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Einleitung

Dass belastende Kindheitserlebnisse 

sich auf das spätere Leben auswir-

ken, gehört gewissermaßen zu den 

Grundweisheiten der Psychologie. 

Seit langem werden auch schwere 

Störungen während der Adoleszenz 

und im Erwachsenenleben mit nega-

tiven Erfahrungen in der Kindheit in 

Verbindung gebracht (Agnew & 

White, 1992), so namentlich der Kon-

frontation mit Gewalt zwischen den 

Eltern (Jaffe, Wolfe, Wilson, & Zak, 

1986). Dabei gelten derartige Erfah-

rungen im Kindesalter vor allem auch 

darum als schwerwiegend, weil die 

Betroffenen nicht – wie sonst zu er-

warten – sich diesen Belastungen 

durch »Austritt« aus der Familie ent-

ziehen können (Agnew, 1985). Die 

internationale Self-report-Studie, in 

deren Rahmen Jugendliche im Alter 

von 12 – 17 Jahren (die in der Regel 

Klassen des siebten bis neunten 

Schuljahrs besuchten) in 30 Ländern 

befragt wurden, eröffnen vermutlich 

erstmals die Möglichkeit, die Zusam-

menhänge einer Reihe belastender 

Kindheitserlebnisse mit delinquen-

tem und insbesondere gewaltsamem 

Verhalten in der Adoleszenz in einer 

derart großen Stichprobe (mit mehr 
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Zusammenfassung

Problematische Kindheitserfahrungen wie 
die Auflösung der Familie, elterliche Subs-
tanzabhängigkeit oder häusliche Gewalt 
werden seit langem als wichtige Faktoren 
späterer Verhaltensprobleme diskutierte. 
Die internationale Self-report-Studie bie-
tet vermutlich erstmals die Möglichkeit, 
die Einflüsse solcher Erfahrungen auf 
 gewalttätiges Verhalten im Jugendalter 
länderübergreifend-vergleichend zu ana-
lysieren. Die multiavariaten Analysen mit 
diesen Daten deuten darauf hin, dass die 
genannten Faktoren bedeutsam sind, 
 allerdings weniger als andere Variablen 
wie Selbst-Kontrolle, Gruppeneffekte und 
Einflüsse des Wohnumfeldes.

Schlüsselbegriffe

Traumatische Kindheitserfahrungen, 
 Jugenddelinquenz, Gewalt im Jugend-
alter, internationale Vergleiche

Gewalt und belastende 
 Kindheitserlebnisse
Neue Aspekte anhand der internationalen 
Self-report-Studie (ISRD-2)

als 60 000 Befragten) und in so vielen 

Ländern zu untersuchen. Dabei ent-

sprang die Liste negativer Erfah-

rungen in der Kindheit nicht einer 

tieferen theoretischen Auseinander-

setzung mit diesem Thema, sondern 

mehr oder weniger intuitiven Vor-

stellungen. Angesichts der Fülle der 

erhobenen Variablen wäre es auch 

nicht möglich gewesen, zu jedem Teil 

des Fragebogens ein ausgefeiltes 

theoretisches Gerüst zu entwickeln. 

Erhoben wurden acht Items mögli-

cher belastender Erfahrungen, näm-

lich:

• Tod eines Bruders oder einer 

Schwester,

• Tod von Vater oder Mutter,

• Tod einer anderen geliebten Per-

son, 

• eine eigene langwierige oder 

schlimme Krankheit,

• langwierige oder schlimme Er-

krankung der Eltern oder einer an-

deren nahe stehenden Person,

• Alkoholprobleme von Vater oder 

Mutter,

• wiederholt Streit oder Gewalt zwi-

schen den Eltern sowie

• Trennung Scheidung der Eltern.
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Dabei zeigte sich, dass bestimmte 

Erfahrungen derart weit verbreitet 

sind, dass sie kaum mehr mit Prob-

lemverhalten korrelieren. Dies gilt 

etwa für den Tod einer geliebten 

Person (außerhalb der Eltern oder 

Geschwister), wovon ein sehr großer 

Teil der Befragten berichten. Dieses 

Item wird daher für die folgende 

Analyse nicht weiter verwendet. Die 

übrigen erhobenen Erfahrungen 

sind wahrscheinlich nicht die einzi-

gen, die von Kindern erlitten und 

sich später negativ auswirken mö-

gen. Auch fallen einzelne davon 

wohl kaum ins Gewicht, was zu 

überprüfen das Thema dieses Bei-

trags ist. 

