
Polizeiliche Kriminalstatistiken geben leider nur ein ungenaues Bild der Kriminali-
tätswirklichkeit wieder, da sie stark an das Anzeigeverhalten der Bürgerinnen und
Bürger sowie polizeiliche Schwerpunktsetzungen gebunden sind. Viele Straftaten
verbleiben in einem kriminalstatistischen Dunkelfeld der Kriminalität, das aber vor
allem mittels Opferbefragungen untersucht werden kann. Diese ergänzen das Ge-
samtbild der Kriminalität nun nicht nur imHinblick auf dasAusmaß der berichteten
Straftaten, die der Polizei nicht bekannt (gemacht) werden, sondern liefern überdies
wichtige Informationen zur Kriminalitätsfurcht, dem Anzeigeverhalten und den
Strafeinstellungen.

Imvorliegenden Sammelbandwerden sowohl der aktuelle Forschungsstand imBe-
reich von Opferbefragungen systematisch zusammengetragen als auch die metho-
dischen und methodologischen Grundlagen und Probleme bei der Durchführung
und Bewertung solcher Erhebungen inDeutschland beschrieben und diskutiert. Ein
besonderer Fokus liegt dabei auch auf demAspekt der praktischen Relevanz, wobei
sowohl die Notwendigkeit, als auch insbesondere die Ziele und Nutzungsmöglich-
keiten der Ergebnisse von Opferbefragungen herausgearbeitet werden.

Der erste Band konzentriert sich auf die Erkenntnisse bisheriger Viktimisie-
rungsbefragungen und thematisiert u. a.:

• Geschichte und Forschungsüberblick,
• Ziele und Nutzen von Opferbefragungen und
• Erkenntnisse zu delikt- und gruppenspezifischen Viktimisierungserfahrungen,
hier u. a.: sexuelle Gewalt in Paarbeziehungen, Hasskriminalität, Gewalt gegenÄl-
tere, Erfahrungen mit und Reaktionen auf Kriminalität.

Der zweite Band konzentriert sich auf die method(olog)ischen Grundlagen von
Opferbefragungen und geht u. a. ein auf:

• Stichprobenziehung, Gewichtung und Nonresponse,
• datenschutzrechtliche Grundlagen,
• Effekte des Erhebungsmodus und
• soziale Erwünschtheit.

Die in diesem Werk diskutierten methodischen Probleme und praktischen An-
wendungs- und Interpretationshilfen geben den Leserinnen und Lesern das für die
(kritische) Interpretation undWürdigung der Ergebnisse vonViktimisierungsbefra-
gungen benötigteWissen an die Hand, so dass die Publikation eine Bereicherung für
Vertreterinnen und Vertreter ausWissenschaft, Politik und – insbesondere polizei-
licher – Praxis darstellt.
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Vorwort
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) dokumentiert seit nunmehr 62 Jahren
die Kriminalit}tslage in Deutschland. Doch kÇnnen in der PKS nur die Straf-
taten ausgewiesen werden, die der Polizei – sei es durch die Anzeige von BÅr-
gerinnen und BÅrgern, sei es durch eigene Ermittlungen – zur Kenntnis gelan-
gen. Diesem so genannten Hellfeld der Kriminalit}t steht ein – je nach
Deliktsart unterschiedlich großes – „Dunkelfeld“ gegenÅber.

Seit mehr als vier Jahrzehnten versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler mit persÇnlichen, postalischen, telefonischen und in den letzten Jah-
ren zunehmend auch Online-Opferbefragungen Zugang zum Dunkelfeld zu
bekommen. Je nach Forschungsfrage und -intention wurden entweder einzel-
ne Opfergruppen wie Jugendliche, Seniorinnen und Senioren oder Frauen un-
tersucht oder Kriminalit}tslagen in begrenzten lokalen oder regionalen Berei-
chen beleuchtet (sog. „Kriminologische Regionalanalysen“).

Mit dem vorliegenden Sammelband setzt das BKA sein Engagement auf dem
Gebiet der Opferbefragungen fort mit dem Ziel, die vorhandenen einzelnen
Forschungsergebnisse zu bÅndeln, um eine bislang noch fehlende systemati-
sche Darstellung des aktuellen Forschungsstandes vorzulegen. Neben der
zentralen Dokumentation der Forschungsergebnisse lassen sich im vorliegen-
den Werk auch Anregungen fÅr kÅnftige wissenschaftliche Arbeiten und Pro-
jekte finden. Mit dieser Wissensbasis sollen nicht nur Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, sondern auch AngehÇrige von Politik und Polizeipraxis
angesprochen werden, indem kriminalpolitische Anregungen und Umset-
zungsmÇglichkeiten in der Polizeipraxis besonders herausgestellt sowie Hin-
weise und Interpretationshilfen zum besseren Verst}ndnis der Ergebnisse,
MÇglichkeiten und Grenzen von Opferbefragungen dargelegt werden.

Die Realisierung eines solchen Werks ist ohne die UnterstÅtzung vieler Mit-
wirkender nicht mÇglich. Zun}chst einmal sind an dieser Stelle die Autorin-
nen und Autoren zu nennen, die sich pro bono dazu bereit erkl}rt haben, ei-
nen Teil ihrer oft geringen zeitlichen Ressourcen zur VerfÅgung zu stellen,
um die einzelnen Beitr}ge und damit das HerzstÅck des vorliegenden Sam-
melbands zu verfassen. Vor allem Prof. Dr. Helmut Kury, Dr. Joachim Ober-
gfell-Fuchs, Privatdozent Dr. Dietrich Oberwittler und Prof. Dr. Peter Wetzels
danke ich fÅr ihren Einsatz, den sie – neben ihren Beitr}gen – bereits w}hrend
der Konzeption der Sammelbandstruktur gezeigt haben. Mit Hilfe aller Betei-
ligten ist es gelungen, ein Werk zu schaffen, dass zukÅnftigen Opferbefra-
gungs-Projekten eine reichhaltige und hilfreiche Wissensbasis bieten wird.

Holger MÅnch

Pr}sident des Bundeskriminalamts

V





Inhaltsverzeichnis

Vorwort
Holger MÅnch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

Einleitung
Nathalie Guzy, Christoph Birkel und Robert Mischkowitz . . . . . . . . . 1

1 Geschichte und ForschungsÅberblick

The hedgehog and the fox; the history of victimisation surveys from
a Trans-Atlantic perspective
Jan van Dijk und Matthieu de Castelbajac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Betrachtungen zur Geschichte der Dunkelfeldforschung in
Deutschland
Robert Mischkowitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

�berblick Åber existierende Opferbefragungen
Joachim Obergfell-Fuchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2 Ziele und Nutzen von Opferbefragungen

Die Befragung zu Sicherheit und Kriminalit}t in Niedersachsen
DurchfÅhrung, Resonanz und Konsequenzen einer periodisch
angelegten Dunkelfeldstudie
Uwe Kolmey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Wissenschaftliche Perspektive
Dietrich Oberwittler und Helmut Kury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

3 Delikt- und gruppenspezifische
Viktimisierungserfahrungen

Konventionelle Eigentums-, Gewalt- und Betrugsdelikte
Christoph Birkel und Nathalie Guzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Sexuelle Gewalt und Gewalt in Paarbeziehungen
Monika SchrÇttle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Sexueller Missbrauch und physische Gewalt an Kindern und
Jugendlichen im sozialen Nahraum
Lena Posch, geb. Stadler und Stefanie Kemme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

VII



Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen außerhalb des
sozialen Nahraums
Dirk Baier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Viktimisierung von }lteren Menschen
Thomas GÇrgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
Thomas Bliesener, Thimna Klatt und Janine Jager . . . . . . . . . . . . . . 305

Hasskriminalit}t
Marc Coester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Organisationen als Opfer
Kai-D. Bussmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Cybercrime gegen Privatpersonen
Edith Huber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Viktimisierung in Einrichtungen
Thomas GÇrgen, Frank Neubacher und Daniela Hunold . . . . . . . . . . 421

4 Erfahrungen mit und Reaktionen auf Kriminalitit

Kriminalit}tsfurcht und Sicherheitsempfinden:
Die Angst der BÅrger vor dem Verbrechen
(und dem, was sie dafÅr halten)
Helmut Hirtenlehner und Dina Hummelsheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458

Folgen von kriminellen Viktimisierungen und Umgang mit Opfern
Werner Greve, Farina RÅhs und Cathleen Kappes . . . . . . . . . . . . . . . 489

Anzeigeverhalten und polizeiliche Registrierungspraxis
Dirk Enzmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

Viktimisierung und Strafeinstellungen
Stefanie Kemme und Bettina Doering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

5 Zusammenfassung und ForschungslÅcken

Zusammenfassung und ForschungslÅcken
Nathalie Guzy, Christoph Birkel und Robert Mischkowitz . . . . . . . . . 574

Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

VIII



Einleitung
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Als Kriminologinnen und Kriminologen in den 1970er Jahren, anknÅpfend an
entsprechende BemÅhungen in Nordamerika und den skandinavischen Lgn-
dern, auch in Deutschland begannen, bei BÅrgerinnen und BÅrgern mittels
Befragungen systematisch ihre Erlebnisse als Opfer von Straftaten zu erhe-
ben, erÇffneten sie neue Forschungsperspektiven und trugen auch zu bedeu-
tenden kriminalpolitischen Entwicklungen bei: Zum einen ermÇglichten sie
erstmals, auf einer soliden methodologischen Grundlage das kriminalstatisti-
sche Dunkelfeld zumindest fÅr bestimmte Delikte „aufzuhellen“ (Heinz 2006;
Schwind 2011, 38 ff., insbesondere 47), zum anderen bewirkten sie, dass die
bislang tgterorientierte kriminologische Forschung sich stgrker der Perspekti-
ve der Kriminalitgtsopfer zuwandte (Kunz 2001, 299), was sich schließlich
auch in entsprechenden BemÅhungen auf polizeilicher Seite (man denke an
die zahlreichen Projekte zur Verbesserung des Umgangs mit Opferzeugen;
siehe z. B. Balß 2001; Voß 2001) und kriminalpolitischen Initiativen (Kaiser
1997, 298 f.)1 niederschlug.

Wghrend bundesweite Opferbefragungen2 seither nur in Åberschaubarer Zahl
stattfanden, ist die Anzahl der in Deutschland durchgefÅhrten lokalen, regio-
nalen und delikt- oder gruppenspezifischen Viktimisierungsbefragungen nur
schwierig zu Åberblicken. Dies gilt auch fÅr deren inhaltlichen Ertrag. Eine
ebensolche „UnÅbersichtlichkeit“ kennzeichnet den deutschen Forschungs-
stand zu den methodischen und methodologischen Aspekten dieses Befra-
gungstyps, der allerdings nur aus relativ wenigen explizit methodischen Ar-
beiten (z. B. Baurmann 1991; Kury 1994; Wetzels 1996; Schnell 2000;
Treibel 2004) resultiert und im Wesentlichen ein Nebenprodukt an inhalt-
lichen Fragestellungen interessierter Untersuchungen darstellt. Es existieren
zwar einige knappe lberblicksartikel (Obergfell-Fuchs 2008; Obergfell-
Fuchs 2009; Heinz 2006; Stock 2012) und zum Teil nicht mehr ganz aktuelle
monografische Synopsen (Weiß 1997; Feldmann-Hahn 2011) zum Stand der
Forschung mittels Opferbefragungen in Deutschland – eine detaillierte Be-

1

1 Das erstarkte Interesse an den Belangen der Kriminalitgtsopfer manifestierte sich u. a. im Op-
ferentschgdigungsgesetz (1976), im Opferschutzgesetz (1986) und im Gewaltschutzgesetz
(2002).

2 Im vorliegenden Sammelband werden die Begriffe ,Opferbefragung‘ und ,Viktimisierungs-
befragung‘ synonym verwendet.



standsaufnahme, die von einer einzelnen Person auch kaum zu leisten ist,
steht aber noch aus.3

Gleichwohl besteht der Bedarf fÅr eine solche �berblicksdarstellung, und
zwar gleichermaßen fÅr im Bereich der Kriminologie Forschende – insbeson-
dere Wissenschaftler, die selbst eine Opferbefragung planen – und Lehrende
wie fÅr die (potenziellen) „Nutzer“ der Ergebnisse von Opferbefragungen,
also Praktiker im Bereich der Strafverfolgung und Pr}vention, Kriminalpoliti-
ker und an kriminalpolitischen Fragen interessierte BÅrger. FÅr sie alle gilt,
dass sie sich mangels einer Gesamtdarstellung recht mÅhsam einen Zugang
zu diesem bislang unÅbersichtlichen Feld erarbeiten mÅssen. Eine wesentli-
che Erleichterung wÅrde hier ein Kompendium schaffen, das einen raschen
�berblick Åber das Feld der Dunkelfeldforschung mittels Viktimisierungs-
befragungen ermÇglicht, die Identifikation der fÅr das jeweilige Interesse re-
levanten Studien erlaubt sowie zugleich Hinweise auf die bei der DurchfÅh-
rung und Bewertung von Opferbefragungen relevanten methodischen bzw.
methodologischen Gesichtspunkte bietet. Durch eine solche Absenkung der
Zugangsbarrieren zu diesem Forschungsbereich wÅrde, so steht zu hoffen, die
Rezeption der Ergebnisse der in Deutschland durchgefÅhrten Viktimisie-
rungsbefragungen insbesondere auch außerhalb des akademischen Bereichs
stimuliert.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Bedarfslage hat sich die kriminalisti-
sche Forschungsgruppe am Kriminalistischen Institut des Bundeskriminal-
amts – das seit seiner GrÅndung 1973 immer wieder an Viktimisierungsbefra-
gungen beteiligt war – zur Herausgabe eines Sammelwerks entschlossen, mit
dem die geschilderte LÅcke geschlossen werden soll. Es bietet einen �ber-
blick sowohl Åber die Entwicklung kriminologischer Forschung mittels Vikti-
misierungsbefragungen als auch Åber die auf diesem Wege beforschten The-
mengebiete sowie die methodischen und methodologischen Grundlagen von
Opferbefragungen. Die ersten beiden dieser drei Aspekte werden in den Bei-
tr}gen des ersten Bands behandelt, w}hrend der zweite Band der Darstellung
von Methodologie und Methodik der DurchfÅhrung und Auswertung von Op-
ferbefragungen gewidmet ist.

2

3 Dies gilt im Prinzip auch fÅr den internationalen Forschungsstand und die englischsprachige
Literatur; das h}ufig zitierte Buch von Cantor 2000 thematisiert zwar die wichtigsten metho-
dischen Aspekte – allerdings ausschließlich im Hinblick auf den amerikanischen National
Crime Victim Survey (NCVS). Das von den Vereinten Nationen erstellte „Manual on Victimi-
zation Surveys“ (United Nations Office on Drugs and Crime 2010) ist genau dieses – eine
knappe Anleitung zur DurchfÅhrung von Opferbefragungen, in der ebenfalls die wichtigsten
methodischen Fragen angesprochen werden. Es enth}lt aber keinen �berblick Åber den inhalt-
lichen und methodologischen Forschungsstand.



Der vorliegende erste Band des Sammelwerks gliedert sich in vier themati-
sche Abschnitte:

Eine erste Gruppe von Beitr}gen dient der Darstellung der Entwicklung kri-
minologischer Opferbefragungen und einer Bestandsaufnahme der in
Deutschland bislang existierenden Befragungen dieser Art. Dabei schildern
van Dijk und de Castelbajac zun}chst die von Nordamerika und Skandina-
vien ausgehende Entstehung und internationale Entwicklung von Opferbefra-
gungen. Der entsprechende Verlauf in Deutschland wird im Beitrag von
Mischkowitz nachgezeichnet, der sie in Bezug zum Fortgang der allgemeinen
sozialwissenschaftlichen Diskussion betreffend Methodenfragen stellt. Einen
komprimierten �berblick Åber die bislang durchgefÅhrten Opferbefragungen,
insbesondere ihre Organisation, Finanzierung und bevorzugten methodischen
Zug}nge enth}lt schließlich der Beitrag von Obergfell-Fuchs.

Im zweiten Teil des Bandes wird die oben umrissene Bedeutung von Viktimi-
sierungsbefragungen ausfÅhrlicher dargelegt, und zwar aus sowohl polizei-
licher (Kolmey) als auch wissenschaftlicher Sicht (Oberwittler/Kury).

Die Beitr}ge des dritten Abschnitts des vorliegenden Bands vertiefen und er-
g}nzen den �berblick von Obergfell-Fuchs durch Darstellungen der Opfer-
studien zu spezifischen Delikten und einzelnen Opfergruppen, von herkÇmm-
lichen Eigentums-, Gewalt- und Betrugsdelikten (Birkel/Guzy) Åber
Viktimisierungen }lterer Menschen (GÇrgen) bis hin zu Unternehmen als Op-
fer von Straftaten (Bussmann). Auch wenn die Beitr}ge dieses Teils keines-
wegs einen erschÇpfenden �berblick Åber alle Themen und Problemfelder
geben, zu denen Opferbefragungen durchgefÅhrt wurden oder werden, ver-
deutlichen sie doch, dass Untersuchungen dieser Art wesentliche Erkenntnis-
se zu Erscheinungsformen der Kriminalit}t, die hohe Çffentliche Aufmerk-
samkeit genießen, beitragen, wenngleich nicht unerw}hnt bleibt, dass auch
sie an Grenzen stoßen.

Viktimisierungsbefragungen erschÇpfen sich in der Regel nicht in der Erhe-
bung von Opfererlebnissen. Vielmehr stellte es eine wesentliche Innovation
dar, dass sie es darÅber hinaus erlauben, Erkenntnisse Åber die – allgemein
gesprochen – „subjektive Sicht“ von Betroffenen ebenso wie die von BÅr-
gerinnen und BÅrgern generell zu erlangen, zu der konventionelle Datenquel-
len wie Kriminalstatistiken keine Informationen enthalten (Heinz 2006). Der
Forschungsstand zu diesen Themen ist Gegenstand des vierten Teils dieses
Bands. Die Beitr}ge in diesem Abschnitt behandeln Forschung zu den Folgen
von Opfererlebnissen fÅr die Betroffenen (Greve u. a.), zu den Reaktionen
von Opfern auf solche Ereignisse – insbesondere ob sie die Polizei einschal-
ten (Enzmann) und wie sich das Verhalten der StrafverfolgungsbehÇrden in
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ihren Augen darstellt (ebenfalls Greve u. a.). �berdies erlauben es Opferbe-
fragungen, Informationen Åber die ganze Bandbreite kriminalit}tsbezogener
Wahrnehmungen und Einstellungen „normaler“ BÅrgerinnen und BÅrger zu
gewinnen, von der Furcht vor Kriminalit}t (Hirtenlehner/Hummelsheim) bis
hin zu den Vorstellungen darÅber, welche strafrechtlichen Sanktionen bei be-
stimmten Straftaten angemessen sind (Kemme/Doering). Das zu diesen The-
men kumulierte Wissen ist – wie die Beitr}ge unterstreichen – unverzichtbar
fÅr eine evidenzbasierte Kriminalpolitik.

Im Hinblick auf die oben skizzierten Funktionen eines Kompendiums zu Vik-
timisierungsbefragungen sind alle Beitr}ge (mit Ausnahme der Kapitel zu
Geschichte und Zielen von Opferbefragungen) des ersten Bands so aufgebaut,
dass sie jeweils folgende Aspekte behandeln: Relevanz des jeweiligen The-
mas; bisher realisierte nationale (und ggf. auch internationale) Studien sowie
deren Erkenntnisse zum Dunkelfeld; praktische Relevanz und Nutzbarma-
chung der Befunde; methodische Probleme sowie offene Fragen und For-
schungsbedarf. Eine Zusammenfassung in Stichpunkten am Ende jeden Kapi-
tels erlaubt einen schnellen �berblick Åber die wesentlichen Inhalte und eine
Einsch}tzung der Relevanz des Beitrags fÅr die eigene Fragestellung.

Die in diesem Band versammelten Aufs}tze geben einen umfassenden �ber-
blick Åber Entwicklung, Bedeutung und thematisches Spektrum von Opferbe-
fragungen in Deutschland. Im abschließenden Beitrag des ersten Bands (Guzy
u. a.) wird versucht, knapp zu bilanzieren, in welchem Umfang durch die
existierenden Studien der Bedarf an Opferbefragungen seitens unterschiedli-
cher Rezipientengruppen und im Hinblick auf verschiedene Ph}nomenberei-
che befriedigt wird und in welchen Bereichen ForschungslÅcken bestehen. In-
wieweit diese geschlossen werden kÇnnen, ist natÅrlich auch eine Frage des
methodisch Machbaren und darÅber hinaus des finanziell Leistbaren. Metho-
dik und Methodologie von Opferbefragungen sind Gegenstand des zweiten
Bands, an dessen Ende Helmut Kury auf die angesprochenen „Grenzen von
Opferbefragungen“ zurÅckkommt.

In ihrer Gesamtheit werden die beiden vorliegenden B}nde – so zumindest
die Intention der Herausgeberschaft – die Zug}nglichkeit der Opferbefragung
als Methode der empirischen Kriminalit}tsforschung fÅr einen breiten Kreis
von Adressatinnen und Adressaten erhÇhen und nicht nur eine intensivere Be-
fassung mit diesem Instrument, sondern auch seine reflektierte Nutzung anre-
gen.

In diesem Sinne mÇchten wir an dieser Stelle nochmals allen Autoren und
Autorinnen fÅr ihre BemÅhungen sowie die fristgerechte und unentgeltliche
Erstellung ihrer Beitr}ge und des dort bereitgestellten Wissens danken.
Insbesondere die BemÅhungen, die Beitr}ge fÅr die breite Zielgruppe des

4



Sammelbands („adressatengerecht“) aufzubereiten und trotz des hohen wis-
senschaftlichen Anspruchs allgemein verst}ndlich auszuformulieren, dÅrfte
sicherlich fÅr alle Autoren und Autorinnen die grÇßte Herausforderung gewe-
sen sein.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch dem Kollegen Lars Wiede-
mann, der das Projekt in der DurchfÅhrungsphase kompetent und mit grÇßter
Motivation im Hinblick auf die Kontaktpflege, das Termincontrolling sowie
die formale Aufbereitung der Beitr}ge begleitet hat.
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1 Geschichte und
ForschungsÅberblick



The hedgehog and the fox; the history of victimisation
surveys from a Trans-Atlantic perspective

JJaann vvaann DDiijjkk uunndd MMaatttthhiieeuu ddee CCaasstteellbbaajjaacc

1 Introductory remarks

In his PhD thesis defended at the University of Versailles on November 12,
2014, Matthieu de Castelbajac traces back the early history of victimisation
surveys in the USA and Europe with a focus on the National Crime Victims
Surveys in the USA (starting in 1973), the Dutch Victimisation Survey
(1973), the British Crime Survey (1982) and The International Crime Victims
Survey (1988) (Castelbajac 2014). The present chapter is largely based on
this study, supplemented by additions considerations regarding the Dutch sur-
vey and the ICVS. Firstly, we will try to understand why the American studies
in the early 1970s developed into the first ever full-fledged survey, whereas
earlier, similar attempts in Scandinavia did not get off the ground. What ex-
plains this change of fortune of crime surveys? Next we will analyse in some
detail the original ideas behind the American survey and how these have
shaped the National Crime Victim Survey (NCVS) ever since. In the third
paragraph we will discuss the different trajectory of the first victimisation sur-
veys in Europe and how these have meandered into many different directions
over the years. Finally, we will reflect on the foiled plans of the European
Commission for an EU wide comparative survey.

2 Scandinavian preludes and the NCVS

Although the pioneers of the first USA national survey are acknowledged as
the inventors of the victimisation surveys, reference is often made to a pre-
ceding proposal by the Finnish criminologist Inkeri Antilla to develop such
surveys in 1965 (Antilla 1965). Castelbajac (2014) disproves the widely held
belief that Antilla ever made such proposal. In the authentic text of the publi-
cation, Antilla actually dismisses the idea of approaching the study of the
dark numbers of crime from the victim’s perspective. In her view such study
would risk shifting attention away from much needed policy reforms on be-
half of young offenders. Out of these political misgivings, she opted for self-
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reported delinquency studies rather than for a victimisation survey.1 Although
Antilla’s historical proposal appears to be a myth, surveys on victimisation
have indeed been carried out in Scandinavia that preceded the American sur-
vey experience by several years. In 1945 Gallup carried out a national poll on
recent experiences with crime through one open interview question. The re-
sults on the public’s experiences with various broad categories of crime were
duly reported in the Finnish media. Curiously, victimisation by crime was
framed in these reports as part of the demoralising impact of the Second
World War.2 This framing possibly explains the lack of any follow up to the
Finnish study for two decades or more. In 1970 Swedish criminologist Kurt
Sveri conducted a local pilot study on victimisation in a Swedish city. This
unpublished study was not followed up either, apparently because of low re-
sponse rates but probably also for lack of political support. In 1970 the Fin-
nish Institute of Criminology launched a survey on victimisation by violent
crime that was later reproduced in Norway, Denmark and Sweden (Aromaa
1974). However, it was not before the 1990s that Scandinavian governments
started to take up an interest in launching dedicated surveys on criminal victi-
misation by different types of crime and related topics.3

The prehistory of the surveys in Scandinavia is illuminating because it de-
monstrates the determining impact of politics on the development of this new
instrument to measure crime. In Finland crime was a media topic in the im-
mediate aftermath of the Second World War. It would not return to the politi-
cal agenda for three or four decades. For a long time the debate on crime in
Finland would remain focused on prison reform. Equally telling is the politi-
cal motivation of Inkeri Anttila to recommend the conduct of self-reported
delinquency studies rather than a victimisation survey, the latter being an in-
strument already pilot tested in her country in 1945. At the time the focus of
criminologists on the rehabilitation of offenders seems to have made them
wary of a possible victimological agenda. In other words, crime in Scandina-

11

1 To put this choice in a proper perspective it should be pointed out that criminal sentencing
policies in Finland in the 1960s were among the most punitive in Europe. It is also worth men-
tioning that as founding director of The European Institute for Crime Prevention and Control,
affiliated with the United Nations (HEUNI), Inkeri Anttila chose victims’ rights as the topic of
the opening conference of the institute in 1976.

2 In the framework of the United Nations crime was similarly debated as collateral damage of
the war. In 1948, the Social Affairs Committee of the United Nations decided to start collect-
ing crime statistics as a basis for its work on the prevention of crime and treatment of offen-
ders. A “Statistical Report on the State of Crime 1937 – 1946“, was published in 1950. This
report provides an analysis of the methodological difficulties of collecting international crime
statistics rather than an assessment of crime rates in war-torn countries. In hindsight it is amaz-
ing that policy makers at the time were more concerned about emerging problems of common
criminality and juvenile delinquency than about the devastating and lasting impact of the gen-
ocides committed by the Soviet, Nazi and Japanese regimes.

3 For example, the first general crime victim survey in Sweden was launched in 2006.



via was not a major concern and to the extent that it was, the focus was on
understanding and supporting offenders rather than on caring about victims.
In this political context the development of large scale victimisation surveys
was far-fetched. Swedish criminologist Kurt Sveri was decades ahead of his
time.

The history of the national surveys of the USA has been reconstructed in
great detail by Castelbajac (2014). In his view the surveys were developed by
two independently operating research teams which would eventually join
forces. One of the teams was made up of survey expert Peter Rossi who in-
volved Philip Ennis as his partner. The other team consisted of Albert Reiss
Jr. (sociologist of crime) and, more prominently, Albert Biderman (sociolo-
gist specialised in army research and protagonist of the social indicators
movement).

Against the background of the aborted Scandinavian experience, two factors
in the American story of the surveys stand out. First, there is the emergence
of crime as a political concern at the federal level. Although Peter Rossi had
been contemplating the conduct of a victimisation survey already in 1962, he
relaunched his efforts in 1965 with a view of engaging the National Commis-
sion on Crime newly established by President Johnson as a countermove
against the law and order agenda of the Republican Party.4 In the inner circle
of this Commission, the sociologist Lloyd E. Ohlin persuaded his fellow com-
mission members that the available administrative statistics on crime could
not be reliably used as a measure of the volume and trends of crime and
should be replaced by survey-based data. Without the financial and institu-
tional support of the Johnson Administration the initiatives of both teams
would most likely have soon withered away. The production of survey-based
crime statistics requires considerable funds which can only be found if the
issues of crime have become a political priority. The second determining fac-
tor in the prehistory of the NCVS seems to us the role of social scientists in
promoting a new perspective on crime that challenged the official perspective
espoused by police statistics. Initially, Rossi’s plans for a survey were ques-
tioned by the criminal justice establishment. As a non-criminologist ponder-
ing about a possible victimisation survey to be funded by the government,
Rossi sought the support from the American Bar Association (ABA)). The
ABA’s initial response was dismissive of the idea that crime victims as lay
persons could contribute anything useful to the measurement of crime (“is
not worth serious consideration, on its face“). In the eyes of the ABA’s ex-
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4 It could be argued that the law and order movement in the 1960s was primarily fuelled by the
civil rights movement and opposition to the Vietnam War. However, in the 1964 presidential
campaign of Republican candidate Barry Goldwater street crime was added to the equation.



perts, victims simply did not qualify as credible sources of information on
crime. As discussed above, misgivings about giving victims a voice had ear-
lier dissuaded Inkeri Anttila in 1965 from proposing the launch of victimisa-
tion surveys in Finland. On both sides of the Atlantic then, the prevailing
ideology of offender rehabilitation, and a concurring lack of appreciation of
crime victims, seems initially to have inhibited the development of victim-
centred surveys on crime.

The Finnish and American cases suggest that two factors are prerequisites for
large scale victimisation surveys. First, governments must feel compelled to
invest in better crime statistics as part of a political strategy to address urgent
problems of crime. Second, the mental block among criminal justice experts
to turn to the side of crime victims, and to give them voice in defining the
problems of crime, must be removed. It was sociologists like Biderman and
Reiss who were directly responsible for offering a new way of thinking about
crime5. But the presence of representatives of the victims’ rights movement in
the Crime Commission may have helped to overcome resistance to the idea
of interviewing ordinary people about their personal experiences of crime.
The two prerequisites of a fully-fledged victimisation survey were met in the
USA in 1965. In Europe this confluence of factors occurred in the Nether-
lands in the early 1970s. In the latter country the rise of crime volume, and a
call for law and order, emerged as a major political issue in the national elec-
tions of 1971. The first victim support projects in the country were launched
not much later, in 1973 (Wemmers 1996). According to Antony Pemberton,
the two factors were personified in Jan van Dijk who as in house researcher at
the Dutch Ministry of Justice was the driving force behind both the Dutch
victimisation surveys and the development of victim support schemes (Pem-
berton 2008). Around the same time similar forces were at play in the United
Kingdom where social researchers like Ron Clarke, Mike Hough and Pat
Mayhew gained a foothold at the Home Office. It seems no coincidence that
victimisation surveys were in Europe first introduced on a national scale in
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5 The archives of the National Commission on Crime show no evidence that representatives of
the emerging movement for victims’ rights in the USA promoted or supported the proposal for
victimisation surveys. However, the results of the victimisation survey, designed by Rossi/En-
nis, are extensively presented in the Commission’s report in a separate paragraph about vic-
tims, focussing on the overexposure of low income groups and non-whites. The latter part of
the paragraph discusses the establishment of state compensation for victims of violent crime
(US Government, 1967). The attention for the plight of crime victims in the Commission may
have helped to reduce resistance to victim-focused surveys to determine the extent of crime.
American criminologist Gilbert Geis (1990), one of the consultants of the National Commis-
sion, observes that the victims’ rights movement gained impetus thanks to the Crime Commis-
sion and the research it sponsored, notably the victimisation surveys. Although victimisation
surveys cannot be seen as an offshoot of the victims movement, the conclusion seems war-
ranted that in the USA the growing awareness of the needs of crime victims and victim-based
crime surveying have mutually reinforced each other.



the Netherlands and the United Kingdom and not, for example, in Germany
or the Scandinavian countries where both law and order campaigns and lob-
bying for victims’ rights remained comparatively modest till the end of the
20th century.

3 Measuring the true volume of crime

In the USA the leading idea behind what would later become the National
Crime Victims Survey (NCVS) has been that a victimisation survey should
try to estimate the “true volume“ of acts defined as criminal by the federal
criminal code. As documented by Castelbajac (2014), the team of Rossi and
Ennis experimented with questions which directly reflected the legal defini-
tions of crime (Rossi 1967). Biderman’s first questionnaire was structured dif-
ferently. Building on his experiences of interviewing army personal, he de-
signed screeners using colloquial language. These were followed up by sets
of detailed questions about the precise nature of the incident. The answers to
these follow up questions were used to classify the reported incidents as spe-
cific criminal offences during data processing (Biderman 1967). In the design
of the first version of the so-called National Crime Survey (NCS) the legalis-
tic approach of Rossi, developed in consultation with the American Bar Asso-
ciation, seems to have prevailed. In this approach the respondent is construed
as a lay person sharing information on acts which have come to his/her atten-
tion which fully meet the legal definitions in the criminal code. Tellingly, in
his pilot study for the NCVS Ennis asked legal experts whether incidents re-
ported to the interviewer could be classified as a criminal offence under
American law (Ennis 1967). In other words, the survey tried to supplement
existing administrative statistics on crimes known to the police with a count
of identical acts that for various reasons have remained unrecorded. Through
the use of relatively large sample sizes – ranging from twenty to sixty thou-
sand – the American surveys aimed at estimating with small margins of error
the absolute numbers of acts falling under the official definitions of the main
categories of crime incorporated in the Uniform Crime Reports (UCR): e. g.
aggravated assault, forcible rape, theft, burglary and motor vehicle theft. In
this tradition much attention is given to comparisons between volumes and
trends of absolute numbers of these offences according to the UCR and
NCVS (Lynch /Addington 2007). The key terms of such analyses are conver-
gence or divergence of the two measures. In line with this orientation, the
Census Bureau carried out (reverse) record checks to test the extent to which
crimes reported to the police according to interviewers actually showed up in
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police administrations, or vice versa (e. g. Schneider 1978, 81).6 Although the
main redesign of the NCVS allowed for the exploration of new directions un-
der the auspices of Albert Biderman, the Department of Justice and the Cen-
sus Bureau have never abandoned their efforts to try to refine and calibrate
the legalistic approach. The American efforts at crime surveying seek to bring
the art of measuring the dark numbers of crime to ever greater perfection.
Although the available datasets were occasionally used for secondary ana-
lyses by external scholars of e. g. risks of victimisation (Hindelang et al.
1978), the annual reports on the NCVS of the Bureau of Justice Statistics still
focus on the estimated absolute numbers of crime (e. g. BJS 2014).7 As a con-
sequence, topics such as fear of crime, preventive responses, reasons for re-
porting or not reporting to the police or opinions about the police, although
occasionally included in supplements to the questionnaire, remain of margin-
al importance. Although the NCVS is somewhat more pluralistic than the ori-
ginal NCS, it remains in essence a legalistic-statistical survey as the one ori-
ginally designed by Rossi and Ennis. At a workshop with data users convened
by the BJS in 2008 many proposals were made to broaden the scope of the
NCVS (Addington 2008). Few of these suggestions have been heeded. On ac-
count of its single-mindedness, the NCVS model can, in the dichotomous ty-
pology of the philosopher Isaiah Berlin (1953), be classified as that of the
Hedgehog, an animal focussed on harnessing just one superb trick.8

4 A European model?

Two of the very first victimisation surveys in Europe were strongly inspired
by the experimental studies of Ennis and the ensuing NCS. This is true for
the Zurich/Stuttgart/Gottingen studies of the early 1970s and the survey by
Fiselier in 1973 in the urban areas of the Netherlands (Fiselier 1978). Follow-
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6 In 1979 the Research and Documentation Centre carried out a small reverse record check on
the results of the Dutch survey in the city of Utrecht (Van Dijk 1992). The results were almost
identical to those of Schneider (1978; 1981), in the sense that in roughly 60 % of the cases
victim reports could be found back in the police records. In an external publication of 1992
Van Dijk downplays the significance of the imperfect match and stresses possible flaws in po-
lice administrations. He also points at the many other purposes of victimisation surveys such
as risks analyses, measures of reporting patterns and public attitudes, and international com-
parisons, besides producing a perfect measure of the national volume of crime. In a replication
study in Amsterdam Elffers and Averdijk (2012) found a somewhat lower match which they in
the American tradition interpret as a blow to the credibility of survey-based estimates of
crime.

7 Tellingly, Biderman was critical of the analyses of Hindelang et al. of differential victimisation
risks, arguing that priority should be given to further improvements in the measurement of
victimisation (Castelbajac 2014).

8 Cited by Erasmus of Rotterdam in 1500: Multa novit vulpes, verum echinus unum magnum
(“the fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing“).



ing the example set by the team preparing for the NCS, Fiselier duly carried
out a forward record check with police data: interviewing persons who had
reported crimes to the police. In his report he also made a detailed compari-
son of estimated and officially recorded numbers of offenses. The subsequent
national victimisation studies in Europe such as the Dutch and British surveys
also had much in common with the American model: they all struggled with
the same technical challenges of sampling, cognitive testing of the questions,
memory loss and, more recently, declining response rates. Having said this, it
should be noted that the European protagonists of national victimisation sur-
veys have from the outset pursued a distinctly different agenda than their
American peers. Several differences can be identified. Firstly, the surveys’
questioning on victimisation experiences was less legalistic.9 Typically, the
first national Dutch surveys asked respondents for example whether their
“house had been burgled“ or whether they had been personally a victim of
“pickpocketing“ (Van Dijk/Vianen 1977). Although burglary and pickpocket-
ing are colloquial concepts, commonly used by criminologists, neither can be
found in the Dutch Criminal Code. The questionnaire items are formulated in
concrete, colloquial language which stays closer to the respondents’ percep-
tions of crime than the terminology used in the NCVS. Responses are to a
much lesser extent reclassified during data analysis on the basis of answers to
follow up questions to fit legal categories. Secondly, in the early European
surveys sample sizes remained relatively small.10 This is especially obvious
in the case of the early Scandinavian, French and German surveys, usually
conducted with samples of no more than 1.000 respondents. The researchers
did apparently not aspire to the production of estimates of the absolute num-
bers of crimes within narrow margins of error. They contented themselves
with rough estimates of the proportion of the public exposed to broadly de-
fined forms of criminal victimisation. Key results of the surveys were ex-
pressed as prevalence rates of victimisation over the last twelve months. The
grossing up of results to estimates of absolute numbers was not a primary
goal.11 In the first comprehensive report on the Dutch survey (Van Dijk/Via-
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9 Early examples of the Finnish victimisation survey broadened the scope to include injuries
caused by traffic and domestic accidents (Castelbajac 2014). In the view of the designer, and
funders, the issue whether injuries were caused by criminal offences or other events was ap-
parently seen as of little relevance. In France and the Netherlands the national surveys were
also incorporated in broader surveys on the quality of life for some years (Wittebrood 2004;
Zauberman 2014).

