblick auf die nicht mehr zeitgemäße Trennung der Lernorte, die fehlende Anpassung an die gestiegenen Qualifikationsanforderungen, die hohen Kosten des Systems sowie die
mangelnde Systematisierung des lebenslangen Lernens. Eine ähnliche Systematik findet man
bei Euler (1998). Damit sind wesentliche, konstituierende Merkmale des Systems in Frage gestellt, etwa wenn gefragt wird, ob die Trennung der theoretischen und praktischen Ausbildung
„durch die modernen Technologien und die veränderten Formen der Arbeitsorganisation
nicht inzwischen obsolet geworden“ (ebd.: 10) sei. Das berufliche Ausbildungssystem wird also
in seiner Leistungsfähigkeit an sich in Frage gestellt, es wird bezweifelt, ob es vor dem Hintergrund sich wandelnder Formen der Arbeitsorganisation oder der zunehmenden Bedeutung
des Dienstleistungssektors Bestand haben kann. Dabei scheinen die Krisensymptome zumindest in wirtschaftlich schwächeren Phasen in der Tat erdrückend zu sein, betrachtet man einige Zahlen. In den Jahren 2002 bis 2004, dem Zeitraum der vorliegenden Untersuchung, lag die
Zahl nicht vermittelter Bewerber auf einen Ausbildungsplatz jeweils im Januar bei rund
310.000 Personen. Das Verhältnis unbesetzter Berufsausbildungsstellen zur Zahl noch nicht
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vermittelter Bewerber verschlechterte sich in diesem Zeitraum von 0,84 im Jahr 2002 über
0,72 im Januar 2003 auf 0,65 am Jahr 2004 (Bundesagentur für Arbeit 2006). Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Schüler in Berufsfachschulen um 8,7 Prozent an (Statistisches Bundesamt Deutschland 2005a). Auch die Zahl der Schüler, die ein Berufsvorbereitungsjahr absolvierten, die also keinen Ausbildungsplatz gefunden hatten und faktisch keine Berufsausbildung absolvierten, erhöhte sich leicht von 79500 auf 80600 – zehn Jahre zuvor, 1992, lag diese
Zahl aber noch bei 39200 (Statistisches Bundesamt Deutschland 2005b).
Die Kosten der beruflichen Ausbildung nahmen in den 1990er Jahren zu. So geht Berger
(2004) – allerdings bei einigen Unsicherheiten in der Datenlage – von einer Steigerung der Gesamtaufwendungen der Betriebe und der öffentlichen Hand für die berufliche Ausbildung von
18,0 Millionen Euro im Jahr 1991 auf 23,7 Millionen Euro im Jahr 2000 aus. Erscheint diese
Steigerung von 31,7 Prozent bezogen auf die Ausgaben von 1991 noch relativ moderat, ist insbesondere die Entwicklung des Anteils an den Kosten, den die öffentliche Hand trägt, bemerkenswert. Während die betrieblichen Ausgaben (für eine betriebswirtschaftliche Analyse betrieblicher Ausbildungskosten vgl. Bardeleben/Beicht 1996) in diesem Zeitraum nur von 12,3
auf 14,7 Millionen Euro stiegen (19,5 Prozent), nahmen die öffentlichen Aufwendungen in
diesem Zeitraum von 5,8 auf 9,1 Millionen Euro zu (56,9 Prozent). Der Anteil der öffentlichen
Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen stieg damit von 31,9 auf 38,3 Prozent an. Diese
Steigerung ist keineswegs nur auf gestiegene Kosten oder Verbesserungen im beruflichen
Schulwesen zurückzuführen. Der öffentliche Anteil an den Gesamtaufwendungen für die außerschulische Berufsausbildung stieg nämlich sogar noch stärker an, und zwar von 8,1 auf 15,3
Prozent, er verdoppelte sich also nahezu (Berger 2004: 29). Zurückzuführen ist dies unter anderem auf Investitionen für den Ausbau von Berufsfachschulen in den neuen Bundesländern
sowie auf steigende Ausgaben für berufsvorbereitende Maßnahmen
Die Krise des beruflichen Ausbildungssystems wird im Zusammenhang gesehen mit einer noch grundlegenderen Krise, nämlich der des „Berufs“ an sich. So wird vielfach hinterfragt, ob das Berufskonzept zukünftig noch tragfähig sein wird, stünden in der „Wissensgesellschaft“ doch völlig neue Anforderungen an Anbieter von Arbeitskraft im Vordergrund
(Baethge 1996, Dostal 2002, Klinkhammer et al. 1999, Mayer 2000). Verschiedene Entwicklungen, die dem Wandel zur „Wissensgesellschaft“ zuzurechnen sind, werden als Krisenursachen ausgemacht. Zunächst ist hier an veränderte Arten der Arbeitsorganisation zu denken,
die das duale System bislang noch nicht hinreichend aufgreift. Es stammt aus einer tayloristisch geprägten Zeit, in der berufliche Tätigkeiten überwiegend klar strukturiert, einheitlich
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in den Abläufen und innerhalb der Betriebe hierarchisch aufgeteilt waren. Planungstätigkeiten
wurden von höher qualifizierten leitenden Angestellten übernommen, die Facharbeiter hatten
ausschließlich ausführende Tätigkeiten zu erledigen. Dagegen, so die Kritiker, setzten sich
heute zunehmend Organisationsformen durch, welche die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter und ihre individuellen Kompetenzen fordern. Probleme werden fachbereichs- und abteilungsübergreifend gelöst, wobei Hierarchien – zumindest idealtypisch – eine untergeordnete Rolle spielen. Die Entwicklung solcher Organisationsformen wird durch ein berufsbezogenes Qualifikationskonzept eher behindert als gefördert (Kern/Sabel 1994). Neben den fachlichen Fertigkeiten treten fachunabhängige Qualifikationen wie Teamfähigkeit, Eigeninitiative
und Abstraktionsfähigkeit in den Vordergrund, die Vielfalt der Anforderungen an die Mitarbeiter und damit auch an das Ausbildungssystem steigt (Heidenreich 1998: 327, Zedler 1997:
10f.).
Der Zwang zu einer veränderten und erweiterten Qualifikation der Absolventen des
dualen Systems wird aber nicht nur durch neue Qualifikationsanforderungen der Betriebe bedingt. Auf der Seite der Anbieter von Arbeitskraft geraten sie ebenfalls unter Druck: Durch die
Bildungsexpansion liegt die Zahl der Abiturienten bzw. der Fachhochschul- und Hochschulabsolventen deutlich höher als vor einigen Jahrzehnten. Strebten diese hoch qualifizierten
Personen früher Führungspositionen an, treten sie heute auch mit niedriger qualifizierten Beschäftigten in Konkurrenz um Arbeitsplätze mittlerer Hierarchieebenen. Die Unternehmen
können es sich leisten, diese Posten auch entsprechend zu besetzen. Dadurch wird der Arbeitsmarkt, der allein Absolventen des beruflichen Bildungssystems offensteht, immer enger
(Heidenreich 1998: 331, Kell 1996: 15). Dieses Problem wird durch die Einführung von Bachelor-Studiengängen, deren charakteristisches Merkmal die Praxisorientierung sein soll, noch
verschärft werden (Heidegger 2004, den Wert des dualen Systems betonend auch NidaRümelin 2007).
Eine weitere Herausforderung an das duale System ist die zunehmende Bedeutung des
Dienstleistungssektors. Im Jahr März 2004 verfügten nach Ergebnissen des Mikrozensus in
den Tätigkeitsbereichen „Maschinen einrichten/überwachen“ und „Anbauen/Gewinnen/Herstellen“ 95,1 Prozent der Beschäftigen über einen beruflichen Abschluss, 4,0 Prozent über einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. In den Bereichen „Persönliche Dienstleistungen“ und „Sonstige Dienstleistungen“ lag der Anteil der Beschäftigten, welche eine berufliche
Ausbildung absolviert hatten, mit 69,2 Prozent dagegen deutlich niedriger, der Anteil der Personen mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss mit 26,1 Prozent dagegen um ein vielfa-
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ches höher.10 Angesichts des wachsenden Dienstleistungssektors wirft dies die Frage nach der
zukünftigen Bedeutung des dualen Systems auf, vor allem dann, wenn insbesondere höher
qualifizierte Tätigkeiten im Dienstleistungssektor nicht von beruflich Ausgebildeten besetzt
werden (Heidenreich 1998: 332).
Auch die Globalisierung, so Dybowski (2004), konfrontiert das System der beruflichen
Ausbildung mit neuen Rahmenbedingungen. Sie führt einerseits zu wachsenden Mobilitätsanforderungen an die Mitarbeiter. Die entsprechende Mobilitätsbereitschaft der Mitarbeiter wird,
so das Argument, vom Qualifikationssystem, das stark auf regionale Qualifikationsstrukturen
ausgerichtet ist, nicht hinreichend vermittelt und gefördert. Neben dieser eher „weichen“ Qualifikation fehle es dem System auch an „harter“ Qualifikationsvermittlung bei Fremdsprachenkenntnissen und dem Umgang mit fremden Kulturen. Darüber hinaus führt die Globalisierung zu einer „Beschleunigung des ökonomischen Strukturwandels und der Innovationsdynamik“. Diese wiederum „führe zur Verringerung der Halbwertszeit von erworbenen Berufsqualifikationen“ (Baethge 1996: 114). Deshalb werden einerseits berufsbezogene Abschlüsse entwertet, andererseits müssen Berufsbilder immer schneller reorganisiert werden. Damit
verlagert sich der Wert von Bildung weg von einer einmaligen Ausbildung, die in einen lebenslangen Beruf führt, hin zum lebenslangen Lernen, also zu einer ständigen Weiterqualifikation
von Mitarbeitern.
Schließlich werden Veränderungen auf Seiten der Auszubildenden selbst als Auslöser für
die Krise des dualen Systems genannt. Zedler (1997) macht den Wertewandel dafür verantwortlich, dass immer mehr junge Menschen eine längere schulische Ausbildung durchlaufen,
welche „nicht immer die betriebliche Bildungsarbeit in ihrem Eigenwert anerkennt“ (ebd.: 10).
Der Wertewandel habe dazu geführt, dass junge Menschen die Autorität traditioneller Institutionen in Frage stellten und den „Sinn einer nur materiell orientierten Erwerbstätigkeit in
Zweifel“ ziehen (ebd.). Ob der Wertewandel zu einer Krise des dualen Systems beitragen kann,
ist allerdings fraglich, betrachtet man die Ergebnisse des DJI-Jugendsurveys 2003 (Gille et al.
2006). Zwar stehen in der Werterangfolge Jugendlicher und junger Erwachsener in der Tat
Werte der Selbstverwirklichung und des Hedonismus ganz oben, jedoch steht bei den 16- bis
29-Jährigen an dritter Stelle bereits der Wert Pflichtbewusstsein. Betrachtet man ferner nicht
10

Zusammengefasst wurden die Ausbildungsarten „Berufliches Praktikum“, „Lehrausbildung“ und „Meister-/
Technikerausbildung, Fachschulabschluss“ einerseits, andererseits die Ausbildungsarten „Fachhochschulabschluss“ und „Universitätsabschluss/Promotion“. Auch bei einer anderen Zusammenfassung der Ausbildungsarten und einer anderen Auswahl der Branchen ändert sich an der Kernaussage, wonach im Dienstleistungsbereich
deutlich weniger Personen mit beruflichen Abschlüssen tätig sind als in industriellen Bereichen, nichts. Quelle:
Statistisches Bundesamt Deutschland 2005c, Tabelle 16.
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nur die Rangfolge, sondern auch die absolute Zustimmung zu den untersuchten Werten, zeigen sich auf einer zehnstufigen Skala, bei der 10 die höchste Wichtigkeit repräsentiert, Zustimmungswerte zwischen 7,6 und 8,5 für den Wert „pflichtbewusst sein“ je nach Altersgruppe
und Geschlecht. Für den Wert „etwas leisten“ ergeben sich Zustimmungswerte zwischen 8,3
und 8,4 (vgl. ebd.: 138ff.). Diese empirische Evidenz spricht also eher gegen Zedlers Argumentation.
Allerdings sind die Auszubildenden tendenziell heterogener geworden. Trat eine berufliche Ausbildung früher typischerweise ein Absolvent der Volks- oder Hauptschule im Alter von
etwa 15 Jahren an, erstreckt sich das Spektrum von Schülern an beruflichen Schulen heute
stärker von Personen ohne Schulabschluss und Ausbildungsplatz bis hin zu Abiturienten, für
welche die Berufsausbildung nur ein Baustein ihrer gesamten Ausbildung ist, zu der auch ein
Studium an einer Fachhochschule oder Hochschule zählt. Allerdings handelt es sich hierbei
um langfristige Trends, nicht etwa um eine neue Entwicklung, welche kurzfristig zu tiefgreifenden Veränderungen führt. Lag der Anteil von Personen, die über keinen Schulabschluss
oder den Hauptschulabschluss verfügen, an den Auszubildenden im Jahr 1983 noch bei 38,9
Prozent, betrug er im Jahr 1999 nur mehr 32,8 Prozent. Der Anteil der Personen mit Mittlerer
Reife und (Fach-)Hochschulreife stieg dagegen von 41,4 auf 52,0 Prozent an (Statistisches
Bundesamt 2000: 8). Insgesamt ist also eine Verbesserung der schulischen Vorbildung festzustellen, in den niedrigeren Qualifikationsstufen ist der Rückgang mit 6,1 Prozentpunkten aber
geringer als der Anstieg in den oberen Qualifikationsstufen mit 10,6 Prozentpunkten, was die
These einer zunehmend heterogenen Schülerschaft an beruflichen Schulen stützt. Betrachtet
man jedoch die kürzerfristige Entwicklung etwas detaillierter, zeigen sich eher stabile Verteilungen mit leichten Schwankungen, die aber keinen konstanten Trend erkennen lassen
(Tabelle 3-1).
Tabelle 3-1: Auszubildende mit neu
abgeschlossenem Ausbildungsvertrag nach schulischer Vorbildung
Ohne Hauptschulabschluss
Mit Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
(Fach-)Hochschulreife

1993
3,0
31,6
34,7
13,8

1998
2,5
29,7
36,3
16,4

2003
2,6
30,1
36,6
14,0

Quelle: für 1993 und 1998 Statistisches Bundesamt 2000: 29, für 2003 Statistisches Bundesamt 2003: 34. Angaben in Prozent, für 2003 eigene Berechnung.
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Wie tief steckt das System also wirklich in der Krise? Zwar scheinen die Kritiker des Systems
in der Mehrzahl zu sein, doch wird die Frage, ob das System nur reformiert werden solle oder
gänzlich überholt sei und abgeschafft und durch ein neues, zum Beispiel rein schulisches System ersetzt werden müsse, unterschiedlich beantwortet. So behauptet Lempert (1995) unter
der programmatischen Überschrift „Das Märchen vom unaufhaltsamen Niedergang des ‚dualen Systems’“, die Krisendiagnosen beruhten im Wesentlichen auf der falschen Interpretation
verschiedener Entwicklungen. Es treffe zum Beispiel nicht zu, dass Hauptschüler aus der dualen Ausbildung hinausgedrängt würden, vielmehr hätten die Personen, die früher einen
Hauptschulabschluss erworben hätten, heute die Mittlere Reife inne. Als Folgerung fordert er
zur Behebung der Probleme des dualen Systems seine „Aufstockung“ um Fortbildungsgänge,
Erweiterungen der Übergangsberechtigungen von beruflichen in höhere schulische Bildungsinstitutionen und die „‚Dualisierung’ von bisher monostrukturell gestalteten Ausbildungsgängen“ (ebd.: 229) wie etwa der universitären Bildung.
Vorschläge für Maßnahmen zur Modernisierung der beruflichen Bildung finden sich in
fast nicht zu überblickender Zahl und werden auch durchgeführt. Diese Reformvorschläge sollen kurz angerissen werden. Sie reichen von verschiedenen neuen didaktischen Methoden im
Unterricht an Berufsschulen (Gerds/Deitmer 2004) über die Neuordnung von Berufen und die
Einführung neuer Berufsbilder wie etwa dem „Mechatroniker“ bis zur bei Lempert angedeuteten Strukturreform hin zur Angleichung von beruflicher und universitärer Ausbildung (für
einige Beispiele siehe etwa Degen/Faßhauer 2004, Innovationskreis berufliche Bildung 2007,
Koch/Reuling 1994 oder den Sammelband von Zimmer 2000). Euler (2005) untersuchte anhand mehrerer Fallbeispiele aus verschiedenen Bundesländern Fortschritte bei der Qualitätsentwicklung in der beruflichen Ausbildung sowohl auf Seiten der Betriebe als auch auf Seiten
der Schulen. Er kommt zu dem Fazit, dass sich Qualitätsentwicklungsprozesse an Schulen
noch in der Anfangsphase befinden und nur in wenigen Betrieben umgesetzt werden. Er
schlägt die „Entwicklung eines lernortübergreifenden Qualitätsentwicklungsrahmens auf der
Ebene von Bildungsgängen“ (ebd.: 73), nicht also nur auf der Ebene von Lernorten vor. Das
duale System wird hier also ebenfalls als reformbedürftig, aber eben auch –fähig angesehen.
Auch Müller (1996: 169) betont die Entwicklungsfähigkeit des dualen Systems, wenn er
schreibt: „Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die Weiterentwicklung und Stärkung der
Merkmale des dualen Systems, die den Kern seines unbestreitbaren Erfolgs ausmachen. Ziel ist
es, das in den Prinzipien der Beruflichkeit und der Dualität angelegte Potential systematischer
zu entfalten und zu nutzen“. Als unzureichend betrachtet wiederum Miller-Idriss (2002) die
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unternommenen Reformbemühungen, weil sie das grundlegende Problem des Systems – nämlich das nicht mehr zeitgemäße Konzept des Berufs – ignorieren würden. Bezug nimmt sie dabei insbesondere auf neue und modernisierte Berufe, Programme zur staatlich geförderten Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze oder Programme zur verbesserten Zusammenarbeit
der „Partner“ im Ausbildungssystem („Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit“).
Ob durch Reformen die Probleme des dualen Systems überwunden werden können, soll
nicht weiter vertieft werden. Festgehalten werden soll aber: Das System der beruflichen Ausbildung in Deutschland sieht sich verschiedenen krisenhaften Entwicklungen ausgesetzt.
Wenngleich die Schwere der Krise unterschiedlich eingeschätzt wird, werden Reformbedarf
und Probleme von keinem Autor grundsätzlich in Abrede gestellt. Bevor ich die Implikationen
dieser Probleme für das Thema der vorliegenden Arbeit diskutiere, gehe ich noch etwas konkreter auf die Situation in München ein.
3.3

Berufliche Schulen in München

In München gibt es derzeit 34 Berufsschulen und acht Berufsfachschulen in öffentlicher Trägerschaft.11 Die Stadt schmückt sich gerne mit dem Prädikat „Schulstadt“ und sieht sich selbst
als ein Vorreiter im Bereich der beruflichen Bildung.
„Im Schuljahr 1900/01 wurden die ersten fachlich gegliederten Berufsschulen für Metzger, für Kaminkehrer, für ‚Bader, Friseure und Perückenmacher’ sowie für ‚Konditoren und Lebküchner’ eröffnet. Damit begann
die bemerkenswerte Karriere des Münchner beruflichen Schulwesens. Im Laufe von 100 Jahren hat es sich zu
einem äußerst vielfältigen, modernen und extrem leistungsfähigen Netzwerk entwickelt, dessen Bedeutung für
den Wirtschaftstandort München gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. (…) Das damals in München
entwickelte ‚Duale System’, also die Zusammenarbeit von Schulen und Betrieben, gilt noch heute weltweit als
vorbildlich und begründete den Ruf Münchens als ‚Stadt der Schulen’“ (Landeshauptstadt München 2002a).

Auch jenseits der Hochglanzbroschüren-Selbstdarstellung bleibt festzuhalten, dass das
berufliche Schulwesen in München einen erheblichen Umfang hat und Auszubildende auch
aus anderen Regionen Deutschlands nach München zieht. Im Schuljahr 2002 besuchten allein
die städtischen Berufsschulen 45.000 Schüler, die städtischen Berufsfachschulen etwa 2000
Schüler (Landeshauptstadt München 2002b).12 Die Arbeitsmarktlage für Jugendliche ist in

11

Ferner gibt es 37 weitere städtische berufliche Schulen, diese umfassen Fach-, Meister-, Techniker-, Fachoberund Berufsoberschulen sowie sechs Fachakademien, außerdem eine Reihe staatlicher und privater Einrichtungen. Diese sind aber nicht Gegenstand der Betrachtung.
12
Die Datenlage ist etwas unsicher. Dies liegt einerseits an unterschiedlichen Erhebungseinheiten je nach verwendeter Quelle, andererseits an einer offensichtlich relativ ungenauen Datenerfassung durch die Schulen (vgl.
Ganser et al. 2004: 11).
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München vergleichsweise gut. So waren Ende September 2002 811 Personen unter 20 Jahren
arbeitslos gemeldet, davon 204 „Arbeitskräfte mit noch nicht bestimmtem Beruf “ (Landeshauptstadt München 2002c). Dennoch sind auch hier bestimmte problematische Entwicklungen zu erkennen. So stieg die Zahl der Schüler, die ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) absolvieren, in den letzten Jahren stets an. „Im Schuljahr 2005/2006 wurden in München 22 BVJKlassen mit insgesamt 568 SchülerInnen gebildet (Stand: 20.10.2005). Das sind 9 Klassen
mehr als im Schuljahr 2002/2003 und annähernd doppelt so viele SchülerInnen“ (Landeshauptstadt München 2006: 113). Der zitierte Bericht liefert detaillierte Daten über die Ausbildungssituation in München. Dennoch fehlen wichtige Angaben, die eine genaue Beurteilung
der Lage ermöglichen (ebd.: 98). Trotzdem betont der Bericht die Schwierigkeiten insbesondere von Jugendlichen ohne Schulabschluss: „Wenn sich aus diesen Angaben auch keine exakte
Größenordnung derjenigen Jugendlichen ‚errechnen’ lässt, die nur mit speziellen Integrationshilfen in eine erfolgreiche berufliche Ausbildung (…) integriert werden können, so deuten sie
doch auf eine nicht unerhebliche Gruppe von Jugendlichen (…) hin, die besondere Schwierigkeiten beim Übergang in Ausbildung und Beschäftigung haben. (…) Fehlende Schulabschlüsse, mangelnde Sprachkenntnisse und Defizite im Sozialverhalten der Jugendlichen erschweren
darüber hinaus eine dauerhafte berufliche Integration“ (ebd.: 99, Hervorhebung C.G.). Defizite
im Sozialverhalten – wozu gewalttätiges Verhalten zweifellos zu zählen ist – können also nicht
nur Folge, sondern natürlich auch Ursache von Problemen in der Ausbildung sein. Erscheint
die Gesamtlage in München also noch vergleichsweise positiv, ergeben sich dennoch auch hier
problematische Konstellationen.
3.4

Mögliche Auswirkungen der Veränderungen

Insgesamt lassen sich im dualen System Entwicklungen zumindest in längerfristiger Perspektive diagnostizieren, welche in ihrem Zusammenwirken eine Betrachtung beruflicher Schulen
im Hinblick auf die Gewaltproblematik geboten erscheinen lassen. Einerseits kann es am oberen Ende des Leistungsspektrums der Schülerschaft an beruflichen Schulen zu einer Zunahme
von Schülern mit höheren Schulabschlüssen kommen. Geht man davon aus, dass sich die Neigung zu abweichendem Verhalten, die an den allgemein bildenden Schulen zu finden ist, an
beruflichen Schulen zumindest tendenziell fortsetzt, könnte diese Veränderung zu einer Verringerung des Gewaltpotenzials an beruflichen Schulen stehen, da Gymnasiasten üblicherweise weniger abweichendes Verhalten zeigen als Schüler vor allem der Hauptschule (vgl. Kapitel
2). Auf der anderen Seite ist aber eine Ausweitung des Sozial- und Leistungsspektrums nach
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unten bereits jetzt eindeutig zu konstatieren, betrachtet man insbesondere sie Zunahme der
BVJ-Klassen. Diese Entwicklung könnte über zwei Mechanismen dazu beitragen, dass sich die
Gewaltproblematik an beruflichen Schulen verschärft: erstens ist anzunehmen – und die in
unserem Forschungsprojekt geführten Interviews mit Sozialpädagogen und Schulleitern bestätigen diese Annahme –, dass sich jene Schüler, die aus einem eher problematischen Umfeld
stammen, eher abweichend verhalten. Hier ist also ein direkter Effekt dergestalt anzunehmen,
dass sich zunehmend mehr Schüler an beruflichen Schulen befinden, die zu abweichendem
Verhalten neigen. Ein indirekter Effekt kann hinzutreten. Weitet sich das Schülerspektrum in
verschiedene Richtungen aus, folgt daraus eine größere Heterogenität der Schülerschaft, welche möglicherweise ebenfalls zu einer Zunahme abweichenden Verhaltens führen könnte. So
könnten bei den benachteiligteren Schülern die Wahrnehmung relativer Deprivation zunehmen und Anerkennungsdefizite steigen, Mechanismen, von denen ein Gewalt steigernder Effekt zu erwarten ist.13 Der Druck, Zeit mit Personen zu verbringen, mit denen man normalerweise keinen Kontakt hätte, steigt an, wenn die Heterogenität in der Klasse steigt, was ebenfalls
Konfliktpotenzial bergen kann.
Aber nicht nur die Prozesse der Veränderung der Schülerschaft könnten einen Effekt auf
die Gewaltproblematik an beruflichen Schulen haben. Die beschriebene Krise des dualen Ausbildungssystems wird, folgt man den skeptischeren Beobachtern, eine Abwertung beruflicher
Bildungsabschlüsse mit sich bringen. Steigt, wie von bildungspolitischer Seite gewünscht, der
Anteil von Personen mit Hochschulabschluss an und dringen Hochschulabsolventen aufgrund
der Reform von Studiengängen in Berufe vor, die bislang vorwiegend von beruflich ausgebildeten Personen ausgeübt wurden, sinken die Arbeitsmarktchancen derjenigen, die „nur“ über
einen beruflichen Abschluss verfügen. Verschiedene theoretische Ansätze postulieren einen
negativen Zusammenhang zwischen sozialer Lage und zumindest bestimmten Formen abweichenden Verhaltens, empirische Ergebnisse deuten darauf hin, dass solche Zusammenhänge
tatsächlich bestehen. Da Auszubildende ihre Arbeitsmarktchancen antizipieren, sind auch hier
Gewalt fördernde Effekte denkbar (vgl. Mansel/Hurrelmann 1994). Das nicht nur in den Medien diskutierte Phänomen, wonach die Hauptschule zu einem Sammelbecken für sozial benachteiligte Schüler werde, könnte insofern auch die beruflichen Schulen treffen, wenn die
Krisendiagnosen für das duale Ausbildungssystem zutreffen. Vermutlich wird dieses Problem
soziodemographisch bedingt vor allem Schulen in Großstädten treffen, wie sie hier untersucht
werden.
13

Theoretische Grundlagen für diese Annahme werden in Kapitel 4 erläutert.

4

Theoretische Überlegungen und Einflussfaktoren auf
abweichendes Verhalten

Warum zeigen Menschen Gewalt und abweichendes Verhalten? Zahlreiche Versuche wurden
bereits unternommen, diese Frage theoretisch und empirisch zu beantworten, wobei verschiedene wissenschaftliche Disziplinen Erklärungsansätze liefern. Aus evolutionspsychologischer
Sicht ist Gewalt das Ergebnis adaptiver Anpassungen und die oftmals nicht pathologische,
sondern „natürliche“ Reaktion auf bestimmte Zustände der Umwelt des Individuums (Cohen/Machalek 1988, Daly/Wilson 2002, Montagu 1968, Vila 1994). In der Medizin werden
nicht nur krankheitsbedingte Ursachen, sondern im Bereich Public Health auch soziale Determinanten und Folgen aggressiven Verhaltens diskutiert (Browne/Hamilton-Giachritsis
2005). In ökonomischen Ansätzen werden etwa der Einfluss von Entdeckungswahrscheinlichkeit und Strafhöhe auf abweichendes Verhalten sowie zu Devianz führende Kosten-NutzenKalküle behandelt (z.B. Becker 1974, 1976, für eine soziologische Anwendung Braun 2002).
Eine einheitliche Lösung für das Erklärungsproblem gibt es also nicht, vielmehr existiert ein
breites Spektrum theoretischer Erklärungsansätze.
In diesem Kapitel wird zunächst ausgeführt, was unter abweichendem Verhalten und
Gewalt verstanden werden kann, da auch hierzu keineswegs eine einheitliche Definition vorliegt (4.1). In Abschnitt 4.2 werden verschiedene sozialwissenschaftliche Theorien abweichenden Verhaltens dargestellt (4.2.1 bis 4.2.5). Es folgen Überlegungen zur Problematik der Vielfalt der Ansätze (4.2.6), bevor für die vorliegende Arbeit zentrale Einflussfaktoren abweichenden Verhaltens aus den Ansätzen abgeleitet werden (4.3).

4.1 Zum Gewaltbegriff

4.1
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Zum Gewaltbegriff

In der vorliegenden Arbeit sollen Ursachen abweichenden Verhaltens, genauer gesagt des Teilbereichs gewalttätigen Verhaltens von Schülern untersucht werden. Zunächst ist eine Begriffsabgrenzung notwendig, da unter „abweichendem Verhalten“ eine Vielzahl von Verhaltensweisen subsumiert werden kann und auch der Begriff „Gewalt“, welcher als Teilbegriff abweichenden Verhaltens gewertet werden muss, sehr unterschiedlich verwendet wird.
Abweichendes Verhalten oder Devianz kann definiert werden als jedes Verhalten, das
gegen eine Norm verstößt, egal ob es sich dabei um eine kodifizierte Norm wie ein Gesetz
handelt oder um eine Verhaltenserwartung, die nur in einer bestimmten Gruppe gilt. Spittler
(1967: 14) definiert Normen „(…) als Verhaltensanforderungen für wiederkehrende Situationen.“ Abweichendes Verhalten ist also kontextabhängig: Eine bestimmte Verhaltensweise kann
in einem Kontext als abweichend gelten, in einem anderen als konform – Raub etwa wird von
der Mehrzahl der Menschen als abweichendes Verhalten empfunden, in Räuberkreisen jedoch
erwartet. Im schulischen Kontext fällt unter abweichendes Verhalten ein sehr breites Spektrum
von Verhaltensweisen, die gegen gesetzliche (wie etwa Körperverletzung) oder schulinterne
(wie Unterrichtsstörung) Normen verstoßen. Zudem kann auch der Verstoß gegen informelle
Normen als abweichendes Verhalten betrachtet werden. Das Spektrum reicht damit von harmlosen Jugendstreichen bis zu schwerwiegenden Straftaten, wie sie insbesondere im Zusammenhang mit Amokläufen in Schulen oder in Form von Drogen- oder Waffenhandel auf dem
Schulhof stattfinden können. Nicht zuletzt könnte als abweichendes Verhalten auch das
Nichteinhalten von Bekleidungsgewohnheiten, die unter Jugendlichen üblich sind, untersucht
werden.
Dieses breite Spektrum von als „abweichend“ zu definierenden Verhaltensweisen findet
in den vorliegenden Studien seinen Niederschlag, in denen ganz unterschiedliche Handlungen
als abweichendes Verhalten betrachtet werden. Lissmann (1997) etwa behandelt unter der
Überschrift „Empirische Befunde zu schulischer Aggression“ auch Vergehen wie das Kaugummikauen im Unterricht, das Aufweichen von Kreide oder das Beschmieren von Türgriffen
mit Senf als „Aggression/Gewalt“ (ebd.: 245). Oswald (1999) äußert unter der Annahme einer
„Übertreibung und Verallgemeinerung von Gewalt“ (ebd.: 43) die Vermutung, ein Teil des
vermeintlichen Anstiegs von Aggression und Kriminalität von Jugendlichen sei auf eine geänderte Sensibilität zurückzuführen. Bei Lissmanns Arbeit handelt es sich zwar um ein Extrembeispiel, da nur wenige Autoren in empirischen Arbeiten einen derart weiten Begriff von Ag-
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gression und Gewalt verwenden.14 Dennoch gibt es in der Literatur eine anhaltende Debatte,
was als abweichendes Verhalten, Gewalt, Aggression etc. zu bezeichnen sei, wobei auch disziplinspezifische Differenzen bestehen. In der Psychologie etwa wird der Begriff der Aggression
meist genauer definiert als in der Soziologie. Schubarth (2000) weist darauf hin, dass sich im
Laufe der 1990er Jahre Gewalt als Oberbegriff etabliert hat, unter den Aggression subsumiert
sei. „Von der wissenschaftlichen Tradition her ist jedoch“, so Schubarth, „ – umgekehrt – der
Aggressionsbegriff der übergeordnete: Unter Gewalt werden in dieser Tradition besonders extreme, insbesondere körperliche Aggressionen verstanden“ (Schubarth 2000: 71).
In ihrem kritischen Beitrag zur Ausweitung des Gewaltbegriffs beschreibt NunnerWinkler (2004) zunächst, wie sich die Entwicklung des Gewaltbegriffs vollzogen hat. Von der
engen Definition aus Meyers Konversationslexikon von 1905 ausgehend, nach der Gewalt die
„Anwendung körperlicher Kraft zur Überwindung eines Widerstands“ ist, zeigt NunnerWinkler auf, wie auch institutionelles Verhalten und verbale Angriffe im Lauf der Zeit unter
den Gewaltbegriff subsumiert werden. Nunner-Winkler wendet sich gegen diese allgemein
akzeptierte Ausweitung des Begriffs, welche der Sicht der Opfer Rechung tragen soll, mit dem
Argument, die Gewalthaltigkeit verbaler Aggressionen hänge von der Interpretation durch den
Empfänger der Äußerung ab, während körperliche Gewalt „vom Täter allein vollzogen werden“ kann (ebd.: 94). Fuchs und Luedtke (2003) sehen als Risiko eines zu weiten Gewaltbegriffes den Einbezug jugendtypischen Rauf- und Alltagsverhaltens und damit einer „Überfassung“,
in einer zu engen Fassung dagegen die Gefahr der „Unterfassung, wenn Handlungen, die Beteiligte als Gewalt empfinden, nicht einbezogen werden“ (ebd.: 163). Klewin et al. (2002)
kommen in ihrer Zusammenfassung des Forschungsstands zu dem Schluss, die wissenschaftliche Diskussion konzentriere sich auf drei Verhaltensgruppen von Schülern (vgl. ebd.: 1078f.):
Körperlichen Zwang und physische Schädigung, verbale Attacken und psychische Schädigung
und Bullying, also das wiederholte Quälen bestimmter Personen. Für gewöhnlich wird also ein
eher weiter Gewaltbegriff verwendet, eine ausschließliche Betrachtung körperlicher Gewalt ist
in der Literatur nur selten zu finden.
Auch in der vorliegenden Arbeit soll unter Gewalt zwar schwerpunktmäßig, aber nicht
ausschließlich körperliche Gewalt verstanden werden. Verbale Übergriffe werden ebenfalls als
Gewalt bezeichnet, da diese grundsätzlich geeignet sind, das Opfer zu schädigen. Dabei soll

14

Vgl. aber z.B. Heißenberger (1997) für eine theoretische Arbeit, in der ebenfalls ein sehr weites Spektrum von
Verhaltensweisen als Gewalt bezeichnet wird.
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jedoch eine zu starke Ausweitung des Gewaltbegriffs vermieden werden. Unter Gewalt fallen
damit im Kontext der vorliegenden Arbeit:
- körperliche Übergriffe gegen Personen
- körperliche Übergriffe gegen Sachen (Vandalismus) und
- verbale Übergriffe gegen Personen.
Ausgeblendet bleiben damit mehrere Aspekte. Zum einen wird „institutionelle Gewalt“, also
Gewalt, welche die Schule als Institution gegen Schüler ausübt, nicht betrachtet. Auch wird nur
Gewalt, welche von Schülern ausgeübt wird, untersucht. Gewalt von Lehrern gegen Schüler
oder auch gegen andere Lehrer ist nicht Gegenstand der Betrachtung.
Untersucht wird also individuelles abweichendes Verhalten. Im Folgenden werden verschiedene theoretische Ansätze dargestellt, die solches Verhalten zu erklären versuchen. Dies
ist im Interesse einer systematischen Herangehensweise sinnvoll, auch wenn die strenge Prüfung theoretischer Ansätze nicht vorrangiges Ziel dieser Arbeit ist, sondern die methodisch
adäquate Untersuchung möglicher Zusammenhänge im schulischen Kontext.
4.2

Theorien abweichenden Verhaltens

Um abweichendes Verhalten im schulischen Kontext theoretisch zu erklären, eignet sich zunächst jede Theorie abweichenden Verhaltens. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist eine
Auswahl theoretischer Ansätze notwendig, wobei nicht zuletzt die durch den Projektkontext
geprägte Datenlage zu berücksichtigen ist. Folgt man Opp und Wippler (1990: 6ff.), sollte man
(a) problem- statt disziplinspezifischer Theorien (b) möglichst allgemeiner Reichweite (c) auf
Individualebene auswählen, von denen (d) eine erfolgreiche Anwendung zumindest subjektiv
erwartet werden kann. Eine grundlegende Vermutung im vorliegenden Fall ist, dass der schulische (und auch der berufliche) Kontext einen Einfluss auf das Verhalten von Schülern hat.
Dieser Einfluss wurde bereits in zahlreichen Studien untersucht (vgl. z.B. Holtappels et al.
1999, Fuchs et al. 2001). Neben Theorien, die individuelle Faktoren zur Erklärung abweichenden Verhaltens heranziehen, eignen sich im Rahmen der vorliegenden Untersuchung daher
besonders solche, die Kontextmerkmale explizit in die Erklärung aufnehmen. Jedoch dürfen
individuelle Faktoren keinesfalls unberücksichtigt bleiben. Im Folgenden werden daher beginnend mit der alten, in modifizierter Form aber immer noch einflussreichen Frustrationstheorie unterschiedliche Ansätze dargestellt, welche den Anspruch haben, individuelles abweichendes Verhalten zu erklären. Dabei wird im Rahmen einer problemspezifischen Auswahl
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auch auf psychologische Ansätze zurückgegriffen, wobei aber in Anbetracht der Datenlage
Ansätze mittlerer Reichweite fruchtbarer erscheinen.
4.2.1

Die Frustrationstheorie und ihre Fortentwicklung

Ein auf Erkenntnissen aus der Biologie beruhender und von Freuds Triebtheorie beeinflusster
Ansatz zur Erklärung von Gewalt ist die Frustrations-Aggressions-Theorie von Dollard et al.
(1970, Original 1939). Kernannahme des Ansatzes ist, dass Gewalt stets eine Folge von Frustration sei. In dieser einfachen Fassung ist die Theorie empirisch oftmals widerlegt worden. Sie
wird hier aus drei Gründen dennoch aufgegriffen. Erstens handelt es sich um einen Ansatz,
der über die Integration in andere Theorien, etwa die Straintheorie, bis heute einflussreich ist.
Zweitens kann die Frustrations-Aggressions-Theorie nicht als vollständig widerlegt gelten.
Neben widersprechenden Ergebnissen hat die Theorie auch empirische Unterstützung erfahren, wobei sich die Geltung ihrer Aussagen als abhängig von verschiedenen Faktoren erwiesen
hat. Drittens handelt es sich um eine sparsame Theorie, welche den Vorteil hat, die Ableitung
empirisch prüfbarer Aussagen aus einfachen Annahmen zu ermöglichen. Da sparsame Theorien komplexeren dann vorzuziehen sind, wenn sie die selben Sachverhalte erklären können,
ist es sinnvoll, sich mit dieser vergleichsweise einfachen Theorie auseinander zu setzen. Dabei
sind insbesondere ihre Fortentwicklungen zu berücksichtigen, welche der geringen empirischen Evidenz für die ursprüngliche Fassung der Theorie Rechnung tragen.
In der psychologischen Forschung ist weniger von Gewalt als von Aggression die Rede.
Dabei liegen verschiedene Definitionen von Aggression vor. Nach Dollard et al. (1970: 18f.) ist
Aggression eine Verhaltenssequenz, deren Ziel die Verletzung einer Person ist. Je nach Definition von Gewalt sind die Begriffe Aggression und Gewalt als mehr oder minder synonym zu
verwenden oder überschneiden sich zumindest (vgl. Bornewasser 1998: 48f.). Andere Definitionen von Aggression berücksichtigen zusätzlich, ob das Verhalten in einer bestimmten Situation als angemessen gilt oder nicht und ob das Ziel der Aggression versucht, diese zu vermeiden, etwa um einvernehmliche Gewalthandlungen im sexuellen Kontext aus der Definition
auszuschließen (vgl. Bierhoff/Wagner 1998). Der ursprünglichen Fassung der Theorie von
Dollard et al. (1970: 9, 36) liegen zwei Thesen zu Grunde: (1) Aggression ist immer die Folge
einer Frustration. (2) Frustration führt immer zu einer Form von Aggression. Frustration definieren sie dabei als jede Störung einer zielgerichteten Aktivität. Dollard et al. gingen, anders
als in der Literatur zuweilen behauptet, nicht davon aus, dass es sich stets um eine einfache,
direkte Reiz-Reaktions-Beziehung handelt, wenn Frustration zu Aggression führt. Vielmehr
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betonen sie, dass Aggressionen „vorübergehend komprimiert, verzögert, entstellt, verschoben
oder sonst irgendwie von ihrem unmittelbaren und logischen Ziel abgelenkt werden“ können
(ebd.: 10). So ist Aggression auch nicht immer in beobachtbarem Verhalten manifestiert, vielmehr kann sie auch in Träumen oder Rachephantasien ausgelebt werden (ebd.: 18).
Von zentraler Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist, dass Aggressionen auf andere
Objekte umgelenkt werden können. Zwar wird angenommen, dass der stärkste Grad der Aggression sich gegen dasjenige Objekt richtet, das die Zielerreichung direkt gestört hat (ebd.:
49), jedoch hängt die Ausübung von Aggressionen unter anderem davon ab, inwieweit diese
gehemmt wird, also mit Strafe belegt ist. Wird die Ausführung einer aggressiven Handlung
verhindert, führt dies wiederum zu Aggression, woraus die These abgeleitet wird, dass der
Grad der Hemmung einer Aggression positiv zusammenhängt mit der Wahrscheinlichkeit einer indirekten Aggression (ebd.: 49f.). Diese kann sich zum Beispiel auch gegen eine Sache
richten, obwohl eine Person Auslöser der Frustration war. Auch können sich Frustrationen
summieren und sich dann in einer gemeinsamen Aggression „entladen“ (ebd.: 41). Dollard
et al. sahen somit durchaus die Möglichkeit, dass Frustrationen nicht direkt und zeitnah zu
aggressivem Verhalten führen muss und dass umgekehrt nicht jeder Aggression eine direkte
beobachtbare Frustration vorausgehen muss. Hierdurch wird zwar die direkte kausale Erklärung aggressiven Verhaltens erschwert, die Annahmen erweisen sich aber als flexibler für die
Erklärung einer größeren Bandbreite von Phänomenen und lassen die Ableitung weitergehender Hypothesen über die Auswirkungen bestimmter Phänomene auf abweichendes Verhalten
zu.
Aus einer Vielzahl psychologischer Experimente (vgl. zu deren Validität aber Tedeschi/Quigley 1998) ist bekannt, dass die Thesen in einer einfachen deterministischen Form
nicht haltbar sind. So konnte beispielsweise Buss (1966) keinen Zusammenhang zwischen
Frustration und Aggression finden. Auch seine Vermutung, dass Frustration zumindest dann
zu Aggression führt, wenn diese instrumentellen Wert hat, das heißt der Überwindung des
Hindernisses auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel dient, konnte nicht eindeutig bestätigt
werden. Zum einen führt also nicht jede Frustration zu Aggression, vielmehr sind auch andere
Handlungen wie das Suchen alternativer Lösungen oder das Aufgeben des nicht wie geplant
erreichbaren Ziels möglich. Zum anderen hat offensichtlich nicht jede Aggression eine Frustration als direkte Ursache, denkt man etwa an Aggression, die im Rahmen der Verübung eines
geplanten Verbrechens gezeigt wird. Andererseits zeigte sich in den Experimenten auch, dass
Frustrationen durchaus zu aggressivem Verhalten führen können. Dies trifft auch dann zu,
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wenn die Person, welche die Frustration hinnehmen muss, die Störung der Zielerreichung als
legitim erachtet oder wenn sich die Störung nicht direkt gegen die Person richtet. Eine Analyse
der vorliegenden Evidenz zur Frustrations-Aggressions-Hypothese und eigene Forschungsergebnisse veranlassten Berkowitz (1989, 1993) zu einer Reformulierung der These: „(...) frustrations can give rise to aggressive inclinations because they are aversive“ (Berkowitz 1989: 68,
Hervorhebung C.G.) Auch in einer solchen abgeschwächten Form erlaubt die Theorie die Ableitung empirisch prüfbarer Thesen. Anzunehmen ist, dass Personen, die an der Erreichung
eines Ziels gehindert werden, eher zu Aggressionen und damit zu Gewalt neigen. Diese überarbeitete Form der Theorie hat sich in aktuelleren Untersuchungen empirisch bewährt (z.B.
Heacox/Sorenson 2004, Steinmetz/Lewand 2005).
In der Frustrations-Aggressions-Theorie spielen andere Individuen in erster Linie als
Quelle von Frustrationen eine Rolle. Eine andere Art des Einflusses anderer Personen auf das
abweichende Verhalten des Individuums postulieren lerntheoretische Ansätze, auf die nun
eingegangen wird.
4.2.2

Lerntheoretische Ansätze

Lerntheoretische Ansätze gehen davon aus, dass abweichendes Verhalten wie jedes andere
Verhalten erlerntes Verhalten ist. Sie behandeln einerseits Lernprozesse, die mehr oder weniger unabhängig vom sozialen Kontext des Individuums ablaufen. Darunter fallen etwa Verstärkungsprozesse, welche durch ein Befriedigungsgefühl nach der Verübung einer Gewalttat
auftreten können und die dann zu einer Verfestigung des abweichenden Verhaltens führen.
Andererseits – soziologisch interessanter – werden auch Umwelteinflüsse auf abweichendes
Verhalten betrachtet. Nach Akers (1990) handelt es sich bei lerntheoretischen Ansätzen nicht
nur um die meistbeachteten, sondern auch um die umfassendsten und grundlegendsten Ansätze zur Erklärung abweichenden Verhaltens. Er versucht zu zeigen, dass auch die aus der
ökonomischen Theorietradition stammenden Rational Choice-Überlegungen und Abschreckungstheorien, welche davon ausgehen, dass eine hinreichende Strafandrohung abweichendes
Verhalten verhindern kann, gegenüber früheren lerntheoretischen Gedanken keine grundlegend neuen Erkenntnisse liefern. Vielmehr sind sie, so Akers, unter generelle lern- und verhaltenstheoretische Überlegungen subsumierbar. So betont er, dass Lerntheorien nicht von einem
Individuum ausgehen, das keine Entscheidungen trifft und nur passiv konditioniert wird, sondern dass sie vielmehr ein Entscheidungen treffendes und Handlungsfolgen antizipierendes
Individuum annehmen (ebd.: 81).
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Maßgeblich geprägt wurde die sozialpsychologische und soziologische Diskussion um
Lerntheorien ursprünglich von der Theorie der differenziellen Assoziation Sutherlands (1939,
zur Entwicklung der Theorie vgl. Akers 1998: 21ff.). Nach ihm werden abweichende Verhaltensweisen in Interaktionen mit anderen Personen erlernt. Dabei werden einerseits Motive
und Einstellungen erlernt, die abweichendes Verhalten fördern oder unterdrücken, andererseits aber auch die abweichenden Handlungen selbst, beispielsweise Techniken und Fertigkeiten, um bestimmte Delikte zu begehen. Relevant dafür, ob es zur Ausübung abweichender
Verhaltensweisen kommt, sind die differenziellen Kontakte. Damit ist die Bilanz aus Kontakten zu Personen gemeint, welche eine positive oder negative Einstellung zu abweichendem
Verhalten haben, wobei allerdings ungeklärt bleibt, wie sich diese Einstellungen entwickeln.
Überwiegen Kontakte zu Personen, welche Devianz zeigen oder befürworten, wird das Individuum eher zu abweichendem Verhalten neigen. Überwiegen dagegen Kontakte zu Personen,
die keine Devianz zeigen und diese ablehnen, wird die individuelle Neigung zu Devianz abnehmen. An dieser Stelle wird die soziale Komponente der Theorie deutlich: die individuellen
Lernprozesse hängen maßgeblich von der Einbettung in soziale Kontexte ab. In verschiedenen
Kontexten können unterschiedliche Wertesysteme herrschen. Hier liegt eine deutliche Nähe
zur Subkulturtheorie vor. Diese geht davon aus, dass es in der Gesellschaft Gruppen mit unterschiedlichen Werte- und Normensystemen gibt und die Bezeichnung eines Verhaltens als
„abweichend“ damit gruppenspezifisch ist (Cohen/Short 1968).
Sutherland (1939) nahm die Verteilung der Kontakte als erklärenden Faktor an. Wie diese Verteilung zustande kommt und ob möglicherweise Personen, welche zu deviantem Verhalten neigen, bewusst oder unbewusst Kontakt zu Personen suchen, die ebenfalls zu deviantem
Verhalten neigen, wird nicht erklärt. Bedeutsam sind aber verschiedene Merkmale der differenziellen Kontakte. So hat nach Sutherland die Häufigkeit, die Dauer, die Priorität und die
Intensität der Kontakte einen Einfluss darauf, inwieweit sie handlungsleitend werden. Je enger
ein Kontakt ist, je häufiger und länger er stattfindet und je wichtiger die Kontaktperson für das
Individuum ist, desto stärker ist deren Einfluss auf das Verhalten. Damit ist erklärbar, warum
besonders der Familie und frühkindlichen Gewalterfahrungen in der Familie eine große Rolle
bei der Erklärung abweichenden Verhaltens zukommen. Ausgehend von der Beobachtung „of
the immense amount of criminality in the modern commercial and industrial transactions,
which generally takes the form of fraud“ (ebd.: 57) betont Sutherland jedoch, dass nicht nur
die Familie als maßgebliche Gruppe beachtet werden muss, sondern auch Kontakte im Erwachsenenleben einen wichtigen Einfluss auf abweichendes Verhalten haben können.
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Burgess und Akers (1966) erweiterten die Theorie unter Hinweis auf Operationalisierungsprobleme und widersprüchliche empirische Befunde zu Sutherlands Annahmen. So gebe
es sowohl innerhalb als auch zwischen verschiedenen Studien sowohl stützende als auch widersprechende empirische Erkenntnisse zu Sutherlands Theorie (ebd.: 129). Als zentrale Herausforderung betrachten sie die Zusammenführung von Erkenntnissen über strukturelle Einflüsse auf abweichendes Verhalten mit Erkenntnissen über individuelle Faktoren, welche innerhalb bestimmter Strukturen darüber entscheiden, ob diese zu abweichendem Verhalten
führen oder nicht. Wichtig sind ihnen also die konkreten Lernprozesse des Individuums. In
der zugrunde liegenden Verhaltenstheorie wird unterschieden zwischen zwei wesentlichen Arten des Verhaltens: respondent behaviour, also Verhalten, welches direkt auf einen entsprechenden Stimulus erfolgt, und operant behaviour, also Verhalten, welches das zentrale Nervensystem einbezieht und welches „a function of its past and present environmental consequences“ (Burgess/Akers 1966: 132) ist. Folgt auf solches Verhalten ein positiver Stimulus, erhöht
sich die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Verhalten auch in Zukunft gezeigt wird. Ein solcher
Stimulus kann nun sowohl in einer sozialen als auch in einer nicht-sozialen Situation auftreten. Anders formuliert: Abweichendes Verhalten kann sowohl in der Interaktion mit anderen
als auch ohne Interaktion erlernt werden. Wird es in sozialen Situationen erlernt, kann man
annehmen, dass jene Personen einen besonders starken Einfluss auf die Lernprozesse haben,
welche die größte Quelle für positive Verstärkungen sind – also in der frühkindlichen Phase
meist die Eltern, später aber auch Freunde, Erzieher oder Lehrkräfte. Burgess’ und Akers’
Überlegungen führen zu einer Reformulierung der Annahmen Sutherlands. Dabei behalten sie
wesentliche Annahmen zwar bei, ergänzen und präzisieren sie aber an manchen Stellen. Unter
anderem wird die zentrale Annahme Sutherlands, wonach Menschen dann deviantes Verhalten zeigen, wenn die die Zahl Gewalt befürwortender Kontakte die Zahl Gewalt ablehnender
Kontakte übersteigt, überarbeitet: „Criminal behaviour is a function of norms which are discriminative for criminal behaviour, the learning of which takes place when such behaviour is
more highly reinforced than noncriminal behaviour“ (ebd.: 146).
In einer etwas späteren Arbeit fanden Akers et al. (1979) starke empirische Evidenz für
den lerntheoretischen Ansatz. Sie konnten 68 Prozent der Varianz des Marihuanakonsums
und 55 Prozent der Varianz des Alkoholkonsums in einer Umfrage unter 3065 US-amerikanischen Jugendlichen erklären. Auch andere neuere Arbeiten belegen die Erklärungskraft
der Theorie für verschiedene Formen abweichenden Verhaltens (vgl. Akers 1998: 110ff. sowie
die empirischen Beiträge in Akers/Jensen 2003). Dennoch bleiben einige Fragen unbeantwor-
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tet wie etwa die nach dem unterschiedlichen Einfluss devianter Einstellungen und devianter
Handlungen anderer Personen. Unklar ist auch, warum abweichendes Verhalten erstmalig einsetzt, wenn doch immer schon ein Individuum vorhanden sein muss, von dem ein weiteres
das abweichende Verhalten erlernen kann. Unbestritten ist aber, dass individuelles Verhalten
vom Verhalten anderer Personen beeinflusst wird. Einen anderen Ursachenkomplex für abweichendes Verhalten, nämlich individuelle Deprivation und versagte Zielerreichung, nehmen
die Anomie- und die Straintheorie in den Blick.
4.2.3

Anomietheorie und moderne Straintheorie

Etwa zeitgleich mit Sutherlands Theorie der differenziellen Assoziation erarbeitete Merton
(1938) die Grundlagen der Anomietheorie. Merton selbst betonte 1997 die Kompatibilität von
Anomietheorie und Sutherlands Überlegungen. Während bei letzteren im Zentrum steht, wie
deviantes Verhalten erlernt wird, die ursprünglichen Ursachen abweichenden Verhaltens aber
ausgeblendet werden, nimmt die Anomietheorie Mertons genau diese Ursachen in den Blick.
Gegenstand seiner Untersuchung war der Zusammenhang zwischen Sozialstruktur und abweichendem Verhalten. Um diesen zu klären, unterschied Merton zwischen kulturell definierten Zielen, Zwecken und Interessen einerseits und der sozialen Definition, Regulierung und
Kontrolle der akzeptierten Wege der Zielerreichung andererseits (Merton 1938: 672 f.). Erkennen die Mitglieder einer sozialen Gruppe sowohl die Ziele als auch die legitimen Mittel an,
entsteht kein Problem, sie verhalten sich konform. Es kann aber vorkommen, dass zwischen
Zielen und Mitteln der Zielerreichung keine Übereinstimung besteht. Ein solcher anomischer
Zustand kann, so Merton, zu abweichendem Verhalten führen: „As we shall see, certain aspects of the social structure may generate countermores and antisocial behaviour precisley because of differential emphases on goals and regulations” (ebd.: 674). Verschiedene Konstellationen sind dabei denkbar. (a) Die Individuen erkennen die kulturell definierten Ziele an,
verfügen aber nicht über die legitimen Mittel zu ihrer Erreichung; (b) die Individuen verfügen
zwar über die Mittel der Zielerreichung, teilen aber die Ziele nicht; (c) die Individuen weisen
sowohl die Ziele als auch die anerkannten Mittel zu deren Erreichung zurück.
Fall (a) bezeichnet Merton als Innovation. Es werden neue Wege gesucht, die Ziele zu erreichen. Diese Wege entsprechen nicht den als legitim erachteten Wegen und können folglich
als abweichendes Verhalten bezeichnet werden. In Fall (b), von Merton als Ritualism bezeichnet, wird aus Gewohnheit an den „guten Sitten“ festgehalten, ohne dass die Ziele tatsächlich
angestrebt würden. Fall (c) schließlich, als Retratism bezeichnet, tritt nach Merton am seltens-

54

4 Theoretische Überlegungen und Einflussfaktoren auf abweichendes Verhalten

ten ein. Menschen, welche diese Strategie wählen, ziehen sich zurück und leben am Rande der
Gesellschaft. Als Beispiele werden psychisch erkrankte Personen oder Drogenabhängige genannt. Abgesehen von diesen drei Fällen gibt es noch den Fall der Rebellion, bei der Ziele und
Mittel im Rahmen der Einführung einer neuen Gesellschaftsordnung durch neue ersetzt werden. Dies ist jedoch nicht für die Erklärung alltäglichen abweichenden Verhaltens relevant.
Der hier interessierende Fall ist vielmehr Fall (a).
Nach Merton hängt die Wahl der Innovations-Strategie von der Klassenstruktur ab, da
beispielsweise einfache Arbeiter über weniger legitime Mittel verfügen als höhere Angestellte.
Allerdings führt eine niedrigere Position in der Klassenhierarchie nicht automatisch zu abweichendem Verhalten:
„It is only when a system of cultural values extols, virtually above all else, certain common symbols of success for the population at large while its social structure rigorously restricts or completely eliminates access to
approved modes of aquiring these symbols for a considerable part of the same population, that antisocial behaviour ensues on a considerable scale“ (ebd: 680, Hervorhebungen im Original).