Die internationale 
Self-repor t-Studie
Im Jahre 1992 wurde in 12 Ländern 

eine erste internationale Untersu-

chung zur selbst berichteten Delin-

quenz Jugendlicher von 14 bis 21 

Jahren durchgeführt (Junger-Tas, 

Klein & Terlouw, 1994). Diese Studie 

war von der kurz zuvor im Jahr 1989 

durchgeführten ersten internationa-

len Opferbefragung inspiriert. Sie 

setzte ein Programm um, das Clinard 

& Junger-Tas (1979) Jahre zuvor ent-

worfen hatten, als sie für die verglei-

chende Forschung den vermehrten 

Einsatz von Befragungsmethoden 

empfahlen. 

Nach dieser ersten Studie ergab 

sich 2006 die Möglichkeit, erneut ju-

gendliches Problemverhalten über 

eine internationale Befragung zu er-

forschen. Dieses Mal haben dreißig 

Länder mitgewirkt und dadurch ei-

nen außerordentlichen Datensatz 

mit über 60 000 Jugendlichen zu-

sammengetragen. Im Gegensatz zur 

ersten Untersuchung aus dem Jahre 

1992 war die Methodik der Studie 

von 2006 stärker standardisiert. Dies 

galt vor allem für den Fragebogen. 

Hinsichtlich der Stichproben und 

Befragungsmethoden gab es nach 

wie vor – wohl unvermeidliche – Un-

terschiede, indem in einzelnen Län-

dern die Befragungen national, in 

anderen dagegen nur in einzelnen 

Städten stattfanden; in den meisten 

Ländern wurden die Schülerinnen 

und Schüler anhand eines Papierfra-

gebogens befragt, wogegen in ver-

schiedenen Ländern die Interviews 

online stattfanden. Methoden-Expe-

rimente haben zuvor gezeigt, dass 

diese beiden Befragungsformen sehr 

ähnliche Ergebnisse zeitigen (Lucia, 

Herrmann & Killias, 2007). 

Die Ergebnisse des ISRD-2 in den 

30 Ländern sind in Buchform veröf-

fentlicht (Junger-Tas et al., 2010). In 

einem zweiten Band werden die 

Analysen einzelner Aspekte darge-

stellt (Junger-Tas et al., 2011). Die 

hier vorgenommenen Auswertun-

gen sind darin nicht enthalten. In 

den beiden Sammelbänden sind 

auch Aufschlüsse zum Projekt insge-

samt zu finden.

Eine internationale Studie wie die 

vorliegende erlaubt zu überprüfen, 

inwieweit Zusammenhänge zwi-

schen bestimmten Variablen – hier 

belastenden Erfahrungen während 

der Kindheit und Jugend einerseits 

Legende
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und Delinquenz und Gewalt ande-

rerseits – nicht nur regional oder na-

tional, sondern auch international 

bestehen, also unabhängig von kul-

turellen Einflüssen oder anderen lo-

kalen Verhältnissen. 

Die Variablen

Neben den Kindheitserlebnissen, die 

bereits erwähnt wurden, wurden 

eine Reihe weiterer unabhängiger 

Variablen berücksichtigt. Neben de-

mographischen Variablen sind dies 

• die (Un-)Vollständigkeit der Fa-

milie, das Verhältnis zu den Eltern 

und die elterliche Kontrolle über 

die Kinder, 

• die Schülerkarriere (wiederholte 

Schuljahre) und das Verhältnis zur 

Schule, 

• soziale Probleme im Wohnviertel 

(Graffiti, Drogen, Kriminalität, Ge-

walt, verlassene Gebäude), die so-

ziale Integration (»die Leute halten 

zusammen«) und die Bindung an 

das eigene Wohnviertel (»wenn ich 

umziehen müsste, würde ich es 

sehr vermissen«),

• die Integration in eine Gruppe von 

Kollegen (in verschiedenen Ab-

stufungen), abendliches Aus gehen 

und die Zeit, die mit Kollegen ver-

bracht wird, 

• Einstellungen zu Gewalt und 

Selbst kontrolle (als Skala).