10 Sample sizes of the early European surveys ranged from 1.000 in Germany to 4.000 in the
Netherlands. The much larger sample sizes of the BCS and the Dutch Safety Survey in later
years were not introduced to produce more accurate estimates of absolute numbers at the na-
tional level but to produce comparable estimates of geographical areas such as police districts
or cities.

11 The comparisons in Europe are further complicated by the fact that national figures of police-
recorded crimes are often less rigorously standardized than in the USA, or not available at the



nen 1977), for example, no attempt is made to relate the published prevalence
rates of victimisation to the numbers of officially recorded crimes.

In sum, European researchers appear to have been less concerned about the
lack of legal expertise of their respondents. The victims’ experiences are ac-
cepted as valid in their own right. In their view perceived victimisations by
crime are, in the words of Thomas’ theorem, real in their consequences.12 The
perception to have been victimised shapes a broad set of cognitive, emotional
and behavioural responses such as fear, preventive responses, reporting to the
police and changes in attitudes towards state institutions. From a criminologi-
cal perspective these topics are of interest in their own right.

Over the years the European surveys evolved into surveys measuring a broad
and variable set of crime-related perceptions and responses and their distribu-
tion across segments of the population. Attention focussed on the notification
of the police, treatment of reporting victims by the police and on analysing
victimisation risks of different segments of the population with a view of de-
veloping and testing theories which can be used to design and target crime
prevention policies or adequate victim support. The European surveys,
launched after the emergence of the victims’ rights movement, filled the inci-
dent forms with varying questions on the victims’ experiences and responses
rather than on the precise legal nature of the criminal act as such.13 Typically,
in the early Dutch survey much attention was given to reporting to and re-
cording by the police, and in later versions victims were asked about possible
post-traumatic stress symptoms (Wittebrood 2004). Parallel to the first Dutch
survey a national study was commissioned in 1973 by the Research and Doc-
umentation Centre about public attitudes towards crime, law enforcement and
criminal justice (Van Dijk 1979). Many of these topics were later incorpo-
rated in the regular victimisation survey. The Dutch and British surveys were
eventually redesigned, and relabelled as Public Safety or Police Monitors. In
these surveys questions on victimisation make up just a small part of the sur-
vey’s questionnaire and of the regular reports of their results.14 In France,
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federal level at all (e. g. in Belgium and Switzerland). This is another reason why the Euro-
pean literature on the issues of convergence or divergence is limited compared to the one in
the USA (Van Dijk 2009).

12 It could be argued that this was also the initial approach of Biderman and Al Reiss Jr, both
sociologists in the tradition of the Chicago School.

13 Evidence for the impact of the victims’ movement on the surveys in Europe is the inclusion
of some questions to victims on the need of specialised victim support in the questionnaire of
Fiselier of 1973 at the request of a Dutch NGO promoting the launch of such programmes.

14 In the annual reports of the Dutch security monitor results concerning rates of victimisation
make up a minor part of the contents (Central Bureau of Statistics 2014), in contrast to the
annual reports on the NCVS of the USA which are largely devoted to estimated absolute num-
bers of crime (Bureau of Justice Statistics 2014).



Switzerland, Italy and Belgium too, the surveys try to do much more than just
measuring the dark numbers of crime. This European model of crime survey-
ing serves many purposes besides estimating the “true volume of crime“ and
is more versatile. Using the terminology of Isaiah Berlin (1953), it can be
characterised as that of the Fox.

In his PhD thesis Castelbajac reconstructed the trajectory of the Dutch survey
which was in the field for the first time in 1973 and has been continued on an
annual basis ever since (Smit/Van Dijk 2014). In his view this first European
national survey on victimisation by various types of crime bears the mark of
the involvement of criminologists such as Van Dijk. The first fully-fledged
reports about the survey published in 1977 and 1979 presented victimisation
prevalence rates, rather than grossed up absolute numbers (Van Dijk/Vianen
1977; Van Dijk/Steinmetz 1979/1980)15. Both reports extensively report on
victimisation risks of different segments of the population and on differential
reporting by victims to the police as well as to the selective responses to these
reports given by the police. The victimological drift of the early Dutch survey
is neatly reflected in the title of the first international publication on the
Dutch survey, Beyond Measuring the Volume of Crime (Van Dijk/Steinmetz
1983). The survey has been increasingly used as vehicle for victimological
risk analyses and the monitoring of victim policies, a tradition pursued with
analyses of data from the ICVS (Van Dijk/Groenhuijsen 2007).16
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15 In the report of 1980 estimated numbers are compared to police figures but the authors take
the view that “victimisation surveys should in principle be used as an independent measure-
ment instrument of (petty) crime“.

16 Fiselier and Van Dijk, at the time both lecturers at the Criminological Institute of Nijmegen
University, published a joint conference paper on Studies in Victimology in 1974 (Van Dijk/
Fiselier 1974). In this report Fiselier presents preliminary findings of his city survey from
1973 and Van Dijk of a study among victims of violent crimes recorded by the police about
the impact of the crime and their attitudes towards criminal justice. When van Dijk took up a
new position as research coordinator at the Research and Documentation Centre of the Minis-
try of Justice (RDC) at the end of 1974 one of his responsibilities was the further develop-
ment of a national victimisation survey. When he joined the RDC the survey was already on-
going in an embryonic form (Buikhuisen 1975). The first round of the national survey in
1973 was contracted out to an Amsterdam-based affiliate of Gallup USA (NIPO). From 1975
onwards Van Dijk collaborated with staff of Gallup/NIPO to expand and redesign the existing
questionnaire with questions on more types of crime as well as on reporting patterns and re-
cording practices of the police (Van Dijk/Vianen 1977). As a consequence, the core questions
on victimisation used in the later national Dutch surveys have indeed, as correctly observed
by Castelbajac, not been designed by statisticians. It seems likely that NIPO consulted their
parent company in the USA on their new assignment. We consulted current staff of Gallup
USA in order to check the personal memories of the first author that a core questionnaire was
already available. They confirmed that Gallup USA had carried out a survey in the USA in
December 1972 on experiences of citizens with victimisations by six types of crime (personal
communication Stephanie Holgado, 23-10 2014). The questionnaires used in 1973 and 1974
in the pilot versions of the Dutch survey with inter alia special questions on bicycle theft, are
not identical to the American one of 1972 but they were definitely based on expertise of poll-
ing experts and, possibly, in part based on the Gallup survey of 1972.



Castelbajac documents how experiences with both the NCVS and the Dutch
survey impacted on the design of the national British survey in 1982. Ameri-
can expert Wesley Skogan, speaking at a seminar convened by the Home Of-
fice about the possible launch of a British Crime Survey, explicitly cautioned
against a ready adoption of the NCS that was at the time being redesigned. In
our view the final questionnaire of the British Crime Survey seems indeed
much more akin to the Dutch than to the American one.17 This is also true for
the Swiss survey, and for almost all other national surveys designed in Europe
thereafter. With its varying modules on different topics, the British Crime
Survey was later restructured into a so-called Police Monitor with much em-
phasis on perceptions of safety and confidence in local policing. It became
subsequently the model of several other European surveys, such as, inter alia,
the ongoing Swedish and French national surveys. The Belgian survey, dis-
continued in 2008, is directly modelled after the ongoing Dutch Public Safety
Survey (Veiligheidsmonitor), which resembles the British Police Monitor,
currently called the Crime Survey of England and Wales. The questionnaires
of older surveys in France were clearly not modelled after the American sur-
vey either. They maintained a clear focus on the role of the victim as gate-
keeper of the criminal justice system (Zauberman/Levy 1991; Zauberman
2013).

The first German national survey was part of the first round of the Interna-
tional Crime Victims Survey in 1988 which was modelled after the existing
European surveys (Mayhew/Van Dijk 2011). This international survey was re-
peated in Germany in 2005 and 2010 with funding from the European Com-
mission. The independently run German survey from 2012 was part of a
much larger research project on security issues Barometer Sicherheit
Deutschland (Security Monitor Germany). The larger project contains exten-
sive modules on fear of crime besides one on victimisation. The involvement
from researchers from different academic disciplines in the project besides
criminology (sociology, psychology, communication studies, ethics and law)
testifies that this is much more than a statistical exercise to measure the dark
numbers of crime. It seems also worth noting that the survey was not funded
by ministries responsible for the control of crime but by the Ministry of Cul-
ture and Science.
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17 Although the impact of the Dutch survey on the BCS has never been documented (Hough/
Maxfield 2010), a comparison of the questionnaire of the first BCS with the one of the first
Dutch surveys shows a striking resemblance.



Castelbajac (2014) notes that Pat Mayhew, key researcher of the British
Crime Survey, as well as Swiss criminologist Martin Killias were both natural
partners of Jan van Dijk for the design of an International Crime Survey in
1988. These three criminologists could indeed build on shared experiences
with highly similar, national surveys and therefore easily reach consensus on
a core questionnaire for the ICVS largely based on existing national surveys
in Europe. The use of simple definitions of crime types in colloquial terms as
usual in the European national surveys was felt to cover the common ground
of the public’s experiences with ordinary crimes across the (Western) world.
Sample sizes were kept at a minimum (n = 2,000). In the ICVS reports no
attempts were made to gross up the victimisation prevalence rates and make
comparisons with police-recorded crimes. The ICVS reports focus on preva-
lence rates and risks analyses and on differential reporting rates (Van Dijk
et al. 1990). The ICVS was from the outset also used to collect comparative
data on the implementation of situational crime prevention measures, fear of
crime and the need of and reception of victim assistance (Van Kesteren et al.
2014). In his thesis Castelbajac characterises it as a typically European victi-
misation survey, prepared by criminologists, and theoretically informed by
lifestyle/exposure or opportunity theory.

Although American crime survey experts like Wesley Skogan and Jim Lynch
have been very supportive of the ICVS from the start, it is hard to see how
such an initiative could ever have evolved out of the model of the NCVS with
its entrenched, exclusive focus on estimating the volume of offences as de-
fined under United States law.18 The ICVS is a logical offshoot of the Euro-
pean, criminologically or victimologically inspired model of crime surveying.
As said, the European model of victimisation surveys seems in the dichotomy
of Isaiah Berlin to stand for the fox. With the development of the ICVS it has
proven to be a cosmopolitan, boundary-crossing fox to boot.
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18 In 1979 the OECD convened an expert group to explore the feasibility of a standardised sur-
vey on indicators of objective and subjective insecurity. Although representatives of the US
Department of Justice took part in some of the meetings, they did not put their stamp on the
proposal. The pilot survey was designed by Finnish criminologists, including Kauko Aromaa,
who would later join the ICVS. It was piloted in the US, Finland and the Netherlands (Castel-
bajac 2014; Van Dijk 1978). To our knowledge the only attempt to export the NCS-based
American expertise to Europe was a local survey in Lisbon, Portugal designed by Gilbert
Geis, formerly consultant of the Crime Commission (Geis 1987). The Portuguese survey, con-
ducted in 1989, sought to make comparisons with official crime statistics but went beyond
the NCS model by adopting several questions on perceptions of crime and opinions on the
police. Portugal joined the ICVS in 2000 (Van Dijk et al. 2008).



5 Conclusions: the way forward in Europe

We have documented that national surveys of several European nations have
more design features in common with each other than with that of the NCVS
in the USA. In spite of belonging to the same family of criminologically in-
spired surveys, and the use of very similar screeners on victimisation experi-
ences, the European surveys fail to produce comparable results (e. g. Van
Dijk et al. 1990)19. Even minor differences in the formulation and/or sequen-
cing of items on victimisation have been found to render the results incompar-
able. The launch of a standardised International Crime Victims Survey by
European criminologists in 1988, involved in some of the national surveys,
was therefore a logical next step. Besides several European nations, early par-
ticipants were the US and Canada. In later years the ICVS branched out glob-
ally under the aegis of the United Nations Criminal Justice Research Institute
in Italy. The survey went into the field for the first time in 1989 in thirteen
nations. With some adjustments, the survey has since been carried out in five
subsequent sweeps, at intervals of four or five years (1992, 1996, 2000, 2005
and 2010). The last round in 2010 was conducted in 13 countries, including
five EU countries (Van Dijk 2012). In 2005 and 2010 the execution of the
survey was co-funded by the European Commission. Thereafter the survey
was repeated, inter alia, in Luxembourg (2013), China (2014) and, with fund-
ing of the Inter-American Development Bank, in several Caribbean nations
(2014) as well, with funding of USAID, in Kyrgyzstan (2015). Altogether the
ICVS has been carried out once or more in 90 countries from all world re-
gions to date.20

The EU Action Plan 2006-2010 envisaged the development of comparative
crime statistics among the Member States including a common module for
victimisation surveys. Several expert groups within the framework of the
European Commission confirmed the need of a standardised victimisation
survey of the European Union. Technical groundwork for a Europe-wide fol-
low up to the ICVS 2010 was done by an expert group of Eurostat, the statis-
tical arm of the European Commission (Van Dijk et al. 2010). The questions
on victimisation experiences were mainly taken from the core set of the
ICVS. Following the European tradition the planned survey “European Safety
Survey (EUSASU)“ also included a set of questions on feelings of unsafety,
satisfaction with the treatment by the police, general attitudes towards the po-
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19 Several attempts have in the past been made to make the results of national surveys compar-
able by reconstructing variables post hoc but these efforts have always proven to be unsatis-
factory (e. g. Mayhew 1987).

20 The full dataset is available for secondary analyses. It can be downloaded from a website of
Lausanne University (http://www3.unil.ch/wpmu/icvs/ – Download from 11. 10. 2014).



lice and the reception of victim support. In most member states, including
Germany, pilots were carried out with an earlier version of the draft question-
naire (Aromaa et al. 2007). With a view of collecting more data on cyber-
crime and on the reception of victims by police forces in line with the 2012
Victims Directive, some additional questions were formulated. A substantial
budget was earmarked for data collection in all member states in 2013. Unfor-
tunately the European Parliament in 2012 advised negatively about the survey
and no decision on actual data collection has since been taken (Van Dijk
2012).21

The main argument raised against the EUSASU, besides its costs, was that it
would duplicate existing national surveys. This argument is unconvincing for
several reasons. First, national surveys are annually executed in just a handful
of Member States, notably the Netherlands, England/Wales, France and Swe-
den. In the majority of Member States such surveys have only been conducted
once or twice, often within the framework of rounds of the ICVS. The unique
added value of the EUSASU would not just be that the surveys would be con-
ducted across the EU with minimal overhead costs, but that they would pro-
duce comparable information on crime, reporting to the police and the recep-
tion of victim support as well as on fear of crime and trust in the police. Such
comparative data could be used for benchmarking anti-crime and pro-victim
strategies across the EU and for determining the impact of EU legislation.
Without the EUSASU the only available information on levels and trends of
crime in the EU are the numbers of crimes recorded by police forces as col-
lected by Eurostat (Clarke 2013). The use of the police figures of recorded
crime of Eurostat will inevitably result in erroneous conclusions, for example
that levels of crime are consistently the highest in Northern Europe and the
lowest in Bulgaria and Rumania.22 Without a standardised victimisation sur-
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21 The conduct of such survey required legislation and a proposal was submitted to the European
Parliament in 2011 (2011/0146 (COD)). On September 12, 2012 the European Parliament, at
the advice of a rapporteur, the British Member of the European Parliament, Timothy Kir-
khope (Conservative), rejected the Commission’s proposal (A7-0365/2012- European Parlia-
ment). The survey was critiqued for its inclusion of “subjective“ and “sensitive“ questions.
This criticism shows a lack of understanding of the proven methodology of victimisation sur-
veys on personal experiences with common crimes. Ironically, the EU’s Fundamental Rights
Agency has conducted dedicated victimisation surveys on comparatively more subjective and
sensitive topics like violence against women, hate crime and harassment and discrimination
of LGBT people (e. g. FRA 2013).

22 Cognisant of the pitfalls of comparing statistics of police-recorded crimes as measures of the
levels of crime due to differences in legal definitions, reporting patterns and recording prac-
tices, Eurostat refrains from calculating rates per 100.000 inhabitants, except for homicide.
This cautious publication policy cannot hide strikingly odd findings such as that Sweden in
2012 recorded a total of 1,4 million criminal offences and Rumania, a country with a consid-
erably larger population, less than 300.00.



vey, EU policies on crime and public safety will continue to be designed, im-
plemented and evaluated in a thick statistical mist.

In the meantime, the United States’ NCVS survey, after difficult times under
the Bush Administration, is now once again sufficiently funded to continue
producing credible estimates of crime at the federal level. An important new
asset of the NCVS is data on the proportion of crime victims receiving specia-
lised assistance. Similar comprehensive crime victimisation surveys are con-
ducted in more and more nations across the world (Aebi/Linde 2014). Meet-
ings have recently been convened by the United Nations Office on Drugs and
Crime in Mexico City with a view of launching a new, comparative crime vic-
timisation survey in Latin America. In contrast, plans to conduct a compara-
tive survey in Europe are stagnating. Although the European Union has a
mandate to start collecting comparable statistics on crime, and extensive, and
expensive, technical groundwork by Eurostat has already been done, an EU
wide crime victimisation survey seems unlikely to be executed any time soon.
A standardised crime survey, building on the best practices of the European
national surveys, will for the time being remain a sorely missed opportunity
for Europe.

6 Summary

– Extensive desk research and interviews with key persons has led Matthieu
de Castelbajac to the conclusion that American and European victimisa-
tion surveys have been developed largely independently of each other, and
have pursued fundamentally different objectives from the outset.

– The American National Crime Victim Survey (NCVS) aims at the produc-
tion of estimated numbers of crimes committed that can be compared to
the statistics of police-recorded crimes (UCR). The survey can be charac-
terised as a legalistic-statistical exercise.

– The early European surveys like the Dutch and British Surveys aim at
measuring the experiences with crime and the police and feelings of un-
safety of the public. The surveys can be characterised as criminologically
and victimologically inspired.

– Both the International Crime Victims Survey (ICVS) and the second gen-
eration of victimisation surveys in Europe including the German survey of
2012 stand in the European tradition of crime surveying.

– The statistics published by Eurostat of police-recorded crimes, showing
that levels of crime are the lowest in Eastern Europe and the highest in
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Northern Europe, give a distorted picture of the realities of crime and cor-
ruption. The EU is in urgent need of a standardised victimisation survey
among the member states along the lines of the ICVS.
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Betrachtungen zur Geschichte der Dunkelfeldforschung
in Deutschland

RRoobbeerrtt MMiisscchhkkoowwiittzz

1 Vorbemerkung

Es w}re sicherlich etwas vermessen, den Anspruch zu erheben, auf wenigen
Seiten eine Geschichte der Dunkelfeldforschung in Deutschland zu schreiben
und hierzu ausfÅhrlich auf die theoretischen und methodologischen �berle-
gungen, die nicht nur die Anf}nge der Dunkelfeldforschung in Deutschland
gekennzeichnet, sondern auch deren weiteren Verlauf bestimmt haben, im
Detail einzugehen. Der mit diesem Beitrag erhobene Anspruch ist wesentlich
bescheidener. Versucht werden soll, in Anlehnung an Obergfell-Fuchs (2010),
einzelne Phasen der Dunkelfeldforschung in Deutschland mit Blick auf die
Entwicklung der Forschungsmethoden und des wissenschaftlichen Diskurses
sowie des kriminalpolitischen Interesses zu skizzieren und zu charakterisie-
ren. Der Schwerpunkt der Betrachtungen wird auf BemÅhungen liegen, in
Deutschland eine statistikbegleitende, regelm}ßige Opferbefragung einzufÅh-
ren – vor allem deshalb, weil hierzu nicht nur auf literarische Quellen, son-
dern auch auf persÇnliche Erfahrungen zurÅckgegriffen werden kann.

Eine Darstellung der Geschichte der Dunkelfeldforschung in Deutschland
w}re ohne Betrachtung lokaler und thematischer Studien, die das Bild der
Dunkelfeldforschung in Deutschland im Wesentlichen und Åber Jahre hinweg
gepr}gt haben, sehr lÅckenhaft. �hnliches gilt fÅr den Einfluss der internatio-
nalen Forschung. Die Rezeption des in den Vereinigten Staaten und in Eng-
land Åber die MÇglichkeiten der Messung von Kriminalit}t gefÅhrten Diskur-
ses haben nicht nur allgemein zur Weiterentwicklung der Methoden
empirischer Sozialforschung in Deutschland beigetragen (Kerner 1973); sie
haben nicht zuletzt auch die Auseinandersetzung Åber grundlagentheoretische
Fragen der Kriminologie und Soziologie des abweichenden Verhaltens inten-
siviert und auf kriminalpolitischer Ebene das Interesse sowohl an einer evi-
denzbasierten Kriminalpolitik als auch am Opfer von Straftaten gefÇrdert
(Sack 1978; Kaiser 1981; Kunz 2013, 101). Zur Implementierung einer regel-
m}ßigen nationalen Opferbefragung, eines deutschen Crime and Victim Sur-
vey, haben diese Diskussionen bisher jedoch nicht gefÅhrt.

In dem zu betrachtenden Zeitraum haben sich – das ist sicherlich ein Gemein-
platz – sowohl die Rahmenbedingungen als auch die Instrumentarien der em-
pirischen Sozialforschung dramatisch ver}ndert. Die Auswirkungen der soge-
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nannten „Digitalen Revolution“ (Drenth 2001) in ihren zahlreichen Facetten
aufzuzeigen, Åberschreitet die hier gebotenen MÇglichkeiten bei Weitem. Sie
nicht ansatzweise zu benennen, k}me aber einer UnterlassungssÅnde gleich.
Die Welt ist nach EinfÅhrung des Internets und der mobilen Telefone eine an-
dere geworden (siehe auch Kruke 2014, 15 f.). Auswirkungen betreffen nicht
nur die technischen MÇglichkeiten der Datenerhebung, -verarbeitung und
-analyse, sondern auch – und vielleicht noch mit drastischeren Konsequenzen
– das Verh}ltnis zu Daten Åberhaupt sowie zur Preisgabe privater, teils inti-
mer Informationen. Hinzu kommt, dass unter Çkonomischen Gesichtspunkten
betrachtet die digitale Revolution die Kostenfaktoren empirischer Unter-
suchungen nicht unerheblich ver}ndert hat. Vielleicht mehr noch als die In-
tensit}t des kriminalpolitischen und wissenschaftlichen Interesses an der
Dunkelfeldforschung und ihren Ergebnissen sind es die Kostenfaktoren, die
letztlich Åber die DurchfÅhrung von Projekten und Åber die Art des For-
schungsdesigns entscheiden (UNODC 2010, 20). Im Spannungsfeld zwischen
den Polen des kriminalpolitischen und wissenschaftlichen Interesses und den
technischen MÇglichkeiten der Datenerhebung, -verarbeitung und -analyse ei-
nerseits sowie dem soziokulturellen Wandel im Hinblick auf den Umgang mit
Daten und persÇnlichen Informationen andererseits kann ein kurzer Abriss
der Geschichte der Dunkelfeldforschung in Deutschland versuchsweise ver-
ortet werden.

2 Die FrÅhphase: Kriminologie und Dunkelfeldforschung im
Aufbruch

Die (theoretische) Befassung mit Fragen des Dunkelfelds reicht bis in die An-
f}nge der kriminalstatistischen Erfassung von Straftaten in der ersten H}lfte
des 19. Jahrhunderts zurÅck (Heinz 2006). Empirische Untersuchungen jen-
seits der amtlichen Kriminal- und Rechtspflegestatistiken spielten hingegen
noch keine wesentliche Rolle, was nicht nur an den vergleichsweise unausge-
reiften empirischen Methoden, sondern mehr noch an der �berzeugung gele-
gen haben mag, dass die amtlichen kriminalstatistischen Daten eine ausrei-
chende Grundlage fÅr wissenschaftliche Erkenntnisse und somit auch fÅr
kriminalpolitische Entscheidungen bÇten. Generationen von Kriminalpoliti-
kern und Kriminalstatistikern gingen, wie Heinz es unter Hinweis auf Quete-
let formuliert hat, von der – uns aus heutiger Sicht naiv erscheinenden – „still-
schweigenden Annahme“ aus, dass zwischen der statistisch erfassten
Kriminalit}t und der „Totalsumme begangener Verbrechen ein beinahe unver-
}nderliches Verh}ltnis“ (Heinz 2006, 241) bestehe.

Dieses „Gesetz der konstanten Verh}ltnisse“, das sp}teren empirischen PrÅ-
fungen nicht Stand hielt und in der Folgezeit zu kontroversen Diskussionen
Anlass bot (Schwind 2013, 56 f.; Sack 1993, 103), verweist aber auf eine der
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zentralen Fragestellungen der Dunkelfeldforschung, n}mlich auf das Verh}lt-
nis amtlich registrierter und wirklich begangener Kriminalit}t, wie es bei-
spielsweise in den Begriffen ,Kriminalit}tswirklichkeit‘ und ,Dunkelziffer‘
zum Ausdruck gebracht wird. Zwar bestimmt die Fragestellung bis heute das
Erkenntnisinteresse empirischer Untersuchungen, doch ist sie inzwischen
durch zus}tzliche, z. B. zum SicherheitsgefÅhl und zur Kriminalit}tsfurcht,
erg}nzt worden (Heinz 2006, 257 ff. und in diesem Band).1 Die Institutionali-
sierung der Soziologie und Kriminologie an den Universit}ten, zun}chst in
den USA, dann aber auch in Europa (Diekmann 1996, 94 ff.; Kunz 2013, 97),
hat gewissermaßen zu einem Siegeszug der empirischen Sozialforschung und
zur Ausbildung sozialwissenschaftlicher Methoden gefÅhrt, die die Grund-
lage fÅr empirische Forschungsprojekte, auch der Dunkelfeldforschung, bil-
den (Scheuch 1999, 7 ff.).

Von einer dauerhaften empirischen Befassung mit Dunkelfeldforschung l}sst
sich in Deutschland aber wohl erst seit Ende der sechziger, Anfang der siebzi-
ger Jahre sprechen.2 Die entscheidenden Impulse gingen von den Vereinigten
Staaten, sp}ter auch vom Vereinigten KÇnigreich aus. Empfehlungen der von
Pr}sident Johnson 1964 eingesetzten Katzenbach-Kommission, die u. a. den
Auftrag hatte, besserer Kriminalit}tsindikatoren als die FBI-Statistik zu erar-
beiten, fÅhrten 1972 zur Institutionalisierung des National Crime Victimizati-
on Survey durch das Bureau of Justice Statistics der USA (Boers 1991, 18 ff.;
van Dijk in diesem Band). Die Diskussionen um diesen ersten großen natio-
nalen Crime Survey fielen in Deutschland auf „fruchtbaren Boden“ und wur-
den von der sich rasch entwickelnden kriminologischen und soziologischen
Scientific Community rezipiert. Dem damaligen intellektuellen Zeitgeist ent-
sprechend standen dabei zun}chst grundlegende Fragen der Forschungs-
methodologie und Fragen der grundlagentheoretischen Konsequenzen der
durch Dunkelfeldforschung gewonnenen Erkenntnisse im Mittelpunkt des
wissenschaftlichen Interesses, weniger Fragen der Forschungspraxis und der
Verfeinerung bzw. Verbesserung einzelner Datenerhebungs- und Analyseme-
thoden (Sack 1978, 304 f.).

Der „Positivismusstreit in der deutschen Soziologie“ (Adorno u. a. 1973)
warf lange Schatten und fÅhrte zu einer Spaltung zwischen Positivsten und
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1 Das Manual on Vicitimization Surveys von UNODC (2010) z}hlt auf S. 5, Nr. 23 neun Fra-
gestellungen auf, die mittels Victim Surveys beantwortet werden kÇnnen, jeweils abh}ngig
freilich vom zur VerfÅgung stehenden Budget. Siehe auch die AusfÅhrungen von van Dijk
Åber die Unterschiede zwischen dem amerikanischen NCVS und den europ}ischen Surveys in
diesem Band sowie Åber die ursprÅnglichen BemÅhungen in den USA, „the true level of cri-
me“ zu ermitteln.

2 Antholz (2014, 281) verweist zwar auf Befragungen von Hirschfeld in den Jahren 1903 und
1904, doch kÇnnen diese schwerlich als Untersuchungen gewertet werden, die eine For-
schungstradition in Deutschland begrÅndet haben.



Kritischer Schule einerseits sowie der traditionellen (t}terorientierten) Krimi-
nologie und den kritischen Kriminologen andererseits (Sack 1978).3 W}hrend
quantitative Methoden der empirischen Forschung vor dem Hintergrund des
Methodenstreits an den Hochschulen zun}chst nur vereinzelt oder zÇgernd
eingefÅhrt und weiterentwickelt wurden, bildeten sie die Basis fÅr die sich
auch in Deutschland nach dem Krieg etablierende Umfrageforschung
(Scheuch 1999; Kruke 2014).4 Dabei konnte zwar auf bereits vor dem Krieg
im deutschsprachigen Raum entwickelte Verfahren zurÅckgegriffen werden,
im Wesentlichen aber war es wiederum dem Einfluss der amerikanischen und
englischen Sozialwissenschaften zu verdanken, dass empirische Methoden
und Techniken der Forschung reimportiert werden konnten.5 Die weitere Ent-
wicklung der Umfrageforschung, vor allem deren zunehmende Akzeptanz
nicht nur im Rahmen der politischen Forschung, sondern auch darÅber hi-
naus, erÇffnete die MÇglichkeiten von Kooperationen kommerzieller Markt-
und Meinungsforschungsinstitute mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern an den Hochschulen und in sonstigen Forschungseinrichtungen wie
dem Max-Planck-Institut fÅr ausl}ndisches und internationales Strafrecht
(MPI). Ohne diese Kooperationen, die in der Regel darin bestanden und nach
wie vorbestehen, arbeitsteilig die Datenerhebung den kommerziellen Institu-
ten und die Datenauswertung den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
an den Hochschulen bzw. sonstigen Forschungseinrichtungen zu Åberlassen,
w}ren nationale Opferbefragungen in Deutschland nur schwierig vorstellbar.
Die Geschichte der Dunkelfeldforschung ist somit nicht nur eng mit der Ge-
schichte der Kriminologie und deren Bezugswissenschaften, sondern eben
auch mit der Entwicklungsgeschichte der Demoskopie in Deutschland eng
verbunden (APuZ 2014; Diekmann 1996, 97).

Obergfell-Fuchs hat bei seiner Betrachtung drei Entwicklungsphasen unter-
schieden: die Phase zu Beginn der 70er Jahre bis in die sp}ten 80er, die nach-
folgende relativ kurze Phase bis in die frÅhen 90er und die anschließende
Phase (Obergfell-Fuchs 2010). Die FrÅhzeit der ersten Phase ist gekennzeich-
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3 Die Auseinandersetzung Åber grundlegende Methodenfragen hat Tradition in Deutschland
bzw. im deutschsprachigen Raum. Erinnert sei nur an den Methodenstreit der NationalÇko-
nomie in den 80er und 90er Jahren des 19. Jh. zwischen der nominalistischen Grenznutzen-
schule Carl Mengers und der Historischen Schule repr}sentiert durch Gustav von Schmoller
sowie an den Werturteilsstreit zwischen Max Weber und Schmoller Anfang des 20. Jh. �ber
den Positivismusstreit in den 60er und 70er Jahren hinaus findet die Auseinandersetzung,
wenn auch in „gemilderter Form“, teilweise noch heute zwischen den BefÅrwortern quantitati-
ver und qualitativer Methoden der empirischen Sozialforschung statt (Tenbruck 1986; Adorno
u. a. 1974; Dahrendorf 1986).

4 Das }lteste Meinungsforschungsinstitut in Deutschland wurde 1947 von Elisabeth Noelle (sp}-
ter: Noelle-Neumann) als Institut fÅr Demoskopie in Allensbach gegrÅndet (Kruke 2014, 14).

5 Scheuch spricht davon, dass nach 1945 die Deutschen die Techniken der Forschung als Import
gelernt haben (Scheuch 1999, 8).



net durch lokale Opferbefragungen in den St}dten Stuttgart (Stephan 1976),
GÇttingen (Schwind u. a. 1975), Solingen (Plate u. a. 1985) und Bochum
(Schwind u. a. 1978) sowie durch die T}terbefragung von Kreuzer an der Uni-
versit}t Gießen (Kreuzer 1981). Diesen Projekten war gemeinsam, dass sie in
Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt erfolgten bzw. durch das Bun-
deskriminalamt (teil-)finanziert wurden.6 Die Einrichtung der „Kriminalis-
tisch-kriminologischen Forschungsgruppe“ im Bundeskriminalamt zu Beginn
der 70er Jahre Åbte einen wesentlichen Einfluss auf die empirisch-kriminolo-
gische Forschung in Deutschland, nicht nur bezogen auf die Dunkelfeldfor-
schung, aus. In einem im Oktober 1973 im Bundeskriminalamt stattfindenden
Kriminologentreffen, zu dem der damalige Pr}sident des BKA, Herold, gela-
den hatte, wurden die MÇglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der kri-
minalistisch-kriminologischen Forschung im BKA und den Universit}ten,
auch im Hinblick auf Projekte im Bereich der Dunkelfeldforschung, dis-
kutiert. Die Idee, eine statistikbegleitende Dunkelfeldforschung zu implemen-
tieren, „um die von der Kriminalstatistik angezeigte Kriminalit}tsentwicklung
in bestimmten Abst}nden ÅberprÅfen zu kÇnnen“ (Bundeskriminalamt 1973,
36), wurde bereits damals als ausgesprochen wÅnschenswert erachtet.

Hinsichtlich der bei den o. g. Untersuchungen angewandten empirischen Me-
thoden kann auf die Feststellung Scheuchs verwiesen werden, dass bis in die
siebziger Jahre hinein das Erhebungsinstrumentarium verh}ltnism}ßig ein-
fach gewesen sei (Scheuch 1999, 10). Eine Beauftragung kommerzieller Um-
frageinstitute zur DurchfÅhrung der Datenerhebung oder der Stichprobenzie-
hung erfolgte nicht. Dies wurde von den Wissenschaftlern selbst nach dem
damaligen State of the Art bewerkstelligt (Schwind u. a. 1975, 54 ff.; Stephan
1976, 44 ff.; Schwind u. a. 1978, 24 ff.; Kreuzer 1981, 370; Plate u. a. 1985,
31 ff.).

Dass im Gefolge des Positivismusstreits der wissenschaftliche Diskurs prim}r
auf Grundsatzfragen des sozialwissenschaftlichen Forschens und der durch
die Untersuchungen erbrachten Ergebnisse ausgerichtet war und nicht so sehr
die Verbesserung und Verfeinerung des Erhebungs- und Auswertungsinstru-
mentariums im Auge hatte, kann anhand der Zahl der VerÇffentlichungen in
Fachzeitschriften, die sich vorrangig mit Methodenfragen befassten, belegt
werden.7 Dies }nderte sich erheblich gegen Ende der 70er, Anfang der 80er
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6 Einen �berblick Åber das Engagement des Bundeskriminalamts fÅr die Dunkelfeldforschung
bietet zusammenfassend der Beitrag von Stock in der Festschrift fÅr Heinz (2012).

7 In der KÇlner Zeitschrift fÅr Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS) z. B. finden sich in
den zwei Jahrzehnten von 1960 bis 1979 nur relativ wenige Artikel zu speziellen Methoden-
fragen im Zusammenhang mit der Dunkelfeldforschung. Erw}hnt seien nur die Beitr}ge von
Koch und Peister Åber „Die Verwendung elektronischer Rechenanlagen bei der Aufbereitung
empirisch-soziologischen Untersuchungsmaterials“ (1960), die Arbeiten von van Koolwijk:



Jahre, als das Zentrum fÅr Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) in
Mannheim eingerichtet wurde. Der Zusammenschluss von ZUMA mit dem
Bonner Informationszentrum (IZ) und dem KÇlner Zentralarchiv fÅr empiri-
sche Sozialforschung (ZA) im Rahmen der GESIS (Gesellschaft Sozialwis-
senschaftlicher Infrastruktureinrichtungen) Ende der 80er Jahre bedeutete ei-
nen wichtigen Meilenstein in der Befassung mit sozialwissenschaftlichen
Methodenfragen in Deutschland (Diekmann 1996, 98). Kruke spricht des-
halb – allerdings auf den Zeitraum von Mitte der 60er bis Anfang der 80er
Jahre bezogen – auch von einem „methodischen Innovationssprung“, der da-
rauf zurÅckzufÅhren sei, dass neue Umfrageans}tze der Medien- und Kon-
sumforschung mit Fragen der politischen Meinungsforschung verknÅpft so-
wie sozialpsychologische Ans}tze auf die quantitative Sozialforschung
Åbertragen worden seien (Kruke 2014, 15). Eine Beschleunigung erlebte das
Umfragewesen gem}ß Kruke schließlich auch durch die methodisch neue Ab-
frage per Telefon und die verbesserten MÇglichkeiten der Datenverarbeitung
durch Großrechner.

Eine recht gute Datenquelle zur Darstellung von Entwicklungstrends von
Themen des kriminologischen Diskurses, darunter auch der Dunkelfeldfor-
schung, bietet neben den zusammenfassenden Artikeln von Obergfell-Fuchs
(2010), Heinz (2006) und Stock (2012) das ComputergestÅtzte Dokumentati-
onssystem (COD) fÅr Literatur im BKA, in dem Åber 70.000 seit den 50er
Jahren verÇffentlichte deutschsprachige Literaturquellen ausfÅhrlich doku-
mentiert werden. Eine Recherche in der Datenbank fÅr die Jahre 1950 bis
2014 erbringt allein zum Stichwort „Dunkelfeldforschung“ 153 Treffer.
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„Unangenehme Fragen. Paradigma fÅr die Reaktion des Befragten im Interview“ (1969) und
Opp: „Das Problem der Dunkelziffer bei der PrÅfung von Theorien abweichenden Verhaltens
und eine Methode zu ihrer Eliminierung bei Çkologischen Untersuchungen“ (1969).