Halm (2000) hebt hervor, dass es die Leistung des anomietheoretischen Ansatzes sei, den
Blick weg von der Betrachtung der absoluten sozioökonomischen Lage hin zur Bedeutung der
relativen Lage zur Erklärung abweichenden Verhaltens zu lenken. Mit diesem Übergang ist
eine weitere umfangreiche Diskussion verbunden, wobei unklar scheint, ob es tatsächlich die
absolute oder doch die relative Lage ist, welche zur Erklärung abweichenden Verhaltens beitragen kann (Crutchfield/Wadsworth 2002). Halm zeigt gleichzeitig eine verbreitete Kritik an
der Anomietheorie auf. Merton geht davon aus, dass die zu erreichenden Ziele in einer Gesellschaft relativ unumstritten sind. Dies muss aber keineswegs der Fall sein, vielmehr kann es von
Gruppe zu Gruppe unterschiedliche Ziele geben. Außerdem unterstellt die Anomietheorie, so
Clowards (1959) Kritik, dass der Zugang zu illegitimen Mitteln der Zielerreichung unbeschränkt sei, sich Personen, welche nicht über die legitimen Mittel verfügen, also problemlos
illegitimen Mitteln zuwenden könnten. Die von Cloward (1959) explizit als Fortentwicklung
der Anomietheorie angelegte, später aber oft eigenständig rezipierte Theorie der differenziellen Gelegenheiten betont dagegen, dass nicht nur die Zugänge zu legitimen Mitteln der Erreichung bestimmter Ziele ungleich verteilt sind, sondern auch die Zugänge zu illegitimen Mitteln. Beispielhaft führt er aus, dass eine Person, welche professioneller Dieb werden möchte,
einerseits Anleitung, andererseits aber auch Anerkennung anderer Diebe benötigt (ebd.: 168).
Beides steht aber nicht jedermann gleichermaßen zur Verfügung, so dass es – anders als Merton annahm – nicht ohne weiteres möglich ist, im Falle des fehlenden Zugangs zu legitimen
Mitteln einfach zu illegitimen Mitteln zu greifen. Beeinflusst werden die Zugänge zu illegiti-
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men Mitteln durch die Sozialstruktur beziehungsweise die Zugehörigkeit zu bestimmten Subkulturen. Beispielsweise kann der Zugang zu Bereichen des organisierten Verbrechens abhängig sein von der ethnischen Zugehörigkeit.
Solche Schwächen mögen die Ursache sein, warum die Anomietheorie in ihrer ursprünglichen Form eher schwache empirische Stützung fand (Albrecht 2002: 768). Dennoch
ist das Konzept der Anomie nach wie vor sehr populär, wenn es um die Erklärung abweichenden Verhaltens geht (Passas 1995). Allerdings hat sich die Bedeutung teilweise deutlich gewandelt. So sehen Fuchs und Luedtke (2003: 172) den Anomieansatz recht allgemein „im Zusammenhang mit dem Individualisierungskonzept“ und führen aus, dieser mache „ein restriktives Klima mit hohen Konformitätszwängen und geringen Partizipationschancen für die Erklärung von Gewalt und Kriminalität an Schulen verantwortlich“ (ebd.). Auch Passas (1995)
betont die Flexibilität des Anomieansatzes, das er als ein Erklärungskonzept „mittlerer Reichweite“ betrachtet. Fraglich ist dann, wovon diese Reichweite abhängt und ob es einen Kern
dieses Ansatzes gibt, der die Ableitung eindeutiger Hypothesen erlaubt. Nach Passas (ebd.: 97)
ist dieser Kern der „breakdown of norms regulating behaviour and social interaction“. In dieser Formulierung erhält man eine recht allgemeine Hypothese, die aber immerhin empirische
Prüfbarkeit erlaubt: Kommt es in irgendeiner Gruppe (aus welchen Gründen auch immer) zu
einem Regelverlust, werden die Individuen in dieser Gruppe eher abweichendes Verhalten zeigen. Auf Schulen übertragen lässt sich die allgemeine Annahme ableiten, dass neben den formalen Regeln, die in einer Klasse gelten, auch die informellen Normen, welche sich im Schülerverband herausbilden, eine Rolle für die Erklärung abweichenden Verhaltens spielen sollten, und zwar dahingehend, dass relativ schwache Regeln – verbunden mit der Vermittlung
bestimmter Ziele – Gewalt fördernd wirken. Mit den sozialökologischen Ansätzen werden wir
eine weitere Theorierichtung betrachten, die einen solchen Zusammenhang postuliert.
Auch im Desintegrationsansatz von Anhut und Heitmeyer (Anhut 2005, Anhut/Heitmeyer 2000, Heitmeyer 1994) werden anomietheoretische Überlegungen aufgegriffen.
Zunächst an der Erklärung rechtsradikaler Gewalt orientiert, wird Modernisierungsthesen
entsprechend angenommen, dass gesellschaftliche Integrationsleistungen abnehmen. Hierdurch müssen Probleme und Misserfolge verstärkt internal attribuiert werden. Es kommt zu
sozialer Desintegration, also zu verminderter Teilnahme an gesellschaftlichen Institutionen.
Desintegrationserfahrungen können unter bestimmten Bedingungen zu antisozialen Einstellungen, insbesondere zu fremdenfeindlichen Haltungen führen. Zu diesen Bedingungen zählt
die Persönlichkeitsstruktur. So „wirken sich stark ichbezogene, autoritäre Persönlichkeitsmus-
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ter begünstigend auf die Ausübung anti-sozialer Verhaltensmuster als Selbstbehauptungsmittel
aus“ (ebd.: 53). Der Ansatz versucht zahlreiche Faktoren bei der Erklärung abweichenden Verhaltens zu integrieren. So werden politischen Faktoren, der Eingebundenheit in soziale Netzwerke und Gruppen, Intergruppenbeziehungen (also die Art der Kontakte zwischen Angehörigen verschiedener sozialer Gruppen) und dem sozialen Klima im Stadtteil Einflüsse auf das
Ergebnis individueller Problemsichten zugesprochen.
Ebenfalls als Weiterentwicklung der Anomietheorie zu betrachten sind aktuellere
Straintheorien, wie sie etwa von Agnew (1992) vorgelegt wurden. Mit explizitem Bezug auf
Merton arbeitet er eine allgemeine Straintheorie aus (Agnew 1995a). Diese überwindet seiner
Ansicht nach jene Kritikpunkte, welche Straintheorien bis zu diesem Zeitpunkt entgegengebracht wurden. Dabei handelt es sich unter anderem um das Problem, dass die empirisch gefundene Delinquenz der Mittelschicht nicht erklärbar ist und dass der Unterschied aus angestrebtem und erwartetem wirtschaftlichen Erfolg in empirischen Untersuchungen oftmals keinen oder nur einen geringen Zusammenhang mit abweichendem Verhalten zeigte (ebd.: 114).
Agnew unterscheidet drei wesentliche Arten von „Strain“, also von Belastungen oder Strapazen, mit denen ein Individuum konfrontiert sein kann: (1) „Strain as the failure to achieve positivley valued goals“, (2) „Strain as the removal of positively valued stimuli“ und (3) „Strain as
the presentation of negative Stimuli“ (ebd.: 51, 57 f.). Speziell der erste Aspekt macht die Parallelen zu Mertons Ansatz deutlich, allerdings wird der Fokus auf eine andere Art von Zielen
gelegt. Es geht nicht mehr nur um die Unmöglichkeit, ideale Ziele zu erreichen, welche das
kulturelle System vorgibt. Vielmehr wird die Bedeutung konkreter, individueller Ziele und der
Verhinderung ihrer Erreichung betont. Diese Ziele werden im Vergleich mit anderen gebildet
und bewertet – explizit wird hier also wieder die soziale Komponente in die Theorie eingebaut.
Zusätzlich zu versagter Zielerreichung betont Agnew die Möglichkeit, dass der Wegfall
positiver Stimuli oder das Auftreten negativer Ereignisse wie etwa der Verlust nahestehender
Personen, die Scheidung von Eltern oder ein Umzug in einen anderen Schulsprengel (vgl.
ebd.: 59) abweichendes Verhalten fördern kann. So kann es vorkommen, dass die betroffene
Person an den (vermeintlichen) Verursachern des Ereignisses Rache üben will oder versucht,
Ersatzstimuli zu erreichen. Durch den Konsum illegaler Drogen kann versucht werden, das
Ereignis zu verarbeiten. Schließlich kann versucht werden, dem Ereignis zu entgehen, was mit
legitimen Mitteln oftmals nicht möglich ist.
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Empirische Prüfungen der Straintheorie lieferten zumindest teilweise stützende Ergebnisse. Agnew und White (1992: 475) finden einen „relatively substantial effect on delinquency
and drug use“ ihrer Maße für Strain. Aseltine et al. (2000) stellen fest, dass Ärger und Feindseligkeit als Reaktion auf negative Erlebnisse wie Schulprobleme, unerwünschte Schwangerschaft
oder finanzielle Probleme aggressive Formen abweichenden Verhaltens fördern, dass jedoch
kein Zusammenhang mit Marihuanakonsum oder nicht-aggressivem abweichendem Verhalten (wie etwa dem Ausreißen aus dem Elternhaus) besteht. Hoffmann und Su (1997) fanden
einen vom Geschlecht unabhängigen kurzfristigen Einfluss negativer Lebensereignisse auf Delinquenz und Drogenkonsum bei 11- bis 17-jährigen Jugendlichen, ein Ergebnis, das wiederum von Hoffmann und Cerbone (1999) teilweise bestätigt wurde. In ihrer Längsschnittbetrachtung konnten sie zeigen, dass eine hohe Zahl negativer Lebensereignisse mit einem signifikanten Wachstum abweichenden Verhaltens einhergeht; dieser Zusammenhang war unabhängig von Geschlecht, Familieneinkommen, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.
Mit der Anomie- und der Straintheorie liegen Ansätze vor, die sowohl Einflüsse der ökonomischen Lage als auch von Schulproblemen auf abweichendes Verhalten erfassen können.
Im Folgenden werden kontrolltheoretische Ansätze behandelt, welche nicht abweichendes,
sondern konformes Verhalten als erklärungsbedürftig erachten.
4.2.4

Kontrolltheoretische Ansätze

Den unterschiedlichen kontrolltheoretischen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie eine andere
Ausgangsfrage als die bislang behandelten Theorierichtungen stellen. Während etwa die
Strain- oder die Frustrationstheorie konformes Verhalten als den Regellfall betrachten und
nach Auslösern für Abweichung fragen, gehen Kontrolltheorien davon aus, dass konformes
Verhalten erklärungsbedürftig ist. Das Fehlen von Mechanismen, die Konformität herbeiführen, führt demnach zu abweichendem Verhalten, nicht das Auftreten von Ereignissen, die abweichendes Verhalten auslösen.
Der kontrolltheoretische Ansatz, der von Hirschi (2005, Original 1969) geprägt wurde,
geht davon aus, dass Menschen dann abweichendes Verhalten zeigen, wenn zu wenig soziale
Kontrolle stattfindet. Nach Hirschi existieren vier Mechanismen, um Konformität herzustellen: Attachments, commitment, involvement und beliefs. Unter attachment ist die emotionale
Bindung an nahestehende Personen wie Eltern oder Peers zu verstehen. Da abweichendes Verhalten diese Bindungen gefährden kann, werden sich Personen, die über stärkere Attachments
verfügen, weniger zu abweichendem Verhalten neigen. Commitment bezeichnet eine Selbst-
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verpflichtung auf bestimmte Ziele, wie zum Beispiel ein berufliches oder schulisches Ziel.
Auch hier bringt abweichendes Verhalten eine Gefährdung der Zielerreichung mit sich, weshalb stärkere commitments die Wahrscheinlichkeit abweichenden Verhaltens verringern. Involvement meint die Eingebundenheit in „conventional activities“ (ebd.: 187) wie Arbeit und
Sport, welche den Individuen keine Zeit lassen, abweichendes Verhalten zu zeigen. Mit Beliefs
schließlich sind gewisse normative Vorstellungen gemeint, wie etwa Einstellungen zum
Rechtssystem.
Eine neuere Variante der Kontrolltheorien, die Power-Control-Theorie von Hagan (Hagan
et al. 1985, 1990), versucht speziell, die unterschiedlichen Kriminalitätsraten von Frauen und
Männern zu erklären. Die Theorie geht von einer zweifachen Schichtung der Familie aus,
nämlich nach dem Alter und nach dem Geschlecht. Die Erwachsenen, insbesondere aber die
Mutter, kontrolliert die Sozialisation der Kinder. Der Mann übt jedoch Macht sowohl über die
Frau als auch über die Kinder aus. Die von der Frau ausgeübte soziale Kontrolle über die Kinder erfolgt in einer Weise, dass diese Strukturen reproduziert werden. Deshalb werden bei
Jungen eher Mut und Risikobereitschaft gefördert, bei Mädchen dagegen eher Konformität
und Anpassung. Folglich neigen Jungen eher zu abweichendem Verhalten als Mädchen. Für
den Grad der Unterschiedlichkeit ausschlaggebend ist dabei die Stellung der Eltern im Erwerbsleben. Je größer hier die Unterschiede zwischen Vater und Mutter, desto ausgeprägter
auch die stärkere Delinquenzneigung der Jungen. Ist zum Beispiel der Vater voll erwerbstätig,
die Mutter aber Hausfrau, soll die unterschiedliche Sozialisation besonders stark ausgeprägt
sein. Die Theorie stößt auf Probleme, da sich die Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen zunehmend angleicht, die unterschiedliche Delinquenz von Söhnen und Töchtern aber
fortbesteht. Dies hat Hagan zu einer Revision seiner Theorie veranlasst. Er geht davon aus,
dass die stärkere Kontrolle, die Eltern auf Töchter ausüben, fortbesteht, jedoch nicht mehr mit
den Erwerbsstrukturen zusammenhängt:
„As women have gained occupational prestige and power in the labour force, parental control of sons and
daughters and their identification with traditional gender roles and attitudes of hierarchic selfinterest have become decoupled from the occupational structure. Women often have used their new agency gained from labourforce involvement to break these links. Of course, traditional genderrole schemas and hierarchic selfinterested attitudes persist, but they do so more as indirect residues than as direct results of occupational patriarchy. Meanwhile, the greater parental control of daughters compared to sons also persists, but possibly with a new
meaning in advanced market societies, where the greater involvement of parents in the everyday lives of daughters compared to sons may represent a positive form of social capitalization“ (Hagan et al. 2004: 674).
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In ihrer „General Theory of Crime“ nehmen Gottfredson und Hirschi (1990) Elemente
der Kontrolltheorie auf, stellen jedoch das Konzept der Selbstkontrolle in den Mittelpunkt der
Erklärung abweichenden Verhaltens:
„As we have seen, classical theory is a theory of social or external control, a theory based on the idea that
the costs of crime depend on the individual’s current location in or bond to society. What classical theory lacks is
an explicit idea of self-control, the idea that people also differ in the extent to which they are vulnerable to the
temptation of the moment“ (ebd.: 87).

Die Autoren erheben den Anspruch, eine Theorie vorzulegen, die jegliches abweichendes Verhalten zu erklären vermag, aber auch die Frage beantworten kann, wie konformes Verhalten zustande kommt. Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass alle Arten abweichenden
Verhaltens ähnlich strukturiert sind: Sie zielen auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, sind
zumeist einfach und ohne spezielle Fähigkeiten umzusetzen, bringen auf lange Sicht jedoch
hohe Kosten in Form verschiedenartiger Sanktionen mit sich. Delinquente unterscheiden sich
von Nichtdelinquenten dadurch, dass sie weniger in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu kontrollieren und aufzuschieben. Die kurzfristigen Handlungsfolgen dominieren bei der Entscheidung über das individuelle Verhalten über die langfristigen. Dieser Ansatz hat nach
Gottfredson und Hirschi den Vorteil, konstante Neigungen einer Person zu delinquentem
Verhalten auch bei Änderung der Lebensumstände zu erklären. Dies können andere Ansätze,
welche das Verhalten durch situative Umstände zu erklären versuchen, nicht leisten.
Geringe Selbstkontrolle ist nach Gottfredson und Hirschi (1990: 85) die „nature of criminality“. Aber nicht nur kriminelles Verhalten im engeren Sinn, sondern auch strukturell
ähnliche Handlungen wie etwa Alkohol- oder Drogenkonsum können auf geringe Selbstkontrolle zurückgeführt werden. Da Personen mit geringer Selbstkontrolle zu einem bestimmten
Typus von Handlungen neigen, bestreiten die Autoren, dass es häufig zu einer Spezialisierung
auf bestimmte Formen abweichenden Verhaltens käme. Vielmehr konstatieren sie auch unter
Bezugnahme auf empirische Forschungsergebnisse, dass kriminelle Personen zumeist verschieden Arten abweichenden Verhaltens zeigen (vgl. Gottfredson/Hirschi 1990: 91 ff.). Es
stellt sich die Frage, wie mangelnde Selbstkontrolle eines Individuum entsteht und wie sie zu
definieren ist. Leider ist die Theorie hierbei recht ungenau (vgl. Lamnek 1994: 142), was die
latente Gefahr der Tautologisierung birgt: abweichendes Verhalten ist eine Manifestation mangelnder Selbstkontrolle – zeigt ein Individuum also abweichendes Verhalten, mangelt es ihm
an Selbstkontrolle. Jedoch geben die Autoren einige andere Merkmale neben der Neigung zu
abweichendem Verhalten an, die sich im Falle mangelnder Selbstkontrolle zeigen, weshalb
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zumindest eine indirekte Prüfung der Theorie möglich ist. Hergeleitet werden diese Merkmale
aus den Eigenschaften krimineller Handlungen (vgl. Gottfredson/Hirschi 1990: 89 ff.).
Personen, die über geringe Selbstkontrolle verfügen, sind zunächst stark gegenwartsorientiert. Sie bevorzugen sofortige Bedürfnisbefriedigung, wohingegen Personen mit hoher
Selbstkontrolle in der Lage sind, die Befriedigung von Bedürfnissen aufzuschieben. Des weiteren mangelt es Personen mit niedriger Selbstkontrolle an Fleiß und Ausdauer, sie streben nach
einfachen Belohnungen. Drittens sind sie abenteuerlustig, aktiv und körperorientiert. Aufgrund der Tatsache, dass kriminelle Handlungen nur geringe Langzeiterfolge mit sich bringen,
folgern Gottfredson und Hirschi, dass Personen mit geringer Selbstkontrolle instabile Partnerschafts- und Freundschaftsbeziehungen haben und auch ein wechselhaftes Berufsleben zeigen.
Da kriminelle Handlungen zumeist einfach auszuführen sind, tendieren Menschen mit niedriger Selbstkontrolle des weiteren zu Tätigkeiten, die nur eine geringe Einarbeitungszeit benötigen. Kognitive oder akademische Fähigkeiten werden von ihnen weder geschätzt noch besessen. Schließlich sind sie ichbezogen und indifferent gegenüber dem Leiden anderer, was die
Autoren daraus folgern, dass kriminelle Handlungen für gewöhnlich andere Menschen schädigen.
Erklärungsansätze für die vorliegende Arbeit liefern vor allem die Ursachen, die zu geringer Selbstkontrolle führen sollen (vgl. ebd.: 94 ff.). Gottfredson und Hirschi heben hervor,
dass sie nicht aktiv trainiert oder in der Sozialisation vermittelt wird, sondern dass sie vielmehr das Produkt der Abwesenheit sie verhindernder Faktoren ist. Die wesentliche Quelle geringer Selbstkontrolle ist eine ineffektive Kindererziehung. Zwar können angeborene Faktoren
wie etwa eine geringe Intelligenz zum Versagen der Erziehung beitragen, jedoch ist es aus Sicht
der Autoren immer möglich, Kinder so zu erziehen, dass sie eine hinreichende Selbstkontrolle
erlangen. Innerhalb der Familie sind eine geringe emotionale Bindung der Eltern an das Kind,
geringe Aufsicht, eine mangelnde Fähigkeit der Eltern, abweichendes Verhalten der Kinder zu
erkennen, ineffiziente Bestrafung, elterliche Kriminalität, eine große Familie, fehlende Elternteile sowie eine arbeitende Mutter hinderlich bei der Ausbildung hinreichender Selbstkontrolle. Diese Faktoren sind miteinander verknüpft. So führt etwa die Erwerbstätigkeit der Mutter
wie auch eine steigende Zahl von Kindern dazu, dass die Überwachung der Kinder abnimmt.
Versagt die Familie als primäre Sozialisationsinstanz, kann es als weiterer Instanz der Schule
gelingen, Kindern eine hinreichende Selbstkontrolle zu vermitteln. Sie kann damit auch die
zweite Ursache mangelnder Selbstkontrolle bilden. Zwar hat sie, so die Autoren, gute Voraussetzungen, um zu einer gelungenen Sozialisation beizutragen (etwa ihr hohes Interesse an dis-
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ziplinierten Schülern), stößt aber insbesondere bei jenen Schülern auf Schwierigkeiten, deren
Eltern nicht in der Lage sind, ihren Kindern ausreichende Selbstkontrolle zu vermitteln. Gerade diese Eltern werden nämlich mit der Schule nur geringfügig kooperieren, was es für die
Schule schwierig macht, einen eigenständigen Sozialisationsbeitrag zu leisten.
Neben geringer Selbstkontrolle spielen in der Theorie auch situative Gegebenheiten eine
Rolle. So betonen Gottfredson und Hirschi (ebd.: 89), dass mangelnde Selbstkontrolle nicht
zwangsläufig zu Devianz führen muss: „In our view, lack of self-control does not require crime
and can be counteracted by situational conditions or other properties of the individual.“ Allerdings bleibt auch die Spezifikation solcher situativer Gegebenheiten eher vage. Abweichendes
Verhalten wird dann wahrscheinlich, wenn Personen mit geringer Selbstkontrolle auf eine Gelegenheit zu abweichendem Verhalten treffen.
Diese Vagheit ist vermutlich eine der Ursachen für die durchwachsenen empirischen Befunde zur Theorie. Seipel und Eifler (2004) kommen zu dem Ergebnis, dass in Low-CostSituationen das Selbstkontrollkonzept erklärungskräftig ist, in High-Cost-Situationen dagegen
Rational-Choice-Überlegungen eher tragfähig sind. Grasmick et al. (1993) finden zwar einen
Interaktionseffekt aus geringer Selbstkontrolle und der Gelegenheit zu abweichendem Verhalten, beurteilen die Theorie aber insofern skeptisch, als die Gelegenheit auch einen signifikanten Haupteffekt zeigt und außerdem ein beträchtlicher Varianzanteil des abweichenden Verhaltens unerklärt bleibt. In ihrer Metaanalyse von 21 empirischen Studien finden Pratt und
Cullen (2000) einen starken Einfluss mangelnder Selbstkontrolle auf abweichendes Verhalten,
der allerdings in Längsschnittstudien geringer ist als in Querschnittstudien. Außerdem zeigt
sich, dass bei gleichzeitiger Berücksichtigung lerntheoretischer Variablen diesen eine größere
Erklärungskraft zukommt.
Wie die Selbstkontrolltheorie und andere Varianten der Kontrolltheorien bestimmte
empirische bekannte Zusammenhänge zwischen abweichendem Verhalten und anderen Faktoren erklären können und welche Faktoren im Rahmen der vorliegenden Arbeit im Lichte dieser Theorien als untersuchenswert erscheinen, wird in Abschnitt 4.3 behandelt. Zunächst
wenden wir uns jedoch einem Ansatz zu, der die bereits angesprochene Rolle der Schule stärker in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt.
4.2.5

Sozialökologische Ansätze

Sozialökologische Ansätze stellen besonders auf den Zusammenhang zwischen bestimmten
Merkmalen der Schule oder der Klasse und dem Verhalten von Schülern ab. Ausgangspunkt
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ist die Feststellung, dass in Schulen spezifische Strukturen herrschen, die in dieser Form nur
hier anzutreffen sind (vgl. Fend 2006: 179). Kinder und Jugendliche unterliegen der Schulpflicht, sie werden also „gezwungen“, einen beträchtlichen Teil ihrer Lebenszeit zwischen dem
sechsten und dem 16. Lebensjahr in einer Schule zu verbringen. Während dieser Zeit nimmt
die Schule drei gesellschaftliche „Reproduktionsformen“ wahr (Fend 1974): Die Reproduktion
kultureller Systeme, also die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten, die Reproduktion der
Sozialstruktur der Gesellschaft15 und die Reproduktion von Normen und Werten. In der Schule herrscht eine klare hierarchische Struktur, in der Lehrkräfte den Schülern vorgeben, was
diese zu tun und zu unterlassen haben. Ein Geflecht verschiedener gesetzlicher und schulinterner Regelungen steckt einen relativ engen Rahmen für die Handlungsmöglichkeiten von
Schülern.
Zur Durchsetzung dieser Regeln steht den Lehrkräften ein breites Instrumentarium von
Maßnahmen zur Verfügung. Dies umfasst Verhaltensweisen wie anschreien, bloßstellen, lächerlich machen etc. (vgl. hierzu und den möglichen Gewalt fördernden Folgen solchen Verhaltens auch Gottschalch 2000), institutionalisierte Sanktionsmöglichkeiten wie zum Beispiel
Verweise, Strafarbeiten oder die Umsetzung in eine andere Klasse und die Möglichkeit, über
Leistungsprüfungen und -bescheinigungen bzw. deren Verweigerung Druck auf die Schüler
auszuüben. In beruflichen Schulen treten gegenüber allgemein bildenden Schulen noch Maßnahmen wie ein Informieren des Betriebes über Verfehlungen hinzu. Bei schwerwiegenden
Verfehlungen mit strafrechtsrelevantem Charakter kommen natürlich auch polizeiliche Maßnahmen in Betracht.
Konfliktpotenzial ergibt sich im schulischen Kontext zunächst aus dem Zusammentreffen einer großen Zahl von Personen, die nicht alle freiwillig Kontakt zueinander haben. So
werden sich in Schulklassen immer Schüler finden, die in anderen Kontexten keinen Kontakt
zueinander suchen würden. In beruflichen Schulen teilen die Schüler zwar zumindest berufliche Interessen, jedoch treffen hier Schüler mit ganz unterschiedlichem Bildungshintergrund
zusammen.
Schüler und Lehrkräfte verfolgen nicht notwendigerweise die selben Ziele. Vielmehr
liegt möglicherweise ein grundlegender Zielkonflikt vor zwischen Wissensvermittlungs- und
Erziehungsauftrag und dem, was Schüler eigentlich wollen. „Es gibt in der Geschichte der Pädagogik und in der praktischen Erfahrung viele Hinweise, daß der Kulturvermittlungsauftrag
15

Für die breite Literatur zum Einfluss sozialer Ungleichheiten auf den schulischen Erfolg siehe zum Beispiel
Allmendinger und Aisenbrey (2002).
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bei der Konfrontation mit den motivationalen Eigengesetzlichkeiten von Heranwachsenden
eher zu einem Kampfverhältnis zwischen Lehrern und Schülern führt“ (Fend 1981: 166).
Die Aufrechterhaltung der schulischen Ordnung durch Lehrkräfte auf Basis von Macht
und Sanktionen bildet freilich nur einen Ausschnitt aus dem möglichen Verhalten von Lehrkräften. Es steht ihnen – in einem gewissen Rahmen – frei, anstelle eines autoritären Unterrichtsstils einen demokratischeren Stil einzuführen, in dem Regelungen diskutiert und begründet werden und versucht wird, im Konsens mit den Schülern zu arbeiten. Gerade in letzter Zeit wird häufig auf solche Mittel zurückgegriffen, die versuchen, Konflikte gemeinsam mit
Schülern zu lösen und nicht ausschließlich auf der Basis von Sanktionen (vgl. z.B. Schubarth
2003). Auch die Einführung von Schulsozialarbeit stellt einen Schritt in diese Richtung dar.
„Der Lehrer als Freund oder Feind, als geliebtes Vorbild oder gehaßter Peiniger, als Partner
oder Herrscher – dies sind jene Endpunkte der Koordinaten in den Beziehungen zu den Lehrern, auf denen sich konkrete Interaktionsmuster lokalisieren lassen“ (Fend 1981: 172).
Die zentrale These der sozialökologischen Ansätze ist, dass die Ausgestaltung dieser
Rahmenbedingungen einen entscheidenden Einfluss auf die Verhaltensweisen von Schülern
hat, und zwar möglicherweise stärker als schulübergreifende Rahmenbedingungen (Moos
1979: 136). Das sich aus dieser Ausgestaltung ergebende Schulklima kann dabei sowohl leistungsfördernde, positive Einflüsse haben als auch im negativen Fall abweichende Verhaltensweisen fördern. So vermuten Fend und Schneider (1984), dass „das ‚schwierige Verhalten’
[möglicherweise] lediglich ein Reflex auf jahrelange Kränkungen, die Kinder und Jugendliche
im Kontext negativer Schulkarrieren erfahren haben“ (ebd.: 124) ist. Findeisen (2003) diskutiert ebenfalls den Leistungsdruck in Schulen, welcher bei einigen Schülern ein Gefühl der
Ohnmacht aufkommen lässt und Gewalt fördern kann, weil die Schule zu wenig die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten Einzelner berücksichtigt. Die Faktoren der schulischen
Umwelt werden also in einem Interdependenzverhältnis mit der individuellen Verarbeitung
und individuellen Voraussetzungen gesehen. Darin sieht Holtappels (1999) die besondere
Leistungsfähigkeit des sozialökologischen Ansatzes.
Fend (1981: 174 f.) definiert Schulklima als die „mehr oder weniger humanen und effektiven Formen“ für die Lösung der „Grundprobleme“ der Schule, welche er in der Sicherung der
„Aufrechterhaltung des ‚Betriebes’, insbesondere die Sicherung von Aufmerksamkeit, als Voraussetzung für effektives Lernen“ sieht. Konkret geht es ihm dabei um drei Aspekte.
(1) Der erste Aspekt bezieht sich auf die Frage, wie Leistungsanforderungen durchgesetzt werden. Fend stellt diese Frage vor dem Hintergrund, dass die Schule zuneh-
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mend partieller auf den Schüler zugreift, nämlich immer mehr nur auf den Aspekt
der kognitiven Leistungsanforderungen. Dies führt nach Fend zu einer Überforderungsproblematik und der „Degradierung“ leistungsschwächerer Schüler.
(2) Die zweite Frage ist die, auf welche Weise soziale Kontrolle aufrechterhalten wird.
Hier sieht Fend einen Handlungsspielraum der Lehrer zwischen Zwangsmaßnahmen und Restriktion einerseits und Überzeugung und Überreden andererseits. Da
(schulische) Erziehung darauf zielt, eine Internalisierung der vermittelten Werte
und Normen zu erreichen, hält er den Weg der Überzeugung für den besseren.
(3) Die dritte Frage schließlich, deren Beantwortung zur Beschreibung des Schulklimas
führt, zielt auf die Beziehungsformen zwischen Schülern und Lehrern ab. Vertrauen
oder Misstrauen, „Feindseligkeit oder Friedfertigkeit, Anonymität oder persönliche
Bekanntschaft, Aggressivität oder Toleranz, Gleichgültigkeit oder gegenseitige Fürsorge“ (ebd.: 177) sind die Dimensionen, mit denen sich diese Beziehungen charakterisieren lassen.
Ähnliche, wenngleich umfassendere und auf einer etwas anderen Ebene angesiedelte Dimensionen finden sich bei Holtappels (2003: 23 ff.). Er untergliedert die „Schulkultur“ in die Lernkultur, die Erziehungskultur und die Organisationskultur. Unter der Lernkultur subsumiert er
strukturelle Rahmenbedingungen (z.B. Räume, Förderkonzepte), die Struktur der curricularen
Angebote und die didaktisch-methodischen Vermittlungsformen. Die Lernkultur soll einen
zentralen Einfluss auf Lernbereitschaft und -chancen ausüben. Die Erziehungskultur setzt er
im Wesentlichen gleich mit dem Schulklima bei Fend: Es geht hier um normative Erwartungsstrukturen und um die Beziehungsstrukturen, die an einer Schule herrschen. „Die Erziehungskultur ist auf die personale und soziale Identitätsentwicklung und die soziale Handlungsfähigkeit der Subjekte gerichtet“ (ebd.: 27). Da abweichendes Verhalten (meist) soziales
Handeln ist, ist die Erziehungskultur von zentraler Bedeutung bei der Erklärung devianten
Verhaltens. Die Organisationskultur schließlich bezieht sich auf Ziele und Werte der Schule,
auf die Strukturen, Beziehungen, das regionale Umfeld der Schule sowie Handlungsstrategien.
Etwas unklar bleibt an dieser Stelle, warum es sich hier um eine eigene „Kulturkomponente“
handelt, wenn doch zum Beispiel „zeitliche Rhythmisierung“ zur Lern-, „Zeit/-Stundenplan“
aber zur Organisationskultur gehören soll.
So sind auch andere Unterteilungen der Schulkultur in Dimensionen denkbar, auf die
auch Holtappels selbst hinweist. Stenke und Melzer (1998) sehen die vier Dimensionen Schulklima, professionelles Lehrerhandeln, Schülerpartizipation und Schulökologie als Bestandteile
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der Schulkultur, die bei ihnen den übergreifenden Begriff darstellt. Das Schulklima ist bei ihnen gleichzusetzen mit der „Atmosphäre“. Unter dem Aspekt professionellen Lehrerhandelns
betrachten sie die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern, aber auch die Methoden- und
Förderkompetenz der Lehrer. Die Dimension Schülerpartizipation bezieht sich auf Mitwirkungsmöglichkeiten auf Schul- und Unterrichtsebene. Unter Schulökologie schließlich verstehen sie die räumliche Gestaltung und Angebote außerhalb des Unterrichts (vgl. ebd.: 149). Bei
Helsper und Böhme (1998) werden die Dimensionen Leistung, Inhalte, pädagogische Orientierungen und Partizipationsformen unterschieden. Die Dimension Leistung bezieht sich dabei auf „die unhintergehbare selektive Codierung in Form von Besser-Schlechter-Beurteilungen“ (ebd.: 60). Der Wahl der Inhalte sprechen sie eine gewichtige Rolle zu, weil mit der
Dominanz bestimmter Fächer Auswirkungen auf den Habitus von Schülern einhergingen. Unter pädagogischen Orientierungen fassen sie Werte und Normen, pädagogische Konzepte und
„Deutungs- und Handlungsmuster“ (ebd.: 61) zusammen. Unter Partizipation schließlich verstehen auch sie die Möglichkeit der Einflussnahme der Akteure in Entscheidungsprozessen.
Die Begriffe Schulklima und Schulkultur werden demnach je nach Autor nicht einheitlich verwendet und definiert. Zahlreiche unterschiedliche Merkmale der Schule auf verschiedenen Ebenen werden in die Konzepte aufgenommen. Dies reicht von der räumlichen Gestaltung über das Verhalten der Lehrer und Mitsprachemöglichkeiten der Schüler bis zu Unterrichtsinhalten. Gemeinsam ist den verschiedenen Konzepten aber, dass dem Schulklima oder
der Schulkultur ein zentraler Einfluss auf individuelles Verhalten zugesprochen wird. Der Einfluss des Schul- oder Klassenklimas auf Lernerfolge oder abweichendes Verhalten von Schülern wurde bereits in zahlreichen Studien empirisch überprüft und belegt (z.B. Börner 2000,
Fend 1977, 2006, Funk 1995, 2000b, 2000c, Holtappels 1985, 1987, Meier 1999, Rutter et al.
1980). Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Kausalitätsstruktur: Für gewöhnlich
wird davon ausgegangen, dass das Klassenklima einen kausalen Einfluss auf individuelle Verhaltensweisen hat. Die Operationalisierung des Klimas erfolgt häufig unter anderem über analytische Variablen. Damit finden aber natürlich wieder individuelle Merkmale Eingang in die
Konstruktion des Kollektivmerkmals „Klassenklima“. Es wird also so getan, als sei das Klassenklima ein „naturgegebenes“ oder zumindest an rein externen Faktoren festzumachendes
Phänomen, obwohl es unter anderem durch individuelle Merkmale und Verhaltensweisen der
Schüler determiniert wird. Auf unser Untersuchungsziel übertragen stellt sich damit die Frage:
Beeinflusst das Klassenklima die individuelle Devianzneigung oder umgekehrt? Mit einiger
Wahrscheinlichkeit handelt es sich um zwei interdependente Faktoren. Um die Kausalzusam-
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menhänge exakt aufzudecken, wären allerdings Längsschnittstudien nötig, die dieses Problem
zumindest teilweise lösen könnten. Notwendig ist auf jeden Fall auch die Auswahl angemessener statistischer Verfahren zur Prüfung des Einflusses von Kollektivmerkmalen auf Individualmerkmale. Gerade die sozialökologischen Ansätze sind es also, welche die Anwendung der
Mehrebenenanalyse zwingend erfordern.
4.2.6

Fazit und Diskussion

Bei den bislang vorgestellten theoretischen Ansätzen zur Erklärung abweichenden Verhaltens
handelt es sich nur um einen Ausschnitt aus der Vielzahl bestehender Theorien. So existieren
zahlreiche weitere Ansätze, die versuchen, abweichendes Verhalten zu erklären, in der vorliegenden Arbeit aber keine Anwendung finden. Die Neutralisationstheorie zum Beispiel geht
davon aus, dass nicht die Ablehnung einer Norm ausschlaggebend sei für abweichendes Verhalten, sondern die Fähigkeit des Individuums, das abweichende Verhalten gedanklich zu
„neutralisieren“, etwa indem sich das Individuum einredet, es sei durch die Umstände gezwungen, sich abweichend zu verhalten und trage daher keine Schuld an seinem Verhalten
(Fritsche 2005). Die Control Balance Theory nimmt an, dass das Verhältnis der Kontrolle, die
ein Individuum durch deviantes Verhalten gewinnen kann zum Kontrollverhalten, das andere
Personen aufgrund des devianten Verhaltens möglicherweise zeigen werden, ausschlaggebend
ist für das Entstehen abweichenden Verhaltens. Ist das Verhältnis unausgewogen, steigt die
Wahrscheinlichkeit abweichenden Verhaltens (Curry 2005, Hickman/Piquero 2001, Tittle
1995, 1999, 2004). Noch weitere Ansätze ließen sich anfügen, welche sich je nach betrachteter
Situation und untersuchter Art abweichenden Verhaltens unterschiedlich bewähren. Im Folgenden wird die Problematik der Vielfalt der Ansätze kurz diskutiert.
Diese Vielzahl von Theorien erlaubt zwar einerseits die Ableitung und Prüfung unterschiedlicher Thesen und eröffnet somit den Blick auf eine große Zahl von Ursachen abweichenden Verhaltens, welches monokausal nicht erklärbar ist. Andererseits erwachsen aus dieser Vielzahl von Ansätzen auch Probleme. Insbesondere ist hier zu betonen, dass zahlreiche
Theorien ähnliche Vorhersagen über Einflussfaktoren auf abweichendes Verhalten generieren.
Es ist deshalb nicht ohne weiteres möglich, aus dem empirischen Auffinden eines Zusammenhangs auf die Güte einer Theorie zu schließen, welche diesen Zusammenhang postuliert, da
aus der Gültigkeit von Folgerungen nicht auf die Gültigkeit von Prämissen geschlossen werden
kann. So postulieren Lerntheorien, die Theorie der differenziellen Assoziation, aber auch
Netzwerktheorien einen Zusammenhang zwischen der Devianz einer Person und der Devianz
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der Personen, mit denen Kontakte bestehen. Auch basieren viele Ansätze zumindest implizit
auf ähnlichen Kernannahmen über menschliches Handeln und gehen von einem Individuum
aus, das mit gegebenen Mitteln und gegebenen Restriktionen bestimmte Ziele verfolgt. Am
deutlichsten wird dies sicher in der ökonomischen Theorie, aber auch Straintheorien setzen
voraus, dass Menschen bestimmte Handlungsziele verfolgen. Wenn Lerntheorien unterstellen,
dass Personen das Verhalten anderer Individuen insbesondere dann übernehmen, wenn diese
mit ihrem Verhalten „Erfolg“ haben, dann wird auch hier eine Zielorientierung des Menschen
unterstellt. Insofern ist Forderungen nach einer stärkeren Vereinheitlichung der Theorien, die
zwar stellenweise versucht wird, aber bislang nur sehr bedingt zu einer Integration er verschiedenen Ansätze geführt hat, durchaus zuzustimmen. So betonte Opp (1989), dass Soziologie
und Ökonomik ihre Erkenntnisse wechselseitig zu wenig wahrnähmen und machte auf die
Gemeinsamkeiten der Theorie der differenziellen Kontakte, des Labeling Approach und der
ökonomischen Handlungstheorie aufmerksam. Dabei arbeitete er heraus, dass auch der Labeling Approach letztlich insofern ein ökonomisches Menschenbild unterstellt, als die Machtfülle
bestimmter Gruppen deren Sanktionsmöglichkeiten begrenzt, also als Handlungsrestriktion
wirkt – solchen Restriktionen kommt in der ökonomischen Handlungstheorie bekanntlich
zentrale Bedeutung zu. Ferner kann man sich die Frage vorlegen, weshalb überhaupt so viele
Theorien existieren, die speziell abweichendes Verhalten erklären wollen, wäre die Formulierung einer allgemeinen Handlungstheorie, welche auch abweichendes Verhalten erklärt, doch
deutlich effizienter.
Strebt man die exakte Prüfung theoretischer Ansätze abweichenden Verhaltens an, so ist
es dem Vorschlag Agnews (1995b) zufolge notwendig, genau zwischen den Mechanismen zu
differenzieren, über die verschiedene unabhängige Variablen abweichendes Verhalten fördern.
„It is difficult to think of an independent variable in empirical research whose effect on crime
could not be explained by at least several theories“ (ebd.: 375). Jedoch unterscheiden sich die
von den verschiedenen Ansätzen postulierten Gründe, aus denen die unabhängigen Variablen
einen Einfluss auf abweichendes Verhalten ausüben sollen.
Eine solche Vorgehensweise erfordert erstens eine sehr genaue Messung verschiedener
Faktoren, zweitens oftmals Längsschnittdaten. Im Rahmen des Projekts, in welchem die der
vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden Daten erhoben wurden, war es nur eingeschränkt
möglich, eine so genaue Messung vorzunehmen. Statt dessen wurde aber angestrebt, eine größere Zahl potenzieller Faktoren zu messen. Auch konnten nur eingeschränkt Längsschnittdaten erhoben werden. Zwar liegen drei Erhebungswellen aus drei Jahren vor, um jedoch Ent-
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wicklungen über den Lebensverlauf einer Person zu messen, konnte nur für einige Variablen
auf eine retrospektive Erhebung zurückgegriffen werden. Für das Ziel, die Kenntnisse der Situation an beruflichen Schulen zu mehren und die Anwendung aussagekräftigerer statistischer
Verfahren anzustoßen, ist dieser Mangel jedoch von geringerer Bedeutung. Die theoriegeleitete Ableitung von Fragestellungen ist dennoch nötig und möglich.
4.3

Einflussfaktoren aus theoretischer Sicht

Aus den vorgestellten theoretischen Ansätzen lassen sich eine Reihe unabhängiger Variablen
ableiten, deren Zusammenhang mit abweichendem Verhalten im Laufe dieser Arbeit geprüft
werden soll. Es handelt sich dabei um (1) personenbezogene Merkmale, (2) Merkmale der
Schulklasse, (3) die Situation in der Ausbildung und im Betrieb, (4) die ökonomische Lage der
Befragten, (5) Faktoren, die in der Kindheit und im Elternhaus der Befragten liegen und (6)
um Merkmale der Clique und des Freundeskreises. Im Folgenden wird die Untersuchung dieser Faktoren theoretisch begründet und Thesen über die Einflussrichtung werden dargestellt.
(1) Personenbezogene Merkmale. Obwohl empirisch gut bestätigt ist, dass individuelle
Merkmale mit Devianz in Zusammenhang stehen, fällt die theoretische Begründung zuweilen
schwer. Vom Alter zunächst ist zu erwarten, dass es einen negativen Einfluss auf abweichendes
Verhalten hat. Ältere Schüler werden also weniger zu abweichendem Verhalten tendieren als
jüngere. Einen theoretischen Ansatzpunkt zur Erklärung dieses Sachverhaltes liefert die Kontrolltheorie nach Hirschi (2005). Ältere Schüler sind in ihrer gesamten Ausbildung meist
schon weiter fortgeschritten (nicht jedoch in der konkreten Berufsausbildung, wenn man
Schüler einer Jahrgangsstufe vergleicht). Sie haben damit bereits relativ viel Zeit und Arbeit in
ihre Ausbildung investiert. Ihr Wunsch, die Ausbildung abzuschließen, wird daher stärker
ausgeprägt sein als bei Auszubildenden, die ihre Ausbildung gerade erst begonnen haben. Aus
kontrolltheoretischer Sicht kann man folglich annehmen, dass relativ starke Selbstverpflichtungen, also commitments, im Hinblick auf die Erreichung des Ausbildungsziels, bestehen.
Personen mit starken commitments werden die Erreichung ihrer Ziele aber nicht durch abweichendes Verhalten gefährden.
Dem Argument des negativen Einflusses eines steigenden Alters auf abweichendes Verhalten widersprechen allerdings die Idee krimineller Karrieren und empirische Befunde, die
einen deutlichen Zusammenhang zeigen zwischen jugendlicher Delinquenz und Delinquenz
im Erwachsenenalter. Nimmt man mit Gottfredson und Hirschi (1990) an, dass Selbstkontrolle früh im Leben erworben wird und dann stabil bleibt, sind solche Zusammenhänge erwart-
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bar. Veränderungen im Ausmaß abweichenden Verhaltens im Lebensverlauf sind dann erklärbar durch veränderte Opportunitäten, nicht jedoch durch eine veränderte individuelle Neigung
zu abweichendem Verhalten. Sampson und Laub (1993) nehmen an, dass soziale Bindungen,
die im Erwachsenenalter entstehen, Veränderungen im abweichenden Verhalten im Lebensverlauf erklären können. So sehen auch sie etwa eine sich verstetigende berufliche Karriere als
möglichen Devianz verringernden Faktor an. Dieses Argument ist auf die hier untersuchte
Gruppe übertragbar: Zwar handelt es sich um eine Altersgruppe, die im Vergleich zu anderen
Altersgruppen verstärkt zu abweichendem Verhalten neigt, sie befindet sich aber in einer Lebensphase, in welcher gerade berufliche Bindungen, aber eventuell auch partnerschaftliche
Bindungen zunehmen. Steigendes Alter sollte daher tendenziell mit geringerem abweichendem Verhalten einhergehen.
Auch von der Vorbildung ist ein negativer Einfluss auf abweichendes Verhalten zu erwarten. Schüler mit einer höheren Vorbildung werden weniger abweichendes Verhalten zeigen
als Schüler mit geringerer Vorbildung. Dies legen zunächst lerntheoretische Überlegungen nahe. Wie gezeigt, unterscheiden sich die verschiedenen allgemein bildenden Schularten hinsichtlich ihrer Gewaltbelastung. An Hauptschulen ist diese besonders hoch, an Gymnasien dagegen üblicherweise gering. Es ist also davon auszugehen, dass Schüler, die vor Antritt der beruflichen Ausbildung eine Hauptschule besucht haben, eher mit devianten Personen Kontakt
hatten als etwa Schüler, die zuvor ein Gymnasium besucht haben. Berücksichtigt man lerntheoretische Ansätze und insbesondere die Theorie der differenziellen Assoziation, müssten
diese unterschiedlichen Einbindungen dazu führen, dass Hauptschüler eher erlernt haben, deviantes Verhalten zu zeigen als Schüler anderer Schulformen, weil die Zahl der Kontakte, die
solches Verhalten positiv bewerten, höher sein wird. Aber nicht nur aus lerntheoretischer Sicht
sondern auch aus straintheoretischen Überlegungen lässt sich ein Argument für die höhere
Gewaltbelastung von Personen mit niedrigerer Vorbildung ableiten. Nimmt man an, dass Personen ihre Arbeitsmarktchancen antizipieren, ist zu vermuten, dass Personen, die über einen
Hauptschulabschluss verfügen, diese schlechter einschätzen als Personen, die über einen höheren Abschluss verfügen. Verschiedene Ziele werden in der Wahrnehmung dieser Personen also
schwerer zu erreichen sein, was mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, abweichendes Verhalten zu zeigen, einhergehen sollte. Ein negativer Zusammenhang zwischen Bildung und abweichendem Verhalten ist also nicht nur aus empirischer, sondern auch aus theoretischer Sicht zu
erwarten.
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Ebenfalls empirisch gut bestätigt ist die Tatsache, dass Frauen seltener abweichendes Verhalten zeigen als Männer. Dies trifft sowohl bei einer Betrachtung von Kriminalitätsstatistiken
als auch bei Untersuchungen zu Gewalt an Schulen zu. Zuweilen führt dies sogar dazu, dass
Frauen in Untersuchungen zu abweichendem Verhalten gar nicht betrachtet werden. Theoretisch schlüssige Erklärungen für dieses Phänomen zu finden, fällt relativ schwer (für eine
Überblicksarbeit siehe Franke 2000). Eine mögliche Annahme lässt sich ableiten aus der Theorie der differenziellen Gelegenheiten. Frauen haben, so die Annahme, weniger Gelegenheiten,
sich abweichend zu verhalten, da ihnen beispielsweise der Zugang zu kriminellen oder gewalttätigen Gruppen, die meist männerdominiert sind, verwehrt ist (vgl. für die These unterschiedlicher Gelegenheiten aus selbstkontrolltheoretischer Sicht Zager 1994). Erklärungsbedürftig wäre dann allerdings, warum diese Gruppen männerdominiert sind. Kontrolltheoretisch lässt sich argumentieren, dass Mädchen im Zuge ihrer Rollenzuweisung eine hohe Wertung emotionaler Verhaltensweisen anerzogen wird. Das Attachment, die emotionale Bindung
an andere Personen, ist bei ihnen also besonders hoch. Damit gehe ein niedrigere Neigung zu
abweichendem Verhalten einher. Die Power-Control-Theorie nach Hagan (Abschnitt 4.2.5)
erklärt die Unterschiede im abweichenden Verhalten von Männern und Frauen anhand der
Machtstrukturen in der Familie. Diese führt dazu, dass Männer eher zu abweichendem Verhalten neigen als Frauen, weil bei Männern eher Aggression, bei Frauen eher Konformität und
Anpassung gefördert werden.
Aus Sicht der Straintheorie schließlich gibt es vier mögliche Erklärungen für die höhere
Kriminalitätsbelastung von Männern (Broidy/Agnew 1997): Männer könnten erstens mehr
Belastungen ausgesetzt sein als Frauen, sie könnten zweitens einer anderen Art von Belastungen ausgesetzt sein, welche eher zu abweichendem Verhalten führt, drittens wäre es möglich,
dass Männer auf Belastungen in emotionaler Hinsicht anders reagieren als Frauen und viertens ist denkbar, dass bei Männern auch die gleichen emotionalen Regungen zu anderen Verhaltensweisen führen. Während Broidy und Agnew (1997) bei einer Analyse der einschlägigen
Literatur keine empirische Evidenz für die erste Vermutung finden konnten, zeigten sich jedoch Hinweise auf die Gültigkeit der anderen drei Annahmen. So unterliegen Männer häufiger Belastungen im finanziellen und beruflichen Bereich, Frauen dagegen eher im privaten.
Männer reagieren auf Belastungen stärker mit Wut und Ärger, Frauen dagegen mit Traurigkeit. Schließlich verfügen Frauen tendenziell über ein weniger positives Selbstbild, was die
Wahrscheinlichkeit, auf bestimmte emotionale Stressfaktoren mit Kriminalität zu reagieren,
vermindert. Aus den empirischen Erkenntnissen und den theoretischen Überlegungen lässt
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sich an dieser Stelle also die Hypothese ableiten, dass Männer häufiger abweichendes Verhalten zeigen als Frauen.
Auch bezüglich der Nationalität beziehungsweise des Migrationshintergrundes bestehen
bekannte Differenzen hinsichtlich abweichenden Verhaltens. Wie in Abschnitt 2.2.1 ausgeführt, zeigen verschiedene Studien, dass ausländische Jugendliche häufiger Gewaltdelikte begehen als deutsche Jugendliche. Oft relativieren sich die Unterschiede jedoch, wenn man verschiedene erklärende Faktoren berücksichtigt, die mit dem Ausländerstatus zusammenhängen.
So ist es nicht die Nationalität an sich, die zu erhöhter Gewaltneigung führt, sondern eher korrespondierende Eigenschaften wie beispielsweise ein geringer sozioökonomischer Status. Folglich können verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der Unterschiede herangezogen
werden. Babka von Gostomski (2003) untersuchte, inwieweit die höhere Gewaltprävalenz türkischer Jugendlicher durch Anerkennungsdefizite erklärbar ist, wie es der desintegrationstheoretische Ansatz vorhersagt. Er kommt zu dem Ergebnis, dass bei Berücksichtigung von Desintegrationsbelastungen kein eigenständiger Effekt eines türkischen Herkunftshintergrunds auf
die Gewaltneigung mehr besteht (ebd.: 273). Enzmann et al. (2004) versuchten, den nicht
durch andere Faktoren wie sozioökonomische Benachteiligung oder Bildungsniveau erklärbaren Anteil erhöhter Gewalttätigkeit ausländischer Jugendlicher durch eine „Kultur der Ehre“
zu erklären und fanden einen signifikanten Einfluss Gewalt legitimierender Männlichkeitsnormen auf abweichendes Verhalten. Diese Normen sind insbesondere bei türkischen und jugoslawischen Männern stärker ausgeprägt als bei deutschen Jugendlichen. Allerdings sehen die
Autoren wiederum einen Zusammenhang zwischen Ausgrenzungserfahrungen und diesen
Männlichkeitsnormen, so dass die erhöhte Gewaltneigung auch hier nicht direkt auf die ethnische Zugehörigkeit zurückgeführt werden kann. Da an dieser Stelle keine Faktoren betrachtet
werden, welche eine erhöhte Gewaltbelastung von Ausländern erklären könnten, vermute ich
zunächst vereinfacht, dass Schüler ausländischer Herkunft mehr Gewalt zeigen als deutsche
Schüler. Diese Differenzen sollten sich bei Kontrolle auf andere Faktoren, auf die im Folgenden eingegangen wird, jedoch verringern.
Zusammenfassend ergibt sich damit Hypothese 1: Die persönlichen Merkmale Alter, weibliches Geschlecht, deutsche Nationalität und höhere Vorbildung üben einen negativen Effekt auf
abweichendes Verhalten aus.
(2) Merkmale der Schulklasse. Ein Einfluss von Merkmalen der Schulklasse auf abweichendes Verhalten der Schüler wird postuliert von den sozialökologischen Ansätzen, wenngleich er nicht nur hieraus ableitbar ist. Wie ausgeführt gehen sozialökologische Ansätze da-
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von aus, dass das Klassenklima maßgeblich die Leistung, aber auch andere Aspekte des Verhaltens der Schüler beeinflusst. Gelingt es nicht, eine lernfördernde, kooperative Atmosphäre zu
schaffen, werden die Schüler in einer Klasse eher zu problematischen Verhaltensweisen neigen. Eine ähnliche Folgerung lässt die Selbstkontrolltheorie zu. Sie sieht in der Schule eine jener Instanzen, die dazu beitragen, dass das Individuum hinreichende Selbstkontrolle entwickelt. Auch wenn Schüler an beruflichen Schulen bereits vergleichsweise alt sind, kann zumindest ein schwacher Zusammenhang zwischen einer ungenügenden schulischen Sozialisation
und damit einer geringer ausgeprägten Selbstkontrolle und abweichendem Verhalten angenommen werden. Aus lerntheoretischer Sicht wird ein großer Anteil devianter Schüler in der
Berufsschulklasse auch solche Schüler, die bislang kein abweichendes Verhalten zeigten, dahingehend beeinflussen, dass die Devianzneigung steigt. Unterschieden werden soll im Lauf
der Untersuchung daher zwischen zwei Komplexen von Klassenmerkmalen. Zum einen sind
dies Merkmale der Zusammensetzung der Klasse. Hieraus folgt Hypothese 2a: Es wird angenommen, dass eine Häufung von Personen, welche auf der Individualebene über Devianz begünstigende Eigenschaften verfügen, auch unter Kontrolle auf diese Individualmerkmale die Devianz
steigert. Es wird demnach angenommen, dass ein Effekt besteht, der über die reine Summierung individuell abweichenden Verhaltens hinaus dieses steigert. Zum anderen sollen Merkmale des Klassenklimas untersucht werden, also beispielsweise Faktoren, welche für die Anerkennung in der Klasse in der subjektiven Wahrnehmung der Schüler wichtig sind. Hier lautet
die Hypothese 2b, dass ein negatives Klassenklima individuelles abweichendes Verhalten fördert.
(3) Situation in Ausbildung und Betrieb. Folgt man den Überlegungen der FrustrationsAggressions-These sowie der Straintheorie kann man Probleme im Betrieb und Misserfolge in
der Ausbildung als Frustrationen und versagte Zielerreichung interpretieren, welche sich aggressionsfördernd und damit tendenziell devianzsteigernd auswirken müsste. So werden die
Auszubildenden etwa schlechte Leistungen und Befürchtungen, in der Ausbildung zu scheitern, als Hindernis auf dem Weg zur Erreichung des Ausbildungsziels empfinden. Dabei wird
der Grad der Frustration schwanken mit der Stärke des Wunsches, die Ausbildung erfolgreich
zu beenden. Wurde die Ausbildung beispielsweise nur als Notlösung ergriffen, sollte die Auswirkung eines Scheiterns auf abweichendes Verhalten geringer sein als bei Auszubildenden,
welche ihren Traumberuf möglicherweise nicht ergreifen können. Aus kontrolltheoretischer
Perspektive ließe sich allerdings argumentieren, dass eine Person, welche eine Ausbildung als
Notlösung ergriffen hat, über ein geringeres commitment verfügt und daher eher zu abweichenden Verhalten neigen wird als eine Person, welche das Ausbildungsziel unbedingt errei-
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chen will, da diese nicht riskieren wird, die Zielerreichung durch abweichendes Verhalten zu
erschweren.
Zu anderen Schlüssen kommt man wiederum bei Betrachtung von Straintheorien. Folgt
man Agnew (1992), kann ein antizipiertes Verfehlen des Ausbildungsziels als negatives Lebensereignis gewertet werden, das Erhalten schlechter Noten als Vorenthalten positiver beziehungsweise Präsentieren negativer Stimuli. Diese Faktoren sollten einen devianzfördernden
Effekt haben, weshalb Auszubildende, welche Probleme in der Ausbildung haben, mehr abweichendes Verhalten zeigen müssten als solche, bei denen dies nicht der Fall ist. Ähnlich argumentiert Drapela (2004) in ihrer Analyse des Zusammenhangs zwischen dem Abbruch der
High School-Ausbildung und abweichendem Verhalten. In ihrer Gegenüberstellung theoretischer Ansätze geht sie davon aus, dass das Verlassen der High School zu einem Rückgang devianten Verhaltens führt, weil schulbezogene strains wegfallen, argumentiert aber ebenfalls,
dass das Wegfallen der Bindung an die Schule zu einem Ansteigen der Devianz führen müsste,
folgt man kontrolltheoretischen Überlegungen. Empirisch zeigt sich eher eine Bestätigung für
die kontrolltheoretischen Überlegungen. Eine positive Korrelation zwischen Misserfolgen im
Betrieb und abweichendem Verhalten lässt sich auch im Lichte der Selbstkontrolltheorie erwarten, wenngleich die Kausalität anders gelagert ist. Personen mit geringer Selbstkontrolle
werden sowohl abweichendes Verhalten als auch weniger Engagement im Betrieb zeigen, weil
das Absolvieren einer Ausbildung einer langfristigen Bedürfnisbefriedigung dient. Erst nach
erfolgreichem Abschluss können die Investitionen in die Ausbildung in Form von Erwerbseinkommen Rückflüsse generieren. Personen mit geringer Selbstkontrolle werden aber
weniger geneigt sein, die mehrjährige Phase der Ausbildung abzuwarten, sondern nach
schneller Bedürfnisbefriedigung suchen. Zusammengenommen lautet daher Hypothese 3:
Probleme im Betrieb und Misserfolge in der Ausbildung haben einen positiven Einfluss auf abweichendes Verhalten.
(4) Die ökonomische Lage. Wie ausgeführt liegt mit der Anomietheorie eine lange Theorietradition vor, welche die individuelle ökonomische Lage in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. So wird davon ausgegangen, dass fehlende Mittel zur Erreichung gesellschaftlich
vorgegebener Ziele ursächlich dafür sind, dass sich Individuen abweichend verhalten. Auch
aus modernerer straintheoretischer Sicht ist zu erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit abweichenden Verhaltens dann steigt, wenn Individuen ihre wirtschaftlichen Ziele nicht erreichen
können. Es erscheint daher aus theoretischer Sicht sinnvoll, auch die ökonomische Lage der
Auszubildenden als potenziellen Einflussfaktor zu untersuchen, zumal sich Auszubildende
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oftmals in einer Situation befinden, die sich deutlich unterscheidet von der Situation, die zur
Zeit des Besuchs der allgemein bildenden Schule herrschte. Wenngleich Auszubildende oftmals finanziell noch von den Eltern unterstützt werden, verfügen sie zum ersten Mal in ihrem
Leben über ein eigenes Einkommen und müssen eigene Ausgaben tätigen, etwa um eine Wohnung oder ein Zimmer anzumieten, wenn sie nicht an ihrem Heimatort ausgebildet werden
und daher nicht mehr bei ihren Eltern wohnen können. Geprüft wird also Hypothese 4: Eine
als negativ bewertete ökonomische Situation erhöht die Wahrscheinlichkeit abweichenden Verhaltens.
(5) Faktoren in Kindheit und Elternhaus. Es ist anzunehmen, dass elterliche Gewalt als
erklärender Faktor für abweichendes Verhalten der heranwachsenden Befragten heranzuziehen ist. Dieser Zusammenhang kann aus lerntheoretischen Überlegungen abgeleitet werden.
So ist davon auszugehen, dass Kinder am Modell lernen. Als wichtiges Modell dienen dabei, je
nach Alter in unterschiedlichem Ausmaß, die Eltern. Zeigen sie gewalttätiges Verhalten, werden die Kinder dieses Verhalten nachahmen und folglich selbst verstärkt zu Gewalt und Aggressionen neigen. Dauert das modellhafte Verhalten der Eltern fort, werden sich die erlernten
Verhaltensmuster verfestigen und auch im fortgeschrittenen Jugend- und Erwachsenenalter
Bestand haben. Dies trifft umso mehr zu, als kindliche Aggressionen eine Tendenz haben, sich
im Wiederholungsfall zu verstetigen und zu einem dauerhaften Verhaltensmuster zu werden
(vgl. Uslucan/Fuhrer 2004), insbesondere natürlich dann, wenn das aggressive Verhalten belohnt wird (Bandura 1986). Die Lernprozesse, die zu einer Übernahme elterlichen aggressiven
Verhaltens durch die Kinder führen, sind komplex: Nicht nur wird davon ausgegangen, dass
Kinder das Verhalten der Eltern nachahmen, auch lernen Kinder durch aggressives Verhalten
der Eltern ihnen gegenüber, Verhalten anderer eher als aggressiv zu deuten und entsprechend
mit Gegengewalt zu reagieren. Dabei interpretieren sie möglicherweise auch solche Verhaltensweisen als aggressiv, welche eigentlich neutral oder gar positiv gemeint waren (Uslucan/Fuhrer 2004: 179).
Auch der desintegrationstheoretische Ansatz geht von einem Zusammenhang zwischen
familiärer Situation und abweichendem Verhalten aus. In dessen Tradition wird „ein elterlicher Erziehungsstil, der sich durch geringe emotionale Nähe und Unterstützung sowie durch
elterliche Disziplinierungsgewalt auszeichnet“ (Uslucan et al. 2003: 282, vgl. auch Rankin/Kern
1994) als Gewalt fördernder Faktor betrachtet. Daneben sollen auch Streits zwischen den Eltern sowie inkonsequentes Erziehungsverhalten Aggression und Gewalt bei Kindern fördern
(ebd.).
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Schließlich ist es insbesondere die Selbstkontrolltheorie, die einer ungünstigen Situation
in der Familie einen Einfluss auf abweichendes Verhalten zuspricht. Die wesentliche Quelle
mangelnder Selbstkontrolle ist eine ineffektive Kindererziehung. Weiter oben (4.2.4) wurden
die verschiedenen Faktoren, die nach Ansicht von Gottfredson und Hirschi (1990) zentral sind
für das Versagen der Erziehung bei der Förderung hinreichender Selbstkontrolle, bereits benannt. Aus diesen Überlegungen folgt Hypothese 5: Eine ungünstige Situation in der Kindheit
und eine negative aktuelle Familiensituation erhöhen die Wahrscheinlichkeit abweichenden Verhaltens.
(6) Merkmale der Clique und des Freundeskreises. Zieht man lerntheoretische Überlegungen heran, ist davon auszugehen, dass Individuen abweichendes Verhalten von anderen Personen erlernen. Zeigen also etwa die Mitglieder einer Clique abweichendes Verhalten und haben
damit darüber hinaus Erfolg – etwa durch das Erlangen von Besitztümern im Falle von Diebstahl oder durch das Erlangen von Macht im Falle der Aggression gegen andere Personen –
oder bleiben die Taten zumindest ungesühnt, werden andere Mitglieder lernen, dass abweichendes Verhalten vorteilhaft sein kann und es ebenfalls an den Tag legen. Die Theorie der
differenziellen Assoziation sagt voraus, dass die Bilanz aus Devianz befürwortenden und Devianz ablehnenden Kontakten ausschlaggebend dafür ist, ob ein Individuum abweichendes
Verhalten zeigt. Wetzstein et al. (2003) betonen die „Selbstbildungs“-Prozesse, die innerhalb
von Jugendcliquen ablaufen, Prozesse also, bei denen innerhalb einer Jugendgruppe selbstgesteuertes Lernen stattfindet. Ergebnis dieses Lernens kann im ungünstigen Fall „ein spezialisiertes Weltbild sein, das Gewalt legitimiert“ (ebd.: 841). Schließlich erklärt auch den empirisch oftmals bestätigten Zusammenhang zwischen der Delinquenz einer Clique und der individuellen Delinquenz die Theorie der Selbstkontrolle. Individuen mit geringer Selbstkontrolle
werden versuchen, die Überwachung und Kontrolle durch andere zu vermeiden und Kontakt
zu Personen suchen, die ihnen selbst ähnlich sind. Geprüft wird also Hypothese 6: Die Mitgliedschaft in einer devianten Clique erhöht die Wahrscheinlichkeit, abweichendes Verhalten zu
zeigen.16 Diese Hypothese wird in Abschnitt 7.7 noch genauer spezifiziert.