Die meisten dieser Variablen wur-

den als Skalen, bestehend aus ver-

schiedenen Items, erhoben. Ein 

Schwachpunkt liegt darin, dass bei 

belastenden Lebenserfahrungen wie 

Tod naher Angehöriger nicht näher 

erhoben wurde, in welchem Alter 

diese eingetreten sind. Wenn hier 

von belastenden »Kindheits«-Erleb-

nissen die Rede ist, muss man somit 

beachten, dass diese auch kurz vor 

der Befragung liegen können. 

Die abhängigen Variablen bilden 

– entsprechend der thematischen 

Gliederung dieses Hefts – Gewalt-

delikte. Dabei werden im Folgenden 

leichtere und schwerere Gewalttaten 

unterschieden, wobei das Kriterium 

dieser Zweiteilung die Häufigkeit 

war. Schwerere (und seltenere) Ge-

waltdelikte sind Raub/Entreißdieb-

stahl, Erpressung und Körperverlet-

zung (wobei das Opfer einen Arzt 

aufsuchen musste), leichtere (und 

damit häufigere) sind namentlich 

Schlägereien in der Gruppe und das 

Tragen von Waffen. Erhoben wurden 

alle Delikte für die gesamte Lebens-

zeit (»jemals«). Dabei wurde für jede 

berichtete Deliktsart erhoben, wie oft 

diese im Laufe der letzten 12 Monate 

verübt wurde.

Ergebnisse

Die vorliegend verwendete Stich-

probe umfasst 44 443 befragte Per-

sonen in 30 Ländern. Es handelt sich 

nicht um die gesamte ISRD-2-Stich-

probe von 67 883, sondern um dieje-

nigen, bei denen zu allen berücksich-

tigten 17 unabhängigen Variablen 

vollständige Daten vorliegen. Alle 

genannten Variablen korrelieren si-

gnifikant mit den beiden abhängigen 

Variablen (leichte und schwerere 

Gewalt).

Leichte Gewaltformen wurden – 

für die letzten 12 Monate – von 

16.9 % der Jugendlichen (oder 7523) 

zugegeben, schwerere von 3.7 % 

(oder 1626). Die Grösse der Stich-

probe erlaubt hier Differenzierun-

gen, die bei den meisten Studien 

nicht möglich wären. 

Bivariate Zusammenhänge

In einer ersten Phase haben wir un-

tersucht, wie häufig belastende 

Kindheitserlebnisse berichtet wur-

den. 

Während der Tod von Bruder oder 

Schwester oder eines Elternteils so-

wie eigene schwere Erkrankung von 

beiden Geschlechtern in etwa gleich 

häufig berichtet werden, zeigt sich 

im Hinblick auf Probleme der Eltern 

interessanterweise ein signifikanter 

Unterschied zwischen Jungen und 

Mädchen. Schwere Erkrankung ei-

nes Elternteils, Alkoholprobleme und 

Scheidung oder Trennung der Eltern 

Mädchen Jungen Total

Tod eines Geschwisters  3.4 %  3.4 %  3.4 % Ns

Tod von Vater/Mutter  4.4 %  4.3 %  4.4 % Ns

Schwere Erkrankung 12.1 % 13.1 % 12.7 % Ns

Eltern schwer krank 36.3 % 29.6 % 33.2 % *

Alkohol-/Drogenprobleme der Eltern  8.9 %  6.5 %  7.7 % *

Gewalt zwischen Eltern 14.2 %  8.8 % 11.5 % *

Trennung/Scheidung der Eltern 23.5 % 20.3 % 21.9 % *

Anmerkungen: * p≤.01

Tabelle 1: Häufigkeit selbst berichteter belastender Kindheitserlebnisse (N = 44443)
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werden eigenartigerweise von Mäd-