Abbildung 1:

Suchergebnisse zu den Stichworten „Dunkelfeldforschung“, „Opferbe-
fragung“, „Kommunale Kriminalprivention“ und „Kriminologische Re-
gionalanalyse“ im COD
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Abbildung 1 illustriert einen quantitativen �berblick Åber die Anzahl der im
COD erfassten VerÇffentlichungen mit Bezug zu den jeweiligen Stichworten
in FÅnfjahresschritten und zum Stichwort „Dunkelfeldforschung“ bis in die
zweite H}lfte der neunziger Jahre einen Aufw}rts- und danach einen Ab-
w}rtstrend. Auff}llig sind die Werte fÅr die Stichworte „Kommunale Krimi-
nalpr}vention“ und „Kriminologische Regionalanalyse“, die im Zusammen-
hang mit der Dunkelfeldforschung eine gewichtige Rolle spielen und auf die
noch n}her einzugehen sein wird. Die Zahl der VerÇffentlichungen zu diesen
Themenkomplexen stieg in den neunziger Jahren, insbesondere in der zweiten
H}lfte, sprunghaft an. Vor allem das Thema der kommunalen Kriminalpr}-
vention erfreute sich eines regen wissenschaftlichen Interesses.

Unter Bezugnahme auf die im COD erfassten Quellen und den Beitrag von
Obergfell-Fuchs (2010) lassen sich fÅr diese erste Phase der Dunkelfeldfor-
schung summarisch folgende Kernpunkte zusammenfassen:
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– Die im Zuge des Methodenstreits gefÅhrten Diskussionen und methodolo-
gischen ErÇrterungen haben zu der Erkenntnis gefÅhrt, dass die Ergebnis-
se der Dunkelfeldforschung zwar die Daten der amtlichen Kriminalstatis-
tik erg}nzen und somit zu einer besseren Lagebeschreibung und Analyse
von Kriminalit}t beitragen, dass aber auch sie nicht die „Kriminalit}ts-
wirklichkeit“ als solche abbilden, sondern – wie es Kaiser im Geleitwort
zur Stuttgarter Opferbefragung formuliert hat – unterschiedliche „soziale
Konstruktion von Wirklichkeit“ (Stephan 1976, 20) respektive von Krimi-
nalit}t wiedergeben und ein Gegeneinander-Ausspielen von amtlicher Kri-
minalstatistik und Dunkelfeldforschung deshalb wenig sinnvoll erscheint
(Sack 1978, 306).

– Die in den Opferbefragungen untersuchten Delikte sind dem Bereich der
„klassischen Kriminalit}t“ zuzuordnen, z. B. den Diebstahls-, Gewalt- und
Sexualdelikten. In den T}terbefragungen (self-reports) werden darÅber hi-
naus auch Fragen der Drogenkriminalit}t angesprochen (Kreuzer u. a.
1981; Kreuzer u. a. 1991). Zu den zentralen Ergebnissen der Dunkelfeld-
forschung z}hlt die etwas umstrittene Ubiquit}tsthese, die besagt, dass zu-
mindest im Jugendalter delinquentes Verhalten bei weniger schweren De-
likten nahezu ubiquit}r ist (zusammenfassend Kaiser 1981, 159). Des
Weiteren wird belegt, dass schwere Delikte von den Opfern eher angezeigt
werden als weniger schwere. Allerdings erbrachte die Dunkelfeldfor-
schung auch die Erkenntnis, dass neben hohen Dunkelziffern durchaus
auch ein beachtliches Maß an Rechtstreue bei vielen und vor allem bei
schweren Straftatbest}nden besteht (SchÇch 1976, 224).

– Die Internationalit}t der Dunkelfeldforschung manifestiert sich nicht nur
im l}nderÅbergreifenden Austausch von Ideen, sondern auch in der
DurchfÅhrung gemeinsamer Forschungsprojekte. Mehr noch als die amtli-
chen Kriminal- und Rechtspflegestatistiken bieten sich Dunkelfeldunter-
suchungen fÅr den internationalen Kriminalit}tsvergleich an. W}hrend die
amtlichen Statistiken eng an Legaldefinitionen des jeweiligen Strafrechts
und an die Selektionsmechanismen des Strafrechtsverfolgungssystems ge-
bunden sind, kann die Opfer- und T}terbefragung auf das Alltagsverst}nd-
nis der Befragten zurÅckgreifen und „umgeht“ zudem die Selektions-
mechanismen der staatlichen Kontrollapparate.

Bereits zu Beginn der 80er Jahre beteiligte sich das MPI an einer internatio-
nal vergleichenden Untersuchung, in der mittels postalischer Befragung
neben Angaben zur Kriminalit}tsfurcht auch Fragen zur Opferwerdung in Ba-
den-WÅrttemberg, Baranya (Ungarn) und Texas erhoben wurden (Arnold/Ko-
rinek 1985). BemÅhungen, internationale Kriminalit}tsvergleiche unabh}ngig
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von amtlichen Statistiken8 durchzufÅhren, erhielten vor allem durch die For-
schergruppe um den Niederl}nder van Dijk, der beim Treffen der St}ndigen
Konferenz der Gemeinden und Regionen des Europarates in Barcelona im
Jahr 1987 einen Plan fÅr standardisierte internationale Opfererhebung ein-
brachte, Auftrieb (van Dijk u. a. 1990, 3; van Dijk und Castelbajac in diesem
Band). Unter der Leitung des dem Niederl}ndischen Justizministeriums ange-
gliederten WODC (Zentrum fÅr wissenschaftliche Untersuchungen und Do-
kumentation) beteiligten sich in der Folge 17 europ}ische und außereurop}i-
sche L}nder an einer Telefonbefragung, deren Fragebogen von mehreren
Experten aus verschiedenen L}ndern entwickelt bzw. kommentiert worden
war.9

FÅr die Befragung in Deutschland waren federfÅhrend das MPI und in Ko-
operation die Kriminalistisch-kriminologische Forschungsgruppe des BKA
zust}ndig (Kury u. a. 1992, 3 f.). Das Projekt war nicht nur wegen der interna-
tionalen Dimension, sondern auch wegen des auf nationaler Ebene arbeitstei-
ligen Vorgehens und des Erhebungsinstrumentariums beispielgebend. Neben
MPI und BKA waren ein kommerzielles Meinungsforschungsinstitut (GFM-
Getas, Hamburg) – zust}ndig fÅr die Datenerhebung – und ZUMA Mannheim
als beratende Instanz in die DurchfÅhrung eingebunden (Kury u. a. 1992, 15).
Die Datenerhebung erfolgte mittels eines standardisierten Programms als
computer assisted telefoninterviewing (CATI) und basierte auf einer Åber Ein-
tr}ge aus dem Telefonbuch zuf}llig gezogenen Stichprobe.

3 Die Zeit nach der Wiedervereinigung: Dunkelfeldforschung auf
dem PrÅfstand

Die DurchfÅhrung dieser ersten Welle des International Crime Victim Sur-
veys (ICVS)10 im Jahre 1989 erfolgte kurz vor der historischen gesellschaft-
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8 Datenquellen zum internationalen Kriminalit}tsvergleich unterhielten bis dahin die Vereinten
Nationen (UNODC), die im regelm}ßigen Rhythmus seit den 70er Jahren Erhebungen zum
UN Crime Trends Survey (UN-CTS) durchfÅhrten und bis heute – inzwischen zur 14. Welle –
durchfÅhren, sowie Interpol. Die – nicht Çffentlich zug}ngliche – International Crime Statis-
tics (ICS) von Interpol wurde 2006 offiziell eingestellt, doch von den Mitgliedsstaaten im bi-
bzw. multilateralen Datenaustausch quasi „inoffiziell“ weitergefÅhrt. Das BKA verÇffentlicht
nach wie vor j}hrlich die im ICS enthaltenen Daten auf seiner Website und beantwortet Sta-
tistikanfragen nationaler Zentralstellen von Interpol auf der Basis des ICS-Formulars.

9 Die Hauptprotagonisten des International Crime Surveys waren neben Jan van Dijk Pat May-
hew (UK) und Martin Killias (CH). Der Fragebogen wurde aber von Expertinnen und Exper-
ten aus den USA, Belgien, Finnland, Niederlande, Frankreich, England, Deutschland und
Spanien kommentiert (van Dijk u. a. 1992, 4, Fn. 6).

10 Die inzwischen bekannte AbkÅrzung ICVS war wohl zum Zeitpunkt der ersten Welle noch
nicht gebr}uchlich. Damals wurde noch vom ICS (International Crime Survey) gesprochen



lich-politischen Wende und der deutschen Wiedervereinigung. Die Situation
nach sffnung der Grenze bot die einzigartige MÇglichkeit, empirische sozial-
wissenschaftliche und kriminologische Fragestellungen in bis dahin unter-
schiedlichen Gesellschaften und politischen Systemen zu ÅberprÅfen. Des-
halb wurde unter Mitarbeit der Universitmt Jena 1 1/2 Jahre nach der
Telefonbefragung eine erneute Befragung in den alten und neuen Bundeslmn-
dern durchgefÅhrt (Kury u. a. 1992 15 f.), die wegen der geringen Telefon-
dichte in den neuen Bundeslmndern und aus GrÅnden der Vergleichbarkeit
aber als „Face-to-Face-Befragung“ konzipiert werden musste.11 Die Befra-
gung stÅtzte sich auf den Fragebogen der Telefonbefragung, wenngleich er-
weitert durch Fragenkomplexe, die „das Erleben und Bewerten von Krimina-
litmt im Hinblick auf die besondere historische Situation“ (Kury u. a. 1992,
16) zum Gegenstand hatten.

Die Stichprobe dieser ersten großen gesamtdeutschen Opferbefragung basier-
te auf einem ADM-Mastersample (Arbeitsgemeinschaft deutscher Marktfor-
schungsinstitute) und wurde nach dem Random-Route-Verfahren vom selben
kommerziellen Meinungsforschungsforschungsinstitut durchgefÅhrt, das fÅr
die erste Untersuchung verantwortlich war (Kury 1992, 25). Neben einer FÅl-
le empirischer Ergebnisse, die die beiden Befragungen erbrachten und auf die
an dieser Stelle nicht eingegangen werden kann, lenkten sie den Blick auch
auf Probleme der Methodik bzw. der Forschungspraxis. So wurde die im Ver-
gleich mit den anderen am ICVS beteiligten Lmndern geringe AusschÇpfungs-
quote bei der Telefonbefragung auf die defizitmre Umsetzung durch das be-
auftragte Unternehmen zurÅckgefÅhrt, da eigentlich gute Erfahrungen mit
Telefonbefragungen von einer Heidelberger Opferbefragung bekannt waren
(Baurmann u. a. 1991, 462).

Es wurde deutlich, dass Validitmtsprobleme unterschiedlicher Erhebungs-
methoden in Deutschland bisher, anders als z. B. in USA, sehr wenig er-
forscht und diskutiert worden waren (Kury u. a. 1992, 23). Diese Erkenntnis
lmutete in gewissem Sinne eine intensivere Befassung mit Einzelaspekten des
Erhebungsinstrumentariums und des Forschungsdesigns ein. In den 90er Jah-
ren differenzierte sich die deutsche Kriminologie insgesamt, wie Kunz fest-
stellt, in Methoden und Themen weiter aus (Kunz 2013, 103). Dass dies mit
dem Heranwachsen einer neuen Generation von Kriminologinnen und Krimi-
nologen, die wmhrend ihres Studiums eine fundierte sozialwissenschaftliche
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(Kury 92, 6), was hier aber leicht zu Verwechselungen mit der International Crime Statistics
von Interpol fÅhren kÇnnte.

11 Die Telefondichte lag bei der ersten Befragung im Januar/Februar 1989 in der damaligen
Bundesrepublik bei Åber 94 Prozent (van Dijk 1990, 135), in den neuen Bundeslmndern hin-
gegen 1993 noch bei nur 30 Prozent (Heckel 2001, 1).



Methodenausbildung genossen haben, zusammenh}ngt, darf durchaus ver-
mutet werden.12 Die Methoden der empirischen Sozialforschung standen fort-
an jedenfalls st}rker auf dem PrÅfstand als zuvor, und zwar weniger in Bezug
auf Grundsatzfragen oder erkenntnistheoretische �berlegungen wie in den
Methodenstreits der Vergangenheit als vielmehr im Hinblick auf die Verfeine-
rung der Techniken des Erhebungs- und Auswertungsinstrumentariums sowie
der Validit}t der Daten.

Fast zeitgleich zu dem vom MPI geleiteten Kooperationsprojekt fÅhrte auch
eine Forschergruppe der Kriminologischen Forschungsstelle der Humboldt-
Universit}t zu Berlin, des Seminars fÅr Jugendrecht und Jugendhilfe der Uni-
versit}t Hamburg sowie des Instituts fÅr Kriminologie der Universit}t TÅbin-
gen ein von der Deutschen Forschungsgesellschaft unterstÅtztes und auf
repr}sentativen Stichproben beruhendes Projekt durch. Die erste Datenerhe-
bungsphase fand in den neuen Bundesl}ndern im FrÅhjahr 1991, eine zweite,
an der dann auch die alten Bundesl}nder beteiligt waren, im Sommer 1993
und eine dritte im Sommer 1995 statt (Kerner 1997, 337 ff.; Boers u. a. 1997,
46 f.). Verantwortlich fÅr die Datenerhebung war neben ZUMA auch hier ein
kommerzielles Meinungsforschungsinstitut (GETAS). Neben diesen nationa-
len Opferbefragungen wurden im Rahmen der kriminologischen „Umbruchs-
forschung“, wie Boers zusammenfassend darlegt (Boers 1997, 46 f.), auch
Projekte mit lokalem Bezug, wie die Opferbefragung des MPI und der Uni-
versit}t Jena in den Jahren 1991 und 1993 in Jena und Freiburg (Kr}upl/Lud-
wig 1993), die T}terbefragungen an den Universit}ten Jena, Gießen und Pots-
dam (Kreuzer u. a. 1993) sowie die vom Bundesministerium fÅr Familie
gefÇrderte Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstituts Nieder-
sachsen (KFN) zur Opfererfahrung und Kriminalit}tsfurcht }lterer Menschen
(Wetzels u. a. 1995), durchgefÅhrt.

Da der Fragenkatalog dieser repr}sentativen Opferbefragungen vornehmlich
auf Deliktbereiche der Massen- und Straßenkriminalit}t beschr}nkt ist, das
kriminalistisch-kriminologische Erkenntnisinteresse aber auch auf weniger
h}ufig vorkommende, gleichwohl aber gravierende Delikte gerichtet bleibt,
w}ren, wie Boers im Kontext der Umbruchsforschung anmerkt, Untersuchun-
gen mittels qualitativer Methoden wÅnschenswert (Boers u. a. 1997, 47). Vor
allem in den aus kriminalpolitischer Perspektive wichtigen Bereichen der
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12 Kunz vermutet, dass die Tatsache, dass „die kriminologische Forschung in Deutschland an-
ders als in den meisten anderen L}ndern weitgehend von prim}r juristisch und nicht erfah-
rungswissenschaftlich ausgebildeten Personen betrieben wird, [ . . .] eine innovative For-
schung auf internationalem Spitzenniveau“ erschwert hat (Kunz 2013, 106). Dass die
Festschreibung der Methodenausbildung als Teil der sozialwissenschaftlichen Magister- und
Diplomstudieng}nge ein wichtiges Indiz fÅr die Konsolidierung der Umfrageforschung in
den 70er und 80er Jahren darstellt, wird von Scheuch explizit hervorgehoben (Scheuch 1999,
13).



Umwelt-, Wirtschafts- und Korruptionsdelikte, aber auch der organisierten
Kriminalit}t erscheint kriminalistisch-kriminologische Forschung mittels
qualitativer Methoden angezeigt und gewinnbringend. Eine angemessene
WÅrdigung der mit diesen Methoden in Deutschland bisher erzielten Erkennt-
nisse und deren Auswirkungen auf Kriminalpolitik und Polizeiarbeit kann je-
doch im Rahmen dieses Beitrags leider nicht geleistet werden.13

Die von Kunz erw}hnte Ausdifferenzierung von Themen und Methoden in
den 90er Jahren l}sst sich im Umfeld der Dunkelfeldforschung anhand zweier
Begriffe belegen, n}mlich denen der ,Kriminologischen Regionalanalyse‘
(KRA) und der ,Kommunalen Kriminalpr}vention‘. Insbesondere die Kom-
munale Kriminalpr}vention wird als „Åbergreifendes Rahmenthema“ (Kunz
2013, 104) von den Kriminologen entdeckt. In der zweiten H}lfte der 90er
Jahre kommt es zu einem wahren Boom an Publikationen (Abbildung 1). Kri-
minologische Regionalanalysen bilden als differenzierte, auf unterschiedli-
chen Datenquellen basierende Lagebeschreibungen sowohl ein wichtiges In-
strument polizeilicher FÅhrungsentscheidungen als auch eine Grundlage
kriminalpr}ventiven Wirkens im lokalen Raum (J}ger 1988; Koch 1992; zu-
sammenfassend Schwind 2013, 373 ff.). Durch die Einbeziehung lokaler Be-
fragungen zur Opferwerdung, Kriminalit}tsfurcht und zum SicherheitsgefÅhl
kÇnnen kriminologische Regionalanalysen als wichtiger Bestandteil der Dun-
kelfeldforschung betrachtet werden. Bekannt hierfÅr sind im Norden St}dte
wie LÅbeck, Bremen, Hamburg und OsnabrÅck, im SÅden Freiburg, Heidel-
berg, Karlsruhe und Emmendingen. Im Laufe der Zeit sind zahlreiche Regio-
nalanalysen in weiteren St}dten hinzugekommen (siehe auch den Beitrag von
Birkel und Guzy in diesem Band).14

Bedeutend und zukunftsweisend im Hinblick auf die Planung und EinfÅhrung
einer regelm}ßigen, statistikbegleitenden Opferbefragung in Deutschland er-
wiesen sich die Arbeiten der Forschergruppe „Kommunale Kriminalpr}venti-
on in Baden-WÅrttemberg“15, die nicht nur ein Standardinventar zur Messung
von Viktimisierung und Kriminalit}tsfurcht entwickelte, das interessierten
Kommunen zur VerfÅgung gestellt werden konnte, sondern auch bestrebt war,
„die Grundlagen fÅr eine kontinuierlich durchzufÅhrende Untersuchung zu
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13 Einen kurzen, zusammenfassenden �berblick Åber qualitative Methoden der Dunkelfeldfor-
schung bietet Schwind (2013, 41 ff.). Meinem Kollegen Uwe Kemmesies verdanke ich den
Hinweis auf eine Reihe qualitativer Studien zum Drogenbereich sowie zur Terrorismusfor-
schung. Als �bersichtsarbeit von ihm nach wie vor empfohlen Schumann 1991.

14 Ein �berblick kann dem Lehrbuch von Schwind (2013, 384) entnommen werden, der KRA
in sieben Bundesl}ndern aufz}hlt. Eine �bersicht bietet auch Feldmann-Hahn 2011, 183 f.

15 Zur Forschungsgruppe gehÇrten Dieter DÇlling und Dieter Hermann (Heidelberg), Thomas
Feltes (Villingen-Schwenningen), Wolfgang Heinz, Bertrand Lisbach und Gerhard Spieß
(Konstanz) sowie Helmut Kury und Joachim Obergfell-Fuchs (Freiburg) (Forschungsgruppe
Kommunale Kriminalpr}vention 1998, 67, Fn.).



den objektiven und subjektiven Dimensionen Innerer Sicherheit zu legen“
(Forschungsgruppe kommunale Kriminalpr}vention 1998, 68). Die Ergebnis-
se der kontinuierlich durchzufÅhrenden Untersuchung sollten als Referenz-
rahmen dienen, um „selbst erhobene lokale Befunde zur Viktimisierung auf
dem Hintergrund repr}sentativer, nach Regionen und Altersgruppen differen-
zierter Daten einordnen und bewerten zu kÇnnen“ (Forschungsgruppe kom-
munale Kriminalpr}vention 1998, 68).

Als kritischer Aspekt bei Opferbefragungen wurde von der Forschergruppe
die StichprobengrÇße benannt. Da Opferwerdung ein relativ seltenes Ereignis
darstellt, erfordert eine nach Regionen und Altersgruppen und Åberdies nach
Deliktarten differenzierte Datenanalyse relativ große Stichproben, um mÇg-
lichst pr}zise Sch}tzungen zu gew}hrleisten bzw. die Konfidenzintervalle in
einem GrÇßenbereich zu halten, der Unterschiede zwischen einzelnen Ana-
lyseeinheiten und – bei mehreren Messzeitpunkten – im Zeitvergleich noch
mÇglichst pr}zise bestimmen l}sst. Vorgeschlagen wurde eine Stichproben-
grÇße von rund 20.000 Befragten – eine GrÇße, die bei den bis zu diesem
Zeitpunkt in Deutschland durchgefÅhrten Untersuchungen nicht erreicht wor-
den war (Forschungsgruppe kommunale Kriminalpr}vention 1998, 68). Die
oben erw}hnten Untersuchungen basierten auf Stichproben in einer GrÇßen-
ordnung von 2.000 bis 5.000 Befragten.16 Die vorgeschlagene Stichproben-
grÇße orientierte sich dabei wohl am British Crime Survey, der 1982 bei der
ersten Welle etwa 11.000 Befragte umfasste, im Laufe der Zeit aber erheblich
aufgestockt wurde (Jansson o. J., 5).17

Besonders deutlich wurde die Frage der StichprobengrÇße und weiterer Prob-
leme des Forschungsdesigns beim Konstanzer Victim Survey (KVS) Mitte
der 90er Jahre (hierzu ausfÅhrlich Heinz 2006, 251 ff.). Bei zwei im Auftrag
des Bundesministeriums fÅr Justiz von kommerziellen Meinungsforschungs-
instituten 1997 fast zeitgleich durchgefÅhrten Surveys – einer im Rahmen ei-
ner Mehrthemenumfrage (MTU) mit ca. 20.070 Befragten und eine kleinere
Befragung im Rahmen des Sozialwissenschaftlichen Bus III/97 (SWB) mit
3.272 Befragten – konnten trotz identischen Erhebungsinstrumentariums kei-
ne Åbereinstimmenden Ergebnisse fÅr die Opferraten bei einem Signifikanz-
niveaus von 95 % erzielt werden (Schnell/Kreuter 2000, 97).

RÅckblickend betrachtet bedeutete dieses Ergebnis eine Z}sur bei den BemÅ-
hungen um eine regelm}ßige, statistikbegleitende Opferbefragung, da das
Vertrauen in die Validit}t der Daten von Victim Surveys zun}chst erschÅttert
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16 Die Stichprobe fÅr den International Crime Survey z. B. umfasste 5.274 Befragte (van Dijk
u. a. 1990, 138).

17 Im Jahr 2005 basierte der BCS auf ca. 47.000 Befragten (Jansson o. J., 5).



war. Gleichzeitig wurden Kriminologen aber fÅr Methodenfragen st}rker sen-
sibilisiert als zuvor. Dieses Problembewusstsein und die aus der Befassung
mit der Problematik resultierenden LÇsungsvorschl}ge18 boten und bieten je-
doch den SchlÅssel zu einer Verbesserung des Forschungsdesigns, der Daten-
analyse und der Interpretation von Forschungsergebnissen und trugen somit
erheblich dazu bei, das Vertrauen in die Validit}t der Daten und die Aus-
sagekraft von Opferbefragungen zu st}rken.

Schnell und Kreuter von der Universit}t Konstanz befassten sich in der Folge
mit den divergierenden Ergebnissen des KVS und kamen in ihrer Analyse zu
dem Ergebnis, dass bei den beiden Crime Surveys Designeffekte berÅcksich-
tigt werden mÅssten, die bewirken, dass prinzipiell Konfidenzintervalle bun-
desweiter sozialwissenschaftlicher Untersuchungen erheblich grÇßer werden
als bei einer einfachen Zufallsstichprobe (Schnell/Kreuter 2000, 116). Dies
wiederum hat zur Konsequenz, dass die erforderliche Fallzahl fÅr zuverl}ssi-
ge Sch}tzungen weit grÇßer angesetzt werden muss als bei naiver Berech-
nung. Des Weiteren betonen die Autoren die Bedeutung einer detaillierten
Dokumentation der Feldarbeit im Datensatz, insbesondere jedoch die Rele-
vanz von Nonresponse-Analysen, die Aufschluss Åber die Auswirkungen un-
terschiedlicher Ausfallquoten verschiedener BevÇlkerungsgruppen geben.
Jede Opferstudie sollte deshalb eine Nonresponse-Studie vorsehen. Nicht zu-
letzt sollte das Verhalten der Interviewerinnen und Interviewer im Detail kon-
trolliert werden, was am ehesten bei einer telefonischen Befragung mÇglich
erscheint.

Das Bundeskriminalamt gab, in Kenntnis dieser Problematik, eine Studie in
Auftrag, die sich speziell der Frage widmete, wie groß eine bundesweite
Stichprobe fÅr aussagekr}ftige Ergebnisse, insbesondere fÅr selten vorkom-
mende Delikte, sein mÅsste (Ahlborn u. a. 1999, insbesondere das Vorwort
von Ahlf). Mit der Arbeit verband sich das ausdrÅckliche Interesse, den Be-
hÇrden die Entscheidung Åber einen bundesweiten Victim Survey wesentlich
zu erleichtern (Ahlborn u. a. 1999). Die Studie von Ahlborn u. a. erbrachte
zwar nicht zuletzt anhand von Rechenbeispielen und Nomogrammen Klarheit
Åber die mathematischen Zusammenh}nge von Sch}tzgenauigkeit, Stichpro-
bengrÇße, minimal zu erwartender Opferwahrscheinlichkeit, minimal zu er-
wartender Anzeigewahrscheinlichkeit und Tiefe der Klassifizierung, verdeut-
lichte aber vor allem, dass es letztlich eine Entscheidung des Auftraggebers
sein muss, mit welcher StichprobengrÇße und folglich mit welcher Sch}tz-
genauigkeit und Aussagekraft des Surveys er sich zufrieden geben will.
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18 Zu Nonresponse-Untersuchungen und Interviewereffekten Schnell/Noack in diesem Band.



Die Verunsicherung hinsichtlich der Validit}t der Daten und der Aussagekraft
von Studien mit kleinen Stichproben dÅrfte ein wesentlicher Grund dafÅr ge-
wesen sein, dass sich Deutschland in den folgenden Jahren an den n}chsten
drei Wellen des ICVS nicht mehr beteiligt hat. Erst an der fÅnften, von der
EU teilfinanzierten Welle 2004/2005 nahm das MPI mit einer Erhebung fÅr
Deutschland teil (van Dijk u. a. 2007; van Dijk in diesem Band).

4 Initiativen, Forderungen und Expertisen: Dunkelfeldforschung im
Spannungsfeld von Erwartungen und MÇglichkeiten

Auftrieb erhielten die BemÅhungen um einen nationalen Crime Survey durch
die Koalitionsvereinbarung von SPD und GrÅnen Ende des Jahres 1998, die
vorsah, einen periodischen Sicherheitsbericht (PSB) durch die Bundesregie-
rung vorzulegen. Zur Vorbereitung dieses Sicherheitsberichts veranstaltete
das Bundesjustizministerium im April 1999 im Kloster Eberbach ein Kollo-
quium Åber die regelm}ßige DurchfÅhrung von Opferumfragen, an dem ne-
ben den Vertreterinnen und Vertretern des BMI, BMJ, BKA, Statistischen
Bundesamts sowie der Kriminologischen Zentralstelle auch wissenschaftliche
Expertinnen und Experten aus dem MPI und dem KFN sowie dem akademi-
schen Bereich teilnahmen. Ziel des Kolloquiums war es, eine kontinuierliche
Dunkelfeldforschung als Voraussetzung fÅr den periodischen Sicherheits-
bericht vorzubereiten.

Obwohl die Bedeutung und der Sinn kontinuierlicher Dunkelfeldforschung
durchaus kontrovers diskutiert wurden, hielt es die Mehrheit der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer fÅr erforderlich, Anschluss an die internationale Ent-
wicklung, vor allem in den USA, England und den Niederlanden, zu finden.
Als Fernziel sollte eine europ}ische Zusammenarbeit in der Dunkelfeldfor-
schung angestrebt werden. Hinsichtlich der Finanzierungsfrage ging man da-
von aus, dass die Finanzierung und Koordination von den Ministerien unter
Einbeziehung nachgeordneter BehÇrden Åbernommen werden sollte. Um Me-
thodenfragen zu kl}ren und ein Konzept auszuarbeiten, sollte eine Projekt-
gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eingerichtet werden.
Vorgeschlagen wurde zudem, Fragen zum Dunkelfeld in den regelm}ßig vom
Statistischen Bundesamt durchgefÅhrten Mikrozensus, bei dem Auskunfts-
pflicht besteht, einzubringen.

Zur Ausarbeitung eines Konzepts im Vorfeld des periodischen Sicherheits-
berichts ist es nicht gekommen. Die Arbeiten am Ersten Periodischen Sicher-
heitsbericht (1. PSB) begannen Anfang des Jahres 2000. Das zur Erstellung
des Berichts eingerichtete Gremium aus Vertreterinnen und Vertretern des
BMI, BMJ, BKA, Statistischen Bundesamts und der Kriminologischen Zen-
tralstelle sowie fÅnf Professoren und einer beim BKA angebundenen Ge-
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sch}ftsstelle19 legte den 1. PSB im Juni 2001 vor. Der Bericht bot nicht nur
eine ausfÅhrliche und detaillierte Gesamtlagebeschreibung der Kriminalit}t in
Deutschland, sondern erhob ausdrÅcklich die Forderung, eine regelm}ßige,
statistikbegleitende Opferbefragung einzurichten (1. PSB 2001, 2).

Die Gesamtlagedarstellung des PSB basiert auf einer Vielzahl von Datenquel-
len (Kerner 2004, 548). Zu den Leitlinien bzw. Essentials der Erstellung ge-
hÇrte es,20 u. a. l}ngere Zeitreihen zu beachten und eine Datentriangulation
durchzufÅhren. Das Fehlen regelm}ßig erhobener Opferdaten wurde als ent-
scheidendes Defizit bei der Interpretation der Kriminalit}tsentwicklung, wie
sie sich anhand der PKS abbilden ließ, wahrgenommen. �nderungen des An-
zeigeverhaltens der BevÇlkerung waren bestenfalls ansatzweise aus Einzel-
studien zu erschließen. Eine besondere Rolle kam dabei den drei Bochumer
Untersuchungen von Schwind zu (Schwind u. a. 1975, 1986 und 1998), die
zwar Hinweise auf die Entwicklung des Anzeigeverhaltens der Bochumer Be-
vÇlkerung zuließen, nicht jedoch auf die Entwicklung des Anzeigeverhaltens
der deutschen BevÇlkerung insgesamt. Auch im 2. PSB wurde die Forderung
nach DurchfÅhrung einer regelm}ßigen, statistikbegleitenden Opferbefragung
nochmals bekr}ftigt (2. PSB 2006, 9).

Kurz nach Erscheinen des 1. PSB wurden die �berlegungen aus dem Ebers-
bacher Kolloquium aufgegriffen und eine Arbeitsgruppe eingerichtet, deren
Aufgabe es war, eine regelm}ßige Opferbefragung fÅr Deutschland auszuar-
beiten. Zu diesem Zweck fand im November 2001 zun}chst ein zweites Kol-
loquium in Bonn statt, auf dem von einer Vertreterin des britischen Home Of-
fice der British Crime Survey vorgestellt wurde. Die sich im Anschluss daran
konstituierende Arbeitsgruppe „BevÇlkerungsumfrage zu Kriminalit}tserfah-
rungen und Sicherheitsempfinden – BUKS“ legte Ende 2002 ein Konzept vor,
in dem eine umfassende Datenerhebung vorgesehen war (ausfÅhrlich Heinz
2006, S. 257 ff.). Vorgeschlagen wurde eine Face-to-Face-Befragung bei einer
StichprobengrÇße von 30.000 realisierten Interviews, wobei die Stichprobe
als Einwohnermeldeamtsstichprobe gezogen werden sollte. Wegen der ra-
schen Technikentwicklung (z. B. zunehmender Gebrauch von Mobiltelefo-
nen) hatte man von einer zun}chst pr}ferierten Telefonbefragung Abstand ge-
nommen (Heinz 2006, 261). Das gesamte Forschungsdesign war so
ausgerichtet, dass eine Replizierbarkeit der Erhebungen ohne große �nderun-
gen Åber einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren bei einem Erhebungs-
rhythmus von drei Jahren mÇglich sein sollte.
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19 Die Gesch}ftsstelle bestand aus Vertreterinnen und Vertretern des BKA, Statistischen Bun-
desamts und der KrimZ.

20 Folgende sechs Leitlinien wurden vom Gremium beschlossen: 1) Triangulation, 2) lange Zeit-
reihen, 3) komparative Analysen, 4) De-Aggregierung der Deliktdaten, 5) Theoriebezug und
6) aktueller Forschungsstand (Schumann 2003, 156).



Eine Umsetzung des Konzepts scheiterte letztendlich an den im Kostenplan
ausgewiesenen relativ hohen Kosten. Obwohl das Bundesinnenministerium
bereit war, einen Teil der Kosten zu Åbernehmen und hierfÅr finanzielle Mit-
tel in den Haushaltsplan einbrachte, gelang es nicht, eine vollst}ndige Kosten-
deckung herbeizufÅhren. Auch der Versuch der BUKS-Arbeitsgruppe, Ende
2005 einige kostensparende �nderungen an dem Konzept vorzunehmen, z. B.
die Reduktion der StichprobengrÇße von 30.000 auf 20.000 Probanden, fÅhrte
nicht zum Erfolg. Zu einer Umsetzung des reduzierten Konzepts ist es nicht
gekommen. Daran haben auch die Empfehlungen der vom Rat fÅr Sozial-
und Wirtschaftsdaten (RatSWD) eingerichteten Arbeitsgruppe zur „Optimie-
rung des bestehenden kriminalstatistischen Systems in Deutschland“ nichts
ge}ndert (RatSWD 2009). Im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe war expli-
zit auf die Konzeption der BUKS-Arbeitsgruppe Bezug genommen und emp-
fohlen worden, „das kriminalstatistische System durch eine periodisch durch-
gefÅhrte, bundesweit repr}sentative BevÇlkerungsumfrage zu Viktimisierung,
Anzeigeverhalten, Kriminalit}tsfurcht sowie Einstellungen zu Strafe und den
Institutionen der Strafrechtspflege zu erg}nzen (crime and victimisation sur-
vey).“ (RatSWD 2009, 24)

Der auf den beiden Kolloquien 1999 und 2001 diskutierte Vorschlag, Fragen
zur Opferwerdung in das geplante neue Mikrozensusgesetz einzubringen, war
ebenfalls nicht erfolgreich. Zwar formulierte das Bundeskriminalamt in Ab-
stimmung mit dem Statistischen Bundesamt und den an den Kolloquien betei-
ligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zwei einfache Fragen zum
Wohnungseinbruch, die zun}chst auch Eingang in die Entwurfsfassung des
Mikrozensusgesetzes fanden, letztlich aber 2005 vom Vermittlungsausschuss
gestrichen wurden, sodass auch diese Chance, wenigstens die Datenbasis fÅr
ein eng mit dem SicherheitsgefÅhl der BevÇlkerung korrelierendes Delikt zu
verbessern, vergeben wurde.

Die BemÅhungen um eine regelm}ßige, statistikbegleitende Dunkelfeld-Op-
ferbefragung wurden nicht nur von den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in den Forschungseinrichtungen der Polizei, sondern auch von der
PolizeifÅhrung mit Aufmerksamkeit verfolgt (dazu auch Stock 2012, 324 f.).
Im Sommer 2006 setzte die AG Kripo21 deshalb eine l}nderoffene Projekt-
gruppe (BLPG) unter FederfÅhrung des BKA ein, die ausgehend von der
Konzeption der BUKS-Arbeitsgruppe die MÇglichkeiten prÅfen sollte, ob
bzw. auf welche Weise periodische Dunkelfeldbefragungen, die zugleich re-
pr}sentative Auswertungsergebnisse auf Ebene der L}nder ermÇglichen soll-
ten, auf nationaler Ebene als Gemeinschaftsvorhaben von Bund und L}ndern
realisiert werden kÇnnten.
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In der Folgezeit legte die BLPG der AG Kripo und Åber diese dem AK II22

mehrere Konzepte vor, die Kostensch}tzungen fÅr unterschiedliche Stichpro-
bengrÇßen und Erhebungsmethoden (schriftliche Befragung, telefonische Be-
fragung) enthielten. Da gem}ß dem Auftrag repr}sentative Auswertungs-
ergebnisse fÅr die L}nder angestrebt werden sollten, schlug die BLPG eine
Aufstockungsoption vor. L}nder sollten dieser zufolge die MÇglichkeit erhal-
ten, die auf sie entfallende Stichprobe aufzustocken. Der Vorschlag orientierte
sich an einer in den Niederlanden praktizierten Vorgehensweise, bei der sich
einzelne Kommunen in den nationalen Survey „einkaufen“ kÇnnen. Als mini-
male L}nderstichprobengrÇße wurde in Anlehnung an das ICVS eine Zahl
von 2.000 Interviews vorgeschlagen. Um kleinere L}nder nicht Åber GebÅhr
zu belasten, wurde eine Finanzierung der Grundstichprobe (ohne Aufstockun-
gen) nach dem KÇnigsteiner SchlÅssel23 empfohlen.

Ein weiteres, zun}chst kontrovers diskutiertes Thema betraf die Frage der Zu-
st}ndigkeit. Welche Institution sollte mit der DurchfÅhrung bzw. mit der Ad-
ministration der Studie beauftragt werden? Denkbar erschienen mehrere LÇ-
sungen. Sowohl die Beauftragung eines Forschungsinstituts oder eines
Lehrstuhls als auch einer dem BMI oder BMJ nachgeordneten BehÇrde wurde
ins Auge gefasst, wobei immer berÅcksichtigt werden musste, dass die Daten-
erhebung nur durch ein kommerzielles Meinungsforschungsinstitut erfolgen
kann. Am Ende wurde eine LÇsung bevorzugt, die die Einrichtung einer zent-
ralen Organisationsstelle beim BKA vorsah.

Als sich im Jahr 2009 die MÇglichkeit bot, im Rahmen des nationalen Sicher-
heitsforschungsprogramms Finanzmittel zur DurchfÅhrung eines Kooperati-
onsprojekts mit dem Titel „Barometer Sicherheit Deutschland“ (BaSiD) zu
akquirieren, reichte auch das BKA zusammen mit sechs weiteren Kooperati-
onspartnern24 einen FÇrderungsantrag ein, der u. a. eine Opferbefragung mit
einer StichprobengrÇße von 30.000 realisierten Telefoninterviews vorsah. Sei-
tens der AG Kripo und des AK II wurde die Beteiligung begrÅßt und empfoh-
len, das Projekt als Basis fÅr eine nationale Dunkelforschung zu nutzen, wo-
bei die Frage der Nachhaltigkeit erst im Laufe des Projekts gekl}rt werden
sollte.
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22 Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Polizeiabteilungen der Innenministerien („Arbeits-
kreis II Innere Sicherheit“).