16

An dieser Stelle wird das Problem der Prüfung von Kausalthesen besonders deutlich. Aus selbstkontrolltheoretischer, aber auch aus netzwerktheoretischer Sicht würde man, wie weiter oben bereits angedeutet, annehmen,
dass Personen diejenigen Kontakte suchen, die ihnen nützlich sind und diejenigen Kontakte meiden, die ihnen
abträglich sind. Abträglich sind Kontakte etwa dann, wenn sie das eigene Verhalten zu verhindern versuchen.
Nützlich sind solche Kontakte, die das eigene Verhalten bestätigen und fördern. Aus dieser Sicht würde der Zusammenhang zwischen einem devianten Freundeskreis und der Devianz eines einzelnen Jugendlichen also mit
einer umgekehrten Kausalität erklärt, als es bei lerntheoretischen Überlegungen der Fall ist: Geht man hier davon
aus, dass das Verhalten der Alteri Egos Verhalten beeinflusst, würde man aus netzwerktheoretischer Sicht an-
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Die Prüfung der vermuteten Zusammenhänge erfolgt in Kapitel 7. Entsprechend dem
Gang der Argumentation in diesem Kapitel wird dabei eine Auswertungsstrategie verfolgt, die
sich an den vorgestellten potenziellen Ursachenkomplexen orientiert, nicht etwa an theoretischen Ansätzen. Bevor die Auswertungen erfolgen, wird das Forschungsprojekt vorgestellt, in
dem die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegenden Daten erhoben wurden und einige deskriptive Befunde über das Ausmaß abweichenden Verhaltens an beruflichen Schulen in München präsentiert.

nehmen, dass Ego solche Alteri sucht, die ein ähnliches Verhalten zeigen. Solche Phänomene des „gleich und
gleich gesellt sich gern“ sind empirisch ebenfalls bestätigt, und zwar nicht nur im Bereich abweichenden Verhaltens sondern auch bei anderen sozialen Phänomenen wie zum Beispiel der Partnerwahl (vgl. Wolf 1996 für einen
theoretischen Überblick und eine empirische Prüfung der Prozesse bei der Bildung von Freundschaften). Thornberry et al. (1994) fanden eine starke wechselseitige Beziehung zwischen eigener Devianz und der Devianz der
Peers. Sie folgern, dass Ansätze, welche nur eine der beiden Kausalitätsrichtungen berücksichtigen, nicht adäquat
sind. Es ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgrund des mangelnden Längsschnittcharakters der Daten
nicht möglich, zwischen diesen Ansätzen eindeutig zu diskriminieren. Möglich ist aber die Prüfung des Zusammenhangs zwischen der Mitgliedschaft in einer Clique, welche Devianz zeigt und dem individuellen abweichendem Verhalten.

5

Das Projekt „Problemlagen beruflicher Schulen in München“

Die empirischen Daten, welche dieser Arbeit zugrunde liegen, stammen aus einer Studie, die
in den Jahren 2002 bis 2004 am Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität
München im Auftrag des Schulreferats der Landeshauptstadt München durchgeführt wurde.
In diesem Kapitel werden der Ablauf der Erhebungen und die Datengrundlage dargestellt.
5.1

Anlage und Ablauf der Erhebung17

In München wurde in einem Modellprojekt im Jahr 2001 Schulsozialarbeit an 17 beruflichen
Schulen und Schulzentren eingeführt. Auftragsgemäßes Ziel der Studie war es, den Erfolg der
Schulsozialarbeit zu evaluieren. Festgestellt werden sollte, inwieweit die Ziele der drei Träger
der Maßnahme, Stadtjugendamt und Schulreferat der Stadt München sowie die Agentur für
Arbeit, erreicht wurden. Allein aus der Zielsetzung der Schulsozialarbeit heraus ergab sich die
Notwendigkeit der Erfassung abweichenden Verhaltens der Schüler. Durch spezifische Fragen
ergänzt bietet die Studie die Basis zur Beantwortung der hier aufgeworfenen Fragestellungen.
Aus den theoretischen Ausführungen wurde deutlich, dass deren Untersuchung die Erhebung
einer Vielzahl verschiedener Variablen auf zwei Ebenen (Individual- und Kontextebene) erforderte, insbesondere zur Prüfung der Thesen, die aus dem sozialökologischen Theorieansatz
folgern.
Im Rahmen der Untersuchung wurden an 21 beruflichen Schulen in München in drei
Erhebungswellen Schüler der zehnten, elften und zwölften Klassen schriftlich befragt. Es handelte sich dabei um die 17 Schulen, an denen Schulsozialarbeit eingeführt wurde, sowie um
vier Kontrollschulen, an denen in einer Vorstudie (Landeshauptstadt München und Bundes17

Weitere Hinweise und Erläuterungen zum Ablauf der Studie finden sich bei Ganser et al. (2004). Teile dieses
Kapitels finden sich so oder ähnlich auch in diesem Bericht.
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anstalt für Arbeit o.J.) ein ähnlicher Problemdruck festgestellt wurde. In der ersten Welle erfolgte eine Vollerhebung aller Schüler der zehnten Klassen des Schuljahres 2001/2002. Diese
Befragung fand im Juni/Juli des Jahres 2002 statt, also relativ spät im Schuljahr. In der zweiten
Befragungswelle wurden die selben Schüler, nun in der elften Klasse, erneut befragt. Der Befragungszeitpunkt wurde früher gewählt und lag im Februar/März 2003, um zu verhindern,
dass ein Teil der Schüler aufgrund der Unterrichtsgestaltung im Blockmodell nicht befragt
werden kann. Die dritte Erhebungswelle schließlich stellte wieder eine Vollerhebung der zehnten Klassen des Schuljahres 2003/2004 dar, ergänzt durch eine dritte Befragung eines Teils derjenigen Schüler, die in den vorangegangenen Jahren bereits befragt worden waren, nun in den
zwölften Klassen befindlich. Diese dritte Erhebungswelle fand aus inhaltlichen Gründen des
Evaluationsprojekts im Mai/Juni 2004 statt.18 Tabelle 5-1 zeigt, in welchen Schulen die Befragung durchgeführt wurde sowie den Rücklauf der Befragung. Zur Rücklaufquote ist anzumerken, dass deren Berechnung mit einigen Unsicherheiten behaftet ist. Diese Unsicherheiten resultieren aus offensichtlichen Ungenauigkeiten der Schülerkartei, auf der die Berechnung der
Quote beruht. Zwischen der Zahl der Schüler pro Schule, die in der Schülerkartei erfasst ist,
und der tatsächlichen Zahl der Schüler, welche die jeweilige Schule besuchen, bestehen Differenzen. Diese mögen zum Teil aus einer ungenauen Erfassung resultieren, zum Teil auch daraus, dass Mittelzuweisungen an die Schulen aufgrund der Schülerzahl erfolgen, wodurch bei
den Schulen ein Anreiz entsteht, mehr Schüler zu melden, als tatsächlich den Unterricht besuchen. Anzunehmen ist daher, dass die Rücklaufquoten auf Basis einer zu großen Anzahl von
Schülern berechnet wurde, in Wahrheit also höher liegt als hier berichtet. Das Ausmaß der
Ungenauigkeit ist schwer abzuschätzen, in Anbetracht der ohnehin relativ hohen Rücklaufquote aber nicht als dramatisch anzusehen.

18

Anfangs war geplant, eine Panelstudie durchzuführen. Zu diesem Zweck wurden die befragten Schüler in der
ersten Erhebungswelle gebeten, Geburtstag- und Monat sowie den Anfangsbuchstaben des Vornamens der Mutter auf dem Fragebogen zu notieren, um später eine anonyme Reidentifikation der Befragten zu ermöglichen.
Dieser Schlüssel erwies sich aus verschiedenen Gründen jedoch nicht als zuverlässig. Ein beträchtlicher Teil der
Befragten machte die erbetenen Angaben nicht, weshalb es nicht möglich war, allein anhand dieses Schlüssels
einen hinreichend großen Teil der Schüler in der zweiten Erhebungswelle erneut zu identifizieren. Auch konnten
nicht genügend andere Variablen herangezogen werden, um die Datensätze der ersten und zweiten Befragungswelle zusammenzuführen. So wurde beispielsweise nicht das Geburtsjahr, sondern das Alter der Schüler erhoben. Aufgrund des zeitlichen Abstands zwischen den ersten beiden Befragungen von circa zehn Monaten kann
sich dies zwischenzeitlich geändert haben, muss dies aber nicht. Daher musste die Idee des Panels in der dritten
Befragung aufgegeben wurde. Die Daten sind daher als drei Querschnittserhebungen zu betrachten.
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Tabelle 5-1 Rücklauf der Schülerbefragungen
Fertigungstechnik
Metallbau/Technisches Zeichnen
Bau-/Kunsthandwerk
Buchbindetechnik/Fotografie/Vermessungstechnik
El. Anlagen- und Gebäudetechnik
Berufsvorbereitung
Spedition/Touristik
Einzelhandel
Kfz-Technik
Bäcker-/Konditorenhandwerk
Gastronomie
Metzgerhandwerk
Körperpflege
Repro-, Satz- und Drucktechnik
Spenglerhandwerk
Fachschulen für Diätetik und Hauswirtschaftslehre
Farbe/Gestaltung
Kinderpflege
Medizinische Assistenzberufe
Zahnmed. Fachangestellte
Großhandel/Automobil
Gesamt
Geschätzte Rücklaufquote

1. Welle 2002
474
157
137
162
259
286
160
565
242
168
733
265
132
261
102
56
238
216
486
290
229
5618
66,1%

2. Welle 2003
475
191
216
208
221
500
163
615
244
183
580
101
215
293
142
47
266
188
419
274
596
6137
84,0%

3. Welle 2004
663
41
168
148
484
393
268
790
392
205
741
131
150
157
168
141
206
203
357
353
613
6772
62,0%a)

a)

Die Rücklaufquote wurde ohne die Berufsschule zur Berufsvorbereitung berechnet, da der Rücklauf hier
außergewöhnlich gering war. Unter Berücksichtigung dieser Schule beträgt die Quote 58,3 Prozent. Weitere Hinweise zur Rücklaufquote im Text.

Erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass es sich um eine bewusste Auswahl der untersuchten Schulen handelt. Für das Evaluationsprojekt wurde eine Vorstudie durchgeführt, um Schulen zu identifizieren, an denen nach Ansicht der Lehrkräfte ein besonders hoher Problemdruck herrschte (vgl. Landeshauptstadt München und Bundesanstalt für Arbeit o.J.). Es handelt sich bei den betrachteten Schulen also um solche, an denen abweichendes Verhalten im
Vergleich zu anderen beruflichen Schulen relativ häufig auftritt. Die Ergebnisse sind daher nur
eingeschränkt verallgemeinerbar. Dies hat einen Einfluss auf die Interpretation von Signifikanztests: Da es sich um eine Vollerhebung handelt, dienen diese zwar als Hinweis darauf, ob
gefundene Unterschiede überzufällig sind, können aber nicht als Antwort auf die Frage, ob
gefundene Zusammenhänge auch in der Grundgesamtheit vorliegen, interpretiert werden.
Die Schüler wurden in den Schulen gebeten, die Fragebögen auszufüllen, wofür Unterrichtszeit zur Verfügung stand. Dies gestattete einerseits eine kostengünstigere Durchführung
der Studie als es mit einer postalischen Befragung möglich gewesen wäre, erhöht erfahrungs-
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gemäß aber vor allem Rücklauf und Ehrlichkeit bei der Beantwortung der Fragen. Für die
Schüler ist das Ausfüllen eines Fragebogens während der Unterrichtszeit möglicherweise sogar
eine willkommene Abwechslung zum alltäglichen Unterrichtsgeschehen, auf alle Fälle werden
aber kaum Schüler eine Teilnahme aus Zeitgründen ablehnen. Insbesondere bei minderjährigen Schülern ist zu bedenken, dass das Ausfüllen des Fragebogens zu Hause möglicherweise in
Anwesenheit der Eltern erfolgt, was die Ehrlichkeit gerade bei Fragen zu abweichendem Verhalten negativ beeinflussen dürfte. Auch Köllisch und Oberwittler (2004) stellen fest, dass
Schulbefragungen zu abweichendem Verhalten eine höhere Zuverlässigkeit aufweisen als beispielsweise persönliche Befragungen, wenngleich sie generell die Zuverlässigkeit von Selbstauskünften zu diesem Thema für bestimmte Gruppen kritisch beurteilen. Jedoch bleibt dieses
Vorgehen weitgehend alternativlos: Polizeiliche Registrierungen erfassen einen weiten Teilbereich abweichenden Verhaltens im schulischen Kontext nicht (etwa Unterrichtsstörungen oder
Beleidigungen von Mitschülern, sofern diese nicht soweit gehen, dass eine Anzeige erfolgt, was
in den wenigsten Fällen vorkommen dürfte); im Übrigen hat man hier mit erheblichen datenschutzrechtlichen Problemen zu kämpfen. Eine Beobachtungsstudie ist aus forschungsökonomischen Gründen bei 21 Schulen mit ca. 6000 befragten (also noch mehr an den Schulen eingeschriebenen) Schülern kaum durchführbar. Eltern wissen sicher nicht umfassend über deviante Verhaltensweisen ihrer Kinder Bescheid und könnten zumindest im Falle volljähriger
Schüler nicht ohne weiteres dazu befragt werden; dies gilt in ähnlicher Weise auch für Lehrer.19
Der Grad der Unehrlichkeit muss für die Mehrzahl der Befragten auch nicht überbewertet
werden, wenn man von einer Übertragbarkeit der Ergebnisse von Köllisch und Oberwittler
(2004) ausgeht: „Die überwiegende Mehrzahl der Befragten hat (…) auf die Frage nach Polizeikontakten ehrlich geantwortet“ (ebd.: 730). Außerdem dürften durch die Wahl der schriftlichen Befragung die Effekte sozialer Erwünschtheit immer noch geringer sein als bei alternativen Erhebungsmethoden (vgl. z.B. Kury 1993). Bei der Interpretation der Ergebnisse auf Individualebene ist dennoch zu beachten, dass für manche Gruppen möglicherweise Über- oder
Unterschätzungen der Prävalenz vorliegen, weshalb Zusammenhänge zwischen bestimmten
19

Böttger (1997) sieht in differierenden Einschätzungen der Gewalt an Schulen durch verschiedene Gruppen von
Befragten „hohe Unterschiede in der Interpretation sozialer Realität“ (ebd.: 183) und folgert, dass die den Sozialwissenschaften zur Verfügung stehenden Mittel besser für qualitative Untersuchungen auszugeben seien, da eine
Zuspitzung von Gewalt ohnehin niemand anzweifle und der Aufwand für quantitative Forschung daher nicht zu
rechtfertigen sei. Mit Blick auf den Forschungsstand vermag dieses Argument meines Erachtens nicht zu überzeugen, vielmehr erscheint es im höchsten Maße angemessen, die quantitative Forschung weiterzuentwickeln,
will man sich nicht auf die Betrachtung von Einzelfällen, welche zwar interessante, aber nicht verallgemeinerbare
Ergebnisse liefert, beschränken. Unzulänglichkeiten der angewendeten Methoden machen eine Verbesserung
notwendig, nicht eine Abschaffung.
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individuellen Merkmalen und der persönlichen Devianz möglicherweise nicht völlig korrekt
eingeschätzt werden können. Dieses Problem verstärkt sich dadurch, dass bei der Qualität der
Antworten in Befragungen sowohl das Alter als auch die Schulbildung eine Rolle spielen
(Fuchs 2004). Insbesondere wenn Aussagen über den Zusammenhang zwischen Alter und Bildung einerseits und abweichendem Verhalten andererseits getätigt werden, ist folglich nicht
auszuschließen, dass ein Teil des Zusammenhangs ein methodisches Artefakt ist. Andererseits
zeigen die Ergebnisse, dass Jugendliche bereits ab einem Alter von etwa zehn Jahren durchaus
in der Lage sind, Fragebögen zu bearbeiten, womit auch hier von keinem Ausmaß der Verzerrung ausgegangen werden muss, das die Befunde substanziell in Frage stellt (vgl. ebd.). Kirk
(2006) wiederum berichtet, dass zwar das Ausmaß abweichenden Verhaltens in der polizeilichen Statistik über Verhaftungen und in Selbstauskünften deutlich divergiert, dass aber gefundene Einflussfaktoren auf abweichendes Verhalten weitgehend stabil sind. Auch vor diesem
Hintergrund ist also von Verzerrungen auszugehen, welche jedoch nicht überbewertet werden
sollten.
Auf der Aggregatebene kann dieser Problematik jedoch begegnet werden, indem man
die Ergebnisse der parallel zur Schülerbefragung durchgeführten Lehrerbefragungen in die
Analyse einbezieht. In jeder ausgewählten Klasse wurde zusätzlich zu den Schülern jeweils eine Lehrkraft befragt. Die Auswahl der Lehrkräfte konnte dabei leider nur bedingt gesteuert
werden, da an den Schulen relativ große Sorgen über eine Identifizierbarkeit der befragten
Lehrer herrschte. Es wurde daher nur vorgegeben, dass eine Lehrkraft, welche die jeweilige
Klasse gut kennt, den Fragebogen ausfüllen soll. An den schriftlichen Befragungen der Lehrkräfte, die jeweils zeitgleich zu den Schülerbefragungen durchgeführt wurden, beteiligten sich
im Jahr 2002 227 Lehrkräfte. Bezogen auf die 284 Klassen, aus denen Schüler befragt wurden,
lag die Rücklaufquote damit bei 79,9 Prozent. Der Rücklauf dieser Befragung konnte im Jahr
2003 auf 283 Befragte gesteigert werden. Auf 322 befragte Klassen bezogen betrug die Rücklaufquote damit 87,9 Prozent. Obwohl im Jahr 2004 mehr Klassen befragt wurden, lag die Zahl
der eingegangenen Lehrkräftefragebögen niedriger als im Vorjahr und betrug 263. Abermals
auf die befragten 339 Klassen bezogen lag der Rücklauf bei 77,6 Prozent. Aufgrund der Reduzierung der Fallzahl, die mit einem Einbezug der Angaben der Lehrkräfte in die multivariaten
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Modelle einhergehen würde, werden diese im Rahmen der Arbeit nur zu deskriptiven Vergleichszwecken herangezogen.20
Trotz der Probleme, die bei der Durchführung der Studie – wie vermutlich bei jeder
Studie – auftraten, ist von einer relativ zuverlässigen Datengrundlage auszugehen. Im folgenden Abschnitt werden die verwendeten Erhebungsinstrumente vorgestellt.
5.2

Die Erhebungsinstrumente

Zunächst werden die Themenbereiche, die von den Erhebungsinstrumenten abgedeckt wurden, erläutert. Danach gehe ich auf einige Stärken und Schwächen der eingesetzten Instrumente ein.
5.2.1

Themenbereiche der Schülerbefragungen

Die Erhebungsinstrumente der Befragungen finden sich im Anhang, weshalb es an dieser Stelle genügt, einen knappen Überblick über die behandelten Themenbereiche zu geben. Dabei
wird insbesondere auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Fragebögen der verschiedenen
Erhebungswellen eingegangen, da diese die Auswertungsmöglichkeiten teilweise beeinflussen.
Der Fragebogen der ersten Erhebungswelle begann mit einem Block aus Fragen zur allgemeinen Ausbildungssituation. Neben Motiven für die Berufswahl und dabei auftretenden
Problemen wurde hier erhoben, ob vor der aktuellen Ausbildung bereits einen andere Ausbildung abgebrochen oder abgeschlossen wurde. Es schlossen sich Fragen zur Zufriedenheit mit
verschiedenen Aspekten des Ausbildungsbetriebs und solche nach der Häufigkeit des Auftretens verschiedener Vorkommnisse wie etwa Ärger mit Kollegen oder Vorgesetzen an. Eine
Frage behandelte die Einschätzung der Zukunftsaussichten der Auszubildenden.
Der nächste Block beschäftigte sich mit der Situation in der Berufsschulklasse, beginnend mit Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten (z.B. den berufsfachlichen oder allgemeinen Inhalten) und zwei Fragen zur Selbsteinschätzung der Schulleistungen. Ein weiterer Fragenblock beschäftigte sich damit, was wichtig sei, um in der Schulklasse anerkannt zu werden. Daran schlossen sich drei Frageblöcke an, die zentral sind für die
vorliegende Untersuchung: Ein Block fragte danach, wie oft bestimmte Formen abweichenden
Verhaltens in der Klasse vorkämen, ein folgender ging auf die eigene Betroffenheit von solchen
Verhaltensweisen ein, der dritte Block schließlich fragte nach der eigenen Beteiligung an devi20

Erwähnt werden soll an dieser Stelle, dass die quantitativen Erhebungen im Interesse des Evaluationsprojekts
durch Leitfadeninterviews der Schulsozialarbeiter und der Schulleitungen ergänzt wurden. Da die Ergebnisse
aber nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind, soll auf ihren Ablauf nicht weiter eingegangen werden.
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antem Verhalten. Schließlich wurde erhoben, wie leicht sich der Zugang zu verschiedenen
Drogen nach Ansicht der Befragten in der Schule gestaltet. Dem Evaluationsauftrag entsprechend schloss sich ein Frageblock zu Nutzung verschiedener sozialer Angebote (Berufsberatung, Drogenberatung etc.) an. Daran anschließend wurde erhoben, mit wem die Befragten
Probleme besprechen, in welcher Wohnsituation sie leben und wie sich das Verhältnis zum
Elternhaus gestaltet. Eine Frage zur Häufigkeit des Konsums verschiedener legaler und illegaler Drogen steht vor dem abschließenden soziodemographischen Teil, der unter anderem Angaben zu Nationalität, schulischer Vorbildung, regionaler Herkunft und beruflicher Stellung
der Eltern enthielt.
Der Fragebogen der zweiten Erhebungswelle im Jahr 2003 folgte dem Aufbau des ersten
Fragebogens, war aber an manchen Stellen ausführlicher und enthielt bei manchen Fragen andere Antwortkategorien, um aufgetretenen Problemen im ersten Bogen zu begegnen. Diese
Veränderungen verringern jedoch die Vergleichbarkeit stellenweise. Der einleitende Teil zur
Ausbildungssituation wurde gegenüber dem Erhebungsinstrument der ersten Welle insbesondere um die Frage ergänzt, ob die Auszubildenden bereits darüber nachgedacht hätten, die
Ausbildung abzubrechen und was gegebenenfalls die Gründe hierfür waren. Zur Situation in
der Berufsschulklasse wurden ebenfalls verschiedene Frageblöcke ergänzt, so eine Itembatterie
zur Integration in die Klasse und zur Konfliktbelastung der Klasse. Außerdem wurde ein kurzer Block zur Gewaltakzeptanz eingeführt und die Itembatterien zum abweichenden Verhalten
um einige Verhaltensweisen ergänzt. Ausführlicher als in der ersten Welle wurde auch nach
der Beurteilung des Lehrerverhaltens gefragt. Die Fragen nach der Nutzung von Beratungsangeboten wurden um einen Block zur Beurteilung der Schulsozialarbeit ergänzt. Fragen zum
Lebensstandard ergänzten den Teil zur Familiensituation. Ein Block beschäftigte sich mit Fragen zur wahrgenommenen Kontrollierbarkeit von Zukunft und Ausbildungserfolg, ein weiterer ging auf die Kindheit der Befragten ein, etwa auf Gewalterfahrungen oder Belastungen in
der Familie. Es wurden verschiedene Fragen zur Mitgliedschaft in Cliquen und deren Aktivitäten eingefügt, außerdem ein Block zu politischen Einstellungen bevor sich eine erweiterte
Itembatterie zum Drogenkonsum fand. Eine knappe Frage nach dem Konsum von Computerspielen ging dem ebenfalls in Details abgewandelten soziodemographischen Block am Ende
des Instruments voraus. Der Fragebogen enthält damit eine Reihe für die vorliegende Untersuchung wichtiger Fragen.
Auch der Fragebogen der dritten Befragungswelle folgte im Aufbau den vorhergehenden
Erhebungsinstrumenten, enthielt jedoch wiederum eine Reihe neuer Fragen. Die Abschnitte
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zur Ausbildung und zur Situation in der Schule blieben gegenüber 2003 weitgehend unverändert. Dagegen wurde im Interesse der Auftraggeber der Teil zur Beurteilung der Schulsozialarbeit noch einmal deutlich erweitert. Die Fragen zur Clique entfielen zu Gunsten von Fragen,
die sich allgemein um den Freundeskreis drehten. Die Fragen zur Familie wurden ergänzt um
eine Reihe von Angaben zum Vorhandensein kultureller Güter zu Hause und zu kulturellen
Aktivitäten. So wurde beispielweise nach der Zahl der Bücher gefragt oder danach, ob ein Musikinstrument gespielt wird. Außerdem wurde die finanzielle Situation der Befragten detaillierter erhoben. Der Block zum Drogenkonsum war wiederum deutlich kürzer als in der zweiten Erhebungswelle. Der Fragebogen schloss wieder mit den soziodemographischen Angaben,
wobei auch hier Erweiterungen vorgenommen wurden. Im Rahmen der Frage nach der Vorbildung wurde etwa nach Schulleistungen gefragt, die vor dem Besuch der Berufsschule erbracht wurden. Außerdem fand sich eine Frage nach Weiterbildungsmaßnahmen, an denen
teilgenommen wurde.
5.2.2

Die Lehrerbefragungen

Deutlich knapper waren die Erhebungsinstrumente für die Lehrer gehalten, sie müssen als Ergänzung betrachtet werden. Im Jahr 2002 begann der Fragebogen mit Fragen zur Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der Berufsschule, gefolgt von einer Itembatterie mit Problemen (zum Beispiel Überforderung in Schule und Betrieb, familiäre Probleme der Schüler), deren Bedeutung in der Schule die Befragten einzuschätzen gebeten wurden, und einer Frage
nach dem geschätzten Anteil von Schülern, welche die Ausbildung abbrechen würden. Auch
die Lehrer wurden gefragt, was ihrer Meinung nach wichtig sei, um als Schüler in der Klasse
Anerkennung zu finden. Eine Frage beschäftigte sich dann mit der Einschätzung der Gewaltentwicklung an Schulen, die folgende fragte nach dem Auftreten verschiedener abweichender
Verhaltensweisen in der Klasse. Daran schloss sich ein Itemblock an, in dem erhoben wurde,
ob die Befragten oder ihre Kollegen von bestimmten Vergehen selbst betroffen waren. Es folgten Fragen nach disziplinarischen und pädagogischen Maßnahmen bei Problemen und der
Nutzung verschiedener Beratungsangebote. Nur wenige Fragen konnten aus Gründen der
Anonymitätszusicherung zur Soziodemographie gestellt werden: Geschlecht, Dauer der Lehrtätigkeit und Dauer der Tätigkeit an der aktuellen Schule.
Die Fragebögen der zweiten und dritten Erhebungswelle, die zueinander identisch waren, begannen ebenfalls mit Fragen zur Zufriedenheit mit der Schule und dem Auftreten von
Problemen. Es folgte die Frage nach der erwarteten Abbrecherquote, dann der Block zum Auf-
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treten abweichenden Verhaltens und zur eigenen Betroffenheit und jener der Kollegen. Nach
den dann folgenden Blöcken zu disziplinarischen und pädagogischen Maßnahmen nahmen
Fragen zur Beurteilung der Schulsozialarbeit dem Evaluationsauftrag entsprechend breiten
Raum ein. Es folgte ein in der ersten Welle nicht enthaltener Block zum Schulklima. Die Bögen endeten mit den Fragen zur Soziodemographie.
5.2.3

Kritische Würdigung der Erhebungsinstrumente

Es sollte deutlich geworden sein, dass die für die folgenden Auswertungen zentralen Schülerfragebögen einigen Änderungen im Verlauf des Projekts unterworfen waren. Dies bietet den
Vorteil, dass trotz gewisser Restriktionen hinsichtlich des Umfangs der Bögen zahlreiche verschiedene Aspekte erhoben werden konnten. Etwas erschwert wird jedoch die Vergleichbarkeit
der gewonnenen Daten. Es ist somit nur eingeschränkt möglich, bestimmte Fragestellungen
anhand mehrerer Datensätze zu untersuchen. Vielmehr können manche Fragestellungen nur
mit je einem der drei erhobenen Schülerdatensätze untersucht werden. Insbesondere ist, nicht
zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Stichproben, keine wesentliche Analyse im Zeitverlauf
möglich. Im Folgenden werden einige zentrale Merkmale der Stichproben dargestellt. Weil für
die Prüfung der Thesen alle Erhebungswellen herangezogen werden, werden dabei auch alle
drei Datensätze vorgestellt.
5.3

Beschreibung zentraler Merkmale der Stichprobe

In diesem Abschnitt werden Verteilungen verschiedener wichtiger soziodemographischer
Merkmale der Befragten dargestellt: Geschlecht, Alter, Vorbildung und Nationalität. Bei diesen
Merkmalen handelt es sich wie erläutert um Faktoren, die in zahlreichen Studien einen Zusammenhang mit abweichendem Verhalten zeigten und die in der vorliegenden Arbeit durchgängig in die Analysen einbezogen werden.
Geschlecht. Der Anteil männlicher Befragter lag in allen Befragungswellen über 50 Prozent. An den untersuchten Schulen zeigte sich eine sehr starke Differenzierung bezüglich der
Geschlechterverteilung (Abbildung 5-1). So fanden sich Anteile männlicher Schüler an den
Schulen für das Spenglerhandwerk, für elektrische Anlagen- und Gebäudetechnik, für KfzTechnik und für Fertigungstechnik in allen Befragungswellen von deutlich über 90 Prozent,
während sie an den Schulen für Hauswirtschaft, Diätetik und Sozialpflege, für Körperpflege,
für Fachkräfte in Arzt- und Tierarztpraxen sowie für zahnmedizinische Fachangestellte nur
nahe bei oder deutlich unter zehn Prozent lagen. Die Geschlechterverteilung an den Berufs-
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schulen folgte somit traditionellen Vorstellungen von „Männer- und Frauenberufen“. Betrachtet man die Geschlechterverteilung nach Klassen, ergeben sich insbesondere in den Schulen,
in denen insgesamt ein etwa ausgeglichenes Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen
Schülern herrscht, große Schwankungen. So gibt es beispielsweise an der Schule für Farbe und
Gestaltung Klassen, in denen sich fast nur Männer an der Befragung beteiligten, aber auch solche, in denen fast nur Frauen angetroffen wurden. An den Schulen, an denen insgesamt vorwiegend Männer oder vorwiegend Frauen angetroffen wurden, sind die Schwankungen dagegen deutlich geringer, wie etwa ein Blick auf die Schule für elektrische Anlagen und Gebäudetechnik oder auf der anderen Seite des Kontinuums auf die Schule für Arzt- und Tierarzthelfer
zeigt.
Abbildung 5-1: Geschlechterverteilung nach Schulen
Fertigungstechnik
Metallbau/Technisches Zeichnen
Bau-/Kunsthandwerk
Buchbindetechnik/Fotografie/Vermessungstechnik
El. Anlagen- und Gebäudetechnik
Berufsvorbereitung
Spedition/Touristik
Einzelhandel
Kfz-Technik
Bäcker-/Konditorenhandwerk
Gastronomie
Metzgerhandwerk
Körperpflege
Repro-, Satz- und Drucktechnik
Spenglerhandwerk
Diätetik und Hauswirtschaftslehre
Farbe/Gestaltung
Kinderpflege
Medizinische Assistenzberufe
Zahnmed. Fachangestellte
Großhandel/Automobil
0

.2

.4

.6

.8

1

Erläuterung: Die waagrechten Linien geben den minimalen und maximalen Männeranteil in einer
Klasse in der jeweiligen Schule an, die Punkte symbolisieren den Mittelwert. Die jeweils erste Linie
steht für das Jahr 2004, die zweite für 2003 und die dritte für das Jahr 2002.
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Alter. Das Alter der befragten Schüler/innen lag 2002 im Schnitt bei 18,1 Jahren. Dabei waren
die Schüler/innen der Schule für Berufsvorbereitung mit einem Altersdurchschnitt von 17,2
Jahren am jüngsten, an der Berufsschule für Buchbindetechnik lag der Altersdurchschnitt mit
19,4 Jahren am höchsten (Abbildung 5-2). Im Jahr 2003 betrug der Altersdurchschnitt insgesamt 18,7 Jahre. In diesem Jahr war der Altersdurchschnitt in der Schule zur Berufvorbereitung21 mit 16,8 Jahren am niedrigsten, in der für Buchbindetechnik mit 20,3 Jahren am höchsten. Der Unterschied zwischen den ersten beiden Befragungswellen betrug 8,5 Monate, entsprach also relativ exakt der Zeitspanne, die zwischen den Befragungswellen vergangen ist.22
Im Jahr 2004 musste bei der Untersuchung der Altersstruktur berücksichtigt werden,
dass nun Schüler aus zehnten und zwölften Klassen befragt wurden, während zuvor stets nur
eine Jahrgangsstufe befragt wurde. Der Altersdurchschnitt aller Schüler betrug in dieser Befragungswelle 18,5 Jahre, in den zehnten Klassen 18,1 Jahre, in den zwölften 19,8 Jahre. Betrachtet man nur die zehnten Klassen, ergibt sich an der Berufsschule für Fertigungstechnik und an
der für elektrische Anlagen- und Gebäudetechnik der geringste Alterdurchschnitt (17,4 Jahre),
an der Schule für Buchbindetechnik, Fotografie und Vermessungstechnik mit 19,3 Jahren der
höchste Schnitt. In den zwölften Klassen schwankte der Altersdurchschnitt an den meisten
Schulen nur zwischen 19,6 und 20,0 Jahren, nur an der Schule für Großhandels- und Automobilkaufleute lag er mit 20,2 Jahren geringfügig höher.
Betrachtet man die Altersstruktur auf Klassenebene, ergeben sich auf den ersten Blick
erstaunliche Schwankungen, insbesondere finden sich einige Klassen mit sehr hohem Altersdurchschnitt. Diese sind unter anderem auf einzelne Schüler zurückzuführen, die ein sehr hohes Alter angaben – tritt dies in einer Klasse auf, in der nur wenige Schüler befragt werden
konnten, etwa aufgrund hohen Krankenstandes am Befragungstag, verzerrt dies den Altersdurchschnitt nach oben. Eine Überprüfung dieser Daten ergab keinen Hinweis auf unrichtige
Angaben, weshalb die entsprechenden Fälle in die Analysen einbezogen wurden, insbe21

Bei der Berufsschule zur Berufsvorbereitung handelt es sich um eine Schule, die sich insbesondere an Jugendliche richtet, die noch keinen Berufsausbildungsplatz haben, die eine Berufsausbildung abgebrochen haben, Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, Jugendliche mit großen Wissensdefiziten und an Ausländer, die Defizite in
der deutschen Sprache aufweisen. Aus dieser Zielgruppe ergibt sich eine besondere demographische Struktur der
Schülerschaft. So lag der Anteil ausländischer Schüler an dieser Schule in den drei Befragungswellen zwischen
46,7 Prozent im Jahr 2003 und 61,9 Prozent im Jahr 2002, während er an den übrigen Schulen zwischen 16,0
Prozent (2003) und 20,8 Prozent (2002) schwankte. Auch bei der Vorbildung der Schüler wird die besondere
Lage deutlich: betrug der Anteil der Schüler, die höchstens über einen einfachen Hauptschulabschluss verfügen,
an den übrigen Schulen zwischen 21,3 Prozent (2004) und 25,1 Prozent (2002), lag er an der Berufsschule zur
Berufsvorbereitung zwischen 66,3 Prozent (2003) und 73,7 Prozent (2002).
22
Für diese Berechnung wurde die Schule zur Berufsvorbereitung ausgeschlossen, da dort nur Schüler der zehnten Klasse unterrichtet werden.
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sondere, da auch ältere Auszubildende, welche nicht der Berufsschulpflicht unterliegen, dennoch zum Besuch der Berufsschule berechtigt sind. Versuchsweise Modellschätzungen unter
Ausschluss dieser Befragten ergaben keine wesentlichen Änderungen der Ergebnisse, so dass
auch im Falle falscher Angaben von keinem nennenswerten verzerrenden Effekt dieser überraschend alten Schüler ausgegangen werden kann.
Abbildung 5-2: Alter nach Schulen
Fertigungstechnik
Metallbau/Technisches Zeichnen
Bau-/Kunsthandwerk
Buchbindetechnik/Fotografie/Vermessungstechnik
El. Anlagen- und Gebäudetechnik
Berufsvorbereitung
Spedition/Touristik
Einzelhandel
Kfz-Technik
Bäcker-/Konditorenhandwerk
Gastronomie
Metzgerhandwerk
Körperpflege
Repro-, Satz- und Drucktechnik
Spenglerhandwerk
Diätetik und Hauswirtschaftslehre
Farbe/Gestaltung
Kinderpflege
Medizinische Assistenzberufe
Zahnmed. Fachangestellte
Großhandel/Automobil
16
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Erläuterung: Die waagrechten Linien geben den minimalen und maximalen Altersdurchschnitt in
einer Klasse in der jeweiligen Schule an, die Punkte symbolisieren den Mittelwert. Die jeweils erste
Linie steht für das Jahr 2004, die zweite für 2003 und die dritte für das Jahr 2002.

Ein Vergleich mit der Ausbildungsstatistik des Statistischen Bundesamtes lässt die hohen Altersangaben weniger überraschend erscheinen. So waren im Jahr 2005 immerhin 3,9 Prozent
der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag bereits 24 Jahre oder älter
(vgl. Statistisches Bundesamt 2006: 39). Bei der Betrachtung von Abbildung 5-2 muss ferner
berücksichtigt werden, dass minimale und maximale Werte berichtet werden. Betrachtet man
Standardabweichungen, erscheint die Streuung wesentlich geringer. Greift man etwa die Schu-
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le für Arzt- und Tierarzthelfer und Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, bei der ein
sehr hoher Altersdurchschnitt bereits in der ersten Erhebungswelle auftritt, Ergibt sich eine
Standardabweichung des Durchschnittsalters in den Klassen von 1,1 Jahren, ein durchaus
plausibel erscheinender Wert.
Vorbildung. In allen Befragungswellen stellten Schüler mit Mittlerer Reife den höchsten
Anteil (2002: 34,5 Prozent, 2003: 35,8 Prozent, 2004: 35,5 Prozent), gefolgt von Hauptschülern
mit Qualifizierendem Hauptschulabschluss (30,7, 29,3 bzw. 32,5 Prozent) und Hauptschülern
mit einfachem Abschluss (22,8, 21,8 und 19,5 Prozent). Einen eher geringen Anteil haben
Schüler mit Abitur sowie Schüler ohne Abschluss. Der Anteil derjenigen, die eine Förderschule
besucht haben, ist zu vernachlässigen, weshalb er auch in Tabelle 5-2 nicht eigens ausgewiesen
wurde.
Bezüglich der Vorbildung bestanden große Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen. So schwankte der Anteil der Schüler ohne Schulabschluss bzw. mit Förderschulabschluss
2002 zwischen 0,8 Prozent (Bau- und Kunsthandwerk, Repro-, Satz und Drucktechnik und
Kinderpflege) und 34,1 Prozent (Berufsvorbereitung), der Anteil der Abiturienten zwischen
0,8 Prozent (Metzgerhandwerk) und 24,0 Prozent (Buchbindetechnik). Erwartungsgemäß
zeigt sich 2003 eine ähnliche Verteilung. Der Anteil von Schülern ohne Schulabschluss
schwankte zwischen 1,2 Prozent an der Schule für Buchbindetechnik und 23,2 Prozent an der
Schule zur Berufsvorbereitung, der Anteil derer mit Hochschulreife zwischen 0,6 Prozent (Metallbau/technisches Zeichnen) und 29,5 Prozent (Repro-, Satz und Drucktechnik). In der dritten Befragungswelle wiederum lag der Anteil der Schüler ohne Abschluss oder mit Förderschulabschluss zwischen 0,6 Prozent an der Schule für Fachkräfte in Arzt- und Tierarztpraxen
und 22,8 Prozent an der Schule für Berufsvorbereitung, der der Schüler mit Abitur zwischen
1,1 Prozent (Kfz-Technik) und 21,3 Prozent (Buchbindetechnik, Fotografie und Vermessungstechnik).
Zur Betrachtung der klassenspezifischen Differenzen ist der Anteil von Schülern tabelliert, die höchstens über den Qualifizierenden Hauptschulabschluss verfügen (Tabelle 5-2).
Auch hier zeigen sich in jeder Befragungswelle in allen Schulen starke Schwankungen. Dies ist
nicht zuletzt mit berufsspezifischen Anforderungen zu erklären. An der Berufschule für den
Einzelhandel gab es etwa Klassen, in denen nur Schüler angetroffen wurden, die höchstens
den Qualifizierenden Hauptschulabschluss innehaben, als auch solche, in denen solche Schüler gar nicht angetroffen wurden.
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3. Welle 2004

Erläuterung: I: Ohne Schulabschluss/Förderschule, II: Hauptschule 9. Klasse, III: Qualifizierender Hauptschulabschluss, IV: Mittlere Reife,
V: Abitur, VI: minimale/maximale Anteile von Schülern mit höchstens Qualifizierendem Hauptschulabschluss in einer Klasse. Angaben in Prozent N 2002 = 5297, 2003 = 5832, 2004 = 6276
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1. Welle 2002

Tabelle 5-2: Vorbildung der Schüler

13,3

5,0

11,7

3,2

12,2

11,2

5,1

27,0

2,9

1,6

20,0

1,1

4,7

2,6

1,2

2,0

2,2

21,3

12,9

4,9

3,0

V

0,0/86,7

30,8/68,2

4,5/78,3

64,3/91,3

11,1/100,0
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Nationalität. Im Jahr 2002 betrug der Anteil der in Deutschland geborenen Ausländer
insgesamt 13,2 Prozent, der Anteil der im Ausland geborenen Ausländer 9,7 Prozent. Dabei
schwankte der erstgenannte Anteil zwischen 2,4 Prozent an der Schule für das Metzgerhandwerk und 22,7 Prozent an der Schule zur Berufsvorbereitung, der Anteil der im Ausland geborenen Ausländer zwischen 2,4 (Metzgerschule) und 39,2 Prozent an der Schule zur Berufsvorbereitung (Tabelle 5-3).
Ähnliche Schwankungen zeigten sich auch 2003. Lag der Gesamtanteil der in Deutschland geborenen Ausländer bei 10,2 Prozent und der der auslandsgebürtigen Ausländer bei 8,1
Prozent, so schwankte ersterer zwischen 2,5 Prozent in der Berufsschule für Repro-, Satz- und
Drucktechnik und 22,6 Prozent in der Schule zur Berufsvorbereitung. Der Anteil der zugewanderten Ausländer war in der Schule für das Metzgerhandwerk mit 2,0 Prozent am niedrigsten, in der Schule zur Berufsvorbereitung mit 24,2 Prozent am höchsten.
Tabelle 5-3: Nationalität der Schüler
1. Welle 2002
I
Fertigungstechnik
Metallbau/Tech. Zeich.
Bau-/Kunsthandwerk
Buch/Foto/Verm.
El. Anl.-/Gebtech.
Berufsvorbereitung
Spedition/Touristik
Einzelhandel
Kfz-Technik
Bäcker-/Konditorenhandw.
Gastronomie
Metzgerhandwerk
Körperpflege
Repro/Satz/Druck
Spenglerhandwerk
Diätetik und Hausw..
Farbe/Gestaltung
Kinderpflege
Medizin. Assistenzberufe
Zahnmed. FA
Großh./Automobil

85,4
89,7
85,0
92,5
75,4
38,1
76,6
69,3
72,0
84,6
87,1
95,2
69,1
90,7
76,0
74,5
82,0
73,9
69,7
75,6
73,4

II

III

7,9
4,5
9,0
3,8
16,3
22,7
16,5
18,5
15,1
9,9
7,6
2,4
19,3
6,5
17,0
16,4
10,4
16,6
18,4
14,0
19,8

6,8
5,8
6,0
3,8
8,3
39,2
7,0
12,2
12,9
5,6
5,3
2,4
11,5
2,8
7,0
9,1
7,7
9,5
11,9
10,4
6,8

2. Welle 2003
IV
0,0/30,4
0,0/26,7
0,0/45,5
0,0/16,7
4,7/53,8
5,0/100,0
10,5/55,6
10,0/54,5
0,0/55,0
8,0/25,0
0,0/30,3
0,0/13,6
10,0/56,3
0,0/27,3
9,5/42,9
0,0/33,3
0,0/56,3
6,9/48,0
0,0/53,8
10,0/35
6,25/41,7

I
88,3
93,6
92,3
91,5
80,8
53,2
79,4
74,4
76,4
92,6
90,5
92,0
69,7
95,1
91,0
80,0
87,2
73,5
76,6
80,3
83,6

II

III

6,9
4,3
3,8
4,5
12,1
22,6
15,0
14,4
8,9
4,0
5,4
6,0
18,9
2,5
4,5
11,1
8,1
16,0
14,2
10,4
9,8

4,9
2,1
3,8
4,0
7,0
24,2
5,6
11,1
14,7
3,4
4,1
2,0
11,4
2,5
4,5
8,9
4,7
10,5
9,2
9,3
6,6

3. Welle 2004
IV
0,0/37,5
0,0/19,0
0,0/28,6
0,0/14,8
5,6/44,4
15,0/78,9
5,0/35,3
0,0/45,8
0,0/55,6
0,0/33,3
0,0/35,3
0,0/11,5
5,6/60,0
0,0/14,3
0,0/31,6
6,3/30,0
0,0/33,3
3,8/58,3
0,0/54,2
0,0/75,0
0,0/39,1

I

II

III

89,5
85,0
90,9
93,8
84,4
49,3
83,1
71,8
79,1
87,6
89,9
92,1
68,1
91,7
87,3
87,6
80,8
74,7
75,5
69,4
83,8

5,4
7,5
3,0
3,4
8,0
22,4
11,0
14,8
11,4
9,3
5,9
1,6
22,2
4,5
7,6
6,6
10,1
12,6
11,2
13,6
9,5

5,1
7,5
6,1
2,8
7,6
28,3
5,9
13,3
9,5
3,1
4,2
6,3
9,6
3,8
5,1
5,8
9,1
12,6
13,3
17,0
6,7

IV
0,0/37,5
9,1/21,1
0,0/30,8
0,0/18,2
0,0/28,6
16,7/100
0,0/35,0
0,0/73,3
0,0/37,5
0,0/26,7
0,0/30,0
0,0/19,0
16,7/43,8
0,0/30,4
0,0/31,3
0,0/30,0
0,0/35,7
8,7/62,5
8,0/48,0
5,3/45,5
0,0/43,8

Erläuterung: I: Deutsche (inkl. Aussiedler) II: Ausländer, in Deutschland geboren, III Ausländer, zugewandert,
(inkl. Asylbewerber) IV: minimale/maximale Anteile von Ausländern (unabhängig vom Geburtsort) in einer
Klasse, N 2002 = 5389, 2003 = 5867, 2004 = 6466

Auch 2004 traten ähnlich große Schwankungen auf. So lag der Anteil in Deutschland geborener Ausländer zwischen 1,6 Prozent an der Schule für das Metzgerhandwerk und 22,4 Prozent
an der Berufsschule zur Berufsvorbereitung (gesamt: 10,1 Prozent), der der im Ausland gebo-
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renen Ausländer zwischen 2,8 Prozent an der Schule für Buchbindetechnik, Fotografie und
Vermessungstechnik und 28,2 Prozent an der Schule zur Berufvorbereitung (gesamt: 9,3 Prozent).
Auf Klassenebene zeigen sich in einigen Schulen abermals deutliche Schwankungen. Zur
Verdeutlichung wurde der minimale und maximale Anteil ausländischer Schüler in einer Klasse für jede Schule tabelliert, wobei sich über alle Schulen betrachtet Klassen zeigen, in denen
keine Ausländer befragt wurden, auf der anderen Seite aber auch solche, in denen nur Ausländer angetroffen wurden. Solch hohe Anteile zeigten sich zwar nur in der Berufsschule zur Berufsvorbereitung, auf deren besondere Situation bereits hingewiesen wurde, aber auch an anderen Schulen finden sich zuweilen beträchtliche Ausländeranteile, etwa an der Schule für den
Einzelhandel im Jahr 2004.
Nach dieser deskriptiven Betrachtung einiger wichtiger Merkmale der Befragten, die
auch in die multivariaten Analysen Eingang finden werden, erfolgt nun eine Untersuchung des
Ausmaßes abweichenden Verhaltens an beruflichen Schulen.

6

Das Ausmaß abweichenden Verhaltens an beruflichen Schulen

Der Beantwortung der Frage nach den zentralen Einflussfaktoren auf das abweichende Verhalten im Kontext beruflicher Schulen wird ein deskriptiver Teil vorangestellt, der sich dem Ausmaß abweichenden Verhaltens widmet. Er leistet somit einen Beitrag zur Eingrenzung des untersuchten Phänomens und dient als Basis der weiteren Untersuchungen. Den Kern der Analysen bildet Kapitel 7, in welchem der Frage nach den Bedingungsfaktoren abweichenden Verhaltens nachgegangen wird.
Über das Ausmaß und die Entwicklung abweichenden Verhaltens an Schulen wurde in
den letzten Jahren kontrovers diskutiert (vgl. Kapitel 2). In der öffentlichen Wahrnehmung
wird, forciert durch verschiedene Großereignisse, meist von einem Anstieg innerschulischer
Gewalt ausgegangen. Wissenschaftliche Untersuchungen konstatieren dagegen häufig ein konstantes oder sogar rückläufiges Niveau. In diesem Abschnitt wird zunächst die Frage beantwortet, welches Ausmaß abweichendes Verhalten an den untersuchten beruflichen Schulen
aufweist. Dabei wird erst die Sicht der Schüler dargestellt, bevor ich auf die der Lehrkräfte eingehe. Auf eine Differenzierung nach bestimmten Merkmalen wie zum Beispiel Geschlecht
oder Nationalität wird an dieser Stelle ausdrücklich verzichtet, da die Analyse von Zusammenhängen im anschließenden Kapitel erfolgt.
6.1

Die Sicht der Schüler

Bei der Betrachtung des Ausmaßes abweichenden Verhaltens aus Sicht der Schüler werden
drei Perspektiven unterschieden. Zunächst wird das selbst berichtete eigene abweichende Verhalten der Befragten behandelt. Daran anschließend wird der Frage nachgegangen, inwieweit
bestimmte Delikte in der jeweiligen Klasse beobachtet werden. Schließlich erfolgt der Über-
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gang von der Täter- zur Opferperspektive: In welchem Ausmaß sind Berufsschüler von verschiedenen Delikten selbst betroffen?
6.1.1

Selbstberichtete eigene Delinquenz

In der Selbstwahrnehmungsperspektive wurden die Schüler gefragt, ob sie selbst bestimmte
abweichende Verhaltensweisen gezeigt hätten. Dabei wurde ihnen in jeder der drei Erhebungswellen eine (von Jahr zu Jahr leicht abgewandelte) Liste bestimmter Delikte vorgelegt
und die Befragten wurden gebeten, bei jedem Delikt anzugeben, ob sie im laufenden Schuljahr
jeweils bereits „mitgemacht“ hätten. Wie weiter oben bereits angesprochen, sind bei der Interpretation der Ergebnisse bestimmte Verzerrungsmechanismen zu berücksichtigen. So können
Aspekte sozialer Erwünschtheit die Angaben nach unten oder auch nach oben verzerren, wobei eine Validierung der Angaben und damit eine Abschätzung des Ausmaßes der Verzerrung
mit den vorliegenden Daten nicht möglich ist. Dennoch bilden diese Angaben eine wichtige
Möglichkeit, das Ausmaß abweichenden Verhaltens abzuschätzen. Die Liste, welche den Befragten vorgelegt wurde, enthielt Delikte, die sich sowohl in ihrer Art (Gewalt gegen Personen,
Gewalt gegen Dinge, verbale Gewalt) als auch in ihrer Schwere deutlich unterschieden. Betrachten wir zunächst die Angaben zu den einzelnen abgefragten Items. Zu berücksichtigen
ist, dass sich die Angaben in den zwölften Klassen nur auf einen Teil der Schulen beziehen, bei
denen sich in den ersten beiden Befragungswellen ein relativ großer Problemdruck gezeigt
hatte, die Angaben sind somit nur eingeschränkt mit denen der zehnten und elften Klassen
vergleichbar.
Erwartungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Studien wurden jene Delikte, die weniger schwer wiegen, am häufigsten begangen, schwerere Delikte dagegen seltener. So gaben rund 60 Prozent der Befragten in allen drei Erhebungswellen an, den
Unterricht gestört zu haben, ein Verhalten, das zwar innerhalb der Schule einen Regelverstoß
darstellt, jedoch weder andere direkt schädigt noch etwa einen Straftatbestand bildet. An zweiter Stelle folgt die verbale Gewalt gegen Mitschüler: zwischen 45 und 50 Prozent hatten im jeweiligen Befragungsschuljahr Mitschüler beleidigt. Circa 20 Prozent der Befragten gaben an,
schon einmal angetrunken oder bekifft im Unterricht gewesen zu sein, womit der Missbrauch
legaler und illegaler Drogen ein ernst zu nehmendes Problem darstellt. Auffallend ist, dass die
Schüler in den zwölften Klassen deutlich häufiger zu berauschenden Substanzen greifen als
jene in den zehnten und elften Klassen, wobei der Unterschied stärker ausfällt als bei den anderen Vergehen und somit nicht ausschließlich auf die veränderte Auswahl zurückzuführen
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ist. Hier macht sich vermutlich auch ein Alterseffekt bemerkbar, der die Zugänglichkeit zumindest von Alkohol beeinflusst: Schüler der zehnten Klassen haben aufgrund ihres geringeren Alters größere Schwierigkeiten, in den Besitz hochprozentiger Spirituosen zu kommen als
Schüler der zwölften Klassen.23
Ebenfalls etwa 20 Prozent der Befragten hatten schon einmal einen Lehrer beleidigt, was
insofern anders zu bewerten ist als die Beleidigung eines Mitschülers, als hier die Sanktionswahrscheinlichkeit deutlich höher liegt. Ungefähr gleich häufig mit jeweils etwa zehn Prozent
der Befragten wurden Mitschüler geschlagen, Einrichtungsgegenstände beschädigt und Mitschülern Eigentum entwendet. Hierbei handelt es sich bereits um schwerere Delikte, die möglicherweise auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. Eine sexuelle Belästigung begangen oder Eigentum von Mitschülern beschädigt hatten zwischen acht und zehn
Prozent der Befragten. Das Bedrohen von Mitschülern mit einer Waffe, Gewalt von Gruppen
gegen Einzelne oder gegen andere Gruppen, Bedrohungen und Angriffe von Lehrkräften und
Prügeleien im Unterricht zählen zu den seltenen Delikten, die von jeweils um oder unter fünf
Prozent der Befragten begangen wurden. Hierbei handelt es sich um schwerwiegende Delikte,
bei denen teilweise bereits im Vorfeld der eigentlichen Tatausübung eventuell andere Delikte
begangen werden, wie zum Beispiel im Falle der Waffenbenutzung, der möglicherweise ein
verbotener Waffenbesitz vorausgeht.
Versucht man, über den kurzen Beobachtungszeitraum eine Entwicklungstendenz auszumachen, eignet sich am ehesten der Vergleich der zehnten Klassen des Schuljahres
2001/2002 mit jenen des Schuljahres 2003/2004.24 Dabei lassen sich nahezu keine Differenzen
erkennen. Einige Delikte zeigen einen minimalen Rückgang wie die Beleidigung von Mitschülern oder sexuelle Belästigung, andere wie das Wegnehmen von Eigentum oder das Schlagen
von Mitschülern eine leichte Zunahme. Insgesamt sind die Veränderungen aber so gering, dass
systematische Unterschiede nicht konstatiert werden können.

23

Das Mittlere Alter der Schüler in den zehnten Klassen der dritten Erhebungswelle betrug 18,1 Jahre, das der
Schüler in den zwölften Klassen 19,8 Jahre. In den zehnten Klassen waren 52,3 Prozent der Befragten unter 18
Jahre alt und durften somit nach dem Jugendschutzgesetz keinen Branntwein oder branntweinhaltige Getränke
erwerben (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006), in den zwölften Klassen betrug
dieser Anteil nur noch 2,4 Prozent. Auch wenn faktisch natürlich auch Minderjährige in den Besitz hochprozentiger alkoholischer Getränke gelangen können, mag die gesetzliche Regelung den Zugriff zumindest verringern.
24
Der scheinbare Anstieg der Deliktshäufigkeit von der zehnten zur zwölften Klasse beruht auf einer Auswahlverzerrung: In der dritten Erhebungswelle wurden Schüler der zwölften Klassen nur an solchen Schulen befragt,
an denen sich in den ersten beiden Befragungswellen eine relativ hohe Prävalenz gezeigt hatte.
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Tabelle 6-1: Anteile von Schülern, die bestimmte Delikte begangen haben

Mitschüler beleidigt
Mitschüler sexuell belästigt
Mitschüler geschlagen
Mitschüler mit Waffe bedroht
Einrichtung beschädigt
Eigentum von Mitschüler beschädigt
Eigentum von Mitschüler weggenommen
Mit Clique Mitschüler verprügelt
Clique verprügelt Clique
Lehrer beleidigt
Lehrer bedroht
Lehrer angegriffen
Unterrichtsstörung
Prügelei im Unterricht
Angetrunken/bekifft im Unterricht

1. Welle

2. Welle

46,5
6,6
10,5
1,7
8,1
6,6
9,9
2,7
3,9
22,4
2,5
2,8
60,7
4,6
n.e.

46,3
7,2
10,9
2,1
9,5
7,3
10,6
2,8
4,3
23,8
3,0
2,7
60,9
5,2
18,3

3. Welle
10. Klassen
44,3
6,2
11,0
1,6
9,2
7,0
11,5
3,0
4,8
n.e.
n.e.
n.e.
60,3
5,3
18,0

3. Welle
12. Klassen
50,6
9,9
11,9
2,8
10,8
9,1
14,9
3,0
3,7
n.e.
n.e.
n.e.
63,1
5,6
24,8

Erläuterung: Angaben in Prozent, N (Welle: Minimal/Maximal) = 1: 5406/5454, 2: 5990/6056, 3: 6630/6668,
n.e.: nicht erhoben

Vergleicht man, soweit möglich, die vorliegenden Ergebnisse mit denen anderer Studien zu
schulischer Gewalt, zeigen sich relativ große Übereinstimmungen. Wie ausgeführt zeigt die
empirische Forschung, dass schwere Gewaltdelikte relativ selten vorkommen, wohingegen etwa Beleidigungen mehr oder minder zum schulischen Alltag gehören. Dies bestätigt sich auch
in den hier behandelten Daten, was als gewisser Hinweis auf deren Validität gewertet werden
kann.
6.1.2

Auftreten von Gewalt in der Klasse

In der Fremdwahrnehmungsperspektive war von Interesse, wie häufig bestimmte Delikte in
der Klasse begangen wurden. Auch hier sind mögliche Antwortverzerrungen zu berücksichtigen. So sind die Angaben wahrscheinlich unter anderem davon beeinflusst, ob man selbst bereits Opfer einer Gewalthandlung war oder selbst eine solche begangen hat.
Den Schülern wurde die gleiche Liste an Delikten, die bereits beim eigenen abweichenden Verhalten verwendet wurde, in einem weiteren Fragenblock erneut präsentiert mit der
Bitte, anzugeben, ob die jeweilige Handlung „häufig“, „selten“ oder „nie“ in der Klasse vorkäme. Da die Ausprägung „häufig“ insbesondere bei schwerer wiegenden Delikten zuweilen nur
sehr schwach besetzt war sowie aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die Angaben durch
Zusammenfassung der Kategorien „häufig“ und „selten“ dichotomisiert. Berichtet werden
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durchschnittliche Anteile von Schülern in der Klasse, die das jeweilige Delikt im laufenden
Schuljahr beobachtet haben (Tabelle 6-2). Diese Betrachtungsweise bietet gegenüber einer reinen Individualbetrachtung zum einen den Vorteil, dass individuelle verzerrte Angaben weniger stark ins Gewicht fallen, zum anderen trägt sie der unterschiedlichen Situation in jeder
Klasse besser Rechnung.
In der Fremdwahrnehmung zeigt sich erwartungsgemäß die selbe Tendenz wie in der
Selbstwahrnehmung: weniger schwerwiegende Delikte werden deutlich häufiger begangen als
drastischere. So gaben in den drei Erhebungswellen durchschnittlich zwischen 92 und 95 Prozent der Befragten in einer Klasse an, es käme zu Unterrichtsstörungen. Dies ist auch dasjenige
Delikt, von dem die meisten Schüler angaben, es bereits selbst begangen zu haben. Zwischen
86 und 90 Prozent der Schüler einer Klasse hatten miterlebt, wie Mitschüler beleidigt wurden.
Auch hier ist die Rangfolge identisch mit jener der eigenen Täterschaft. Auf dem dritten Platz
der häufigsten Vorkommnisse folgt das Beleidigen von Lehrkräften, wobei sich ebenfalls die
selbst berichtete Delinquenz sich mit der Fremdwahrnehmung deckt. Circa 47 Prozent hatten
bereits Mitschüler beobachtet, die im Unterricht unter Drogeneinfluss standen, wobei hier die
zwölften Klassen der dritten Erhebungswelle mit einem Anteil von gut 60 Prozent deutlich von
den anderen Befragungen abweichen. Dies belegt klar die große Übereinstimmung der Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung, da, wie oben gezeigt, auch bei den Angaben zum
eigenen Rauschmittelgebrauch im Unterricht sich die zwölften Klassen deutlich von den zehnten und elften Klassen abheben. Mit etwas stärker schwankenden Anteilen zwischen knapp 30
und gut 40 Prozent der Befragten gaben die Schüler an, es käme in der Klasse zu Vandalismus
gegenüber Einrichtungsgegenständen oder gegen das Eigentum von Mitschülern sowie zum
Entwenden des Eigentums anderer Schüler, womit diese schwerer wiegenden Delikt bereits
deutlich seltener begangen wurden. Es folgen sexuelle Belästigung sowie das Schlagen von
Mitschülern, das im Schnitt zwischen 15 und 20 Prozent der Schüler einer Klasse beobachtet
hatten (die zwölften Klassen zeigen hier abermals Abweichungen nach oben). Wiederum stellen das Bedrohen von Mitschülern mit einer Waffe, Gewalt von Gruppen gegen Einzelne oder
gegen andere Gruppen, Bedrohungen und Angriffe von Lehrkräften und Prügeleien im Unterricht die Delikten dar, die am seltensten beobachtet wurden, wobei die Anteile zwischen sechs
und 16 Prozent lagen.
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Tabelle 6-2: Auftreten von Delikten in der Klasse

Mitschüler beleidigt
Prügelei im Unterricht
Mitschüler sexuell belästigt
Mitschüler geschlagen
Mitschüler mit Waffe bedroht
Einrichtung beschädigt
Eigentum von Mitschüler beschädigt
Eigentum von Mitschüler weggenommen
Mit Clique Mitschüler verprügelt
Clique verprügelt Clique
Lehrer beleidigt
Lehrer bedroht
Lehrer angegriffen
Unterrichtsstörung
Angetrunken/bekifft im Unterricht

1. Welle

2. Welle

88,0
17,3
29,7
26,9
6,3
38,8
35,6
43,1
10,7
11,2
61,3
15,7
11,9
91,9
n.e.