chen etwas häufiger berichtet. Die 

Unterschiede sind zwar nicht drama-

tisch – und wären bei kleineren 

Stichproben wohl auch nicht signifi-

kant – weisen aber konsistent in die-

selbe Richtung. Sehr deutlich sind 

zudem die Unterschiede bei Gewalt 

zwischen den Eltern. Wir können 

nicht ausschließen, dass Probleme 

der und zwischen den Eltern von 

Mädchen sensibler wahrgenommen 

oder offener berichtet werden als von 

Jungen, doch erscheint diese Erklä-

rung bei »objektiven« Tatsachen wie 

Scheidung oder Trennung nicht sehr 

überzeugend. Diesen Unterschieden 

näher nachzugehen, wird weiteren 

Auswertungen vorbehalten müssen, 

da dies den Gegenstand des vorlie-

genden Themas sprengen würde. Es 

wäre vor allem interessant abzuklä-

ren, ob diese Unterschiede in be-

stimmten Ländern ausgeprägter sind 

als in anderen. Schließlich zeigt sich, 

dass gewisse negative Einflüsse weit 

verbreitet sind, so etwa schwere Er-

krankung im Laufe der Kindheit oder 

Scheidung oder Trennung der Eltern. 

Wie nun korrelieren die berichte-

ten belastenden Lebenserfahrungen 

mit gewalttätigem Verhalten? Hierü-

ber orientiert die unten stehende Ta-

belle.

Wie man aus der Tabelle entneh-

men kann, korrelieren alle hier be-

rücksichtigten negativen Kindheits-

erlebnisse mit leichten und schwe-

reren Gewaltformen im Jugendalter, 

wobei allerdings bei letzteren – in-

folge der größeren Seltenheit – die 

Unterschiede nicht immer signifikant 

sind. So berichten 20.7 % der Ju-

gendlichen aus unvollständigen Fa-

milien leichtere und 5.2 % schwerere 

Gewaltdelikte – gegenüber 15.9 % 

und 3.2 % der Jungen und Mädchen, 

die mit beiden Eltern aufwachsen. 

Hier deutet sich bereits an, was sich 

in der multivariaten Analyse ver-

Leichte 
 Gewaltformen

Schwere 
 Gewaltformen

Tod eines Geschwisters ja 22.4 * 4.9 *

nein 16.7 3.6

Tod eines Elternteils ja 19.4 * 4.1

nein 16.8 3.6

Schwere Erkrankung ja 21.5 * 5.5 *

nein 16.2 3.4

Schwere Erkrankung der Eltern ja 19.6 * 4.4 *

nein 15.6 3.3

Alkohol- oder Drogenprobleme der Eltern ja 24.2 * 6.9 *

nein 16.3 3.4

Gewalt zwischen den Eltern ja 23.0 * 6.7 *

nein 16.1 3.3

Scheidung/Trennung der Eltern ja 20.7 * 5.2

nein 15.9 3.2

Anmerkungen: * p≤.01

Tabelle 2: Prävalenz von leichten und schweren Gewaltdelikten (im Laufe der letzten 12 Monate) 
in Abhängigkeit belastender Kindheitserlebnisse (N=44›443)

stärkt zeigen wird, dass nämlich Un-

terschiede in der vermuteten Rich-

tung bestehen, aber diese auch nicht 

gerade überwältigend ausfallen. Am 

deutlichsten negativ wirken sich – bi-

variat – offenbar elterliche Alkohol- 

und Drogenprobleme oder Gewalt 

zwischen den Eltern aus, und auch 

dies vor allem bei den schwereren 

Straftaten. Dagegen sind die Un-

terschiede bei mehr »normalen« 

Kindheitserlebnissen wie Tod oder 

schwe re Erkrankung naher Angehö-

riger und Unvollständigkeit der Fa-

milie nicht besonders ausgeprägt. 