23 Mittels KÇnigsteiner SchlÅssels werden die Beitr}ge der einzelnen L}nder zur gemeinsamen
Finanzierung von Maßnahmen und Projekten geregelt.

24 Max-Planck-Institut fÅr ausl}ndisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. Br.; Univer-
sit}t Freiburg i. Br., Institut fÅr Soziologie (IfS); Fraunhofer-Institut fÅr System- und Innovati-
onsforschung (ISI) Karlsruhe; Universit}t TÅbingen, Interfakult}res Zentrum fÅr Ethik und
Wissenschaften (IZEW); Universit}t Kiel, Katastrophenforschungsstelle (KFS) und Univer-
sit}t DÅsseldorf, Sozialwissenschaftliches Institut, Abt. Kommunikations- und Medienwis-
senschaft (KMW).



Das BaSiD-Projekt, das unter der Konsortialleitung des MPI durchgefÅhrt
wurde, bestand aus neun Modulen und hatte ein Monitoring zur objektiven
und subjektiven Sicherheitslage in Deutschland zum Ziel (Birkel u. a. 2014,
1). Dabei wurde von einem weiten Sicherheitsbegriff ausgegangen, der neben
Kriminalit}t und Terrorismus auch technische GroßunglÅcke und Naturkatas-
trophen in die Betrachtung einbezog. Zwei der Module wurden hauptverant-
wortlich vom Bundeskriminalamt Åbernommen, darunter das Modul 4 zur
Opferbefragung. Die Datenerhebung erfolgte durch das Sozialforschungs-
institut Infas. Im Hinblick auf organisatorische und methodologische Ge-
sichtspunkte lassen sich sehr verkÅrzt folgende Merkmale der Opferbefra-
gung, die auch als „Deutscher Viktimisierungssurvey 2012“ bezeichnet wird,
hervorheben (Birkel u. a. 2014, 3 ff.):

– Die Studie erÇffnete den Bundesl}ndern die MÇglichkeit einer Aufsto-
ckung des auf sie ohnehin entfallenden Stichprobenanteils. Dieses Ange-
bot wurde auch von fÅnf L}ndern wahrgenommen.25

– Die Stichprobe setzte sich aus drei Komponenten, n}mlich Basisstichpro-
be, Aufstockungsstichprobe und onomastische Teilstichprobe zusammen.
Die Grundgesamtheit umfasste alle Mitglieder der deutschsprachigen
WohnbevÇlkerung ab dem Alter von 16 Jahren. Die Stichprobenziehung
erfolgte nach dem H}der/Gabler-Verfahren, dem Standardverfahren der
ADM-Institute26 (Infas 2013, 9)

– Mittels computergestÅtzter telefonischer Befragung (CATI) wurden
35.503 Personen interviewt, davon 28.118 Åber einen Festnetzanschluss
und 7.385 Åber eine Mobilfunknummer. Zus}tzlich wurde eine Teilstich-
probe von 808 Interviews durchgefÅhrt, die mithilfe von Erkenntnissen
der Namenskunde (Onomastik) gezogen wurde und eine ausreichende Re-
pr}sentation von Personen mit tÅrkischem Migrationshintergrund gew}hr-
leisten sollte.

– Das Deliktspektrum umfasste zwÇlf Delikte, darunter neben Diebstahls-
delikten (z. B. Fahrrad, Kfz, Motorr}der), Wohnungseinbruch, Raub, Kon-
sumentenbetrug und KÇrperverletzung auch Missbrauch von Zahlungskar-
ten sowie Internetdelikte wie „Phishing“ und „Pharming“.
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Erste Ergebnisse finden sich in dem Bericht von Birkel u. a. 2014. Die Frage
der Nachhaltigkeit bzw. DurchfÅhrung einer zweiten Befragungswelle konnte
bisher noch nicht abschließend gekl}rt werden.

Neben Initiativen auf nationaler Ebene mÅssen weitere auf internationaler
Ebene, die die Entwicklung in Deutschland mitbeeinflusst haben, erw}hnt
werden. Welche Bedeutung internationale und supranationale Institutionen
inzwischen Opferstudien beimessen, wird nicht zuletzt anhand des von der
UNO herausgegebenen „Manual on Victimization Surveys“, das von einer in-
ternationalen Taskforce (UNODC-UNECE Task Force on Crime Victim Sur-
veys) erstellt und 2010 verÇffentlicht worden ist, deutlich. Parallel zu den Ar-
beiten am Manual wurde auf europ}ischer Ebene von Eurostat die
Methodenstudie „Translating and Testing a Victimisation Survey Module“
initiiert, an der sich auch Deutschland beteiligt hat (Brings u. a. 2010; Fuhr/
Guzy 2010). Politischer Hintergrund der Methodenstudie war die Empfehlung
des Dubliner �bereinkommens von 2003, eine europaweite Statistik zu ent-
wickeln, die 2005 im Haager Programm (Europ}ische Union 2005, 11) auf-
gegriffen, im EU-Aktionsplan 2006–2010 („Entwicklung einer umfassenden
und koh}renten EU-Strategie zur Messung von Kriminalit}t und Strafverfol-
gung“) umgesetzt und 2010 im Stockholmer Programm (European Council
2010, 21) fortgeschrieben wurden. Der EU-Aktionsplan 2006–2010 sah aus-
drÅcklich ein zweigleisiges Vorgehen bei der Erstellung einer europ}ischen
Statistik vor, und zwar eines, das auf den amtlichen Statistiken basierte und
die Ermittlung verfÅgbarer nationaler/regionaler Daten und Metadaten zur
Aufstellung gemeinsamer Indikatoren zum Ziel hat, sowie ein weiteres, das
die �bersetzung und Erprobung einer einheitlichen Opferbefragung (Modul)
anstrebte (Kommission der EU 2006, 4).

Die Einheitlichkeit des Testmoduls bestand in einem gemeinsamen Fragebo-
gen in englischer Sprache, der in die jeweilige Landessprache zu Åbersetzen
war, und in einer einheitlichen Erhebungsmethode. Der Fragebogen war von
HEUNI27 entwickelt worden. Hierzu hatten Vertreter von HEUNI mit mehre-
ren europ}ischen L}ndern, darunter auch Deutschland, Kontakt aufgenom-
men und sich Åber die Dunkelfeldforschung und die Kriminal- und Rechts-
pflegestatistiken des jeweiligen Landes informieren lassen. Als bevorzugte
Ergebungsmethode war zun}chst CATI ins Auge gefasst worden, doch wurde
schließlich ein Methodenmix vereinbart, u. a. weil es sonst wegen der Ver-
tragsbedingungen fÅr Deutschland schwierig geworden w}re, an dem Metho-

48

27 HEUNI = The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United
Nations.



dentest teilzunehmen.28 Die Untersuchung in Deutschland, die federfÅhrend
vom Statistischen Bundesamt unter Mitwirkung der Statistischen Landes-
}mter von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen sowie mit dem
BKA als Kooperationspartner als schriftliche Befragung durchgefÅhrt werden
konnte, basierte auf der Dauerstichprobe befragungswilliger Haushalte, die
im Zusammenhang mit dem Mikrozensus geschaffen wurde (Brings u. a.
2010, 736).

Die DurchfÅhrung der Testerhebung, insbesondere die Diskussionen in der
Eurostat Working Group und der von der Working Group eingesetzten Task-
force offenbarten, welche Schwierigkeiten bezÅglich der Vergleichbarkeit der
Daten zu erwarten sein wÅrden. Unterschiedliche Rahmenbedingungen und
Voraussetzungen in den L}ndern (z. B. Anteil der Mobiltelefone; Register als
Voraussetzungen der Stichprobenziehung) ließen deutlich werden, dass selbst
bei Anwendung eines formal gesehen einheitlichen Erhebungsinstrumentari-
ums und einer einheitlichen Erhebungsmethode gewisse Differenzen in der
Sache zu erwarten sein wÅrden. Eine simple Vergleichbarkeit der „produzier-
ten Zahlen“ erschien problematisch. Allein schon die Vergleichbarkeit des
Sinngehalts mancher Begriffe bei der �bersetzung in die jeweiligen Landes-
sprachen stellte eine Herausforderung dar. Zwar bietet eine Opferbefragung
im Unterschied zu den amtlichen Statistiken zweifellos Vorteile, da z. B. die
Bindung an Legaldefinitionen nicht in gleicher Weise gegeben ist wie bei
amtlichen Statistiken, dennoch mÅssen auch hier beim Kriminalit}tsvergleich
wichtige Metainformationen in die Interpretation der Daten einbezogen wer-
den.

Im Anschluss an die erfolgreiche Testphase sollte die Hauptuntersuchung
2013 durchgefÅhrt werden. Dazu kam es nicht. Obwohl die von der Working
Group und Eurostat ausgearbeitete Verordnung fÅr die nun als European
Safety Survey (EU SASU) bezeichnete Untersuchung im Juni 2011 von der
EU-Kommission beschlossen worden war, wurden die Finanzmittel vom Eu-
rop}ischen Parlament nicht bewilligt. Nachdem der Innenausschuss des EU-
Parlaments („BÅrgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres“) die Bewilligung der
Finanzmittel abgelehnt hatte, votierte das Europaparlament gegen den Vor-
schlag der Kommission (European Commission 2014, 3). FÅr die europ}-
ischen L}nder, die bereits eine regelm}ßige Opferbefragung installiert hatten
und der DurchfÅhrung einer europ}ischen Opferbefragung skeptisch bzw. am-
bivalent gegenÅberstanden, dÅrfte die Ablehnung kaum negative Folgen im
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Hinblick auf weitere nationale Untersuchungen haben, fÅr L}nder allerdings,
die mit EU SASU die Institutionalisierung regelm}ßiger Opferbefragungen
anstrebten, bedeutet die Entscheidung einen RÅckschritt, da das Interesse an
EU SASU nicht allein den Ergebnissen der Hauptuntersuchung, sondern stra-
tegisch auch der Institutionalisierung eines Systems der Datenerhebung auf
europ}ischer Ebene galt.

Eine weitere Methodenstudie zu Opferbefragungen wurde 2008 beim Treffen
der International Government Research Directors (IGRD) in Edinburgh ange-
regt. Mit dieser vom englischen Home Office und vom niederl}ndischen
WODC sowie dem NICIS-Institut federfÅhrend betreuten Studie sollte die
Tradition des ICVS fortgefÅhrt werden. Ziel der schließlich 2010 durch-
gefÅhrten Pilotstudie war es, verschiedene Erhebungsmethoden zu testen, um
zukÅnftig die internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu verbessern
und eine Kostensenkung herbeizufÅhren. Insbesondere sollte der Mixed-Mo-
de-Ansatz, d. h. der Einsatz verschiedener Erhebungsmethoden getestet und
deren (Mode-)Effekte auf die Ergebnisse bestimmt werden (Guzy 2014,
149 ff.; van Dijk 2012). An der im Wesentlichen von der EU-Kommission fi-
nanzierten Untersuchung (ICVS-2) beteiligten sich neben England, Wales
und den Niederlanden auch D}nemark, Kanada, Schweden und Deutschland.
Auftraggeber von deutscher Seite waren das MPI und das Bundeskriminal-
amt.

Die Datenerhebung in den sechs Teilnehmerl}ndern wurde von zwei Sozial-
forschungsinstituten (Intomart GfK: Kanada, D}nemark und Deutschland;
TNS Nipo: Niederlande, UK und Schweden) durchgefÅhrt. Dabei kamen drei
Erhebungsmethoden, n}mlich CATI, CAWI P (computer assisted web-based
interviewing; P fÅr Panel) und CAWI R (R fÅr Register) zum Einsatz, wobei
Letzteres nur in den Niederlanden und in D}nemark angewendet werden
konnte, da nur dort zuverl}ssige Personenregister fÅr die Stichprobenziehung
existierten. Bei CAWI P basierte die Stichprobe auf dem vom verantwort-
lichen Sozialforschungsinstitut erzeugten Access-Panel. In Deutschland wur-
den 2.000 Personen mittels CATI und 1.500 mittels CAWI P befragt (Guzy
2014, 160).

Ohne auf die Ergebnisse an dieser Stelle n}her eingehen zu kÇnnen (ausfÅhr-
lich Guzy 2014, 163 ff. und van Dijk 2012), sei erw}hnt, dass eine abschlie-
ßende Bewertung der Mode-Effekte auf Basis dieser Untersuchung nur sehr
eingeschr}nkt mÇglich erschien. Dennoch kann die Pilotstudie als wichtiger
Fortschritt fÅr die Gewinnung von Erkenntnissen Åber Mode-Effekte gewertet
werden, insbesondere weil sie internetbasierte Erhebungsverfahren einer ge-
naueren Analyse unterzog. Sollten deren Defizite (z. B. geringe AusschÇp-
fungsquote, Stichprobenverteilung) behoben werden, ließen sich die Kosten
von Opferbefragungen in Zukunft wahrscheinlich erheblich reduzieren. Eine
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weitere, auf den Erkenntnissen des Pilotprojekts aufbauende Untersuchung
im Rahmen des ICVS ist bis zum gegenw}rtigen Zeitpunkt nicht aufgelegt
worden. Das Scheitern von EU SASU und die Nichtfortsetzung des ICVS ha-
ben inzwischen eine LÅcke in der internationalen Forschungslandschaft deut-
lich werden lassen (van Dijk in diesem Band).

5 Dunkelfeldforschung quo vadis?

Die Geschichte der Dunkelfeldforschung in den letzten vierzig Jahren ist eine
Geschichte von Erfolgen und Entt}uschungen – Erfolge im Hinblick auf die
Vielzahl der regionalen und thematischen Untersuchungen, Entt}uschung
Åber die erfolglosen BemÅhungen um die Institutionalisierung einer regel-
m}ßigen, statistikbegleitenden Opferbefragung, eines deutschen Crime and
Victim Survey. RÅck- und vorausblickend lassen sich fÅr die Entwicklung der
Dunkelfeldforschung meines Erachtens folgende Kernpunkte schlaglichtartig
hervorheben:

1. die Methodenentwicklung im Zeitalter beschleunigten technischen Fort-
schritts,

2. die r}umliche Komponente von der lokalen zur internationalen Ebene,

3. die Rolle als Datenquelle und Instrument strategischer Kriminalit}ts-
bek}mpfung und Politikberatung sowie

4. der Aspekt der Institutionalisierung.

Erstens ist die Entwicklung der Methoden der Dunkelfeldforschung neben
den Sozialwissenschaften und der Demoskopie eng mit der Entwicklung der
technischen MÇglichkeiten der Stichprobenziehung und der Datenerhebung
verbunden. Die rasche Entwicklung der Informationstechnologie, die sich
z. B. sowohl am Gebrauch mobiler Telefone als auch an der Anzahl der Inter-
netanschlÅsse ablesen l}sst (Huber in diesem Band), hat die Rahmenbedin-
gungen fÅr die DurchfÅhrung von Surveys erheblich ver}ndert. Schriftliche
Erhebungen und Face-to-Face-Interviews wurden von Telefoninterviews (CA-
TI) als bevorzugte Erhebungsmethoden abgelÇst und dÅrften zukÅnftig durch
Mixed-Mode-Ans}tze, wahrscheinlich verst}rkt durch Internet-Erhebungen,
erg}nzt werden. Die Stichprobenziehung, die in der Anfangsphase Åber ein
zwei- oder mehrstufiges Verfahren mit Zugriff auf die Register der Einwoh-
nermelde}mter erfolgte, wurde teilweise durch Random Digit Dialing und
das H}der/Gabler-Verfahren abgelÇst. Noch sind die im Methodentest des
ICVS-2 eingesetzten Internet-Access-Panels mit großen Defiziten belastet,

51



doch l}sst sich vermuten, dass neue, kostengÅnstigere MÇglichkeiten zur Bil-
dung repr}sentativer Stichproben unter Einbeziehung des Internets gefunden
werden.

Im Unterschied zur Anfangsphase der Dunkelfeldforschung ist die Diskussion
um erkenntnis- und grundlagentheoretische Fragen verflacht bzw. hat an
Sch}rfe verloren. Obwohl nach wie vor unterschiedliche Grundpositionen
vertreten werden, hat sich die Diskussion insofern „versachlicht und ausdiffe-
renziert“, als mittlerweile Einzelfragen der Methodik und Methodologie in
den Vordergrund getreten sind. Heute dÅrften weniger die Gegensatzpaare
qualitative vs. quantitative Sozialforschung bzw. idiografische vs. nomotheti-
sche Wissenschaft zu weiteren Diskussionen Anlass bieten als Fragen der
Forschungspragmatik vs. einem forschungsmethodischen Rigorismus.

Zweitens war Dunkelfeldforschung in Deutschland schon immer ein interna-
tionales Unterfangen insofern, als von Anbeginn an massiv auf die Arbeiten
im angels}chsischen Raum Bezug genommen wurde. Die r}umliche Kom-
ponente hat gewissermaßen zwei Seiten: die Entwicklung der Methodik und
Methodologie im internationalen Kontext einerseits und den Bezug auf die
Grundgesamtheit der Studie (lokale, regionale, nationale oder internationale
Studie) andererseits. Bei Letzterer hat die Frage der Vergleichbarkeit von Er-
gebnissen – im Hinblick sowohl auf die r}umliche als auch auf die zeitliche
Dimension – schon immer eine herausragende Rolle gespielt. Der große Vor-
teil regelm}ßiger, statistikbegleitender Opferbefragungen ist nicht zuletzt in
der Produktion von Zeitreihen zu sehen, die Vergleiche mit Zeitreihen anderer
Datenquellen, z. B. der PKS, erlauben, eine gewisse Konstanz des Erhebungs-
instrumentariums vorausgesetzt.

W}hrend auf lokaler Ebene im Laufe der letzten 40 Jahre immer mehr Kom-
munen in Deutschland bereit waren, Opferbefragungen durchzufÅhren und
im Rahmen kommunaler Kriminalpr}vention deren Ergebnis als Entschei-
dungshilfe fÅr politisches Handeln fruchtbar zu machen, stockt der Prozess
auf nationaler und inzwischen auch auf internationaler Ebene. Das Fehlen ei-
nes deutschen Crime and Victim Survey dÅrfte nicht zuletzt dazu beigetragen
haben, dass mittlerweile einige Bundesl}nder, wie z. B. Nordrhein-Westfalen
und Niedersachsen, jÅngst auch Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vor-
pommern, eigene Opferbefragungen durchfÅhr(t)en.

Auf internationaler Ebene kommen die BemÅhungen um eine europ}ische
Statistik, die sich nicht ausschließlich auf amtliche Daten stÅtzt, gegenw}rtig
nicht voran. Trotz aller Schwierigkeiten, die der internationale Kriminalit}ts-
vergleich mit sich bringt, wird man auf europ}ischer Ebene kaum auf verl}ss-
liche Datenquellen, die Vergleiche zwischen einzelnen L}ndern zulassen,
verzichten kÇnnen, um kriminalpolitische Maßnahmen zu evaluieren. Interna-
tionale Vergleiche beschr}nken sich jedoch nicht nur auf Vergleiche zwischen
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einzelnen Staaten. Sie sollten vielmehr durch Vergleiche auf der Ebene von
St}dten und Metropolen und wenn mÇglich Regionen erg}nzt werden.29 Mit-
tels einer deutsche Opferbefragung, der eine entsprechend große Stichprobe
zugrunde liegt, w}ren z. B. Vergleiche bundesl}nderÅbergreifender Ballungs-
r}ume, wie z. B. des Rhein-Main-Gebiets oder des Rhein-Neckar-Raums mit
der Rhein-Ruhr-Schiene, mÇglich.

Drittens haben die Ergebnisse der Dunkelfeldforschung, das l}sst sich mit ei-
nigem Recht behaupten, die Wahrnehmung dessen, was als Kriminalit}t defi-
niert wird, in den letzten Jahrzehnten erheblich mitgepr}gt. Zahlreiche krimi-
nalpolitische Themen w}ren ohne Dunkelfeldforschung entweder nicht in
ihrer Tragweite erkannt oder unzureichend abbildbar gewesen. So haben bei-
spielsweise die thematischen Studien zur Gewalt gegen Frauen dazu beigetra-
gen, die �ffentlichkeit fÅr das Thema „Gewalt in der Familie“ bzw. „Gewalt
in engen sozialen Beziehungen“ zu sensibilisieren und kriminalpolitische
Maßnahmen und Gesetzes}nderungen zu initiieren. �hnliches trifft fÅr die
SchÅlerstudien des KFN und die Duisburger Delinquenzverlaufsstudien der
Universit}t MÅnster zu (Baier u. a. 2009; Baier u. a. 2010; Boers u. a. 2014).

Die Bedeutung von Surveys und anderen Dunkelfeldstudien als wichtige Da-
tenquelle fÅr Kriminalit}tsanalysen wird deshalb kaum bestritten, doch wird
nach wie vor diskutiert, ob sie zutreffendere RÅckschlÅsse auf die „Kriminali-
t}tswirklichkeit“ zulassen als die amtlichen Statistiken. DarÅber hinaus wird
das Verh}ltnis von Survey-Daten zu den Daten der amtlichen Statistik proble-
matisiert. Dass die Ermittlung von Dunkelfeldrelationen auf Basis von Sur-
veys und PKS nur bedingt mÇglich ist, wird in dem Beitrag von Heinz in die-
sem Band deutlich. Bei beiden – Surveys und amtlicher Statistik – handelt es
sich um unterschiedliche „Konstruktionen sozialer Wirklichkeit“, die sich
gleichwohl erg}nzen und im Rahmen kriminalistisch-kriminologischer Ge-
samtbetrachtungen eine wesentlich zuverl}ssigere Kriminalit}tslagedarstel-
lung ermÇglichen, als unter Bezugnahme auf nur eine Datenquelle mÇglich
w}re. Zuverl}ssige Lagedarstellungen bilden die Grundvoraussetzung fÅr
eine evidenzbasierte Kriminalpolitik und fÅr Maßnahmen der Kriminalit}ts-
bek}mpfung und Pr}vention.

Viertens bleibt zu konstatieren, dass trotz der Bedeutung, die der Dunkelfeld-
forschung mittlerweile von Kriminalpolitik, Polizei, Wissenschaft, Medien
und interessierter �ffentlichkeit beigemessen wird, eine Institutionalisierung
auf nationaler Ebene nicht gelungen ist. Bisher ist es bei einzelnen For-
schungsprojekten, die von unterschiedlichen Bedarfstr}gern bzw. im Rahmen
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nationaler oder internationaler Forschungsprogramme finanziert wurden, ge-
blieben. Ohne Institutionalisierung eines deutschen Crime and Victim Sur-
vey – in etwa analog zur Opferbefragung im BaSiD-Projekt – bleibt eine Ge-
samtbetrachtung der Kriminalit}tslage in Deutschland defizit}r. Dies ist umso
bedauerlicher, als das Land auf eine bedeutende sozialwissenschaftliche und
kriminologische Tradition zurÅckblickt und nun auf diesem wichtigen Feld
den Anschluss an die internationale Entwicklung zu verlieren droht.30

6 Zusammenfassung

– Die Anf}nge der Dunkelfeldforschung in Deutschland, insbesondere die
Zeit der siebziger Jahre, sind gekennzeichnet durch die DurchfÅhrung lo-
kal begrenzter Erhebungen in St}dten wie GÇttingen, Stuttgart und Solin-
gen sowie durch intensive Diskussionen Åber methodologische Fragen
und die grundlagentheoretische Bedeutung der empirischen Ergebnisse.
Den Hintergrund der Debatten bildete der Positivismusstreit in der deut-
schen Soziologie, der auch in der Kriminologie zu Auseinandersetzungen
zwischen der traditionellen, t}terorientierten Kriminologie und den kriti-
schen Kriminologen fÅhrte.

– In Anlehnung an die Einteilung von Obergfell-Fuchs lassen sich grob drei
Entwicklungsphasen skizzieren: eine relativ lange FrÅhphase von den
siebziger Jahren bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1990, in der bedeuten-
de Fortschritte in der Entwicklung des Instrumentariums sozialwissen-
schaftlicher Methoden der empirischen Sozialforschung, gewissermaßen
ein „methodischer Innovationssprung“, zu verzeichnen war; eine Phase in
den neunziger Jahren, die durch MÇglichkeiten der „Umbruchsforschung“
mit dem Vergleich der neuen und alten Bundesl}nder einerseits sowie
dem großen Interesse an kriminologischen Regionalanalysen im Zuge
kommunaler Kriminalpr}vention andererseits gekennzeichnet war, in der
sich aber auch eine kritische Haltung gegenÅber dem methodischen In-
strumentarium herausbildete; eine dritte Phase seit der Jahrtausendwende,
in der sich die Ausweitung regionaler und thematischer Untersuchungen
fortsetzte, in der aber zudem verst}rkt auf die Konzipierung und Imple-
mentierung einer nationalen, statistikbegleitenden Opferbefragung, eines
deutschen Viktimisierungssurveys, hingewirkt wurde.
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– Der den Sozialwissenschaften inh}rente Trend zu Ausdifferenzierung und
Verbesserung der Methoden empirischer Sozialforschung erhielt zus}tzli-
che Impulse durch den technischen Fortschritt, insbesondere durch die di-
gitale Revolution, die sowohl die Methoden der Datenerhebung als auch
die der Datenverarbeitung und -auswertung auf eine qualitativ neue Stufe
stellte und deren Auswirkungen auch fÅr die Konzipierung und DurchfÅh-
rung von Projekten der Dunkelfeldforschung ausschlaggebend wurden.

– Dunkelfeldforschung in Deutschland erfolgte von Anfang an mit Blick
auf die internationale Entwicklung. Waren es Anfang der siebziger Jahre
vor allem die Vereinigten Staaten, die durch die Schaffung des National
Crime Victimization Survey (NCVS) den wissenschaftlichen Diskurs und
die Entwicklung der Forschung wesentlich bestimmten, wurde deren Wir-
ken in den achtziger Jahren durch die EinfÅhrung des British Crime Sur-
vey (BCS) und des International Crime Victims Survey (ICVS) durch eine
europ}ische Forschergruppe erg}nzt und erweitert. Untersuchungen in
Deutschland orientierten sich am internationalen Forschungsstand; darÅ-
ber hinaus partizipierten deutsche Institutionen an internationalen For-
schungsprojekten.

– Die BemÅhungen um eine regelm}ßige, statistikbegleitende Opferbefra-
gung, die die Datenbasis fÅr eine umfassende Gesamtdarstellung der Kri-
minalit}tslage wesentlich erweitern und verbessern wÅrde, reichen bis in
die FrÅhphase der Dunkelfeldforschung in Deutschland zurÅck. Trotz di-
verser Initiativen und Gutachten – u. a. auch ausdrÅcklicher Forderungen
in den beiden Periodischen Sicherheitsberichten der Bundesregierung – ist
es bisher nicht gelungen, das Vorhaben dauerhaft zu verwirklichen. De-
taillierte Vorschl}ge der Expertengruppe „BevÇlkerungsumfrage zu
Kriminalit}tserfahrungen und Sicherheitsempfinden“ (BUKS) und die
Forderungen einer Arbeitsgruppe zur „Optimierung des bestehenden kri-
minalstatistischen Systems in Deutschland“ verhallten bisher ohne tief-
greifende Wirkung. Auch die BemÅhungen auf europ}ischer Ebene sind
bisher nicht Åber eine Testphase hinaus gediehen. Dies hat in Deutschland
zur Folge, dass weiterhin ausschließlich lokale, regionale und thematische
Untersuchungen durchgefÅhrt werden und sich mittlerweile einige Bun-
desl}nder zu Alleing}ngen im Hinblick auf die EinfÅhrung einer regel-
m}ßigen, statistikbegleitenden Opferbefragung entschlossen haben.
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mberblick Åber existierende Opferbefragungen

JJooaacchhiimm OObbeerrggffeellll--FFuucchhss

1 Einleitung

Opferstudien haben in Deutschland im Vergleich zu den USA keine lange
Tradition (Sparks 1981). Erst in den 1970er Jahren zeigten sich erste vorsich-
tige Anf}nge, in der Regel auf lokaler Ebene und meist in Erg}nzung der in
dieser Zeit ebenfalls in Deutschland erstarkenden Forschung zur Kriminal-
geografie (Hellmer 1974; Herold 1977). Ein Grund bestand unter anderem
darin, dass sich zunehmend die Auffassung durchsetzte, dass Hellfeldstudien
allein Kriminalit}t nicht abbilden kÇnnen, insbesondere da sie der ihnen im-
manenten Fehlerquelle des differenziellen Anzeigeverhaltens unterliegen
(ausfÅhrlich KÇllisch 2004, 7 ff.).

Betrachtet man die seit dieser Zeit in Deutschland durchgefÅhrte Opferfor-
schung, so lassen sich vier Hauptrichtungen unterscheiden:

1) Anf}nge der nationalen Opferstudien bis in die sp}ten 1980er Jahre, v. a.
mit lokalem oder regionalem Schwerpunkt;

2) Studien der frÅhen 1990er Jahre mit Ausrichtung an der Thematik der
deutschen Wiedervereinigung, insbesondere große nationale Studien, teils
auch regionale Untersuchungen mit Fokussierung auf den Ost-West-Ver-
gleich;

3) ab etwa Mitte der 1990er Jahre verst}rkte DurchfÅhrung lokaler Opferstu-
dien, insbesondere mit Blick auf Planung, Umsetzung und Bewertung von
Maßnahmen kommunaler Kriminalpr}vention;

4) seit Anfang der 2000er Jahre Opferstudien mit einer Fokussierung auf be-
stimmte Zielgruppen, z. B. Viktimisierungen im schulischen Kontext, Op-
ferwerdung von Frauen, Kindern und ethnischen Minorit}ten oder Ge-
walterfahrungen im Strafvollzug.

Dies ist selbstverst}ndlich nur eine grobe Einsch}tzung thematischer Schwer-
punkte. Zu jedem Zeitpunkt wurden auch von diesen Schwerpunkten abwei-
chende Studien durchgefÅhrt, so z. B. die neueste bundesweite Opferstudie
(Birkel u. a. 2014).
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Eine vollst}ndige �bersicht Åber alle deutschen Opferstudien der vergange-
nen etwa 40 Jahre ist weitgehend unmÇglich. Insbesondere in den vergange-
nen 25 Jahren sind zahlreiche Studien durchgefÅhrt worden, von denen viele
nicht einmal verÇffentlicht wurden, sondern lediglich als „graue Literatur“
verfÅgbar sind. Dies gilt eigens fÅr Studien der oben beschriebenen Kategorie
3, d. h. im Rahmen kommunaler Kriminalpr}vention durchgefÅhrte Unter-
suchungen (z. B. Posch u. a. 2001). Gleiches trifft auch fÅr nicht wenige Stu-
dien der Gruppe 4 zu, gerade hier finden sich oftmals Masterarbeiten oder
Dissertationen, die allenfalls per Zufall einem grÇßeren Kreis bekannt werden
(z. B. Klett 2005; zusammenfassende �bersichten Åber deutsche Opferstudien
finden sich bei Weiß 1997 und Obergfell-Fuchs 2008).

Die folgenden Darstellungen berÅcksichtigen lediglich solche Studien, in de-
nen die Viktimisierung im Vordergrund steht. In der Vergangenheit sind auch
zahlreiche Erhebungen durchgefÅhrt worden, bei denen ausschließlich die Er-
fassung der Kriminalit}tsfurcht bzw. des SicherheitsgefÅhls im Mittelpunkt
steht. Diese sollen aufgrund ihres speziellen Fokus ebenso wenig zum Zuge
kommen wie Dunkelfelduntersuchungen, in denen die selbst berichtete Delin-
quenz das haupts}chliche Thema ist. Gerade im Bereich von Jugendstudien,
besonders mit Blick auf die Erfassung schulischer Gewalt, sind derartige Stu-
dien h}ufig anzutreffen.

2 mberblick Åber deutsche Opferstudien

Die erste nennenswerte (publizierte) Opferstudie stammt aus dem Jahr 1973
und ist als „Stuttgarter Opferstudie“ (Stephan 1976) in die „Geschichte“ der
deutschen viktimologischen Forschung eingegangen. Es folgte in den kom-
menden Jahren eine Reihe weiterer Untersuchungen mit vergleichbarer Me-
thodik, nicht zuletzt bedingt durch die damalige Zusammenarbeit mit dem
Bundeskriminalamt. Zu erw}hnen sind die Untersuchungen von Schwind u. a.
(1975) in GÇttingen, Schwind u. a. (1978) in Bochum sowie Plate u. a. (1985)
in Solingen. In dieser Reihe ist insbesondere die Bochumer Studie hervor-
zuheben, da diese mit einer nur geringfÅgig ver}nderten Forschungsgruppe in
den Jahren 1986 und 1998 nochmals repliziert wurde (zusammenfassend
Schwind u. a. 2001). Weiterhin nennenswert aus diesem frÅhen Abschnitt
sind die Untersuchungen von Arnold und Kollegen aus dem Jahre 1981 (Tes-
ke/Arnold 1991; Arnold/Korinek 1991), die erstmals einen internationalen
Vergleich drei hÇchst unterschiedlicher Regionen (Baden-WÅrttemberg, Te-
xas und Baranya/Ungarn) beinhalteten.

Nach diesen ersten, eher sporadischen Ann}herungen an die Opferforschung,
kam es ab Beginn der 1990er Jahre im Zuge der deutschen Wiedervereini-
gung zu einer deutlichen Zunahme der Opferstudien, wozu neben dem großen
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„natÅrlichen Experiment“ der Vereinigung von zwei Staaten mit vÇllig unter-
schiedlichen Staats- und Wirtschaftssystemen auch das Erstarken der Vikti-
mologie als Teildisziplin der Kriminologie beigetragen haben dÅrfte. Sicht-
bares Kennzeichen hierfÅr waren die in dieser Zeit stattfindenden großen
viktimologischen Weltkongresse, z. B. in Rio de Janeiro (Kaiser u. a. 1991;
auch www.worldsocietyofvictimology.org).

Zu den bedeutenden Studien dieser Phase gehÇren sicherlich die erstmalige
Teilnahme Deutschlands am International Crime and Victimization Survey
(ICVS; Kury 1991), die erste deutsch-deutsche Opferstudie (Kury u. a. 1992)
sowie die aus einer Kooperation von aus ost- und westdeutschen Universit}-
ten entwickelte nationale Studie von Boers u. a., die in drei Wellen 1991,
1993 und 1995 durchgefÅhrt wurde (Boers u. a. 1997).

Der in den folgenden Jahren einsetzende Aufschwung der kommunalen Kri-
minalpr}vention, der durchaus auch eine Reaktion auf die kriminalpolitischen
Folgen der Wiedervereinigung darstellte, fÅhrte zu einer erheblich gesteiger-
ten Zahl von Opferstudien, die in ihrer Gesamtheit und Methodik jedoch un-
Åberschaubar wurden. Es stand nicht mehr die Nation als Ganzes im Fokus,
sondern kleinr}umige Einheiten, in aller Regel Kommunen unterschiedlicher
GrÇßenordnung. Als Beispiel unter zahlreichen Untersuchungen seien hier
nur die Studien der Forschungsgruppe Kommunale Kriminalpr}vention in
Baden-WÅrttemberg (1998) erw}hnt.

3 Organisation der Opferstudien

Betrachtet man die in Deutschland durchgefÅhrten Opferstudien seit deren
Beginn, so sind die prim}ren Impulse untrennbar mit dem Bundeskriminal-
amt verbunden. Wie bereits erw}hnt basieren die frÅhen Studien, wie auch
einige sp}tere, so z. B. die erste deutsch-deutsche Opferstudie, auf einer en-
gen Kooperation kriminologischer Forschungsinstitute mit dem BKA. In sp}-
teren Jahren wurden Opferstudien meist eigenst}ndig von kriminologischen
Forschungsinstituten entwickelt, in aller Regel zur Beantwortung einer oder
mehrerer recht spezifischer Forschungsfragen, oft mit theoretischem Hinter-
grund. Exemplarisch sei die Testung der Anomietheorie im Ansatz von
Kr}upl und Ludwig (1993) zu erw}hnen. Sp}tere Opferstudien, insbesondere
w}hrend der Hochphase der kommunalen Kriminalpr}vention, entstanden
h}ufig in Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen und lokalen bzw.
kommunalen Verwaltungen. Die Zielrichtung war oftmals die lokale Sicher-
heitskonzeption, die Ans}tze selbst waren Åberwiegend atheoretisch.

Bedauerlicherweise fehlen in Deutschland nahezu durchweg periodische Op-
ferstudien mit einheitlicher Methodik, die eine Betrachtung der Entwicklung
der Viktimisierungsh}ufigkeiten und deren struktureller Ver}nderungen erlau-
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ben wÅrden. Dies gilt insbesondere fÅr nationale Opferstudien, sodass im Ver-
gleich zu anderen L}ndern wie z. B. den USA (National Crime Survey) oder
England (British Crime Survey) eine deutliche ForschungslÅcke besteht.

Lediglich auf lokaler bzw. regionaler Ebene sind sporadische Ans}tze in die-
ser Richtung festzustellen, so z. B. anhand der Studien in Bochum (Schwind
u. a. 2001), der Region Jena (Kr}upl/Ludwig 2000; Ludwig/Kr}upl 2005)
oder der Rhein-Neckar-Region (Hermann 2008, 2013). Aber selbst diese Un-
tersuchungen erlauben aufgrund der oft langen Perioden zwischen den Erhe-
bungszeitr}umen oder einer immer wieder ver}nderten Methodik keinen ech-
ten L}ngsschnitt. Allenfalls im Bereich der Studien zu Viktimisierungen im
schulischen Kontext, insbesondere in den Untersuchungen des Kriminologi-
schen Forschungsinstituts Niedersachsen (Wetzels u. a. 2001; Wilmers u. a.
2002; Baier u. a. 2006; Rabold u. a. 2008) sind solche Ans}tze erkennbar.
Aufgrund der einheitlichen Methodik erlauben sie sowohl – sofern verfÅgbar
– eine l}ngsschnittliche Betrachtungsweise als auch auch den Querschnitt
Åber verschiedene r}umliche Einheiten hinweg.