85,8
15,4
27,7
24,8
6,1
36,6
31,3
39,7
8,7
9,8
60,4
14,0
10,8
92,8
46,7

3. Welle 10.
Klassen
87,0
16,3
27,8
24,6
5,6
34,1
28,6
39,0
9,2
10,2
n.e.
n.e.
n.e.
93,8
47,4

3. Welle 12.
Klassen
90,1
20,8
37,5
34,0
8,2
44,1
37,6
45,3
9,9
9,9
n.e.
n.e.
n.e.
94,7
61,1

Erläuterung: Durchschnittliche Anteile von Schülern in der Klasse, die angaben, das jeweilige Delikt käme vor
Angaben in Prozent, N (Welle: Minimal/Maximal) = 1: 5430/5468, 2: 5958/6007, 3: 6607/6671

6.1.3

Opferschaft

Wir nehmen nun einen weiteren Perspektivwechsel vor und widmen uns der Frage, inwieweit
Schüler an beruflichen Schulen Opfer von Gewalthandlungen werden. Den Schülern wurde
ein Teil der aus den vorherigen Abschnitten bekannten Delikte erneut vorgelegt und sie wurden gebeten, anzugeben, ob sie selbst bereits Opfer des jeweiligen Vergehens wurden.
Zwischen 31 und 42 Prozent der Befragten in den drei Erhebungswellen gaben an, bereits beleidigt worden zu sein. Damit ist verbale Gewalt auch hier das am häufigsten genannte
Delikt. Es schließen sich Vergehen gegen das Eigentum der Schüler an: Zwischen zwölf und 16
Prozent der Befragten waren im laufenden Schuljahr bereits von Mitschülern bestohlen worden, zwischen sieben und zwölf Prozent gaben an, dass ihr Eigentum beschädigt worden war.
Der Anteil von Befragten, die Opfer einer sexuellen Belästigung wurden, schwankte in den
verschiedenen Befragungen zwischen sechs und zehn Prozent. Um fünf Prozent gaben an, geschlagen worden zu sein, etwa zwei Prozent wurden von einer Clique verprügelt oder von einem Mitschüler mit einer Waffe bedroht. Damit erhält man, soweit die Angaben vergleichbar
sind, das bekannte und erwartete Muster, nachdem die Deliktshäufigkeit mit zunehmender
Deliktschwere abnimmt. Auffallend ist, dass bei der Beleidigung sowie dem Schlagen von Mitschülern der Anteil der Täter in der Befragung deutlich höher ist als der Anteil der Opfer. So
gaben rund 45 Prozent an, bereits Mitschüler beleidigt zu haben, aber nur zwischen 31 und 42
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Prozent gaben an, bereits Opfer einer Beleidigung geworden zu sein. Knapp über zehn Prozent
bekannten, einen Mitschüler geschlagen zu haben, aber nur etwa fünf Prozent (die zwölften
Klassen der dritten Welle ausgenommen) waren selbst geschlagen worden. Dies deutet darauf
hin, dass bestimmte Personen offensichtlich wiederholt verbaler und körperlicher Gewalt zum
Opfer fallen, die von verschiedenen Personen gegen sie ausgeübt wird. Hier zeichnet sich also
offensichtlich das Phänomen ab, das häufig unter dem Stichwort „Bullying“ oder „Mobbing“
diskutiert wird. Das Schikanieren und Drangsalieren von Mitschülern richtet sich oftmals
über einen längeren Zeitraum gegen die selbe Person und wird von mehreren Tätern begangen, wobei das Opfer nicht in der Lage ist, sich adäquat zur Wehr zu setzen. Im Zeitverlauf
bilden sich dann stabile „Opferrollen“ heraus (Hanewinkel/Knaack 1997b, Olweus 1997).
Tabelle 6-3: Anteile von Schülern, die von bestimmten Delikten betroffen waren

Von Mitschüler beleidigt
Von Mitschüler sexuell belästigt
Von Mitschüler geschlagen
Von Mitschüler mit Waffe bedroht
Eigentum beschädigt
Eigentum weggenommen
Von Clique verprügelt

1. Welle

2. Welle

31,2
7,1
4,8
1,9
8,8
12,7
1,4

36,5
7,0
5,2
1,6
9,5
12,5
1,8

3. Welle
10. Klassen
34,3
6,1
4,9
1,4
7,2
12,4
1,7

3. Welle
12. Klassen
42,3
9,6
7,0
1,4
11,6
15,6
1,7

Erläuterung: Angaben in Prozent, N (Welle: Minimal/Maximal) = 1: 5412/5451, 2: 5999/6008, 3: 6636/6664.

6.2

Die Sicht der Lehrer

Lehrkräfte sind mit dem Problem „Gewalt an Schulen“ in ihrer alltäglichen Arbeit konfrontiert, sei es als Opfer, als Ansprechpartner für Opfer oder in der Form der Konfrontation mit
den Tätern. Häufig gehen Lehrer von einer Zunahme innerschulischer Gewalt aus (Funk
2000b: 6). Auch die Lehrer in der vorliegenden Stichprobe vertreten diese Ansicht. So antworteten auf die Frage, ob die Gewalt an Schulen in den letzten Jahren zugenommen habe, im Jahr
2002 47,6 Prozent der befragten Lehrer, die Gewalt habe an einzelnen Schulen zugenommen,
eine generelle, aber moderate Zunahme von Gewalt nahmen 31,4 Prozent an und immerhin
9,5 Prozent waren der Meinung, Gewalt habe dramatisch zugenommen. Demgegenüber meinten nur 11,4 Prozent, es gebe diesbezüglich kaum eine Veränderung.
Im Folgenden betrachten wir zunächst, wie oft verschiedene Gewalthandlungen aus
Sicht der Lehrer in der jeweiligen Klasse auftreten. Im Anschluss wird dargestellt, inwieweit
Lehrer selbst zum Opfer von Gewalthandlungen ihrer Schüler werden.
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Auftreten von Gewalt in der Klasse

Ebenso wie den Schülern wurde den Lehrern eine Liste mit möglichen Vergehen vorgelegt,
von denen sie jeweils angeben sollten, ob es in der betrachteten Klasse vorkäme. Verbale Provokationen erweisen sich als das häufigste negative Verhalten (82,3 bis 92,7 Prozent der Nennungen). An zweiter Stelle folgt eine massive Art der Unterrichtsstörung, das unerlaubte Herumlaufen in der Klasse, von dem knapp 80 Prozent der befragten Lehrer in allen Erhebungswellen angaben, dies käme vor. Eine Belästigung von Mitschülern haben zwischen 55 Prozent
in den zwölften Klassen der dritten Erhebungswelle und 71 Prozent in den zehnten Klassen
eben dieser Welle beobachten können. Auffallend ist hier die starke Schwankung. Offensichtlich handelt es sich hier um ein Phänomen, das aus Sicht der Lehrer vorwiegend in den zehnten Klassen auftritt, denn auch in der zweiten Erhebungswelle, den elften Klassen also, lag der
Anteil mit 58 Prozent deutlich niedriger. Es folgen das unerlaubte Verlassen des Unterrichts
(50 bis 67 Prozent) und Vandalismus. So hatten in den zehnten Klassen 2002 64 Prozent, in
den übrigen Befragungen zwischen 48 und 53 Prozent der Lehrkräfte beobachtet, wie Schüler
die Einrichtung beschädigen. Am seltensten wurden wiederum die schwersten Vergehen beobachtet: Um 30 Prozent hatten bereits Schüler unter Drogeneinfluss im Unterricht erlebt, zwischen 14,1 und 25,3 Prozent gaben an, es käme zu Raufereien im Unterricht.
Tabelle 6-4: Auftreten verschiedener Vorkommen in der Klasse (Lehrersicht)

Schüler laufen herum
Schüler raufen
Schüler provozieren verbal
Schüler verlassen den Unterricht
Schüler belästigen Mitschüler
Schüler beschädigen Einrichtung
Schüler unter Drogeneinfluss im Unterricht

1. Welle

2. Welle

78,7
21,1
92,7
66,5
69,2
64,0
n.e.

75,8
15,6
83,2
58,3
58,1
49,0
29,1

3. Welle
10. Klassen
78,8
25,3
84,5
50,3
71,0
52,6
34,1

3. Welle
12. Klassen
79,7
14,1
82,3
54,0
55,2
48,3
35,0

Erläuterung: Angaben in Prozent, N (Welle: Minimal/Maximal) = 1: 197/222, 2: 196/282, 3: 173/261

Insgesamt zeigt sich also auch aus Sicht der Lehrer die Tendenz des selteneren Auftretens
schwerer wiegender Delikte. Allerdings ergeben sich zuweilen deutliche Differenzen zu den
Angaben der Schüler. Betrachtet man beispielsweise das Item „Unter Drogeneinfluss im Unterricht“ bzw. „angetrunken/bekifft im Unterricht“ bei den Schülern, liegt der durchschnittliche
Anteil von Schülern in einer Klasse, die dies beobachtet haben, zwischen etwa 47 und 61 Prozent, bei den Lehrern dagegen nur bei etwa einem Drittel. Dieser Unterschied kann teilweise
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auf unterschiedliche Frageformulierungen oder die unterschiedliche Art der Berechnung zurückzuführen sein, in dieser Größe überrascht er aber. Naheliegend ist die Vermutung unterschiedlicher Wahrnehmungen der Situation in der Klasse.25
6.2.2

Opferschaft

Neben der Gewalt zwischen Schülern hat sich, folgt man Medienberichten, auch die Gewalt
von Schülern gegen Lehrkräfte verstärkt. Zwar kann über längerfristige Entwicklungen keine
Aussage getroffen werden, aber zumindest körperliche Gewalt gegen Lehrer ist an beruflichen
Schulen ein seltener Ausnahmefall. So gab in den ersten beiden Befragungswellen niemand, in
der dritten Welle eine Person an, von Schülern angegriffen worden zu sein. Allerdings hatten
in der ersten Welle ein Befragter, in der zweiten Welle drei Befragte und in der dritten Befragung immerhin zehn Lehrer beobachtet, wie Kollegen von Schülern angegriffen wurden.26
Noch seltener wurden Lehrer mit einer Waffe bedroht. Dies gab in der zweiten Befragung eine
Person an, in den beiden anderen Erhebungswellen zeigte sich davon niemand betroffen. Drei
Personen in der ersten, zwei in der zweiten und sechs in der dritten Befragungswelle hatten
beobachtet, dass Kollegen mit einer Waffe bedroht wurden. Zwar sollen diese Fälle nicht verharmlost werden, von einem systematischen Problem kann aber ebenfalls nicht die Rede sein.
Häufiger kamen dagegen Beleidigungen von Lehrkräften vor. So gab in der ersten Erhebungswelle ein Viertel der befragten Lehrkräfte an, von Schülern beleidigt worden zu sein, in
der zweiten und dritten Befragung fiel dieser Anteil auf 15 bzw. 16 Prozent. Zwischen 18 und
23 Prozent hatten Beleidigungen von Kollegen mitbekommen. Sexuelle Belästigungen durch
Schüler sind dagegen wiederum recht selten: Je vier Befragte in der ersten und der vierten Erhebungswelle und drei Befragte in der zweiten Befragungswelle waren selbst Opfer einer sexu-

25

Um diese These zu überprüfen, wurden testweise für das Jahr 2003 bei Schülern und Lehrern Gewaltindizes
über alle abgefragten Delikte berechnet. Bei den Lehrern wurde der Mittelwert der Angaben zu allen zehn abgefragten Delikten gebildet, bei den Schülern wurden für alle abgefragten Delikte die Anteile der „Ja“-Nennungen
pro Klasse berechnet und hieraus wiederum der Mittelwert gebildet. Die beiden Indizes sind zwar nicht direkt
vergleichbar, da sie erstens auf unterschiedliche Items zurückgehen und zweitens aufgrund der unterschiedlichen
Fallzahlen unterschiedlich berechnet wurden, dennoch sollten die Indizes natürlich im Falle einer gleichen Problemwahrnehmung miteinander korrelieren, da sie beide die Delinquenz in der Klasse messen. Der Korrelationskoeffizient beträgt für die beiden Indizes 0,318, der Wert ist hochsignifikant. Dies deutet darauf hin, dass zwar in
der Tendenz eine ähnliche Einschätzung vorliegt, im Detail aber deutliche Differenzen vorliegen.
26
Von den zehn Nennungen im Jahr 2004 fallen allerdings allein vier auf eine einzige Schule. Es kann nicht überprüft werden, ob sich diese Angaben auf ein und das selbe oder auf verschiedene Vorfälle beziehen. Ein genereller Anstieg ist Anbetracht der geringen Absolutzahlen und des Beobachtungszeitraums aber auf keinen Fall diagnostizierbar.
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ellen Belästigung, zehn Befragte der ersten, sechs der zweiten und 15 Befragte der dritten Erhebung hatten eine solche bei Kollegen beobachtet.
Schließlich wurden Delikte gegen das Eigentum von Lehrkräften erhoben. Sachbeschädigungen kamen recht selten vor, zwischen zwei und fünf Personen waren hiervon selbst betroffen. 17 Befragte in der ersten, eine Person in der zweiten und zwölf Befragte der dritten
Welle gaben an, Kollegen sei Schaden an ihrem Eigentum durch Schüler entstanden. Von
Schülern bestohlen wurden 15 Befragte der ersten und je neun Befragte der beiden späteren
Umfragen, zwischen 19 und 24 Personen hatten von Diebstähle des Eigentums von Kollegen
erfahren.
6.3

Anmerkungen und Fazit

Insgesamt zeigt sich eine deutliche Übereinstimmung der selbstberichteten eigenen Delinquenz und der Wahrnehmung der Situation in der Klasse. Dies kann zunächst als Validierung
der Angaben zum eigenen Verhalten gedeutet werden. Bei genauerer Betrachtung muss dies
allerdings relativiert werden. Es zeigen sich nämlich auf der Individualebene sehr deutliche
Zusammenhänge zwischen den Angaben zum eigenen Verhalten und jenen zum in der Klasse
beobachteten Verhalten. Personen, die selbst bestimmte Delikte begangen haben, geben eher
an, dieses Delikt käme in der Klasse vor, umgekehrt schätzen Schüler, die selbst friedfertiger
sind, auch die Häufigkeit des Auftretens von Delikten in der Klasse geringer ein.27 Verschiedene Ursachen für diesen Zusammenhang sind denkbar. Bei besonders seltenen Delikten – und
viele der beobachteten Delikte treten nur selten auf – kann man annehmen, dass nur jene
Schüler, die sie begehen sowie die Opfer auch von ihnen wissen. Wird zum Beispiel eine sexuelle Belästigung begangen, wissen dies Täter und Opfer, der Rest der Klasse aufgrund der Tatumstände jedoch möglicherweise nicht. Dies führt in der Folge dazu, dass Täter und Opfer
zwar angeben, das Delikt begangen zu haben beziehungsweise davon betroffen gewesen zu
sein. Außerdem geben sie an, das Delikt trete in der Klasse auf, was ja tatsächlich der Fall ist.
Die übrigen Schüler geben dagegen an, weder Opfer noch Täter zu sein und (aus ihrer Sicht
wahrheitsgemäß) das Delikt trete in der Klasse nicht auf. In einem solchen Fall beruht der Zusammenhang sowie die Unterschätzung des Auftretens in der Fremdwahrnehmung also auf
einem Informationsdefizit bei einem Großteil der Befragten. Andere denkbare Ursachen sind
unterschiedliche Definitionen der Delikte. So versteht nicht jede Person unter einer Beleidi27

Berechnet man für jedes Delikt Chi2-Tests und Kendall’s tau-b für die Angaben zu eigener Delinquenz und zur
Delikthäufigkeit in der Klasse, ergeben sich stets signifikante Zusammenhänge. Kendall’s tau-b nimmt meist
Werte zwischen 0,350 und 0,400 an.
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gung das selbe. Personen, welche erst massive verbale Attacken als Beleidigung definieren,
werden nun sowohl bei der eigenen Täterschaft als auch bei der Betrachtung der Klassensituation seltener Delikte berichten als solche, die bereits harmlosere Unhöflichkeiten als Beleidigung definieren. Auch ein umgekehrter Zusammenhang ist denkbar, der eine reine Antwortverzerrung darstellt: Ist in der eigenen Wahrnehmung ein Großteil der Mitschüler in der Klasse besonders delinquent, möchte man möglicherweise „mithalten“ und nicht durch außergewöhnlich friedfertiges Verhalten aus der Klasse hervorstechen. Umgekehrt neigen gewalttätigere Schüler in friedlicheren Klassen eventuell zu einer abgeschwächten Darstellung des eigenen Verhaltens, um sich nicht als Gewalttäter von der Masse abzuheben. Schließlich könnte
ein Teil des Zusammenhangs auch in einem Ausstrahlungseffekt zu suchen sein, da die Liste
der Delikte den Schülern im selben Erhebungsinstrument mehrfach präsentiert werden musste.
Wie ist das Ausmaß abweichenden Verhaltens zu beurteilen? Schwere Gewalttaten wie
Prügeleien zwischen Cliquen von Jugendlichen, Anwendung von Waffengewalt, gewalttätige
Übergriffe von Gruppen gegen Einzelne oder Angriffe gegen Lehrer sind offensichtlich eher
seltene Ausnahmen. Dies belegen übereinstimmend die Angaben zur eigenen Täterschaft sowie zur Opferschaft sowohl der Schüler als auch der Lehrer. Allerdings scheint dennoch ein
Klima permanenter Aggression an den Schulen zu herrschen. Beleidigungen von Mitschülern,
Unterrichtsstörungen und verbale Provokationen von Lehrkräften zählen mehr oder weniger
zum Alltagsgeschehen in den beruflichen Schulen.

7

Einflussfaktoren auf die individuelle Gewalttätigkeit

In diesem Kapitel wird untersucht, welche Faktoren die individuelle Gewalttätigkeit erklären
können. Im folgenden Abschnitt 7.1 werden zunächst Indikatoren für abweichendes Verhalten
entwickelt und geeignete statistische Modelle spezifiziert, um unter Berücksichtigung der
Mehrebenenstruktur der Daten Einflüsse unabhängiger Variablen analysieren zu können. Von
Interesse sind dabei auch die Varianzanteile auf Klassen- und Schulebene. In Abschnitt 7.2
wird der Einfluss von Geschlecht, Alter, Nationalität und Vorbildung untersucht und geprüft,
inwieweit sich durch diese personenbezogenen Merkmale Varianzanteile auf der Klassenebene
erklären lassen. Daran anschließend liegt der Fokus auf Merkmalen der Klasse (7.3). Der Einfluss der Situation in der Ausbildung und im Betrieb wird in Abschnitt 7.4 betrachtet. Es
schließen sich Analysen zur ökonomischen Lage (7.5), zur Situation in der Kindheit und der
Familie (7.6) sowie zur Clique und zum Freundeskreis (7.7) an.
7.1

Das Grundmodell: abhängige Variablen und Modellspezifikation

Bei der Untersuchung von Einflussfaktoren auf individuelles abweichendes Verhalten ist zunächst von Bedeutung, geeignete Indikatoren für abweichendes Verhalten zu entwickeln und
adäquate Modelle zu formulieren. Die Fragebögen aller drei Erhebungswellen enthielten Fragenblöcke, welche zu verschiedenen als abweichend zu klassifizierenden Verhaltensweisen erhoben, ob die Befragten diese jeweils im laufenden Schuljahr bereits begangen hätten. Um den
gängigen Auslegungen des Gewaltbegriffs Rechnung zu tragen, umfassten die Items sowohl
Handlungen verschiedener Schweregrade als auch Items verschiedener Typen abweichenden
Verhaltens. So wurden sowohl Indikatoren für physische und verbale Gewalt gegen Personen
sowie für Gewalt gegen Sachen erhoben. Interessiert man sich für Faktoren, die abweichendes
Verhalten erklären können, besteht zunächst die Möglichkeit, einzelne Delikte zu betrachten
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und zu überprüfen, welche Variablen das Begehen dieser Delikte erklären können. Eine solche
Betrachtung einzelner Handlungen liefert jedoch nur punktuelle Einblicke. Sie erlaubt insbesondere keine Differenzierung nach der Häufigkeit abweichenden Verhaltens, da zu jedem
Item nur dichotom erfragt wurde, ob die jeweilige Tat bereits begangen wurde oder nicht.28 Ein
solche Differenzierung ist aber notwendig, handelt es sich bei einmaligen Vergehen und wiederholten Auffälligkeiten schließlich um unterschiedliche Phänomene. So betonen etwa auch
Raithel und Mansel (2003), dass zwar relativ viele Jugendliche irgendwann abweichendes Verhalten zeigen, es aber erst „problematisch“ werde, „wenn delinquente Handlungen mehrfach
wiederholt werden oder sich in kriminellen Karrieren verfestigen“ (ebd.: 2). Um Informationen darüber zu erhalten, ob eine Person nur einmalig abweichendes Verhalten zeigt oder ob
eine generelle „Neigung“ zu abweichendem Verhalten vorliegt, wurden zusätzlich zwei Indizes
gebildet. Dabei wurde für Items, die ähnliche Delikte abfragten, die Zahl der „ja“-Antworten
gezählt. Entsprechend den Überlegungen zum Gewaltbegriff in Abschnitt 4.1 bezieht sich ein
Index auf Gewalt gegen Personen, der andere auf Gewalt gegen Sachen. Folglich dienen als
abhängige Variablen drei verschiedene ausgewählte Items sowie zwei Indizes. Die Items wurden dabei ebenfalls so ausgewählt, dass die verschiedenen Arten von Gewalt abgedeckt werden, andererseits wurden Items ausgewählt, die nicht zu schief verteilt sind. Beispielsweise gaben in der ersten Erhebungswelle nur 1,8 Prozent der Befragten an, einen Mitschüler mit einer
Waffe bedroht zu haben. Eine zu schiefe Verteilung der abhängigen Variablen führt oftmals zu
Problemen beim Schätzen der Modelle. Vor allem aber lassen es inhaltliche Überlegungen geboten erscheinen, solche Delikte zu betrachten, die von einer größenmäßig relevanten Teilpopulation begangen werden und nicht nur von vereinzelten Personen. Tabelle 7-1 gibt einen
Überblick über die verwendeten abhängigen Variablen.

28

Eine solche Betrachtungsweise erscheint allein aufgrund des seltenen Auftretens der meisten Handlungen angebracht (vgl. Kapitel 6). Eine weitere Differenzierung der „ja“-Antworten auf die Frage, ob bestimmte Delikte
bereits begangen wurden, nach der Häufigkeit des Auftretens bringt insofern keinen Informationsgewinn, als die
meisten Antwortkategorien ohnehin nicht besetzt wären. Dies zeigt sich beispielsweise auch bei Fuchs et al.
(2005). Auch Kratzmeier/Schneider (2003) verwenden lediglich binäre Antwortvorgaben.
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Tabelle 7-1: Verteilung der abhängigen Variablen
Mitschüler
geschlagen
Nein
Ja

4638 (89,4%)
548 (10,6%)

Einrichtung
beschädigt
755 (91,8%)
424 (8,2%)

Mitschüler
beleidigt
1. Welle 2002
2749 (53,1%)
0
2431 (46,9%)
1
2
3
4
5

x
Nein
Ja

5277 (89,2%)
641 (10,8%)

5358 (90,5%)
563 (9,5%)

σ2
2. Welle 2003
3171 (53,6%)
0
2747 (46,4%)
1
2
3
4
5

x
Nein
Ja

5763 (88,9%)
723 (11,2%)

5857 (90,4%)
620 (9,6%)

σ2
3. Welle 2004
3517 (54,3%)
0
2962 (45,7%)
1
2
3
4
5

x
σ2

Index Gewalt
gegen Personen

Index Gewalt
gegen Sachen

4528 (87,2%)
381 (7,3%)
146 (2,8%)
54 (1,0%)
48 (0,9%)
37 (0,7%)
0,23
0,55

4401 (84,4%)
492 (9,4%)
182 (3,5%)
142 (2,7%)

5154 (86,8%)
422 (7,1%)
187 (3,2%)
76 (1,3%)
49 (0,8%)
53 (0,9%)
0,25
0,60

4923 (82,8%)
603 (10,2%)
221 (3,7%)
196 (3,3%)

5592 (86,3%)
475 (7,3%)
207 (3,2%)
92 (1,4%)
60 (0,9%)
51 (0,8%)
0,26
0,61

5316 (82,0%)
689 (10,6%)
243 (3,8%)
239 (3,7%)

0,25
0,42

0,27
0,47

0,29
0,50

Bei den drei Variablen „Mitschüler geschlagen“, „Einrichtung beschädigt“ und „Mitschüler
beleidigt“ handelt es sich um dichotome Variablen, bei den beiden Indizes liegen Zähldaten
vor. Für die multivariate Analyse dichotomer abhängiger Variablen kommt die logistische Regression zum Einsatz, für Zähldaten werden häufig Poisson-Modelle geschätzt. Diese setzen jedoch voraus, dass die Varianz der abhängigen Variable gleich dem Mittelwert ist. Wie man
Tabelle 7-1 entnehmen kann, ist dies in den vorliegenden Daten nicht der Fall. Die Varianzen
der Indizes sind vielmehr deutlich größer als ihre Mittelwerte. Daher sind diese Variablen mit
Negativ-Binomial-Modellen zu analysieren, welche eine solche sogenannte „Overdispersion“
explizit zulassen (Tutz 2000: 261).29 Ferner müssen alle Modelle, also sowohl die logistischen
als auch die Negativ-Binomial-Modelle, berücksichtigen, dass die Daten in gruppierter Form
vorliegen. Untersucht man Daten, in denen die Untersuchungseinheiten gruppiert sind (im
29

In der multivariaten Betrachtung könnte sich zwar Equidispersion zeigen, die Annahme, dass der Mittelwert
gleich der Varianz ist, also bestätigen, weil die zu große Varianz dann durch unabhängige Variablen erklärt wird.
Selbst wenn dies der Fall sein sollte, stellt die Wahl des Negativ-Binomial-Modells die bessere Alternative dar,
weil es sich dann zum Poisson-Modell reduziert und abgesehen vom unnötigen Einbeziehen eines weiteren Parameters kein Problem entsteht.
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vorliegenden Fall nach Klassen), sind zentrale Annahmen etwa der OLS-Regression verletzt.
Insbesondere ist nicht davon auszugehen, dass Homoskedastizität vorliegt, da sich Elemente
innerhalb einer Gruppe vermutlich ähnlicher sind als Elemente verschiedener Gruppen. So
unterliegen Schüler einer Klasse gemeinsamen Einflüssen, beispielsweise dem Lehrerverhalten. Somit werden die Mitglieder einiger Klassen hinsichtlich bestimmter Merkmale weiter
vom Gesamtschnitt entfernt sein als die Mitglieder anderer Klassen. Daraus folgt, dass die
Fehlerterme für die Mitglieder einer Klasse eine andere Varianz aufweisen werden als für Mitglieder einer anderen Klasse. Aber nicht nur die Homoskedastizitätsannahme kann verletzt
sein. Es lässt sich zeigen, dass die Nichtberücksichtigung der Gruppierung von Daten zu falschen Schätzergebnissen führen kann (vgl. Ditton 1998). Um solchen falschen Ergebnissen
vorzubeugen, verwendet man Methoden der Mehrebenenanalyse. Unter diesem Begriff werden eine Reihe verschiedener Modelle zusammengefasst, welche die Gruppierung der Daten
berücksichtigen. Sie ermöglichen – ja nach Spezifikation – auch die adäquate Berücksichtigung sogenannter Kontextmerkmale als unabhängige Variablen. Dabei handelt es sich um
Merkmale der Gruppe, welche sich entweder aus einer Aggregation individueller Merkmale
ergeben können (z.B. das Durchschnittsalter in einer Klasse) oder aber eine spezifische Eigenschaft der Klasse an sich sein können (z.B. ihre Größe oder das Verhalten von Lehrkräften,
welche diese Klasse unterrichten). In unserem Anwendungsfall kann beispielsweise untersucht
werden, ob bestimmte Merkmale des Klassenklimas das individuelle Verhalten der Schüler
beeinflussen. Um solche Variablen in die Analyse einbeziehen zu können, müssen sowohl Zusammenhänge innerhalb der Gruppen als auch gruppenübergreifende Zusammenhänge berücksichtigt werden. Bei einer reinen „within-group“-Regression, bei Modellen also, in denen
nur Effekte innerhalb einer Untersuchungsgruppe betrachtet werden, können Kontextmerkmale nicht als unabhängige Variablen berücksichtigt werden, da sie für alle Mitglieder einer
Gruppe gleich sind. Konstante Merkmale können aber keine Unterschiede in abhängigen Variablen erklären. Daher werden in der vorliegenden Arbeit durchgängig Random-EffectsModelle geschätzt, und zwar auch dann, wenn keine Kontextmerkmale untersucht werden, um
die Modelle vergleichbar zu halten. Random-Effects-Regressionen lassen zu, dass bestimmte
Parameter der jeweiligen Modelle über die Gruppen hinweg zufällig variieren. Sie berücksichtigen damit sowohl Zusammenhänge innerhalb als auch zwischen den Gruppen. Im Folgenden soll kurz dargestellt werden, wie die jeweiligen Modelle für die binären Variablen und die
Zählvariablen spezifiziert sind.
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Im Fall binärer Daten soll yi den Wert der abhängigen Variable für die Person i bezeichnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass yi = 1 bezeichnen wir mit πi. Ein Modell für binäre abhängige Daten mit einer unabhängigen Variable x lautet dann:
f (π i ) = β0 + β1 x i

wobei f(πi) eine Transformation von πi ist. Im Falle der logistischen Regression (Greene 2003:
Kap. 21) ist
⎛ π ⎞
f (π i ) = log ⎜⎜ i ⎟⎟
⎝ 1 − πi ⎠

wobei πi/(1- πi) als die odds, dass yi = 1 bezeichnet werden. Das Modell lautet dann
⎛ π ⎞
logit (π i ) = log ⎜⎜ i ⎟⎟ = β0 + β1 x i .
⎝ 1 − πi ⎠

Betrachtet wird also das logarithmierte Verhältnis aus der Wahrscheinlichkeit, dass yi den
Wert 1 annimmt und der Gegenwahrscheinlichkeit hierzu. Um die Mehrebenenstruktur der
Daten zu berücksichtigen, wird das Modell erweitert (Rabe-Hesketh/Skrondal 2005: 116, Rasbash et al. 2004: Kapitel 9, Snijders/Bosker 1999: 215ff.). Es sei yij nun der Wert der abhängigen
Variable für die Person i in der Gruppe j, in unserem Fall also für Schüler i in Klasse j. Entsprechend kann das Modell erweitert werden, wenn mehr als zwei Ebenen, also beispielsweise
zusätzlich zu den Klassen auch die Schulen, berücksichtigt werden sollen. Dementsprechend
bezeichnet πij nun die Wahrscheinlichkeit, dass yij = 1. Das Modell für zwei Ebenen lautet dann

logit (π ij ) = β0 j + β1 x ij
β 0 j = β0 + u 0 j .
Der Achsenabschnitt β0j besteht nun also aus zwei Komponenten: Dem sogenannten fixen Teil
β0 und dem Zufalls-Effekt u0j. Von ihm wird angenommen, dass u0 j ~ N (0, σ u20 ) , er folgt an-

nahmegemäß also einer Normalverteilung mit Erwartungswert Null und einer konstanten Varianz. Zusätzliche Erweiterungen, wie die Einführung eines zufälligen Steigungsparameters,
sind möglich, um unterschiedlich starke Einflüsse unabhängiger Variablen in verschiedenen
Gruppen zu untersuchen.
Für die Zählvariablen gehen wir zunächst von einem einfachen Poisson-Modell (Cameron/Trivedi 1986, Long/Freese 2006: 349ff.) aus. Dieses ermöglicht die Berücksichtigung der
Tatsache, dass Zähldaten nicht negativ werden können. Man geht aus von der Rate des Auftretens bestimmter Ereignisse in einem bestimmten Zeitintervall. Es soll yi die Zahl der aufgetretenen Ereignisse (in unserem Fall die Zahl der begangenen Delikte) der Person i sein. Da die
Zeitspanne, auf welche sich die Frage nach den begangenen Delikten bezieht, im vorliegenden
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Fall für alle Befragten gleich ist, ist der Erwartungswert von yi gleich der Rate, welche wir mit
λi bezeichnen wollen:
E( y i ) = λi .

Wenn die Ereignisse von einem Poisson-Prozess generiert werden, ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion:
P (Y = y i ) =

e − λi λiyi
yi !

wobei λi = e βX i . Xi ist ein Vektor von Kovariaten und β der zu schätzende Vektor der Koeffizienten. Durch das Einbeziehen der Kovariaten im Exponent ist gewährleistet, dass der Erwartungswert der abhängigen Variable stets positiv ist.
Das Poisson-Modell, welches im Interesse einer möglichst sparsamen Modellierung oft
den Ausgangspunkt für die Analyse von Zähldaten bildet, setzt voraus, dass die Varianz und
der Mittelwert der abhängigen Variable gleich sind. Diese Bedingung ist häufig, so auch in den
vorliegenden Daten, verletzt. In diesem Fall werden die Standardfehler unterschätzt, was zu
einer Überschätzung der Signifikanz führt. Um diesem Problem zu begegnen, wird das Poisson-Modell zum Negativ-Binomial-Modell erweitert (Goldstein 2003: Abschnitt 4.4, Hilbe
2007, Long/Freese 2006: 372ff.). Hierbei wird ein Fehlerterm eingeführt, der Schwankungen
von λi zulässt:
λi = e βX i e εi .

Von diesem Fehlerterm wird üblicherweise angenommen, dass er einer Gamma-Verteilung
mit Mittelwert 1 und Varianz α folgt, da diese Verteilung sehr flexibel ist und eine einfache
Maximierung erlaubt. Die Varianz lautet dann, anders als im Poisson-Modell:

var(Yi ) = λi + αλ2i .
Liegen Mehrebenendaten vor, wird wie im Logit-Modell ein Zufallsterm eingeführt (vgl. Pickery/Loosveldt 1998, Tseloni 2006). Es soll yij wieder den Wert der abhängigen Variable für
das Individuum i in der Gruppe j bezeichnen. Folglich sei λij der Erwartungswert. Ein Modell
mit einer unabhängigen Variable lautet dann:

ln( λij ) = β0 j + β1 x ij
β0 j = β0 + u 0 j .
Es wurde argumentiert, dass aus statistischen und inhaltlichen Gründen der Mehrebenenstruktur der Daten Rechnung getragen werden muss und deren häufige Vernachlässigung eine
der Lücken im Forschungsstand darstellt. In unserem Fall liegen die Daten in drei Ebenen vor.
Ebene 1 ist die Individualebene, die Ebene des einzelnen Schülers. Diese sind zusammenge-
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fasst in Klassenverbänden, welche folglich Ebene 2 bilden. Die dritte Ebene stellen die Schulen
dar, welche die Klassen zusammenfassen. Geklärt werden muss nun, wie diese Ebenen zur Varianzaufklärung beitragen, oder anders formuliert: Welche Ebene ist wichtig? Dies ist einerseits eine statistisch relevante Frage, da ein Modell nicht mehr, aber auch nicht weniger Parameter als nötig enthalten sollte. Andererseits ist es aber vor allem eine inhaltliche Frage: Was
kann überhaupt zur Varianzaufklärung beitragen? Konkreter: Ist es die Klasse mit ihren Eigenschaften, die (potenziell) einen Einfluss auf die Schüler hat, ist es die Schule, müssen beide
Ebenen berücksichtigt werden oder ist ausschließlich die Individualebene relevant (vgl. Stenke/Melzer 1998: 151, welche in der Klasse das relevantere Sozialsystem vermuten)? Dies ist eine aus soziologischer Sicht besonders interessante Frage, da Soziologen üblicherweise annehmen, dass Kontexte für das individuelle Verhalten von zentraler Bedeutung sind und mit den
sozialökologischen Ansätzen für Schulen Theorien vorliegen, welche diesen Aspekt besonders
betonen. Im Sinne einer Makro-Mikro-Makro-Erklärung nach Coleman (1990) können mit
den diskutierten Modellen Kontext- und Individualhypothesen getestet werden, eine Aggregation individueller Handlungen unterbleibt jedoch. Im Zentrum steht also die Erklärung des
Verhaltens eines Durchschnittsakteurs, nicht etwa die Bestimmung einer Rate abweichenden
Verhaltens auf der Kollektivebene.
Zur Beantwortung der Frage nach der relevanten Ebene wurden zunächst für alle abhängigen Variablen Modelle geschätzt, die lediglich eine Konstante enthielten und zufällige
Effekte auf Klassen- und Schulebene zuließen (Tabelle 7-2).30 Somit ist es möglich festzustellen, wie sich die Varianz des abweichenden Verhaltens auf die verschiedenen Ebenen „verteilt“.
Beim Index „Gewalt gegen Personen“ ist die Varianz zwischen den Schulen in allen drei
Erhebungswellen etwa gleich groß wie die Varianz zwischen den Klassen innerhalb der Schulen. Kaum Unterschiede finden sich auch beim Schlagen von Mitschülern, die Varianzen, die
auf die beiden Ebenen zurückgehen, sind hier etwa gleich groß. Ähnlich auch das Ergebnis
beim Index „Gewalt gegen Sachen“: lediglich in der zweiten Erhebungswelle ist die Varianz
zwischen den Klassen etwa 1,5mal so groß wie jene zwischen den Schulen. Beim Beschädigen
von Einrichtung zeigen sich etwas größere Differenzen, die zwischen dem Faktor 1,7 (Welle
2002) und 3,1 (Welle 2004) schwanken. Abermals ist aber die Varianz zwischen den Klassen
30

Die Schätzung erfolgte in MLwiN 2.02 mit dem RIGLS-Verfahren (RIGLS: Reweighted Iterative Generalised
Least Square) und PQL-Linearisierung (PQL: Predective Quasi-Likelihood) 2. Ordnung, vgl. Rasbash et al. 2004:
111. Das gewählte Verfahren schätzt geringere Varianzen auf Ebene 2 und größere Varianzen auf Ebene 3 als
beispielsweise eine RIGLS-Schätzung mit MQL-Linearisierung (MQL: Marginal Quasi-Likelihood) 1. Ordnung.
Somit ist das gewählte Verfahren bezüglich der Unterschiede zwischen den Varianzen der beiden Ebenen konservativ.
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größer als jene zwischen den Schulen. Anders verhält es sich beim Item „Mitschüler beleidigt“.
Hier ist die Varianz auf Klassenebene zwischen 1,8mal (Welle 2004) und 3mal (Welle 2003) so
groß wie die Varianz zwischen den Schulen.
Tabelle 7-2: Geschätzte Varianzen der Nullmodelle auf Klassen- und Schulebene

Schule

Klasse

Schule

Klasse

Schule

Klasse

Index Gewalt gegen
Personen

Mitschüler
geschlagen

0,505
(0,199)
6,45*
0,512
(0,117)
19,26***

0,492
(0,194)
6,42*
0,535
(0,112)
22,57***

0,399
(0,156)
6,55*
0,388
(0,091)
18,08***

0,398
(0,156)
6,49*
0,403
(0,089)
20,74***

0,383
(0,150)
6,54*
0,389
(0,084)
21,28***

0,404
(0,158)
6,51*
0,417
(0,084)
24,73***

Index GeEinrichtung
walt gegen
beschädigt
Sachen
1. Welle 2002
0,254
0,213
(0,102)
(0,101)
6,27*
4,42*
0,284
0,367
(0,067)
(0,107)
18,05***
11,69***
2. Welle 2003
0,196
0,129
(0,081)
(0,068)
5,89*
3,65
0,309
0,367
(0,061)
(0,090)
25,58***
16,72***
3. Welle 2004
0,272
0,176
(0,104)
(0,088)
6,81**
4,03*
0,289
0,554
(0,054)
(0,104)
28,56***
28,40***

Mitschüler
beleidigt

0,168
(0,072)
5,49*
0,455
(0,062)
53,49***
0,142
(0,060)
5,54*
0,419
(0,055)
58,82***
0,206
(0,080)
6,69**
0,370
(0,048)
58,70***

Erläuterung: In der jeweils ersten Zeile stehen die geschätzten Varianzen der jeweiligen
Ebene, darunter in Klammern die Standardfehler. Die dritte Zeile enthält die entsprechenden Chi2-Werte. *: p ≤ ,05; **: p ≤ ,01; ***: p ≤ ,001.

Fast alle geschätzten Varianzen sind signifikant von Null verschieden. Dabei zeigen sich allerdings etwas geringere Signifikanzen für die Schätzer auf Schulebene als für die auf Klassenebene. Sind bei letzteren alle geschätzten Varianzen zum Niveau 0,001 signifikant von Null
verschieden, liegen die meisten p-Werte für die Schul-Varianzen zwischen 0,01 und 0,05.
An dieser Stelle kann eine Entscheidung über die Relevanz der verschiedenen Ebenen
folglich nicht getroffen werden. Zwar zeigen sich, wenn überhaupt Unterschiede auftreten,
tendenziell höhere Varianzen auf der Klassenebene als auf der Schulebene, aber diese Unterschiede sind nicht systematisch. Außerdem sind fast alle geschätzten Varianzen unabhängig
von der Ebene signifikant. Es scheint, dass sowohl die Klassen- als auch die Schulebene be-
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deutsam sind. Da das Ziel der Analyse auch die Erklärung der Varianz des abweichenden Verhaltens ist, sollen im Folgenden unabhängige Variablen in die Modelle einbezogen werden.
Einen ersten Beitrag zur Varianzaufklärung können Individualmerkmale liefern.
7.2

Der Einfluss personenbezogener Merkmale

Als unabhängige Variablen werden zunächst die bereits diskutierten personenbezogenen
Merkmale betrachtet: Alter, Bildung, Nationalität und Geschlecht. Es wird angenommen, dass
mit zunehmendem Alter und zunehmender Bildung die Gewaltneigung sinkt und dass deutsche sowie weibliche Schüler weniger Gewalt zeigen (siehe Hypothese 1 in Abschnitt 4.3).
Um die Effekte der diskutierten unabhängigen Variablen Geschlecht, Alter, Nationalität
und Vorbildung zu untersuchen, wurden sie in die oben besprochenen Modelle mit zufälligen
Effekten für die Klassen und die Schulen einbezogen. Zunächst werden nur die zufälligen Effekte der geschätzten Modelle betrachtet (Tabelle 7-3). Drei Ergebnisse fallen auf:
(1)

Alle geschätzten Varianzen verringern sich. Dies trifft sowohl für alle Erhebungswellen als auch für alle abhängigen Variablen zu. Dies ist für sich genommen wenig überraschend, da verglichen mit einem Modell, das nur den Achsenabschnitt
enthält, die Berücksichtigung von Kovariaten natürlich die nicht erklärte Varianz
zurückgeht.

(2)

Auf der Klassenebene bleiben jedoch signifikante Varianzen bestehen. Zwar sind
sie im Vergleich zum Nullmodell geringer, aber acht der insgesamt 15 Schätzer
sind nach wie vor zum Niveau 0,001 signifikant, sechs Werte sind zum Niveau 0,01
signifikant von Null verschieden, nur ein Wert ist lediglich zum Niveau 0,05 signifikant. Die Verringerung fällt dementsprechend in den meisten Fällen relativ moderat aus, die Schätzer liegen bei den Modellen mit Kovariaten im Durchschnitt
beim 0,64fachen der Schätzer des Nullmodells.

(3)

Auf der Schulebene finden sich keine signifikant von Null verschiedenen Varianzen
mehr. Berücksichtigt man, dass die p-Werte auf der Schulebene ohnehin höher
waren als auf der Klassenebene, ist dies zwar weniger überraschend, betrachtet
man jedoch den Faktor, um den sich die geschätzten Varianzen verringern, wird
die Veränderung deutlich. Im Durchschnitt liegen die Schätzer beim Modell mit
den Kovariaten beim 0,19fachen der Schätzer des Nullmodells.

Offensichtlich beruhen Schwankungen in der Gewalttätigkeit der Schüler zwischen den Schulen also auf Selektionseffekten: Bestimmte Schulen werden von bestimmten, eher zu Gewalt
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neigenden Schülern stärker frequentiert als andere, genuine Eigenschaften der Schulen an sich
können jedoch wenig zur Erklärung abweichenden Verhaltens beitragen. Innerhalb der Schulen gibt es jedoch Differenzen zwischen den Klassen, die zumindest durch diese wenigen bislang berücksichtigten Individualmerkmale nicht erklärt werden können.
Tabelle 7-3: Geschätzte Varianzen der Modelle
mit personenbezogenen Kovariaten auf Schul- und Klassenebene
Index Gewalt
gegen Personen
Schule

Faktor
Klasse

Faktor
Schule

Faktor
Klasse

Faktor
Schule

Faktor
Klasse

Faktor

Mitschüler
geschlagen

0,108
(0,066)
2,70
0,214
0,345
(0,102)
11,52***
0,674

0,081
(0,057)
2,02
0,165
0,361
(0,100)
13,08***
0,675

0,071
(0,046)
2,39
0,178
0,239
(0,084)
8,11**
0,616

0,062
(0,043)
2,06
0,156
0,230
(0,080)
8,21**
0,571

0,041
(0,031)
1,72
0,107
0,169
(0,068)
6,23*
0,434

0,027
(0,027)
1,05
0,067
0,196
(0,069)
8,15**
0,470

Index Gewalt
gegen Sachen
1. Welle 2002
0,028
(0,025)
1,31
0,110
0,167
(0,055)
9,24**
0,588
2. Welle 2003
0,029
(0,023)
1,62
0,148
0,177
(0,051)
12,13***
0,573
3. Welle 2004
0,049
(0,030)
2,67
0,180
0,222
(0,050)
19,57***
0,768

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

0,051
(0,048)
1,12
0,239
0,335
(0,109)
9,42**
0,913

0,036
(0,026)
1,90
0,214
0,315
(0,052)
36,02***
0,692

0,056
(0,042)
1,82
0,434
0,223
(0,084)
7,09**
0,608

0,041
(0,025)
2,70
0,289
0,250
(0,045)
31,26***
0,597

0,028
(0,033)
0,72
0,159
0,445
(0,099)
19,97***
0,803

0,025
(0,018)
1,89
0,121
0,211
(0,039)
30,03***
0,570

Erläuterung: In der jeweils ersten Zeile stehen die geschätzten Varianzen der jeweiligen Ebene,
darunter in Klammern die Standardfehler. Die dritte Zeile enthält die entsprechenden Chi2-Werte.
Die Zeile „Faktor“ gibt das Verhältnis der Schätzer aus dem Modell mit Kovariaten zu denen des
Nullmodells an. *: p ≤ ,05; **: p ≤ ,01; ***: p ≤ ,001.

Da also auf Schulebene keine signifikant von Null verschiedenen Varianzen mehr auftreten,
wurden die Modelle als Zwei-Ebenen-Modelle erneut geschätzt. Die fixen Effekte, die weiter
unten diskutiert werden, stammen aus diesen Modellen. Betrachten wir jedoch zunächst biva-
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riate Zusammenhänge zwischen den persönlichen Merkmalen und den verschiedenen Variablen abhängigen Verhaltens für die erste Erhebungswelle.31
Männer zeigen erwartungsgemäß eine höhere Gewaltneigung als Frauen. So gaben 4,9

Prozent der Frauen an, mindestens eines der im Index Gewalt gegen Personen zusammengefassten Delikte begangen zu haben, während dieser Anteil bei den Männern mit 19,7 Prozent
deutlich höher liegt. Einen Mitschüler geschlagen hatten 16,6 Prozent der Männer im Gegensatz zu nur 3,8 Prozent der Frauen. Bei Delikten, die sich gegen Sachen richten, erhält man
ähnliche Ergebnisse: 8,0 Prozent der Frauen, aber 12,3 Prozent der Männer gaben an, mindestens eines dieser Delikte begangen zu haben. Bei den Männern räumten 11,5 Prozent, bei den
Frauen aber nur 4,4 Prozent der Befragten ein, Einrichtungsgegenstände beschädigt zu haben.
Schließlich gaben 34,9 Prozent der Frauen an, jemanden beleidigt zu haben, bei den Männern
lag dieser Anteil bei 57,7 Prozent.
Auch beim Alter lassen sich in der bivariaten Betrachtung die vermuteten Zusammenhänge finden. So gaben in der ersten Erhebungswelle 16,4 Prozent der unter 17-Jährigen an,
mindestens eine der betrachteten physischen Gewalthandlungen gegen Personen begangen zu
haben, während dies bei den 17-Jährigen bei 13,6 und bei den über 17-Jährigen bei 10,7 Prozent der Fall war.32 Einen Mitschüler geschlagen hatten 13,4 Prozent der unter 17-Jährigen,
11,0 Prozent der 17-Jährigen und 8,9 Prozent der über 17-Jährigen. Ähnliche Unterschiede
finden sich bei Gewalt gegen Sachen: 20,0 Prozent der unter 17-Jährigen, 17,0 Prozent der 17Jährigen und nur 13,0 Prozent der über 17-Jährigen hatten mindestens eines der entsprechenden Delikte begangen. Geringer fallen die Differenzen beim Vandalismus aus, wenngleich sie
auch hier (wie bei allen bisher berichteten Zusammenhängen) signifikant sind:33 10,1 Prozent
der unter 17-Jährigen, 8,6 Prozent der 17-Jährigen und 7,2 Prozent der über 17-Jährigen gaben
an, Einrichtung beschädigt zu haben. Hatten schließlich 53,6 Prozent in der niedrigsten Altersgruppe und 49,4 Prozent in der mittleren einen Mitschüler beleidigt, war dies nur bei 42,7
Prozent der älteren Befragten der Fall.
Bezüglich der Nationalität zeigt sich ein in vielen Studien berichtetes Muster: Ausländer
sind vor allem bei Gewalt gegen Personen höher belastet als Deutsche, bei anderen Gewalt-

31

Die Ergebnisse sind in der bivariaten Betrachtung über die drei Erhebungswellen hinweg sehr konstant, die
Schwankungen liegen meist nur im Bereich von etwa 1,5 Prozentpunkten. Daher werden exemplarisch nur die
Ergebnisse der ersten Welle berichtet.
32
Die Streuung des Alters ist sehr gering (vgl. aber Abschnitt 5.3), daher erfolgte die Zusammenfassung nur in
die drei Stufen „unter 17 Jahre“, „17 Jahre“ und „über 17 Jahre“.
33
Chi2-Tests ergaben für alle untersuchten Zusammenhänge p-Werte von 0,05 oder kleiner.
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formen sind die Unterschiede geringer oder weisen sogar in die andere Richtung. So gaben
10,8 Prozent der deutschen Befragten in der ersten Erhebungswelle an, mindestens ein Gewaltdelikt gegen Mitschüler begangen zu haben. Bei Ausländern, die in Deutschland geboren
wurden, lag dieser Anteil bei 21,4 Prozent, bei Aussiedlern bei 15,3 Prozent und bei Ausländern, die im Ausland geboren wurden bei 16,2 Prozent. Hatten nur 8,8 Prozent der Deutschen
einen Mitschüler geschlagen, lagen die entsprechenden Anteile bei Ausländern mit 18,0 Prozent der in Deutschland und 13,5 Prozent der im Ausland Geborenen deutlich höher. Auch
Aussiedler verhalten sich diesbezüglich häufiger abweichend, bei ihnen betrug der Anteil 12,5
Prozent. Bei Delikten gegen Sachen ergeben sich andere Verhältnisse. So hatten 15,5 Prozent
der Deutschen mindestens ein solches Delikt begangen, aber 18,2 Prozent der in Deutschland
geborenen Ausländer. Aussiedler weisen mit 14,8 Prozent hier eine etwas geringere Delinquenz auf als Deutsche. Noch etwas geringer ist sie aber bei im Ausland geborenen Ausländern, von denen nur 13,8 Prozent mindestens eines dieser Delikte einräumte. Beim Beschädigen von Einrichtungen unterscheiden sich nur die in Deutschland geborenen Ausländer von
den anderen Gruppen. Bei ihnen hatten 12,3 Prozent bereits Einrichtung beschädigt, bei den
übrigen Gruppen lag dieser Anteil bei 7,6 Prozent beziehungsweise 7,9 Prozent (Aussiedler).
Schließlich gaben 47,2 Prozent der Deutschen an, jemanden beleidigt zu haben, bei in
Deutschland geborenen Ausländern lag dieser Anteil mit 52,1 Prozent noch höher. Allerdings
zeigten sowohl Aussiedler mit 44,9 als auch Ausländer, die im Ausland geboren wurden, mit
38,8 Prozent eine geringere Auffälligkeit.
Betrachten wir zuletzt den Zusammenhang der Bildung mit abweichendem Verhalten. Es
zeigt sich, dass mit steigender Vorbildung die Gewalttätigkeit deutlich zurückgeht. So hatten
28,3 Prozent der Befragten ohne Schulabschluss oder mit Förderschulabschluss bereits mindestens eine Gewalttätigkeit gegen Mitschüler begangen. Bei den Hauptschulabsolventen lag
dieser Anteil etwa bei 15,5 Prozent, bei Schülern mit mittlerer Reife bei 8,3 Prozent und bei
Abiturienten schließlich nur bei 4,8 Prozent. Sehr deutlich sind die Differenzen auch beim
Schlagen von Mitschülern: Während ein Viertel der am niedrigsten Qualifizierten einräumte,
bereits einen Mitschüler geschlagen zu haben, lagen diese Anteile bei den Hauptschülern etwa
bei 12,5 Prozent, bei den Befragten mit Mittlerer Reife bei 6,8 Prozent und bei denjenigen mit
Abitur bei nur 4,0 Prozent. Ähnliche Zusammenhänge zeigen sich bei Sachbeschädigungen.
Gaben 25,5 Prozent der Befragten ohne Schulabschluss beziehungsweise mit Förderschulabschluss an, bereits mindestens einmal Gewalt gegen Sachen angewandt zu haben, lag dieser
Anteil bei den Hauptschulabsolventen ohne Qualifizierenden Hauptschulabschluss bei 16,3
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Prozent, bei jenen mit Qualifizierendem Hauptschulabschluss bei 22,2 Prozent. Bei den Befragten mit Mittlerer Reife war er mit 13,5 Prozent etwas niedriger, bei den Befragten, welche
über Abitur verfügten, betrug er 7,5 Prozent. Einrichtung beschädigt hatten 16,3 Prozent der
Befragten ohne Schulabschluss oder mit Förderschulabschluss, gut neun Prozent der Hauptschulabsolventen, 6,5 Prozent der Personen mit Mittlerer Reife und 3,4 Prozent der Inhaber
einer Hochschulreife. Einen Mitschüler beleidigt hatten 52,7 Prozent der Schüler ohne Abschluss beziehungsweise mit Förderschulabschluss, 51,2 Prozent der Hauptschulabsolventen
ohne Qualifizierenden Hauptschulabschluss und 50,3 Prozent derer mit Qualifizierendem
Hauptschulabschluss, bei den Befragten mit Mittlerer Reife betrug der Anteil 45,0 Prozent und
bei den Personen mit Abitur 24,4 Prozent.
Tabelle 7-4 zeigt für jede der drei Befragungswellen den Einfluss der vier Variablen Geschlecht, Alter, Nationalität und Bildung auf die verschiedenen abhängigen Variablen in Regressionsmodellen mit random intercepts. Wie schon in der bivariaten Betrachtung erweist sich
das Geschlecht durchgängig als einflussreiche Variable. So ergaben sich für alle abhängigen Variablen in allen drei Erhebungswellen höchst signifikante (p ≤ 0,001) Zusammenhänge zwischen Geschlecht und abweichendem Verhalten. Dabei zeigt der Einfluss stets in die erwartete
Richtung: Männer haben ein höheres Risiko abweichendes Verhalten zu zeigen als Frauen. Die
Incident Rate Ratios34 für den Index Gewalt gegen Personen liegen dabei zwischen 3,4 und 4,3.
Dies bedeutet, dass die geschätzte Zahl von Delikten für Männer etwa viermal so hoch ist wie
jene für Frauen Auch bei der Betrachtung des Items „Mitschüler geschlagen“ zeigt sich der Zusammenhang zwischen Geschlecht und körperlicher Gewalt. So betragen die Odds Ratios im
entsprechenden Modell zwischen 4,4 und 5,2. Die Zahl der vorhergesagten Delikte gegen Sachen liegt bei Männern zwischen 2,9 und 3,0mal so hoch wie bei Frauen. Die Odds Ratios für
das logistische Modell für das Item „Einrichtung beschädigt“ liegen in den drei Erhebungswellen zwischen 2,8 und 3,1. Auch bei verbaler Gewalt zeigt sich dieser Zusammenhang. So liegen
die Odds Ratios für das Item „Mitschüler beleidigt“ zwischen 2,5 und 2,9.
Einen ähnlich konstanten Einfluss zeigt das Alter. Über alle Modelle und alle drei Erhebungswellen hinweg betrachtet ergeben sich fast immer Zusammenhänge, die mindestens zum
Niveau 0,05 signifikant sind – lediglich in der ersten Erhebungswelle ist der Einfluss beim Item
„Mitschüler geschlagen“, in der dritten Erhebungswelle beim Index für Gewalt gegen Personen
und bei Sachbeschädigungen nicht nachzuweisen. Die Incident Rate Ratios betragen für Ge34

Allgemein gibt die Incident Rate Ratio den Faktor an, um den sich die erwartete Zahl der Delikte ändert, wenn
sich die betrachtete unabhängige Variable bei Konstanthaltung aller anderen Variablen um eine Einheit ändert.
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walt gegen Personen etwa 0,9, das heißt, dass die erwartete Zahl von Delikten mit jedem Jahr,
das eine Person älter wird, um den Faktor 0,9 abnimmt. Die Odds Ratios des Modells für das
Schlagen eines Mitschülers liegen bei etwa 0,9. Ähnlich ist der Einfluss bei Delikten gegen Sachen: hier liegen die Incident Rate Ratios in den ersten beiden Erhebungswellen bei 0,89, in
der dritten Welle bei 0,96. Die Odds Ratios für das Item „Einrichtung beschädigt“ liegen bei
0,9. Auch bei verbaler Gewalt bestätigt sich der Zusammenhang: die Odds Ratios liegen auch
hier etwa bei 0,9.
Auch bezüglich der Nationalität zeigen sich Effekte, allerdings sind diese nicht in allen
Modellen signifikant und weisen in unterschiedliche Richtungen. Betrachten wir zunächst den
Index Gewalt gegen Personen. Signifikante Effekte ergeben sich in der ersten und zweiten Erhebungswelle für alle drei Nationalitätsdummys, in der dritten Welle für in Deutschland sowie
für im Ausland geborene Ausländer. Dabei sind die Effekte stets positiv, Nichtdeutsche weisen
also gegenüber Deutschen eine erhöhte Gewalttätigkeit auf. Für Aussiedler sind die Effekte
allerdings nur schwach, in der zweiten Welle gar nicht signifikant, sie weisen also bestenfalls
geringe Unterschiede zu den Deutschen auf. Die Incident Rate Ratios für in Deutschland geborene Ausländer liegen zwischen 2,3 und 2,5, die erwartete Delikthäufigkeit ist also um diesen Faktor höher als bei Deutschen. Deutlich positive Effekte zeigen sich auch beim Schlagen
von Mitschülern. Für in Deutschland geborene Ausländer ergeben sich in allen drei Erhebungswellen höchst signifikante Zusammenhänge (p ≤ 0,001, Odds Ratios zwischen 2,0 und
2,2), für im Ausland geborene Ausländer in der zweiten und dritten Erhebungswelle (Odds
Ratios zwischen 1,8 und 2,1). Die positiven Effekte zeigen also eine erhöhte Gewalttätigkeit
ausländischer Befragter an. Fast durchgängig kein signifikanter Effekt der Nationalität zeigt
sich für den Index Gewalt gegen Sachen, lediglich in der ersten Erhebungswelle zeigt sich ein
signifikant positiver Effekt für in Deutschland geborene Ausländer. Hier zeigen Ausländer sowie Aussiedler keine nennenswerten Differenzen zur deutschen Vergleichsgruppe. Auch bei
Sachbeschädigungen bestätigt sich dies. Lediglich für in Deutschland geborene Ausländer ergeben sich in der ersten und der dritten Befragungswelle signifikant positive Effekte, für im
Ausland geborene Ausländer in der zweiten Erhebungswelle, wobei die Nullhypothese nur
zum Niveau 0,05 verworfen werden kann. Auch bei der Betrachtung des Logit-Modells für das
Item „Mitschüler beleidigt“ zeigen sich keine nennenswerten Einflüsse. Lediglich für im Ausland geborene Ausländer ergibt sich in der ersten und der dritten Erhebungswelle ein signifikanter Effekt. Dieser ist negativ, Ausländer zeigen demnach weniger verbale Gewalt als Deutsche. Die Odds Ratios betragen etwa 0,7. In der zweiten Erhebungswelle ergibt sich dagegen
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ein signifikant positiver Effekt für in Deutschland geborene Ausländer mit einer Odds Ratio
von 1,4.
Betrachten wir schließlich den Einfluss der Vorbildung. Relativ klare Effekte zeigen sich
beim Index Gewalt gegen Personen. Fast alle Effekte in allen drei Erhebungswellen sind hier
signifikant, wobei eine niedrigere Bildung mit höherer Gewalttätigkeit, höhere Bildung mit
geringerer Gewalttätigkeit einhergeht. So liegen die Incident Rate Ratios für Schüler ohne
Schulabschluss oder mit Förderschulabschluss zwischen 1,9 und 2,4, jene für Schüler mit einer
höheren Vorbildung als dem einfachen Hauptschulabschluss (Referenzkategorie) zwischen 0,5
und 0,9, wobei die Effekte um so stärker werden, je höher die Bildung ist. Auch die Wahrscheinlichkeit, Mitschüler geschlagen zu haben, hängt mit der Vorbildung zusammen. Fast alle
Effekte sind hier signifikant. Betragen die Odds Ratios für Schüler, die über keinen Schulabschluss oder einen Förderschulabschluss verfügen, zwischen 1,6 und 2,1, liegen sie für jene, die
einen höheren als den einfachen Hauptschulabschluss innehaben, zwischen 0,4 und 0,7 (nur
signifikante Effekte betrachtet). Beim Index Gewalt gegen Sachen ist ein Einfluss dagegen
kaum zu belegen. Lediglich in der ersten Erhebungswelle ergibt sich für Schüler ohne Abschluss ein hoch signifikanter Effekt (Incident Rate Ratio 1,9), in der zweiten Erhebungswelle
zeigt sich ein schwacher Einfluss des Abiturs, in der dritten Erhebungswelle zeigt sich ein nur
schwach signifikanter Einfluss bei Schülern ohne Abschluss. Auch hier bestätigt die Betrachtung des einzelnen Items „Einrichtung beschädigt“, dass kaum Einflüsse der Bildung nachzuweisen sind. In der ersten Erhebungswelle zeigen Schüler ohne Schulabschluss eine erhöhte
Gewalttätigkeit gegen Sachen, in der zweiten Welle liegt für Befragte mit Abitur ein schwach
signifikant negativer Einfluss vor. Ähnlich verhält es sich, wenn man das Beleidigen eines Mitschülers betrachtet. Hier ergeben sich signifikante Effekte in allen drei Erhebungswellen nur
bei hoher Bildung, nämlich für Personen, die über Abitur verfügen. Die Odds Ratios liegen
etwa zwischen 0,4 und 0,7.
Bezüglich der zufälligen Effekte, der random intercepts auf Klassenebene, zeigen sich
kaum Veränderungen. Wie im Modell mit drei Ebenen sind alle Fehlervarianzen signifikant
von Null verschieden. Betragsmäßig liegen sie leicht über denen des Drei-Ebenen-Modells,
was darauf zurückzuführen ist, dass die geringen Varianzen, welche zuvor auf die Schulebene
zurückzuführen waren, nun in die Varianzen auf Klassenebene einbezogen sind.
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Tabelle 7-4: Einfluss personenbezogener Merkmale auf abweichendes Verhalten
Index Gewalt gegen
Personen