Vor allem sollte man nicht aus dem 

Auge verlieren, dass schwerere Ge-

waltformen selten vorkommen – dies 

auch bei Belastungen in Form von 

Gewalt zwischen den Eltern. Es be-

stätigt sich somit auch hier, dass die 

»Cycle of violence«-These zwar inso-

fern bestätigt wird, als Kinder aus ge-

walttätigen Elternhäusern selber 

stärker zu Gewalt neigen, dass aber 

keineswegs zutrifft, dass Kinder aus 

solchen Verhältnissen »zwangsläu-

fig« wiederum gewalttätig würden. 

Das hat sich schon früher bei Studien 

zur Gewalt gegenüber Frauen ge-

zeigt (Johnson, Ollus & Nevala, 2008; 

Killias, Simonin & de Puy, 2005). 

Da hinsichtlich der Auswirkungen 

auf Gewalt im Jugendalter keine der 

hier berücksichtigten belastenden 

Erfahrungen besonders hervorsticht, 

wurden im Hinblick auf die multiva-

riaten Analysen diese zu einem In-

dex zusammengefasst und dichoto-

misiert, und zwar derart, dass im 

Folgenden zwischen Jugendlichen 

unterschieden wird, die keines oder 

höchstens ein belastendes Kind-

heitserlebnis berichteten, und sol-

ches, bei denen dies mindestens 

zweimal oder häufiger vorkam. Von 
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denjenigen, die nie oder nur einmal 

betroffen waren, berichteten 15.2 % 

von leichten und 3.0 % von schwere-

ren Gewalttaten, wogegen es bei 

mehrfach Betroffenen 22.3 % bzw. 

5.7 % waren.

Multivariate Auswertungen
Dass belastende Kindheitserlebnisse 

mit späterer Delinquenz (und insbe-

sondere Gewalt) einhergehen, dürfte 

mit der bivariaten Analyse belegt 

sein. Die Frage bleibt, ob diese Zu-

sammenhänge auch (noch) beste-

hen, wenn andere Einflüsse berück-

sichtigt werden. Zu diesem Zweck 

haben wir für leichtere und schwe-

rere Gewaltformen verschiedene 

Modelle durchgerechnet (hierarchi-

sche logistische Regressionsanaly-

sen). Angegeben sind in den beiden 

folgenden Tabellen die sog. Odds ra-

tios, die sich sehr leicht verstehen 

lassen. Eine Odds ratio von bei-

spielsweise 2.0 bedeutet, dass sich 

das Risiko eines leichten oder schwe-

reren Gewaltdelikts verdoppelt, 

wenn eine Belastungssituation vor-

liegt. Im Fall der beiden Tabellen 

sind dies die links beschriebenen 

Konstellationen (also z. B. zwei oder 

mehr belastende Kindheitserleb-

nisse).

Wenn man die unabhängigen Vari-

ablen zu Gruppen zusammenfasst 

und stufenweise einführt, sieht man 

relativ gut, wie stark die eine oder an-

dere davon sich im Kontext ähnlicher 

Variablen auswirkt. Zwei oder mehr 

ungünstige Kindheitserlebnisse, die 

hier zusammen mit demographischen 

Variablen eingeführt wurden (Mo-

dell 4), erhöhen das Risiko leichterer 

Gewaltdelikte um das 1.78-fache ge-

genüber einer Kindheit ohne oder mit 

höchstens einem belastenden Erleb-

nis. Im Gesamtmodell bleiben belas-

tende Kindheitserlebnisse (d. h. zwei 

oder mehr solche) relevant. Hier be-

trägt die Odds ratio 1.39, was bedeu-

tet, dass für Jugendliche mit zwei 

oder mehr belastenden Kindheitser-

lebnissen das Risiko eines leichten 

Gewaltdelikts um knapp 40 Prozent 

erhöht ist. Dies ist signifikant (p <. 01) 

und von der Grössenordnung her ver-

gleichbar mit den Effekten einer 

schwachen Bindung an Elternhaus 

und Schule oder häufigem Ausgang. 