Nahezu allen Opferstudien ist gemeinsam, dass verschiedene Aspekte des
subjektiven Kriminalit}tserlebens erfasst werden. So werden neben einem
„Standardsatz“ von Fragen zu Viktimisierungen, wie er seit EinfÅhrung der
International Crime Surveys weitgehend vergleichbar verwendet wird (Kury
1991; Netherland Institute for Scientific Information Services o. J.), auch
meist Fragen zum Anzeigeverhalten, zur Kriminalit}tsfurcht und zu Siche-
rungsmaßnahmen, zur Polizeizufriedenheit sowie zur Zufriedenheit mit Stel-
len staatlicher Rechtspflege oder zu Strafeinstellungen gestellt. Gerade die
kommunalen Untersuchungen ab Mitte der 1990er Jahre erfassten in der Re-
gel auch die Einsch}tzung der Çffentlichen Sicherheit sowie Incivilities (For-
schungsgruppe Kommunale Kriminalpr}vention in Baden-WÅrttemberg
2000).

DarÅber hinaus werden aber auch immer wieder durch Meinungsforschungs-
institute kriminologische Aspekte – teils sporadisch, teils regelm}ßig – in Er-
hebungen eingebracht. Meist handelt es sich dabei um Fragen zur Kriminali-
t}tseinsch}tzung oder zum SicherheitsgefÅhl, die aufgrund ihres speziellen
Charakters hier nicht eingehender erÇrtert werden sollen. Zu nennen sind v. a.
der Wohlfahrtssurvey (GESIS), das SozioÇkonomische Panel (Deutsches Ins-
titut fÅr Wirtschaftsforschung, SOEP), die Allgemeine BevÇlkerungsumfrage
der Sozialwissenschaften (ALLBUS, GESIS) und insbesondere die vom Info-
center der R+V-Versicherungen seit mehr als 20 Jahren durchgefÅhrte Erhe-
bung zu den „�ngsten der Deutschen“, die mittlerweile eine der solidesten
L}ngsschnittuntersuchungen mit – wenn auch nur geringem – kriminologi-
schem Bezug darstellt.
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4 Raumbezug der Opferstudien

In der Gesamtheit der deutschen Opferstudien der vergangenen 40 Jahre ste-
hen fraglos Untersuchungen mit lokalem oder regionalem Schwerpunkt im
Vordergrund. Die Zahl der nationalen Studien ist recht Åberschaubar, dies
wurde immer wieder kritisiert – hier zeigen sich doch wie oben erw}hnt er-
hebliche Unterschiede zu den USA, England oder auch den europ}ischen
Nachbarn, wie z. B. Frankreich (zur Kritik Zauberman 2008). Allerdings kÇn-
nen auch regionale oder lokale Studien in erheblicher Weise zur Weiterent-
wicklung viktimologischer Erkenntnisse beitragen, dies ist ohne Frage in den
vergangenen vier Jahrzehnten auch geschehen. Deutliche Beispiele sind, um
nur ein paar wenige Studien herauszugreifen, die wegweisenden kriminalgeo-
grafischen Studien in Bochum (zusammenfassend Schwind u. a. 2001), die
theoriegeleiteten Studien in der Region Jena (zusammenfassend Ludwig/
Kr}upl 2005) oder auch die einen einheitlichen methodischen Standard set-
zenden Untersuchungen in Baden-WÅrttemberg (Forschungsgruppe Kom-
munale Kriminalpr}vention Baden-WÅrttemberg 1998). Dennoch haftet
diesen Erhebungen oftmals der Nimbus des „Provinziellen“ an, denn Aus-
sagekraft und v. a. Generalisierbarkeit der Ergebnisse Åber den Rahmen des
Erhebungsgebiets hinaus werden in aller Regel in Zweifel gezogen.

Große Vorteile – und dies dÅrfte der prim}re Grund fÅr die starke Dominanz
der r}umlich begrenzten Studien in Deutschland sein – sind deren vergleichs-
weise unproblematische Realisierbarkeit und der Åberschaubare Kostenfaktor.
Nicht nur das Sampling ist bei einer vergleichsweise begrenzten Grund-
gesamtheit deutlich einfacher, auch die Breite der einsetzbaren Methodik ist
grÇßer. W}hrend telefon- oder onlinebasierte sowie postalische Erhebungen
weitgehend unabh}ngig von der r}umlichen Erstreckung des Gebiets sind, be-
steht bei in einem begrenzten Raum eine weitaus bessere MÇglichkeit fÅr die
DurchfÅhrung von Face-to-Face-Erhebungen, die meist Åber eine Åberlegene
AusschÇpfungsquote verfÅgen. In einer Kommune oder Region lassen sich,
insbesondere wenn das Forschungsinstitut selbst ortsans}ssig ist, sehr viel
leichter geeignete Interviewerinnen und Interviewer rekrutieren und so die
Befragung mit vertretbarem Kostenfaktor durchfÅhren. Hinzu kommt, dass
durch den lokalen Bezug die Erhebung fÅr die Befragten eine grÇßere subjek-
tive Bedeutung aufweist und nicht zuletzt auch die durchfÅhrende Institution,
ggf. sogar die federfÅhrenden Personen, den Befragten eher bekannt ist und
dadurch einen Vertrauensvorschuss genießt.

4.1 Nationale Opferstudien

Wie bereits festgestellt ist die Zahl der nationalen allgemeinen Opfersurveys
in Deutschland bislang recht Åberschaubar. Neben den immer wieder ins Feld
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gefÅhrten hohen Kosten solcher Untersuchungen dÅrfte dies auch der Tatsa-
che geschuldet sein, dass eine federfÅhrende und allgemein von den For-
schungsinstituten akzeptierte nationale Einrichtung fehlt. Zwar wurden, wie
noch im Folgenden darzustellen ist, immer wieder von einzelnen kriminologi-
schen Instituten solche Studien, teils zusammen mit BehÇrden wie dem Bun-
deskriminalamt, durchgefÅhrt, eine konstante Zusammenarbeit, insbesondere
mit Blick auf eine periodische nationale Opferstudie, konnte sich jedoch nicht
entwickeln.

Erstmalig konnte 1989 eine solche Untersuchung im Rahmen des Internatio-
nal Crime and Victimization Survey durchgefÅhrt werden (Kury 1991). W}h-
rend sich am ICVS andere europ}ische und außereurop}ische L}nder immer
wieder beteiligten (van Dijk u. a. 2007), dauerte es immerhin 16 Jahre, bis
Deutschland 2005 erneut an der fÅnften Welle – und dann auch fÅnf Jahre
sp}ter an der sechsten Welle – des ICVS teilnahm. In der Folge der ersten
ICVS-Welle wurde in kurzer Zeit eine Reihe nationaler Opferstudien durch-
gefÅhrt, wenngleich der Blick auf die deutsche Wiedervereinigung im Vorder-
grund stand und das prim}re Ziel der Studien die Gewinnung kriminologisch
relevanter Vergleichszahlen aus Ost- und Westdeutschland war. Zu nennen
sind hier neben der ersten deutsch-deutschen Opferstudie (Kury u. a. 1992)
die in insgesamt drei Wellen (1991, 1993, 1995) durchgefÅhrte Studie von
Boers u. a. (1997), die aufgrund der einheitlichen Methodik in hervorragender
Weise den Prozess des Wandels in Ostdeutschland im Vergleich zu den west-
lichen Bundesl}ndern begleitete und dokumentierte. Ebenfalls zu nennen ist
die von Wetzels u. a. (1995) 1992 durchgefÅhrte nationale Opferstudie.

Eine weitere nationale Studie außerhalb des prim}ren Ost-West-Vergleichs
war zun}chst eine von der Forschungsgruppe Kommunale Kriminalpr}venti-
on (1998) im Rahmen einer GFM-GETAS Mehrthemen-Großumfrage 1995
in Auftrag gegebene Untersuchung. Prim}re Ziele waren die Gewinnung na-
tionaler Vergleichszahlen im Hinblick auf die Einordnung der Ergebnisse lo-
kaler Opferstudien sowie die Validierung eines Standarderhebungsbogens
kommunaler Opferbefragungen.

War diese Studie als prim}re Methodenstudie geplant, so erlangten die 1997
von Heinz in Auftrag gegebenen Module im Rahmen einer Mehrthemen-
umfrage sowie im Sozialwissenschaften-Bus III/97 ungewollt eine erhebliche
methodische Relevanz, indem sie, als weitgehend identische Befragungen im
selben Referenzzeitraum, erhebliche und nicht erkl}rbare Unterschiede in
den Opferpr}valenzraten erbrachten und somit die Validit}t derartiger Befra-
gungen generell in Zweifel zogen (Schnell/Kreuter 2000).

RÅckblickend kann man zweifellos sagen, dass der Schwerpunkt der nationa-
len Opferstudien in der ersten H}lfte der 1990er Jahre zu verorten ist. Danach
finden sich im Hinblick auf allgemeine Opferbefragungen – Studien mit spe-
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ziellen Themen werden weiter unten noch dargestellt – nur noch die bereits
erw}hnte Teilnahme an der fÅnften Welle des ICVS sowie die jÅngste natio-
nale Opferstudie aus dem Jahr 2012 (Birkel u. a. 2014), in der abweichend
von frÅheren Viktimisierungsstudien die „klassischen“ Opferereignisse redu-
ziert wurden (z. B. keine Erfassung sexueller Viktimisierungen), aber neue,
„moderne“ Formen der Opferwerdung aufgenommen wurden (Waren- und
Dienstleistungsbetrug, Zahlungskartenmissbrauch, Sch}digung durch Schad-
software, Phishing, Pharming).

Diese Modifikationen sind zweifelsohne begrÅßenswert, bergen aber wieder-
um das Risiko, dass die Ergebnisse dieser Studie mit denen vorangegangener
Untersuchungen nicht oder kaum vergleichbar sind. KÅnftige Erhebungen –
um eben diese Vergleichbarkeit zu sichern – sollten demnach auf denselben
Fragebogen in identischer Fragenreihung zurÅckgreifen. Angesichts der seit
Jahren bekannten Effekte der Fragenreihung (Kury 1994) ist es bedauerlich,
dass durch immer neue „Optimierungen“ die oft gewÅnschte Vergleichbarkeit
der Studien mit mÇglichst derselben Methodik verloren geht, sodass gewis-
sermaßen mit jeder Untersuchung „das Rad neu erfunden wird“. Insofern ist
zu hoffen, dass mit diesem aktuellen Vorstoß in Richtung Wiederbelebung
der nationalen Studien auch ein neuer einheitlicher Maßstab gesetzt wird,
was – so die o. g. Studie von Schnell und Kreuter (2000) – jedoch auch keine
Gew}hr fÅr die Reliabilit}t darstellt.

4.2 Lokale/regionale Opferstudien

Wie eingangs erw}hnt war der Beginn der deutschen Opferforschung ohne
Frage lokal orientiert. Die Beeinflussung durch Theorien zur KriminalÇko-
logie, ausgehend von der Chicago-School der 1940er Jahre in den USA, zum
Defensible Space oder auch zu den neueren Ans}tzen wie dem, sp}ter die
Diskussion zu Incivilities massiv beeinflussenden Broken-Windows-Ansatz
sind unverkennbar. Es ist fraglos mÅßig, darÅber zu diskutieren, inwieweit in
den darauffolgenden Jahren die regionale bzw. lokale Betrachtung der Vikti-
misierung in Deutschland eventuell einen weiteren und v. a. theoriebasierten
Ausbau erfahren h}tte – das „natÅrliche Experiment“ Wiedervereinigung
setzte diesem Ansatz zun}chst ein Ende und (nationale) Ost-West-Vergleiche
gerieten – berechtigterweise – in den Fokus der deutschen Kriminologie.

Erst einige Jahre sp}ter, ab etwa Mitte der 1990er Jahre, gewann der kom-
munale Ansatz wieder eine grÇßere Bedeutung, nicht zuletzt mit der sich sp}-
ter in der kommunalen Kriminalpr}vention zu einer Art Lehr- und Leitsatz
entwickelnden Feststellung, dass man Kriminalit}t dort begegnen mÅsse, wo
sie entstehe, n}mlich im kommunalen Gemeinwesen (ausfÅhrlich Obergfell-
Fuchs 2001, 39 ff.). Die in der Folge sich rasch entwickelnde DurchfÅhrung
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lokaler wie auch regionaler Opferstudien war dem BedÅrfnis geschuldet, ne-
ben den bekannten polizeilichen Daten des Hellfelds auch eine Absch}tzung
des Dunkelfelds zu erhalten und dies mÇglichst stadtteil- oder besser quar-
tiersgenau, um Maßnahmen zur Kriminalit}tsbek}mpfung oder -verhinderung
vor Ort durchfÅhren zu kÇnnen.

Betrachtet man die seit dieser Zeit realisierte, kaum Åberschaubare Vielfalt
lokaler bzw. regionaler Opferstudien, so kann man anhand der publizierten
Studien feststellen, dass vor allem die kleinen und mittleren Großst}dte zwi-
schen etwa 100.000 und 500.000 Einwohner im Fokus der Untersuchungen
standen. Diese KommunengrÇße hat den Vorteil, dass Kriminalit}t eine tat-
s}chlich messbare GrÇße darstellt und zudem Problemlagen und strukturelle
Gegebenheiten vorhanden sind, die eine Analyse wissenschaftlich interessant
machen. Erg}nzend setzen sich diese Kommunen aus differenzierten Stadttei-
len und Quartieren zusammen, die groß genug sind, um anhand der ermittel-
ten Indikatoren vertiefte Analysen zuzulassen, aber andererseits klein genug
sind, um aus den Analysen verwertbare Reaktionsstrategien auf die Krimina-
lit}ts- bzw. Opferbelastung abzuleiten. Eine Wahl noch grÇßerer St}dte bis zu
einer Million oder mehr Einwohnern birgt das Risiko, dass die einzelnen
Stadtteile so groß sind, dass sie nahezu eigenen Gemeinwesen entsprechen
und die GesamtstichprobengrÇße erheblich steigen muss, um Åberhaupt noch
zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen.

Diese StichprobengrÇße ist gerade bei solchen lokalen, der Kommunalpolitik
dienenden Untersuchungen ein limitierender Faktor. Kriminalit}t und Opfer-
werdung sind zwar vergleichsweise h}ufige Ereignisse, betreffen aber in aller
Regel den Bagatellbereich, wie z. B. einfache Sachbesch}digungen an Pkw
oder einfachen Diebstahl. Die oftmals interessierenden, auch die Sicherheit
einer Kommune berÅhrenden Ereignisse, wie z. B. schwerer Diebstahl, Ge-
walt- oder Sexualkriminalit}t, sind dagegen sehr selten, sodass bei einer halb-
wegs aussagekr}ftigen Erfassung dieser Ph}nomene selbst in kleinen und
mittleren Großst}dten Nettostichproben von unter 10.000 Befragten nur we-
nig Sinn ergeben. Entsprechend erheblich sind die Kosten des Stichproben-
zugangs.

Zwar wurden in den vergangenen 20 Jahren seit Einsetzen des Kriminalpr}-
ventionsbooms auch lokale Erhebungen in Kleinst}dten durchgefÅhrt – teils
mit sehr nennenswerten Bruttostichproben (mehr als 20 % der Einwohner-
schaft; z. B. Dreher u. a. 2005). Allerdings steht man, mit Blick auf die Vikti-
misierungsereignisse, oft vor dem „Problem“, dass eine merkliche Fallzahl
gar nicht erst erreicht wird, ein Kriminalit}tsproblem also nicht wirklich vor-
handen ist. Ohne Frage sinnvoll ist dagegen sowohl in den kleineren Kom-
munen als auch in den Großst}dten die Erfassung der Kriminalit}tsfurcht
oder der Einstellungen gegenÅber der Polizei bzw. anderen Instanzen. Daraus
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lassen sich ebenfalls – auch unabh}ngig von Pr}valenzzahlen – sinnvolle Pa-
rameter fÅr Interventionen, z. B. zur St}rkung des SicherheitsgefÅhls, ablei-
ten.

Neben den lokalen Opferstudien sind echte regionale Studien eher selten,
eine der frÅhen Opferstudien von Arnold u. a. (Teske/Arnold 1991; Arnold/
Korinek 1991) l}sst sich durch den Vergleich von Baden-WÅrttemberg, Texas
und Baranya/Ungarn dieser Kategorie zuordnen, ebenso eine neuere Studie
von Oberwittler u. a. (2001) zum Vergleich von Freiburg und Umland.

Von besonderem Interesse sind fraglos auch supranationale Vergleichsstudien
auf lokaler Ebene. Diese erlauben, sofern mit einem einheitlichen Instrument
durchgefÅhrt, die �berprÅfung weitergehender Hypothesen, z. B. mit Blick
auf eine unterschiedliche Polizei- und Justizpraxis, Einstellungen und Wert-
haltungen bzw. auch den sozialen Wandel. Allerdings sind die diesbezÅgli-
chen Anforderungen erheblich, denn das Instrument muss nicht nur einheit-
lich, sondern sollte auch in der Lage sein, Werthaltungen so zuverl}ssig
abzubilden, dass international unterschiedliche Ergebnisse tats}chlich inter-
pretierbar sind. Dies gilt v. a. fÅr Einstellungsvariablen, wie z. B. Kriminali-
t}tsfurcht und Strafeinstellungen, aber auch Fragen zur Anzeigemotivation
u. �. Hier ist v. a. die Studie von Sessar (2006) erw}hnenswert, die unter Be-
teiligung lokaler kriminologischer Einrichtungen mit vergleichbarer Metho-
dik 2001 in Hamburg, Amsterdam, Budapest, Krakau und Wien durchgefÅhrt
wurde.

5 Charakteristika der DurchfÅhrung von Opferstudien

Neben dem oben dargestellten Raumbezug der Opferstudien (national, regio-
nal, lokal) gibt es eine Reihe weiterer Merkmale, nach denen sich die deut-
schen Opferstudien der vergangenen 40 Jahre charakterisieren lassen, darun-
ter Aspekte der Finanzierung, der wissenschaftlichen und technischen
Organisation, des methodischen Zugangs sowie der Fragebogengestaltung.

5.1 Finanzierung der Opferstudien

Kriminologische Forschung und gerade auch Opferstudien sind nicht zum
„Nulltarif“ erh}ltlich, sondern erfordern erhebliche finanzielle Ressourcen.
Die Finanzierung dieser Studien erweist sich als recht heterogen. Neben der
Deutschen Forschungsgemeinschaft und weiteren kleineren, teils auch regio-
nal t}tigen Stiftungen ist insbesondere die Europ}ische Union zu nennen, die
Mittel fÅr derartige Forschungen bereitstellt. Beispielhaft sind die internatio-
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nal vergleichende Studie von Sessar (Sessar 2006), die fÅnfte sowie die sechs-
te Welle des ICVS (van Dijk u. a. 2007; van Kesteren u. a. 2014) zu nennen.
DarÅber hinaus spielen auch staatliche Einrichtungen, Ministerien und BehÇr-
den, wie z. B. das Bundeskriminalamt, eine wichtige Rolle in der Finanzie-
rung von Opferstudien.

Allerdings ist zu berÅcksichtigen, dass diese Einrichtungen in aller Regel
haupts}chlich solche Ans}tze in nennenswerter Weise fÇrdern, die entweder
einen nationalen �berblick liefern oder Åber ein profundes wissenschaftliches
Theoriengeb}ude verfÅgen und eine dezidierte Forschungsfragestellung sowie
eine angemessene Operationalisierung der Hypothesen aufweisen. Die Viel-
zahl v. a. im Rahmen der kommunalen Kriminalpr}vention durchgefÅhrter lo-
kaler Studien wurde meist durch die Kommunen selbst oder lokale Sponso-
ren, z. B. lokal bzw. regional t}tige Banken oder Versicherungen, gefÇrdert.
Indes spielen in der Gesamtheit private Geldgeber fÅr die DurchfÅhrung der
Victim Surveys eine eher untergeordnete Rolle.

Keinesfalls vernachl}ssigt werden darf, dass ein Großteil der deutschen Op-
ferstudien durch die realisierenden Forschungseinrichtungen selbst bzw. in
Kombination mit Drittmitteln durch Çffentliche Einrichtungen oder Stiftun-
gen finanziert wird. Hier stehen natÅrlich insbesondere die großen kriminolo-
gischen Forschungsinstitute, v. a. das Max-Planck-Institut fÅr ausl}ndisches
und internationales Strafrecht in Freiburg sowie das Kriminologische For-
schungsinstitut Niedersachsen in Hannover, im Vordergrund. Aus beiden Ins-
tituten sind, oftmals in Co-Finanzierung mit Çffentlichen Einrichtungen, in
den letzten Jahrzehnten zahlreiche Opferstudien hervorgegangen.

5.2 Wissenschaftliche und technische Organisation

Bei der Åberwiegenden Mehrzahl der bisherigen deutschen Opferstudien wa-
ren die organisierenden Forschungsinstitute auch selbst durchfÅhrend t}tig,
d. h., Design, DurchfÅhrung, Auswertung sowie Suche nach mÇglichen Dritt-
mittelfinanzierungen lagen in einer Hand. Grund fÅr diese Vorgehensweise,
die auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Datenerhebungsmethode
hat, sind oftmals knappe finanzielle Mittel, die ein Outsourcing, z. B. an ein
professionelles Meinungsforschungsinstitut, nicht zulassen. Eine derartige
Beauftragung wurde bislang in der Regel dann vorgenommen, wenn es sich
um nationale wie auch internationale Studien handelte, da die einzelnen kri-
minologischen Institute nicht Åber die personellen und organisatorischen
MÇglichkeiten verfÅgen, um eine derart fl}chendeckende Erhebung, bei-
spielsweise mittels Random-Walk-Verfahrens, zu realisieren. Hinzu kommt,
dass Meinungsforschungsinstitute auch Åber die entsprechenden technischen
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MÇglichkeiten, z. B. zur DurchfÅhrung computeradministrierter Telefoninter-
views (CATI), verfÅgen, um beispielsweise eine breite telefonische Daten-
erhebung umzusetzen.

Nicht vernachl}ssigt werden darf auch, wie dies z. B. bei den Erhebungen der
Forschungsgruppe Kommunale Kriminalpr}vention in Baden-WÅrttemberg
(1998) von Heinz (Schnell/Kreuter 2000) der Fall war, dass sich kriminologi-
sche Institute in sogenannte Mehrthemen-Befragungen einklinken, ohne da-
bei in irgendeiner Weise selbst Einfluss auf den Erhebungsprozess und die
Methodik bzw. die anderen abgefragten Themen nehmen zu kÇnnen. Auch
diese Vorgehensweise ist in aller Regel begrenzten finanziellen Ressourcen
geschuldet.

Daneben finden sich, gerade auf der lokalen Ebene, auch vÇllig andere Kons-
truktionen, bei denen kriminologische Institute eine eher untergeordnete Rol-
le spielen. Hier liegt die FederfÅhrung nicht selten bei der Kommune oder der
Polizei selbst und die Ressourcen eines wissenschaftlichen Instituts, eventuell
auch im Rahmen von Qualifizierungsarbeiten, werden lediglich fÅr beratende
T}tigkeiten bzw. Auswertung oder Berichtsfassung einer Opferstudie genutzt.

5.3 Methodischer Zugang

Von besonderer Bedeutung, nicht nur fÅr Viktimisierungsstudien, sondern fÅr
Befragungen Åberhaupt, ist die Wahl der Stichprobe. Erkl}rtes Ziel ist die Re-
pr}sentativit}t, um mit den erhobenen Daten mÇglichst eine reliable und vali-
de Aussage Åber die Grundgesamtheit treffen zu kÇnnen. Hierzu ist Åber die
Jahre hinweg eine Vielzahl von Strategien entwickelt worden, deren Darstel-
lung im Einzelnen den Umfang dieses �berblicksbeitrags bei Weitem Åber-
steigen wÅrde. Zudem sei auf den ausfÅhrlichen Beitrag von Schnell und No-
ack im zweiten Band dieser Publikation verwiesen.

Eine vergleichsweise einfache Technik, die bei einer Vielzahl der kommuna-
len Viktimisierungsstudien zum Tragen kommt, ist die Zufallsauswahl an-
hand des Einwohnermelderegisters. Diese Vorgehensweise ist, abgesehen von
gesperrten Eintr}gen, in hohem Maße repr}sentativ. Eine ebenfalls sehr
zuverl}ssige, wenngleich immens aufwendige Methode ist das Random-
Route-Verfahren, das in Deutschland bei einigen nationalen Opferstudien
zum Einsatz kam (Kury u. a. 1992; Boers u. a. 1997; Wetzels u. a. 1995;
Schnell/Kreuter 2000). �ber die Verwendung des auf den Wahlbezirken ba-
sierenden ADM-Designs – eine dreistufige Zufallsstichprobe aus Sampling
Points, Random-Route-Methode und SchwedenschlÅssel – kann ein sehr ho-
hes Maß an Repr}sentativit}t erzielt werden. Im Vergleich zu den europ}-
ischen Nachbarl}ndern eher selten eingesetzt wurde bislang die Methode des
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Telefoninterviews (CATI), diese kam z. B. bei den beiden letzten nationalen
Opferstudien zum Tragen (van Dijk u. a. 2007; Birkel u. a. 2014).

Mit der Stichprobenauswahl verbunden und oben teils dargestellt ist auch die
Methode des Stichprobenzugangs. Fasst man alle Studien seit Stephan und
Schwind Mitte der 1970er Jahre zusammen, so Åberwiegt sicherlich in
Deutschland der „klassische“, postalisch versandte Fragebogen. Dieser ist
zwar aufgrund seiner niedrigen AusschÇpfungsquote (in der Regel deutlich
weniger als 50 %) in Verruf gekommen, angesichts der durchaus auch vorhan-
denen Fehlerquellen der anderen Verfahren w}re seine vollst}ndige Ableh-
nung jedoch verfrÅht. In Verbindung mit geeigneten Incentives oder der wahl-
weisen Bearbeitung eines Onlinefragebogens bieten sich durchaus geeignete
MÇglichkeiten, die RÅcklaufqualit}t zu steigern. In umgrenzten Settings, z. B.
SchÅlerbefragungen, ist der schriftlich vorgelegte Fragebogen wegen seiner
Einfachheit weiterhin sicher die Methode der Wahl.

Etwas weniger h}ufig, allerdings mit erheblichen Kosten und intensiver Lo-
gistik verbunden sind Face-to-Face-Befragungen. Trotz ihrer guten Aus-
schÇpfungsquote (s. o.) birgt dieses Verfahren den deutlichen Nachteil der so-
zialen ErwÅnschtheit. Auch hier kÇnnen Kombinationen aus persÇnlichem
Kontakt und vorgelegtem Papierfragebogen hilfreiche Erg}nzungen sein.

Auf die Methode des telefonischen Interviews wurde bereits oben ausfÅhr-
licher eingegangen, auch mit Blick auf die internationale Forschungsland-
schaft im Bereich der Opferstudien handelt es sich wohl derzeit um die
Methode der Wahl. Nur wenige Erfahrungen gibt es bislang mit Onlinebefra-
gungen, hier bestehen oftmals Vorbehalte hinsichtlich der Auswahl der geeig-
neten Stichprobe und der Repr}sentativit}t und der damit verbundenen Ein-
flÅsse auf die Ergebnisse. Dass dieser Einwand jedoch nicht gerechtfertigt ist,
zeigt eine neuere Studie, in der so gut wie keine Unterschiede in den Antwor-
ten auf die Fragen nach eigener Opferwerdung zwischen Telefonsurvey und
Onlinebefragung festzustellen waren (Guzy/LeitgÇb 2015). Zudem ist diese
Methode vergleichsweise einfach zu handhaben und sehr kostengÅnstig. Ent-
sprechende Tools sind reichlich vorhanden, sodass man in Zukunft deutlich
mehr Studien dieser Art erwarten darf. Gerade in ausgew}hlten Gruppen, de-
ren Onlinezugang bekannt ist, ist dieses Verfahren schwerlich zu Åbertreffen.

5.4 Fragebogenkonstruktion

Seit vielen Jahren enthalten die FragebÇgen zum Viktimisierungserleben ei-
nen weitgehend vergleichbaren Itempool, der auf die erste Welle des ICVS
(1989) zurÅckgeht und seitdem – mit geringen Modifikationen – immer wie-
der eingesetzt wurde. Dies gilt fÅr die nationalen Befragungen wie auch fÅr
deren lokale oder regionale GegenstÅcke. Auch die Entwicklung eines ein-
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heitlichen Verfahrens zur DurchfÅhrung lokaler Opferbefragungen durch die
Forschungsgruppe Kommunale Kriminalpr}vention (2000) basiert letztlich
auf diesem Pool. Erfasst werden die Pr}valenzraten des vergangenen Jahrs
bzw. der zurÅckliegenden fÅnf Jahre in den Delikten:

– Diebstahl von Kfz,

– Diebstahl an/aus Kfz,

– Sachbesch}digung am Kfz,

– Kraftraddiebstahl,

– Fahrraddiebstahl,

– Diebstahl persÇnlichen Eigentums,

– Sachbesch}digung im Allgemeinen,

– Raub,

– Vergewaltigung und sexueller Angriff,

– Bedrohung,

– t}tlicher Angriff.

Zwar ergaben einzelne Studien wiederholt Abweichungen, sodass z. B. Fah-
rerflucht explizit hinzugefÅgt wurde, ebenso Betrug oder Korruption. Ande-
rerseits fanden sich auch immer wieder Erhebungen, in denen mit reduzierten
Itemlisten oder, wie unl}ngst die neueste nationale Opferstudie, mit einem an
h}ufige moderne Viktimisierungsformen, z. B. Zahlungskartenmissbrauch
oder Waren- und Kreditbetrug, angepassten Inventar gearbeitet wurde.

H}ufig wurde kritisiert, dass insbesondere schwere Opferereignisse im Grun-
de sehr selten sind und daher immens große Stichproben erfordern, um Åber-
haupt zu nennenswerten Ergebnissen zu kommen. Dem tr}gt z. B. die natio-
nale Studie von Birkel u. a. (2014) mit 35.000 befragten Personen oder auch
die Studie der Forschungsgruppe Kommunale Kriminalpr}vention in Baden-
WÅrttemberg (1998) mit rund 20.000 Befragten Rechnung.

Kennzeichen nahezu aller Opferstudien war und ist es, dass nicht nur Viktimi-
sierungsereignisse erhoben werden, sondern darÅber hinaus weitere krimino-
logisch relevante Parameter. Dabei handelt es sich teils um viktimisierungs-
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bezogene Variablen, wie z. B. das Anzeigeverhalten in Bezug auf die erlittene
Opferwerdung oder die Art und die HÇhe des erlittenen Schadens. Deutlich
h}ufiger sind jedoch Einstellungsfragen. Im Vordergrund steht dabei die Er-
fassung der Kriminalit}tsfurcht, deren Diskussion mittlerweile bei Weitem
die im ursprÅnglichen Interesse stehenden Opferwerdungen Åberholt haben
dÅrfte. Die Zahl der Publikationen zu diesem Thema ist nahezu unÅberschau-
bar, ebenso der Streit um die „richtige“ Erfassung (Kury u. a. 2004).

G}ngig im Rahmen von Opferstudien ist die Einbindung drei Arten von Items
zur Erfassung von Kriminalit}tsfurcht:

– die affektive Furcht, in der Regel erfasst Åber das sogenannte Standardi-
tem („Wie sicher fÅhlen Sie sich oder wÅrden sich fÅhlen, wenn Sie
nachts draußen allein in Ihrer Wohngegend unterwegs sind?“),

– die kognitive Furcht, erfasst Åber die Wahrscheinlichkeitseinsch}tzung be-
stimmter Opferwerdungen,

– die konative, verhaltensbezogene Furcht, gemessen anhand des Vermei-
dungsverhaltens, z. B. das Meiden bestimmter Gegenden nach Einbruch
der Dunkelheit.

Neben der Kriminalit}tsfurcht werden ebenfalls recht h}ufig Einstellungen
zur Polizei bzw. zur Justiz erfragt, z. B. die Zufriedenheit mit der Polizei-
arbeit oder der Arbeit der Gerichte. DarÅber hinaus sind in den vergangenen
Jahren weitere einzelne Fragestellungen in Opferstudien integriert worden,
diese reichen von Strafeinstellungen (Kury u. a. 2002) Åber Bewertungen des
sozialen Wandels bis hin zu PersÇnlichkeitsvariablen. Eine vollst}ndige �ber-
sicht wÅrde den hier zur VerfÅgung stehenden Rahmen sprengen.

6 Viktimisierungen ausgewihlter Personengruppen

Neben den bislang beschriebenen allgemeinen Opferstudien wurde im Laufe
der vergangenen Jahrzehnte auch eine FÅlle von Untersuchungen durch-
gefÅhrt, bei denen bestimmte ausgew}hlte Personengruppen im Mittelpunkt
standen – sei es, da sie ein besonders hohes Viktimisierungsrisiko aufweisen
(z. B. Frauen oder alte Menschen), sich in Settings aufhalten, in denen ein dif-
ferenzielles Opferrisiko besteht (z. B. SchÅlerinnen und SchÅler, Inhaftierte),
oder sich von Berufs wegen einem erhÇhten Risiko aussetzen (z. B. Polizei-
beamtinnen und -beamte). In den nun folgenden Abschnitten sollen, ohne An-
spruch auf Vollst}ndigkeit, diese Ans}tze kursorisch dargestellt werden.
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6.1 Viktimisierung von SchÅlerinnen und SchÅlern

Opferstudien an SchÅlerinnen und SchÅlern oder Studentinnen und Studenten
haben in Deutschland eine lange Tradition. Bereits 1990 fÅhrten Kreuzer u. a.
(1993) eine Studie an Studierenden durch, Mitte der 1990er Jahre folgten Un-
tersuchungen z. B. durch Schwind u. a. (1995) in Bochum oder durch Funk
(1995) in NÅrnberg. Es folgten immer wieder teils auch regionale Opferstudi-
en, so z. B. von Oberwittler u. a. (2001) in Freiburg, in KÇln sowie im Mark-
gr}flerland (Oberwittler u. a. 2002).

Besonders hervorzuheben sind die seit Ende der 1990er Jahre durchgefÅhrten
Opferstudien des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen
(KFN) an einer Reihe von SchÅlerpopulationen. Diese wurden, bis zuletzt
2009 im Bundesland Sachsen-Anhalt, in einer Vielzahl von Kommunen und
Kreisen mit weitgehend vergleichbarer Methodik durchgefÅhrt, darunter auch
2005 im Bundesland ThÅringen (Wetzels u. a. 2001; Wilmers u. a. 2002; Bai-
er u. a. 2006; Rabold u. a. 2008; Baier u. a. 2009b). Erstmals 2007/2008 wur-
de durch das KFN eine bundesweite Dunkelfeldstudie an insgesamt mehr als
52.000 SchÅlerinnen und SchÅlern erhoben (Baier u. a. 2009a).

Allen Studien gemeinsam ist, dass es sich nicht um reine Opferbefragungen
im engeren Sinne handelt, sondern um Dunkelfeldstudien, d. h., neben der
Viktimisierung werden auch T}terwerdungen erfasst. DarÅber hinaus werden
diese Befragungen regelm}ßig mit weiteren Themen erg}nzt, seien es Varia-
blen wie z. B. Schulschw}nzen, Nutzung von Medien u. �. Erfasst werden zu-
meist jugendtypische Viktimisierungen, z. B. Gewalt, Bedrohung, Bullying,
aber auch Erpressung, Diebstahl und Sachbesch}digung sowie – zumindest in
einigen Untersuchungen – sexuelle Viktimisierungen. Die Erhebungen selbst
sind Åber die Autoren hinweg bis auf einige zentrale BestimmungsstÅcke nur
bedingt vergleichbar, ein „Standardinventar“ }hnlich wie bei den allgemeinen
Opferstudien ist nicht erkennbar.

6.2 Viktimisierung im Kindesalter

W}hrend vorgenannte SchÅlerbefragungen recht h}ufig sind, findet sich eine
vergleichsweise geringere Zahl von Studien zu Viktimisierungen im Kindes-
alter, die insbesondere sexuellen Missbrauch und Misshandlung erfassen (fÅr
einen zusammenfassenden �berblick siehe Stadler/Kemme in diesem Band).
So liegen z. B. aus den Jahren 1992 und 2001 zwei Untersuchungen vor, die
sich u. a. mit derartigen Opfererlebnissen in der Lebenszeitpr}valenz befassen
(zusammenfassend Hellmann 2014). Dabei konnten 2001 deutlich geringere
Opferquoten als 1992 festgestellt werden – diese waren seinerzeit außer-
ordentlich hoch ausgefallen, entsprechend war die Validit}t der Erhebung er-
heblich in Zweifel gezogen worden. Grunds}tzlich sind allerdings derartige,
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gerade den lebenslangen Zeitraum erfassende Studien zwar sinnvoll, jedoch
auch mit gewisser kritischer Distanz zu betrachten, da Erinnerungsverzerrun-
gen, wie sie z. B. im Rahmen des false memory diskutiert werden, einen nicht
unerheblichen Einfluss auf die Ergebnisse haben kÇnnen.

6.3 Geschlechtsbezogene Viktimisierungen/hiusliche Gewalt

Immer wieder wurden auch Studien zur Frage geschlechtsbezogener Viktimi-
sierungen, insbesondere von Frauen, durchgefÅhrt. Dabei ging es zum einen
um solche Opfererfahrungen, wie sie auch im Rahmen der allgemeinen Sur-
veys erhoben wurden, insbesondere sexuelle Viktimisierungen sowohl durch
fremde T}ter als auch im sozialen Nahraum, zum anderen um Gewalterfah-
rungen v. a. im h}uslichen Kontext. Die Erfahrungen der allgemeinen Surveys
zeigten bei solchen Opferwerdungen extrem niedrige Pr}valenzraten, nied-
riger als dies aufgrund internationaler Erfahrungen mit speziellen Surveys an
Frauen zu erwarten gewesen w}re. In der Regel sind aufgrund der doch eher
„technischen“ Abfragen allgemeine Opferstudien kaum in der Lage, diese
speziellen Viktimisierungen angemessen abzubilden, da angesichts der Breite
der Themen eine Atmosph}re, die es den Opfern erleichtern wÅrde, diese
doch recht belastenden und oftmals als stigmatisierend erlebten Ereignisse zu
berichten, kaum zu schaffen ist. Insbesondere Viktimisierungen in engen so-
zialen Beziehungen, v. a. im Rahmen h}uslicher Gewalt, kÇnnen nicht zuver-
l}ssig erfasst werden.