Mitschüler
geschlagen

Index Gewalt gegen
Sachen
1. Welle 2002

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

Geschlecht (1 = männlich)
Alter
Nationalitäta
Ausländer, in Deutschland geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausland geboren
Vorbildungb
Kein Abschluss/Förderschule
Qualifizierender HS-Abschluss
Mittlere Reife
Abitur

4,263***
0,913*

5,217***
0,931

3,034***
0,894***

3,071***
0,919*

2,511***
0,897***

2,508***
2,124*
1,476*

2,075***
1,161
1,408

1,371**
1,177
0,815

1,485*
0,891
0,738

1,044
1,007
0,682**

2,413***
0,883
0,629**
0,761

1,916**
1,058
0,628**
0,412*

1,867***
1,025
0,885
0,752

1,929**
0,949
0,787
0,555

1,051
0,891
0,882
0,569**

σ2 Intercept
N

0,417***
4678

0,419***
4668

0,192***
4695
2. Welle 2003

0,393***
4667

0,349***
4660

Geschlecht (1 = männlich)
Alter
Nationalitäta
Ausländer, in Deutschland geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausland geboren
Vorbildungb
Kein Abschluss Förderschule
Qualifizierender HS-Abschluss
Mittlere Reife
Abitur

3,414***
0,926**

4,380***
0,878***

2,895***
0,909***

2,977***
0,940*

2,489***
0,901***

2,373***
1,989*
2,376***

2,193***
1,345
2,104***

1,204
0,869
1,189

1,271
0,582
1,428*

1,398**
0,656
1,045

1,900**
0,737*
0,684**
0,596

1,617*
0,733*
0,746*
0,756

1,387
1,042
0,959
0,636*

1,310
1,001
0,796
0,401*

1,195
1,072
0,938
0,593**

σ2 Intercept
N

0,270**
5013

0,272***
4997

0,210***
5012
3. Welle 2004

0,274**
4998

0,280***
4991

Geschlecht (1 = männlich)
Alter
Nationalitäta
Ausländer, in Deutschland geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausland geboren
Vorbildungb
Kein Abschluss Förderschule
Qualifizierender HS-Abschluss
Mittlere Reife
Abitur

3,691***
0,980

4,702***
0,947*

2,983***
0,961*

2,787***
0,958

2,915***
0,929***

2,263***
1,392
2,021***

2,002***
0,883
1,810***

1,174
0,850
0,921

1,415*
1,201
1,141

1,172
0,665
0,686***

1,879**
0,792
0,499***
0,507**

1,783**
0,905
0,576***
0,387**

1,521**
1,080
0,901
0,717

1,124
0,952
0,939
0,691

1,155
1,055
0,926
0,430***

σ2 Intercept
N

0,186**
5709

0,209**
5709

0,250***
5714

0,459***
5702

0,222***
5699

Erläuterungen: aReferenzkategorie: deutsch, bReferenzkategorie: Hauptschule 9. Klasse. Tabelliert sind bei den
Negativ-Binomial-Modellen für die Indizes Incident Rate Ratios, bei den Logit-Modellen für die Einzelitems
Odds Ratios. *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤ 0,001
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Es stellt sich an dieser Stelle jedoch nicht nur die Frage nach der Signifikanz der Varianzen auf
Ebene 2, sondern auch nach ihrem Anteil an der Gesamtvarianz. Sind sich die Schüler innerhalb einer Klasse sehr ähnlich, die Klassen zueinander jedoch sehr unähnlich, oder sind die
Unterschiede innerhalb der Klassen bedeutsamer als jene zwischen den Klassen? Im Falle linearer abhängiger Variablen wäre es möglich, den Varianzanteil auf Ebene 2 einfach als
σu20 / (σu20 + σe20 ) zu berechnen, also als den Anteil der Varianz auf Ebene 2 an der Gesamtvarianz, welche sich als Summe aus den Varianzen auf Ebene 1 und Ebene 2 ergibt. Dies ist in
nicht-linearen Modellen wie den vorliegenden jedoch nicht möglich, da die Varianz auf Ebene
1 vom Mittelwert abhängt, welcher wiederum von den Werten der unabhängigen Variable bedingt wird. Folglich existiert kein einziger Varianzanteil für Ebene 2. Goldstein et al. (2002)
schlagen jedoch verschiedene Möglichkeiten vor, dennoch Schätzer für den Varianzanteil zu
generieren. Aufgrund seiner Flexibilität wurde auf die oben berichteten Modelle die Simulationsmethode angewandt. Tabelle 7-5 zeigt Schätzungen für die Varianzanteile auf Ebene 2 für
verschiedene Kombinationen von Kovariatenausprägungen. Es wurde jeweils ein Schätzer berechnet für ein Nullmodell (also für ein Modell, bei dem alle Kovariaten den Wert 0 annehmen), ein Schätzer, in dem Werte einer Person eingesetzt wurden, von der relativ viel abweichendes Verhalten zu erwarten ist und ein Schätzer für Werte einer Person, bei der mit wenig
abweichendem Verhalten zu rechnen ist. Aufgrund der Schätzer für die fixen Effekte wurde als
Person mit zu erwartender hoher Devianz eine männliche Person ausländischer Herkunft ohne Schulabschluss, die zwei Jahre jünger als der Durchschnitt ist, gewählt, als Person mit zu
erwartender niedriger Herkunft eine weibliche Person deutscher Herkunft, die zwei Jahre älter
als der Durchschnitt ist und über Abitur verfügt.
Es zeigt sich deutlich, dass die Varianzanteile, welche auf die Klassenebene zurückzuführen sind, sehr gering sind. Je nach Modell und Erhebungswelle liegen sie vereinzelt sogar unter
einem Prozent, meist aber zwischen knapp zwei und knapp sechs Prozent. Der höchste erreichte Wert tritt in der ersten Erhebungswelle im Modell für den Index „Gewalt gegen Personen“ bei einer Person mit erwarteter hoher Devianz auf, er liegt hier bei 8,9 Prozent.35 Dieses
Ergebnis lässt vermuten, dass zumindest an beruflichen Schulen der Einfluss der Klasse auf
35

Für die logistischen Modelle ergibt sich eine einfache alternative Berechnungsmethode der Varianzanteile,
wenn man ein latentes lineares Modell zugrunde legt. Die Varianzanteile können dann geschätzt werden als
σu20 / (σu20 + 3,29) , weil man eine logistische Verteilung der Residuen auf Ebene 1 zugrunde legen kann. Berechnet man in den vorliegenden Modellen die Varianzanteile auf diese Art, ergeben sich Schätzer, die etwas höher
sind, wobei die substanziellen Ergebnisse gleich bleiben. Die Werte liegen zwischen 6,0 und 12,2 Prozent, wobei
sie aber nur in drei der neun Modell im zweistelligen Bereich liegen – die Erkenntnis geringer Varianzanteile auf
Klassenebene bleibt also bestehen.
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individuelles abweichendes Verhalten eher gering sein dürfte, will man nicht annehmen, dass
sich die Klassen sehr ähnlich sind und somit trotz eines ernstzunehmenden Einflusses nur geringe Unterschiede bestehen.
Tabelle 7-5: Geschätzte Varianzanteile auf Klassenebene
der Modelle mit personenbezogenen Kovariaten (Simulationsergebnisse)
Index Gewalt gegen
Personen

Mitschüler
geschlagen

Nullmodell
Hohe erwartete Devianz
Niedrige erwartete Devianz

0,0252
0,0892
0,0174

0,0167
0,0855
0,0066

Nullmodell
Hohe erwartete Devianz
Niedrige erwartete Devianz

0,0204
0,0603
0,0118

0,0118
0,0607
0,0072

Nullmodell
Hohe erwartete Devianz
Niedrige erwartete Devianz

0,0150
0,0433
0,0082

0,0086
0,0464
0,0034

Index Gewalt gegen
Sachen
1. Welle 2002
0,0169
0,0421
0,0112
2. Welle 2003
0,0202
0,0461
0,0122
3. Welle 2004

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

0,0174
0,0549
0,0087

0,0740
0,0761
0,0589

0,0152
0,0490
0,0060

0,0586
0,0589
0,0450

0,0247
0,0522
0,0182

0,0245
0,0609
0,0168

0,0471
0,0517
0,0307

Erläuterungen: Tabelliert sind die geschätzten Anteile der gesamten Fehlervarianz, die auf die Klassen (Ebene 2)
zurückgehen. Erläuterungen zu den verschiedenen Schätzern und ein Literaturhinweis zum Verfahren finden
sich im Text.

Ein letzter Aspekt, der zu diskutieren ist, betrifft die Güte der Modelle, also ihre Passung zu
den Daten. Leider stehen für die geschätzten Modelle nur begrenzte Möglichkeiten der Diagnostik zur Verfügung, die überdies mit einigen Problemen behaftet sind.
„There are several problems in fitting such generalised linear models (…). Research is being actively carried out in this area (…). Some care is also needed with using any of the standard diagnostic procedures based on
estimated residuals in binary response models. Where there are few level 1 units per level 2 unit and/or the underlying probabilities are close to 0 or 1, then these estimates are not approximately Normally distributed, even
when the model is correct” (Rasbash et al. 2004: 161).

Auch die üblichen Likelihood-Ratio-Tests sind nicht zuverlässig, weil die LikelihoodWerte unzuverlässig sind (ebd.: 113). Um dennoch einen Eindruck von der Zuverlässigkeit der
Modelle zu erhalten, empfehlen Rasbash et al. (ebd.: 161), verschiedene Ansätze zu prüfen und
so die Stabilität der Ergebnisse einzuschätzen. Für die Grundmodelle wurden daher zwei
Schritte durchgeführt, um die Güte der Modelle einschätzen zu können. Erstens wurden die
Residuen auf der Klassenebene einer grafischen Inspektion unterzogen, um zu überprüfen, ob
die Normalverteilungsannahme, welche für die Residuen getroffen wird, plausibel ist. Zweitens
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wurden alternativ spezifizierte Modelle geschätzt, um zu überprüfen, ob die Ergebnisse robust
gegen Veränderungen der Modellspezifikation sind. Als Alternativmodelle wurden dabei für
die Indizes Poisson-Modelle herangezogen. Für die binären abhängigen Variablen dienen Probit-Modelle als Vergleichsmodelle. Die Ergebnisse dieser Tests sind in Anhang A zu finden.36
Sie führen zu zweierlei Schlüssen: Erstens scheint die Annahme der Normalverteilung der Level-2-Residuen für die Mehrzahl der Modelle nicht voll zuzutreffen. Die Normal ProbabilitiyPlots legen insbesondere an den unteren Rändern der Verteilung Abweichungen von der
Normalverteilung dergestalt nahe, dass die Enden hier kürzer sind als es beim Vorliegen einer
Normalverteilung der Fall wäre. Allerdings folgen die Verteilungen in einem weiten Bereich
der Normalverteilung relativ gut, so dass zwar möglicherweise Ungenauigkeiten bei den
Schätzungen zu erwarten sind, die jedoch nicht substanzieller Art sein dürften. Zweitens ergibt sich, dass die Ergebnisse gegen unterschiedliche Arten der Modellierung robust zu sein
scheinen, vergleicht man die Z-Werte der unterschiedlich spezifizierten Modelle. Zu differenzieren ist hier zwischen den Zähldaten-Modellen und den binären Modellen. Bei den Zähldaten-Modellen zeigt sich, dass die Z-Werte in den Poisson-Modellen tendenziell größer sind als
in den Negativ-Binomial-Modellen, insbesondere wenn man den Index „Gewalt gegen Personen“ heranzieht. Dieses Muster tritt auf, wenn Overdispersion vorliegt, weil in diesem Fall die
Standardfehler in einem Poisson-Modell unterschätzt werden. Die Differenzen sprechen also
für eine Beibehaltung der Negativ-Binomial-Modelle, da mit Poisson-Modellen Effekte möglicherweise überschätzt würden – im Interesse der Absicherung der Nullhypothese ist also den
konservativeren Negativ-Binomial-Modellen der Vorzug zu geben. Ähnliches zeigt sich bei
den binären Modellen. Zwar sind die Unterschiede zwischen Logit- und Probit-Modellen generell gering, wenn Unterschiede auftreten, ergeben sich aber größere Z-Werte bei den ProbitModellen. Auch hier spricht die Analyse also für eine Beibehaltung der gewählten LogitModelle.37
Fassen wir die Ergebnisse des Grundmodells zusammen. Das Geschlecht zeigt, wie zu
erwarten war, einen deutlichen Einfluss auf alle drei betrachteten Arten abweichenden Verhaltens. Physische Gewalt gegen Personen, Gewalt gegen Sachen wie auch verbale Attacken werden von Männern deutlich häufiger begangen als von Frauen. Einen ähnlich deutlichen Ein-

36

Für die alternativ spezifizierten Modelle wird auf eine Darstellung der Ergebnisse für 2002 und 2004 verzichtet,
sie entsprechen den exemplarisch berichteten Ergebnissen der zweiten Erhebungswelle im Jahr 2003.
37
Ergänzend sei angemerkt, dass Wald-Tests existieren um zu prüfen, ob die einbezogenen Kovariaten insgesamt
zur Erklärung der abhängigen Variablen beitragen. Da diese Tests in allen Modellen hoch signifikante Ergebnisse
liefern, wird auf eine detaillierte Darstellung verzichtet.
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fluss zeigt das Alter. Je älter eine Person ist, desto geringer wird die Tendenz, abweichendes
Verhalten zu zeigen, wobei diese Aussage auch hier für alle Arten abweichenden Verhaltens
gilt. Insoweit kann Hypothese 1 als bestätigt angesehen werden. Differenzierter muss der Einfluss der ethnischen Zugehörigkeit betrachtet werden. Ausländer, die in Deutschland geboren
wurden, zeigen eine klar erhöhte Tendenz gegenüber Deutschen, Gewalt gegen Personen anzuwenden. Bezüglich Delikten gegen Sachen konnten hier jedoch Zusammenhänge kaum
nachgewiesen werden, ebenso wenig wie bei verbalen Attacken gegen andere. Ausländer, die
im Ausland geboren wurden, neigen ebenfalls verstärkt zu Gewalt gegen Personen. Dieser Zusammenhang zeigte sich zwar nicht in der ersten Erhebungswelle, deutlich jedoch in der zweiten und dritten Welle. Bei Gewalt gegen Sachen konnten keine Unterschiede zur deutschen
Vergleichsgruppe festgestellt werden. Eine signifikant niedrigere Neigung zu verbaler Gewalt
zeigte sich für diese Gruppe in der ersten und dritten Erhebungswelle. Dies mag mit einem
anderen Verständnis des Begriffs „Beleidigung“ zusammenhängen. Eine Beleidigung wird von
diesen Jugendlichen möglicherweise als schwerwiegender empfunden als von deutschen Jugendlichen, da sie ehrverletzend ist, und wird deshalb seltener begangen (vgl. Enzmann et al.
2004).
Auf Klassenebene bestehen jedoch signifikante Unterschiede im Gewaltverhalten, welche sich durch den Einbezug der personenbezogenen Merkmale nicht erklären lassen. Die Varianzanteile sind dabei offensichtlich sehr gering. Bevor wir weitere Einflussfaktoren – auch
auf Klassenebene – auf abweichendes Verhalten untersuchen, sollen diese Unterschiede dennoch etwas verdeutlicht werden, da sie trotz ihrer geringen Größe nicht zu vernachlässigen
sind.
Abbildung 7-1 zeigt beispielhaft den Zusammenhang zwischen dem Alter einer Person
und der linearen Vorhersage38 der Modelle für abweichendes Verhalten für das Jahr 2002. Es
handelt sich um den isolierten Effekt des Alters unter Kontrolle auf Geschlecht, Vorbildung
und Nationalität. Zwei Dinge werden deutlich: Zum einen erkennt man klar den negativen
Einfluss des Alters anhand der negativen Steigung der Geraden.39 Die Steigungen sind dabei
etwa gleich stark, lediglich beim Index Gewalt gegen Sachen zeigt sich ein etwas stärkerer Zusammenhang. Je höher also das Alter, desto geringer die individuelle Gewalttätigkeit. Zum an38

Die lineare Vorhersage wurde trotz ihrer inhaltlich wenig anschaulichen Bedeutung gewählt, da sich hiermit
die zufälligen Effekte grafisch gut veranschaulichen lassen. Aus den selben Gründen wird nur das Alter betrachtet: Es handelt sich um die einzige metrische Variable in den Grundmodellen und ermöglich so am besten die
grafische Verdeutlichung.
39
Deutlich wird abermals, dass es einige Schüler gibt, deren Alter weit über dem Durchschnittsalter liegt. Werden diese aus der Analyse ausgeschlossen, ergeben sich jedoch nahezu keine Veränderungen der Ergebnisse.
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deren werden die Differenzen zwischen den Klassen deutlich. Betrachtet man etwa den Wert
der linearen Vorhersage am Mittelwert des Alters (also für einen Schüler mit durchschnittlichem Alter, da die Variable zentriert wurde) für den Index Gewalt gegen Personen, ergibt sich
eine Spannweite von etwa -1,3 bis -3,7. Auch bei den andern Modellen liegt der Faktor vom
betragsmäßig kleinsten zum größten Wert etwa zwischen 2 und 3. Auch wenn diese Extremwerte freilich nur für einzelne Klassen gelten und ein Großteil der Klassen deutlich näher beisammen liegt, ist zu berücksichtigen, dass es Klassen gibt, in denen der kleinste vorhergesagte
Wert größer ist als der größte vorhergesagte Wert in anderen Klassen. Dies macht deutlich,
dass die Unterschiede zwischen den Klassen durchaus von substanzieller Bedeutung sind.
Abbildung 7-1: Zusammenhang zwischen Alter und
individuellem abweichenden Verhalten mit random intercepts

7.3

Der Einfluss der Klasse

Nachdem festgestellt wurde, dass verschiedene individuelle Merkmale einen Einfluss auf die
Gewalttätigkeit haben und darüber hinaus zwar geringe, aber signifikante Unterschiede zwischen den Klassen hinsichtlich des Ausmaßes der Gewalttätigkeit bestehen, stellt sich die Frage, inwieweit diese klassenspezifischen Differenzen durch Merkmale der Klasse an sich erklärt
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werden können. Hypothese 2a über den Einfluss von Klassenmerkmalen auf individuelles abweichendes Verhalten wurde zunächst aus den sozialökologischen Ansätzen abgeleitet, welche
dem Klassenklima einen gewichtigen Einfluss nicht nur auf Lernerfolge, sondern auch auf das
allgemeine Verhalten der Schüler zusprechen. Eine ungünstige Atmosphäre in der Klasse wird
diesen Ansätzen zufolge das individuelle Verhalten negativ beeinflussen. In einer ersten Annäherung kann man vermuten, dass das Klassenklima mit der Verteilung der oben besprochenen personenbezogenen Merkmal in einer Klasse zusammenhängt. Neigen beispielsweise
Männer eher zu Gewalt, wird ein höherer Männeranteil in der Klasse dazu führen, dass die
Gewaltakzeptanz in der Klasse steigt und somit mehr abweichendes Verhalten gezeigt wird.
Soziologisch interessant ist dabei, inwieweit ein Kontextmerkmal das individuelle Verhalten
beeinflusst. Das zuweilen gewählte Verfahren der Aggregation aller Variablen und eine Analyse rein auf der Makroebene kann diese Frage nicht beantworten, da nicht mehr unterschieden
werden kann, ob beispielsweise ein höherer Männeranteil nur deshalb zu mehr Gewalt führt,
weil die Männer mehr Gewalt zeigen, oder ob auch Frauen eine gesteigerte Neigung zu abweichendem Verhalten zeigen, wenn sich der Männeranteil ändert. Wichtig ist also die Konstanthaltung der individuellen Merkmale zur Vermeidung ökologischer Fehlschlüsse (Robinson
1950), was nur mit einer mehrebenenanalytischen Auswertungsstrategie möglich ist.
7.3.1

Die Zusammensetzung der Klasse

Hat also beispielsweise der Anteil von Männern, der Anteil von Schülern mit niedriger Vorbildung oder der Ausländeranteil in der Klasse einen Einfluss auf die individuelle Gewalttätigkeit? Anzunehmen ist, dass ein höherer Anteil von Schülern mit Merkmalen, die auf der Individualebene eine erhöhte Devianzneigung zur Folge haben, auch unter Konstanthaltung eben
dieser Individualmerkmale die Neigung zu abweichendem Verhalten erhöht. Um dieser These
nachzugehen, werden zunächst Modelle mit zufälligen Effekten (random intercepts) geschätzt,
in die verschiedene Klassenmerkmale als unabhängige Variable einfließen. Im zweiten Schritt
soll geprüft werden, inwieweit zwischen Klassenmerkmalen, welche sich als signifikant erweisen, und den entsprechenden individuellen Merkmalen Interaktionseffekte bestehen, ob also
die individuellen Einflüsse durch die Klassenmerkmale erklärt werden können. Zur Debatte
steht hier etwa, ob sich männliche Schüler in einer männerdominierten Klasse anders verhalten als in einer gemischten oder frauendominierten Klasse oder ob sich Schüler, welche über
eine höhere Vorbildung verfügen, von der höheren Gewalttätigkeit ihrer niedriger gebildeten
Mitschüler „mitreißen“ lassen, wenn viele Schüler niedriger Vorbildung in der Klasse sind.
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Durch den Einbezug sowohl der Haupteffekte der Klassenmerkmale als auch der Interaktionsterme ergibt sich eine große Zahl unabhängiger Variablen, welche zudem teilweise relativ
schief verteilt sind. Daraus resultieren Probleme bei der Schätzung dieser Modelle. Daher
wurden einige Umformungen der Variablen gegenüber den obigen Grundmodellen vorgenommen und nicht alle denkbaren Klassenmerkmale einbezogen. Konkret werden als unabhängige Individualvariablen einbezogen: das Geschlecht, das Alter, Dummys für Aussiedler, in
Deutschland geborene Ausländer und im Ausland geborene Ausländer sowie ein Dummy für
Personen ohne Schulabschluss und ein Dummy für Personen mit Mittlerer Reife oder Abitur
(die Referenzkategorie für die Bildung sind nun also Personen mit einfachem oder Qualifizierendem Hauptschulabschluss). Als Klassenmerkmale werden einbezogen der Männeranteil,
das durchschnittliche Alter in der Klasse, der Anteil von im Ausland geborenen Ausländern,
der Anteil in Deutschland geborener Ausländer, der Anteil von Personen ohne Schulabschluss,
der Anteil von Personen mit Mittlerer Reife oder Abitur sowie die Zahl der Schüler in der
Klasse.40 Um einen Hinweis auf den Erkenntniszuwachs, welcher aus der Anwendung der
Mehrebenenmodelle gezogen werden kann, zu erhalten, werden die Ergebnisse verglichen mit
Ergebnisse aus der Schätzung von Modellen, welche die Mehrebenenstruktur nicht berücksichtigen.
Zunächst werden nur die fixen Effekte der individuellen Variablen betrachtet, wobei die
Darstellung relativ knapp bleiben kann, da sich die Ergebnisse nicht stark von denen der
Grundmodelle unterscheiden (Tabelle 7-6). Das Geschlecht zeigt nach wie vor bei allen abhängigen Variablen in allen drei Erhebungswellen einen hoch signifikanten, positiven Einfluss.
Männer neigen also deutlich stärker zu Gewalt als Frauen. Die Incident Rate Ratios beim Index Gewalt gegen Personen liegen zwischen 3,2 und 3,8, beim Schlagen von Mitschülern liegen die Odds Ratios zwischen 3,9 und 5,2. Beim Index Gewalt gegen Sachen findet man Incident Rate Ratios zwischen 2,4 und 2,6, beim Beschädigen von Einrichtung ergeben sich Odds
Ratios zwischen 2,6 und 3,3. Betrachtet man schließlich verbale Gewalt, zeigt sich für Männer
ein 2,1- bis 2,5fach erhöhtes Risiko, Mitschüler beleidigt zu haben, als für Frauen.

40

Einschränkend anzumerken ist hier, dass es sich um aggregierte Daten aus der Befragung handelt, nicht um
Daten etwa aus der Schülerkartei. Geht man aber davon aus, dass die Ausfälle nicht systematisch mit den betrachteten Merkmalen zusammenhängen und berücksichtigt man die relativ hohe Ausschöpfungsquote, kann
man annehmen, dass es sich um relativ gute Approximationen handelt. Darüber hinaus sind die Alternativen
leider gering, da sich, wie weiter oben angesprochen wurde, die Qualität der Daten in der Schülerkartei als
durchaus fragwürdig erwies.
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Tabelle 7-6: Einfluss von Klassenmerkmalen auf individuelles abweichendes Verhalten
Index Gewalt
gegen Personen

Mitschüler
geschlagen

Geschlecht (1 = männlich)
Alter
Nationalitäta
Ausländer, in Deutschland geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausland geboren
Vorbildungb
Kein Abschluss
Mittlere Reife/Abitur
Kontextmerkmale
Männeranteil
Durchschnittsalter
Anteil Ausländer, in D geboren
Anteil Ausl., im Ausland geboren
Anteil Schüler ohne Abschluss
Anteil Schüler MR/Abitur
Anzahl Schüler
σ2 Intercept
N

3,781***
0,949

5,212***
0,957

2,421***
2,079*
1,544*

1,988***
1,122
1,307

2,597***
0,795

1,765**
0,667**

1,001
0,674***
1,008
0,986*(**)
1,010
0,998
1,002
0,401***
4678

0,998
0,690**(***)
1,002
0,991
1,010
0,999
1,004
0,343***
4668

Geschlecht (1 = männlich)
Alter
Nationalitäta
Ausländer, in Deutschland geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausland geboren
Vorbildungb
Kein Abschluss
Mittlere Reife/Abitur
Kontextmerkmale
Männeranteil
Durchschnittsalter
Anteil Ausländer, in D geboren
Anteil Ausl., im Ausland geboren
Anteil Schüler ohne Abschluss
Anteil Schüler MR/Abitur
Anzahl Schüler
σ2 Intercept
N

3,222***
0,961

3,873***
0,923**

2,161***
1,829*
2,273***

2,042***
1,190
2,009***

2,059***
0,983

1,593*
0,990

1,001
0,785***
1,006
0,998
0,999
0,996
0,981
0,291***
5013

1,001
0,820**
1,005
0,992
1,006
0,998
0,982
0,253***
4997

Geschlecht (1 = männlich)
Alter
Nationalitäta
Ausländer, in Deutschland geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausland geboren
Vorbildungb
Kein Abschluss
Mittlere Reife/Abitur
Kontextmerkmale
Männeranteil
Durchschnittsalter
Anteil Ausländer, in D geboren
Anteil Ausl., im Ausland geboren
Anteil Schüler ohne Abschluss
Anteil Schüler MR/Abitur
Anzahl Schüler
σ2 Intercept
N

3,184***
1,000

3,971***
0,969

2,100***
1,322
1,867***

1,895***
0,986
1,766***

1,839**
0,776*
1,003
0,915
0,999
0,999
1,004
0,988***
0,988
0,150*
5709

Index Gewalt
gegen Sachen
1. Welle 2002
2,437***
0,910***

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

3,152***
0,920*

2,110***
0,908***

1,382**
1,090
0,814

1,393*
0,821
0,734

1,042
0,963
0,713**

2,075***
0,924

2,213***
0,860

1,103
1,018

0,999
0,914
1,011
1,002
0,990
0,998
1,008
0,322***
4667

1,003
0,770***
1,004
0,991(**)
1,003
0,997
1,001
0,255***
4660

3,290***
0,954

2,183***
0,913***

1,145
0,795
1,099

1,107
0,507
1,239

1,327**(*)
0,673
1,007

1,291
1,007

1,104
0,879

1,123
0,984

0,997
0,862*
1,012
0,994
1,012
0,998
1,009
0,249**
4998

1,002
0,847***
0,999
0,993
0,995
0,993**(***)
1,000
0,216***
4991

2,572***
0,965

2,477***
0,935***

1,108
0,850
0,908

1,297
1,124
1,114

1,116
0,664
0,692***

1,758**
0,773*

1,385*
0,982

1,088
1,148

1,136
0,975

1,003
0,854*
1,001
0,994
1,003
0,990***
0,992
0,163**
5709

1,003*
0,863**(***)
0,998
0,996
0,999
0,993**(***)
0,980(*)
0,225***
5714

1,001
0,943
1,002
0,996
1,001
0,992*(**)
0,964*(**)
0,344***
5702

1,003*
0,800***
1,006
0,996
0,993
0,995**
1,004
0,166***
5699

1,005*(**)
0,870(*)
1,002
1,002
0,993
0,999
0,997
0,180***
4695
2. Welle 2003
2,576***
0,926***

1,003
0,867**
1,004
0,998
1,003
0,997
1,007
0,245***
5012
3. Welle 2004
2,575***
0,977

Erläuterungen: aReferenzkategorie: deutsch, bReferenzkategorie: Einfacher oder Qualifizierender Hauptschulabschluss. Tabelliert sind bei den Negativ-Binomial-Modellen für die Indizes Incident Rate Ratios, bei den LogitModellen für die Einzelitems Odds Ratios. *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤ 0,001. Sternchen in Klammern geben
Signifikanzen aus einem 1-Ebenen-Modell an, sofern diese vom berichteten 2-Ebenen-Modell abweichen.
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Auch beim Alter bleiben die oben berichteten Zusammenhänge weitgehend bestehen. Zwar
zeigt sich beim Index physischer Gewalt kein signifikanter Einfluss und beim Schlagen von
Mitschülern nur in der zweiten Erhebungswelle, Gewalt gegen Sachen wird von älteren Schülern in den ersten beiden Erhebungswellen aber signifikant weniger begangen als von jüngeren, betrachtet man den entsprechenden Index (Incident Rate Ratios etwa bei 0,9). Dieser Zusammenhang bestätigt sich jedoch nicht, wenn man das Item „Einrichtung beschädigt“ heranzieht, hier ergibt sich nur in der ersten Welle ein zum 5-Prozent-Niveau signifikanter Einfluss.
In allen Wellen höchst signifikant ist dagegen wiederum der Einfluss des Alters auf das Beleidigen von Mitschülern: Mit jedem Jahr, um das das Alter steigt, verringert sich das Risiko, einen Mitschüler beleidigt zu haben, etwa um den Faktor 0,9.
Die Nationalität, welche schon in den Grundmodellen unterschiedliche Effekte zeigte, ist
nach wie vor differenziert zu betrachten. Zeigen in Deutschland geborene Ausländer stets eine
hoch signifikant stärkere Neigung zu Gewalt gegen Personen (Index körperliche Gewalt sowie
Item „Mitschüler geschlagen“, Incident Rate Ratios bzw. Odds Ratios zwischen 1,9 und 2,4),
ergeben sich bei den anderen abhängigen Variablen hier nur vereinzelt signifikante Effekte.
Nach wie vor lassen sich (fast) keine signifikanten Unterschiede zwischen Aussiedlern und
Deutschen feststellen. Ausländer, die im Ausland geboren wurden, zeigen in der zweiten und
dritten Welle eine deutlich erhöhte Neigung zu Gewalt gegen Mitschüler (Odds Ratios bzw.
Incident Rate Ratios zwischen 1,8 und 2,3). Die Neigung zu Beleidigungen liegt mit Odds Ratios von etwa 0,7 in der ersten und der dritten Welle signifikant unter jener der Deutschen.
Kommen wir nun zu den fixen Effekten der Klassenzusammensetzung. Nur einen
schwachen Einfluss zeigt hier zunächst der Männeranteil in der Klasse. Lediglich in der ersten
und dritten Erhebungswelle zeigt er einen signifikant positiven Einfluss auf die erwartete Zahl
von Sachbeschädigungen sowie in der dritten Welle auf das Risiko, Mitschüler beleidigt zu haben. Anders das durchschnittliche Alter in der Klasse. Es zeigt in nahezu allen Modellen einen
signifikanten negativen Einfluss auf die individuelle Gewalttätigkeit. So nimmt die erwartete
Deliktzahl in den ersten beiden Erhebungswellen etwa um den Faktor 0,7 ab, wenn das Durchschnittsalter in der Klasse um ein Jahr steigt (Index Gewalt gegen Personen). Auch die Chance,
einen Mitschüler geschlagen zu haben, sinkt etwa um den Faktor 0,7 bis 0,8. Bei Sachbeschädigungen ergibt sich in der ersten Erhebungswelle kein signifikanter Zusammenhang, in der
zweiten und dritten jedoch schon: Hier nimmt die erwartete Deliktzahl bzw. die Chance, Einrichtung beschädigt zu haben, um den Faktor 0,9 ab, wenn das mittlere Alter in der Klasse um
ein Jahr steigt. Schließlich werden auch Beleidigungen signifikant gesenkt. In allen drei Erhe-
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bungswellen zeigt sich hier ein zum 1-Prozent-Niveau signifikanter Einfluss, wobei die Odds
Ratios etwa bei 0,8 liegen. Faktisch keinen Einfluss hat die Zusammensetzung nach Nationalitäten. Weder der Anteil in Deutschland geborener Ausländer noch der Anteil im Ausland geborener Ausländer in der Klasse weist signifikante Koeffizienten auf, sieht man von dem gerade zum 5-Prozent-Niveau signifikanten Einfluss auf den Index Gewalt gegen Personen in der
ersten Erhebungswelle ab. In den ersten beiden Erhebungswellen ergeben sich für die Bildung
fast durchgehend keine signifikanten Einflüsse (außer bei der logistischen Regression für das
Item „Mitschüler beleidigt“ in der zweiten Welle), in der dritten findet man dagegen für den
Anteil von Schülern mit Mittlerer Reife oder Abitur einen über alle Modelle hinweg signifikanten negativen Einfluss. Mit jedem Prozentpunkt, den der Anteil dieser Schüler zunimmt,
sinkt dabei die erwartete Deliktzahl beziehungsweise die Chance, ein bestimmtes Delikt begangen zu haben, um etwa ein Prozent. Keinen Einfluss hat die Anzahl der Schüler in der
Klasse – da es sich bei dieser Variable ohnehin um eine vergleichsweise schlechte Annäherung
handeln dürfte, wird darauf nicht näher eingegangen.
Betrachtet man Differenzen zu Modellen mit nur einer Ebene, ergeben sich auf den ersten Blick nur wenige Unterschiede. In der ersten Erhebungswelle ergaben sich bei der Schätzung von Ein-Ebenen-Modellen in drei Fällen geringere p-Werte, also stärker signifikante Zusammenhänge, als bei den Mehrebenenmodellen (Einfluss des Anteils im Ausland geborener
Ausländer auf den Index Gewalt gegen Personen, Einfluss des Durchschnittsalters auf das
Schlagen von Mitschülern, Einfluss des Männeranteils auf den Index Gewalt gegen Sachen). In
zwei Fällen wurde ein Zusammenhang geschätzt, der sich im Mehrebenenmodell nicht zeigte
(Einfluss des Durchschnittsalters auf das Schlagen von Mitschülern, Einfluss des Anteils im
Ausland geborener Ausländer auf das Beleidigen von Mitschülern). Ähnliches zeigt sich in der
zweiten und dritten Erhebungswelle, wo an einigen Stellen stärkere Zusammenhänge zu berichten wären, wenn die Mehrebenenstruktur der Daten ignoriert würde. So findet man in der
dritten Erhebungswelle für das Durchschnittsalter in der Klasse und für den Anteil von Schülern mit Mittlerer Reife oder Abitur im Mehrebenenmodell einen schwächeren Einfluss auf
Gewalt gegen Sachen (gemessen am Index) als in einem Modell mit nur einer Ebene. Für die
Klassengröße würde im Modell mit einer Ebene ein schwacher Zusammenhang (signifikant
zum 5-Prozent-Niveau) berichtet, der sich im Modell mit zwei Ebenen überhaupt nicht zeigt.
Auch für das Beschädigen von Einrichtungen würde für den Anteil von Schülern mit Mittlerer
Reife oder Abitur sowie für die Klassengröße ein stärkerer Effekt berichtet, wenn die Mehrebenenstruktur der Daten bei der Modellierung vernachlässigt würde (Signifikanzen zum 1-
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statt nur zum 5-Prozent-Niveau). Die Differenzen sind jedoch nur bedingt von substanzieller
Art. So zeigen sich erstens keine systematischen Unterschiede etwa dahingehend, dass Zusammenhänge, die im Ein-Ebenen-Modell stets signifikant wären im Mehrebenenmodell regelmäßig nicht signifikant wären. Zweitens bleiben die Zusammenhänge in der Richtung konstant. Drittens sind auch die Unterschiede in der Signifikanz gering; in keinem Fall erweisen
sich etwa hoch signifikante Zusammenhänge im Ein-Ebenenmodell als nicht signifikant bei
Berücksichtigung der Mehrebenenstruktur. Bemerkenswert ist aber, dass sich Differenzen
vorwiegend bei Kontextmerkmalen zeigen. Dies ist aus methodischer Sicht nicht überraschend, ist doch eines der Probleme der Berücksichtigung von Kontextmerkmalen in EinEbenen-Modellen die künstliche Erhöhung der Fallzahl. Werden Kontextmerkmale wie Individualmerkmale behandelt, wird so getan, als lägen so viel Kontextmessungen wie Individualbeobachtungen vor. In inhaltlicher und theoretischer Hinsicht ist dieser Umstand aber bedeutsam. Er impliziert nämlich, dass vor allem solche Theorien, die Kontextmerkmale als erklärungskräftig betrachten, nur mit Mehrebenenmodellen adäquat geprüft werden. Interpretiert
man die vorliegenden Ergebnisse vor diesem Hintergrund, ist zu berücksichtigen, dass sich die
vorwiegend aus den sozialökologischen Ansätzen abgeleiteten Einflussfaktoren auf Klassenebene ohnehin kaum als erklärungskräftig erweisen. Dennoch zeigt sich zumindest eine Tendenz der Überschätzung von Effekten, falls die Mehrebenenstruktur bei der Modellierung ignoriert wird. Dieser Effekt mag bei anderer Datenlage durchaus stärker ins Gewicht fallen,
namentlich dann, wenn Kontexteffekte eher eine substanzielle Rolle spielen als im vorliegenden Fall.
Entsprechend den wenigen signifikanten Effekten der Klassenmerkmale zeigen sich in
allen Modellen nach wie vor signifikante Varianzen auf der Klassenebene. Zwar gehen sie in
den meisten Modellen zurück, allerdings in recht geringem Ausmaß. Ziehen wir als Beispiel
den Index für Gewalt gegen Personen im Jahr 2002 heran, zeigt sich ein Rückgang der Varianz
von 0,417 auf 0,401. Beim Index für Gewalt gegen Sachen ist ein Rückgang von 0,192 auf 0,180
zu verzeichnen. Im Modell für das Beleidigen von Mitschülern schließlich ergibt sich ein
Rückgang von 0,349 auf 0,255. Ganz ähnliche Ergebnisse zeigen sich auch, wenn man die anderen Modelle oder andere Erhebungswellen heranzieht.
Insgesamt können die Variablen der Klassenzusammensetzung nicht wesentlich zur Erklärung des klassenspezifischen Gewaltverhaltens beitragen, weder in der Hinsicht, dass sich
signifikante fixe Effekte zeigen würden noch in der Hinsicht, dass einen nennenswerte Reduktion der unerklärten Varianz auf Klassenebene zu beobachten wäre. Die einzige Variable, die
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einen relativ konstanten Einfluss zeigt, ist das Durchschnittsalter in der Klasse. Je älter die
Schüler einer Klasse im Durchschnitt, desto geringer ist die individuelle Gewalttätigkeit. In der
dritten Erhebungswelle erwies sich darüber hinaus die Vorbildung als wesentlicher Prädiktor.
Für diese Unterschiede zwischen den Erhebungswellen sind verschiedene Ursachen denkbar.
Zunächst ist an einen Effekt der Stichprobengröße zu denken, welcher die Effekte der Vorbildung in der dritten Welle signifikant werden lässt. Hierfür spricht, dass sich von der Richtung
ähnliche Effekte auch in den ersten beiden Wellen zeigen, die allerdings betragsmäßig geringer
sind. Allerdings sollte dieses Phänomen dann auch bei anderen unabhängigen Variablen zu
finden sein, was aber nicht der Fall ist. Eher ist die Ursache in der geänderten Zusammensetzung des Samples zu suchen. Wie oben erläutert wurden in der dritten Erhebungswelle nur an
einem Teil der betrachteten Schulen die zwölften Klassen befragt, an allen Schulen aber die
zehnten Klassen. Diejenigen Schulen, an denen Schüler der zwölften Klassen befragt wurden,
sind bewusst nach einer größeren Gewaltproblematik ausgewählt worden. Es handelt sich also
um eine im Vergleich zu den vorherigen Wellen „verzerrte“ Auswahl. Für diese Argumentation
sprechen Ergebnisse weitergehender Analysen, welche zeigen, dass es vor allem die zwölften
Klassen sind, in denen der signifikante Einfluss des Anteils höher gebildeter Schüler zu finden
ist. So zeigte sich bei ergänzend durchgeführten Modellschätzungen, dass in den zwölften
Klassen dieser Einfluss stets signifikant war, in den zehnten dagegen nicht – hier finden sich
eher die Zusammenhänge, die auch in den ersten beiden Wellen auftraten. Berücksichtigt
man, dass die Schüler der zwölften Klassen relativ kurz vor dem Abschluss der Ausbildung
stehen, erscheint es einleuchtend, dass die Bildung in den Klassen einen größeren Einfluss hat.
Höher gebildete Schüler sind möglicherweise stärker motiviert – haben stärkere committments
– und zeigen deshalb insbesondere gegen Ende der Ausbildung weniger abweichendes Verhalten. Dies wiederum könnte auch das abweichende Verhalten geringer gebildeter Schüler
dämpfen. Allerdings lässt sich diese These mit den Daten nicht stützen. Wählt man nur die
zwölften Klassen aus und schätzt die Modelle erneut, zeigt sich kein signifikanter Einfluss der
Vorbildung auf der Individualebene, die Ergebnisse sind hier stabil. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die Variablen „Durchschnittsalter in der Klasse“ und „Anteil von Schülern
mit Mittlerer Reife oder Abitur in der Klasse“ miteinander korreliert sind. Schüler mit höheren
Schulabschlüssen, insbesondere mit Abitur, schließen die Schule später ab und sind folglich
älter, wenn sie in die Berufsschule eintreten. Steigt der Anteil dieser Schüler in einer Klasse,
wird also auch das durchschnittliche Alter steigen. Diese Multikollinearität könnte mit dafür
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verantwortlich sein, dass sich in der letzten Befragungswelle die Vorbildung als signifikant erweist, in den anderen Wellen aber nicht.41
Um den Einfluss der Zusammensetzung der Klasse auf individuelles abweichendes Verhalten detaillierter zu untersuchen, werden im Folgenden Modelle geschätzt, in denen Interaktionseffekte zwischen den individuellen Variablen und den Klassenmerkmalen in die Analyse
einbezogen werden. Da das durchschnittliche Alter in der Klasse einen konstanten Einfluss
zeigte, die Vorbildung nur in der dritten Welle, werden mit den Daten der ersten Erhebungswelle Modelle geschätzt, in denen ein Interaktionseffekt aus Alter und durchschnittlichem Alter einbezogen wird, mit den Daten der dritten Welle Modelle, in die Interaktionseffekte aus
eigener Bildung und den jeweiligen Anteilen in der Klasse einbezogen wird.42 Von Interesse ist,
ob die Stärke des Einflusses der Individualvariablen mit dem Niveau der Klassenmerkmale
variiert. Hat also beispielsweise die individuelle niedrige Vorbildung eines Schülers einen stärkeren Einfluss auf abweichendes Verhalten, wenn sich viele Schüler mit hoher Vorbildung in
der Klasse befinden, etwa weil Anerkennungsdefizite zunehmen? Oder fällt der Einfluss geringer aus, weil in der Klasse insgesamt ein gewaltablehnendes Klima herrscht? Um diese Frage
zu beantworten, ist zunächst ein random slope der interessierenden Individualvariable in die
Modelle einzubeziehen, um zu modellieren, dass der Einfluss der Individualvariable über die
Klassen hinweg unterschiedlich stark ausfallen kann. Sodann wird der Koeffizient der Individualvariable als abhängig vom Wert der Kontextvariable modelliert, was bedeutet, dass ein Interaktionsterm aus Individualvariable und Kontextvariable in das Modell aufgenommen wird.
Der Haupteffekt der Individualvariable ist dann ihr Effekt für den Fall, dass die Kontextvariable den Wert Null annimmt (im Falle zentrierter Variablen also für den Fall einer „durchschnittlichen“ Klasse), der Haupteffekt der Kontextvariable umgekehrt der Effekt für den Fall,
dass die Individualvariable den Wert Null annimmt (im Falle zentrierter Variablen also für den
Fall eines „durchschnittlichen“ Schülers) (vgl. Snijders/Bosker 1999: 74).
41

Multikollinearität kann natürlich auch die Schätzergebnisse negativ beeinflussen. Mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,5 ist der Zusammenhang zwischen Durchschnittsalter in der Klasse und Anteil höher Gebildeter
zwar relativ stark, Probleme für die Schätzung sind hierdurch jedoch nicht zu erwarten (Gujarati 1995: 329).
42
Die zweite Erhebungswelle wird an dieser Stelle nicht betrachtet, da die Ergebnisse redundant zu jenen der
ersten Welle wären. Die Selektion der beiden Variablen Alter und Vorbildung mag aus theoretischer Sicht fragwürdig erscheinen, müsste man doch untersuchen, welche Variablen, von denen man theoretisch einen Einfluss
erwartet, diesen auch zeigen. Aus diesem Grund wurden auch alle Variablen der Klassenzusammensetzung in die
Modelle in Tabelle 7-6 einbezogen. Bei der Berücksichtigung der Interaktionseffekte entsteht jedoch das Problem, dass Modelle, in die zusätzlich zu den Haupteffekten Interaktionseffekte aus nicht signifikanten Variablen
in größerer Zahl einbezogen werden, nicht konvergieren. Um den Zusammenhang aus Individual- und Kontextmerkmalen dennoch detaillierter untersuchen zu können, habe ich mich entschlossen, nur Interaktionseffekte zwischen solchen Variablen zu untersuchen, die signifikante Haupteffekte zeigten.
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Tabelle 7-7: Ausgewählte Koeffizienten
von Modellen mit random slopes für Alter bzw. Vorbildung
Index Gewalt gegen
Personen

Alter
Durchschnittsalter Klasse
σ2 Alter

Alter
Durchschnittsalter Klasse
Alter*Durchschnittsalter
σ2 Alter

Kein Schulabschluss
Mittlere Reife/Abitur
Anteil ohne Schulabschluss
Anteil Mittlere Reife/Abitur
σ2 Kein Schulabschluss
σ2 Mittlere Reife/Abitur

Kein Schulabschluss
Mittlere Reife/ Abitur
Anteil ohne Schulabschluss
Anteil Mittlere Reife/ Abitur
Kein Abschluss*Anteil k.A.
Kein Abschluss*Anteil MR/Abi
MR/Abitur*Anteil k.A.
MR/Abitur*Anteil MR/Abitur
σ2 Kein Schulabschluss
σ2 Mittlere Reife/Abitur

-0,052
-0,403***
0,073**

-0,051
-0,400**
-0,009
0,078**

0,616***
-0,261*
0,004
-0,012***
0,039
0,964**

0,508
-0,270*
0,011
-0,007*
-0,014
-0,013
-0,014
-0,009
0,092
0,930***

EinrichIndex Getung bewalt gegen
schädigt
Sachen
1. Welle 2002
Ohne Interaktionseffekt
Fixed part
-0,044
-0,094***
-0,076*
-0,402**
-0,145
-0,087
Random part
0,023
0,005
0
Mit Interaktionseffekt
Fixed part
-0,043
-0,096***
-0,084*
**
-0,388
-0,150
-0,090
-0,032
0,008
0,001
Random part
0,030
0,005
0
3. Welle 2004
Ohne Interaktionseffekt
Fixed part
0,557**
0,347*
0,121
*
-0,258
-0,020
0,143
0,003
-0,001
0,001
-0,010**
-0,007**
-0,008*
Random part
0,079
0,894*
1,306
0,038
0,232
0
Mit Interaktionseffekten
Fixed part
0,548*
0,174
-0,032
*
-0,305
-0,042
0,112
0,009
0,002
0,007
-0,008*
-0,004
-0,004
-0,004
0,001
-0,013
-0,000
-0,008
-0,013
-0,038
-0,015
-0,020
-0,004
-0,006
-0,007
Random part
0,153
0,914**
1,438
0,041
0,227
0

Mitschüler
geschlagen

Mitschüler
beleidigt

-0,097***
-0,261***
0

-0,092***
-0,252***
-0,014
0,001

0,139
-0,021
-0,008
-0,005**
0,113
0,053

-0,212
-0,061
-0,006
-0,002
0,009
-0,013
-0,019
-0,005
0,140
0,062

Erläuterungen: Tabelliert sind nur die Koeffizienten der Variablen, deren random slopes betrachtet werden. Zusätzlich zu den tabellierten Variablen wurden die Variablen, die in Tabelle 7-6 verzeichnet sind, in die Modelle
einbezogen. Referenzkategorie für die Bildungsdummys ist einfacher oder Qualifizierender Hauptschulabschluss.
Die metrischen Variablen wurden um die jeweiligen Mittelwerte zentriert, in der dritten Erhebungswelle um die
Mittelwerte der jeweiligen Jahrgangsstufen. Weitere Erläuterungen im Text und in Fußnote 42. *: p ≤ 0,05; **: p ≤
0,01; ***: p ≤ 0,001.
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Drei Fragen sind im Folgenden von Interesse: (1) Gibt es signifikante Unterschiede in den Koeffizienten der individuellen Variablen, gibt es also von Null verschiedene Fehlervarianzen der
Regressionskoeffizienten? (2) Wie verändern sich gegebenenfalls diese Fehlervarianzen, wenn
man Interaktionseffekte einbezieht, wenn man also die Regressionskoeffizienten der Individualvariablen von den Kontextmerkmalen abhängen lässt? (3) Gibt es signifikante Interaktionseffekte, kann also der Einfluss der Individualmerkmale durch die Werte der Kontextmerkmale
erklärt werden? Die Fragen (2) und (3) hängen eng miteinander zusammen, denn nur signifikante Interaktionseffekte werden auch die Varianzen der Koeffizienten in relevantem Ausmaß
beeinflussen.
(1) Signifikante Varianzen der Regressionskoeffizienten über die Klassen hinweg lassen
sich so gut wie nicht beobachten.43 Lediglich beim Index Gewalt gegen Personen zeigten sich
sowohl beim Alter als auch bei der Vorbildung signifikante Varianzen, bei der Bildung allerdings nur bei höheren Abschlüssen. Beim Index Gewalt gegen Sachen ergab sich eine zum 5Prozent-Niveau signifikant von Null verschiedene Fehlervarianz für die Vorbildung, allerdings
auch hier nur für eine der beiden Dummyvariablen, nämlich für den Dummy „Kein Schulabschluss“ (vgl. Tabelle 7-7, random parts der Modelle ohne Interaktionseffekte). Die festen Koeffizienten, dies sei am Rande erwähnt, unterscheiden sich kaum von denen der obigen Modelle.
(2) Die geschätzten Varianzen der Regressionskoeffizienten verändern sich durch den Einbezug der Interaktionseffekte so gut wie nicht – erstaunlich ist allerdings, dass die Veränderungen positiv sind, die geschätzten Varianzen unter Berücksichtigung der Interaktionseffekte
also größer werden, nicht wie erwartet kleiner. Jedoch sind diese Zunahmen so gering, dass sie
inhaltlich nicht interpretierbar sind. Im Hinblick auf die ohnehin geringen Varianzen sind sie
eher als Zufallsergebnisse des Schätzprozesses denn als substanzielle inhaltliche Veränderung
zu betrachten.
(3) Entsprechend den Erkenntnissen bezüglich der Varianzen überrascht es nicht, dass
keiner der betrachteten Interaktionseffekte signifikant ist. Weder das durchschnittliche Alter
in der Klasse erklärt den Einfluss des individuellen Alters noch kann der Einfluss der individuellen Bildung durch die Verteilung der Bildungsabschlüsse in der Klasse erklärt werden.

43

Wurde eine Null ohne Nachkommastelle ausgewiesen, wurde keine Varianz geschätzt, was auf Probleme bei
der Identifizierung der Modelle hindeutet. Die Ergebnisse für das Item „Einrichtung beschädigt“ sind daher mit
großer Vorsicht zu betrachten.
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Auch wenn sich nur wenig signifikante Schwankungen der Koeffizienten finden lassen,
soll die inhaltliche Bedeutung dieser Schwankungen an dieser Stelle kurz verdeutlich werden.
Abbildung 7-2 zeigt dazu Normalverteilungen, welche als Mittelwert den geschätzten fixen Effekt der Variablen „Kein Abschluss“ und „Mittlere Reife/Abitur“ in den Regressionsmodellen
des Jahres 2004 ohne Interaktionseffekt haben und als Varianz die geschätzte Varianz des jeweiligen Fehlerterms (vgl. Tabelle 7-7).
Abbildung 7-2: Fehlervarianzen ausgewählter
Regressionskoeffizienten der Grundmodelle

Erläuterung: Abgebildet sind die Dichtefunktionen der Koeffizienten.

Teilweise zeigt sich, dass die inhaltliche Interpretation der fixen Effekte mit Vorsicht erfolgen
muss. Betrachten wir etwa den Index Gewalt gegen Personen: Hier ergab sich ein signifikant
von Null verschiedener fixer Effekt für die Variable „Mittlere Reife/Abitur“ von -0,261. Wir
folgern also, dass das Besitzen eines solchen Schulabschlusses die Gewalttätigkeit signifikant
senkt. Dieses Ergebnis steht in Übereinstimmung mit zahlreichen anderen Studien und wurde
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auch theoretisch erwartet. Jedoch ergibt sich hier ein signifikanter Varianzanteil auf der Klassenebene von 0,964. Die Verteilung ist also annähernd so breit wie die Standardnormalverteilung – womit ein deutlicher Anteil, nämlich knapp 40 Prozent der Verteilung über Null liegt,
was einen Gewalt steigernden Effekt der höheren Vorbildung bedeuten würde. Ähnlich ist das
Ergebnis, betrachtet man die Verteilung für den Effekt der Variable „Kein Abschluss“ beim Index Gewalt gegen Sachen: Hier ergibt sich erwartungsgemäß ein signifikant positiver Effekt,
Personen ohne Schulabschluss zeigen also verstärkt gewalttätiges Verhalten. Auch hier wurde
ein signifikanter Varianzanteil auf der Klassenebene geschätzt, so dass circa 35 Prozent der
Verteilung unter Null liegen, also ein Gewalt senkender Einfluss vermutet würde. Allerdings
sind solche Schätzergebnisse die Ausnahmen, in den meisten Fällen ergab sich entweder kein
von Null verschiedener fixer Effekt oder die Fehlervarianz ist vergleichsweise gering.
Betrachtet man die Ergebnisse bis zu dieser Stelle zusammenfassend, kommt man zu
dem Schluss, dass die Zusammensetzung einer Berufsschulklasse keinen nennenswerten Einfluss auf die individuelle Gewaltneigung der Schüler in der Klasse hat und Hypothese 2a folglich abgelehnt werden muss. Zwar zeigt das durchschnittliche Alter einen mäßigenden Einfluss
und in der dritten Welle ebenso der Anteil von Schülern mit höherer Vorbildung. Insgesamt
betrachtet haben aber nur wenige der untersuchten unabhängigen Variablen einen signifikanten Einfluss auf die verschiedenen abhängigen Variablen abweichenden Verhaltens. Auch
wenn man berücksichtigt, dass die gebildeten Indikatoren mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind, deutet die Stabilität der Ergebnisse über verschieden Modelle sowie über die verschiedenen Erhebungswellen hinweg darauf hin, dass nennenswerte Zusammenhänge zwischen der
Zusammensetzung einer Berufsschulklasse und individuellem abweichenden Verhalten nicht
bestehen. Freilich ist mit diesen Variablen jedoch nur ein kleiner Ausschnitt dessen erfasst,
was eine Klasse charakterisieren kann.
7.3.2

Der Einfluss des Klassenklimas

Inwieweit andere Merkmale der Klasse eine Rolle bei der Erklärung abweichenden Verhaltens
spielen, wird Hypothese 2b entsprechend im Folgenden untersucht. Wir betrachten dabei nur
die Daten von 2003, da in dieser Welle die meisten entsprechenden Variablen erhoben wurden. Im Fragebogen waren verschiedene Frageblöcke enthalten, die im engeren oder weiteren
Sinne Merkmale des Klassenklimas abfragten. Ein Block beschäftigte sich damit, was in der
Klasse wichtig ist, um Anerkennung bei den Mitschülern zu erhalten, ein Block erhob verschiedene Aspekte der Integration in die Klasse sowie Konflikte innerhalb der Klasse, ein drit-
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ter Block erfragte, wie sich die Lehrkräfte in der Klasse verhalten. In die Analyse wurden insgesamt fünf Indizes einbezogen, die auf diesen Likertskalen basieren. Dabei wurde zunächst
der Durchschnittswert der jeweiligen Items für jede Person berechnet, anschließend wurde
wiederum der Mittelwert der so gebildeten individuellen Indexwerte für jede Klasse berechnet.
Schließlich wurden die Indizes um den Gesamtmittelwert der jeweiligen Ebene zentriert. Die
Indizes wurden auf einen Wertebereich von 0 bis 10 vereinheitlicht, um anschaulich interpretierbare Ergebnisse zu erhalten.44 Tabelle 7-8 gibt einen Überblick über die gebildeten Indizes.
Tabelle 7-8: Überblick über Indizes des Klassenklimas und Lehrerverhaltens
Bezeichnung
Anerkennung:
Leichte Devianz
(größer = wichtiger)
Anerkennung:
Schwere Devianz
(größer = wichtiger)
Anerkennung:
Leistung
(größer = wichtiger)
Klassenklima:
Integration
(größer = stärkere
Integration)
Klassenklima:
Konflikte
(größer = mehr
Konflikte)
Lehrerverhalten
(größer = positiveres Verhalten)

Items
Was ist wichtig, um in der Klasse anerkannt zu werden?
Coole Sprüche; Lehrern widersprechen; Bei Auseinandersetzungen der Stärkere sein; Den Macho spielen; Blödsinn
mitmachen
Was ist wichtig, um in der Klasse anerkannt zu werden?
Alkohol trinkena; Haschisch/Marihuana rauchen; Harte
Drogen nehmen; Bei Prügeleien ordentlich zulangen
Was ist wichtig, um in der Klasse anerkannt zu werden?
Gute Leistungen; Intelligenz
Inwieweit treffen die Aussagen zu? In meiner Klasse…
werde ich von den Schüler/innen anerkannt; sind mir die
Schüler/innen gleichgültig; habe ich überhaupt keine guten
Freunde; wird man schnell zum Außenseiter
Inwieweit treffen die Aussagen zu? In meiner Klasse gibt es
viele Konflikte zwischen…
Angehörigen unterschiedlicher Nationalität; Schülern aus
Ost- und Westdeutschland; Schülern unterschiedlicher
politischer Gesinnung; wegen unterschiedlicher Sprache
Inwieweit treffen die Aussagen zu?
Lehrer würden Irrtum nie zugeben; Lehrer sind diskussionsbereit, wenn uns etwas nicht gefällt; würde mich trauen,
mit Lehrern persönliche Dinge zu besprechen; man wird
von den meisten Lehrern nicht ernst genommen; Lehrer
stellen Schüler bei Fehlern als schlecht hin; Lehrer behandeln Schüler gerecht und fair

N
5555

5637

5764

5642

5727

5608

Min.

Max.

Std.

-3,517

6,483

2,505

-2,420

3,123

0,992

-1,392

8,608

2,221

-1,404

3,044

0,913

-5,019

4,981

2,653

-2,130

3,653

0,862

-7,105

2,895

1,886

-1,587

2,114

0,651

-2,246

7,754

2,333

-2,203

3,715

1,266

-5,404

4,596

1,893

-2,510

1,858

0,828

Erläuterungen: N = Fallzahl auf der Individualebene, Min. = kleinster Wert, Max. = größter Wert, Std. = Standardabweichung. Aufgrund der Zentrierung ist der Mittelwert für alle Indizes 0. In der jeweils ersten Zeile stehen die Werte der Indizes
auf Individualebene, in der jeweils zweiten Zeile die Werte der Indizes auf Klassenebene. aDas Trinken von Alkohol wurde in
diesen Index einbezogen, obwohl es sich dabei um kein schweres Delikt handelt, sondern im Gegensatz zu den anderen berücksichtigten Handlungen um einen legalen Vorgang. Eine faktorenanalytische Überprüfung ergab aber, dass dieses Item
dem Index aus statistischer Sicht zuzurechnen ist. Aus inhaltlicher Sicht korrespondiert es insofern mit den Items „Haschisch/Marihuana rauchen“ und „Harte Drogen nehmen“, als es sich in diesen drei Fällen um Drogenkonsum handelt.