Deutlich stärker wirken sich das Ge-

schlecht, eine geringe Selbstkon-

trolle, gewaltbejahende Einstellun-

gen, eine Gruppe von Freunden und 

Modell 1 :
sozial-
demogra-
phische 
Variablen

Modell 2:
individu-
elle 
 Variablen

Modell 3:
familiäre 
 Variablen

Modell 4: 
belas-
tende
Kindheits-
erlebnisse

Modell 5:
Schul-
variablen

Modell 6:
Wohn-
viertel-
variablen

Modell 7: 
Lebensstil- 
variablen

Gesamt-
modell

Jungen (vs Mädchen) 3.29 * 2.78 * 3.40 * 3.47 * 3.10 * 3.33 * 3.40 * 3.03 *

15 – 18 Jahre alt (vs 11 – 14) 1.28 * 1.22 * 1.19 * 1.24 * 1.17 * 1.24 * 1.20 * 1.09

zugewandert (vs einheimisch) 1.27 * 1.22 1.24 * 1.24 * 1.28 * 1.23 * 1.28 * 1.20 *

tiefe Selbst-Kontrolle (vs hoch) 2.68 * 2.04 *

positive Einstellung zu Gewalt (vs negative) 2.43 * 2.00 *

Broken home (vs vollständige Familie)   1.23 *    0.99

schwache Bindung an Eltern (vs starke)   1.60 *    1.29 *

geringe elterliche Kontrolle (vs hoch)   1.45 *    1.06

min. 2 belastende Kindheitserlebnisse (vs 0 – 1) 1.78 * 1.39 *

Schulversagen (sitzen bleiben) (vs nie)    1.50 *   1.18 *

schwache Bindung an die Schule (vs starke)    1.90 *   1.37 *

schwache Bindung an Wohnviertel (vs starke) 1.05 1.05

Probleme im Wohnviertel (vs nein) 2.86 * 1.82 *

Wohnviertel ist anonym (vs integriert) 1.14 * 1.03

gehört zu Gruppe von Kollegen (vs nein)      2.08 * 1.72 *

geht min. 4 mal pro Woche aus (vs 0 – 3 mal)      1.68 * 1.35 *

verbringt min. 4 Std./Tag mit Kollegen (vs 0 – 3)      1.72 * 1.40 *

Block test 2174.67 3247.41 585.33 383.70 727.03 1459.95 1499.28 533.58

Model Test 2174.67 5422.08 2759.99 2558.36 2901.69 3634.61 3673.95 7021.57

Nagelkerke R2 (in %) 8.0 19.2 10.1 9.4 10.6 13.1 13.3 24.5

Tabelle 3: Zusammenhänge (odds ratios) zwischen den berücksichtigten unabhängigen Variablen und leichteren Gewaltformen (N = 44443)

Anmerkungen: *p≤.01
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soziale Zerfallserscheinungen im ei-

genen Wohnviertel aus, schwächer 

(aber immerhin noch signifikant) da-

gegen Zuwanderung und geringer 

Schulerfolg (»Sitzen bleiben«). Be-

merkenswert ist ferner, dass gewisse 

oft vermutete Zusammenhänge sich 

auflösen, also nicht mehr signifikant 

ausfallen, wenn man sie im Verbund 

anderer Variablen betrachtet. Dies 

gilt etwa für elterliche Überwachung, 

Anonymität des Wohnumfeldes 

(heute wohl allzu üblich) und – hier 

besonders wichtig – Unvollständig-

keit der Familie, die wir wegen ihrer 

prominenten Bedeutung in der öf-

fentlichen Wahrnehmung als beson-

dere Variable eingeführt haben, aber 

auch deshalb, weil Kinder, die in ei-

ner vollständigen Familie aufwach-

sen, früher ebenfalls eine Scheidung/

Trennung der Eltern erfahren haben 

können.