Im Kanon der in diesem Zusammenhang durchgefÅhrten Studien ist insbeson-
dere die Untersuchung der Forschungsgruppe um MÅller und SchrÇttle zu
nennen, die 2003 als erste eine nationale Studie zur Opferwerdung und zur
Kriminalit}tsfurcht von Frauen an einer repr}sentativen Stichprobe von mehr
als 10.000 Probandinnen durchfÅhrten (Bundesministerium fÅr Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend 2004a). Diese Erhebung erlaubte erstmals eine
umfassende Betrachtung weiblicher Viktimisierungen in Partnerschaften und
im Rahmen h}uslicher Gewalt. Durch erg}nzende Stichproben von Migran-
tinnen, Prostituierten und Inhaftierten war es darÅber hinaus mÇglich, Opfer-
werdungen unter besonderen Lebensbedingungen zu erfassen und spezifische
Viktimisierungsrisiken festzustellen.

W}hrend weibliche Opfer in aller Regel bislang im Fokus des Interesses stan-
den, sind Studien speziell zu Gewalterfahrungen von M}nnern, darunter auch
h}usliche Gewalt, eher die Ausnahme. Zu erw}hnen ist hier insbesondere die
2004 vom Bundesministerium fÅr Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(2004b) verÇffentlichte Studie zur Gewalt an M}nnern. Auch wenn die Stich-
probe aufgrund ihrer geringen Fallzahl keine Verallgemeinerungen zul}sst,
gab sie doch, nicht zuletzt wegen des Einsatzes qualitativer Interviews, bis
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dahin unbekannte Einblicke in ein weitgehend ignoriertes und in das traditio-
nelle Rollenbild nur schwerlich passendes Viktimisierungsgeschehen in un-
terschiedlichen Settings, von der famili}ren und schulischen Sozialisation
Åber Institutionen wie Bundeswehr und Zivildienst bis hin zu h}uslicher Ge-
walt und Opferwerdungen im Erwachsenenalter.

Besonderes Aufsehen und eine intensive Diskussion hat auch die 2008 bis
2011 durchgefÅhrte Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland her-
vorgerufen, im Rahmen derer auch physische und psychische Viktimisierun-
gen erfasst wurden (Schlack u. a. 2013). Bei den insgesamt etwa 6.000 teil-
nehmenden Personen zeigte sich, dass zwar Frauen geringfÅgig h}ufiger
Opfer von Partnergewalt wurden als M}nner (0,9 % vs. 1,2 %), selbst jedoch
etwa viermal h}ufiger als M}nner in Beziehungen als T}terinnen in Erschei-
nung traten. M}nner waren von erlebten Gewalterfahrungen deutlich st}rker
beeintr}chtigt als Frauen – ein Ergebnis, das so zun}chst nicht zu erwarten
war und scheinbar auch g}ngigen Klischees widerspricht. Interessant ist, dass
in dieser Studie auch psychische Gewalt (Abwertung, Beleidigung, Be-
schimpfung u. �.) erhoben wurde, wobei sich eine st}rkere Opferbelastung
der Frauen zeigte, wiederum v. a. in partnerschaftlichen Beziehungen.

6.4 Viktimisierung ilterer Menschen

Kennzeichen }lterer Menschen ist oftmals deren hÇhere Vulnerabilit}t auf-
grund zunehmender kÇrperlicher Einschr}nkungen, sozialen RÅckzugs oder
auch �berforderungssituationen. Entsprechend war diese Gruppe in der Ver-
gangenheit auch immer wieder Schwerpunkt von Viktimisierungsstudien. Zu
den frÅhen Untersuchungen gehÇrt die nationale Opferbefragung des Krimi-
nologischen Forschungsinstituts Niedersachsen aus dem Jahr 1992 (Wetzels
u. a. 1995), die neben dem damals in der Nachwendezeit besonders interessie-
renden Ost-West-Vergleich ausfÅhrliche Analysen bezÅglich des Viktimisie-
rungs- und Furchterlebens im Vergleich von unter und Åber 60-j}hrigen Men-
schen in den Mittelpunkt stellte.

2005 wurde erneut eine Untersuchung durch das Kriminologische For-
schungsinstitut Niedersachsen durchgefÅhrt (GÇrgen u. a. 2012), die bundes-
weit das Opfererleben von 40- bis 85-j}hrigen Menschen in den Fokus rÅckte
und auch Vergleiche zur o. g. frÅheren Studie aus dem Jahr 1992 zog. Beson-
ders interessant ist, dass in dieser neueren Erhebung neben den allgemeinen
Viktimisierungen auch Opferwerdungen im h}uslichen Bereich sowie in Zu-
sammenhang mit PflegebedÅrftigkeit erfasst wurden. Neben den Gepflegten
selbst wurden auch Pflegedienste und pflegende AngehÇrige erfasst, sodass
die Untersuchung eine umfassende Analyse eines vieldiskutierten, jedoch
kaum mit Zahlen belegten Problems liefert.
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6.5 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte

Polizeibeamtinnen und -beamte sind allein schon Berufs wegen einem deut-
lich erhÇhten Opferrisiko ausgesetzt. Systematische Untersuchungen zu
Viktimisierungen im Dienst sind hier – wie auch in der Gruppe der Justizvoll-
zugsbediensteten – kaum vorhanden. Zwischen 1985 und 2000 fÅhrten Ohle-
macher u. a. (2003) eine Studie zur Opferwerdung von Polizeibeamtinnen
und -beamten durch. Ausgangspunkt waren allerdings bereits bekannte Vor-
kommnisse, sodass nicht von einer Dunkelfeldstudie im engeren Sinne ge-
sprochen werden kann. Dennoch gew}hrte die Untersuchung einen guten Ein-
blick in die Art und die Abl}ufe dieser speziellen Opferwerdungen.

Im Jahr 2010 wurde erneut durch das Kriminologische Forschungsinstitut
Niedersachsen eine Befragung von Polizeibeamtinnen und -beamten durch-
gefÅhrt, diesmal jedoch als Onlinebefragung in insgesamt zehn Bundesl}n-
dern an mehr als 20.000 Beamtinnen und Beamten, sodass hier auch poten-
ziell im Dunkelfeld verbliebene, d. h. nicht gemeldete Viktimisierungen
erfasst werden konnten (Ellrich u. a. 2012). Es wurde ein Referenzzeitraum
von fÅnf Jahren (2005–2009) erfasst. Die Studie zeigte, auch im Vergleich
zur frÅheren Analyse, eine deutliche Steigerung der Vorkommnisse im Laufe
der Jahre.

6.6 Gefangene

Eine Gruppe, die nahezu keine Lobby, jedoch ein erhebliches Risiko, Opfer
einer Straftat zu werden, hat, sind Insassen von Justizvollzugsanstalten. Die
Zahl der Studien hierzu ist recht Åberschaubar. So fÅhrten Kury und Branden-
stein (2002) zur Jahrtausendwende eine Erhebung in einer Jugendstrafvoll-
zugsanstalt durch, die eine erhebliche Opferbelastung der jungen Gefangenen
w}hrend der Vollzugszeit erbrachte.

Infolge des „Foltermords“ in der JVA Siegburg im Jahr 2006 geriet das The-
ma dann kurzzeitig in den Fokus der �ffentlichkeit, eine nachhaltige Diskus-
sion blieb jedoch den Vollzugspraktikerinnen und -praktikern selbst Åberlas-
sen. Im Jahr 2008 legte Ernst (2008) eine l}nderÅbergreifende Studie zu
Opfererfahrungen m}nnlicher Inhaftierter vor. Die Ergebnisse best}tigten
weitgehend die von Wirth (2007) anhand einer Hellfeldstudie erfassten Daten
zur Gewalt unter Gefangenen und damit auch die Bedeutung des Problems.
Insofern ist die von Bieneck und Pfeiffer (2012) durchgefÅhrte Untersuchung
sehr zu begrÅßen, als sie systematische Dunkelfeldziffern fÅr den Vollzug lie-
fert, wenngleich ihre Ergebnisse aufgrund der erheblichen vollzugsprakti-
schen Differenzierungen zwischen den einzelnen Bundesl}ndern nur schwie-
rig vergleichbar sind.
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7 Zusammenfassung

– Die Opferforschung in Deutschland kann nun mittlerweile auf eine rund
vier Jahrzehnte w}hrende Tradition zurÅckblicken. In dieser Zeit ist eine
FÅlle unterschiedlicher Studien mit recht heterogenen Schwerpunkten
durchgefÅhrt worden. Neben den allgemeinen Surveys, sowohl auf der
nationalen als auch auf der regionalen und lokalen Ebene, fanden sich ge-
rade in den letzten zehn Jahren zunehmend Studien zu ausgew}hlten
Gruppierungen, seien dies SchÅlerinnen und SchÅler, Frauen, Polizei-
beamtinnen und -beamte oder Inhaftierte. Man kann somit in gewisser
Weise sagen, dass die Opferforschung in Deutschland recht breit auf-
gestellt ist und, nimmt man die erg}nzenden Themen wie Kriminalit}ts-
furcht und Einstellungen zu staatlichen Institutionen hinzu, nahezu alle
Aspekte bearbeitet hat, die auch im internationalen Kontext diskutiert
werden. Allerdings erscheint die deutsche Opferforschung vielfach etwas
„schlaglichtartig“, d. h. eine dauerhafte und intensive Auseinandersetzung
mit einzelnen Themen ist so gut wie nicht erfolgt.

– Dennoch bleibt eine Reihe von Fragen bzw. Problemen offen: An erster
Stelle steht dabei die Frage, zu welchem Zweck Opferstudien durch-
gefÅhrt werden. Bei Erhebungen an ausgew}hlten Gruppen ist dies meist
leicht zu beantworten, hier stehen bei vielen Untersuchungen das Erken-
nen und das Beheben von Missst}nden im Vordergrund – seien es Gewalt-
Åbergriffe auf SchÅlerinnen und SchÅler, Misshandlung von Frauen in der
Familie, Schutz von Polizeibeamtinnen und -beamten oder Erkennen von
�bergriffen im Justizvollzug. Hier kÇnnen auf der Basis der Studien Prob-
leme erkannt und Maßnahmen eingeleitet werden. Aber wie ist dies bei
allgemeinen Surveys, zu welchen Konsequenzen fÅhren diese? Selbst bei
den zahlreichen lokalen Studien zur kommunalen Kriminalpr}vention
standen am Ende nicht die Viktimisierungen, sondern die Furcht und die
Problemlagen der Kommune im Zentrum des Interesses. Sicherlich kÇn-
nen solche allgemeinen Studien Åber die Zeit hinweg wertvolle erg}nzen-
de Informationen zur Entwicklung der Kriminalit}tslage liefern oder zur
differenziellen Analyse des Kriminalit}tsaufkommens mit Blick auf ein-
zelne Deliktsgruppen beitragen. DarÅber hinaus kÇnnen anhand solcher
Studien Risikogruppen, bedingende und aufrechterhaltende Faktoren der
Kriminalit}t sowie die Folgen von Straftaten erfasst und analysiert wer-
den.

– Jedoch hat es die viktimologische Forschung in Deutschland bislang ver-
passt, diese Aspekte explizit herauszuarbeiten und auf die Eingangsfrage
des Nutzens der Surveys eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Er-
kenntnisinteresse allein mag schÇn und gut sein, aber in Zeiten knapper
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Forschungsgelder dÅrfte dies kaum ausreichen, um das Dasein solcher
Surveys zu legitimieren. Auch der h}ufige und alleinige Verweis auf eine
von registrierten Straftaten unabh}ngige Datenquelle zum Kriminalit}ts-
geschehen ist nicht hinreichend, denn hierzu mÅssten zuverl}ssig Daten
abgebildet werden kÇnnen. Und dies w}re, um Zufallsschwankungen aus-
zuschließen, wohl nur mit kontinuierlichen Erhebungen mÇglich.

– Dies fÅhrt zum zweiten und damit zusammenh}ngenden Problem, dem
Fehlen eines periodischen Opfersurveys in Deutschland mit vergleich-
barer Methodik. Bislang ist es – nicht zuletzt mangels Finanzierung –
nicht gelungen, ein solches Vorhaben umzusetzen. Gerade dies kÇnnte
aber zur LÇsung des erstgenannten Problems beitragen, n}mlich zum
Nachweis der Berechtigung eines solchen Surveys, wie dies z. B. in den
USA oder im Vereinigten KÇnigreich der Fall ist. Durch die l}ngsschnitt-
liche AnalysemÇglichkeit erg}be sich tats}chlich eine zweite Datenquelle
zum nationalen Kriminalit}tsgeschehen und Åber die Erfassung von An-
zeigen sowie deren Korrelate ließen sich recht zuverl}ssig kritische sowie
positive Entwicklungen erkennen.

– Auch die Methodik der Opferstudien ist alles andere als einheitlich. Ohne
Frage ist ein Verharren in einer Methode und einem Instrument nicht ziel-
fÅhrend, da sich sowohl die Gesellschaft als auch die technischen MÇg-
lichkeiten rasch }ndern. Dennoch w}re es sinnvoll – auch um einen sol-
chen L}ngsschnitt zu gew}hrleisten – eine einheitliche und standardisierte
Vorgehensweise zu entwickeln. Versuche hierzu gab es bereits, diese
konnten sich aber nur bedingt durchsetzen. Eine solche einheitliche Me-
thode wÅrde zudem den Querschnittsvergleich erleichtern, denn ob die
Viktimisierungswahrscheinlichkeiten in der Region A sich von der Region
B unterscheiden und welche GrÅnde dies haben mag, ist bislang mehr der
unterschiedlichen Methode geschuldet als tats}chlichen strukturellen Va-
riablen.

– Es erscheint sinnvoll, wenn eine Institution in gewisser Weise „HÅter“ der
Methode und der Vorgehensweise w}re, dies wÅrde aber entweder eine
Einigung voraussetzen oder das Anerkennen einer eventuell staatlichen
Einrichtung als „Instanz“ der Opferforschung. Diese mÅsste, wie dies in
anderen L}ndern schon l}ngst der Fall ist, die Datens}tze Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern zur VerfÅgung stellen, sodass diese wieder-
um eigene Auswertungen und Fragestellungen bearbeiten kÇnnten. Dies
kÇnnte der deutschen Opferforschung einen erheblichen Aufschwung ver-
schaffen.
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2 Ziele und Nutzen von
Opferbefragungen



Die Befragung zu Sicherheit und Kriminalitit in
Niedersachsen
DurchfÅhrung, Resonanz und Konsequenzen einer
periodisch angelegten Dunkelfeldstudie

UUwwee KKoollmmeeyy

1 Die Einleitung

Befragungen zu Sicherheit und dem Dunkelfeld der Kriminalit}t sind in
Deutschland relativ selten und oft lokal begrenzt. Auch bestehen bei einigen
Entscheiderinnen und Entscheidern Vorbehalte, die sich mÇglicherweise aus
der Sorge vor „schlechten Ergebnissen“ speisen.

Niedersachsen hat hier einen anderen Weg beschritten und im Jahr 2013 die
erste Befragungswelle einer periodisch angelegten repr}sentativen Befragung
zu Sicherheit und Kriminalit}t durchgefÅhrt. Dieser Beitrag schildert das Vor-
gehen, das ein solch ambitioniertes Projekt erfordert, geht aber vor allem
auch auf die Rezeption der Ergebnisse sowie die Konsequenzen ein.

2 Der Hintergrund

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) wird seit 1953 im Bund und in den
L}ndern gefÅhrt – seit vielen Jahren nach vergleichbaren Standards und Z}hl-
regeln. Damit erlaubt sie langfristige Aussagen und Analysen zu F}llen, Tat-
verd}chtigen und begrenzt auch zu Opfern, was die PKS Åber die Jahre zu
der maßgeblichen Quelle fÅr die Bewertung der Sicherheitslage machte. Al-
lerdings bildet sie nur die Gesamtheit der bei der Polizei bearbeiteten (ver-
suchten) Straftaten ab – das Hellfeld. Delikte, die aus irgendeinem Grunde
nicht zur Anzeige gelangen, werden nicht erfasst und verbleiben im soge-
nannten Dunkelfeld. Das Wissen Åber die HÇhe des Dunkelfelds ist jedoch
flankierend zu detaillierten Aussagen aus der PKS notwendig, um die Sicher-
heitslage ganzheitlich zu bewerten. Denn stÅtzen sich Lagebeurteilungen aus-
schließlich auf die PKS, muss unklar bleiben, ob Ver}nderungen tats}chlich
auf ein Mehr oder Weniger an Kriminalit}t oder auf eine Aufhellung oder Er-
weiterung des Dunkelfelds – sei es aufgrund einer Ver}nderung der Anzeige-
bereitschaft oder des Kontrollverhaltens – zurÅckzufÅhren sind.
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Das Dunkelfeld der Kriminalit}t ist im Ausland bereits seit Jahren Gegen-
stand intensiver Forschung, oft auch institutionalisiert durch die jeweiligen
SicherheitsbehÇrden. So wird in Schweden seit 2006 die Nationella Trygghet-
sundersÇkningen (NTU) durch den nationalen Kriminalpr}ventionsrat, in
Großbritannien seit 1982 der Crime Survey for England and Wales (vormals
British Crime Survey) unter FederfÅhrung des Innenministeriums und in den
Vereinigten Staaten der National Crime Victimization Survey in der Verant-
wortung des Justizministeriums gar seit 1972 durchgefÅhrt. In Deutschland
wurden, punktuell auch unter Mithilfe des Bundeskriminalamts, Dunkelfeld-
studien initiiert,1 und insbesondere in der zweiten H}lfte der 1990er Jahre
und zu Beginn des neuen Jahrtausends konnte eine Reihe kriminologischer
Regionalanalysen (KRA) durchgefÅhrt werden,2 wenngleich die Arbeiten
nicht ann}hernd so systematisch wie im Ausland waren.

Nachdem BemÅhungen fÅr eine bundesweite Dunkelfeldstudie unter Betei-
ligung aller L}nder aufgrund der Kosten nicht von Erfolg gekrÇnt waren und
das vom Bundesministerium fÅr Bildung und Forschung (BMBF) gefÇrderte
Forschungsprojekt „Barometer Sicherheit in Deutschland“ mit einer bundes-
weiten Dunkelfeldstudie wegen der nicht vorgesehenen Mitsprache und der
erst sp}ten VerfÅgbarkeit der Ergebnisse fÅr Niedersachsen nicht zielfÅhrend
erschienen war, entschloss man sich im September 2012 zur DurchfÅhrung
einer eigenen, repr}sentativen BevÇlkerungsbefragung. Den Auftrag erhielt
das Landeskriminalamt Niedersachsen, dessen Kriminologische Forschungs-
stelle in der Folge fÅr die inhaltliche und organisatorische DurchfÅhrung ver-
antwortlich zeichnete.

Ein wesentlicher Bestandteil der BevÇlkerungsbefragung sollten zwar die
Viktimisierungserfahrungen der BevÇlkerung sein – etwa welche Straftaten
erlebt und angezeigt wurden. Erg}nzend hierzu sollten aber weitere Themen
abgefragt werden, beispielsweise die Kriminalit}tsfurcht oder die Wahrneh-
mung und Bewertung der Polizei durch die Befragten. Beides sind sehr rele-
vante Themen, denn wenn Menschen eine ausgepr}gte Furcht vor Kriminali-
t}t hegen, hat dies Einfluss auf ihr Verhalten, selbst wenn eine objektive
Gef}hrdung nicht nachgewiesen werden kann. Die Angaben zur Polizei kÇn-
nen wertvolle Hinweise im Sinne einer Organisationsevaluation geben und
verdeutlichen, wo Optimierungsbedarfe vorliegen.

Aufgrund der differenzierten, Åber eine Opferbefragung hinausgehenden Fra-
gestellungen firmierte die Befragung als „Befragung zu Sicherheit und Krimi-
nalit}t in Niedersachsen“. Sie war von vornherein periodisch angelegt, eine
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Wiederholung wurde fÅr alle zwei Jahre vorgesehen. Nach der DurchfÅhrung
der ersten Welle im Rahmen einer Projektorganisation sollte eine Implemen-
tierung in die Alltagsorganisation vorgenommen werden.

3 Die DurchfÅhrung

Die Befragung sollte im FrÅhjahr 2013 beginnen, um das komplette Jahr
2012 als Referenzzeitraum heranziehen zu kÇnnen und auf diese Weise Teles-
coping-Effekte zu minimieren. Die Vorbereitungszeit betrug daher allerdings
nur wenige Monate, in denen das Erhebungsinstrument entwickelt und getes-
tet, die Stichprobe bestimmt und gezogen sowie zahlreiche andere Dinge er-
ledigt werden mussten.

Insgesamt sollten 40.000 Personen im Alter von mindestens 16 Jahren befragt
werden. Die GrÇße der Stichprobe erkl}rt sich aus dem Wunsch, auch seltene
Delikte wie Raubtaten in ausreichender Zahl abbilden zu kÇnnen, um statis-
tisch belastbare Aussagen zu ermÇglichen. Die Stichprobe sollte die nieder-
s}chsische BevÇlkerung ab 16 Jahren nach Alter, Geschlecht und Wohnort-
zugehÇrigkeit zu den sechs Polizeidirektionen abbilden. FÅr die Ziehung
konnte der damalige Landesbetrieb fÅr Statistik und Kommunikation Nieder-
sachsen (LSKN; jetzt Landesamt fÅr Statistik Niedersachsen) gewonnen wer-
den, der die Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen
(GESIS) in Mannheim hinzuzog. Mangels zentraler Einwohnermelderegister
wurde ein Design nach der Methode Probability Proportional to Size (PPS)
gew}hlt. So wurden zun}chst in einem ersten Schritt Kommunen ausgesucht,
die das gewÅnschte Bild der BevÇlkerung mÇglichst exakt wiedergaben. Da
bei der Methode die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kommune ausgew}hlt
wird, von deren GrÇße abh}ngt, konnten die großen St}dte mehrmals gezogen
werden, was ihrer Bedeutung fÅr das Land gerecht wird. Jede ausgew}hlte
Kommune wurde im zweiten Schritt gebeten, eine bestimmte Zufallsstichpro-
be aus den Einwohnermelderegistern zu generieren und zu Åbermitteln. An-
hand dieser Adressdaten wurden die entsprechenden Personen dann Åber die
Befragung informiert und der Fragebogen anschließend mit der Bitte um Be-
antwortung Åbersandt.

Das Erhebungsinstrument ist modular aufgebaut. Die ersten vier Module zu
den Themen Kriminalit}tsfurcht, Opfererfahrungen, Wahrnehmung der Poli-
zei und Lebensumst}nde sind in jeder folgenden Befragungswelle geplant,
w}hrend das fÅnfte Modul ein Sonderthema behandelt, das sich durch beson-
dere aktuelle Relevanz auszeichnet; im Rahmen der ersten Befragung zu Si-
cherheit und Kriminalit}t wurde im fÅnften Modul die Gewalt durch Part-
nerinnen und Partner in den Fokus gerÅckt. In die Entwicklung des zwanzig
Seiten umfassenden Fragebogens waren auch renommierte Experten einge-
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bunden, die das Projekt in einem Beirat begleiteten. Die insgesamt 50 Fragen,
die in den Fragebogen einflossen, wurden in der Regel schon erfolgreich in
anderen Zusammenh}ngen verwendet, so etwa in der modellhaften KRA fÅr
die Stadt Sarstedt (Wolter 2010), der BÅrgerbefragung fÅr die Stadt Bremen
(Polizei Bremen 2008) und in Befragungsstudien des KFN (Baier u. a. 2011).
Alle verwendeten Skalen waren getestet. Ein durch den Kooperationspartner
Universit}t Hamburg durchgefÅhrter Pretest ergab nur geringen Optimie-
rungsbedarf, sodass im M}rz 2013 mit der Feldphase begonnen werden konn-
te.

Die Befragung wurde vorab angekÅndigt. Den angeschriebenen Personen
wurde ein Zeitfenster von vier Wochen fÅr die Bearbeitung einger}umt, wo-
bei nach der H}lfte der Zeit ein weiteres Schreiben versendet wurde, in dem
jenen Personen, die bereits teilgenommen hatten, gedankt und alle anderen
freundlich erneut um ihre Mithilfe gebeten wurden. Insgesamt konnte ein
RÅcklauf von 47,4 % oder 18.940 BÇgen erreicht werden. Diese von uns als
hoch bewertete RÅcklaufquote kann sicherlich auf die große Relevanz des
Themas zurÅckgefÅhrt werden, aber auch auf das Design der Erhebung mit
AnkÅndigungs- und Erinnerungsschreiben, einer intensiven �ffentlichkeits-
arbeit in den lokalen Medien und der Einrichtung einer Hotline w}hrend des
Befragungszeitraums.

Der RÅcklauf spiegelte Niedersachsen nach Alter, Geschlecht und Wohnorten
bereits recht gut. Dass Frauen eher als M}nner antworteten, ist in der empiri-
schen Sozialforschung durchaus Åblich (Bortz/DÇring 2009, 73). Verzerrun-
gen beim Alter, die unterschiedlichen Teilnahmeneigungen junger und alter
Menschen geschuldet sind, waren nicht in besonderem Maße zu konstatieren.
Trotz nur leichter Abweichungen von der Grundgesamtheit wurde der Daten-
satz nach Alter, Geschlecht und Polizeidirektion gewichtet. Diese Gewich-
tung anhand von knapp 100 Faktoren ermÇglichte Aussagen, die Åber die
Stichprobe hinaus GÅltigkeit besitzen, n}mlich fÅr das Bundesland Nieder-
sachsen in Bezug auf die genannten Faktoren und jede der sechs nieders}chsi-
schen Polizeidirektionen.

4 Die Kernbefunde zu Viktimisierung und Anzeigeverhalten

29,7 % der Befragten gaben an, im Jahr 2012 Opfer mindestens einer der er-
fragten Straftaten geworden zu sein. 69 % verneinten eine Opferwerdung, 1 %
beantwortete die Frage nicht.

Die Anteile der mindestens einmal viktimisierten Personen, die sogenannten
Pr}valenzraten, reichen von 0,3 % (Kfz-Diebstahl und schwere KÇrperverlet-
zung mit einer Waffe) bis 12,5 % (computerbezogene Kriminalit}t). Straftaten
wie Raub, KÇrperverletzung oder Sexualdelinquenz, also die schwereren un-
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ter den abgefragten Delikten, sind relativ selten. Eigentumskriminalit}t wie
Diebstahl oder Sachbesch}digung, Betrug, Drohungen oder computerbezoge-
ne Kriminalit}t sind hingegen verbreiteter. Die Pr}valenz nimmt mit der
Schwere des Delikts ab. Generell gilt, dass Kontaktdelikte wie KÇrperverlet-
zungen seltener auftauchen als Nicht-Kontaktdelikte (etwa Diebstahl). Ge-
waltkriminalit}t ist gemessen an der Gesamtkriminalit}t im Dunkelfeld wie
auch im Hellfeld eher selten.

Abbildung 1:

Opferwerdungsraten nach Delikten in Prozent
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Heruntergebrochen auf Altersgruppen zeigt sich, dass vor allem jÅngere Men-
schen von Viktimisierungen berichten. So wurde jede bzw. jeder Zweite der
Altersgruppe von 16 bis 20 Jahren mindestens einmal Opfer einer Straftat im
Jahr 2012, bei den 65- bis 79-J}hrigen waren dies dagegen lediglich 15,7 %
bzw. bei den Hochaltrigen ab 80 Jahren 12,4 %. Am grÇßten sind die Unter-
schiede zwischen den Altersgruppen bei Drohungen, Fahrraddiebst}hlen und
computerbezogener Kriminalit}t: Hier liegen die Pr}valenzraten der jÅngsten
und der beiden }lteren Altersgruppen um mehr als zehn Prozentpunkte aus-
einander. Der (versuchte) Wohnungseinbruchsdiebstahl ist das einzige Delikt,
bei dem keine augenf}lligen altersspezifischen Unterschiede festgestellt wer-
den kÇnnen.

M}nner geben deutlich h}ufiger als Frauen Viktimisierungen im Jahr 2012 an
(33,9 % vs. 25,7 %). Innerhalb beider Geschlechter sind vor allem die jÅnge-
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ren Jahrg}nge belastet: Einzig bei Sexualdelinquenz berichten mehr Frauen
als M}nner von einer Betroffenheit. Relativ geringe geschlechtsbezogene Un-
terschiede finden sich bei Diebstahl, Raub und Sachbesch}digung.

Die fÅr Niedersachsen festgestellten Pr}valenzraten sind fÅr KÇrperverletzun-
gen vergleichbar mit in anderen Studien erhobenen Werten – hier wurden
Werte zwischen 1,9 % und 2,2 % festgestellt. Bei Diebstahl (13,9–23,0 %)
oder Raub (1,9–2,2 %) weisen andere Studien hÇhere Werte aus. Auch die
Tatsache, dass M}nner und JÅngere ein hÇheres Viktimisierungsrisiko aufwei-
sen, ist aus anderen Studien bekannt.3

Nicht alle der berichteten Straftaten wurden durch die Befragten auch ange-
zeigt. �ber alle Delikte wurde nur jede vierte Tat den StrafverfolgungsbehÇr-
den zur Kenntnis gegeben. Diese Anzeigequote variiert jedoch je nach Delikt
erheblich.

Am h}ufigsten werden Diebstahlsdelikte zur Anzeige gebracht, insbesondere
Kfz-Diebstahl (92 %), Wohnungseinbruchsdiebstahl (84 %) und Kfz-Auf-
bruch (78 %). Die hohen Anzeigequoten sind auf die VersicherungsansprÅche
der Gesch}digten, also das Erfordernis einer polizeilichen Strafanzeige zur
Vorlage bei der Versicherungsgesellschaft, zurÅckzufÅhren. Raub (35 %) und
KÇrperverletzung (24 %) haben dagegen weit geringere Anzeigequoten.
Grunds}tzlich l}sst sich also festhalten, dass Straftaten gegen das Eigentum
h}ufiger zur Anzeige gebracht werden als solche gegen die eigene Person.
Die geringsten Anzeigequoten finden sich bei computerbezogener Kriminali-
t}t (9 %) und Sexualdelikten (4 %). W}hrend Erstere als eher nicht so schwer-
wiegend erachtet werden und daher auf eine Anzeige verzichtet wird, gelan-
gen Sexualdelikte aufgrund von GefÅhlen der Erniedrigung, Scham und
Schuld sowie von Angst vor Ablehnung, Zweifel an der GlaubwÅrdigkeit und
Stigmatisierung durch das Opfer nicht zur Anzeige.
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Abbildung 2:

Anzeigequoten in Prozent
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Geschlechtsspezifische Unterschiede im Anzeigeverhalten bestehen bei KÇr-
perverletzungen (30 % Frauen vs. 21 % M}nner) und Raub (40 % vs. 32 %)
sowie bei Drohung (16 % vs. 11 %) und Sexualdelinquenz (5 % vs. 0 %). Aus-
sagen zu den Anzeigequoten nach Altersgruppen und Delikt sind aufgrund
geringer Fallzahlen grunds}tzlich nicht statistisch verl}sslich zu treffen.

Bei den beschriebenen Befunden handelt es sich um einen Ausschnitt der fÅr
eine erste Einsch}tzung und einen Vergleich mit der Polizeilichen Kriminal-
statistik (PKS) wichtigsten Ergebnisse des dritten Erhebungsmoduls. Weitere
Kernbefunde der Befragung wurden im November 2013 verÇffentlicht (Lan-
deskriminalamt Niedersachsen 2013). Ein umfassender abschließender For-
schungsbericht erscheint 2015.

5 Die Resonanz

Bereits nach der AnkÅndigung der Befragung zu Sicherheit und Kriminalit}t
in Niedersachsen war die Resonanz groß. Viele grÇßere und kleinere Tages-
zeitungen sowie Radio- und Fernsehstationen berichteten Åber das Vorhaben.

Erste Kernbefunde wurden im Rahmen einer Pressekonferenz am 22. Novem-
ber 2013 durch den nieders}chsischen Innenminister Boris Pistorius vor-
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gestellt. Auch hier war die mediale Resonanz groß und die Reaktionen sehr
Åberwiegend positiv. In keinem Fall wurde beispielsweise kritisiert, dass in
den bisherigen Jahren nur ein Teil des Gesamtbilds der Kriminalit}t pr}sen-
tiert worden sei, mithin also eine zu positive Darstellung vorgeherrscht habe.
Vielmehr wurden die Inhalte aufgenommen, vor allem die Ergebnisse zu
computerbezogener Kriminalit}t, Anzeigequoten und erfahrener Gewalt
durch (Ex-)Partnerinnen oder (Ex-)Partner.

Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Polizei war das Interesse an den Er-
gebnissen groß. Vortr}ge in den verschiedenen bundes- und landesweiten po-
lizeilichen Gremien wurden gehalten, ferner die Inhalte bei lokalen Pr}venti-
onsr}ten, dem Landespr}ventionsrat und auf diversen Fachtagungen
pr}sentiert und diskutiert. Insgesamt wurden seit Anfang 2013 ca. 40 Vortr}ge
gehalten. Die Beteiligung des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen an
der wissenschaftlichen Diskussion geschieht auch Åber Aufs}tze in Zeit-
schriften, die neben den selbst herausgegebenen Ergebnisberichten gefertigt
werden.

Besonders hervorzuheben ist das Interesse anderer norddeutscher Bundesl}n-
der. Vor allem Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zeigten
sich nicht nur an den Ergebnissen sehr interessiert, sondern haben die nieder-
s}chsischen Erfahrungen zum Anlass genommen, im Jahr 2015 eigene Erhe-
bungen durchzufÅhren, die sich methodisch und inhaltlich an der nieders}ch-
sischen Befragung orientieren.

6 Die Bekanntheit und der Nutzen

Zwar nutzen wie dargestellt viele Akteurinnen und Akteure die Ergebnisse
der Befragung zu Sicherheit und Kriminalit}t in Niedersachsen, der Fokus
liegt jedoch vor allem im Nutzen fÅr die Polizei. Die Daten werden prim}r
produziert, um strategische Entscheidungen zu begrÅnden oder zu hinterfra-
gen. Dies bedeutet, dass jene Personen, die polizeiliche Strategien ent-
wickeln, sei es in der Pr}vention, der Gefahrenabwehr oder der Repression,
Kenntnis von den Ergebnissen haben und diese nutzen.

In diesem Zusammenhang wurde eine Onlinebefragung unter zuf}llig aus-
gew}hlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizei Niedersachsen
durchgefÅhrt. Zwischen dem 13. und 30. Oktober 2014 wurden insgesamt
2.500 PolizeiangehÇrige angeschrieben und gebeten, einige Fragen zu Be-
kanntheit und Nutzen der Ergebnisse der nieders}chsischen Dunkelfeldstudie
zu beantworten. 1.209 Personen beantworteten die Fragen.

Zun}chst wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, ob sie eine
Leitungsfunktion wahrnehmen und wie intensiv sie Daten der Polizeilichen
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Kriminalstatistik fÅr ihre Arbeit nutzen. 1.180 Personen machten zu beiden
Fragen Angaben, aus denen vier Gruppen gebildet wurden (Tabelle 1).

Tabelle 1:

Bildung von Gruppen nach FÅhrungsfunktion und Hiufigkeit der Nut-
zung von PKS-Daten
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(Kriminalitätsbekämpfung) einer Polizeidi-
rektion

Sofern unterstellt wird, dass jene Personen, die angeben, Daten der PKS zu
nutzen, auch Dunkelfelddaten – quasi als andere Seite der „Medaille Krimi-
nalit}t“ – verwenden mÅssten, ist die Hauptzielgruppe, die Kenntnis von den
Dunkelfeldergebnissen nehmen und diese in Maßnahmen umsetzen soll,
Gruppe (d). Personen dieser Gruppe haben Leitungsaufgaben und nutzen in-
tensiv die PKS fÅr ihre Aufgabenerledigung. Hier erwarteten wir einen hohen
Grad an Bekanntheit und Nutzung der Dunkelfeldergebnisse. Gleiches gilt
fÅr Gruppe (c): AngehÇrige dieser Gruppe haben selbst zwar keine Leitungs-
funktion, bereiten aber strategische Entscheidungen vor. Die Gruppen (b) und
vor allem (a) sind keine Zielgruppen, bei denen eine intensive Kenntnis und
Nutzung der Dunkelfeldstudie erwartet wurde.

Diese Hypothesen best}tigten sich: Die Bekanntheit von Ergebnissen der Be-
fragung zu Sicherheit und Kriminalit}t in Niedersachsen ist vor allem von ei-
ner FÅhrungsfunktion abh}ngig. Beinhaltet diese Funktion die Nutzung von
PKS-Daten und damit nach unserem Verst}ndnis viele strategische Elemente,
ist die Bekanntheit der Dunkelfeldstudie noch einmal hÇher, wie nachfolgen-
de Grafik ausweist.
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Abbildung 3:

Bekanntheit der Ergebnisse der niedersichsischen Dunkelfeldforschung
nach Gruppen
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Die 275 Personen, denen Ergebnisse bekannt waren, gaben insgesamt 342
Quellen hierfÅr an. Am h}ufigsten wurden die Medien als Grundlage fÅr die
Kenntnis von Ergebnissen genannt (98), es folgten Berichte des LKA (78),
Gespr}che mit anderen Personen Åber die Studie (76) und Vortr}ge, Åberwie-
gend in der Aus- und Fortbildung (62). Deutlich seltener wurden Beitr}ge in
Fachzeitschriften zur Kenntnis genommen.

Zur konkreten Nutzung der Ergebnisse wurden 456 Angaben gemacht. Am
h}ufigsten wurden die Erkenntnisse fÅr die eigene Meinungsbildung heran-
gezogen (125). Eine Relevanz besitzen die Ergebnisse auch bei der Konzepti-
on von Maßnahmen, hier jedoch eher in pr}ventiver (88) als in repressiver
Hinsicht (33). Weiterhin genannt wurden die Aus- und Fortbildung (65), stra-
tegische Entscheidungen (58) sowie �ffentlichkeitsarbeit (45). Kaum findet
eine Nutzung im Rahmen der Analyse und Forschung statt (12); da das Dun-
kelfeld neben dem Hellfeld die zweite Seite der „Medaille Kriminalit}t“ dar-
stellt, war hier eine weit intensivere Nutzung erwartet worden.

Es kann konstatiert werden, dass die Dunkelfeldforschung und deren Ergeb-
nisse vor allem in der Gruppe (d) bekannt sind. Hiermit wurde insbesondere
die haupts}chlich intendierte Zielgruppe erreicht. Vor dem Hintergrund, dass
erst eine Welle der nieders}chsischen Befragung zu Sicherheit und Kriminali-
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t}t in Niedersachsen durchgefÅhrt wurde und zum Zeitpunkt der Onlineum-
frage zu Bekanntheit und Nutzung erst knapp Åber ein Jahr vergangen war, ist
ein Bekanntheitsgrad von fast 50 % in der Hauptzielgruppe jedoch als durch-
aus akzeptabel zu bewerten. Er dÅrfte mit VerÇffentlichung des abschließen-
den Ergebnisberichts noch steigen. Inwieweit mit der Zeit eine hÇhere
Bekanntheit erreicht wird, sollen zukÅnftig regelm}ßig wiederholte Onlinebe-
fragungen wie die hier dargestellte zeigen. In jedem Fall muss versucht wer-
den, noch mehr Informationen Åber die Gruppen (b) und (d) – jeweils FÅh-
rungskr}fte – in die Sachbearbeitungsebene zu transportieren.