44

Bei der Aggregierung ergibt sich das Problem, dass keine Klasse die Extremwerte der Indizes erreicht. Werden
diese wie häufig angewandt auf einen Wertebereich von 0 bis 1 standardisiert, führt dies dazu, dass die Koeffizienten nicht mehr sinnvoll interpretierbar sind. Sie geben nämlich die Veränderung der abhängigen Variable
für die eine Veränderung der unabhängigen Variable um eine Einheit an, der tatsächliche Wertebereich ist aber
kleiner als eine Einheit. Durch die Erweiterung des Wertebereichs auf 0 bis 10 wird dieses Problem umgangen.
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Die Indizes finden als unabhängige Variablen Eingang in die Modelle zu abweichendem Verhalten. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Mittelwerte der Klassen dem „wahren
Wert“ der zugrunde liegenden theoretischen Konstrukte entsprechen. Wir kommen auf die
daraus resultierenden Probleme bei der kausalen Interpretation der gefundenen Zusammenhänge an späterer Stelle zurück. Von den beiden Indizes, welche die Bedeutung von abweichendem Verhalten für die Anerkennung in der Klasse messen, ist ein positiver Einfluss zu
erwarten, von dem Index, der die Bedeutung von guten Leistungen und Intelligenz misst, ein
negativer Einfluss auf die individuelle Gewalttätigkeit. Je stärker sich Schüler in die Klasse integriert fühlen, desto geringer sollte die Neigung zu deviantem Verhalten ausfallen, je mehr
Konflikte in der Klasse auftreten, desto größer sollte sie werden. Schließlich wird erwartet,
dass ein negativ bewertetes Lehrerverhalten eher zu abweichendem Verhalten führt.
Betrachtet man die Ergebnisse (Tabelle 7-9), erkennt man – wie schon bei der Klassenzusammensetzung – nur bedingt die erwarteten Zusammenhänge. Zwar weisen die Koeffizienten häufig in die erwartete Richtung, jedoch sind nur wenige signifikant. Nehmen wir zunächst Gewalt gegen Personen in den Blick. Beim Index zeigt sich ein höchst signifikant positiver Einfluss der Bedeutung schwerer wiegenden devianten Verhaltens für die Anerkennung in
der Klasse sowie ein hoch signifikant positiver Einfluss der Konfliktbelastung in der Klasse. Je
höher also die Bedeutung abweichenden Verhaltens für die Anerkennung in der Klasse ist und
je mehr Konflikte es in der Klasse gibt, desto ausgeprägter ist auch die individuelle Gewalttätigkeit. Steigt der Indexwert für die Bedeutung abweichenden Verhaltens um eine Einheit, erhöht sich die erwartete Deliktzahl um den Faktor 1,4, steigt der Index der Konflikthäufigkeit
um eine Einheit, steigt die erwartete Deliktzahl um den Faktor 1,2. Ähnlich verhält es sich
beim Item Mitschüler geschlagen. Hier zeigt die Bedeutung schwerer Devianz für die Anerkennung in der Klasse einen hoch signifikant positiven Einfluss, die Konfliktbelastung einen
höchst signifikant positiven Einfluss. Dabei liegen die Odds Ratios bei 1,3 bzw. 1,2, die Chance, einen Mitschüler geschlagen zu haben, steigt bei Anstieg der Indexwerte um eine Einheit
also um diesen Faktor an. Keinen signifikanten Einfluss zeigen die übrigen einbezogenen Variablen, auch wenn sich zumindest der Tendenz nach Zusammenhänge ergeben, die in die erwartete Richtung weisen. Interessant ist aber, dass sich durch den Einbezug der fünf neuen Variablen die Varianzen der Achsenabschnitte weitgehend erklären lassen. Lag der Schätzer für
die Fehlervarianz beim Index im Grundmodell noch bei 0,260 und war zum 1-Prozent-Niveau
signifikant, liegt er nunmehr nur noch bei 0,089 und ist nicht mehr signifikant von Null verschieden. Auch der Schätzer beim Item „Mitschüler geschlagen“ hat sich deutlich verringert,
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nämlich von 0,276 auf 0,127, er ist nur noch zum 5-Prozent-Niveau signifikant, nicht mehr
zum 0,1-Prozent-Niveau wie im Grundmodell.
Tabelle 7-9: Einfluss von Klassenmerkmalen auf individuelles abweichendes Verhalten
Index Gewalt gegen
Personen

Mitschüler
geschlagen

Index Gewalt gegen
Sachen

Geschlecht (1 = männlich)
Alter
Nationalitäta
Ausländer, in Deutschland geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausland geboren
Vorbildungb
Kein Abschluss/Förderschule
Qualifizierender HS-Abschluss
Mittlere Reife
Abitur
Indizes Anerkennung in Klasse
Leichte Devianz
Schwere Devianz
Leistung
Klassenklima-Indizes
Integration
Konflikte
Lehrerverhalten

2,687***
0,928**

3,435***
0,883***

2,309***
0,919***

2,225***
0,950

2,090***
0,906***

2,368***
2,032*
2,505***

2,169***
1,396
2,103***

1,185
0,879
1,186

1,271
0,609
1,440*

1,382**
0,631
1,010

1,750**
0,741*
0,700**
0,708

1,656**
0,741*
0,799
0,982

1,322
1,057
0,987
0,726

1,317
1,016
0,837
0,487*

1,187
1,087
0,965
0,679*

0,972
1,442***
0,930

1,003
1,337**
0,962

1,169*
1,258***
1,005

1,122
1,357***
0,976

1,181**
1,087
1,032

0,958
1,175**
0,973

0,980
1,201***
0,934

1,067
1,080
0,990

1,160
1,096
0,985

0,970
1,178***
0,976

σ2 Intercept
N

0,089
5013

0,127*
4997

0,132
4941

0,162***
4991

0,108**
5012

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

Erläuterungen: aReferenzkategorie: deutsch, bReferenzkategorie: Hauptschule 9. Klasse. Tabelliert sind bei den
Negativ-Binomial-Modellen für die Indizes Incident Rate Ratios, bei den Logit-Modellen für die Einzelitems
Odds Ratios. Daten der 2. Erhebungswelle 2003. *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤ 0,001

Bei Sachbeschädigungen zeigt nur noch der Index zur Bedeutung schwerer Devianz für die Anerkennung in der Klasse einen höchst signifikanten Einfluss. Beim Index Gewalt gegen Sachen
zeigt außerdem der Index zur Bedeutung leichter Devianz einen signifikanten Zusammenhang. Auch hier wird die Vermutung eines Devianz verstärkenden Einflusses bestätigt, wobei
die Odds Ratio beim Index Gewalt gegen Sachen bei 1,3, beim Item Einrichtung beschädigt
bei 1,4 liegt. Die anderen Variablen zeigen auch hier keinen signifikanten Einfluss, ebenso wie
bei Gewalt gegen Personen kann aber ein deutlicher Teil der klassenspezifischen Varianz
durch das Einbeziehen der neuen Variablen erklärt werden. Lag die geschätzte Fehlervarianz
beim Index für Sachbeschädigungen im Grundmodell noch bei 0,204 und war höchst signifi-
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kant, liegt er nun bei 0,108 und ist nur noch zum 1-Prozent-Niveau signifikant von Null verschieden. Deutlich auch der Rückgang beim Item „Einrichtung beschädigt“: Hier geht die geschätzte Varianz, die auf die Klassenzugehörigkeit zurückzuführen ist, von 0,274 auf 0,132 zurück; war der Schätzer im Grundmodell noch zum 1-Prozent-Niveau signifikant, ist er nun
nicht mehr signifikant von Null verschieden.
Etwas andere Ergebnisse lassen sich bei verbaler Gewalt feststellen. Hier hat der Index
der Bedeutung leichter Devianz einen hoch signifikanten positiven Einfluss. Mit einer Zunahme um einen Indexpunkt steigt dabei das Risiko, einen Mitschüler beleidigt zu haben, um
den Faktor 1,2 an. Außerdem erweist sich auch hier die Konfliktbelastung in der Klasse als
höchst signifikant, die Odds Ratio liegt hier ebenfalls bei 1,2.
Die betrachteten Klassenmerkmale sind, wie erwähnt, aggregierte Individualvariablen,
von denen wir zunächst annehmen, dass sie dem wahren Wert des jeweils gemessenen Konstrukts in der Klasse entsprechen. Da wir individuelles Handeln betrachten, stellt sich die Frage, ob tatsächlich nur dieser wahre Wert einen Einfluss auf abweichendes Verhalten haben
kann oder ob es nicht viel mehr die individuelle Wahrnehmung ist, welche als Prädiktor für
das Verhalten Erklärungskraft besitzt. Im Folgenden werden zusätzlich zu den aggregierten
Variablen die Individualvariablen in die Modelle mit einbezogen, um zu sehen, ob der stellenweise gefundene Einfluss der aggregierten Variablen erhalten bleibt oder unter Kontrolle der
Individualvariablen verschwindet.
Es zeigt sich erstens (Tabelle 7-10), dass die individuelle Wahrnehmung der Situation in
der Klasse einen starken Einfluss auf die individuelle Gewalttätigkeit hat. So zeigt der Index
für die Bedeutung schwerer Devianz in der Klasse bei Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Sachen einen hoch signifikanten positiven Einfluss auf die abhängigen Variablen (Incident
Rate Ratios bzw. Odds Ratios etwa bei 1,2), bei verbaler Gewalt ist ein solcher Zusammenhang
für den Index leichterer Devianz zu finden (Odds Ratio 1,1). Auch die Klassenklimaindizes
erweisen sich als einflussreich: Der Integrationsindex steht insbesondere mit Gewalt gegen Sachen (hoch signifikanter positiver Zusammenhang beim Index Gewalt gegen Sachen, Incident
Rate Ratio 1,1) sowie mit verbaler Gewalt in positivem Zusammenhang (Odds Ratio 1,1), der
Index, welcher Konflikte innerhalb der Klasse misst, hat in allen Modellen einen mindestens
zum 1-Prozent-Niveau signifikanten positiven Einfluss (Incident Rate Ratios bzw. Odds Ratios
zwischen 1,1 und 1,2). Schließlich zeigt auch der Index des Lehrerverhaltens einen in allen
Modellen signifikanten Einfluss, wobei eine positivere Beurteilung des Lehrerverhaltens mit
einer geringeren Gewaltneigung einhergeht.
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Tabelle 7-10: Einfluss von Klassenmerkmalen
und ihrer individuellen Beurteilung auf abweichendes Verhalten
Index Gewalt gegen
Personen

Mitschüler
geschlagen

Index Gewalt gegen
Sachen

Geschlecht (1 = männlich)
Alter
Nationalitäta
Ausländer, in Deutschland geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausland geboren
Vorbildunga
Kein Abschluss/Förderschule
Qualifizierender HS-Abschluss
Mittlere Reife
Abitur
Aggregierte Variablen
Indizes Anerkennung in Klasse
Leichte Devianz
Schwere Devianz
Leistung/Intelligenz
Klassenklima-Indizes
Integration
Konflikte
Lehrerverhalten
Individualvariablen
Indizes Anerkennung in Klasse
Leichte Devianz
Schwere Devianz
Leistung/Intelligenz
Klassenklima-Indizes
Integration
Konflikte
Lehrerverhalten

2,309***
0,954

2,812***
0,922*

1,966***
0,956*

1,790***
0,995

1,804***
0,927***

2,442***
1,852
2,072***

2,367***
1,507
2,042***

1,223
0,719
1,002

1,244
0,487
1,221

1,320*
0,713
1,091

1,469
0,750*
0,612***
0,502*

1,550
0,724*
0,701*
0,658

1,206
1,101
0,857
0,462**

1,248
1,141
0,749
0,320**

1,186
1,071
0,878
0,567**

0,943
1,075
0,992

0,974
1,085
1,023

1,144
1,048
1,065

1,176
1,011
1,001

1,090
1,099
1,065

0,935
1,038
1,060

0,917
1,056
1,067

1,024
0,964
1,067

1,165
1,002
1,197*

0,925
1,032
1,132*

1,022
1,234***
1,013

1,039
1,239***
1,002

1,043*
1,153***
0,988

1,019
1,273***
0,997

1,112***
1,039
0,994

1,052
1,115***
0,897***

1,088*
1,131***
0,896**

1,077***
1,115***
0,912***

1,080*
1,109***
0,856***

1,110***
1,169***
0,877***

σ2 Intercept
N

0,129
4162

0,114
4150

0,095*
4164

0,071
4157

0,158***
4147

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

Erläuterungen: aReferenzkategorie: deutsch, bReferenzkategorie: Hauptschule 9. Klasse. Tabelliert sind bei den
Negativ-Binomial-Modellen für die Indizes Incident Rate Ratios, bei den Logit-Modellen für die Einzelitems
Odds Ratios. Daten der 2. Erhebungswelle 2003. *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤ 0,001

Zweitens zeigt sich, dass die individuelle Wahrnehmung der Klassensituation in viel stärkerem
Ausmaß als die Klassenmittelwerte das Verhalten beeinflusst. Fast keine der aggregierten Variablen zeigt noch einen signifikanten Einfluss. Lediglich das Lehrerverhalten zeigt nun in zwei
Modellen (logistische Regression für Sachbeschädigungen und Beleidigungen eines Mitschülers) einen zum 5-Prozent-Niveau signifikanten Einfluss, der allerdings positiv ist: je besser
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also die durchschnittliche Beurteilung der Lehrkräfte, desto höher die individuelle Gewalttätigkeit.
Diese Ergebnisse verweisen abermals auf die Problematik der kausalen Interpretation
der Modelle. Kann man bei den aggregierten Variablen noch recht plausibel argumentieren,
dass es die Situation in der Klasse ist, welche das individuelle Verhalten beeinflusst,45 stellt sich
bei den individuellen Variablen die Frage nach der Richtung des Einflusses verschärft. Führt
wirklich eine negative Einschätzung der Lehrkraft zu verstärkter Gewalttätigkeit, etwa um
Aufmerksamkeit zu erlangen oder als Reaktanzverhalten gegen als ungerecht empfundenes
Verhalten oder führt die Gewalttätigkeit eines Schülers zu Konflikten mit der Lehrkraft, welche in der Folge durch den Schüler schlechter beurteilt wird, etwa weil Strafmaßnahmen ergriffen wurden, welche den Schüler verärgern? Besonders deutlich tritt dieses Problem beim
Index „Anerkennung in der Klasse“ hervor. Zu erwarten ist, dass eine als gering wahrgenommene Integration in die Klasse zu erhöhter Gewalttätigkeit führt, da auf diese Weise Anerkennung gewonnen werden kann und somit die Integration in die Klasse zunimmt. Es zeigt sich
aber, dass Schüler, welche sich stärker integriert fühlen, mehr Gewalt zeigen. Die These ist
damit jedoch keineswegs widerlegt, denn aus den vorliegenden Querschnittsdaten lässt sich
nicht bestimmen, ob zunächst eine geringe Integration vorlag, diese dann zu verstärkter Gewalt geführt hat und in Folge dessen die Integration zunahm, oder ob eine starke Integration
möglicherweise entgegen der Erwartung die Gewaltbereitschaft erhöht, etwa weil gut integrierte Schüler weniger Sanktionen im Klassenverband fürchten, wenn sie abweichendes Verhalten zeigen.
Bis zu dieser Stelle wurden stets Klassen-Variablen betrachtet, welche zentrale Tendenzen der jeweiligen Klasse maßen. So wurden weiter oben Modelle diskutiert, in die Variablen
wie der Männeranteil in der Klasse oder der Anteil von Schülern mit einer bestimmten Vorbildung Eingang fanden, später wurden Modelle betrachtet, in die Klassenmittelwerte bestimmter Beurteilungen des Klassenklimas einbezogen wurden. Ausgeblendet haben wir bislang klasseninterne Heterogenität. Wir wollen daher im Folgenden auf Modelle eingehen, in
denen nicht Anteile oder Mittelwerte, sondern Maße für die Heterogenität innerhalb der Klasse als erklärende Variablen herangezogen werden. Es ist anzunehmen, dass bei heterogener
Zusammensetzung der Klasse abweichendes Verhalten wahrscheinlicher wird, weil zwischen
verschiedenen Gruppen Konfliktpotenziale bestehen, welche sich in aggressiven Verhaltens45

Auch hier könnte man aber argumentieren, dass das Verhalten Einzelner das Klassenklima bzw. dessen durchschnittliche Wahrnehmung durch die Schüler maßgeblich beeinflussen kann.
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weisen niederschlagen können (vgl. etwa Brüß 2004 für eine Analyse interethnischer Konflikte
oder Popp 2001 für die Bedeutung von Geschlecht für die Produktion von Gewalt; siehe auch
Abschnitt 4.2.4). Wir betrachten zusammenfassend sowohl die Variablen der Klassenzusammensetzung, also die oben herangezogenen Merkmale wie den Anteil von Schülern mit bestimmter Vorbildung oder das Alter der Schüler in einer Klasse als auch die Variablen, welche
das Klassenklima messen. Daher ziehen wir abermals nur die Daten der Erhebungswelle von
2003 heran.
Will man Heterogenität messen, bietet sich für metrische Variablen die Varianz als Indikator an. Da wir die verschiedenen Klassenklimaindizes als metrisch betrachten, wird für diese Variablen ebenso wie für das Alter die Varianz als Heterogenitätsindikator herangezogen.
Andere Maße sind nötig für die Zusammensetzung nach Herkunft sowie nach Bildung wie
auch für das Geschlecht. Für letzteres wurde eine Variable generiert, welche einen Wertebereich von null bis eins aufweist und den Wert Null dann annimmt, wenn entweder nur männliche oder nur weibliche Schüler in der Klasse unterrichtet werden, den Wert eins dann, wenn
je die Hälfte der Personen in der Klasse männlich und weiblich ist. Bei der Vorbildung handelt
es sich um eine ordinal skalierte Variable. Für die Messung der Bildungsheterogenität wird
deshalb der „index of ordinal variation“ herangezogen. Für die Herkunft, eine nominal skalierte Variable, kommt das Maß der Entropie zum Einsatz.46
Zunächst zeigt sich (Tabelle 7-11), dass die Verteilung personenbezogener Merkmale in
der Klasse keinen Einfluss auf das individuelle abweichende Verhalten hat. Zwar zeigt die Bildungsheterogenität einen schwach signifikanten positiven Einfluss auf verbale Gewalt, die Heterogenität der Herkunft auf die Wahrscheinlichkeit, eine Sachbeschädigung begangen zu haben und die Geschlechtsheterogenität auf die Wahrscheinlichkeit einen Mitschüler geschlagen
zu haben, wobei sich ein Gewalt fördernder Effekt ergibt – größere Heterogenität geht also mit
höherer Gewaltneigung einher. Alle anderen Effekte sind aber nicht signifikant, so dass nicht
von einem deutlichen beziehungsweise systematischen Zusammenhang zwischen Klassenzusammensetzung und individuellem abweichenden Verhalten ausgegangen werden kann.

46

Vgl. Berry und Mielke (1992, 1994) für die Berechnung des „index of ordinal variation“, Shannon (1948) für
die Berechnung der Entropie. Beide Maße steigen bei zunehmender Heterogenität.
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Tabelle 7-11: Einfluss der Heterogenität verschiedener Klassenmerkmale auf abweichendes Verhalten
Index Gewalt gegen
Personen

Mitschüler
geschlagen

Index Gewalt gegen
Sachen

Geschlecht (1 = männlich)
Alter
Nationalitäta
Ausländer, in Deutschland geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausland geboren
Vorbildungb
Kein Abschluss/Förderschule
Qualifizierender HS-Abschluss
Mittlere Reife
Abitur
Klassenmerkmale
Heterogenität Bildung
Heterogenität Herkunft
Heterogenität Geschlecht
Standardabweichungen der
Indizes…
Anerkennung in der Klasse
Leichte Devianz
Schwere Devianz
Leistung/Intelligenz
Klassenklima
Integration
Konflikte
Lehrerverhalten

2,892***
0,930**

3,673***
0,889***

2,547***
0,917***

2,485***
0,951

2,252***
0,908***

2,256***
1,835
2,213***

2,059***
1,270
1,929***

1,162
0,825
1,123

1,152
0,526
1,224

1,352**
0,667
1,013

1,688**
0,781*
0,774
0,743

1,525*
0,796
0,855
0,921

1,308
1,073
1,028
0,702

1,282
1,063
0,932
0,493*

1,159
1,095
1,022
0,697*

1,661
1,184
1,257

1,613
1,064
1,470*

0,900
1,107
1,051

1,265
1,386*
1,294

1,933*
1,012
0,870

1,030
1,410***
0,884

1,188
1,243**
0,787

1,041
1,359***
0,924

1,052
1,346***
0,867

1,207
1,133*
0,904

1,025
1,561***
0,913

0,913
1,617***
0,953

0,946
1,208*
0,964

0,833
1,184
0,988

0,812
1,364***
0,969

σ2 Intercept
N

0,083
4162

0,123*
4150

0,142***
4164

0,153*
4157

0,169***
4147

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

Erläuterungen: aReferenzkategorie: deutsch, bReferenzkategorie: Hauptschule 9. Klasse. Tabelliert sind bei den
Negativ-Binomial-Modellen für die Indizes Incident Rate Ratios, bei den Logit-Modellen für die Einzelitems
Odds Ratios. Daten der 2. Erhebungswelle 2003. *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤ 0,001

Andere Ergebnisse zeigen sich aber bei der Einschätzung der Klassensituation. Zwei der fünf
betrachteten unabhängigen Variablen weisen einen relativ konstanten Einfluss über die verschiedenen Modelle hinweg auf: Erstens geht größere Heterogenität der Einschätzung der Bedeutung schwererer Devianz für die Anerkennung in der Klasse mit stärkerer individueller
Gewalttätigkeit einher (Incident Rate Ratios bzw. Odds Ratios zwischen 1,1 und 1,4, bei verbaler Gewalt signifikant zum 1-Prozent-Niveau, beim Schlagen eines Mitschülers zum 5-Prozent-Niveau, sonst signifikant zum 0,1-Prozent-Niveau), zweitens zeigt die Heterogenität der
Einschätzung der Konfliktbelastung in der Klasse einen positiven Einfluss (signifikante Inci-
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dent Rate Ratios bzw. Odds Ratios zwischen 1,2 und 1,6, nicht signifikant für Einrichtung beschädigt, signifikant zum 5-Prozent-Niveau beim Index Gewalt gegen Sachen, sonst signifikant zum 0,1-Prozent-Niveau). Die nun einbezogenen Heterogenitätsmaße können die klassenspezifische Varianz zu einem geringeren Teil erklären als die Mittelwerte. Waren in drei der
fünf Modelle, in welche nur die Mittelwerte einbezogen wurden, die Varianzen auf Klassenebene von Null verschieden, zeigen sich nun in vier der fünf Modelle signifikante Varianzen,
wobei beim Index Gewalt gegen Sachen nun ein zum 0,1-Prozent-Niveau statt vorher ein zum
1-Prozent-Niveau signifikant von Null verschiedener Varianzanteil vorliegt.
Auch hier stellt sich die Frage, inwieweit die gefundenen signifikanten Effekte unter
Kontrolle der Individualvariablen Bestand haben. Entsprechende Modelle (nicht tabelliert)
brachten die bekannten Ergebnisse: Fast keiner der Zusammenhänge blieb konstant. Lediglich
beim Index Gewalt gegen Personen hatte die Einschätzung der Konfliktsituation in der Klasse
einen zum 5-Prozent-Niveau signifikanten Einfluss, beim Item „Mitschüler geschlagen“ zeigte
nun der Index der Bedeutung von Leistung und Intelligenz für die Anerkennung in der Klasse
einen zum 5-, die Konfliktbelastung in der Klasse einen zum 1-Prozent-Niveau signifikanten
Einfluss.
Wie wir gesehen haben, eignen sich die Situation in der Klasse und bestimmte Eigenschaften der Klasse kaum, um individuelles abweichendes Verhalten zu erklären. Auch Hypothese 2b ist somit abzulehnen. Dies widerspricht den Ergebnissen anderer Studien und zeigt,
dass die Erklärungskraft sozialökologischer Theorien an beruflichen Schulen offensichtlich
geringer ist. Dies ist nicht unbedingt überraschend, da die Organisation des Unterrichts eine
andere ist als an allgemein bildenden Schulen. Während an allgemein bildenden Schulen die
Schüler jeden Tag unterrichtet werden und dabei in einem festen Klassenverband zusammengefasst sind, findet der Unterricht an vielen der betrachteten beruflichen Schulen entweder an
ein bis zwei Tagen in der Woche statt oder im so genannten Blockmodell, in welchem die
Schüler mehrere Wochen am Stück im Betrieb ausgebildet werden und dann für längere Zeit
ebenfalls am Stück in der Schule unterrichtet werden. Beide Organisationsformen sind vermutlich wenig dazu angetan, feste Klassenverbände entstehen zu lassen. Vielmehr bleiben die
Verbindungen innerhalb der Klasse relativ locker, die Klasse dient dem einzelnen Schüler nur
in geringem Ausmaß als relevante Peergroup. Die Daten scheinen diese These zu stützen. In
den zehnten Klassen der dritten Erhebungswelle gaben nur 8,7 Prozent der Befragten an, alle
oder die meisten ihrer Freunde kämen aus ihrer Berufsschulklasse. Etwa ein Drittel gab an,
einige der Freunde besuchten die selbe Klasse, die Mehrzahl aber, nämlich 56,1 Prozent, be-
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richteten, kaum einer oder keiner der Freunde kämen aus der eigenen Klasse. Noch geringer
ist der Anteil von Freunden, die aus dem gleichen Ausbildungsbetrieb kommen. Hier gaben
nur 4,6 Prozent an, alle oder meisten Freunde würden im selben Betrieb arbeiten, bei weiteren
20,0 Prozent der Befragten war dies bei einigen Freunden der Fall, 75,5 Prozent aber gaben an,
kaum einer oder keiner der Freund käme aus dem selben Betrieb. Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass die Gelegenheiten zum Schließen von Freundschaften mit Gleichaltrigen insbesondere in kleinen Betrieben deutlich geringer sind als in Schulklassen.47
Im Vergleich dazu ist die frühere Schule in viel stärkerem Ausmaß ein Ort, an dem
Freunde kennen gelernt werden. So berichten immerhin 27,8 Prozent der Befragten, der
Großteil oder alle der Freunde kämen aus der früheren allgemein bildenden Schule, 34,6 Prozent kannten von dort immerhin einige der Freunde und nur 37,6 Prozent gaben an, wenige
oder keinen der Freunde aus ihrer alten Schule zu kennen. Recht hohe Integrationskraft haben
darüber hinaus auch Cliquen. Fast die Hälfte der Befragten (48,6 Prozent), gaben an, alle oder
die meisten Freunde seien auch Mitglied der eigenen Clique, 20,1 Prozent haben einige Freunde aus der selben Clique, 31,4 Prozent nur wenige oder keine. Man könnte nun annehmen,
dass es möglicherweise nur eine Zeit dauert, bis sich Freundschaften in den Berufsschulklassen herausbilden, aber auch dies scheint nicht der Fall zu sein. In den elften Klassen, welche in
der zweiten Erhebungswelle befragt wurden, gaben nur 4,1 Prozent der Befragten an, alle oder
ein Großteil der Freunde besuchten die selbe Klassen, ebenso wie in den zwölften Klassen der
dritten Erhebungswelle nur 4,8 Prozent dies berichteten. Dagegen berichteten 69,8 Prozent,
nur wenige oder keine Freunde in der Berufschulklasse zu haben. Auch der Anteil der Schüler,
welche viele Freunde im Betrieb haben, bleibt mit 3,3 Prozent gering, wohingegen in früheren
Schulen stabilere Freundschaften gebildet werden: 21,0 Prozent der Befragten in den zwölften
Klassen gaben an, alle oder die meisten Freunde kämen aus der früheren Schule.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, wenn die Klasse einen vergleichsweise geringen Einfluss auf abweichendes Verhalten zeigt.48 Es stellt sich die Frage, wie abweichendes
Verhalten an beruflichen Schulen sonst erklärt werden kann. Im nächsten Schritt soll untersucht werden, ob die Situation im Betrieb und – allgemeiner – in der Ausbildung zur Erklärung beitragen kann.
47

Der Median der angegebenen Zahl der Auszubildenden im Betrieb in der Befragung 2004 lag bei 5.
Damit soll nicht behauptet werden, nur soziale Kreise, in denen viele Freundschaften geschlossen werden,
könnten einen Einfluss auf individuelles Verhalten ausüben – dass auch Desintegrationserfahrungen abweichendes Verhalten begünstigen können, wurde in den obigen Analysen daher berücksichtigt. Von einem lerntheoretischen Standpunkt aus liegt es aber nahe, relevanteren Bezugsgruppen einen stärkeren Einfluss auf individuelles
Verhalten zuzusprechen. Der Anteil der Freunde kann dann als ein Indikator für die Relevanz der Klasse dienen.

48
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Die Befragten verbringen einen großen Teil ihrer Zeit im Betrieb, das neue Umfeld prägt vermutlich maßgeblich die Lebenssituation der Auszubildenden. Daher ist die Hypothese angebracht, dass die Situation im Betrieb einen Einfluss auf abweichendes Verhalten haben kann.
Aus theoretischer Sicht ist ein Gewalt steigernder Effekt von Problemen in der Ausbildung zu
erwarten (vgl. Hypothese 3 in Abschnitt 4.3). Zwar ist anzunehmen, dass Probleme im Ausbildungsbetrieb zunächst auch die Neigung zu deviantem Verhalten im Betrieb fördern. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass auch außerbetriebliches und damit innerschulisches Verhalten durch Probleme im Betrieb beeinflusst wird. So erscheint es etwa plausibel,
dass Aggressionen und Gewalt im Betrieb mit größerer Wahrscheinlichkeit sanktioniert werden als Übergriffe etwa gegen Mitschüler. Insbesondere in kleinen Betrieben ist es wahrscheinlich, dass Gewalthandlungen entdeckt werden, wohingegen zum Beispiel kleinere Schlägereien auf dem Pausenhof mit größerer Wahrscheinlichkeit nicht geahndet werden. Daher
wird zumindest ein Teil der an sich gegen Subjekte im Betrieb gerichteten Aggression verlagert
werden und sich in innerschulischer Gewalt niederschlagen. Außerdem ist anzunehmen, dass
Probleme im Betrieb und in der Schule oftmals gemeinsam auftreten. So können einerseits
gemeinsame Ursachen angenommen werden. Wurde etwa eine falsche Berufswahl dahingehend getroffen, dass sich die Neigungen und Fähigkeiten des Auszubildenden nicht mit dem
Berufsbild decken, wird dies sowohl die Situation im Betrieb als auch jene in der Schule beeinflussen. Andererseits arbeiten Schulen und Ausbildungsbetriebe nicht isoliert voneinander. So
gab circa ein Viertel der befragten Lehrkräfte in der zweiten Erhebungswelle an, Schüler als
Disziplinarmaßnahme in den Betrieb geschickt zu haben – allein auf diesem Wege findet also
ein Verknüpfung schulischer und betrieblicher Probleme statt. Die Annahme der Verlagerung
abweichenden Verhaltens auf andere Objekte steht in Einklang mit psychologischen Ansätzen,
welche annehmen, dass sich Aggressionen gegen andere Objekte als jene, welche die Ursache
der Aggression darstellen, richten können (vgl. Abschnitt 4.2.1).
Abweichendes Verhalten in der Schule wird oft isoliert untersucht, weshalb vergleichsweise wenig empirische Ergebnisse zu Zusammenhängen außer- und innerschulischer Gewalt
vorliegen. Auch werden selten konkrete Einflussfaktoren außerhalb der Familie und der
Peergroup betrachtet, vielmehr werden recht allgemeine Phänomene wie die soziale Lage untersucht. Einen Zusammenhang zwischen außer- und innerschulischer Devianz konnten etwa
Lösel et al. (1997) finden. Aufgrund ihrer Ergebnisse nehmen sie an, dass Phänomene der Gewalt in der Schule nicht isoliert betrachtet werden können, sondern vielmehr „Teil einer gene-
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ralisierten und persistenten Antisozialität“ (ebd.: 340) sind. Kratzmeier und Schneider (2003)
untersuchen den Einfluss des sozialen urbanen Umfelds auf schulische Devianz, wobei sie einen Zusammenhang nur für physische Gewalttätigkeiten finden konnten.
Im Folgenden werden also zwei Thesen geprüft, die eine Verfeinerung von Hypothese 3
darstellen:
(1) Probleme im Ausbildungsbetrieb und geringe Erfolge in der Ausbildung fördern
abweichendes Verhalten in der Schule.
(2) Das Ausmaß, in dem abweichendes Verhalten von den Problemen beeinflusst wird,
hängt von der Stärke des Wunsches ab, die Ausbildung zu beenden.
Für die Prüfung der These werden die Daten der ersten Erhebungswelle herangezogen, da
man annehmen kann, dass Personen mit großen Problemen im Betrieb mit geringerer Wahrscheinlichkeit in die zweite Stichprobe gelangt sind, weil sie die Ausbildung mit höherer Wahrscheinlichkeit früher abgebrochen haben. Als unabhängige Variablen werden zwei Indizes zur
Zufriedenheit mit der Situation in der Ausbildung einbezogen, welche sich aus je drei fünfstufigen Items einer Likertskala zusammensetzen. Ein Index misst dabei die Zufriedenheit mit
Ausbildungsinhalten, der Abwechslung bei der Arbeit sowie der Kompetenz der Ausbilder, ist
also eher auf der inhaltlich-sachlichen Ebene angesiedelt. Der zweite Index deckt dagegen persönlich-informelle Aspekte ab und misst, wie zufrieden die Befragten mit dem Arbeitsklima
und der Akzeptanz bei Kollegen und Vorgesetzten sind.49 Die Indizes wurden auf einen Wertebereich von null bis eins standardisiert, wobei größere Werte größere Unzufriedenheit bedeuten. Der Mittelwert des Indizes zur Zufriedenheit mit inhaltlichen Aspekten liegt bei 0,33
(Standardabweichung 0,22), der Mittelwert des Indizes zur Zufriedenheit mit persönlichen
Aspekten bei 0,25 (Standardabweichung 0,23). Weiterhin gehen zwei Dummyvariablen in die
Analyse ein, die den Wert eins annehmen, wenn der Befragte seine Chance, die Ausbildung
abzuschließen klein oder sehr klein einschätzt beziehungsweise wenn er die Chance, ein Übernahmeangebot zu erhalten klein oder sehr klein einschätzt. Diese beiden Variablen messen
demnach, inwieweit die Befragten erwarten, insgesamt eine erfolgreiche Ausbildung zu absolvieren. Eine geringe Chance, die Ausbildung abzuschließen, sehen 8,3 Prozent der Befragten,
29,9 Prozent halten die Chance auf ein Übernahmeangebot für klein oder sehr klein. Die Größe des Ausbildungsbetriebs geht ebenfalls in die Analyse ein, da anzunehmen ist, dass damit

49

Cronbach's Alpha liegt für den ersten Index bei 0,69, für den zweiten bei 0,77. Alternative Zusammenfassungen
der Items lieferten keine substanziell anderen Ergebnisse.
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indirekte Effekte auf die Devianz der Auszubildenden einhergehen.50 Allerdings können unterschiedliche Vermutungen über die Richtung des Einflusses angestellt werden. So ist in größeren Betrieben die Betreuung Auszubildender möglicherweise besser ausgebaut als in kleinen
Betrieben, was einen Devianz mindernden Effekt haben sollte. Andererseits ist die soziale
Kontrolle in einem großen Betrieb vermutlich geringer, was einen Devianz steigernden Effekt
zur Folge haben sollte.
Die Stärke des Wunsches nach einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung wird über
eine Dummyvariable operationalisiert, die den Wert Eins annimmt, wenn der Befragte den
gewählten Ausbildungsberuf als „Traumberuf “ bezeichnet hat. Dies ist bei 9,8 Prozent der Befragten der Fall. Zusätzlich zu den Haupteffekten gehen vier Interaktionsterme in die Modelle
ein zwischen der Frage, ob es sich beim gewählten Beruf um den Traumberuf handelt einerseits und den beiden Indizes zur Zufriedenheit sowie den Dummys zur Chanceneinschätzung
andererseits. Damit wird der Annahme Rechnung getragen, dass der Einfluss der Ausbildungssituation abhängig ist von der Stärke des Wunsches, diese abzuschließen.
Zur Modellierungsstrategie sei angemerkt, dass mit den Daten aus den zehnten Klassen
der dritten Erhebungswelle ähnliche Modelle geschätzt wurden, wobei als Indikator für die
Stärke nach dem Wunsch eines erfolgreichen Abschlusses eine andere Variable herangezogen
wurde, nämlich die Frage, ob der Beruf als Übergangslösung ergriffen worden sein. Diese Variable wurde ferner auch in die Modelle der ersten Erhebungswelle einbezogen. Sie ist weniger
schief verteilt als die Frage nach dem Traumberuf. Die Ergebnisse erwiesen sich als stabil, sie
sind also weder von der Erhebungswelle noch von Detailfragen der Operationalisierung abhängig.
In bivariater Betrachtung zeigen sich zwar hoch signifikante, aber sehr schwache Korrelationen zwischen den Indizes zur Zufriedenheit in der Ausbildung und den verschiedenen
Gewaltitems, sie liegen stets unter 0,1. Etwas deutlicher sind die Zusammenhänge bei der Einschätzung der Chance, die Ausbildung abzuschließen. So liegt etwa der Anteil derjenigen, die
mindestens eines der im Index „Gewalt gegen Personen“ erfassten Delikte begangen haben, bei
den Personen, welche diese Chance als gering einstufen um vier Prozentpunkte höher als bei
der Vergleichsgruppe (15,8 gegenüber 11,7 Prozent), beim Index „Gewalt gegen Sachen“ beträgt der Unterschied knapp sechs Prozentpunkte (20,7 gegenüber 14,9 Prozent). Ähnliche Zu-
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Die Größe des Betriebs wurde für Betriebe mit höchstens 1000 Mitarbeitern offen erfasst, zusätzlich war es
möglich, „mehr als tausend“ anzukreuzen. Bei Personen, die dies ankreuzten, wurde die Zahl 1200 als Mitarbeiterzahl angenommen. Versuchsweise andere eingesetzte Zahlen bestätigten die so gewonnenen Ergebnisse.
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sammenhänge ergeben sich bei Betrachtung der Einzelitems. Stets findet man signifikante Differenzen, wobei Schüler, die ihre Erfolgsaussichten gering einschätzen, eher zu Devianz neigen. Kaum Differenzen zeigen sich dagegen bei der Einschätzung der Chance, ein Übernahmeangebot zu erhalten. Bei Gewalt gegen Sachen findet man hier sogar einen der Hypothese
widersprechenden Effekt. Schüler, welche eine geringe Chance auf ein Übernahmeangebot sehen, gaben nur zu 14,9 Prozent an, mindestens eines der im Index erfassten Delikte begangen
zu haben, bei den Personen, die bessere Chancen vermuteten, lag der Anteil bei 16,1 Prozent.
Dagegen zeigt sich beim Item „Mitschüler geschlagen“ ebenso ein hypothesenkonformer Zusammenhang (12,1 gegenüber 9,6 Prozent) wie beim Index „Gewalt gegen Personen“ (14,7 gegenüber 11,7 Prozent). Die anderen abhängigen Variablen hängen nicht signifikant mit der
unabhängigen Variable zusammen.
In der multivariaten Betrachtung (Tabelle 7-12) bestätigen sich die gefundenen Zusammenhänge weitgehend nicht. Geschätzt wurden zunächst Modelle für jede abhängige Variable,
die entsprechend These 1 nur die Haupteffekte der unabhängigen Variablen zum Betrieb und
zur Situation in der Ausbildung enthielten. In einem zweite Schritt wurden diese Modelle
durch vier Interaktionsterme ergänzt, um zu prüfen, ob der Einfluss der Ausbildungssituation
von der Frage abhängt, ob es sich beim gewählten Beruf um den Traumberuf handelt. Betrachten wir zunächst die Modelle ohne Interaktionseffekte. Die Indizes zur Zufriedenheit mit der
Situation im Betrieb zeigen nur vereinzelt schwach signifikante Zusammenhänge. Die erwartete Zahl begangener Delikte gegen Personen steigt an, wenn die Unzufriedenheit mit persönlichen Faktoren im Betrieb steigt. Die erwartete Zahl von Delikten gegen Sachen und die Wahrscheinlichkeit, Einrichtung beschädigt zu haben, steigen mit der Unzufriedenheit mit inhaltlichen Aspekten. Eine geringe Einschätzung der Chance, die Ausbildung abzuschließen oder
vom Betrieb übernommen zu werden, zeigt eine uneinheitliche Wirkung, allerdings besteht
hier nur ein einziger signifikanter Effekt: wer die Chance auf ein Übernahmeangebot für gering hält, hat eine größere erwartete Zahl von Delikten gegen Personen, wobei dieser Einfluss
auch nur schwach signifikant ist. Die Betriebsgröße zeigt in den beiden Modellen zu Gewalt
gegen Personen einen positiven Effekt. Absolvieren die Befragten ihre Ausbildung in einem
größeren Betrieb, neigen sie eher zu Gewalt gegen Personen. Eine geringe Rolle spielt auch, ob
es sich beim gewählten Beruf um den Traumberuf handelt. Zwar zeigt sich hier entgegen der
These tendenziell ein Gewalt steigernder Haupteffekt, der sich jedoch nur im Modell für den
Index Gewalt gegen Personen zum 1-, im Modell für den Index Gewalt gegen Sachen zum 5Prozent-Niveau als signifikant erweist.
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Tabelle 7-12: Einfluss der Ausbildungssituation auf abweichendes Verhalten
Index Gewalt
gegen Personen
Geschlecht
(1 = männlich)

4,133***

4,170***

Mitschüler
geschlagen
4,495***

Alter
0,908*
0,913*
0,932
Nationalität (Referenzkategorie: deutsch)
Ausländer, in D.
2,195*** 2,216*** 1,883***
geboren
Aussiedler

2,568**

2,122*

1,172

Index Gewalt
gegen Sachen

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

4,879***

3,130***

3,187***

3,504***

3,636***

2,328***

2,469***

0,925

0,907**

0,904**

0,943

0,937

0,904***

0,901***

1,940***

1,276

1,250

1,424

1,423

0,976

0,971

1,097

1,228

1,268

0,940

0,938

0,962

0,974

0,815

0,815

0,732

0,767

0,857

0,849

2,048**

1,895**

2,428**

2,177*

1,160

1,209

0,988

0,954

0,925

0,833

0,824

Ausländer, im
Ausl. geboren

1,720*
1,638** 1,778**
1,689**
Vorbildung (Referenzkategorie: Hauptschule 9. Klasse)
Kein Abschluss/
2,667*** 2,732*** 2,286** 2,458**
Förderschule
Qualifizierender
HS-Abschluss

0,855

0,872

1,028

1,048

0,986

Mittlere Reife

0,560***

0,566**

0,548***

0,543**

0,900

0,899

0,803

0,777

0,825

0,817

Abitur

0,201***

0,200**

0,091***

0,087**

0,407**

0,422**

0,238**

0,240*

0,493***

0,476***

1,553

1,613

1,652

1,696*

1,788*

2,227*

2,422*

1,381

1,393

2,034*

1,495

1,680

1,528

1,635

1,818

2,071*

1,160

1,190

0,719

0,624

0,994

0,988

0,986

0,958

1,107

1,080

1,296

1,381*

0,952

0,932

0,939

0,910

0,982

0,990

1,000**
1,438

1,000**
1,698

1,000
1,344*

1,000
1,655

1,000
1,314

0,999
1,532

1,000
1,058

1,000
1,098

Zufriedenheit im Betrieb
Inhaltliche
1,527
Aspekte
Persönliche
Aspekte

1,899*

Geringe Einschätzung der Chance…
die Ausbildung
0,753
0,719
abzuschließen
auf ein Übernahmeangebot

1,366*

1,295

Größe des Betriebs
1,000**
1,000**
**
1,586
Beruf ist Traumb.
1,607
Interaktionsterme mit Traumberuf
Zufriedenheit in1,669
haltliche Aspekte

1,935

0,645

0,624

0,840

Zufriedenheit pers.
Aspekte

0,454

0,274

0,503

0,569

1,062

Chance, Ausbild.
Abzuschließen

1,920

3,819

1,536

1,770

1,785

Chance auf
Übernahmeang.

0,944

0,632

1,191

1,454

0,906

σ2 Intercept
N

0,342***
0,355**
3648

0,435*** 0,500***
3643

0,178**
0,189**
3660

0,303** 0,408***
3642

0,268*** 0,324***
3641

Erläuterungen: Tabelliert sind bei den Negativ-Binomial-Modellen für die Indizes Incident Rate Ratios, bei den
Logit-Modellen für die Einzelitems Odds Ratios. Daten der 1. Erhebungswelle 2002. *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤
0,001

Die Berücksichtigung der Interaktionseffekte liefert vor diesem Hintergrund kaum überraschende Ergebnisse. Es zeigt sich nun zwar ein schwach signifikanter Einfluss der Unzufriedenheit mit persönlichen Aspekten auf die Wahrscheinlichkeit, Einrichtung beschädigt zu ha-
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ben. Die Einschätzung der Chance auf ein Übernahmeangebot zeigt beim Index Gewalt gegen
Personen keinen Effekt mehr, dagegen bei der Chance, einen Mitschüler geschlagen zu haben,
und die Frage nach dem Traumberuf zeigt in keinem Modell mehr einen Effekt. Berücksichtigt
man aber die ohnehin teils nur schwachen Signifikanzen, erscheinen diese wenigen Änderungen nicht als substanziell. Auch erweist sich keiner der Interaktionseffekte als signifikant. Soweit die betrachteten Variablen also überhaupt einen Einfluss auf die Neigung zu abweichendem Verhalten haben, spielt es für die Stärke des Einflusses keine Rolle, mit welcher Motivation man den gewählten Ausbildungsruf ergriffen hat. Schließlich bleibt festzuhalten, dass sich
auch die klassenspezifischen Differenzen nicht durch die Berücksichtigung der Lage im Betrieb erklären lassen. Die geschätzten Varianzen auf Klassenebene bleiben etwa so groß wie im
Grundmodell, auch sind sie alle mindestens zum Niveau 0,01 signifikant.
Man kann annehmen, dass der Wunsch, die Ausbildung abzuschließen, mit fortschreitender Ausbildungsdauer steigt. Die Auszubildenden haben kurz vor Abschluss der Ausbildung mehr Zeit in die Ausbildung investiert, ein später Ausbildungsabbruch führt dazu, dass
das Alter im Falle eines doch noch erfolgreichen Abschlusses einer anderen Ausbildung deutlich höher liegt, was auf dem Arbeitsmarkt als negatives Signal gewertet wird. Daher lässt sich
vermuten, dass Probleme im Ausbildungsbetrieb kurz vor Beendigung der Ausbildung ernster
genommen werden und sich daher in anderer Weise auf das Verhalten der Schüler auswirken.
Um dieser Vermutung nachzugehen, wurden für die zwölften Klassen der dritten Erhebungswelle die Modelle aus Tabelle 7-12 ebenfalls geschätzt, wobei lediglich die Variable „Traumberuf “ ersetzt wurde durch die Variable „Übergangslösung“. Die Ergebnisse der berichteten Modelle bestätigten sich jedoch: Keine der unabhängigen Variablen zeigte deutliche oder über die
verschiedenen Modelle hinweg stabile Effekte.
Trotz im Detail unterschiedlicher Modellierungen und der Betrachtung unterschiedlicher Subpopulationen zeigen sich also durchgängig keine bedeutsamen Effekte der Ausbildungssituation auf abweichendes Verhalten in der Schule. Hypothese 3 ist daher tendenziell
abzulehnen. Vor dem Hintergrund der theoretischen Annahmen überrascht dieses Ergebnis.
Selbstverständlich gibt es zahlreiche andere Strategien als Gewalt, mit Misserfolgen in der
Ausbildung und Problemen im Betrieb umzugehen: Die Auszubildenden können den Ausbildungsbetrieb oder sogar den Beruf wechseln, sie können versuchen, ihre Leistungen zu
verbessern, indem sie mehr lernen, oder sie können resignieren und sich zurückziehen. Dennoch wäre zumindest ein tendenzieller Einfluss zu erwarten gewesen, der sich aber nicht gezeigt hat. Variablen aus zwei wichtigen vermuteten Einflussbereichen, nämlich der Schule und
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dem Betrieb, haben damit bislang entgegen den Annahmen keine wesentlichen Einflüsse auf
das abweichende Verhalten der befragten Schüler gezeigt, was die Frage nach anderen Faktoren in den Vordergrund rückt. Im folgenden Abschnitt soll daher auf die ökonomische Lage
der Auszubildenden eingegangen werden.
7.5

Ökonomische Lage

Bislang wurde der Einfluss grundlegender individueller Merkmale, der Einfluss der Klassenzusammensetzung und bestimmter Merkmale der Klasse sowie der Einfluss der Ausbildungssituation auf individuelles abweichendes Verhalten untersucht. Dabei zeigte sich, dass weder
die bisher betrachteten Klassenmerkmale noch die Situation im Betrieb über eine befriedigende Erklärungskraft verfügen. Es stellt sich daher die Frage, welche weiteren Faktoren zur Erklärung abweichenden Verhaltens beitragen können. Die Betrachtung der Theorien zu abweichendem Verhalten lenkte den Blick dabei auf die ökonomische Lage, welcher in verschiedenen Ansätzen ein Einfluss auf abweichendes Verhalten zugesprochen wird und führte zu
Hypothese 4, in welcher ein Devianz steigernder Effekt einer negativ bewerteten ökonomischen Lage postuliert wird.
Anomietheoretische Überlegungen legen nahe, dass es vermutlich weniger absolute Armut als relativ wahrgenommene Benachteiligungen sind, welche einen Einfluss auf abweichendes Verhalten zeigen. Die empirischen Erkenntnisse zu dieser Frage sind uneinheitlich.
Bjerk (2007) geht davon aus, dass der oftmals gefundene geringe Zusammenhang zwischen
den ökonomischen Ressourcen des Haushalts und der Beteiligung der Jugendlichen an kriminellen Aktivitäten vor allem mit einer ungenügenden Messung und Modellierung zusammenhängt. So zeige sich der Einfluss der ökonomischen Lage vor allem dann, wenn nicht-lineare
Zusammenhänge betrachtet würden. Außerdem seien besonders ernste Verbrechen abhängig
von der ökonomischen Situation, nicht aber kleinere Delikte. Bjerk findet Zusammenhänge
zwischen der finanziellen Lage des Haushalts und der Delinquenz der Jugendlichen, die stärker sind als der Einfluss des Geschlechts.
Wir untersuchen daher im Folgenden die ökonomische Lage der Auszubildenden zunächst aus einem Blickwinkel, welcher die individuelle Lage betont. Dabei steht also die Frage
im Mittelpunkt, ob eine schlechtere ökonomische Lage einen Einfluss auf deviantes Verhalten
hat. Konkret gehen wir davon aus, dass Schüler, welche ökonomisch schlechter gestellt sind,
eher zu Gewalthandlungen neigen als besser gestellte. Dabei wird konkret angenommen, dass
vor allem Eigentumsdelikte dann eher verübt werden, wenn die ökonomische Lage schlechter
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ist. In einem folgenden Schritt wird untersucht, ob die ökonomische Lage relativ im Vergleich
zur Klasse, die ein Schüler besucht, abweichendes Verhalten erklären kann. Die Hypothese
lautet dabei, dass ein negativ ausfallender Vergleich der individuellen Lage mit der Lage in der
Klasse abweichendes Verhalten verstärkt.
Aufgrund der enthaltenen Variablen wird für die folgenden Analysen der Datensatz der
Erhebung des Jahres 2004 verwendet. Da anzunehmen ist, dass sich eine als negativ empfundene ökonomische Situation insbesondere auf die Neigung zu Eigentumsdelikten auswirkt,
wurde abweichend vom bisherigen Vorgehen zusätzlich zu den fünf zentralen abhängigen Variable das Item „Eigentum von Mitschülern weggenommen“ als unabhängige Variable betrachtet und der Einfluss der ökonomischen Lage auf dieses Delikt in einem Logit-Modell untersucht. Von den Befragten haben 12,3 Prozent angegeben, im laufenden Schuljahr bereits einmal Eigentum von einem Mitschüler entwendet zu haben.
Als unabhängige Variablen gehen in die Modelle zunächst zwei Dummyvariablen für
den höchsten Schulabschluss der Eltern ein. Diese Variablen dienen als Indikator für die allgemeine Situation der Familie, da anzunehmen ist, dass Familien, in welchen die Eltern nur
über eine geringe Schulbildung verfügen, im Schnitt ein geringeres Haushaltseinkommen realisieren als Familien mit höher gebildeten Eltern.51 Nur 5,4 Prozent der Befragten gaben an,
keiner der Elternteile verfüge über einen Schulabschluss, 21,4 Prozent gaben an, der höchste
Schulabschluss der Eltern sei ein einfacher oder Qualifizierender Hauptschulabschluss. Ein
direkter Indikator für die finanzielle Lage der Befragten ist die Frage nach der finanziellen Situation am Monatsende. Die Befragten wurden gebeten, anzugeben, ob sie am Monatsende
„bei Null rauskämen“, „normalerweise etwas sparen“ könnten oder „öfters Schulden machen“
müssten. Für regelmäßiges Sparen und das Aufnehmen von Schulden gehen ebenfalls zwei
Dummyvariablen in das Modell ein. Normalerweise etwas sparen zu können gaben 52,1 Prozent der Befragten an, öfters Schulden zu machen 14,1 Prozent. Zwei weitere Variablen wurden einbezogen, um die persönliche Wertung der Befragten ihrer ökonomischen Lage zu berücksichtigen: Zum einen die Frage, ob die Person gerne zeigen möchte, dass sie sich etwas
leisten kann, also Wert auf die Darstellung eines gewissen Vermögens nach außen legt, zum
51

Bei der Bildung der Variablen ergab sich das Problem, dass zahlreiche Befragte „sonstiger Abschluss“ als Schulabschluss der Eltern angaben. Diese Ausprägung wurde der Referenzkategorie zugerechnet, da sonst eine zu
starke Reduzierung der Fallzahl eingetreten wäre. Zumindest zur Kategorie „Kein Abschluss/Förderschule“ dürfte die Referenzkategorie aber dennoch trennscharf sein, da „sonstiger Abschluss“ immerhin impliziert, dass
überhaupt ein Abschluss vorliegt. Aus dem selben Grund wurde darauf verzichtet, die ebenfalls im Fragebogen
enthaltene Frage nach dem beruflichen Abschluss der Eltern zu verwenden: über 30 Prozent der Befragten gaben
hier entweder nichts an oder kreuzten die Kategorien „weiß nicht“ oder „anderer Abschluss“ an.
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anderen die Frage, ob sich die Person alles leisten kann, was sie möchte. Im Fragebogen auf
einer fünfstufigen Zustimmungsskala erhoben, wurden die Antworten dichotomisiert und finden als Dummyvariablen Eingang in die Modelle.52 38,8 Prozent der Befragten gaben an, sich
nicht alles leisten zu können, was sie gerne möchten, 19,1 Prozent gaben an, zeigen zu wollen,
dass sie sich etwas leisten können. Da anzunehmen ist, dass das Unvermögen, sich alle materiellen Wünsche zu erfüllen, für diejenigen Personen, welche ein gewisses Vermögen nach außen zeigen möchten, schwerer wiegt als für solche, denen dies weniger wichtig ist, wurde darüber hinaus ein Interaktionsterm aus diesen beiden Variablen in die Modelle einbezogen.
Schließlich geht noch die Frage ein, ob die Person Schulden hat, was immerhin 26,7 Prozent,
also ein gutes Viertel, der Befragten bejahten.
Betrachtet man die ökonomische Lage einer Person, bietet sich das erzielte Einkommen
als Indikator besonders an. Im Fragebogen war auch eine Frage nach dem monatlichen Nettoeinkommen enthalten. Aus folgenden Gründen wurden diese Angaben aber nicht in die endgültigen Modelle aufgenommen: erstens wirken sie relativ unzuverlässig. So machten etwa elf
Prozent der Befragten keine Angabe zu dieser Frage, weitere fünf Prozent gaben Nettoeinkommen von unter 100 Euro an, ein Wert, der bei Auszubildenden aufgrund der tariflichen
Regelungen zumindest sehr unwahrscheinlich, wenn nicht ausgeschlossen erscheint. Dies deutet darauf hin, dass die Frage entweder nicht verstanden wurde oder die Befragten keine Angabe machen wollten. Zweitens ist aufgrund der tariflichen Regelungen nur eine geringe Varianz der Einkommen zu erwarten. Zwar können in bundesweiter Betrachtung recht große regionale Unterschiede auftreten, innerhalb Münchens sind aber nur Unterschiede zwischen den
Branchen zu erwarten (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 2006). Da wiederum Schüler mit
gleichen Ausbildungsberufen tendenziell auch in der gleichen Branche angestellt sind und die
Schüler nach Ausbildungsberufen in Klassenverbänden zusammengefasst werden, sind insbesondere innerhalb der Klassen relativ geringe Einkommensunterschiede zu erwarten. Die Betrachtung der erhobenen Daten bestätigt dies tendenziell: im Gesamtdatensatz ergibt sich unter Ausschluss von Personen, die weniger als 100 Euro Nettoeinkommen angaben, ein mittleres Einkommen von 484 Euro, die Standardabweichung beträgt 214. Drittens ist das eigene
Einkommen von Auszubildenden vermutlich ohnehin ein relativ schlechter Indikator für die
ökonomische Lage, da Auszubildende oft von finanzieller Unterstützung unter anderem durch
die Eltern abhängig sind. Trotz dieser Skepsis gegenüber der Eignung der Einkommensangaben wurden in einem ersten Schritt Modelle geschätzt, welche das Einkommen als unabhängi52

Jene Kategorien, die über der Mediankategorie lagen, wurden zu 1 umkodiert.
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ge Variable enthielten, da Einkommen üblicherweise (und mit guten Gründen) als starker Indikator für die ökonomische Lage einer Person dient. Es zeigte sich in allen Modellen, dass der
Einfluss des Einkommens auf die individuelle Gewalttätigkeit weit davon entfernt ist, signifikante Werte anzunehmen. Bei den im Folgenden diskutierten Modellen wurde daher auf den
Einbezug dieser Variable verzichtet.
Erste bivariate Untersuchungen zeigen tendenziell einen Zusammenhang zwischen ökonomischer Lage und abweichendem Verhalten (Tabelle 7-13).
Tabelle 7-13: Bivariate Zusammenhänge zwischen
Variablen der ökonomischen Lage und abweichendem Verhalten
Bildung der Eltern
Hauptschule/
Qualifizierender
Kein Abschluss/
Förderschule
HS-Abschluss
Nein
Ja
Nein
Ja

Finanzlage am Monatsende

Mache Schulden
Nein
Ja

Kann sparen
Nein
Ja

Will zeigen, dass
Kann mir nicht
ich mir was leisten alles leisten, was
kann
ich möchte
Nein
Ja
Nein
Ja

Index Gewalt
gegen Personen

12,9

22,9

13,4

13,6

12,3

19,9

15,5

11,4

12,0

19,3

13,5

13,5

Mitschüler
geschlagen

10,5

19,3

10,9

11,2

9,8

17,7

13,0

9,0

9,6

16,9

11,1

10,8

Index Gewalt
gegen Sachen

18,0

13,3

18,2

18,9

16,8

24,9

20,1

16,0

16,6

23,7

18,5

17,2

Einrichtung
beschädigt

9,3

14,4

9,7

9,3

8,4

15,3

11,3

7,5

8,6

12,8

9,4

9,6

Eigentum
weggenommen

12,2

16,5

12,2

13,2

11,5

16,1

13,5

10,8

11,0

17,3

12,5

11,6

Mitschüler
beleidigt

46,0

50,7

46,0

47,2

44,0

55,4

50,1

41,6

43,7

55,9

45,9

46,1

Erläuterung: Tabelliert sind bei den Indizes Anteile von Personen, die mindestens eines der Delikte begangen
hatten, bei den Einzelitems die Anteile der Personen, die das jeweilige Delikt begangen hatten. Daten der 3. Erhebungswelle 2004. Fettgedruckt sind Zusammenhänge mit einem mindestens zum 5%-Niveau signifikanten
Chi2-Test.