Bei den schwereren Gewaltde-

likten (Tabelle 4, Seite 8) bleiben die 

Zusammenhänge weitgehend ähn-

lich. Dies gilt vor allem für belastende 

Kindheitserlebnisse, wo die Odds ra-

tio sich nur geringfügig auf 1.43 er-

höht. Stärker fallen demgegenüber 

Variablen wie Selbstkontrolle, ge-

waltbejahende Einstellungen, Pro-

bleme im Quartier, Ausgehverhalten, 

Schulversagen, die elterliche Kon-

trolle und Zuwanderung aus, woge-

gen das männliche Geschlecht die 

Wahrscheinlichkeit schwerer Ge-

waltdelikte »nur« noch verdoppelt 

(statt, wie bei leichteren, verdrei-

facht). Auch hier bleibt die Unvoll-

ständigkeit der Familie offenbar fol-

genlos, wenn man sie im Rahmen der 

anderen hier berücksichtigten Varia-

blen betrachtet. 

Die Gesamtmodelle erklären im 

Falle leichterer Gewalt 24.5 % und 

bei schwererer Gewalt 21.6 % der 

Gesamtvarianz. Dies ist einerseits 

nicht besonders viel und unter-

streicht, wie sehr seltene Probleme 

wie namentlich schwere Gewalt 

auch von nicht kontrollierbaren 

(oder – bescheidener gesagt – von 

hier nicht kontrollierten) Einflüssen 

bestimmt werden, andererseits aber 

auch nicht wenig, wenn man dies 

vor dem Hintergrund ähnlicher Un-

tersuchungen betrachtet. 

Folgerungen

In der öffentlichen Wahrnehmung 

nehmen belastende Kindheitserleb-

nisse viel Raum ein. Es gilt weitge-

hend als selbstverständlich, dass ne-

gative Erfahrungen während der 

Kindheit sich später ungünstig aus-

wirken müssen und namentlich zu 

Delinquenz und Gewalt führen kön-

nen. Das ist nach den hier berichte-

ten Ergebnissen zwar weitgehend 

richtig, sollte aber vor dem Hinter-

grund der berichteten multivariaten 

Auswertungen doch auch relativiert 

werden. 

Solche Belastungen wirken sich 

insgesamt weit weniger aus als et-

wa gewaltbejahende Einstellungen, 

eine geringe Selbstkontrolle oder 

auch soziale Probleme im Wohnum-

feld (wie Kriminalität, Drogen und 

andere Zerfallserscheinungen). Dies 

ist darum nicht unwichtig, weil es aus 

gesellschaftlicher Sicht wohl ein-

facher wäre, etwa bei der Gestaltung 

der Städte oder beim Erlernen ge-

waltbejahender Botschaften anzu-

setzen. Es zeigt sich hierin aber auch, 

dass junge Menschen sehr wohl in 

der Lage sind, ungute  Ereignisse 

oder Probleme in ihrem Lebensum-

feld zu verarbeiten. Ein übermäßiges 

Problematisieren etwa von Schei-

((ANZEIGE))
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dung und Tod eines Elternteils recht-

fertigt sich daher kaum. 

Nicht übersehen sollte man frei-

lich, dass hier der Zeitpunkt der er-

lebten Belastungen nicht genauer 

erhoben wurde. Es mag sehr wohl 

sein, dass früh erlittene Störungen 

im kindlichen Umfeld sich stärker 

auswirken als solche im Schulalter. 

Modell 1 :     
sozial-
demogra-
phische 
Variablen

Modell 2:         
individu-
elle 
 Variablen

Modell 3:        
familiäre 
Variablen

Modell 4:        
belas-
tende
Kindheits-
erlebnisse

Modell 5:         
Schul-
variablen

Modell 6:   
Wohn-
viertel-
variablen

Modell 7:  
Lebens stil-
variablen

Gesamt-
modell

Jungen (vs Mädchen) 2.72 * 1.96 * 2.72 * 2.89 * 2.44 * 2.57 * 2.70 * 2.06 *

15 – 18 Jahre alt (vs 11–14) 1.36 * 1.27 * 1.21 * 1.31 * 1.14 1.27 * 1.23 * 1.02

zugewandert (vs einheimisch) 1.62 * 1.53 * 1.56 * 1.56 * 1.59 * 1.53 * 1.62 * 1.43 *

tiefe Selbst-Kontrolle (vs hoch) 3.62 * 2.54 *

positive Einstellung zu Gewalt 
(vs negative)