7 Die Konsequenzen

Der Ertrag der BevÇlkerungsbefragung an fÅr Niedersachsen zuvor nicht in
dieser Weise vorhandenen Informationen zur Belastung durch Kriminalit}t
und das Sicherheitsempfinden der BevÇlkerung ist ebenso groß wie viel-
schichtig. Bereits die Befunde der ersten Befragungswelle haben daher eine
Reihe von Konsequenzen in ganz unterschiedlichen Bereichen des Aufgaben-
und Handlungsfelds der Polizei veranlasst.

Dabei ist die Feststellung, dass die Inhalte und Ergebnisse der Befragung
durch die Kriminologische Forschungsstelle des LKA Niedersachsen bei je-
der sich bietenden Gelegenheit genutzt werden, nicht verwunderlich. War es
doch jahrelang der Wunsch der dort T}tigen, Åber derartiges Datenmaterial
zu verfÅgen. Nunmehr werden die Befragungsbefunde fÅr alle Produkte im
Rahmen von Forschungsprojekten oder anderen Aufgabenstellungen, etwa
der Beratung von Dienststellen der Polizei, zur fachlichen Bewertung der Er-
gebnisse herangezogen. Insbesondere werden Befragungsstudien zu spezi-
fischen Themen oder auf lokaler/regionaler Ebene erstellte Lageanalysen mit
den gewonnenen Landesdaten kontrastiert, fÅr die Erhebungen werden die ge-
prÅften Frageformulierungen und Skalen verwendet. Bereits unmittelbar nach
der ersten deskriptiven Auswertung der oben in Kapitel 4 dargestellten Daten
zu den erfragten Ph}nomenen der Internetkriminalit}t im Sp}tsommer 2013
wurden diese Befunde zum (immensen) Dunkelfeld in diesem Deliktsbereich
in das Lagebild zur Cybercrime, das fÅr die Unterrichtung der Landesregie-
rung und des Landtags erstellt wurde, eingepflegt. In der Folge ver}nderte
sich der Berichtstenor im Hinblick auf das Ausmaß des Problems und die da-
raus zu ziehenden Handlungserfordernisse. Polizeiintern wurde deutlich, dass
nicht nur die Anzeigebereitschaft der Betroffenen, sondern auch die PKS-Er-
fassung dieser Form von Kriminalit}t defizit}r ist und das Hellfeld daraus re-
sultierend vÇllig unzureichende Informationen zur tats}chlichen Sicherheits-
lage in diesem Bereich liefert.
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Bedeutende Konsequenzen zeigen sich bereits fÅr die Kriminalpr}vention. So
ist der Befund, dass nicht ca. 1/3 der WohnungseinbrÅche – wie aus der PKS
zu ersehen – im Versuchsstadium enden, sondern ca. 2/3 dieser Angriffe auf
Wohnungen, wie es die Dunkelfelddaten ergeben, nicht zur Vollendung kom-
men. Dies ist nicht nur eine wichtige Botschaft fÅr die BevÇlkerung
insgesamt – es gibt MÇglichkeiten des Schutzes, die selbst eine begonnene
TatausfÅhrung beenden kÇnnen –, sondern auch eine Verst}rkung der Argu-
mentationskraft bei der Werbung fÅr den Einbau einbruchshemmender Bau-
teile, wie sie die polizeilichen Beratungsstellen t}glich zu betreiben haben.

Der Befund, dass nicht etwa alte Menschen, sondern die jÅngsten befragten
Altersgruppen die grÇßte Furcht davor haben, Opfer einer Straftat zu werden,
und der Fakt, dass wir aufgrund der festgestellten Viktimisierungsraten nun-
mehr sicher wissen, dass diese Furcht auch berechtigt ist, muss und wird
langfristige Konsequenzen fÅr die Grundannahmen der Kriminalpr}vention
und entsprechend auch ihrer Ausrichtung haben.

Auch Einzelbefunde zur subjektiven Sicherheit aus der Befragung haben das
Potenzial erheblicher Konsequenzen. So gingen (sicherlich nicht nur) die ver-
antwortlichen Polizeibeamten und -beamtinnen bisher davon aus, dass objek-
tive und subjektive Unsicherheit im �PNV ein Großstadtproblem sei – seit
der BevÇlkerungsbefragung wissen wir, dass dies jedenfalls fÅr Niedersach-
sen nicht stimmt. Abgeleitet vom berichteten Vermeidungsverhalten (Nut-
zung von �PNV in den Abendstunden) ist dieses Problem in l}ndlichen
Gegenden nicht kleiner als in Großst}dten – und es hat eine erhebliche Rele-
vanz, insbesondere bei der Gruppe der jungen Frauen. Es zeichnet sich ab,
dass hierzu sowohl im LKA als auch in den Gremien der gesamtgesellschaft-
lichen Pr}ventionsarbeit in Niedersachsen konzeptionelle und wissenschaftli-
che Befassungen mit diesem Problem erfolgen werden.

Die BevÇlkerungsbefragung stellt aber nicht nur eine unabh}ngige Erg}nzung
der PKS bei der Darstellung und Bewertung der Kriminalit}tslage dar. Dieser
Ansatz zeigt auch bereits RÅckwirkungen auf die Hellfelderfassung mittels
der PKS in Niedersachsen. L}sst sich aufgrund eines passgenauen Zuschnitts
der in dem nieders}chsischen Vorgangsbearbeitungssystem NIVADIS ver-
wendeten Straftatenkennziffern – aus denen auch die PKS generiert wird –
eine relativ hohe Kongruenz der dort erfassten Taten mit den erfragten Dun-
kelfelddaten herstellen, so ist ein Vergleich auf der Ebene der von den Taten
betroffenen Personen nicht mÇglich. Im Gegensatz zur BevÇlkerungsbefra-
gung, in der sich anhand der repr}sentativen Stichprobe die Viktimisierung
sowohl in ihrem Umfang als auch unter vielen personenbezogenen und tatbe-
zogenen Aspekten abbilden l}sst, ist dies mit der PKS nicht mÇglich, da nur
ein kleiner Teil der betroffenen Personen, n}mlich diejenigen, denen eine Ver-
letzung hÇchstpersÇnlicher RechtsgÅter widerfahren ist, dort als Opfer erfasst
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wird. Opfer eines Einbruchs oder anderer Taten gegen Eigentums- oder Ver-
mÇgenswerte werden nicht verl}sslich und schon gar nicht vollst}ndig erfasst.
Dies wird sich in Niedersachsen ab dem kommenden Jahr }ndern – es wird
eine vollst}ndige Erfassung aller von Straftaten betroffenen Personen mit den
wesentlichen personenbezogenen Merkmalen auch in der PKS geben und so
auch eine Vergleichbarkeit der Kriminalit}tsbelastung im Dunkelfeld mit der
im Hellfeld auf der Personen- und nicht nur auf der Tatebene ermÇglicht.

8 Das Fazit

Der Blick auf die Befunde und ihre Relevanz fÅr einzelne Aspekte polizei-
lichen Handelns ist fÅr Praxis die am n}chsten liegende und sicher auch wert-
vollste Konsequenz der BevÇlkerungsbefragung. Betrachtet man die Auswir-
kungen auf das GesamtgefÅge der Akteure im Bereich der inneren Sicherheit
in unserem Bundesland, so deutet sich darÅber hinaus ein geradezu epochaler
Wandel an. In besonderem Maße herauszuheben ist dabei die Gegenw}rtig-
keit der Inhalte der Studie beim politischen Verantwortungstr}ger fÅr die in-
nere Sicherheit, dem Minister fÅr Inneres und Sport. Gepr}gt durch eigene
positive Erfahrungen mit kriminologischen Regionalanalysen als langj}hriger
OberbÅrgermeister einer großen nieders}chsischen Stadt ist fÅr ihn die Frage
nach und das Argumentieren mit Dunkelfelddaten obligatorisch. Auch das
dÅrfte dazu beitragen, dass auf der Ebene der BehÇrdenleiterinnen und BehÇr-
denleiter der Polizei intensives Interesse an der Dunkelfeldbefragung besteht.
Angebote des LKA, auch sehr spezifische Auswertungen fÅr einzelne BehÇr-
den durchzufÅhren, werden genutzt und erg}nzen die strategische Bewertung
von Hellfelddaten in den nieders}chsischen PolizeibehÇrden. �berlegungen
zu neuen Pr}ventionskonzepten werden durch die Zentralstelle Pr}vention im
LKA mittlerweile obligatorisch an den Ergebnissen der Dunkelfeldbefragun-
gen abgeprÅft und auch danach ausgerichtet. Vortr}ge jedweder Art zu be-
stimmten Kriminalit}tsph}nomenen werden ebenso wie Fortbildungen mitt-
lerweile regelm}ßig um Ergebnisse aus der Befragung angereichert.

Ausschließlich positiv ist in diesem Zusammenhang auch das Echo der Me-
dien zu bewerten, die bei VerÇffentlichungen gern erg}nzende Hinweise aus
der Dunkelfeldbefragung aufnehmen. Der Umstand, dass diesen VerÇffent-
lichungen h}ufig keine konkreten Anfragen zugrunde liegen, l}sst darauf
schließen, dass die Befunde zu den pr}senten Arbeitsunterlagen der mit The-
men der inneren Sicherheit befassten Journalistinnen und Journalisten gehÇ-
ren.

Sowohl Vorbereitungs- als auch DurchfÅhrungs- und Auswertungsaufwand
einer Dunkelfeldbefragung sind nicht unerheblich, im Vergleich zu den er-
zielten Ergebnissen und zum erzielbaren Erkenntnis- und Bewertungsgewinn
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aber allemal gerechtfertigt. Das ist nicht nur die Auffassung der damit unmit-
telbar befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kriminologischen
Forschungsstelle, sondern auch die der nieders}chsischen FÅhrungskr}fte in
der Polizei sowie derjenigen, die sowohl in der Fl}che als auch in der Zentral-
stelle mit diesen Daten umgehen. Insoweit verwundert es nicht, dass die be-
reits bei der anf}nglichen Konzeptionierung der „ersten Welle“ fest einge-
planten Folgebefragungen gar nicht diskutiert wurden oder werden – sie
werden durchgefÅhrt. Allein das ist ein deutlicher Beleg fÅr die Akzeptanz
und den auch strategisch ausgerichteten Willen, mit Dunkelfelderkenntnissen
weiter zu arbeiten – was mit der dann einsetzenden MÇglichkeit von L}ngs-
schnittanalysen sicherlich noch einmal spannender und erkenntnisreicher
wird.

9 Zusammenfassung

– Niedersachsen etablierte im Jahr 2012 mit der „Befragung zu Sicherheit
und Kriminalit}t in Niedersachsen“ eine repr}sentative, opferbezogene
und niedersachsenweite Dunkelfeldstudie mit 40.000 Befragten, die alle
zwei Jahre durchgefÅhrt wird. Mittlerweile ist die zweite Befragungswelle
abgeschlossen.

– Themen der Befragung sind unter anderem die subjektive Kriminalit}ts-
furcht, das individuelle Erleben von Straftaten und deren Anzeige sowie
die Bewertung der Arbeit der Polizei.

– Fast 30 Prozent aller Antwortenden sind im Jahr 2012 Opfer irgendeiner
Straftat geworden. Die hÇchsten Pr}valenzen weisen computerbezogene
Straftaten, Diebst}hle und Sachbesch}digungen auf.

– Das Dunkelfeld variiert je nach Delikt. Am grÇßten ist es bei Sexualdelik-
ten und computerbezogenen Straftaten. Bei eigentumsbezogener Krimina-
lit}t f}llt es kleiner als bei Straftaten gegen die Person aus.

– Die Resonanz in Presse und Wissenschaft ist ausschließlich positiv und
groß gewesen. Die Ergebnisse wurden und werden breit im Rahmen von
Vortr}gen und Berichten kommuniziert.

– Die polizeiinterne Bekanntheit und Nutzung der Ergebnisse ist bei der
Hauptzielgruppe der FÅhrungskr}fte mit strategischen Aufgaben gem}ß
einer Befragung durchaus zufriedenstellend, jedoch scheint diese Ziel-
gruppe die Ergebnisse nicht im erforderlichen Maße an nachgeordnete
Stellen weiterzugeben.
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– Die Ergebnisse fließen bereits in die t}gliche Arbeit der Polizei ein, bei-
spielsweise werden Pr}ventionskonzepte und Lageanalysen grunds}tzlich
mit Dunkelfelddaten abgeglichen. DarÅber hinaus werden strategische
�berlegungen aufgrund spezifischer Ergebnisse der Studie angestellt.

– Mittlerweile haben auch andere L}nder Dunkelfeldstudien durchgefÅhrt.
So hat das Land Schleswig-Holstein 2015 eine mit der nieders}chsischen
identische Umfrage realisiert. Mecklenburg-Vorpommern, mit dem ein
enger Austausch besteht, hat ebenfalls in diesem Jahr eine Befragung
durchgefÅhrt. Nordrhein-Westfalen verÇffentlichte 2015 erstmalig Zahlen
aus mehreren Wellen des dortigen Kriminalit}tsmonitors, der Dunkelfeld-
daten enth}lt.
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Wissenschaftliche Perspektive

DDiieettrriicchh OObbeerrwwiittttlleerr uunndd HHeellmmuutt KKuurryy

1 Einleitung

Opferbefragungen kÇnnen aus einer (kriminal-)politischen Warte, aus polizei-
licher Sicht, vor allem aber auch aus kriminologisch-wissenschaftlicher Per-
spektive gesehen werden. Es war insbesondere die sozialwissenschaftlich ori-
entierte Kriminologie in den angels}chsischen L}ndern, welche die Methodik
der Victim Surveys in den letzten Jahrzehnten entwickelt und verfeinert hat.
Erste gerichtliche Kriminalstatistiken wurden ab den 1820er Jahren in Frank-
reich, England und Schweden als Teil einer „Moralstatistik“ verÇffentlicht
(Sellin/Wolfgang 1964, 9; Schneider 2007a, 295). Erst 1882 erschien eine
einheitliche deutsche Kriminalstatistik (Graff 1975). Polizeiliche Kriminal-
statistiken wurden zuerst ab 1857 in Großbritannien publiziert, seit 1953 gibt
das BKA eine Polizeiliche Kriminalstatistik fÅr die BRD und seit 1993 fÅr
Deutschland heraus (Schneider 2007a, 296).

Dass diese Gerichts- und Polizeistatistiken nur einen Teil der Kriminalit}t er-
fassen, vermuteten einzelne Forscherinnen und Forscher von Anfang an (Kai-
ser 1996, 392). Entsprechend finden sich Spekulationen Åber einen Anteil of-
fiziell nicht erfasster Straftaten bereits in den ersten einschl}gigen
VerÇffentlichungen (Quetelet 1835; Oettingen 1874; Ferri 1896). Oba (1908,
28) pr}gte dann im deutschsprachigen Bereich fÅr diesen Teil der Straftaten
in Anlehnung an das englische dark number den seither gebrauchten Begriff
der Dunkelziffer. Finkelnburg (1912, 39 ff.; Durkheim 1895) sprach dann we-
nige Jahre sp}ter aufgrund seiner „Hochrechnungen“ auf der Basis justizsta-
tistischer Daten bereits von einem „Normalzustand“ der Kriminalit}t und kri-
tisierte den gesellschaftlich-politischen Umgang mit dieser Form sozialer
Abweichung.

Diese Annahme von der „Normalit}t“ der (Jugend-)Kriminalit}t konnte dann
mit der in den empirischen Sozialwissenschaften aufblÅhenden Umfragefor-
schung nach dem Zweiten Weltkrieg mehr und mehr best}tigt werden. Die
Umfragen begannen haupts}chlich mit den Studien von Murphy, Shirley und
Witmer (1946) sowie Porterfield (1946). Die Erhebungen kÇnnen unterteilt
werden in T}ter-, Opfer- und Informantenbefragungen. Im Folgenden soll
schwerpunktm}ßig auf den wissenschaftlichen Ertrag und die Bedeutung von
Opferbefragungen eingegangen werden.
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2 Messung der Kriminalitit

Kriminalit}t ist ein die Gesellschaft und einzelne BÅrgerinnen und BÅrger
vielfach stark beeintr}chtigendes Ph}nomen. Um pr}ventiv mÇglichst wirk-
sam gegen sie vorgehen zu kÇnnen, sind genaue Kenntnisse Åber Umfang,
Entwicklung und HintergrÅnde sowie Auswirkungen von Straftaten aus-
gesprochen wichtig. Die ab dem 19. Jahrhundert entstehenden Kriminalstatis-
tiken mussten aus wissenschaftlicher Perspektive unbefriedigend bleiben, da
sie stets auf das Hellfeld der registrierten Straftaten beschr}nkt blieben. Zu-
dem liefert die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Åber die HintergrÅnde
und Auswirkungen von Straftaten so gut wie keine Daten. Lange galten die
Schwierigkeiten, den Bereich der unbekannten und nicht offiziell registrierten
Kriminalit}t absch}tzen zu kÇnnen, als unÅberwindlich. Man unterstellte an-
fangs das Verh}ltnis zwischen registrierter und unerfasst gebliebener Krimi-
nalit}t als konstant, und zwar fÅr alle Arten von Straftaten (Wadler 1908), wo-
durch das Dunkelfeld vernachl}ssigt werden konnte. Mit zunehmenden
Zweifeln an diesem von Quetelet (1835) begrÅndeten „Gesetz der konstanten
Verh}ltnisse“ musste allerdings auch die Aussagekraft der PKS mehr und
mehr infrage gestellt werden.

Als nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem schnellen AufblÅhen einer empiri-
schen Sozial- und Umfrageforschung begonnen wurde, die BevÇlkerung bzw.
Untergruppen zu verschiedenen Themenbereichen zu interviewen, lag es na-
he, auch das Thema Opferwerdung durch Straftaten einzubeziehen. Ab den
1960er Jahren nahmen nach einigen frÅhen Vorl}ufern (Walsh/Ellis 2007, 43)
die Opferbefragungen in den westlichen Industriel}ndern erheblich zu und
werden inzwischen in einigen L}ndern, wie etwa den USA, oder den Nieder-
landen in weitgehend standardisierter Form regelm}ßig durchgefÅhrt, um so
auch aussagekr}ftigere Informationen Åber die Entwicklung der H}ufigkeiten
von Straftaten zu erhalten.

Der Wert regelm}ßiger national-repr}sentativer Opferbefragungen wird
schnell deutlich, wenn – wie in Abbildung 1 am Beispiel des British Crime
Survey dargestellt – die teils gleichgerichteten, teils gegenl}ufigen Trends der
Kriminalit}t im Hell- und Dunkelfeld sichtbar gemacht werden.
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Abbildung 1:

Trends der polizeilich registrierten Kriminalitit und im British Crime
Survey 1981–2011 fÅr England und Wales (Home Office 2011, 15)

Einen erheblichen Fortschritt brachten die von der Law Enforcement and Ad-
ministration of Justice in den USA unterstÅtzten drei Vorstudien zu den in-
zwischen regelm}ßig durchgefÅhrten National Crime Surveys, die vor allem
auch methodologischen Charakter hatten und von denen eine bereits landes-
weit durchgefÅhrt wurde (Biderman u. a. 1967; Reiss 1967; Ennis 1967).
Sparks (1981, 4 f.), der eine sehr gute Zusammenfassung der Entwicklung der
US-amerikanischen empirischen Opferforschung gibt, bezeichnet diese Vor-
untersuchungen gerade auch wegen ihrer methodischen Qualit}t zu Recht als
„landmarks in the study of crime“ und betont ihren „substantial impact on
academic criminology“ (Kury u. a. 1992, 4). Auf dieser Basis werden in den
USA seit 1973 regelm}ßige Opferstudien durchgefÅhrt. UnterstÅtzt wurden
die Opferstudien vor allem auch durch die aufkommende und erstarkende
Viktimologie, die ihrerseits erheblich von dieser Forschung profitierte
(Schneider 2007b).

Schon von Beginn an deuteten diese Opferstudien ein erheblich grÇßeres
Dunkelfeld an als bisher weitgehend vermutet und zeigten darÅber hinaus,
dass sein Umfang in erheblichem Maße deliktsabh}ngig ist. Bei Eigentums-
delikten ist es vergleichsweise gering, bei Betrug, leichteren Gewaltdelikten
und Sexualdelikten ist es besonders groß (Kury u. a. 2000, 340; siehe unter
Anzeigeverhalten). Die Opferforschung machte zunehmend deutlich, dass zu-
mindest leichtere Formen der Kriminalit}t nicht nur „normal“ sind, sondern
das Dunkelfeld als erheblich ausgedehnter eingesch}tzt werden musste als zu-
vor vermutet. Aber selbst bei TÇtungsdelikten geht man heute von einer Dun-
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kelziffer von bis zu 50 % aus (Brinkmann u. a. 1997; RÅckert 2000), bezogen
auf alle Straftaten von 90 % (Kury 2001).

Ein erheblicher Vorteil von Opferstudien wurde auch darin gesehen, dass in-
ternationale Kriminalit}tsvergleiche, die im Rahmen weltweiter Zusammen-
arbeit immer bedeutender werden (Albrecht 2007), bei mit derselben Metho-
de durchgefÅhrten Erhebungen aussagekr}ftiger werden. So wurde etwa 1988
die erste Welle des International Crime and Victimization Survey durch-
gefÅhrt – inzwischen fÅnfmal in zahlreichen L}ndern mit weitgehend dersel-
ben Methode realisiert (zusammenfassend van Dijk 2009).

Mit der Zunahme von Opferstudien wurden mehr und mehr auch (metho-
dische) Probleme bzw. Nachteile des Vorgehens deutlich. Wurden anfangs
vor allem junge Menschen wie Studentinnen und Studenten oder SchÅlerin-
nen und SchÅler – auch wegen der leichten Zug}nglichkeit – befragt, so wur-
den die Stichproben sp}ter sukzessive ausgedehnt. Allerdings blieben einzel-
ne BevÇlkerungsgruppen lange Zeit weitgehend unberÅcksichtigt, wie etwa
alte Menschen, vor allem Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenein-
richtungen, Gefangene oder Wohnsitzlose, vielfach auch ausl}ndische BÅr-
gerinnen und BÅrger allein aufgrund von Sprachproblemen. Gerade die Be-
rÅcksichtigung von Viktimisierungen alter Menschen bekommt vor dem
Hintergrund des steigenden Lebensalters insbesondere in den westlichen In-
dustriel}ndern eine besondere Bedeutung, was erst in den letzten Jahren
durch spezielle Studien mehr und mehr berÅcksichtigt wird (GÇrgen 2009;
GÇrgen in diesem Band).

Auch wurde deutlich, dass einzelne wichtige Straftatbereiche, wie Gewalt in
der Familie oder Sexualstraftaten, selbst in Opferstudien nur eingeschr}nkt
erfasst werden kÇnnen, da diese Viktimisierungen vielfach schambesetzt sind
und auch bei Befragungen nicht genannt werden. Teilweise wurden, inzwi-
schen auch in Deutschland, spezielle Befragungen mit besonders geschultem
Personal bei diesen Gruppen durchgefÅhrt. So fÅhrten etwa MÅller und
SchrÇttle (2004) eine methodisch breit angelegte und differenzierte Umfrage
bei 10.264 Frauen ab dem 16. Lebensjahr zu unterschiedlichen Formen von
Gewalt durch. Sie ergab, dass nach eigenen Angaben nicht weniger als 40 %
aller Frauen seit dem 16. Lebensjahr kÇrperliche oder sexuelle Gewalt erfah-
ren haben. Nur 15 % der Opfer von Gewalt haben die Polizei eingeschaltet
und 9 % Anzeige erstattet. Unter den Opfern sexueller Gewalt lag die Anzei-
gequote bei nur 5 % (MÅller/SchrÇttle 2004, 123). Deutlich wurde auch die
Abh}ngigkeit der Angaben zu den Viktimisierungen vom methodischen Vor-
gehen (Fragebogen vs. mÅndliches persÇnliches Interview bzw. telefonische
Befragung, Befragung Åber das Internet). In der Regel wird nach Viktimisie-
rungen innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums, etwa dem letzten Jahr, ge-
fragt, was zu falschen zeitlichen Zuordnungen fÅhren kann (Telescoping).
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Aber auch methodisch aufwendig durchgefÅhrte Opferbefragungen stoßen an
Grenzen. Eine erhebliche Einschr}nkung der Ergebnisse aus Opferbefragun-
gen wird in aller Regel darin gesehen, dass nur ein relativ geringer Teil mÇg-
licher Kriminalit}t erfasst wird, n}mlich persÇnliche Viktimisierungen, die
sogenannte „Straßenkriminalit}t“, nicht aber Straftaten ohne individuelle Op-
fer und sogenannte opferlose Delikte, wie bestimmte Formen organisierter
Kriminalit}t, Wirtschafts- oder politische Straftaten, Korruption bzw. Macht-
missbrauch, die aber ganz erheblichen Schaden anrichten.

Die Vergleichbarkeit von Umfrageergebnissen, gerade auch in Deutschland,
wird auch durch ein unterschiedliches methodisches Vorgehen teilweise deut-
lich eingeschr}nkt, vor allem wenn man berÅcksichtigt, wie sehr die Umfra-
gemethode – etwa die Gestaltung des Fragebogens bzw. die Art der Daten-
erhebung – Einfluss auf die gefundenen Ergebnisse nehmen kann (Kury
1995). Bundesweite Opferstudien an repr}sentativen Stichproben liegen in
Deutschland nur wenige vor, die ersten wurden vom Max-Planck-Institut fÅr
ausl}ndisches und internationales Strafrecht in Zusammenarbeit mit dem
Bundeskriminalamt durchgefÅhrt (Kury 1991; Kury u. a. 1992). Vielfach han-
delt es sich dabei um regional begrenzte Erhebungen mit individuell ent-
wickeltem Erhebungsinstrument. Teilweise sind die AusschÇpfungsquoten re-
lativ niedrig, sodass die Repr}sentativit}t der Stichprobe infrage gestellt
werden muss. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, wenn Kritiker
von Opferstudien immer wieder auf M}ngel hinweisen und etwa betonen,
dass diese „keineswegs die kriminelle Wirklichkeit, sondern vielmehr die
Wahrnehmung der BevÇlkerung Åber Kriminalit}t“ erfassen (Schneider 2001,
11).

3 Erkenntnisse zu Ursachen und Folgen von Kriminalitit

3.1 Ursachen von Kriminalitit

Die Untersuchung der Bedingungsfaktoren von Kriminalit}t gehÇrte nicht zu
den ursprÅnglichen Zielen von Opferbefragungen. Dennoch haben sie erheb-
lich zum Verst}ndnis der Genese von Kriminalit}t und zur Weiterentwicklung
kriminologischer Theorien beigetragen (Lauritsen 2010; Meier/Miethe 1993).
Schnell erkannten Kriminologinnen und Kriminologen das Potenzial von Op-
ferbefragungen fÅr die Analyse von Kriminalit}tsereignissen, wenngleich aus
der fÅr die traditionelle Kriminologie ungewohnten Perspektive der Opfer.
Seit dem Beginn der Disziplin im sp}ten 19. Jahrhundert bis heute konzen-
triert sich die Aufmerksamkeit der }tiologisch (auf Kriminalit}tsursachen)
ausgerichteten Forschung haupts}chlich auf die T}terinnen und T}ter, ihre
PersÇnlichkeit und Handlungsmotivationen. Nur sehr wenige Studien wie
Hans von Hentigs (1948) „The criminal and his victim“ widmeten sich expli-
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zit der Rolle der Opfer und ihrer Beziehungen zur T}terin bzw. zum T}ter,
allerdings noch in einer kasuistischen und vielfach den Kategorien von Psy-
chopathologien verhafteten Perspektive.

Mit der Neuorientierung der Kriminologie nach dem Zweiten Weltkrieg als
empirische Sozialwissenschaft ver}nderten sich die theoretischen und metho-
dischen Zug}nge erheblich, sodass BevÇlkerungsbefragungen auf einen
fruchtbaren Boden fielen. Die US-amerikanische Kriminologie hatte hier
zweifelsohne eine Vorreiterrolle inne (Schneider 2014, 276), aber auch in
Deutschland entstanden bereits in den frÅhen 1970er Jahren systematische
und methodisch aufwendige empirische Studien wie die Stuttgarter Opferbe-
fragung des Max-Planck-Instituts fÅr ausl}ndisches und internationales Straf-
recht (Stephan 1976). Ende der 1970er Jahre entwarfen Cohen und Felson
(1979) mit dem Routine Activities Approach zudem einen neuartigen krimi-
nologischen Theorieansatz, der ebenfalls den Fokus von der T}terin bzw.
vom T}ter auf das Opfer und die kriminogene Situation hinlenkte. Der Kern-
gedanke des Routine Activities Approach ist, dass fÅr die Existenz eines kri-
minellen Ereignisses das raumzeitliche Aufeinandertreffen von motivierter
T}terin bzw. motiviertem T}ter und geeignetem Opfer in einer Situation un-
zureichender Kontrolle zwingend erforderlich ist und eine Zu- oder Abnahme
von Kriminalit}tsraten alleine durch Ver}nderungen bei den potenziellen Op-
fern und kriminogenen Situationen denkbar ist – ohne Ver}nderungen auf der
Seite der motivierten T}terinnen und T}ter. Diese Entwicklungen kÇnnen
auch im Kontext einer kriminal- und gesellschaftspolitischen Trendwende ge-
sehen werden: Das wohlfahrtsstaatliche Ideal der T}terrehabilitierung geriet
in eine Krise und wurde durch eine Hinwendung zum Opfer und zu den „Kri-
minologien des t}glichen Lebens“ (Garland 2004) ersetzt oder zumindest da-
rum erg}nzt. Damit blÅhte auch der Ansatz der situativen Kriminalpr}vention
durch �berwachung und technische Sicherungen auf (Felson/Clarke 1998).

Ein wichtiger Meilenstein der kriminologischen Opferforschung war die Ana-
lyse von Befragungsdaten aus zwÇlf US-amerikanischen Großst}dten durch
Hindelang u. a. (1978), die aus statistischen Zusammenhangsmustern zwi-
schen soziodemografischen Merkmalen der Befragten und ihrem Opferrisiko
eine Lifestyle/Exposure-Theorie der Viktimisierung entwickelten. Ihre Ana-
lysen wiesen auf einige robuste Zusammenh}nge des Opferrisikos fÅr Dieb-
stahl oder Gewalt hin, die in vielen anderen Studien bis heute best}tigt wur-
den: M}nner, jÅngere Menschen, Ledige und Menschen mit niedrigerem
Sozialstatus werden deutlich h}ufiger Opfer als Frauen, }ltere Menschen,
Verheiratete und Menschen mit hÇherem Sozialstatus. Dies erkl}rten sie mit
unterschiedlichen Lebensstilen, vor allem mit der Neigung, sich abends im
Çffentlichen Raum aufzuhalten und sich dort dem Risiko auszusetzen, poten-
ziellen Angreiferinnen und Angreifern zu begegnen, die h}ufig dasselbe so-
ziodemografische Profil aufweisen wie die Opfer. W}hrend sie einen erhebli-
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chen Teil des Opferrisikos demnach mit „riskanten“ Freizeitaktivit}ten in
Verbindung brachten, betonten die Autoren auch strukturelle Einschr}nkun-
gen von UnterschichtsangehÇrigen und diskriminierten ethnischen Minderhei-
ten, Kriminalit}tsgefahren aus dem Weg zu gehen (Hindelang u. a. 1978,
242). In der Stuttgarter Opferbefragung ermittelte Stephan (1976, 284) darÅ-
ber hinaus auch EinflÅsse bestimmter PersÇnlichkeitsmerkmale wie Nervosi-
t}t, Extraversion und Aggressivit}t auf das Risiko einer Gewaltviktimisie-
rung, die die Effekte der soziodemografischen Merkmale noch Åberstiegen.
Auch aktuelle Studien best}tigen den Einfluss psychologischer Faktoren auf
Viktimisierungsrisiken und versuchen dabei, zwischen direkten Effekten der
PersÇnlichkeit und indirekten Effekten, die durch das Aufsuchen riskanter Si-
tuationen Gelegenheiten zur Viktimisierung bieten, zu unterscheiden (Aver-
dijk 2011; Wilcox u. a. 2014).

W}hrend Opferbefragungen zeigten, dass Viktimisierungsrisiken teils durch
dieselben Faktoren beeinflusst werden, die auch aktives delinquentes Verhal-
ten erkl}ren, erbrachten kombinierte Opfer- und T}terbefragungen die zus}tz-
liche Erkenntnis, dass T}ter- und Opfereigenschaften oftmals in einer Person
zusammenkommen, es aber auch einen davon abgrenzbaren ausschließlichen
„Opfer-Typus“ gibt (Lauritsen/Laub 2007; Rostampour 1998; Schreck u. a.
2008). Da Opferbefragungen in der erwachsenen BevÇlkerung jedoch selten
auch nach eigenen Straftaten fragen, bleibt dieser Befund weitgehend auf das
Jugendalter beschr}nkt und ist eher ein Nebenprodukt der zahlreichen Studi-
en zur selbst berichteten Delinquenz.

Diese Erkenntnisse zur N}he von Opfer- und T}terstatus dienen nicht dem
Zweck, Kriminalit}tsopfer selbst fÅr ihr Schicksal verantwortlich zu machen,
sondern das Verst}ndnis fÅr soziale Mechanismen der Verursachung von Kri-
minalit}t zu vertiefen, bei denen Gelegenheitsstrukturen ebenso wie Inter-
aktionen zwischen T}terinnen und T}tern und Opfern zentrale und kausale
Rollen spielen kÇnnen, wie dies in Bezug auf tÇdliche Gewalt bereits von
Wolfgang (1958) erkannt worden war. Diese durch Opferbefragungen empi-
risch gesicherten Erkenntnisse waren kompatibel mit bestehenden kriminolo-
gischen Theorieans}tzen wie den Subkulturtheorien, die die statistische H}u-
fung von Kriminalit}t in den Unterschichtsvierteln der Großst}dte erkl}ren
wollten, und r}umten mit sozialromantischen Vorstellungen der Kriminalit}t
als einer Form des Sozialprotests gegen hÇhere Schichten auf. Vielmehr be-
st}tigten die Befunde der Opferbefragungen die Charakterisierung zumindest
eines Teils der Kriminalit}t als Vergeltung und informelle Konfliktregelung
zwischen Menschen, fÅr die die Inanspruchnahme der Instanzen der staatli-
chen Sozialkontrolle nicht infrage kam (Black 1983; Kubrin/Weitzer 2003;
siehe zum Anzeigeverhalten auch in diesem Beitrag).
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Gleichzeitig verliehen die Erkenntnisse aus Opferbefragungen dem Routine
Activities Approach und neueren, integrativen Theorieans}tzen Auftrieb, die
den Situationen, in denen Kriminalit}t als soziales Ereignis stattfindet, eine
eigenst}ndige Bedeutung – unabh}ngig von der Rolle der T}terinnen bzw.
T}ter – beimessen. Insofern Kriminalit}tserfahrungen mit riskanten, aber at-
traktiven Freizeitaktivit}ten in Verbindung gebracht wurden und sich zudem
zeigte, dass Opfererlebnisse in diesen Kontexten oftmals kaum negative Fol-
gewirkungen hatten (siehe unten zu Folgen der Viktimisierung), fÅhrten die
Erkenntnisse auch zu einer gelasseneren Bewertung von Kriminalit}t als zwar
l}stige, aber unvermeidliche Begleiterscheinung von „Freiheit und Wohl-
stand“ (Cohen/Felson 1979, 605).

Diese optimistische Interpretation gilt allerdings nur, solange Opfererlebnisse
seltene Ereignisse bleiben und keine tiefgreifenden Spuren hinterlassen. Op-
ferbefragungen haben jedoch auch die Bedeutung von Mehrfachviktimisie-
rungen sichtbar gemacht. Nach den Ergebnissen des British Crime Survey
2000 konzentrierte sich ca. ein Drittel aller persÇnlichen Viktimisierungen
auf lediglich zehn Prozent der BevÇlkerung; der Anteil der Mehrfachviktimi-
sierten an allen Opfern von Gewaltdelikten lag bei 35 % (Farrall/Pease 2007;
Tseloni/Pease 2005; auch Birkel u. a. 2014, 23). �hnlich wie auf der T}tersei-
te offenbarten Opferbefragungen die Existenz einer sehr kleinen Gruppe ex-
trem von Kriminalit}t betroffener Opfer, die zudem noch untersch}tzt wird,
da repr}sentative BevÇlkerungsbefragungen Menschen in sehr marginalisier-
ten Milieus wie z. B. Obdachlose kaum erreichen (Albrecht 2012; Wetzels
1996).

Opferbefragungen haben es auch ermÇglicht, die Bedeutung des Raums fÅr
die Kriminalit}tsentstehung auf verschiedenen Ebenen – von Stadtvierteln bis
hin zu Nationen – detaillierter als zuvor zu untersuchen und dabei Annahmen
einflussreicher Theorien wie der Sozialen Desorganisationstheorie und des
Broken-Windows-Ansatzes empirisch zu ÅberprÅfen. Lokale Viktimisierungs-
studien wie die in Stuttgart (Stephan 1976), Bochum (Schwind u. a. 2001)
oder Freiburg (Kury u. a. 2000) bildeten traditionell einen Schwerpunkt
der deutschen Kriminologie. Die neuere statistische Methode der Mehrebe-
nenanalyse ermÇglichte es, die St}rke individueller und kollektiver Ein-
flussfaktoren auf Viktimisierungsrisiken gegeneinander abzugrenzen und
kleinr}umliche Wohngebiete als eigenst}ndige kollektive „Akteure“ in Erkl}-
rungsmodelle aufzunehmen. Dabei wird anders als in den eben genannten
„klassischen“ kriminalgeografischen Studien eine relativ große Stichprobe
sehr kleiner r}umlicher Einheiten gezogen, in denen jeweils nur wenige Per-
sonen befragt werden. In der Mehrebenenanalyse werden diese vielen kleinen
Stichproben zu einer großen verbunden, die sowohl Personen- als auch Ge-
bietsmerkmale in sich vereint (Oberwittler/WikstrÇm 2009). Verschiedene
Studien haben so den kriminalit}tsverst}rkenden Einfluss sozialr}umlicher
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Konzentrationen von Armut in Großstsdten belegt (LÅdemann/Peter 2007;
Tseloni 2006; van Wilsem u. a. 2006; dagegen Nillson/Estrada 2008). Soziale
Prozesse auf Nachbarschaftsebene konnten erstmals dadurch gemessen wer-
den, dass in Befragungen neben Fragen zur Viktimisierung auch solche zur
sozialen Kohssion, zur informellen Sozialkontrolle und zu Phsnomen der Un-
ordnung gestellt wurden (LÅdemann 2005; Taylor 2015; Oberwittler 2013).
Insbesondere die von Robert Sampson (Sampson 2012; Sampson u. a. 1997)
geleitete Chicagoer Studie hat das Wissen Åber sozialrsumliche EinflÅsse und
zur Rolle der „kollektiven Wirksamkeit“ großstsdtischer Wohngebiete bei der
Kriminalitstsentstehung auf eine neue Grundlage gestellt.