So gaben Schüler, deren Eltern über keinen Schulabschluss verfügen, bei allen Arten abweichenden Verhaltens außer dem Beleidigen eines Mitschülers signifikant mehr Gewalthandlungen an. Kein Zusammenhang zwischen Bildung der Eltern und individueller Gewalt zeigt sich
dagegen, wenn man den Hauptschulabschluss als höchsten Abschluss der Eltern heranzieht.
Ein deutlicher Zusammenhang ergibt sich dagegen wiederum bei der Finanzlage am Monatsende: Durchgängig räumten Schüler, die am Monatsende öfters Schulden machen, mehr Delikte ein als solche, bei denen dies nicht der Fall ist, Schüler, die regelmäßig etwas sparen können, gaben dagegen stets niedrigere Delikthäufigkeiten an als solche, die dies nicht können.
Bei der individuellen Wertung der ökonomischen Lage ergibt sich ein differenziertes Bild. Be-
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fragte, welche zeigen wollen, dass sie sich etwas leisten können, neigen verstärkt zu abweichendem Verhalten. Geben die Personen jedoch an, sich nicht alles leisten zu können, führt
dies nicht zu einer erhöhten Devianz gegenüber Personen, die sich im Wesentlichen alle Wünsche erfüllen können.
Bestätigen sich diese Zusammenhänge in der multivariaten Betrachtung, also unter Kontrolle auf die bekannten Personenmerkmale? Tabelle 7-14 zeigt die Ergebnisse der entsprechenden Modellschätzungen.
Tabelle 7-14: Einfluss ökonomischer Faktoren auf individuelles abweichendes Verhalten
Index GeIndex GeMitschüler
walt gegen
walt gegen
geschlagen
Personen
Sachen
Geschlecht (1 = männlich)
3,773***
4,802***
2,898***
**
***
Alter
0,923
0,860
0,909***
Nationalität (Referenzkategorie: deutsch)
2,148***
1,709***
0,993
Ausländer, in D. geboren
0,982
0,800
0,576
Aussiedler
1,950***
1,869***
0,842
Ausländer, im Ausl. geboren
Vorbildung (Referenzkategorie: Hauptschule 9. Klasse)
1,457
1,561*
1,357
Kein Abschluss/ Förderschule
*
0,756
0,891
1,043
Qualifizierender HS-Abschluss
0,634**
0,938
0,518***
Mittlere Reife
0,528*
0,505*
0,759
Abitur
Höchster Schulabschluss der Eltern (Referenz: Realschule/Abi und andere)
1,617*
1,617*
1,511**
Kein Abschluss/Förderschule
0,903
1,037
0,944
Hauptschule/Qualifiz. HS-Abschl.
Finanzlage am Monatsende (Ref.: Komme bei Null raus)
1,427*
1,416*
1,199
Mache Schulden
0,824
0,795
0,831*
Kann sparen
Bewertung der ökonomischen Lage
Will zeigen, dass ich mir was leis1,325
1,303
1,352**
ten kann (a)
Kann mir nicht alles leisten, was
0,974
0,974
0,933
ich möchte (b)
0,989
1,078
0,920
Interaktionsterm (a)*(b)
Schulden vorhanden
1,415**
1,456**
1,348***
0,282***
σ2 Intercept
0,093
0,161*
N
4749
4745
4751

Einrichtung
beschädigt
2,743***
0,900**

Eigentum
weggenommen
3,251***
0,855***

Mitschüler
beleidigt
2,790***
0,907***

1,191
0,902
1,108

0,748
0,550
0,537**

1,079
0,621
0,695**

1,090
0,916
1,035
0,791

1,637*
1,167
0,874
0,785

1,039
1,161
1,042
0,507***

1,667*
0,968

1,773**
0,986

1,363*
0,983

1,277
0,797

1,117
0,773*

1,060
0,683***

1,378*

1,451**

1,481***

0,954

0,933

0,983

0,976
1,428**
0,343***
4742

0,801
1,319*
0,349***
4747

0,869
1,364***
0,212***
4740

Erläuterungen: Tabelliert sind bei den Negativ-Binomial-Modellen für die Indizes Incident Rate Ratios, bei den
Logit-Modellen für die Einzelitems Odds Ratios. Daten der 3. Erhebungswelle 2004. *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤
0,001

Eine niedrige Bildung der Eltern zeigt einen Gewalt steigernden Effekt, der sich allerdings nur
bei der niedrigsten Bildung zeigt. Verfügen beide Elternteile über keinen Schulabschluss oder
haben eine Förderschule besucht, steigt die Neigung zu allen betrachteten devianten Verhaltensweisen signifikant an. So zeigt sich sowohl beim Index Gewalt gegen Personen als auch
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beim Item „Mitschüler geschlagen“ ein zum 5-Prozent-Niveau signifikanter Zusammenhang,
wobei die Incident Rate Ratio bzw. Odds Ratio bei 1,6 liegt. Etwas deutlicher sind erwartungsgemäß die Zusammenhänge bei Delikten gegen Sachen und zwar insofern, als sich bei zwei
der drei betrachteten abhängigen Variablen ein zum 1-Prozent-Niveau signifikanter Zusammenhang zeigt. So steigt die erwartete Deliktzahl etwa um das 1,5fache, die Chance, einem
Mitschüler Eigentum weggenommen zu haben, um das 1,8fache an, wenn die Eltern über keinen Schulabschluss verfügen. Auch die Chance, Einrichtung beschädigt zu haben, wird signifikant erhöht (Odds Ratio 1,7, signifikant zum 5-Prozent-Niveau). Schließlich erweist sich der
Einfluss niedriger Bildung der Eltern auch bei verbalen Aggressionen als bedeutsam (Odds
Ratio 1,4, signifikant zum 5-Prozent-Niveau). Allerdings zeigt sich kein signifikanter Einfluss
eines einfachen oder Qualifizierenden Hauptschulabschlusses der Eltern. Dies kann einerseits
zusammenhängen mit der mangelnden Trennschärfe zur Referenzkategorie (vgl. Fußnote 51),
ist jedoch vermutlich auf den eher geringen Bildungsabstand dieser Personen zu den übrigen
Befragten zurückzuführen.
Betrachtet man die finanzielle Lage der Befragten am Monatsende, wird die Hypothese
tendenziell ebenfalls bestätigt, wenngleich sich ein überraschendes Muster zeigt. Personen,
welche angaben, Schulden machen zu müssen, neigen signifikant häufiger zu Gewalt gegen
Personen (Incident Rate Ratio für den Index Gewalt gegen Personen und Odds Ratio für das
Item Mitschüler geschlagen bei 1,4, signifikant zum 5-Prozent-Niveau). Personen, die angaben, etwas sparen zu können neigen weniger zu Delikten gegen Sachen und zu Beleidigungen.
Allerdings sind bei Vergehen gegen Sachen die Zusammenhänge gering. Nur in zwei der drei
Modelle zeigt sich ein zum 5-Prozent-Niveau signifikanter Zusammenhang, wobei die erwartete Deliktzahl um den Faktor 0,8 verringert wird, ebenso wie die Chance, Einrichtung beschädigt zu haben. Deutlicher ist der Zusammenhang bei verbaler Gewalt, bei einer Odds Ratio von 0,7 zeigt sich hier ein hochsignifikanter Einfluss.
Auch die persönliche Bewertung der ökonomischen Lage spielt eine Rolle. So zeigt sich
ein Devianz steigernder Effekt bei Personen, die Wert darauf legen, anderen zu zeigen, dass sie
sich etwas leisten können. Dieser Effekt betrifft der Hypothese entsprechend vor allem Delikte
gegen Sachen, aber auch verbale Gewalt, Gewalt gegen Personen dagegen nicht. Die Incident
Rate Ratios bzw. Odds Ratios liegen bei den drei Modellen zu Gewalt gegen Sachen etwa bei
1,5, wobei beim Index und beim Item „Eigentum weggenommen“ ein zum 1-, beim Item „Einrichtung beschädigt“ ein zum 5-Prozent-Niveau signifikanter Einfluss zu finden ist. Noch
deutlicher ist der Zusammenhang bei verbaler Gewalt (Odds Ratio 1,5, höchst signifikant).
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Allerdings ergibt sich im Widerspruch zur Hypothese kein Einfluss des Fakts, dass eine Person
sich nicht alles leisten kann, was sie möchte. Der Tendenz nach zeigt sich im Gegenteil ein
Gewalt vermindernder Einfluss, welcher allerdings in keinem Modell signifikant ist. Auch ergibt sich kein nennenswerter Interaktionseffekt zwischen der Frage, ob man ein gewisses Vermögen nach außen zeigen möchte und der, ob man sich leisten kann, was man möchte.
Einen sehr deutlichen Effekt hat dagegen die Frage, ob man Schulden hat. In allen betrachteten Modellen ergibt sich ein positiver Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein
von Schulden und der Neigung zu abweichendem Verhalten und zwar unabhängig von der Art
der Devianz. So ist sowohl beim Index Gewalt gegen Personen als auch beim Item Mitschüler
geschlagen mit ein zum 1-Prozent-Niveau signifikanter Einfluss zu finden (Faktor 1,4 bzw.
1,5). Auch bei den drei Modellen zu Delikten gegen Sachen zeigen sich diese Zusammenhänge,
allerdings in unterschiedlicher Stärke. Die Incident Rate Ratio bzw. die Odds Ratios liegen alle
zwischen 1,3 und 1,4, die p-Werte schwanken zwischen 0,05 und 0,001. Schließlich ist auch
der Einfluss auf verbale Gewalt mit einer Odds Ratio von 1,4 höchst signifikant. Hypothese 4
ist also zumindest mit Bezug auf diese Variable klar anzunehmen.
Durch den Einbezug der zusätzlichen unabhängigen Variablen ergeben sich keine nennenswerte Veränderungen der Koeffizienten der personenbezogenen Merkmale des Grundmodells – dies wäre gerade bezüglich der Nationalität durchaus zu erwarten gewesen, bedenkt
man, dass sich die erhöhte Delinquenz von Ausländern oftmals durch eine schlechtere soziale
Lage oder andere Drittvariablen erklären lässt. Die im Grundmodell gefundene erhöhte Delinquenz von Ausländern bei Delikten gegen Personen besteht aber fort, bei den Delikten gegen Sachen bestand auch im Grundmodell kein Zusammenhang zwischen Herkunft und Devianz.53 Allerdings verringern sich in den Modellen zu Gewalt gegen Personen die Varianzen,
welche der Klassenebene zuzurechnen sind. Beim Index zeigt sich kein von Null verschiedener
Varianzanteil mehr, beim Item Mitschüler geschlagen ist er nur noch zum 5-Prozent-Niveau,
nicht mehr zum 1-Prozent-Niveau signifikant. Dies kann vorsichtig als weiterer Hinweis darauf gedeutet werden, dass es eher persönliche Merkmale sind, welche durch ihre Verteilung die
Unterschiede zwischen den Klassen erklären können, als Merkmale der Klassen an sich. Jedoch bleiben bei den Modellen zu Vergehen gegen Sachen signifikante Fehlervarianzen bestehen.

53

Auch für das Item „Eigentum weggenommen“ wurde ein Modell geschätzt, welches nur die Personenmerkmale Geschlecht, Alter, Herkunft und Vorbildung enthielt. Es bestätigt die Ergebnisse der anderen Grundmodelle zu Delikten gegen Sachen.
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Aus den theoretischen Überlegungen kann man die Annahme ableiten, dass nicht nur –
oder nicht einmal vorwiegend – die absolut betrachtete eigene ökonomische Lage eine Rolle
bei der Erklärung abweichenden Verhaltens spielt, sondern die relative Lage im Vergleich zu
anderen, in unserem Kontext im Vergleich zu den Mitschülern in der Klasse. Schüler, welche
selbst über relativ geringe materielle Ressourcen verfügen, werden sich umso stärker zurückgesetzt fühlen, über je mehr Ressourcen die anderen Schüler verfügen und entsprechend stärker zu abweichendem Verhalten tendieren. Verfügen dagegen auch die Mitschüler nur über
geringe Ressourcen, fällt ein Vergleich mit anderen weniger negativ aus, ein Gewalt steigernder Effekt der eigenen schlechten ökonomischen Lage fällt dann möglicherweise geringer aus.
Um diese Annahme zu überprüfen, ist es nötig, die ökonomische Lage der Klasse an sich zu
messen. Es wurde daher aus den oben verwendeten Individualvariablen „Schulden am Monatsende“, „Sparen am Monatsende“, „kann mir nicht alles leisten, was ich möchte“ und
„Schulden vorhanden“ ein Index auf Klassenebene gebildet, in den die Anteile der Schüler eingehen, die der jeweiligen Aussage zustimmten. Der Index wurde dabei so gebildet, dass „Sparen am Monatsende“ positiv, die anderen Variablen negativ eingingen, so dass höhere Indexwerte eine bessere ökonomische Lage bedeuten.54 Da ich annehme, dass der Einfluss der Individualvariablen mit den Werten des Indizes schwankt (eine eigene schlechte ökonomische Lage also umso bedeutsamer ist, je besser die Lage in der Klasse), wurden für die Individualvariablen random slopes in die Modelle eingeführt und die Modelle um Interaktionsterme der Individualvariablen mit dem Klassenindex erweitert. Um die Zahl der zu schätzenden Parameter
nicht zu groß werden zu lassen, wurden die Variablen „Höchster Schulabschluss der Eltern:
Hauptschule/Qualifizierender Hauptschulabschluss“, „kann mir nicht alles leisten“ sowie der
Interaktionsterm aus den Modellen herausgenommen, da sie ohnehin in keinem Modelle einen signifikanten Einfluss zeigten.
Substanzielles Ergebnis der Modellschätzungen ist, wie schon bei den oben diskutierten
Klassenmerkmalen, dass die Situation in der Klasse offenbar keinen Einfluss auf individuelles
abweichendes Verhalten hat. So ergab sich in keinem der Modelle ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen dem Klassenindex und den Individualvariablen. Einschränkend muss an
dieser Stelle aber auf Probleme bei der Schätzung verwiesen werden, weshalb die Ergebnisse
hier mit Vorsicht zu betrachten sind: Oftmals wurde die Varianz der Regressionsparameter auf
Klassenebene mit Null geschätzt. Dies kann einerseits damit zusammenhängen, dass es tatsächlich (fast) keine Varianz gibt, welche der Klassenebene zuzurechnen wäre, was in Anbe54

Aus statistischer Sicht scheint die Indexbildung mit einem Wert von Cronbach’s alpha von 0,70 gerechtfertigt.
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tracht der weiter oben diskutierten Ergebnisse nicht überraschend wäre. Andererseits können
solche Resultate aber auch auf Probleme bei der Identifikation der Modelle hindeuten. Allerdings zeigten auch einfacher spezifizierte Modelle, bei denen nur ein Haupteffekt des Klassenindizes betrachtet wurde, keinerlei Einfluss dieser Variable. Ferner wurden auch Modelle geschätzt, in welche als alternativer Indikator für die ökonomische Lage der Klasse das Durchschnitts-Nettoeinkommen (vgl. aber die Ausführungen zu den Einkommensangaben weiter
oben) herangezogen wurde. Auch in diesen Modellen zeigte sich kein Einfluss der unabhängigen Klassenvariable auf individuelles abweichendes Verhalten, so dass an dieser Stelle vorsichtig geschlossen werden kann, dass auch bezüglich der ökonomischen Lage die Situation in der
Berufsschulklasse keinen nennenswerten Einfluss auf die individuelle Devianz hat.
7.6

Situation in der Kindheit und Familie

In diesem Abschnitt wird untersucht, inwieweit familiäre Faktoren abweichendes Verhalten
beeinflussen (Hypothese 5). Im Mittelpunkt steht dabei zunächst die Frage, ob Personen, welche in der Kindheit Gewalt durch ihre Eltern ausgesetzt waren, eher zu abweichendem Verhalten neigen als Personen, bei denen dies nicht der Fall war.
Gewalt in der Erziehung spielt sowohl in der öffentlichen und politischen Debatte als
auch bei der wissenschaftlichen Erklärung abweichenden Verhaltens immer wieder eine wichtige Rolle. So besteht seit November 2005 ein Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung,
womit nicht nur körperliche, sondern auch seelische Gewalt wie Liebesentzug oder öffentliches Bloßstellen in der Erziehung untersagt sind (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2003: 4). Grundlegend für diese gesetzliche Regelung waren Erkenntnisse, welche einen engen Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen in der Erziehung und
eigenem gewalttätigen Verhalten der Betroffenen nicht nur in der Kindheit, sondern auch im
Erwachsenenalter gezeigt haben (ebd.: 6). Innerfamiliäre Faktoren werden als einer der stärksten Prädiktoren für abweichendes Verhalten betrachtet (Raithel/Mansel 2003: 26). Ferner zeigt
sich ein Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen in der Kindheit und der Wahrscheinlichkeit, auch im Erwachsenenalter Opfer von interfamiliärer Gewalt zu werden (Wetzels 1997;
für andere Folgen in der Kindheit erlebter Gewalt vgl. Deegener/Körner 2005, insbesondere
die Abschnitte 4, 5 und 6).
Auch bei diesem Zusammenhang ist die Kausalität nicht eindeutig. Statt davon auszugehen, dass stets elterliche Gewalt am Anfang steht, welche dann zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft und -tätigkeit der Kinder führt, ist vielmehr eine Wechselwirkung anzunehmen. So
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haben Kinder, welche verhaltensaufällig oder besonders temperamentvoll sind, ein höheres
Risiko, elterlicher Gewalt ausgesetzt zu sein, da Eltern bei der Erziehung solcher Kinder eher
dazu geneigt sind, Gewalt als Lösungsmöglichkeit der erzieherischen Probleme zu betrachten.
Insofern kann ein Verhalten des Kindes den Eltern gegenüber, welches in gewisser Hinsicht als
gewalttätig klassifiziert werden kann (ständiges Betteln und Quengeln, aber auch körperliche
Aggressionen der Kinder gegen ihre Eltern), der erste Auslöser sein für eine Spirale, in welcher
auf das Verhalten der Kinder elterliche Gewalt erfolgt, welche wiederum aggressives kindliches
Verhalten fördert, die dann abermals die elterliche Gewaltbereitschaft erhöht und so fort
(Kuntsche/Wicki 2004: 190). Üblicherweise wird aber den Eltern aufgrund ihrer kognitiven
Fähigkeiten und ihrer Rolle als Erzieher die Pflicht zugesprochen, diese Spirale zu durchbrechen und gewalttätiges Verhalten in der Familie nicht zur Regel werden zu lassen.
Zwar gibt es unterschiedliche Befunde zur Wirkung mütterlicher und väterlicher Gewalt
auf die Gewalttätigkeit der Kinder, außerdem haben Gewalterfahrungen bei Jungen und Mädchen einen unterschiedlichen Einfluss. Generell kann ein Zusammenhang als empirisch bestätigt betrachtet werden (vgl. für einen Überblick Hodges et al. 2002). So berichten Fuchs et al.
(2005), dass Schüler, welche „ein höheres bis hohes Maß an Gewalterfahrungen in der Familie
erfahren müssen (…) bei jeder Gewaltform mehr eindeutig mehr Gewalt“ anwenden (ebd.:
141). Sie bestätigen damit die Ergebnisse ihrer früheren Forschung, bei denen ähnliche Zusammenhänge gefunden wurden. Auch Mansel (2000: 87) findet einen positiven Zusammenhang zwischen einem restriktiven elterlichen Erziehungsstil und jugendlicher Gewaltbereitschaft. Sampson und Laub (1993) identifizierten drei wesentliche Faktoren, die für die Entwicklung delinquenten Verhaltens bedeutsam sind: den Erziehungs- und Disziplinierungsstil,
die emotionale Bindung zwischen Eltern und Kindern und die Beaufsichtigung des Kindes.
Allerdings gehen sie davon aus, dass sogenannte Wendepunkte im Erwachsenenleben auch
später delinquentes Verhalten auslösen oder aber einen Abbruch delinquenten Verhaltens herbeiführen können und nehmen unter Bezug auf Hirschis (2005) Kontrolltheorie an, dass aktuelle Bindungen bedeutsamer für die Erklärung abweichenden Verhaltens sind als kindliche. So
zeigten auch Thomas et al. (1998), dass es eher die aktuelle Lebenssituation ist, welche soziale
Auffälligkeiten im Erwachsenenalter erklären kann als die „Frühgeschichte“ der Individuen.
Aus den theoretischen Überlegungen ist für die vorliegende Untersuchung die Annahme
abzuleiten, dass eine ungünstige Situation in der Kindheit sowie eine negative aktuelle Familiensituation, also geringe emotionale Nähe sowie ein gewaltbelastetes Verhalten der Eltern gegenüber den Kindern abweichendes Verhalten begünstigen. Um diese These zu überprüfen,
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stehen in den Daten der zweiten Erhebungswelle zwei Frageblöcke zur Verfügung, in welchen
die Schüler gebeten wurden, auf fünfstufigen Skalen verschiedene Aussagen zur Familie und
zur Kindheit als mehr oder weniger stark zutreffend zu bewerten. Dabei wurden die Aspekte,
von denen sich aus theoretischen Überlegungen ein Einfluss erwarten lässt, abgedeckt, also
emotionale Wärme in der Familie, Gewalterfahrungen und ein belastendes Klima in der Familie. Außerdem wurde gefragt, ob die Eltern getrennt leben oder verstorben sind und ob Geschwister vorhanden sind. Damit kann zumindest näherungsweise auch die Familienstruktur
berücksichtigt werden, welcher ebenfalls ein Einfluss auf abweichendes Verhalten zugesprochen wird (Hirschi 1994, Neher/Short 1998).
Beim Einbezug dieser Variablen in die multivariaten Modelle ergibt sich das Problem,
dass die Variablen äußerst schief verteilt sind. Offensichtlich gibt es nur wenige Schüler, welche aus einem stark belasteten Elternhaus stammen, denn bei fast allen Variablen, welche in
die Modelle aufgenommen werden sollen, wählten je mindestens 50 Prozent der Befragten eine der Kategorien am Rand, also entweder „trifft voll und ganz zu“ bei positiv formulierten
Items (etwa „Meine Eltern haben mich sehr gern“) oder „trifft überhaupt nicht zu“ bei negativ
formulierten Items (etwa „Ich wurde früher zu Hause geschlagen“). Inhaltlich mag man dies
freilich als erfreuliches Ergebnis werten, außerdem deckt es sich mit den Ergebnissen anderer
Studien, welche nur für einen geringen Teil von Familien eine starke Gewaltbelastung fanden
(Bussmann 2005). Für die Auswertung ergibt sich jedoch das Problem, dass einzelne Ausprägungen nur noch sehr schwach besetzt sind. Diese Variablen wurden daher dichotomisiert,
womit allerdings ein relativ großer Informationsverlust einhergeht.
In die Modelle werden also mehrere Dummyvariablen einbezogen. Die Variablen wurden so kodiert, dass sie jeweils den Wert eins annehmen, wenn eine belastende Situation vorliegt, oder in Anbetracht der Schiefe der Verteilung der Originalvariablen besser formuliert,
wenn die Situation nicht völlig unbelastet ist. Zur aktuellen Situation handelt es sich dabei um
die Fragen, ob die Befragten das Gefühl haben, dass ihre Eltern sie gern haben (Anteil Befragte
mit belasteter Situation: 27,4 Prozent), ob bei Ärger „schon mal die Hand ausrutscht“ (27,0
Prozent), ob sie geschlagen werden (8,0 Prozent) und ob die Situation in der Familie allgemein
als belastend empfunden wird (35,3 Prozent). Um den Grad der Kontrolle, welche die Eltern
über die Befragten ausüben, zu berücksichtigen, wurde außerdem die Frage einbezogen, ob die
Eltern ihren Kindern viel vorschreiben würden, was bei 68,2 Prozent überhaupt nicht der Fall
ist.
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Zur Kindheit wird betrachtet, ob die Befragten sich liebevoll erzogen fühlten (belastete
Situation: 39,9 Prozent), ob die Hand ausrutschte (52,6 Prozent), ob sie geschlagen wurden
(25,1 Prozent) und ob das Klima in der Familie belastend war (41,4 Prozent). Damit sind sowohl Indikatoren emotionaler Wärme erfasst als auch verschiedene Grade von Gewalterlebnissen. Tabelle 7-15 zeigt die bivariaten Zusammenhänge dieser unabhängigen Variablen mit den
fünf Variablen abweichenden Verhaltens.
Tabelle 7-15: Bivariate Zusammenhänge zwischen familiärer Situation und abweichendem Verhalten

Familienstruktur
Geschwister vorhanden
Eltern getrennt
Mindestens ein Elternteil verstorben
Aktuelle Familiensituation
Eltern haben mich gern
Hand rutscht aus
Werde geschlagen
Situation belastend
Eltern schreiben mir viel vor
Situation in Kindheit
Eltern liebevoll
Hand rutschte aus
Wurde Geschlagen
Klima belastete mich

Index Gewalt gegen
Personen

Mitschüler
geschlagen

Index Gewalt gegen
Sachen

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

n
j
n
j
n
j

13,6
13,0
12,9
13,4
12,9
14,2

11,0
10,7
10,5
10,6
10,5
11,1

17,6
17,0
16,8
17,4
16,9
18,3

10,0
9,3
8,9
10,4
9,2
10,1

47,0
46,3
45,9
47,9
46,8
38,8

n.b.
b.
n.b.
b.
n.b.
b.
n.b.
b.
nein
ja

11,9
16,5
10,7
19,9
11,7
29,0
11,9
15,4
11,1
17,3

9,9
13,2
8,7
16,2
9,5
23,8
10,2
11,8
9,3
13,7

15,8
21,2
15,0
23,3
16,2
27,6
15,7
19,9
15,3
21,2

8,2
12,9
7,8
14,1
8,6
19,5
7,8
12,4
8,2
12,0

44,9
51,5
43,9
54,0
45,8
54,7
45,4
48,5
43,7
52,6

n.b.
b.
n.b.
b.
n.b.
b.
n.b.
b.

12,0
14,7
11,9
15,3
10,8
20,4
11,4
15,7

9,8
12,1
9,0
12,4
8,9
19,5
9,5
12,5

15,5
19,6
14,1
20,1
14,9
23,8
15,4
19,8

8,2
11,3
7,3
11,5
7,7
14,7
7,5
12,4

42,9
51,6
40,7
51,8
43,6
54,6
43,4
50,7

Erläuterung: Tabelliert sind bei den Indizes die Anteile von Befragten, die mindestens eines der erfassten Delikte
begangen haben, bei den Einzelitems die Anteile von Personen, welche das jeweilige Delikt begangen haben.
n = nein, j = ja, n.b. = nicht belastete Situation, b. = belastete Situation. Daten der 2. Erhebungswelle 2003. Fett
gedruckt sind Zusammenhänge, die laut Chi2-Test mindestens zum Niveau 0,01 signifikant sind.

Zunächst erkennt man, dass die Familienstruktur keinen wesentlichen Einfluss auf abweichendes Verhalten hat. Weder die Frage, ob Geschwister vorhanden sind oder nicht noch die
Tatsache, ob die Eltern getrennt leben oder verstorben sind, können wesentlich zur Erklärung
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abweichenden Verhaltens beitragen. Allerdings geben Waisen etwas mehr körperliche Delikte
gegen Personen an, dagegen aber weniger Beleidigungen – aus theoretischen Überlegungen
hätte man erwarten können, dass Personen, bei denen ein oder beide Elternteile verstorben
sind, aufgrund von Desintegrationserfahrungen eher zu abweichendem Verhalten neigen, insofern sind die Zusammenhänge hier nicht eindeutig zu interpretieren.
Es zeigt sich aber sehr deutlich, dass Personen mit einer belasteten Situation in der Familie stärker zu abweichendem Verhalten neigen. Dies betrifft sowohl die aktuelle Lage als
auch die Lage in der Kindheit und bezieht sich außerdem sowohl auf emotionale Wärme als
auch auf Gewalterfahrungen und ein allgemein belastendes Familienklima. Bei den Gewalterfahrungen sind die Prozentsatzunterschiede erwartungsgemäß deutlicher ausgeprägt, wenn
schlimmere Gewalterfahrungen vorliegen. Geschlagen werden erhöht die Tendenz, selbst abweichendes Verhalten zu zeigen, also stärker als das Erleiden gelegentlicher harmloserer körperlicher Züchtigungen.
Unter Berücksichtigung zusätzlicher Variablen bleibt jedoch nur ein Teil der Zusammenhänge stabil (Tabelle 7-16). Betrachten wir zunächst die Variablen zur Familienstruktur,
erkennen wir auch in der multivariaten Betrachtung keine signifikanten Zusammenhänge,
sieht man von der geringeren verbalen Gewalttätigkeit von Personen ab, welche einen oder
beide Elternteile verloren haben.
Untersucht man die aktuelle Situation in der Familie, ergibt sich für den Indikator für
emotionale Wärme in keinem Modell ein signifikanter Einfluss. Anders die Variable „Hand
rutscht aus“: Wer dies zumindest gelegentlich erdulden muss, zeigt offensichtlich mehr abweichendes Verhalten, wenngleich die Ergebnisse an dieser Stelle sicher nicht überstrapaziert
werden dürfen. So ergibt sich ein gerade zum 5-Prozent-Niveau signifikanter Zusammenhang
beim Index Gewalt gegen Personen und bei den Modellen für Delikte gegen Sachen. Auch in
den anderen Modellen zeigt sich ein Zusammenhang, der in die selbe Richtung weist, jedoch
nicht signifikant ist. Für Personen, welche Ohrfeigen hinnehmen müssen, wird eine 1,4fache
Zahl von Delikten gegen Personen und eine 1,3fache Zahl von Delikten gegen Sachen erwartet
gegenüber Personen, die keine Ohrfeigen erhalten. Das Risiko, Einrichtung beschädigt zu haben, steigt ebenfalls um das 1,4fache an.
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Tabelle 7-16: Einfluss der familiären Situation auf abweichendes Verhalten
Index Gewalt
Mitschüler
gegen Persogeschlagen
nen
Geschlecht (1 = männlich)
3,658***
4,393***
***
Alter
0,877
0,876***
Nationalität (Referenzkategorie: deutsch)
Ausländer, in D. geboren
2,063***
2,092***
Aussiedler
1,741
1,268
1,808***
Ausländer, im Ausl. geboren
1,848***
Vorbildung (Referenzkategorie: Hauptschule 9. Klasse)
Kein Abschluss/ Förderschule
1,412
1,316
0,792
Qualifizierender HS-Abschluss
0,741*
Mittlere Reife
0,737*
0,783
Abitur
0,657
0,728
Familienstruktur
Geschwister vorhanden
0,992
1,053
Eltern getrennt
0,941
1,104
1,071
1,032
Mind. ein Elternteil verstorben
Aktuelle Familiensituation
Eltern haben mich gern
0,842
0,822
1,255
Hand rutscht aus
1,365*
1,973***
Werde geschlagen
1,923***
Situation belastend
0,984
0,864
Eltern schreiben mir viel vor
1,028
1,050
Situation in Kindheit
Eltern liebevoll
0,917
0,956
Hand rutschte aus
0,898
1,011
1,388*
Wurde Geschlagen
1,545**
Klima belastete mich
1,258
1,180
0,270**
σ2 Intercept
0,378***
N
4597
4584

Index Gewalt
gegen Sachen

Einrichtung
beschädigt

Mitschüler
beleidigt

2,886***
0,890***

2,883***
0,922*

2,318***
0,898***

1,161
0,885
0,952

1,216
0,593
1,092

1,372**
0,641
1,036

1,152
1,092
1,010
0,641*

0,945
1,054
0,857
0,405*

1,113
1,060
0,966
0,581**

1,099
0,961
1,030

1,161
1,132
0,925

0,988
1,024
0,736*

0,969
1,274*
1,439*
1,043
1,002

1,028
1,378*
1,490*
1,263
0,921

0,895
1,123
0,976
0,966
1,160

1,014
1,041
1,390**
1,096
0,210***
4598

0,896
1,080
1,237
1,358*
0,251**
4591

1,118
1,191*
1,069
1,233**
0,242***
4577

Erläuterungen: Tabelliert sind bei den Negativ-Binomial-Modellen für die Indizes Incident Rate Ratios, bei den
Logit-Modellen für die Einzelitems Odds Ratios. Daten der 2. Erhebungswelle 2003. *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤
0,001.

Einen deutlicheren Einfluss übt die Frage aus, ob man zu Hause geschlagen wird. Insbesondere
bei den beiden Modellen für Gewalt gegen Personen ergibt sich hier ein höchst signifikanter
positiver Zusammenhang. Dabei verdoppelt sich die Zahl erwarteter Delikte beziehungsweise
das Risiko, einen Mitschüler geschlagen zu haben nahezu, wenn man häusliche Gewalt erleidet. Auch bei den Modellen zu Delikten, welche sich gegen Sachen richten, liegt ein signifikanter Einfluss vor, allerdings nur zum 5-Prozent-Niveau. Die Incident-Rate-Ratio beim Index
liegt bei 1,4, die Odds-Ratio beim Item „Einrichtung beschädigt“ bei 1,5. Weder eine insgesamt als belastend empfundene Familiensituation noch eine starke elterliche Kontrolle zeigen
einen Einfluss auf abweichendes Verhalten. Bei diesen Variablen zeigen sich nicht nur keine
signifikanten Einflüsse, auch schwankt die Richtung der Zusammenhänge von Modell zu Modell. Keine der Variablen zur aktuellen Situation hat außerdem einen Einfluss auf verbale Ag-
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gression. Möglicherweise kann dies als Beleg für die lerntheoretischen Annahmen gelten. Die
zu Hause erlebte körperliche Gewalt wird auch in körperliche Gewalt umgesetzt, verbale Methoden der Konfliktlösung geraten demgegenüber ins Hintertreffen.
Schwächere Zusammenhänge zeigen sich bei Betrachtung der Situation in der Kindheit.
Die Fragen, ob den Eltern die „Hand ausrutschte“ und ob das Klima in der Familie als belastend empfunden wurde, haben hier einen Einfluss auf verbale Aggressionen. So steigt das Risiko, einen Mitschüler beleidigt zu haben, um das 1,2fache an, wenn man das Klima als belastend empfand (signifikant zum 1-Prozent-Niveau) oder wenn den Eltern die Hand ausrutschte
(signifikant zum 5-Prozent-Niveau). Dagegen zeigt die Tatsache, ob man in der Kindheit geschlagen wurde, wieder einen Einfluss auf Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Sachen.
Beim Index Gewalt gegen Personen steigt die erwartete Deliktzahl hoch signifikant um das
1,5fache, das Risiko, einen Mitschüler geschlagen zu haben, hoch signifikant um das 1,4fache.
Beim Index Gewalt gegen Sachen steigt die erwartete Delikthäufigkeit um das 1,4fache (signifikant zum 1-Prozent-Niveau). Insgesamt erfährt Hypothese 5 also nur teilweise empirische
Stützung.
Gegenüber dem Grundmodell ergeben sich kaum nennenswerte Veränderungen. Lediglich die Effekte der Vorbildung fallen etwas schwächer aus, betrachtet man Gewalt gegen Personen. So sind beim Index Gewalt gegen Personen nur noch zwei der vier Dummys schwach
signifikant, während im Grundmodell drei Variablen signifikant waren, zwei davon zum 1Prozent-Niveau. Bei Item Mitschüler geschlagen findet sich kein signifikanter Bildungseffekt
mehr, allerdings waren die Einflüsse hier auch vorher schon nur knapp signifikant. Dennoch
deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass Schüler mit geringerer Vorbildung häufiger Opfer
häuslicher Gewalt werden und sich ihre etwas erhöhte Gewaltneigung hierdurch erklären lässt.
Keine Änderungen ergeben sich bezüglich der unerklärten Varianz auf Klassenebene: alle Varianzschätzer sind nach wie vor signifikant von Null verschieden, sie unterscheiden sich auch
betragsmäßig kaum von jenen des Grundmodells.
7.7

Clique und Freundeskreis

Sowohl aus Sicht verschiedener Theorien zu erwarten als auch empirisch gut belegt ist die Tatsache, dass der Freundeskreis eines Jugendlichen sein deviantes Verhalten maßgeblich beeinflusst. Im Folgenden soll daher Hypothese 6 geprüft werden, wonach Jugendliche, die Mitglied
in einer devianten Clique sind, mehr abweichendes Verhalten zeigen als Jugendliche, bei denen dies nicht der Fall ist.
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Nach Agnew (1995b) können Theorien abweichenden Verhaltens weniger danach differenziert werden, welchen unabhängigen Variablen Erklärungskraft zugesprochen wird als
vielmehr nach den Mechanismen, durch welche die unabhängigen Variablen die abhängigen
Variablen beeinflussen. Lerntheorien nehmen an, dass durch die Kontakte eines Individuums
dessen Bewertung abweichenden Verhaltens beeinflusst wird, welche wiederum einen Einfluss
auf das tatsächliche Verhalten nimmt. In einem zweiten Schritt sollen daher in diesem Abschnitt neben den direkten Einflüssen der Peergroup die folgenden Thesen geprüft werden:
Personen, die Mitglied in einer devianten Clique sind, bewerten abweichendes Verhalten eher
positiv als Personen, bei denen dies nicht der Fall ist. Personen, die abweichendes Verhalten
positiver bewerten, neigen eher dazu, abweichendes Verhalten zu zeigen.
Die zweite These mag auf den ersten Blick wenig prüfenswert erscheinen, da zunächst
nicht anzunehmen ist, dass Personen, welche abweichendes Verhalten als negativ empfinden,
dieses trotzdem zeigen. Umgekehrt ist jedoch keineswegs eindeutig anzunehmen, dass eine
positive Bewertung abweichenden Verhaltens automatisch dazu führt, dass solches Verhalten
gezeigt wird. Aus verschiedenen Studien weiß man, dass Einstellungen und tatsächlich gezeigtes Verhalten häufig auseinanderfallen, namentlich dann, wenn das Verhalten mit hohen Kosten verbunden ist (vgl. z.B. Grundmann/Pfaff 2000: 291, allgemeiner zum Zusammenhang
zwischen Einstellungen und Verhalten Diekmann/Preisendörfer 1998). Abweichendes Verhalten kann mit hohen Kosten in Form von Strafe verbunden sein, weshalb der Zusammenhang
zwischen Bewertung und Ausführung weniger zwingend ist als er zunächst erscheinen mag.
Im ersten Schritt untersuchen wir entsprechend der ersten formulierten Hypothese den
Einfluss der Cliquenmitgliedschaft auf abweichendes Verhalten, wobei in die Modelle weitere
Variablen zur Beschreibung des Freundeskreises aufgenommen werden, um hier strukturelle
Gegebenheiten zumindest näherungsweise berücksichtigen zu können.55 In die Modelle geht
zunächst die Zahl der Freunde als unabhängige Variable ein. Als Indikator für die Intensität
der Einbettung in den Freundeskreis dient die Frage, welcher Anteil der Freunde als gute
Freunde bezeichnet wird. Aus den ordinalen Antwortkategorien der entsprechenden Frage
wurden zwei Dummyvariablen gebildet, bei denen eine den Wert eins annimmt, wenn alle
oder die meisten der Freunde als gute Freunde betrachtet werden, die andere, wenn einige
Freunde als gute Freunde bezeichnet werden. Referenzkategorie ist, kaum oder keine guten

55

Um die Erhebungsinstrumente nicht zu komplex zu gestalten war es nicht möglich, in den Fragebögen detailliertere Netzwerkangaben zu erheben als die hier verwendeten. Herangezogen werden die Daten der zweiten Erhebungswelle.
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Freunde zu haben. Zwei weitere Dummyvariablen messen die interessierende Cliquenzugehörigkeit der Befragten. Im Fragebogen wurden die Personen, die angaben, in einer festen Clique
zu sein, nach gemeinsamen Unternehmungen mit der Clique gefragt. In der vorgelegten Liste
möglicher Tätigkeiten waren auch einige Handlungen enthalten, die als abweichend klassifiziert werden können. Je nachdem, ob mindestens eine dieser abweichenden Handlungen von
der jeweiligen Clique begangen wird oder nicht, wurden die Cliquen in solche mit und solche
ohne deviantes Verhalten eingeteilt.56 Die Mitgliedschaft in einer Clique ohne deviantes Verhalten dient als Referenzkategorie, für die Mitgliedschaft in einer Clique, welche deviantes
Verhalten zeigt und die Nichtmitgliedschaft in einer Clique gehen zwei Dummyvariablen in
die Modelle ein.
Der Median der angegebenen Zahl von Freunden liegt bei 11 Personen.57 Bivariate Korrelationskoeffizienten zwischen der Zahl der Freunde und den verschiedenen Variablen abweichenden Verhaltens ergeben durchgängig hochsignifikante, positive Zusammenhänge, wobei die Koeffizienten zwischen 0,10 und 0,17 liegen. Ein größerer Freundeskreis geht also mit
einer größeren Gewaltneigung einher. Mehr als die Hälfte der Befragten (57,2 Prozent) gaben
an, alle oder die meisten der Freunde seien gute Freunde, ein weiteres gutes Drittel (36,6 Prozent) gab an, dies sei bei einigen der Freunde der Fall. Folglich gab nur eine recht kleine Gruppe von 6,2 Prozent der Befragten an, kaum gute Freunde zu haben. Auch hier zeichnen sich in
der bivariaten Betrachtung deutliche Zusammenhänge ab. Während jene Personen, welche fast
alle oder die meisten ihrer Freunde als gute Freunde bezeichnen, im Schnitt etwa 0,3 Delikte
gegen Personen einräumten (13,6 Prozent räumten mindestens 1 Delikt ein) und jene, die einige ihrer Freunde als gute Freunde bezeichnen, 0,2 Delikte (mindestens ein Delikt: 11,4 Prozent), lag dieser Wert mit 0,4 Delikten bei denen, die kaum gute Freunde haben, höher (mindestens ein Delikt: 18,3 Prozent). Auch beim Item Mitschüler geschlagen zeigen sich deutliche
Effekte. Während die Personen, die alle oder die meisten Freunde als gute Freunde einstuften,
56

Als Clique mit deviantem Verhalten wurde eine Clique klassifiziert, für welche mindestens eine der folgenden
Handlungen angegeben wurde: „Wir machen ziemlich viel Blödsinn zusammen“, „Wir nehmen andere Drogen
zusammen“ („andere“ diente als Abgrenzung zum ebenso abgefragten Alkohol), „Wir prügeln uns mit anderen
Cliquen“, „Wir machen manchmal auch illegale Sachen (klauen usw.)“. Mit dem erstgenannten Item geht dabei
also auch ein relativ weiches Item ein. Da anzunehmen ist, dass die weiter unten dargstellten Zusammenhänge
zwischen eigener Devianz und Devianz der Clique stärker ausfallen würden, wenn nur härtere Items zur Definition „devianter“ Cliquen herangezogen würden, handelt es sich bei der gewählten Einordnung um das konservativere Vorgehen.
57
674 Personen gaben an, 100 oder mehr Freunde zu haben, weshalb der Mittelwert mit 24,7 deutlich höher liegt.
Auch wenn diese Angaben etwas unglaubwürdig erscheinen mögen, wurden sie in der Analyse belassen. Versuchsweise geschätzte Modelle, aus denen diese Befragten ausgeschlossen wurden, lieferten substanziell die selben Ergebnisse wie die berichteten.
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zu 88,8 Prozent angaben, niemanden geschlagen zu haben und die Personen, die einige gute
Freunde haben, sogar zu 91,2 Prozent, lag dieser Anteil bei den Personen mit wenigen guten
Freunden mit 84,3 Prozent signifikant niedriger. Schwächer die Unterschiede bei Delikten gegen Sachen: hier gaben Personen mit vielen oder einigen guten Freunden im Schnitt 0,26 bis
0,27 Delikte an (mindestens ein Delikt: 17,5 bzw. 16,8 Prozent), Personen mit wenigen guten
Freunden 0,33 Delikte (mindestens ein Delikt: 16,8 Prozent). Auch beim Item Einrichtung beschädigt zeigen sich keine signifikanten Differenzen. Kein Zusammenhang lässt sich schließlich auch zwischen verbaler Gewalt und Anteil guter Freunde im Freundeskreis feststellen. Einen hochsignifikanten Einfluss hat dagegen die Zugehörigkeit zu einer Clique. In keiner Clique zu sein, gaben 28,0 Prozent der Befragten an, Mitglied einer Clique zu sein, die kein deviantes Verhalten zeigt, gaben 24,4 Prozent an und Mitglied einer Clique zu sein, welche deviantes Verhalten zeigt, gaben 47,6 Prozent an.
Mitglieder devianter Cliquen zeigen erwartungsgemäß deutlich mehr abweichendes Verhalten als Mitglieder nicht-devianter Cliquen oder Personen, welche in keiner Clique Mitglied
sind. So gaben 18,4 Prozent dieser Personen an, mindestens ein Delikt gegen Personen begangen zu haben (Durchschnitt: 0,4 Delikte), während es bei den Personen, die sich keiner Clique
zugehörig fühlen, 9,2 Prozent waren (Durchschnitt 0,2), bei den Personen, die sich einer nichtdevianten Clique zugehörig fühlen, 7,8 Prozent (Durchschnitt 0,1). Auch hatten 15,2 Prozent
der Mitglieder devianter Cliquen bereits einen Mitschüler geschlagen. Dieser Anteil lag bei
Personen ohne Clique bei 7,2 Prozent, bei jenen in einer nicht-devianten Clique bei 6,4 Prozent. Ebenfalls signifikant, aber wiederum etwas schwächer ausgeprägt ist der Zusammenhang
zwischen Cliquenzugehörigkeit und Gewalt gegen Sachen. Während 23,4 Prozent der Mitglieder devianter Gruppen mindestens ein solches Delikt begangen hatten (Durchschnitt 0,4), lag
der Anteil bei den Cliquenlosen bei 12,8 Prozent (Durchschnitt 0,2), bei den Angehörigen
friedlicher Cliquen gar nur bei 10,2 Prozent (Durchschnitt 0,1). Personen, welche Mitglied devianter Cliquen sind, hatten zu 13,5 Prozent Einrichtung beschädigt, Personen ohne Cliquenzugehörigkeit zu 7,6 Prozent und Personen, die Mitglied in einer nicht-devianten Clique sind,
zu 3,9 Prozent. Schließlich zeigt sich auch bei verbaler Gewalt ein deutlicher Zusammenhang
mit der Cliquenzugehörigkeit: 57,0 Prozent der Personen, welche Mitglied einer devianten
Clique sind, hatten Mitschüler beleidigt. Dieser Anteil ist deutlich höher als bei den Personen,
welche nicht Mitglied einer Clique sind (36,2 Prozent) oder welche Mitglied einer nichtdevianten Clique sind (37,9 Prozent). Auffallend ist hier, dass der Unterschied zwischen den
beiden letztgenannten Gruppen sehr gering ist, was jedoch auch mit der Definition devianter
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Cliquen zusammenhängen kann, da verbale Gewalt nicht zur Abgrenzung dieser Cliquen herangezogen wurde.
In der multivariaten Analyse bestätigen sich die gefundenen bivariaten Zusammenhänge
weitgehend (Tabelle 7-17). Die Zahl der Freunde hat in allen Modellen einen signifikanten
Einfluss auf abweichendes Verhalten, lediglich im Modell für verbale Gewalt ist dieser nur
zum 1-Prozent-Niveau signifikant, in den anderen Modellen stets zum 0,1-Prozent-Niveau.
Dabei steigt die Chance, ein Delikt begangen zu haben bzw. die Zahl erwarteter Delikte mit
jedem zusätzlichen Freund um 0,3 bis 0,7 Prozent an. Auch der Anteil guter Freunde zeigt einen Einfluss. So unterscheiden sich Personen, welche alle oder die meisten ihrer Freunde als
gute Freunde betrachten, in allen Modellen signifikant von solchen Personen, die kaum gute
Freunde haben und zeigen deutlich weniger Gewalt (Incident Rate Ratios und Odds Ratios
zwischen 0,5 und 0,7). Dabei ist der Einfluss aber unterschiedlich stark. Während hoch signifikante Einflüsse bei Gewalt gegen Personen zu finden sind, ist der Zusammenhang beim Beschädigen von Einrichtung nur schwach zum 5-Prozent-Niveau signifikant, beim Index Gewalt gegen Sachen und beim Beleidigen von Mitschülern zum 1-Prozent-Niveau. Personen,
welche einige gute Freunde haben, unterscheiden sich nur bei Gewalt gegen Personen von jenen mit wenigen guten Freunden, allerdings sind die Unterschiede hier hoch signifikant. Die
Zahl der erwarteten Delikte beziehungsweise die Chance, jemanden geschlagen zu haben, sinken um etwa die Hälfte ab.
Dagegen zeigt die Tatsache, in keiner Clique Mitglied zu sein, nur bei Gewalt gegen Sachen einen nennenswerten Einfluss. Die Zahl der erwarteten Delikte steigt um das 1,4fache
(signifikant zum 1-Prozent-Niveau), die Chance, Einrichtung beschädigt zu haben, gar um das
2,2fache (signifikant zum 0,1-Prozent-Niveau) gegenüber Personen, die Mitglied einer nichtdevianten Clique sind. Noch stärker fällt der Einfluss der Mitgliedschaft in einer devianten
Clique aus. In allen Modellen ist ein höchst signifikanter Gewalt steigernder Effekt zu beobachten. Die erwartete Anzahl begangener Delikte gegen Personen steigt um das 2,7fache, die
Chance, einen Mitschüler geschlagen zu haben, um das 2,4fache an. Bei Delikten gegen Sachen liegen die Faktoren bei 2,4 beim Index und 3,5 für das Beschädigen von Einrichtung.
Schließlich finden wir bei verbaler Gewalt eine Steigerung des Risikos, Mitschüler beleidigt zu
haben, um das 1,8fache.
Gegenüber den Grundmodellen ergeben sich abermals nur moderate Veränderungen.
Die Varianzschätzer auf Klassenebene gehen geringfügig zurück, bleiben aber signifikant.
Auch an den Signifikanzen und Größen der Koeffizienten der Individualmerkmale ändert sich
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kaum etwas, lediglich einige zuvor schwach signifikante Zusammenhänge sind nun nicht mehr
signifikant (etwa zwischen den Variablen Alter und „im Ausland geborene Ausländer“ und
dem Beschädigen von Einrichtung). Da es sich aufgrund der Reduktion der Fallzahl nicht
mehr um die exakt gleiche Population handelt, sind diese Veränderungen nicht als substanziell
zu betrachten.
Tabelle 7-17: Einfluss des Freundeskreises auf abweichendes Verhalten
Index Gewalt
gegen PersoMitschüler
nen
geschlagen
Geschlecht (1 = männlich)
2,656***
3,438***
**
Alter
0,929
0,898***
Nationalität (Referenzkategorie: deutsch)
2,178***
Ausländer, in D. geboren
2,402***
**
Aussiedler
2,299
1,459
2,136***
Ausländer, im Ausl. geboren
2,400***
Vorbildung (Referenzkategorie: Hauptschule 9. Klasse)
1,468
Kein Abschluss/Förderschule
1,756**
Qualifizierender HS-Abschluss
0,762*
0,796
0,769
Mittlere Reife
0,696**
Abitur
0,632
0,786
1,007***
Zahl Freunde
1,007***
Anteil guter Freunde (Referenzkategorie: Kaum einer)
0,489***
Alle/die meisten
0,496***
***
Einige
0,445
0,428***
Mitgliedschaft in Clique (Referenzkategorie: Clique ohne
deviantes Verhalten)
In keiner Clique
1,299
1,210
In Clique mit deviantem Verh.
2,663***
2,388***
0,255**
σ2 Intercept
0,215**
N
4869
4855

Index Gewalt
gegen Sachen
2,550***
0,923***

Einrichtung
beschädigt
2,446***
0,952

Mitschüler
beleidigt
2,192***
0,919***

1,189
0,920
1,179

1,222
0,609
1,415

1,434***
0,748
1,135

1,406*
1,060
0,966
0,641*
1,004***

1,377
1,062
0,824
0,427*
1,005***

1,161
1,092
0,928
0,620**
1,003**

0,645**
0,753

0,588*
0,743

0,695**
0,852

1,430**
2,384***
0,211***
4870

2,197***
3,536***
0,239**
4855

0,945
1,822***
0,237***
4851

Erläuterungen: Tabelliert sind bei den Negativ-Binomial-Modellen für die Indizes Incident Rate Ratios, bei den
Logit-Modellen für die Einzelitems Odds Ratios. Daten der 2. Erhebungswelle 2003. *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01; ***: p ≤
0,001.

Nochmals einschränkend anzumerken ist die unklare Kausalität: Geklärt werden kann an dieser Stelle nicht, ob gewalttätige Personen eher dazu neigen, sich gewalttätigen Cliquen anzuschließen oder ob Personen, welche Mitglied solcher Cliquen werden, im Laufe der Zeit mehr
Gewalt zeigen. Finden gewalttätige Personen leichter Freunde, etwa weil sie besonders auffallen und man die Nähe extrovertierter Personen sucht, oder sind Personen mit einem großen
Freundeskreis eher dem Risiko ausgesetzt, dass sich auch Personen im Freundeskreis befinden,
welche durch eigenes abweichendes Verhalten ein Lernmodell bilden, das Individuen dazu
bringt, sich selbst eher deviant zu verhalten? Diese Fragen können hier nicht beantwortet werden, festzuhalten bleibt aber, dass sich der oft berichtete Zusammenhang zwischen eigener De-
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vianz und der Devianz des Freundeskreises bestätigen lässt. Offensichtlich sind es also eher
klassenunabhängige Peergroups als Klassenmerkmale, welchen an beruflichen Schulen einen
Erklärungsbeitrag leisten können, wenngleich unerklärte Varianz auf Klassenebene bestehen
bleibt. Der negative Einfluss des Anteils guter Freunde am Freundeskreis kann als Hinweis
darauf gewertet werden, dass sich durch deviantes Verhalten zwar Aufmerksamkeit erringen
lässt, echte Freundschaften damit aber nicht gestiftet werden können.
Im zweiten Schritt soll nun nach der Prüfung des direkten Zusammenhangs zwischen
Devianz der Clique und abweichendem Verhalten die zweite These geprüft werden, wonach
Cliquen mit abweichendem Verhalten die Bewertung von Devianz beeinflussen und damit
auch einen indirekten Einfluss aufweisen. Die Prüfung erfolgt in zwei Schritten: Im ersten
Schritt wird getestet, ob sich die Mitgliedschaft in einer devianten Clique auf die Einstellung
zu abweichendem Verhalten (die hier also die abhängige Variable ist) auswirkt, in einem zweiten Schritt geht diese Variable als unabhängige Variable ein in die bekannten Modelle zu abweichendem Verhalten.
Die Bewertung abweichenden Verhaltens wurde über eine Likertskala aus vier Items gemessen. Die Befragten sollten dabei den Grad ihrer Zustimmung zu den Aussagen „Wenn mir
einer blöd kommt, dann wird er es ganz sicher später bereuen“, „Wenn ich Probleme mit jemandem habe, löse ich diese meistens nicht durch diskutieren“, „Man darf sich nicht vor körperlichen Auseinandersetzungen drücken“ und „Gewalt ist immer vermeidbar“ angeben. Diese
Items wurden zu einem Index zusammengefasst, welcher Werte zwischen null und eins annehmen kann, wobei höhere Werte eine höhere Gewaltakzeptanz bedeuten.58 Wir fassen diesen Index im Folgenden als metrisch auf. Er erreicht einen Mittelwert von 0,298 bei einer Standardabweichung von 0,226, was in Anbetracht des Wertebereichs für eine zwar nicht zu unterschätzende, aber auch nicht als dramatisch zu betrachtende Gewaltakzeptanz zu bewerten ist.
Betrachtet man die Perzentile der Verteilung, zeigt sich, dass nur fünf Prozent der Befragten
Werte über 0,75 erreichen, 75 Prozent haben dagegen Werte kleiner oder gleich 0,438. Es wurden zwei lineare Regressionsmodelle geschätzt, wobei in das erste nur die bekannten Kontrollvariablen Geschlecht, Alter, Nationalität und Bildung einbezogen wurden, in das zweite Modell zusätzlich die oben beschriebenen Variablen der Cliquenzugehörigkeit und des Freundeskreises.

58

Aus statistischer Sicht ist die Zusammenfassung mit einem Wert von Cronbach’s alpha von 0,66 noch zu rechtfertigen.
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In einer ersten bivariaten Betrachtung zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen allen Kontrollvariablen und der Gewaltakzeptanz, welche in die selbe Richtung weisen
wie die Zusammenhänge mit dem tatsächlichen Gewaltverhalten. So ist das Geschlecht mit
0,29 und das Alter mit -0,12 mit der Gewaltakzeptanz korreliert, diese ist bei Männern also
größer als bei Frauen und sinkt mit zunehmendem Alter. Betrachtet man die Bildungsdummys, zeigen sich positive Zusammenhänge bei fehlendem Abschluss (0,09), Hauptschulabschluss (0,11) und Qualifizierendem Hauptschulabschluss (0,02), negative dagegen bei Mittlerer Reife (-0,10) und Abitur (-0,12), was auf sinkende Gewaltakzeptanz mit steigender Bildung
schließen lässt. Bei der Nationalität schließlich finden sich eine negative Korrelation beim
Dummy für deutsche Befragte (-0,17), positive dagegen für in Deutschland geborene Ausländer (0,09), Aussiedler (0,03) und im Ausland geborene Ausländer (0,13), Deutsche zeigen also
die geringste Gewaltakzeptanz. Die Zusammenhänge sind mit Ausnahme des Geschlechts freilich als schwach bis sehr schwach einzustufen, sie sind jedoch stets signifikant; bis auf den
Aussiedlerdummy und den Dummy für den Qualifizierenden Hauptschulabschluss, welche
nur zum 5-Prozent-Niveau signifikant sind, sogar höchst signifikant. Ähnliches zeigt sich bei
den interessierenden Variablen des Freundeskreises. Die Zahl der Freunde korreliert mit 0,18
mit der Gewaltakzeptanz, der Dummy für einen hohen Anteil guter Freunde mit 0,03, die für
einige gute Freunde bzw. keine guten Freunde mit -0,05. Bei den Dummys für die Cliquenzugehörigkeit zeigt sich ein negativer Zusammenhang, falls die Person in keiner Clique Mitglied
ist (-0,10) oder in einer Clique ohne deviantes Verhalten (-0,09), ein positiver dagegen, falls
die Person Mitglied einer devianten Clique ist (0,17). Auch hier sind die Zusammenhänge also
schwach, allerdings ebenfalls hoch signifikant.
In der multivariaten Betrachtung bleiben die gefundenen Zusammenhänge bestehen.
Außer dem Dummy für das Fehlen eines Schulabschlusses haben alle Variablen einen signifikanten Einfluss auf die Gewaltakzeptanz, wobei der Einfluss der Kontrollvariablen auch unter
Einbezug der Variablen zur Clique und zum Freundeskreis bestehen bleibt. Betrachtet man
zunächst das Grundmodell, zeigt sich, dass Männer 0,13 Punkte mehr auf dem Index der Gewaltakzeptanz erreichen als Frauen. Mit jedem Jahr, das ein Befragter älter wird, sinkt der Indexwert um 0,005 Punkte. Nichtdeutsche, egal welcher Herkunft, zeigen eine Gewaltakzeptanz, welche um 0,07 bis 0,10 Punkte höher ist als die der deutschen Vergleichsgruppe. Bei der
Bildung zeigt sich, dass mit zunehmendem Grad der Vorbildung die Gewaltakzeptanz zurückgeht. Haben Personen mit Qualifizierendem Hauptschulabschluss 0,03 Punkte weniger auf
dem Index als Personen mit einfachem Hauptschulabschluss, beträgt die Differenz bei Perso-
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nen mit Mittlerer Reife bereits 0,04 Punkte, bei Personen mit Hochschulreife 0,07 Punkte. Diese Zusammenhänge verändern sich unter Einbezug der Variablen zur Clique und zum Freundeskreis kaum. Diese zeigen wiederum deutliche Einflüsse. Mit jedem Freund, den eine Person
mehr angibt, steigt der Index um 0,001 Punkte an, eine bessere Einbettung in den Freundeskreis senkt die Gewaltakzeptanz. So haben Personen, welche alle oder die meisten ihrer
Freunde als gute Freunde betrachten, 0,04 Punkte, Personen, die immerhin einige gute Freunde haben, 0,05 Punkte weniger auf dem Index als Befragte, die kaum gute Freunde haben.
Schließlich zeigt sich, dass sowohl Personen, die in keiner Clique sind eine höhere Gewaltakzeptanz zeigen als Personen, die in einer nicht devianten Clique Mitglied sind, als auch Personen, die in einer devianten Clique Mitglied sind. Erwartungsgemäß zeigt sich dabei, dass die
Differenz mit 0,07 Punkten größer ist, wenn die Person Mitglied einer devianten Clique ist, als
wenn die Person in keiner Clique Mitglied ist (0,02).
Tabelle 7-18: Einflussfaktoren auf die Gewaltakzeptanz
Geschlecht (1 = männlich)
0,127***
Alter
-0,005***
Nationalität (Referenzkategorie: deutsch)
0,074***
Ausländer, in D. geboren
0,078***
Aussiedler
0,099***
Ausländer, im Ausl. geboren
Vorbildung (Referenzkategorie: Hauptschule 9. Klasse)
0,008
Kein Abschluss/Förderschule
-0,028***
Qualifizierender HS-Abschluss
-0,044***
Mittlere Reife
-0,071***
Abitur
Zahl Freunde
Anteil guter Freunde (Referenzkategorie: Kaum einer)
Alle/die meisten
Einige
Mitgliedschaft in Clique (Referenzkategorie: Clique ohne
deviantes Verhalten)
In keiner Clique
In Clique mit deviantem Verh.
Konstante
0,237***
Varianzanteil Level 2
0,052
Chi2
592,78***
R2 innerhalb/zwischen/insgesamt
0,06/0,50/0,14
N
4758

0,112***
-0,004**
0,076***
0,085***
0,100***
0,005
-0,028***
-0,045***
-0,066***
0,001***
-0,042***
-0,048***

0,0162*
0,069***
0,234***
0,053
779,03***
0,10/0,51/0,17
4758

Erläuterung: Tabelliert sind Koeffizienten linearer Regressionsmodelle. Abhängige Variable ist
ein Index der Gewaltakzeptanz. Daten der 2. Erhebungswelle 2003. Weitere Erläuterungen im
Text.

Abermals bestätigt sich, dass die Klasse offensichtlich wenig zur Erklärung beitragen kann.
Der Varianzanteil, welcher auf die Klassenebene zurückgeführt werden kann, beträgt in bei-
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den Modellen nur circa fünf Prozent – 95 Prozent der Varianz finden sich also auf der Individualebene. Die Modellanpassung verbessert sich durch den Einbezug der Cliquen- und
Freundesvariablen, wie sich am Anstieg der R2-Werte erkennen lässt.
Die Zugehörigkeit zu Cliquen und die Struktur des Freundeskreises können also offensichtlich zu einer Erklärung der Gewaltakzeptanz beitragen – aber kann diese auch gewalttätiges Verhalten erklären? Im Folgenden wurde die Gewaltakzeptanz als unabhängige Variable in
die Modell zu abweichendem Verhalten einbezogen, wobei jeweils ein Modell geschätzt wurde,
das sowohl den Index der Gewaltakzeptanz als unabhängige Variable als auch die Variablen zu
Freundeskreis und Clique enthielt sowie ein weiteres Modell, das neben den Kontrollvariablen
nur die Gewaltakzeptanz enthielt. Dies ermöglicht einerseits eine Kontrolle der Stabilität der
Ergebnisse hinsichtlich des Problems der Multikollinearität – wie gezeigt wurde, hängt die
Gewaltakzeptanz ihrerseits von den Freundes- und Cliquenvariablen ab – andererseits eine
Abschätzung des eigenständigen Erklärungsbeitrags der Gewaltakzeptanz.
Die Modellschätzungen zeigen als wichtigstes Ergebnis, dass Gewaltakzeptanz das tatsächliche abweichende Verhalten höchst signifikant beeinflusst. So erhöht sich die erwartete
Zahl der in den Indizes erfassten Delikte bzw. die Chance, eines der Einzeldelikte begangen zu
haben, je nach Handlung und Modell um den Faktor 1,3 bis 1,6, wenn sich der Index der Gewaltakzeptanz um 0,1 Punkte erhöht.59 Dieser Einfluss besteht unabhängig von der Berücksichtigung der Variablen zur Cliquenmitgliedschaft und zum Freundeskreis. Diese wiederum
verlieren zumindest teilweise ihren eigenständigen Einfluss, kontrolliert man auf die Gewaltakzeptanz. So hat die Zahl der Freunde nur noch in drei der fünf Modelle einen signifikanten
Einfluss, wobei nur noch Signifikanzniveaus von eins bis fünf Prozent erreicht werden. Zuvor
hatte die Zahl der Freunden in vier der fünf Modelle einen höchst-, im fünften Modell immerhin einen hoch signifikanten Einfluss. Es ist hier anzunehmen, dass es nicht die Zahl der
Freunde an sich ist, welche abweichendes Verhalten beeinflusst – was theoretisch auch nur
schwer erklärbar wäre – sondern die mit dem Wachsen des Freundeskreises steigende Chance,
deviante Personen im Freundeskreis zu haben, welche wiederum die Einstellung zu deviantem
Verhalten beeinflussen. Auch die Einbettung in den Freundeskreis verliert an Einfluss. Der
Anteil guter Freunde wirkt nur mehr auf Gewalt gegen Personen (zuvor zeigten sich bei allen
Arten abweichenden Verhaltens Einflüsse), wobei auch hier keine höchst signifikanten Zu59

In der Tabelle werden Incident Rate Ratios bzw. Odds Ratios für eine Veränderung des Indizes um 0,1 Punkte
berichtet, weil die Verhältnisse für die Veränderung um eine ganze Einheit extrem hoch sind, da sie die Veränderung der abhängigen Variable bei Veränderung der unabhängigen Variable von einem Extrempunkt zum anderen angeben.
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sammenhänge mehr erkennbar sind. Konstant bleiben dagegen die Einflüsse der Cliquenzugehörigkeit. In keiner Clique Mitglied zu sein, erhöht die Vandalismusneigung nach wie vor,
die Mitgliedschaft in einer devianten Clique geht nach wie vor einher mit einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit, alle betrachteten Arten abweichenden Verhaltens zu zeigen. Alles
in allem kann Hypothese 6 also als bestätigt betrachtet werden.
Betrachtet man die personenbezogenen Kontrollvariablen, ergibt sich ein den Grundmodellen ganz ähnliches Bild. Das Geschlecht zeigt immer noch höchst signifikante Einflüsse,
auch ein steigendes Alter führt tendenziell nach wie vor zu geringerer Gewaltneigung, wenngleich sich hier ein Ansteigen der p-Werte zeigt und in manchen Modellen kein Einfluss mehr
zu finden ist. Ausländer zeigen nach wie vor eine erhöhte Neigung zu Gewalt gegen Personen,
auch die Bildungsvariablen zeigen beim Index Gewalt gegen Personen signifikante Einflüsse.
Veränderungen zeigen sich aber bei den zufälligen Teilen der Modelle. So gibt es beim Index
Gewalt gegen Personen keine signifikant von Null verschiedenen Varianzen auf Klassenebene
mehr, auch beim Item „Mitschüler geschlagen“ zeigen sich nur noch schwach signifikante Varianzanteile. Bei Sachbeschädigungen ergeben sich höchst signifikant von Null verschiedene
Varianzanteile nach wie vor beim Index (allerdings ist auch hier ein geringer Rückgang zu verzeichnen), beim Item „Einrichtung beschädigt“ ist die Signifikanz aber zurückgegangen. Bestehen bleibt sie allerdings bei Beleidigungen. Kontrolliert man also auf Faktoren des Freundeskreise, die Cliquenzugehörigkeit und die damit einhergehende Gewaltakzeptanz der Schüler, bestehen zumindest hinsichtlich der Gewalt gegen Personen keine nennenswerten Unterschiede mehr, welche auf die Klassen an sich zurückgeführt werden könnten.