3.20 * 2.44 *

Broken home (vs vollständige Familie)   1.39 *     1.06

schwache Bindung an Eltern (vs starke)   1.73 *     1.30 *

geringe elterliche Kontrolle (vs hoch)   1.99 *     1.31 *

min. 2 belastende Kindheitserlebnisse 
(vs 0 – 1)

2.08 * 1.43 *

Schulversagen (sitzen bleiben) (vs nie)     2.07 *   1.52 *

schwache Bindung an die Schule 
(vs starke)

    2.30 *   1.40 *

schwache Bindung an Wohnviertel 
(vs starke)

1.11 1.13

Probleme im Wohnviertel (vs nein) 3.69 * 1.91 *

Wohnviertel ist anonym (vs integriert) 1.28 * 1.14

gehört zu Gruppe von Kollegen (vs nein)       1.99 * 1.44 *

geht min. 4 mal pro Woche aus 
(vs 0 – 3 mal)

      2.09 * 1.52 *

verbringt min. 4 Std./Tag mit Kollegen 
(vs 0 – 3)

      2.00 * 1.46 *

Block test 468.93 1520.55 352.42 178.16 391.40 681.24 624.00 165.49

Model Test 468.93 1989.48 821.35 647.09 860.33 1150.17 1092.93 2663.49

Nagelkerke R2 (in %) 3.9 16.3 6.8 5.4 7.1 9.5 9.0 21.6

Anmerkungen: *p≤ .01

Tabelle 4: Zusammenhänge (odds ratios) zwischen den berücksichtigten unabhängigen Variablen und schwereren Gewaltformen (N = 44443)

Weniger Probleme wirft wohl die 

Frage nach der zeitlichen Abfolge 

auf. Obwohl nicht detailliert erho-

ben, kann davon ausgegangen wer-

den, dass die meisten der in unserer 

Stichprobe berichteten belastenden 

Erfahrungen sich lange vor den letz-

ten zwölf Monaten zugetragen ha-

ben, für welche die Delinquenz ge-

nauer abgefragt wurde. Die Richtung 

der kausalen Interpretation der hier 

gefundenen Korrelationen wirft da-

her kaum Schwierigkeiten auf. Un-

geklärt bleibt aber, ob nicht allen-

falls weitere, hier nicht erhobene 

Variablen – etwa Persönlichkeitsstö-

rungen bei den Eltern – sowohl das 

Risiko belastender Kindheitserleb-

nisse wie auch die Wahrscheinlich-

keit späterer Delinquenz der Kinder 

erhöht haben könnten. Da inzwi-

schen bekannt ist, dass eine allge-

meine, d. h. auch außerhäuslich sich 
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manifestierende Gewaltneigung des 

männlichen Partners bei weitem die 

wichtigste Variable von Partnerge-

walt darstellt (Johnson, Ollus & Ne-

vala, 2008, Killias, Simonin & de Puy, 

2005), kann man sich durchaus fra-

gen, ob nicht auch eine intergenera-

tionelle – wenn auch nicht zwingend 

biologische – Vererbung von Ge-

waltneigungen vorliegt, wie sie vor 

allem in Kohortenstudien vielfach 

festgestellt wurde (z. B. Welsh & Far-

rington, 2007). 

Violence and Traumatic Child-
hood Experiences – New aspects 
revealed by the international 
self-report study ISRD-2

Summary

Severely upsetting childhood experiences 
like the break-up of the family, parental 
drug/alcohol dependence or domestic vio-
lence have frequently been discussed as 
important factors leading to later behavi-
oural problems. The international self-re-
port study ISRD-2 is probably the first op-
portunity ever of analysing the impact of 
such experiences on violent behaviour in 
youth on a comparative international ba-
sis. The multivariate analyses with these 
data suggest that the factors referred to 
are significant, albeit less so than other 
variables like self-control, peer-group 
 effects, and neighbourhood influences.

Keywords

traumatic childhood experiences, juvenile 
delinquency, adolescent violence, inter-
national comparative research
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