0,957

0,953*

Alter

1,374
1,567**

1,586
1,681***

Aussiedler

Ausländer, im Ausl. geboren

1,724***
1,587***
0,160*
4714

1,882***
1,494***
0,050
4730

In Clique mit deviantem Verh.

Gewaltakzeptanz/10
σ2 Intercept
N
Daten der 2. Erhebungswelle 2003.

1,546***
0,073
4858

1,187

1,245

0,583

*

**

0,613

0,645*

In keiner Clique

Mitgliedschaft in Clique (Referenzkategorie: Clique ohne deviantes Verhalten)

Einige

Alle/die meisten

1,099

0,635**

0,791

0,791

Abitur

0,869
1,005**

0,756*

0,764*

Mittlere Reife

0,917

1,543

1,501*

1,232

1,610**

0,920*

2,322***

1,620***
0,170*
4841

1,042

0,851

0,870

1,649*

1,445*

1,086

1,562**

0,920**

2,575***

Mitschüler
geschlagen

1,004**

0,857

0,877

Quali

Zahl Freunde
Anteil guter Freunde (Referenzkategorie:
Kaum einer)

1,873***

1,790***

Kein Abschluss/Förderschule

Vorbildung (Referenzkategorie:
Hauptschule 9. Klasse)

1,544***

1,616***

Ausländer, in D. geboren

Nationalität (Referenzkategorie: deutsch)

1,917***

1,759***

Geschlecht (1 = männlich)

Index Gewalt gegen
Personen

1,288***
0,160***
4729

1,895***

1,401**

1,026

0,842

1,002

0,758

1,030

1,171

1,321

0,931

0,712

0,969

0,940**

2,000***

1,317***
0,178***
4856

0,771

1,047

1,152

1,307

0,900

0,650

0,965

0,934**

2,051***

Index Gewalt gegen
Sachen

1,416***
0,166*
4715

2,829***

2,223***

1,062

0,796

1,003*

0,524

0,903

1,179

1,389

1,038

0,515

0,945

0,972

1,727***

1,440***
0,190*
4841

0,517

0,921

1,130

1,348

1,029

0,465

0,964

0,968

1,806***

Einrichtung
beschädigt

*

1,293***
0,227***
4709

1,584***

0,914

1,002

0,796

1,002

0,720

1,042

1,187

1,109

0,895

0,651

1,187

0,928***

1,669***

1,317***
0,223***
4835

0,708*

1,060

1,168

1,138

0,815

0,587*

1,127

0,918***

1,710***

Mitschüler beleidigt
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Tabelle 7-19: Einfluss der Gewaltakzeptanz auf abweichendes Verhalten

8

Zusammenfassung und Fazit

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, zur Schließung zweier Lücken in der deutschen Forschung zu abweichendem Verhalten an beruflichen Schulen beizutragen: die randständige Betrachtung beruflicher Schulen und die mangelnde Anwendung adäquater Auswertungsverfahren. In diesem Schlusskapitel werden zunächst die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst,
bevor der Ertrag der Arbeit bilanziert wird.
8.1

Zusammenfassung zentraler Ergebnisse

Ausgangspunkt der Arbeit war die Beobachtung, dass das Thema „Gewalt an Schulen“ nicht
nur große mediale und politische Aufmerksamkeit erfährt, sondern auch eine Fülle wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesem Thema aus verschiedenen Disziplinen existiert. Daher
liegen auch einige Befunde vor, die sich in verschiedenen Studien als stabil erwiesen haben
und durch ihre Unabhängigkeit von Stichprobe, Auswertungsmethode oder herangezogenen
theoretischen Ansätzen wohl für sich beanspruchen können, gültig zu sein. Neben ungeklärten theoretischen Fragestellungen – die Forschung ist weit davon entfernt, eine einheitliche
Theorie abweichenden Verhaltens entwickelt zu haben – fallen dennoch zwei Forschungslücken besonders auf: die mangelnde Betrachtung beruflicher Schulen sowie die weitgehende
Vernachlässigung statistischer Auswertungsverfahren, welche der besonderen Struktur der
Daten, die im Rahmen von Untersuchungen zu Gewalt an Schulen für gewöhnlich anfallen,
Rechnung tragen.
Die überwiegende Mehrzahl der Studien zu Gewalt an Schulen nehmen allgemein bildende Schulen – Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, aufgrund ihrer geringeren Verbreitung seltener Gesamtschulen, aufgrund ihrer (vermeintlich) geringen Gewaltbelastung ebenfalls seltener Grundschulen – in den Blick. Berufliche Schulen werden zuweilen im Rahmen
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dieser Untersuchungen als eine Schulform unter anderen mit abgehandelt, dezidierte Betrachtungen fehlen aber bislang. Dies verwundert nicht zuletzt vor dem Hintergrund verschiedener
Herausforderungen, mit denen sich das duale System der beruflichen Bildung in Deutschland
konfrontiert sieht. Aus diesen Gründen sollte eine Arbeit vorgelegt werden, die berufliche
Schulen explizit in den Blick nimmt. Neben dieser inhaltlichen Lücke fällt auf, dass auch in
methodischer Hinsicht Nachholbedarf herrscht. So findet sich eine Vielzahl uni- und bivariater Analysen, die zwar interessante erste Einblicke zu liefern, die Komplexität des Gegenstandes jedoch nicht adäquat zu erfassen vermögen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn Zusammenhänge zwischen Kontextmerkmalen, also Merkmalen der Klasse oder der Schule, und
individueller Merkmale untersucht werden. Zweites Ziel der Arbeit war daher, die Anwendung
aussagekräftiger Verfahren in der Forschung zu Gewalt an Schulen zu forcieren.
Die Auswertung der Daten dreier Erhebungswellen einer Studie zu Problemlagen beruflicher Schulen in München zeigte auf der deskriptiven Ebene zunächst eine Bestätigung bekannter Befunde zum Ausmaß abweichenden Verhaltens: leichtere Vergehen wie Beleidigungen werden von einer Mehrzahl von Schülern begangen, schwerere Gewalttaten bilden dagegen Ausnahmeerscheinungen. Dennoch muss vor Bagatellisierungen gewarnt werden, betrachtet man etwa, dass circa zwei Prozent der Befragten angaben, Mitschüler mit der Waffe
bedroht zu haben und circa vier Prozent berichteten, an Prügeleien zwischen Cliquen beteiligt
gewesen zu sein.
Bezüglich struktureller Unterschiede auf der Kollektivebene zeigte sich, dass die Differenzen auf Klassenebene größer sind als jene auf Schulebene. Bereits bei Berücksichtigung einiger weniger personenbezogener Merkmale konnten keine signifikanten Differenzen im Gewaltausmaß zwischen verschiedenen Schulen mehr beobachtet werden. Merkmale der Klasse
können wenig zur Erklärung der Varianz abweichenden Verhaltens beitragen, ebenso wie die
Situation in der Ausbildung und im Ausbildungsbetrieb. Dagegen zeigen zumindest einige der
Variablen, welche die ökonomische Lage messen, einen signifikanten Zusammenhang mit abweichendem Verhalten. Faktoren, die in der Familie und der Kindheit liegen, weisen ebenfalls
teilweise signifikante Effekte auf. Am stärksten zeigte sich der Zusammenhang zwischen eigener Devianz und der Devianz der Clique sowie der Einbindung in den Freundeskreis, wenngleich hier die Kausalität wohl am schwierigsten zu interpretieren ist. Von den stets in den
Modellen berücksichtigten Individualvariablen Geschlecht, Alter, Bildung und Nationalität
zeigten vor allem das Alter und das Geschlecht einen weitgehend konstanten Einfluss auf abweichendes Verhalten.
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Fazit

An dieser Stelle ist zu bilanzieren, welche Folgerungen die vorliegende Arbeit im Hinblick auf
die Eingangs konstatierten Lücken im Forschungsstand zulässt und welche offenen Fragen
noch bestehen. Zunächst wird auf die Notwendigkeit der Betrachtung beruflicher Schulen eingegangen, im zweiten Schritt werden methodische Konsequenzen diskutiert. Die Arbeit
schließt mit einigen Anmerkungen zum Stand der Theorieentwicklung.
8.2.1

Berufliche Schulen

Die eingangs aufgestellte Hypothese, wonach Gewalt an beruflichen Schulen eingehender untersucht werden muss als dies bislang in der Forschung geschehen ist, hat sich in mehrfacher
Hinsicht bestätigt. Erstens zeigte sich, dass das Ausmaß von Gewalt an beruflichen Schulen in
einem Bereich liegt, der zwar nicht dramatisiert werden darf, der es aber keineswegs rechtfertigt, diese Schulform aus der Betrachtung auszublenden. So kommt es zwar nur selten zu
schweren Vergehen, aber es scheint ein durchaus aggressives Klima zu herrschen. Dies zeigt
sich nicht nur am häufigen Auftreten von verbalen Übergriffen sowohl gegen Lehrkräfte, vor
allem aber auch gegen Mitschüler. In jeder Erhebung gaben zehn bis zwölf Prozent der Befragten an, Mitschüler geschlagen zu haben, zehn bis 15 Prozent räumten ein, Eigentum von Mitschülern weggenommen zu haben. Somit kann keineswegs angenommen werden, Gewalt spiele an beruflichen Schulen keine beachtenswerte Rolle. Nicht zuletzt ist anzumerken, dass das
Evaluationsprojekt, auf dem die vorliegende Arbeit beruht, nur deshalb durchgeführt wurde,
weil an den Schulen die Notwendigkeit gesehen wurde, Sozialarbeit einzuführen. Auch wenn
dies teils einer veränderten Wahrnehmung verschiedener Problemfelder geschuldet sein mag
und nicht einer tatsächlichen Zuspitzung der Situation, kann eine gewisse Kongruenz von lebensweltlicher Wahrnehmung und wissenschaftlichen Analyseergebnissen festgehalten werden.
Auf ein ernstzunehmendes Gewaltpotenzial an beruflichen Schulen haben die wenigen
vorliegenden Befunde bereits hingedeutet. Nicht zuletzt aufgrund der großen Bedeutung, welche das duale Ausbildungssystem im deutschen Bildungssystem nach wie vor einnimmt und
aufgrund der Herausforderungen und Veränderungen, mit denen sich das System konfrontiert
sieht, erscheint eine weitere Untersuchung dieser Schulform dringend geboten. Die Warnungen vor einem Wandel der Hauptschule zu einer Restschule für Personen, die im Bildungssystem scheitern, könnten bald zu ähnlichen Warnungen im Bereich der beruflichen Bildung
werden. Der Ausbau von Berufsvorbereitungsklassen und die immer wieder konstatierte man-
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gelnde Ausbildungsfähigkeit von Hauptschulabsolventen sind Teil einer Problemkonstellation,
die auch die Gewaltproblematik verschärfen könnte. Das duale Bildungssystem sei „nicht
mehr in der Lage, Jugendliche mit geringem Bildungsniveau zu integrieren“, stellte die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Hinz, fest (FAZ 13.06.2008: 2). Falls solche Analysen
zutreffen, müssen Reformbemühungen wohl auch im Bereich der Gewaltprävention intensiviert werden.
Anzuregen sind insbesondere Studien, welche – im Gegensatz etwa zur vorliegenden
Untersuchung – auf Zufallsstichproben basieren. Außerdem sind Längsschnittuntersuchungen
unabdingbar, um Spekulationen über die Entwicklung der Gewaltproblematik durch belastbare Befunde ersetzen zu können. Nur so können zuverlässige Informationen darüber gewonnen
werden, wie groß das Ausmaß der Gewalt wirklich ist. Da die Schulen, welche die Grundlage
der vorliegenden Analyse bildeten, anhand einer Vorstudie derart ausgewählt wurden, dass
Schulen mit besonders problematischer Ausgangslage untersucht wurden, sind die Befunde
nicht verallgemeinerbar. Da es sich aber weder um eine besonders kleine Stichprobe handelt
noch etwa um eine Auswahl besonders exotischer Berufe, dürfen die Ergebnisse auch nicht
mit dem Hinweis auf Mängel der Stichprobe außer Acht gelassen werden. So handelte es sich
bei einer Reihe von Schulen um solche, an denen Dienstleistungsberufe gelehrt werden, die
also im immer noch wachsenden tertiären Sektor angesiedelt sind und folglich auch künftig
große Bedeutung haben werden.
Zweitens muss in Frage gestellt werden, ob ähnliche Einflussfaktoren zur Erklärung abweichenden Verhaltens an beruflichen Schulen herangezogen werden können wie bei der Untersuchung allgemein bildender Schulen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass vorwiegend
Individualmerkmale, die zeitlich vor dem Besuch der beruflichen Schule liegen oder außerhalb
der Schule zu suchen sind, erklärungskräftig sind und Differenzen zwischen Klassen und
Schulen mithin vorwiegend auf Selektionseffekten beruhen. Merkmale der Schulen oder Klassen an sich scheinen dagegen im Gegensatz zu den vorliegenden Erkenntnissen zu allgemein
bildenden Schulen eine untergeordnete Rolle zu spielen. Insbesondere die Annahmen sozialökologischer Ansätze erscheinen damit als nicht aussagekräftig für die Erklärung von Gewalt
an beruflichen Schulen. Berücksichtigt man die organisatorischen Unterschiede zwischen beruflichen Schulen und allgemein bildenden Schulen etwa im Bereich der zeitlichen Gestaltung
des Unterrichts einerseits und die veränderte Lebenssituation Auszubildender andererseits, ist
dies wenig überraschend. Insofern ist auch der Herangehensweise sozialpädagogischer Maßnahmen, die im Rahmen der im Projekt geführten Interviews berichtet wurde, sich vorwie-
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gend der Einzelfallbetreuung zu widmen, zuzustimmen. Für Klassen- oder Schulprojekten
kann nur eine eingeschränkte Wirksamkeit prognostiziert werden.
Will man Gewalt an beruflich Schulen eindämmen, müsste man aber auch diskutieren,
inwieweit den offensichtlichen Selbstselektionsprozessen vorgebeugt werden kann. Das Prestige mancher Ausbildungsberufe mag hier eine wesentliche Rolle spielen. Die Modernisierung
und Neuregelung von Ausbildungsberufen erscheint vor diesem Hintergrund nicht nur als
Maßnahme, um den Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, sondern kann auch
vor einer Abwertung von Berufen bewahren, die mit anderen negativen Entwicklungen einhergeht.
8.2.2

Methodische Konsequenzen

Weniger klar sind die Ergebnisse in methodischer Hinsicht. Eindeutig ist, dass der Verzicht auf
multivariate Analyseverfahren keinesfalls zu rechtfertigen ist. Zahlreiche untersuchte Zusammenhänge zeigten sich in bivariater Betrachtung, blieben in der multivariaten Analyse aber
nicht bestehen. Mit Blick auf den Stand der Methodenforschung ist dies nicht überraschend,
mit Blick auf zahlreiche Studien zu Gewalt an Schulen aber dennoch erwähnenswert. Obwohl
bei diesen Studien zwangsläufig stets nicht-experimentelle Designs zum Einsatz kommen,
scheint sich die Erkenntnis, dass eine systematische Drittvariablenkontrolle unabdingbar ist,
noch nicht überall durchgesetzt zu haben.
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass auch vergleichsweise geringe Varianzen zufälliger Regressionskoeffizienten inhaltlich große Unterschiede repräsentieren können: erlaubt
man den Achsenabschnitten über die Klassen hinweg zu variieren, ergeben sich Mittelwertschätzer abweichenden Verhaltens, die in manchen Klassen für große Ausprägungen unabhängiger Gewalt fördernder Variablen immer noch geringer sind als in anderen Klassen für
kleine Werte dieser unabhängigen Variablen. Erlaubt man den Steigungskoeffizienten zu
schwanken, können sich beispielweise bei im Mittel signifikant positiven Schätzern dennoch
negative Einflüsse unabhängiger Variablen für eine nicht geringe Anzahl von Klassen ergeben.
Anders ausgedrückt: Wird die Mehrebenenstruktur der Daten ignoriert, ignoriert man möglicherweise starke Unterschiede im Gewaltniveau und sogar je nach Kontexteinheit gegenläufige
Einflüsse unabhängiger Variablen. Dies ist sowohl in deskriptiver Hinsicht, hinsichtlich der
Beurteilung der Erklärungskraft von Theorien als auch bei der Ableitung von Handlungsvorschlägen von weitreichender Bedeutung. Es wären jeweils die Bedingungen zu untersuchen
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und anzugeben, unter denen ein theoretisch postulierter Faktor seinen Einfluss entfaltet oder
unter denen eine Maßnahme die gewünschte Wirkung zeigen kann.
Schließlich ist festzuhalten, dass nur die Verfahren der Mehrebenenanalyse eine Beantwortung der Frage erlauben, ob eher auf der Individual- oder der Kontextebene nach erklärenden Faktoren zu suchen ist. Effekte von Kontextmerkmalen werden in der bisherigen Forschung aufgrund der unzureichenden Modellierungsstrategie möglicherweise dramatisch
überschätzt, wenn die entsprechenden Variablen wie Individualvariablen behandelt werden.
Der exemplarisch durchgeführte Vergleich von Schätzergebnissen aus 1- und 2-EbenenModellen ergab zwar keine substanziell unterschiedlichen Ergebnisse. Auch wenn stellenweise
bei Berücksichtigung der Mehrebenenstruktur etwas schwächere Einflüsse zu konstatieren waren, wäre man bei Interpretation von Modellen, welche die Mehrebenenstruktur ausblenden,
zu keinen grundlegend anderen Folgerungen über wesentliche Effekte gelangt. Dennoch zeigte
der Vergleich, dass vor allem der Einfluss von Kontextmerkmalen überschätzt zu werden
droht, da Unterschiede zwischen Ein- und Mehrebenenmodellen vor allem hier zu finden waren. Ferner zeigt die Methodenforschung, dass durchaus dramatische Unterschiede bestehen
können. Es ist daher davor zu warnen, die Mehrebenenstruktur pauschal zu ignorieren, wie
dies bislang weitgehend der Fall ist. Möglicherweise beruhen die gefundenen geringen Unterschiede zwischen den Ergebnissen der verschiedenen Modelle auch nur auf den vorliegenden
Daten, in denen unabhängig von der Modellierung keine nennenswerten Einflüsse von Kontextmerkmalen gefunden werden können. Ob sich jedoch in anderen Fällen, in denen solche
Einflüsse berichtet wurden, nicht zumindest eine deutliche Abschwächung der gefundenen
Zusammenhänge ergeben würde, wenn man eine andere Modellierungsstrategie wählte, ist
keineswegs klar. Aufwendige statistische Verfahren sind kein Selbstzweck. Nicht zuletzt im Interesse einer einfachen, auch für Laien nachvollziehbaren Darstellbarkeit der Ergebnisse, aber
auch aus Gründen möglichst sparsamer Modellierung, sollte ein statistisches Modell immer
nur so komplex wir nötig, aber so einfach wie möglich sein. Dass jedoch die zumeist gewählten einfachen Verfahren auch die selben inhaltlichen Aussagen liefern, darf nach den vorliegenden Befunden nicht einfach angenommen werden, sondern müsste je einzeln gezeigt werden. Von großem Interesse wäre daher eine Reanalyse bestehender Daten, um die Tragfähigkeit vorliegender Befunde systematisch zu prüfen. Da in der vorliegenden Arbeit gegenüber
der Mehrzahl der in Deutschland vorliegenden Studien zu Gewalt an Schulen zwei Parameter
geändert wurden – Schultyp und Auswertungsmethode – lassen sich gefundene Unterschiede
nicht eindeutig einer Ursache zuordnen. Eine kritische Neubearbeitung bestehender Datenbe-
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stände könnte dagegen helfen, zwischen inhaltlichen Unterschieden zwischen Schulformen
und methodisch bedingten Ergebnissen zu diskriminieren.
8.2.3

Stand der Theorieentwicklung

Auch wenn es nicht das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit war, theoretische Ansätze zu abweichendem Verhalten zu prüfen, soll abschließend noch einmal auf den Stand der Theorieentwicklung eingegangen werden. Eine Durchsicht der einschlägigen Literatur zeigt, dass zahlreiche Ansätze existieren, die teils unterschiedliche, teils identische Vorhersagen über Bedingungsfaktoren abweichenden Verhaltens liefern. Diese Ansätze werden zwar in unterschiedlichem Ausmaß empirisch gestützt, dennoch scheint es Faktoren zu geben, die sich stabil als erklärungskräftig erweisen. Auch die Kernannahmen der Theorien weisen zuweilen deutliche
Überschneidungen auf. Was sich also zeigt, ist eine stark zersplitterte Theorienlandschaft, welche zwar punktuell wichtige Erklärungen liefert, der es aber an einer Vereinheitlichung dramatisch mangelt. Eine solche Vereinheitlichung könnte vermutlich einen substanziellen Erkenntnisgewinn mit sich bringen, wenn es gelänge, widerlegte Thesen über Bord zu werfen und belegte Thesen in eine einheitliche Theorie zu integrieren. Auf den Bereich schulischer Gewalt
angewandt ergeben sich aus der vorliegenden Arbeit Hinweise darauf, dass Theorien, die individuelle Faktoren in den Mittelpunkt stellen, erklärungskräftiger sind als solche, die Kollektivmerkmale betonen. So konnten sozialökologische Überlegungen kaum gestützt werden.
Damit ist ein Kernbereich soziologischer Theoriebildung angesprochen, der ohne Zweifel im
Spannungsfeld zwischen methodologischem Individualismus und methodologischem Holismus zu sehen ist. Merkmale der sozialen Umwelt des Individuums dürfen freilich nicht aus der
Analyse ausgeblendet werden – auch die individuelle ökonomische Lage etwa kann nur relativ
zur Lage anderer bewertet werden – aber letztendlich sind es Individuen, die eine je eigene
Entscheidung für oder gegen ein Verhalten treffen, das von anderen Akteuren als abweichend
betrachtet wird.
Nicht zuletzt müsste überlegt werden, ob es wirklich hilfreich ist, Theorien speziell abweichenden Verhaltens zu entwickeln, zumal nicht einmal völlig klar ist, was überhaupt unter
abweichendem Verhalten zu verstehen ist. Heckert und Heckert (2002) etwa weisen darauf
hin, dass üblicherweise nur negative Devianz, also die Nicht- oder Untererfüllung einer Norm
Gegenstand soziologischer Betrachtung ist, dass aber auch die Übererfüllung einer Norm als
abweichendes Verhalten verstanden werden muss. Erscheint es also sinnvoll, den Blick nicht
nur auf negatives, sondern auch auf positives abweichendes Verhalten zu richten, schließt sich
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unmittelbar die Frage an, ob nicht eine allgemeine Verhaltenstheorie, welche normkonformes
ebenso wie abweichendes Verhalten erklären kann, weit hilfreicher wäre als das vorliegende
Sammelsurium von Ansätzen unterschiedlicher Reichweite. Bemühungen in dieser Richtung
bestehen freilich in großem Umfang, so etwa im Bereich der ökonomischen Verhaltenstheorie.
Eine Intensivierung und Ausweitung dieser Bemühungen erscheint neben der methodisch
sauberen Analyse von Zusammenhängen und der Betrachtung unterschiedlicher Kontexte,
wie sie hier mit der Anwendung der Mehrebenenanalyse und der Untersuchung beruflicher
Schulen versucht wurde, dringend geboten. Möglicherweise könnte dann Blumsteins (2005:
246) Fazit, wonach sich im Bereich der Kriminologie kaum eine Theorie finden lässt, die einen
empirischen Test überlebt, revidiert werden.
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Anhang A: Diagnostik der Grundmodelle

Abbildung A - 1: Normal Probability-Plots der
Level-2-Residuen der Grundmodelle mit personenbezogenen Kovariaten

1. Erhebungswelle 2002

2. Erhebungswelle 2003

3. Erhebungswelle 2004
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Tabelle A-1: Z-Werte unterschiedlich spezifizierter Modelle

Konstante
Geschlecht
Alter
Ausländer, in Dt.
geboren
Aussiedler
Ausländer, im Ausl.
Geb.
Kein Abschl./ Förderschule
Qualifiz. HS-Abschl.
Mittlere Reife
Abitur
σ2 Intercept

Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit
Neg. Bin./Logit
Poisson/Probit

Index Gewalt
gegen Personen
-18,1123
-23,3695
10,4600
12,3809
-2,7537
-3,1709
5,8916
8,2831
1,9974
1,9439
5,2423
8,5617
3,1114
4,4495
-2,2879
-3,6096
-2,6810
-3,2068
-1,8892
-1,2573
3,2490
7,4520

Mitschüler
geschlagen
-19,6362
-22,7389
11,6004
12,7875
-4,1574
-5,0236
1,5667
2,0695
-0,5034
-0,8578
1,2377
1,6980
1,9092
2,2034
0,3758
0,1464
-0,3042
-0,3386
-2,0198
-1,8700
4,0306
6,8074

Index Gewalt
gegen Sachen
-7,3570
-7,3713
12,6046
12,7567
-6,1010
-6,0328
3,1996
3,2476
-1,5714
-1,6569
0,4158
0,4587
1,1540
1,1606
0,7633
0,8015
-0,7826
-0,8472
-3,2361
-3,4216
6,1853
6,2391

Einrichtung
beschädigt
-21,0526
-23,4303
11,2043
11,8086
-3,8438
-3,9088
5,4668
5,6056
0,7242
0,8735
4,5284
4,5604
2,3974
2,5009
-2,2211
-2,2394
-2,0872
-2,2042
-1,0451
-1,1516
3,4651
3,5618

Mitschüler
beleidigt
-19,7448
-22,3393
8,3917
8,7419
-2,0400
-2,0894
1,4435
1,4731
-1,1491
-1,1089
1,8639
1,9205
1,3394
1,3471
0,0292
0,0476
-1,3732
-1,4094
-2,6106
-2,7995
3,2885
3,3190

Tabelliert sind in der jeweils ersten Zeile die Z-Werte der Negativ-Binomial-Modelle für die Indizes bzw. der
Logit-Modelle für die Einzelitems, in der jeweils zweiten Zeile die Z-Werte von Poisson-Modellen für die Indizes
bzw. Probit-Modellen für die Einzelitems für die Grundmodelle der zweiten Erhebungswelle im Jahr 2003.
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Prof. Norman Braun, Ph.D.
PD Dr. Thomas Hinz
PD Dr. Monika Jungbauer-Gans

München, April/Mai 2004

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Überall, wo Sie kleine Kästchen sehen, reicht es, etwas anzukreuzen:

Alle Antworten sind streng vertraulich, die Fragebögen werden nicht in der Berufsschule, sondern in der
Universität anonym ausgewertet. Die Teilnahme an der Befragung ist selbstverständlich freiwillig.

Für das Gelingen der Untersuchung ist es sehr wichtig, dass Sie ehrlich antworten.

auf den folgenden Seiten finden Sie eine Reihe von Fragen zu Ihrer Ausbildung, Ihrer Berufsschule und
Ihrer Lebenssituation. Wir bitten Sie sehr herzlich, möglichst jede Frage zu beantworten, auch wenn Sie
schon letztes Jahr an der Befragung teilgenommen haben.

Sehr geehrte Berufsschülerin,
sehr geehrter Berufsschüler,

Klasse: ...........................................

Schule: ...................................................................................................

Mit Genehmigung der Regierung von Oberbayern

Befragung von Schülern und Schülerinnen 2004

Berufliche Schulen in München

Universität München
Institut für Soziologie
Konradstr. 6
80801 München
Tel. 089 2180 2929

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Freunde/Bekannte machen das Gleiche
Sonstiges

Übergangslösung
Erwartungen der Eltern

teils/teils

sehr oft

oft

Auszubildende

nie

1000 und mehr

manchmal

sehr unzufrieden

ja, einmal

Ihre begonnene Berufsausbildung auch abzuschließen? ...........
vom Betrieb übernommen zu werden? ......................................
später in Ihrem Ausbildungsberuf zu arbeiten? ........................

Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Chance, ...

nein

sehr groß

groß

ja, mehrmals

klein

sehr klein

Haben Sie vom Betrieb (BFS: von der Praktikumstelle) schon einmal eine Abmahnung erhalten?

1000 und mehr

Mitarbeiter/innen ohne Auszubildende

Wie viele Personen arbeiten in Ihrem Ausbildungsbetrieb (BFS: Praktikumstelle)?
(wenn Sie es nicht genau wissen – eine Schätzung genügt)

Ich erhalte meine Ausbildungsvergütung verspätet .....................

Ich werde wegen meiner Art/meines Aussehens dumm angemacht

Ich übernehme ausbildungsfremde Tätigkeiten ...........................

Ich erhalte wenig Anleitung .........................................................

Ich fehle auch mal, wenn ich keine Lust habe .............................

Ich werde ungerecht behandelt .....................................................

Ich habe Ärger mit Vorgesetzten .................................................

Ich habe Ärger mit Kollegen/Kolleginnen ...................................

Wie oft kommen die folgenden Dinge in Ihrem Betrieb (BFS: Praktikumstelle) vor?

der Freundlichkeit der Kollegen/Kolleginnen .....

der Möglichkeit, private Kontakte aufzubauen ...

Ihrer Anerkennung bei Vorgesetzten ..................

Ihrer Anerkennung bei Kollegen/Kolleginnen ....

dem Arbeitsklima ................................................

der Kompetenz der Ausbilder/innen ...................

der Abwechslung bei der Arbeit im Betrieb ........

den konkreten Ausbildungsinhalten ....................

sehr zufrieden

Wie zufrieden sind Sie in Ihrem Ausbildungsbetrieb (für BFS: Ihrer Praktikumstelle) mit ...

mir ist nichts anderes eingefallen
wenig Stress

Begabung

eigenes Geld verdienen

interessante Tätigkeit

Beruf macht mir Spaß

Zunächst bitten wir Sie, einige Fragen zu Ihrer jetzigen Berufsausbildung zu beantworten.
Weshalb haben Sie Ihre Berufsausbildung begonnen? Bitte kreuzen Sie die drei wichtigsten Gründe an.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

selten

|
nie → weiter mit Frage 9

zu viel Stress
Betrieb ist unzufrieden mit mir
Probleme in der Familie
gesundheitliche Probleme
Sonstiges

zu hohe Anforderungen in der Schule

Probleme mit Ausbilder/innen

Probleme mit Kollegen/innen

Probleme mit Mitschüler/innen

habe/hatte etwas Besseres in Aussicht

gut

in einigen Fächern

oft

selten

ausreichend

meistens gering

nie

in vielen Fächern

oft auch schlechter

Bei Prügeleien ordentlich zulangen .......................

Harte Drogen nehmen ............................................

Haschisch/Marihuana rauchen ...............................

Alkohol trinken ......................................................

Blödsinn mitmachen ..............................................

Den Macho spielen ................................................

Viele Freunde haben ..............................................

Bei Auseinandersetzungen der Stärkere sein .........

Lehrkräften widersprechen ....................................

Sich für Andere einsetzen ......................................

Coole Sprüche ........................................................

Intelligenz ..............................................................

Gute Leistungen .....................................................

sehr wichtig

teil/teils

überhaupt nicht wichtig

Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, um in der Klasse bei Mitschüler/innen anerkannt zu werden?

sehr oft

Haben Sie in diesem Schuljahr schon unentschuldigt gefehlt?

nein

Haben Sie Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen?

sehr gut

teils/teils

befriedigend

meistens groß

Wie sind Ihre Schulleistungen?

immer groß

Wie sieht es in diesem Ausbildungsjahr aus? Ihre Lernmotivation ist ...

Kommen wir nun zur Situation in der Berufsschule.

immer gering

jemand drängt mich dazu

zu hohe Anforderungen im Betrieb

andere Interessen

verdiene zu wenig Geld

der Beruf macht mir keinen Spaß

Was waren die Gründe dafür? (bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen)

häufig

Haben Sie schon einmal daran gedacht, die begonnene Berufsausbildung abzubrechen?

16.

15.

14.

werde ich von den Schüler/innen anerkannt ......................

teils/
teils

Von Clique verprügelt ...............................................................

Mein Eigentum von Mitschüler/innen weggenommen .............

Mein Eigentum von Mitschüler/innen beschädigt .....................

Von Mitschüler/innen mit Waffe bedroht .................................

Von Mitschüler/innen geschlagen .............................................

Von Mitschüler/innen mit Worten/Gesten sexuell belästigt ......

Von Mitschüler/innen beleidigt .................................................

Waren Sie selbst schon einmal von Folgendem betroffen?

Mitschüler/innen schalten im Unterricht ab ..............................

Prügelei während des Unterrichts .............................................

Mitschüler/in kommen angetrunken/bekifft in den Unterricht...

Unterrichtsstörung .....................................................................

Clique verprügelt andere Clique ...............................................

Clique verprügelt eine(n) Mitschüler/in ....................................

Eigentum von Mitschüler/innen wird weggenommen ..............

Eigentum von Mitschüler/innen wird beschädigt ......................

Einrichtung wird beschädigt .....................................................

Mitschüler/in wird mit Waffe bedroht ......................................

Mitschüler/in wird geschlagen ..................................................

Mitschüler/in wird mit Worten/Gesten sexuell belästigt ...........

Mitschüler/in wird beleidigt ......................................................

selten

selber betroffen?
ja
nein

häufig

nie

Denken Sie nur an Ihre Klasse: Wie oft kommt Folgendes speziell in Ihrer Klasse vor ?

gibt es viele Konflikte zwischen Mädchen und Jungen .....

gibt es viele Konflikte zwischen
Schülern unterschiedlicher politischer Gesinnung .............

gibt es viele Konflikte zwischen
Schülern aus West- und Ostdeutschland ............................

gibt es viele Konflikte zwischen Angehörigen
unterschiedlicher Nationalität ............................................

gibt es eine ganze Reihe von Schüler/innen
zwischen denen eine richtige Feindschaft besteht...............

wird man schnell zum Außenseiter ....................................

habe ich überhaupt keine guten Freunde ............................

sind mir die Schüler/innen völlig gleichgültig ...................

trifft voll
und ganz zu

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen über Ihre Klasse zu?
In meiner Klasse ...
trifft überhaupt
nicht zu

19.

18.

17.

ja

kenne ich nicht

nein Î weiter mit Frage 28

nein Î weiter mit Frage 26

zwei

drei oder mehr

nein Î weiter mit Frage 26

Der/die Sozialarbeiter/in hat zwischen mir und Lehrkräften vermittelt. .......................

Sicherheit in der Schule .....................................................

ja

nein Î weiter mit Frage 28

Haben Sie schon an einem Projekt der Schulsozialarbeit teilgenommen?

Der/die Schulsozialarbeiter/in ist schwer erreichbar. ....................................................

Arbeitsklima in der Klasse .................................................

Der/die Schulsozialarbeiter/in konnte mir nicht weiterhelfen. ......................................

Der/die Sozialarbeiter/in hat mich persönlich aufgebaut. .............................................

Der/die Sozialarbeiter/in hat mir andere Hilfsangebote vermittelt. ..............................

Der/die Sozialarbeiter/in hat mir ausbildungsbegleitende Hilfe (abh) vermittelt. ........

Der/die Sozialarbeiter/in hat mir nach einer Kündigung bei der Suche
nach einem neuen Ausbildungsplatz geholfen...............................................................

Der/die Sozialarbeiter/in hat mir in Familienangelegenheiten geholfen. ......................

Der/die Sozialarbeiter/in hat zwischen mir und dem Ausbildungsbetrieb vermittelt. ...

ja

Welcher Art waren Ihre persönlichen Kontakte zum/zur Schulsozialarbeiter/in an Ihrer Schule?

einen

Und falls ja, wie viele?

ja

Haben Sie persönliche Beratungstermine bei dem/der Schulsozialarbeiter/in wahrgenommen?

ja

Hatten Sie schon einmal persönlich Kontakt mit dem/der Schulsozialarbeiter/in?

durch Mitschüler/innen
durch Lehrkräfte
durch Informationsmaterial (z.B. schwarzes Brett, Schülerzeitung)
der/die Sozialarbeiter/in hat sich selbst vorgestellt
sonstiges

nein

Wie haben Sie von der Schulsozialarbeit erfahren? (bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen)

ja

Umgang der Lehrkräfte mit den Schüler/innen ..................

26.

25.

24.

23.

kenne ich

Der/die Schulsozialarbeiter/in versteht die Schüler/innen besser als die Lehrkräfte. ...

sehr unzufrieden

trifft überhaupt
nicht zu

nutze ich

Haben Sie schon einmal vom Angebot der Schulsozialarbeit an Ihrer Schule gehört?

Schulpsychologe/Schulpsychologin........................

Suchtprävention .....................................................

Berufsberatung .......................................................

Mädchen/Schülerinnenbeauftragte .........................

ausbildungsbegleitende Hilfe (abh) .......................

Vertrauenslehrer/in ................................................

Welche der folgenden Beratungen, Einrichtungen und Hilfsangebote nutzen Sie,
welche kennen Sie, welche kennen Sie nicht?

Betreuung und Beratung durch die Lehrkräfte ...................

teils/teils

teils/
teils

22.

21.

20.

Motivation der Lehrer/Lehrerinnen ....................................

sehr zufrieden

Wie zufrieden sind Sie mit einzelnen Aspekten der Berufsschule?

Ausländische Schüler/innen werden von den Lehrkräften
schlechter behandelt als deutsche Schüler/innen. ..............

Die Lehrer/Lehrerinnen an unserer Schule behandeln
die Schüler gerecht und fair. ..............................................

Wenn bei uns in der Klasse jemand etwas falsch gemacht
hat, dann stellen ihn die Lehrer/innen als schlecht hin. ......

Man wird an dieser Schule von den meisten Lehrern/
Lehrerinnen nicht ernst genommen. ...................................

Ich würde mich trauen, mit einigen von unseren Lehrern/
Lehrerinnen auch persönliche Probleme zu besprechen. ...

nein

trifft voll
und ganz zu

Unsere Lehrer/innen reagieren nicht, wenn es in der Klasse
Konflikte gibt. ....................................................................

Unsere Lehrer/innen sind bereit, mit uns zu diskutieren,
wenn uns etwas nicht gefällt. .............................................

Bei uns würde nie ein/e Lehrer/in zugeben, dass er/sie
sich einmal geirrt hat. .........................................................

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu?

Prügelei während des Unterrichts ..........................

Angetrunken/bekifft im Unterricht gewesen ..........

Unterrichtsstörung ..................................................

Mit der Clique eine andere Clique verprügelt ........

Mit der Clique Mitschüler/in verprügelt ................

Eigentum von Mitschülern/innen weggenommen ..

Eigentum von Mitschülern/innen beschädigt .........

Einrichtung beschädigt ...........................................

Mitschüler/in mit Waffe bedroht ............................

Mitschüler/in geschlagen .......................................

Mitschüler/in mit Worten/Gesten sexuell belästigt

Mitschüler/in beleidigt ...........................................

selber (mit)gemacht?

Haben Sie selber schon mal bei Folgendem mitgemacht?

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

Bewerbungstraining

Mädchenprojekt

6-10

11-20

21-50

die meisten

einige

alle

die
meisten

kaum einen

kaum
einer

verheiratet, zusammen lebend
unverheiratet, zusammen lebend
verwitwet, ein Elternteil gestorben

Sind Ihre Eltern ...

wohne alleine
Mutter (auch Stiefmutter)
Bruder (auch Stiefbruder)
Freund/in, Partner/in

verheiratet, getrennt lebend
unverheiratet, mittlerweile getrennt
beide gestorben

Vater (auch Stiefvater)
Schwester (auch Stiefschwester)
andere Auszubildende

Sonstiges

geschieden

Großeltern

keiner

keinen

über 50

Wer wohnt normalerweise mit Ihnen zusammen? (bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen)

Kommen wir zu Ihrer Wohnsituation und zu Ihrer Familie.

Ja, er/sie lebt nicht in München (bzw. Umgebung)

Ja, er/sie lebt in München (bzw. Umgebung)

Nein

Haben Sie einen festen Freund/eine feste Freundin?

haben die gleiche Nationalität wie Sie selbst ....................

sind aus den neuen Bundesländern ....................................

stammen aus Ihrem Heimatort ...........................................

leben in München (bzw. Umgebung) ................................

sind Jungen ........................................................................

sind Mädchen ....................................................................

sind aus Ihrer Clique ..........................................................

kommen aus Ihrer früheren Schule ....................................

arbeiten in Ihrem Ausbildungsbetrieb ...............................

kommen aus Ihrer Berufsschulklasse ................................

Wie viele von Ihren Freunden ...?

alle

Wie viele von Ihren Freunden würden Sie als gute Freunde bezeichnen?

1-5

keine Î weiter mit Frage 31

einige

Sonstiges

Lernen lernen

Wie viele Personen würden Sie als Ihre Freunde / Freundinnen bezeichnen?

Kommen wir nun zu Ihrem Freundeskreis.

Kennenlernprojekt

Umgang mit Konflikten

Zu welchem Thema haben Sie an einem Projekt teilgenommen? (bitte alle zutreffenden Antworten
ankreuzen)

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

fast
täglich

andere Sprache

Ja

Musikinstrumente (z.B. Klavier, Geige etc.) ........

Computer ..............................................................

Fernsehgerät..........................................................

Handy....................................................................

kein

Wie viele der folgenden Dinge gibt es bei Ihnen zu Hause?

Lern-Software (z.B. Englisch-Kurs) ...............................

Internet-Anschluss ..........................................................

Wörterbücher ..................................................................

Bücher mit Gedichten .....................................................

klassische Literatur (z.B. Goethe, Schiller) ...................

Zeitungs-/Magazinabonnement ......................................

einen Schreibtisch zum Lernen.......................................

einen ruhigen Platz zum Lernen .....................................

ein Zimmer für Sie alleine ..............................................

Gibt es bei Ihnen zu Hause...?

bevor ich 6 Jahre alt war
mit 10 Jahren oder später

selten

ein

Nein

zwei

drei oder mehr

etwa zwischen 6 und 9 Jahren

andere Sprache

Wann haben Sie angefangen, Deutsch zu erlernen?

Deutsch Î weiter mit Frage 39

Welche Sprache haben Sie in Ihrer Familie zuerst gelernt (Muttersprache)?

Deutsch

Nein

einmal oder mehr- mehrmals
mals pro Woche im Monat

In welcher Sprache sprechen Sie normalerweise zu Hause?

mit Ihnen über Bücher, Filme
oder Fernsehsendungen diskutieren? .....

mit Ihnen über politische oder
soziale Fragen diskutieren?....................

Wie oft kommt es vor, dass Ihre Eltern...

Ja

Haben Sie Geschwister?

so gut
wie nie

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

11 – 50

51 – 100

6 – 10

Nein

1 bis 2 mal die Woche

mehr als 20

Girokonto überzogen

Kredit bei der Bank

Sonstige

Freunde

Partner/Partnerin

Nebenjob

Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Sonstige

Kindergeld, das ich selbst erhalte

Unterstützung von den Eltern/Großeltern

Ich habe keine weiteren Einkünfte

Haben Sie neben Ihrer Auszubildendenvergütung noch weitere Einkünfte? (bitte alle zutreffenden
Antworten ankreuzen)

_____________ Euro (eine ungefähre Angabe genügt)

Wie hoch sind Ihre Schulden im Moment? Bitte rechnen sie alle Beträge zusammen.

Geschäft/Unternehmen (Ratenzahlungen)

Geschwister

Eltern/Großeltern

Ich habe keine oder nur sehr geringe Schulden Î weiter bei Frage 48

Bei wem haben Sie im Moment Schulden, die Sie nicht ohne Weiteres zurückzahlen können? (bitte alle
zutreffenden Antworten ankreuzen)

Ich mache öfter Schulden.

Normalerweise kann ich monatlich etwas sparen.

Ich komme so bei Null raus.

nie

mehr als 500 Bücher

Wie viel von dem Geld, das Sie zur Verfügung haben, bleibt Ihnen am Monatsende übrig?

Nun noch einige Fragen zu Ihrer finanziellen Situation.

Ja

11 – 15

3 bis 4 mal die Woche

Spielen Sie ein Musikinstrument?

täglich

Lesen Sie eine Tageszeitung?

1–5

ich lese gar nicht

251 – 500

16 – 20

101 – 250

Wie viele Stunden lesen Sie in der Freizeit pro Woche?

1 – 10

keine

Wie viele Bücher haben Sie zu Hause?

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

Wie alt sind Sie?

Sind Sie ...

männlich

Jahre

Ich will zeigen, dass ich mir etwas leisten kann ...

Ich kann mir derzeit nicht alles leisten, was ich
gerne haben möchte. .............................................

täglich

weiblich

teils/
teils

mehrmals in ca. einmal
der Woche die Woche

trifft voll
und ganz zu

Im Vergleich zu meinen Freunden und
Bekannten bin ich eher sparsam............................

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu?

Sonstige Drogen ...................................................

Marihuana, Haschisch ..........................................

Alkohol ................................................................

Zigaretten .............................................................

Was haben Sie im letzten Monat konsumiert?

_____________ Euro (eine ungefähre Angabe genügt)

Und wie viel Geld haben Sie im letzten Monat insgesamt ausgegeben?

_____________ Euro (eine ungefähre Angabe genügt)

seltener

Wie viel haben Sie am letzten Wochenende für Ihre Freizeitaktivitäten ausgegeben?

öffentliche Verkehrsmittel/Auto/Motorrad .............. ____________ Euro

Mobiltelefon ............................................................ ____________ Euro

Miete........................................................................ ____________ Euro

trifft überhaupt
nicht zu

nie

Wie viel haben Sie im letzten Monat ausgegeben für... ? (eine ungefähre Angabe genügt jeweils)

_____________ Euro (eine ungefähre Angabe genügt)

Wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen insgesamt?

63.

62.

61.

60.

59.

58.

57.

Asylbewerber/in

zwei- bis dreimal im Monat

einmal im Monat

seltener

Ich werde versuchen, in der Region München zu arbeiten.
Ich möchte in meiner Heimatregion arbeiten, aber es wird wahrscheinlich nicht möglich sein.
Ich werde auf jeden Fall in meine Heimatregion zurückkehren.
Es ist mir egal, wo ich arbeite.

Was haben Sie vor, wenn die Ausbildung beendet ist?

jedes Wochenende

Wie oft besuchen Sie Ihre Heimatregion?

Asylbewerber

Asylbewerberin

ja, ich komme aus anderen alten Bundesländern
ja, ich komme aus dem Ausland

Î weiter mit Frage 64

ja, ich komme aus anderen Teilen Bayerns
ja, ich komme aus den neuen Bundesländern

nein, ich wohne hier schon länger

Sind Sie für Ihre Berufsausbildung nach München (bzw. Umgebung) gekommen?

Ausländer (in Deutschland geboren)

eingebürgert

Ausländer (zugewandert)

Aussiedler

Deutscher (nicht in Deutschland geboren)

Ausländerin (in Deutschland geboren)

Deutscher (in Deutschland geboren)

Ist Ihr Vater ...?

Ausländerin (zugewandert)

eingebürgert

Deutsche (nicht in Deutschland geboren)

seit meiner Geburt

Aussiedlerin

Lebensjahr

Deutsche (in Deutschland geboren)

Ist Ihre Mutter ...?

seit dem

Seit wann leben Sie in Deutschland?

sonstige, und zwar: ___________________________ (bitte Nationalität eintragen)

Wenn Ausländer/in, welche Staatsangehörigkeit besitzen Sie?
türkisch
italienisch
kroatisch
bosnisch

Ausländer/in (in Deutschland geboren)

eingebürgert

Deutsche/r (nicht in Deutschland geboren)

Ausländer/in (zugewandert)

Aussiedler/in

Deutsche/r (in Deutschland geboren)

Sind Sie ...

69.

68.

67.

66.

65.

64.

Abitur

Hauptschule 9. Klasse

Realschule / Mittlere Reife

Förderschule

sehr gut

gut

mittel

schlechter

Ausbildung abgeschlossen

Ausbildung abgebrochen

Grundausbildungslehrgang (GaL)
Lehrgang zur Verbesserung beruflicher
Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE)

privater Weiterbildungsträger
Förderlehrgang (FöL)
sonstige Maßnahme

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

weiß nicht ...........................................................................

sonstiger beruflicher Abschluss ..........................................

Promotion (Doktorprüfung)................................................

(Fach-)Hochschulabschluss ................................................

Abschluss an einer Handelsschule/
Meister- oder Technikerschule ...........................................

abgeschlossene Lehre .........................................................

keine abgeschlossene Ausbildung.......................................

Vater

Mutter

Förderschule
Hauptschule 9. Klasse
Realschule / Mittlere Reife
Abitur
weiß nicht

Mutter
ohne Schulabschluss
qualifizierender Hauptschulabschluss
anderen Schulabschluss

Welche berufliche Ausbildung haben Ihre Eltern?

Förderschule
Hauptschule 9. Klasse
Realschule / Mittlere Reife
Abitur
weiß nicht

Vater
ohne Schulabschluss
qualifizierender Hauptschulabschluss
anderen Schulabschluss

Welchen höchsten Schulabschluss haben Ihre Eltern?

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)

Berufsgrundschuljahr

keine Weiterbildungsmaßnahme besucht

Haben Sie vor Ausbildungsbeginn an einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen?

nein

Haben Sie vor Ihrer jetzigen Ausbildung eine andere Ausbildung abgeschlossen oder abgebrochen?

Englisch ...............................................................

Mathematik ..........................................................

Deutsch ................................................................

Wie waren Ihre Schulleistungen in folgenden Fächern, bevor Sie die Berufsschule besucht haben?

andere Vorbildung

qualifizierender Hauptschulabschluss

ohne Schulabschluss

Welche schulische Vorbildung hatten Sie vor Beginn Ihrer Ausbildung an der Berufsschule?

Prof. Norman Braun, Ph.D.
PD Dr. Thomas Hinz
PD Dr. Monika Jungbauer-Gans

Vielen Dank.

Überall, wo Sie kleine Kästchen sehen, reicht es, etwas anzukreuzen:
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rechtsextreme Orientierung.....................................

Drogenabhängigkeit................................................

Alkoholmissbrauch .................................................

familiäre Probleme..................................................

mangelnde Selbständigkeit .....................................

zu geringe Eingangsqualifikation............................

persönliche Orientierungslosigkeit..........................

mangelnde Integration im Ausbildungsbetrieb .......

Überforderung in der Schule...................................

falsche Berufswahl..................................................

Schulverweigerung .................................................

im Rahmen eines Forschungsprojekts zu beruflichen Schulen und ihren Problemen bitten wir
Sie erneut um Mitwirkung an einer kurzen schriftlichen anonymen Befragung. Die Fragen
beziehen sich überwiegend auf die oben genannte Klasse.

Wir bitten Sie, möglichst jede Frage zu beantworten. Alle Antworten sind streng vertraulich,
die Fragebögen werden nicht in der Berufsschule oder im Schulreferat, sondern in der Universität anonym ausgewertet. Schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen im vorbereiteten
Umschlag direkt per Hauspost an uns. Die Teilnahme an der Befragung ist selbstverständlich
freiwillig.

teils/teils

sehr unzufrieden

trifft
nicht
zu

sehr hoch

mittel

sehr gering

keine
Einschätzung
möglich bzw.
trifft nicht zu

In beruflichen Schulen gibt es eine Reihe von Problemen, die einen sinnvollen Unterricht erschweren.
Bitte geben Sie an, wie groß in der zu beurteilenden Klasse der Problemdruck in den folgenden
Bereichen ausfällt.

Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit ...................

Zusammenarbeit mit dem Schulreferat ..................

Sicherheit in der Schule .........................................

Schulorganisation....................................................

Kontakt der Schule zu Ausbildungsbetrieben .........

Umgang der Lehrer/innen untereinander ................

Arbeitsklima in den Klassen ...................................

Lernmotivation der Schüler/innen ..........................

sehr zufrieden

Wie zufrieden sind Sie mit einzelnen Aspekten Ihrer Berufsschule?

Überforderung im Betrieb.......................................

2.

1.

Sehr geehrte Damen und Herren,

_________________________________________________________________________________________________________________

Klasse: .....................................

Schule: .............................................................................................

Lehrkräftebefragung 2003/2004

Berufliche Schulen in München

Universität München
Institut für Soziologie
Konradstr. 6
80801 München
Tel. 089 2180 2929

6.

5.

4.

3.

einige wenige

viele

fast alle

stark

weniger gar nicht

Bußgeldverfahren eingeleitet ..................................

Lehrern widersprechen ...................................................

Unterrichtsstörung
Sachbeschädigung

Drogen nehmen ...............................................................

3

Bei Prügeleien ordentlich zulangen ................................

ich

Kollege/in

nie

einmal

öfter

4

Beleidigung

aggressives Verhalten

nicht betroffen

weiß
nicht

Sonstiges

unentschuldigtes Fehlen

falls einmal/öfter: Was war(en) der Grund/die Gründe? (Mehrfachantworten möglich)

Betrieb informieren/anrufen.....................................

Entlassung von der Schule ......................................

Alkohol trinken ...............................................................

Blödsinn mitmachen .......................................................

Den Macho spielen .........................................................

Kommen und gehen, wenn es einem passt .....................

Androhung der Entlassung......................................

Ausschluss vom Unterricht .....................................

In den Betrieb schicken...........................................

verschärfter Verweis ...............................................

Verweis ...................................................................

Auf Dauer in andere Klasse umsetzen ....................

Viele Freunde haben .......................................................

nie

Welche disziplinarischen Maßnahmen wurden im laufenden Schuljahr in der zu beurteilenden Klasse
ergriffen?

Eigentum von Lehrkräften durch Schüler beschädigt ......................
Eigentum von Lehrkräften durch Schülern entwendet .....................
Von Schülern beleidigt worden ........................................................
Von Schülern mit Worten/Gesten sexuell belästigt worden ............
Von Schüler körperlich angegriffen worden ....................................
Von Schülern mit Waffe bedroht worden .........................................

Sich für andere einsetzen ................................................

Bei Auseinandersetzungen der Stärkere sein .................

selten

Waren Sie selbst oder einer Ihrer Kollegen im laufenden Schuljahr von einer der nachstehenden
Handlungen betroffen?

Schüler haben enorme Fehlzeiten (Schulverweigerung) .............................

Schüler schlafen während des Unterrichts ...................................................

Schüler kommen unter Drogeneinfluss in den Unterricht ...........................

Schüler bedrohen mich außerhalb der Unterrichtszeit ................................

Schüler beschädigen die Einrichtung ..........................................................

Schüler belästigen Mitschülerinnen durch Worte, Gesten oder Berühren ..

Schüler verlassen ohne Erlaubnis den Unterricht ........................................

Schüler provozieren durch Worte ...............................................................

Für begrenzte Zeit in andere Klasse umsetzen .......

überhaupt nicht
wichtig

Schüler laufen herum ..................................................................................
Schüler raufen während des Unterrichts .....................................................

häufig

Kommen die nachfolgenden Handlungen in der zu beurteilenden Klasse vor ?

Coole Sprüche ................................................................

teil/teils

9.

8.

7.

Gute Leistungen ..............................................................

sehr wichtig

Was ist Ihrer Meinung nach für einen Schüler wichtig, um in dieser Klasse von den Mitschüler/innen
anerkannt zu werden?

aufgrund Konkurrenzdenkens ................................

unterschiedlichen Geschlechts ...............................

aus Ost- und Westdeutschland ...............................

unterschiedlicher politischer Gesinnung ................

unterschiedlicher Sprache/Kultur ...........................

unterschiedlicher Nationalität ................................

Gibt es in dieser Klasse Ihrer Meinung nach Konflikte zwischen Schüler/innen ...

Anteil in Prozent (ungefähre Schätzung genügt)

Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Schüler/innen in der zu beurteilenden Klasse, die ihre Ausbildung
(bzw. den Schulbesuch) bis Ende dieses Schuljahres abbrechen werden?

nein

Haben die Schüler/innen Schwierigkeiten, Ihrem Unterricht zu folgen?

12.

11.

10.
nein

trifft nicht
zu

weiter mit Frage 13
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Ich habe schon an Projekten der Schulsozialarbeit teilgenommen. .......................

Ich habe selber schon Erfahrungen mit dem Schulsozialarbeiter/in gemacht. ......

Der/die Schulsozialarbeiter/in ergreift von selbst die Initiative. ...........................

Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/in stehen in engem Kontakt miteinander. ..

Der/die Schulsozialarbeiter/in ist gut in die Abläufe der Schule integriert. ..........

Der/die Schulsozialarbeiter/in konnte schon bei Problemen helfen. .....................

Der/die Schulsozialarbeiter/in ist offen für die geäußerten Probleme. ..................

Der/die Schulsozialarbeiter/in ist gut erreichbar. ..................................................

Treffen die folgenden Aussagen in Ihrer Berufsschule zu?

nein, habe ich nicht

über Probleme, welche die ganze Schule betreffen

über Probleme der Lehrer untereinander

über klassenspezifische Probleme

über Probleme von einzelnen Schülern/innen

an unserer Schule gibt es keine Schulsozialarbeit

ja

nein

weiß nicht

Haben Sie sich im laufenden Schuljahr mit dem/der an Ihrer Schule tätigen Schulsozialarbeiter/in über
folgendes unterhalten? (Mehrere Antworten sind möglich)

Einbezug von Schulsozialarbeit .............................. .........................................

Einbezug vom Beratungslehrer ............................... .........................................

Einbezug von weiteren Lehrkräften ........................ .........................................

Einbezug der Eltern/Familie bei drohendem schulischem Scheitern ................

Einbezug der Eltern/Familie bei Konflikten ......................................................

Information des Ausbildungsbetriebs über Disziplinarmaßnahmen..................

Information des Ausbildungsbetriebs über unentschuldigtes Fehlen.................

Information des Ausbildungsbetriebs über mangelndes Sozialverhalten...........

Information des Ausbildungsbetriebs über schlechte Leistungen......................

gemeinsames Gespräch mit Schülern/innen und Ausbildungsbetrieb...............

Einzelgespräch mit Schüler/in ................................ .........................................

ja

Wie reagieren Sie als Lehrkraft in der zu beurteilenden Klasse, wenn es Probleme mit Schüler/innen
gibt?

17.

16.

15.

14.

13.

männlich

3 bis 10 Jahre

länger als 10 Jahre

1 bis 3 Jahre

ja

nein
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teils/
teils

trifft überhaupt
nicht zu

länger als 20 Jahre

weiblich

länger als 3 Jahre

Haben Sie im letzten Schuljahr bereits an dieser Befragung teilgenommen?

weniger als ein Jahr

Wie viele Jahre sind Sie schon an Ihrer derzeitigen Schule beschäftigt?

weniger als 3 Jahre

Wie viele Jahre sind Sie bereits als Lehrer/in tätig (einschließlich Referendariat)?

Sind Sie ...

Noch einige Angaben zu Ihrer Person

Ich kann meine Wünsche und Bedenken
in dieser Schule ansprechen. .....................................................

Schulleitung, Lehrerkolleg und Verwaltung
arbeiten zusammen mit dem Ziel,
den Schulalltag angenehmer zu gestalten. .................................

Die Schulleitung ist sehr erfolgreich im Bezug darauf,
Extramittel und Projekte für unsere Schule zu erhalten. ...........

Die Lehrer wissen, was von Seiten der Schulleitung von
ihnen erwartet wird. ..................................................................

Die Mitarbeiter an der Schule werden von der Schulleitung
unterstützt und in ihrer Arbeit ermutigt. ....................................

Die Lehrer/innen werden an dieser Schule
von der Schulleitung fair bewertet. ...........................................

Die meisten meiner Kollegen haben die gleichen Ziele und
Werte im Bezug auf ihre Arbeit wie ich. ..................................

Unsere Schule ist wie eine große Familie; die meisten
gehen herzlich miteinander um. ................................................

Die meisten meiner Kolleg/innen arbeiten tun ihr Bestes,
um den Schülern zum Erfolg zu verhelfen. ...............................

trifft voll
und ganz zu

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zu allgemeinen Arbeitsbedingungen Ihrer Schule zu?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Wurden wesentliche Probleme beruflicher Schulen in der Befragung ausgeblendet?
(falls ja, bitte hier kurz erläutern)

7

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

LMU München
Institut für Soziologie
"Projekt: Berufliche Schulen"
Konradstr. 6
- im Austausch -

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Schule und Klasse auf der ersten Seite eingetragen sind. Bitte den
ausgefüllten Fragebogen im vorbereiteten Umschlag an:

18.