Ihre Stsrke kÇnnen Opferbefragungen auch in internationalen Vergleichsstu-
dien zur xberprÅfung kriminologischer Makrotheorien ausspielen, da die of-
fiziellen Kriminalstatistiken aufgrund national unterschiedlicher Definitionen
und Erfassungsregeln kaum vergleichbar sind (s. o.). Daher verwenden inter-
national vergleichende Analysen hsufig die zuverlsssigeren Homizidraten,
deren Ergebnisse jedoch nicht unbedingt auf andere Formen der Kriminalitst
Åbertragbar sind. Beispielsweise konnten van Wilsem u. a. (2003) in einer
Mehrebenenanalyse der Daten des International Crime and Victim Survey
(ICVS) zeigen, dass Lsnderunterschiede in der Kriminalitstsbelastung mit
der Einkommensungleichheit korrelieren. Nach dem Fall der Berliner Mauer
sorgten Opferbefragungen, die sowohl in West- als auch in Ostdeutschland
durchgefÅhrt wurden, fÅr einen innerdeutschen Gesellschaftsvergleich (Kury
u. a. 1992).

Wenn Opferbefragungen also wichtige Impulse fÅr neue und integrative Er-
klsrungsansstze der Kriminalitst gegeben haben, so sollte man sie eher als
Ergsnzung denn als Alternative zu tsterzentrierten Forschungsansstzen be-
trachten. Eine wirklich gelungene Integration beider Perspektiven – auch in
empirischer Hinsicht – auf das Phsnomen Kriminalitst steht dabei noch aus,
und eine „Kriminologie ohne Tster“ (Sessar 1997) ist auch weiterhin schwie-
rig vorstellbar.

3.2 Folgen von KriminalitNt

Die Folgewirkungen von Straftaten fÅr die Opfer sind ein Kernthema der Vik-
timologie, einer Unterdisziplin der Kriminologie mit Tendenzen zur Ver-
selbststsndigung, gemessen an der Existenz eigener Fachgesellschaften, -zeit-
schriften und -tagungen (Schneider 2007b). xber die standardisierten Daten
hinaus, die in reprssentativen BevÇlkerungsbefragungen zu den Auswirkun-
gen von Opfererfahrungen erhoben werden kÇnnen, interessiert sich die Vikti-
mologie fÅr vertiefende Informationen zu den erlittenen Schsden, ihrer sub-
jektiven Verarbeitung sowie auch zur Rolle der Opfer im Strafrechtssystem.
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Empirisch-viktimologische Studien konzentrieren sich daher oft auf Stichpro-
ben, die ausschließlich aus Opfern bestehen (z. B. Kilchling 1995; Richter
1997), w}hrend repr}sentative Opferbefragungen, die im Fokus unseres Bei-
trags stehen, stets auf die GesamtbevÇlkerung (oder soziodemografisch defi-
nierte Ausschnitte der GesamtbevÇlkerung) abzielen.

Nationale Opferbefragungen ermÇglichen eine realistischere Absch}tzung
der materiellen Kosten von Kriminalit}t, da sie die Betroffenen nach den ent-
standenen Sch}den befragen und auch nicht angezeigte Viktimisierungen er-
fassen. Es ist ausgesprochen schwierig, die Kosten von Kriminalit}t fÅr die
Opfer bzw. eine Gesellschaft insgesamt einigermaßen aussagekr}ftig ein-
zusch}tzen. Sch}tzungen aus Finnland (Heiskanen und Piispa 2002) bzw.
Großbritannien (Walby 2004) kommen alleine fÅr h}usliche Gewalt zu enor-
men Betr}gen, die auch den wirtschaftlichen Vorteil wirksamer Pr}ventions-
maßnahmen verdeutlichen.

Mit globalen Aussagen zu den psychischen Folgen von Opferlebnissen l}uft
man Gefahr, ein halbleeres Glas voll oder leer zu nennen (Mayhew 1993,
192). Opferbefragungen haben die fÅr viele Åberraschende Erkenntnis er-
bracht, dass Viktimisierungen oftmals keine oder nur geringe negative Aus-
wirkungen auf die Opfer haben. Dies liegt teils an den geringen materiellen
Sch}den, teils an den Umst}nden des Opfererlebnisses und teils an den Ver-
arbeitungsf}higkeiten (Coping-Strategien) der Betroffenen. Beinahe 40 % der
Opfer von Gewaltdelikten im British Crime Survey 1988 gaben an, dass die
Viktimisierung keine emotionale Belastung fÅr sie bedeutet habe (Mayhew
1993, 192). Opfererfahrungen steigern Kriminalit}tsfurcht nur m}ßig sowie
in Abh}ngigkeit von Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen und fÅhren in
den meisten F}llen nicht zu Einschr}nkungen des allt}glichen Verhaltens
(Hindelang u. a. 1978, 203 ff.). L}ngsschnittanalysen des amerikanischen Na-
tional Crime Victimization Survey (NCVS) zu Verhaltensver}nderungen nach
einer erlittenen Viktimisierung zeigten, dass die Alltagsroutinen im Großen
und Ganzen unbeeinflusst blieben (Averdijk 2011). Manche Opfererfahrun-
gen kÇnnen sogar als Preis fÅr riskante, aber lohnende Erlebnisse in Kauf ge-
nommen werden (Aromaa 1991; Richter 1997: 127).

Andererseits belegen Opferbefragungen durchaus gravierende Folgewirkun-
gen und Einschr}nkungen der Lebensqualit}t in einer Minderheit von F}llen.
Zu den Deliktsformen, die besonders hohe psychische Belastungen mit sich
bringen, gehÇren neben sexueller Gewalt auch WohnungseinbrÅche, die h}u-
fig einen Umzugswunsch nach sich ziehen (Kilchling 1995, 157; Wollinger
u. a. 2014).
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4 Anzeigeverhalten und Selektivitit der sozialen Kontrolle

Eines der zentralen Erkenntnisinteressen von Opferbefragungen war von Be-
ginn an die Frage, wie Menschen auf Opfererfahrungen reagieren. Da neben
Verbrechensfurcht oder Sanktionseinstellungen (siehe unten) bald auch das
Anzeigeverhalten der Opfer und die Einstellung zu Polizei bzw. den Strafver-
folgungsorganen erfasst wurde, konnten auch Selektionsprozesse in der Re-
gistrierung von Straftaten auf verschiedenen Ebenen aufgedeckt werden. Kri-
minalit}tsopfer nehmen eine SchlÅsselrolle im System der Sozialkontrolle
ein, indem sie mit der Entscheidung fÅr oder gegen eine Strafanzeige die
grunds}tzliche Richtung der Reaktionen auf eine strafbare Handlung fest-
legen. Aber auch die Polizei bildet durch ihren Ermessenspielraum, Anzeigen
zu registrieren oder dagegen informell zu behandeln bzw. nicht zu verfolgen,
eine Filterinstanz im System der Sozialkontrolle, die nur durch empirische
Forschung aufgedeckt werden kann. KÅrzinger (1978) untersuchte in einer
teilnehmenden Beobachtung das Registrierverhalten der Polizei bei einer An-
zeigenerstattung und fand erhebliche deliktsabh}ngige Unterschiede: Eigen-
tumsdelikte wurden fast immer registriert, Anzeigen wegen Straftaten gegen
die Person hingegen von der Polizei h}ufig bagatellisiert und abgelehnt. Wit-
tebrood und Junger (2002) konnten anhand wiederholter Opferbefragungen in
den Niederlanden einen RÅckgang dieser informellen Handhabung durch die
Polizei im Zeitverlauf belegen – mit der Folge steigender Gewaltraten in der
Kriminalstatistik.

Mit der Hochkonjunktur des Labeling Approaches in der kriminologischen
Forschung der 1960er und 1970er Jahre war mit der Untersuchung des Anzei-
ge- und Registrierungsverhaltens vor allem die Frage der (schichtspezi-
fischen) Selektivit}t der staatlichen Sozialkontrolle verbunden. Zun}chst
machten die Ergebnisse von Opferbefragungen deutlich, dass – nach Delikts-
typen in unterschiedlichem Maße – nur ein Teil aller strafbaren Handlungen
angezeigt wird. Sexuelle Bel}stigung, Vergewaltigung, t}tliche Gewalt eben-
so wie Betrug werden nur in einer Minderheit der F}lle angezeigt, dagegen
liegen die Anzeigequoten bei Kfz-Besch}digung, Kfz-Diebstahl und Woh-
nungseinbruch sehr hoch (Birkel u. a. 2014, 40; Heinz u. a. 1998, 2 ff.; Kury
u. a. 2000, 340). Neben Aspekten der Deliktschwere und des Schadensersat-
zes durch Versicherungen spielen auch die Eigenschaften der T}terin bzw.
des T}ters (soweit bekannt) und der T}ter-Opfer-Beziehungen wichtige Rol-
len. So verzichten Opfer bei jÅngeren T}terinnen und T}tern h}ufiger auf
eine Anzeige und auch das Alter der Opfer selbst beeinflusst die Anzeigenei-
gung (KÇllisch 2004: 17 ff.).

Zu der Frage, ob bestimmte T}tergruppen, vor allem ethnische Minderheiten,
durch ein selektives Anzeigeverhalten der Opfer systematisch benachteiligt
werden, haben Opferbefragungen unterschiedliche Ergebnisse erbracht. So
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berichteten Schwind u. a. (2001, 210), dass deutsche Opfer h}ufiger Anzeige
erstatten als nicht deutsche, nicht deutsche T}terinnen und T}ter aber nicht
(signifikant) h}ufiger angezeigt werden als deutsche. DemgegenÅber fanden
Mansel und Albrecht (2003) eine hÇhere Anzeigeneigung der Opfer bei nicht
deutschen T}terinnen und T}tern.

FÅr ein tieferes Verst}ndnis der Anzeigeneigung der Opfer ist die Frage der
VerfÅgbarkeit informeller Konfliktregelungsmechanismen sehr wichtig, die
h}ufig dann bevorzugt werden, wenn T}terinnen bzw. T}ter und Opfer sich
bereits kennen. KÇllisch (2009) konnte anhand einer T}ter- und Opferbefra-
gung bei Jugendlichen zeigen, dass bei Gewalthandlungen vor allem eine ge-
mischt-ethnische Konfliktkonstellation – nicht jedoch der Migrationshinter-
grund der T}terin bzw. des T}ters selbst – die Anzeigewahrscheinlichkeit
erhÇht. Da heteroethnische Konfliktsituationen in Deutschland durch die star-
ke Zunahme der BevÇlkerung mit Migrationshintergrund wahrscheinlich h}u-
figer geworden sind, kann dieser Effekt als eine plausible Erkl}rung (neben
anderen) fÅr die immer st}rker werdende Aufhellung des Dunkelfelds bei Ju-
gendgewalt gelten (Baier u. a. 2009, 41).

Der Verzicht auf eine Anzeige kann jedoch auch Ausdruck negativer Erwar-
tungen gegenÅber der Polizei oder von Angst vor Konsequenzen und Repres-
salien seitens der T}terinnen und T}ter sein (KÇllisch 2004, 161). Auf die Be-
deutung krimineller Subkulturen deuten die Befunde von Berg u. a. (2013)
aus der Pittsburgh Youth Study hin: Wer selbst delinquent ist, wendet sich als
Opfer seltener an die Polizei – ein besonders starker Effekt in Stadtvierteln
mit hoher Kriminalit}tsbelastung. Auf der Basis niederl}ndischer Opferbefra-
gungen zeigten auch Goudriaan u. a. (2006), dass die Anzeigeneigung in den
sozial am st}rksten benachteiligten Stadtvierteln deutlich abnimmt, w}hrend
sie in Stadtvierteln mit starker sozialer Koh}sion hÇher liegt.

Wiederholte Opferbefragungen haben durch ihre Sichtbarmachung von Ver-
}nderungen im Anzeigeverhalten wesentlich dazu beigetragen, langfristig
steigende Trends amtlicher Kriminalit}tsraten zu hinterfragen. In Deutsch-
land liegen hierzu mangels regelm}ßiger nationaler Opferbefragungen nur
wenige Erkenntnisse vor. Eine Ausnahme ist die wiederholte Opferbefragung
in Bochum: Hier stieg der Anteil der angezeigten Gewaltdelikte zwischen
1984 und 1998 von 14 % auf 23 % (Schwind u. a. 2001). Der British Crime
Survey (Chaplin u. a. 2011, 54) verzeichnet zwischen 1981 und 2010 langfris-
tig steigende Anzeigeraten fÅr einige Gewaltdelikte, w}hrend es bei den
meisten Eigentumsdelikten keine Zunahme gab. Die USA betreffend errech-
neten Baumer und Lauritsen (2010; Kivivuori 2014) fÅr den Zeitraum zwi-
schen 1973 und 2005 steigende Anzeigeraten insbesondere bei solchen Ge-
waltformen, die traditionell seltener angezeigt wurden, wie sexuelle Gewalt
und Gewalt durch Verwandte. Sie sch}tzten, dass die H}lfte der Diskrepanz
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in den Trends der polizeilich registrierten Kriminalit}t und des NCVS auf das
Konto des Anzeigeverhaltens der Opfer geht.

Im internationalen Vergleich wurden sehr große L}nderunterschiede im An-
zeigeverhalten durch die Befragungen des ICVS sichtbar (van Dijk 2008,
26 ff.). Einige L}nder mit einer sehr hohen Kriminalit}tsbelastung im Dunkel-
feld, wie z. B. Kolumbien oder Albanien, weisen nur sehr niedrige Anzeigera-
ten und folglich niedrige Raten der polizeilich registrierten Kriminalit}t auf,
w}hrend umgekehrt L}nder wie Schweden oder Großbritannien eine relativ
geringe Kriminalit}tsbelastung im Dunkelfeld mit trotzdem sehr hohen amtli-
chen Kriminalit}tsraten vereinen, da hier ein viel grÇßerer Anteil der Strafta-
ten von den Opfern angezeigt und von der Polizei aufgenommen wird. Am
niedrigsten liegen die Anzeigeraten im weltweiten Vergleich in Osteuropa
und Lateinamerika, am hÇchsten in Westeuropa und Ozeanien (van Dijk
2008, 21). Dieses „globale Muster“ des Anzeigeverhaltens l}sst vermuten,
dass Opfer eine umso geringere Neigung zur Anzeige haben, je hÇher die Be-
lastung mit Kriminalit}t und je geringer ihr Vertrauen in die Kompetenz der
Polizei ist – ein Teufelskreis (dazu auch Goudriaan u. a. 2004).

5 Kriminalititsbezogene Einstellungen

5.1 Kriminalititsfurcht

Opferstudien wurden bis etwa Ende der 1970er Jahre vor allem als eine bes-
sere MÇglichkeit zur Erfassung von Kriminalit}t verstanden, danach wurde
der Themenkatalog deutlich erweitert. Insbesondere wurden bald Fragen zu
Kriminalit}tsfurcht, Sanktionseinstellungen oder zur Beurteilung der Arbeit
der Sanktionsorgane (Polizei, Gerichte) entwickelt (Lehnen und Skogan
1981; Killias 2002, 69).

Gerade der Bereich Kriminalit}tsfurcht stieß bald, nachdem man begonnen
hatte, ihn zu „messen“, auf ein erhebliches (Medien-)Interesse mit Auswir-
kungen auf kriminalpolitische Entscheidungen. Gerade dies erforderte auch
eine valide Erfassung des vielfach ungenau definierten Konstrukts. Um die
Erhebungsinstrumente mÇglichst kurz zu fassen und so die Mitarbeitsbereit-
schaft der Befragten nicht zu beeintr}chtigen, wurde vielfach versucht, die
komplexen Bereiche nur durch wenige oder sogar nur eine einzige Frage zu
erfassen: So wird Verbrechensfurcht h}ufig durch die sogenannte „Standard-
frage“ nach dem SicherheitsgefÅhl beim alleinigen abendlichen Ausgehen im
Wohnbereich nach Einbruch der Dunkelheit gemessen. Kritisch wurde hier
vor allem vermerkt, dass sich das Item nicht auf Furcht vor Kriminalit}t, son-
dern allgemein auf UnsicherheitsgefÅhle bezieht (etwa Sessar 1992, 70). Die
Ergebnisse der internationalen Forschung fielen teilweise sehr unterschiedlich
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aus, sieht man einmal davon ab, dass in aller Regel Frauen intensivere Furcht
kommunizierten als M}nner. Bereits das regelm}ßige Ergebnis, dass }ltere
Menschen sich furchtsamer darstellen als jÅngere, konnte nicht einheitlich be-
st}tigt werden. Auch erwiesen sich etwa Opfer von Straftaten, wurden sie
nicht ausgesprochen schwer viktimisiert, vielfach nicht als verbrechens}ngst-
licher. Deutlich wurde vor allem auch, dass sich unter dem Stichwort „Verbre-
chensfurcht“, so wie diese gemessen wurde, zahlreiche �ngste und Unsicher-
heiten der Menschen in ihrem spezifischen Lebensumfeld niederschlagen
(Hirtenlehner 2006; Kury u. a. 2000).

Zunehmend durchgefÅhrte Methodenstudien konnten den enormen Einfluss
der Vorgehensweise, etwa der Gestaltung des Erhebungsinstruments, auf die
Ergebnisse zeigen. So wiesen etwa bereits Farrall u. a. (1997) auf eine deutli-
che �bersch}tzung der Kriminalit}tsfurcht mittels des Åblichen standardisier-
ten Vorgehens hin (auch Kreuter 2002). Diese Untersuchungsergebnisse
konnten fÅr Deutschland best}tigt werden (Kury u. a. 2004; 2005). Verbre-
chensfurcht ist ein komplexes Konstrukt, das kaum mit einem Item erfasst
werden kann. Vielfach wird zwischen affektiven, kognitiven und konativen
Komponenten unterschieden (Boers/Kurz 1997).

Mangels einheitlich durchgefÅhrter Opferstudien in Deutschland liegen nicht
ausreichend vergleichbare L}ngsschnittdaten zur Verbrechensfurcht vor. Le-
diglich eine von der R+V-Versicherung seit 1991 j}hrlich durchgefÅhrte Erhe-
bung zu den „�ngsten der Deutschen“ liefert ansatzweise Informationen zur
Entwicklung der Verbrechensfurcht, die hiernach in den letzten Jahren im
Vergleich zu anderen „�ngsten“ deutlich in den Hintergrund rÅckte (R+V In-
focenter 2015). Die Fragen nach der Einsch}tzung der Bedrohung durch Kri-
minalit}t erfolgen hier, im Gegensatz zu den meisten Opferstudien, in einem
inhaltlich neutralen Umfeld, was u. a. bewirkt, dass die hier ermittelten Werte
fÅr Verbrechensfurcht in aller Regel niedriger als in Opferstudien rangieren.

5.2 Punitivitit

Neben der Kriminalit}tsfurcht sind die Sanktionseinstellungen (Punitivit}t)
ein zweiter Bereich, der bei Opferbefragungen seit Jahrzehnten regelm}ßig
erfasst wird und der ebenfalls eine erhebliche politische Bedeutung hat, wo-
bei eine mehr oder weniger gestiegene „Kriminalit}tsfurcht“ zu einer Ver-
sch}rfung der Sanktionseinstellungen beitragen kann. In den letzten Jahr-
zehnten wurde so Punitivit}t zu einem immer prominenteren Thema in der
kriminologischen Forschung und Diskussion, insbesondere in den angels}ch-
sischen L}ndern. Einige Autorinnen und Autoren sprechen von einer „new
punitiveness“ (Pratt u. a. 2005). Operationalisiert wird hierbei die Punitivit}t
der BevÇlkerung vielfach Åber das Item zur Frage nach der Anwendung bzw.
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WiedereinfÅhrung der Todesstrafe bzw. nach Sanktionsvorschl}gen auf vor-
gegebene unterschiedlich schwere Straftaten.

Die Abfrage von Sanktionsvorschl}gen als Reaktion auf (verschiedene) Straf-
taten ist insofern problematisch, als die breite �ffentlichkeit weder einiger-
maßen klare Vorstellungen Åber das Kriminalit}tsvorkommen noch Åber die
von Gerichten verh}ngten Sanktionen hat, was bei der einseitigen Medienbe-
richterstattung Åber Kriminalit}t – in aller Regel die einzige genutzte Infor-
mationsquelle fÅr die BÅrgerinnen und BÅrger – nicht Åberrascht. So konnte
etwa Hestermann (2010, 2015) in seiner empirischen Untersuchung die er-
hebliche Verzerrung von Medienberichten in Bezug auf Sexualkriminalit}t
zeigen. Vielfach fordern die Medien vor dem Hintergrund Çffentlich ange-
heizten Erschreckens Åber schwere einzelne Straftaten h}rtere Strafen als
„LÇsung“ des Kriminalit}tsproblems, heizen damit den von Scheerer (1978)
beschriebenen „politisch-publizistischen Verst}rkerkreislauf“ mit der Folge
an, dass die Wahrscheinlichkeit fÅr eine Gesetzesversch}rfung steigt. In die-
sem Kontext konnte etwa SchÅßler (2014) im Rahmen einer Analyse der
Bundestagswahlprogramme großer deutscher Parteien zeigen, dass das ins
Auge gefasste Vorgehen gegen Straft}ter zunehmend sch}rfer wird.

Auch bei diesem Thema zeigte sich ein erheblicher Einfluss der Messmetho-
den auf die Ergebnisse. Allein eine Ver}nderung der Reihenfolge der Ant-
wortvorgaben auf einzelne Items bzw. eine Erg}nzung der vorgegebenen Ant-
wortalternativen kann zu vollkommen anderen Ergebnissen fÅhren (Kury
1995). BerÅcksichtigt man auch die politische Bedeutung von Sanktionsein-
stellungen, ist deren genaue Erfassung hinsichtlich der Gestaltung einer ratio-
nalen Kriminalpolitik ausgesprochen wichtig. Mehr Information Åber die
HintergrÅnde von Straftaten und Straft}terinnen und -t}tern reduziert das
Sanktionsverlangen der BÅrgerinnen und BÅrger deutlich, wie etwa bereits
Doop und Roberts (1983), Roberts und Stalans (1997) bzw. in jÅngster Zeit
Sato (2014) hinsichtlich der Einstellung zur Todesstrafe in Japan zeigen
konnten (Kury/Shea 2011).

6 Zusammenfassung

– Es besteht kein Zweifel, dass Dunkelfeldbefragungen einen enormen Fort-
schritt auch in der wissenschaftlichen Kriminologie gebracht haben und
ihre Ergebnisse heute aus der Forschung nicht mehr wegzudenken sind.

– Dunkelfeldbefragungen haben zu einem deutlicheren Bild der gesell-
schaftlichen Realit}t von Kriminalit}t und zu den HintergrÅnden und Fol-
gen von Straftaten beigetragen. Sie haben auch eine Einbeziehung der
Rolle des Opfers in die kriminologische Theoriebildung ermÇglicht.
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– Betrachtete man die Entstehung von Kriminalit}t zuvor beinahe aus-
schließlich aus der T}terperspektive, so Çffneten Opferbefragungen den
Blick auf die Bedeutung von Gelegenheitsstrukturen und Lebensstilen po-
tenzieller Opfer.

– Die SchlÅsselposition der Opfer im Prozess der Sozialkontrolle durch ihre
Entscheidung fÅr oder gegen eine Strafanzeige konnte durch Opferbefra-
gungen verdeutlicht werden. Obwohl das Dunkelfeld stets eine letztlich
unbekannte GrÇße bleiben wird, ist man ihm durch die Befragungen deut-
lich n}her gekommen und hat seinen ungleichen Umfang aufgedeckt: Das
Dunkelfeld ist bei Betrugs- und leichten Gewaltdelikten sowie Sexualde-
likten erheblich grÇßer als bei Eigentumsdelikten.

– Das Wissen Åber bisher „verborgene“ Opfer, wie alte Menschen, Straf-
gefangene oder Ausl}nder, konnte insbesondere durch Opferstudien er-
weitert werden.

– Dunkelfeldbefragungen haben deutlich gemacht, dass die Auswirkungen
von Straftaten auf die Opfer sehr differenziert zu betrachten und oftmals
erstaunlich gering sind.

– Eine rationale Opfer- und Kriminalpolitik beruht weitgehend auf den Re-
sultaten von Umfragen. Nach Kaiser (1996, 399) liegt die „grÇßere Be-
deutung der Dunkelfeldforschung [ . . .] wahrscheinlich in den sozial- und
kriminalpolitischen Konsequenzen.“

– L}ngsschnittanalysen zur Kriminalit}tsentwicklung unabh}ngig von den
Verzerrungen des Anzeige- und Registrierungsverhaltens ebenso wie in-
ternationale Kriminalit}tsvergleiche w}ren ohne die Erkenntnisse von Op-
ferbefragungen kaum sinnvoll mÇglich.

– Die methodologische Forschung zu Opferstudien, insbesondere hinsicht-
lich neuer Formen von Umfragen, wie internetbasierte Surveys, die auf-
grund der geringeren Kosten erheblich an Bedeutung gewinnen, sollte in-
tensiviert werden.

– Eine rationale und letztlich auch kosteneffiziente Kriminalpolitik ist ohne
genaues Wissen Åber die HintergrÅnde von Straftaten und deren Effekte
nicht mÇglich. Die Frage kann daher nicht lauten, ob sich Deutschland re-
gelm}ßige Opferbefragungen leisten kann, sondern vielmehr, ob es sich
Deutschland leisten kann, auf dieses Instrument zu verzichten.
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3 Delikt- und gruppenspezifische
Viktimisierungserfahrungen



Konventionelle Eigentums-, Gewalt- und Betrugsdelikte

CChhrriissttoopphh BBiirrkkeell uunndd NNaatthhaalliiee GGuuzzyy

1 Einleitung

Unter konventionellen Eigentums-, Gewalt- und Betrugsdelikten werden im
Folgenden die Delikte Wohnungseinbruchsdiebstahl, Diebstahl von/an Kraft-
wagen, Fahrraddiebstahl, Diebstahl von Motorr}dern/Mopeds etc., sonstiger
Diebstahl, Raub, KÇrperverletzung sowie Waren- und Dienstleistungsbetrug
inkl. sonstiger Betrug (z. B. Zahlungskartenbetrug) verstanden.

Konventionelle Delikte sind fÅr die Dunkelfeld(opfer)forschung insofern von
Interesse, als sie – wie die begriffliche Bezeichnung bereits suggeriert – einen
erheblichen Anteil der bekannten, also in der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) registrierten Kriminalit}t ausmachen und daher bislang standardm}ßig
in Opferbefragung erhoben wurden.1 Zwar ist bekannt, dass die PKS aufgrund
hoher Anzeigeraten zumindest bei einem Teil dieser Delikte (z. B. Autodieb-
stahl oder Diebstahl von Motorr}dern/Mopeds) relativ aussagekr}ftig ist, an-
dere Delikt jedoch wie Waren- und Dienstleistungsbetrug, KÇrperverletzung
oder Fahrraddiebstahl werden in der PKS durch die Begrenzung auf das sta-
tistische Hellfeld und die starke Abh}ngigkeit von Anzeigeraten allerdings
nur schlecht abgebildet.

Valide Kenntnisse zur tats}chlichen Verbreitung dieser quantitativ ins Ge-
wicht fallenden Delikte sind allerdings wichtig, um ein von der sozialen Kon-
trolle unabh}ngiges Bild Åber Umfang, Struktur und bestenfalls Entwicklung
(bei wiederholten Befragungen) zu erhalten. Dies ist wiederum bedeutsam,
um besonders belastete Risikopopulationen und/oder -gebiete zu identifizie-
ren und hier sowohl von kriminalpolitischer als auch polizeilicher Seite not-
wendige (pr}ventive) Maßnahmen einleiten zu kÇnnen. Dabei kann insbeson-
dere die Erhebung von in der PKS nicht registrierten Informationen hilfreich
sein, wie bspw. die Tatumst}nde oder Informationen Åber (nicht) getroffene
Schutzmaßnahmen. Auch die Identifikation von Charakteristika von T}terin-
nen und T}tern im Dunkelfeld, die sich mÇglicherweise von den Erkenntnis-
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1 2013 machten Diebstahls-, Gewalt- und Betrugsdelikte in der PKS etwas Åber 75 % der regis-
trierten Gesamtkriminalit}t aus. Allerdings ist zu beachten, dass es sich hier – anders als in
klassischen Opferbefragungen – nicht ausschließlich um Privatpersonen als Opfer handelt
(Bundeskriminalamt 2014).



sen aus dem Hellfeld unterscheiden, kÇnnen helfen – insbesondere von poli-
zeilicher Seite –, pr}ventiv und repressiv gegen diese Delikte vorzugehen.

Der vorliegende Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Zun}chst werden die metho-
dischen und methodologischen Grundlagen zur Erhebung konventioneller De-
likte in Opferbefragungen vorgestellt. Es folgt ein Abschnitt zum Stand der
bisherigen Erkenntnisse aus Dunkelfeld-Opferbefragungen getrennt fÅr die
hier n}her betrachteten Delikte Wohnungseinbruchsdiebstahl, Diebstahl von/
an Kraftwagen, Fahrraddiebstahl, Diebstahl von Motorr}dern/Mopeds etc.,
sonstiger Diebstahl, Raub, KÇrperverletzung sowie Waren- und Dienstleis-
tungsbetrug. Daran schließt ein Abschnitt zur Bewertung dieser Ergebnisse
(auch unter polizeipraktischen �berlegungen) sowie zur Identifikation wei-
teren Forschungsbedarfs an. Der Beitrag endet mit einer Zusammenfassung.

2 Method(olog)ische Grundlagen

Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen, das ganze Spektrum bei Opferbe-
fragungen generell zu beachtender erhebungsmethodischer Aspekte abzuhan-
deln, die selbstredend auch bei Erhebungen zu konventionellen Eigentums-
und VermÇgensdelikten von Relevanz sind (so z. B. zur Stichprobenziehung,
Nonresponse, Fragebogenkonstruktion und Modeeffekten, siehe Schnell/No-
ack, Faulbaum sowie Kury u. a. in zweiten Band). Generell gelten diese De-
liktsfelder mit Ausnahme von Betrugsdelikten als das Ph}nomenspektrum,
fÅr das Opferbefragungen besonders geeignet sind (Schwind 2011, 48; Heinz/
Wetzels 2002, 7; Heinz 2006, 244).

Nichtsdestotrotz ergeben sich auch hier einige methodische Herausforderun-
gen, insbesondere bei der Operationalisierung von Konzepten und der Frage-
formulierung. Welcher Art sie sind, h}ngt auch von der Zielsetzung der Be-
fragung und dem gew}hlten Ansatz zur Subsumtion berichteter Ereignisse
unter Deliktkategorien ab; idealtypisch kann hinsichtlich der Zielsetzung zwi-
schen einem viktimologischen2 und einem strafrechtsorientierten, legalisti-
schen Ansatz unterschieden werden (siehe van Dijk und de Castelbajac in die-
sem Band): Im ersten Falle geht es vor allem darum, die Bedeutung und
Verarbeitung von Opfererlebnissen fÅr bzw. durch die Betroffenen zu erhe-
ben; das Ziel ist weniger, die exakte H}ufigkeit bestimmter Straftatbest}nde
festzustellen. Deliktkategorien werden folglich eher in Orientierung an All-
tagskonzepten als an strafrechtlichen Definitionen gebildet. Im zweiten Fall
besteht das Ziel hingegen insbesondere in der Erg}nzung der vorhandenen
Kriminalstatistiken durch eine Sch}tzung des Aufkommens bestimmter Straf-
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2 Van Dijk und Castelbajac (in diesem Band) bezeichnen ihn als den „europ}ischen Ansatz“.



taten, weshalb versucht wird, juristische Definitionen in der Opferbefragung
abzubilden. Im letztgenannten Fall stellt sich allerdings das Problem, dass
strafrechtliche Deliktdefinitionen zum einen nicht exakt mit dem im Alltag
Åblichen Verst}ndnis eines bestimmten Delikttyps3 Åbereinstimmen und zum
anderen diese Definitionen recht komplex sind und sich kaum in ein kompak-
tes Frageprogramm Åbersetzen lassen. Da diese Probleme beim viktimologi-
schen Ansatz kaum auftreten, wird auf diesen im Folgenden nicht weiter ein-
gegangen; der Fokus dieses Beitrags liegt damit auf der Diskussion einer
ad}quaten Messung von Opfererlebnissen in Anlehnung an strafrechtliche
Definitionen.

Das konkrete Vorgehen bei der Zuordnung von Geschehnissen zu Straftaten-
kategorien bestimmt aber auch, in welcher Sch}rfe sich das Problem der ver-
st}ndlichen Umschreibung strafrechtlicher Sachverhalte stellt (Heinz in die-
sem Band): In einigen Opferbefragungen werden von den Zielpersonen
Schilderungen der von ihnen erfahrenen Viktimisierungen eingeholt, die dann
von geschulten Codiererinnen und Codierern Deliktkategorien zugeordnet
werden (z. B. in den Bochumer Opferbefragungen, Schwind u. a. 2001, und
im British Crime Survey, Bolling u. a. 2008). Hier erÅbrigt sich eine getreue
�bersetzung strafrechtlicher Definitionen in eine mÇglichst komprimierte
Reihe fÅr juristische Laien gut verst}ndlicher Fragen. Wichtig ist nur, dass im
Verlauf des Interviews alle fÅr die strafrechtliche Subsumtion relevanten
Aspekte angesprochen werden.4 Da dieses Vorgehen freilich recht aufwendig
ist, erfolgt h}ufiger die Zuordnung zu Deliktkategorien anhand von Fragen
mit vorgegebenen Antwortkategorien, oft nur einzelnen Filterfragen (Scree-
ner), bei deren Bejahung weitere Fragen zu den entsprechenden Opfererleb-
nissen gestellt werden (z. B. im EU-ICS, siehe Gallup Europe 2005). Folgt
auf die Screener-Fragen nicht – wie etwa im amerikanischen National Crime
Victimization Survey (Rennison/Rand 2007) – ein ausfÅhrliches Programm an
Folgefragen zu den fÅr die Subsumtion der Viktimisierungen relevanten
Aspekte, stellt sich das geschilderte „�bersetzungsproblem“ in voller Sch}r-
fe: Die Antwortvorgaben mÅssen gut verst}ndlich formuliert sein und – idea-
liter – gleichzeitig insgesamt alle fÅr die juristische Definition wesentlichen
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3 Beispielsweise stellt sich bei Fragen zum Kraftwagendiebstahl das Problem, dass im Alltags-
verst}ndnis keine klare Abgrenzung zur Unterschlagung (§ 246 StGB) vorgenommen wird.
Daher dÅrften hier auch F}lle genannt werden, bei denen ein ausgeliehenes Fahrzeug nicht
zurÅckgegeben wurde, die h}ufig als Unterschlagung zu bewerten sein dÅrften (was aber von
weiteren Einzelheiten abh}ngt). Im kognitiven Pretest zum Deutschen Viktimisierungssurvey
2012 klassifizierten z. B. fast alle Befragten ein entsprechendes Szenario als Diebstahl (Schiel
u. a. 2012, 50).

4 Dies kann – je nach Komplexit}t des Tatbestands – freilich durchaus zu einem erhebungsprak-
tischen Problem werden, da die pro Deliktkategorie zur VerfÅgung stehende Interviewzeit Åb-
licherweise knapp bemessen ist.



Merkmale enthalten. Dies wird h}ufig nicht mÇglich und auch nicht wÅn-
schenswert sein, da dies zu langen Frageformulierungen fÅhren wÅrde, die
die Befragten kognitiv stark beanspruchen und den Abruf einschl}giger Erin-
nerungen erschweren wÅrden (Cantor/Lynch 2000, 103 f.; Tourangeau/
McNeeley 2003, 28). Eine trennscharfe Zuordnung von Opfererlebnissen zu
juristischen Deliktdefinitionen wird bei diesem Vorgehen daher nur unvoll-
kommen gelingen.5 Insbesondere ist es schwierig, strafrechtliche Qualifika-
tionen (etwa „schwerer“ Diebstahl, Raub oder KÇrperverletzung) und Unter-
scheidungen zwischen sehr }hnlichen Straftatbest}nden (z. B. Raub versus
r}uberischer Diebstahl) umzusetzen, da hier Kriterien maßgeblich sind (etwa
die zeitliche Abfolge von Gewaltanwendung und Wegnahme, Mitgliedschaft
der T}terinnen oder T}ter in einer Bande), die sich schwierig in ein taugliches
Programm von Fragen, die von der befragten Person auch valide beantwortet
werden kÇnnen, Åbersetzen lassen.

Welche Herausforderungen bei Operationalisierung und Frageformulierung
fÅr sich an den strafrechtlichen Definitionen orientierende Opferbefragungen
jeweils im Detail bestehen, kann hier nicht erschÇpfend erÇrtert werden. Es
werden im Folgenden nur exemplarisch einige zentrale Punkte benannt.

2.1 Wohnungseinbruchsdiebstahl

Beim Wohnungseinbruchsdiebstahl (§ 244 Abs. 3 StGB) stellt sich z. B. das
Problem, dass verdeutlicht werden muss, dass es um EinbrÅche in „Wohnun-
gen“ im spezifisch juristischen Sinne geht, d. h. abgeschlossene R}umlichkei-
ten, die mindestens einem Menschen als Unterkunft (d. h. auch zum Schlafen)
dienen (LaufhÅtte u. a. 2010, § 244 Rn. 75). Dies geschieht h}ufig indirekt, in-
dem darauf verwiesen wird, dass Garagen, Kellerr}ume, Gartenlauben und
dergleichen nicht gemeint sind (z. B. Ewald u. a. 1994; Kury u. a. 1996; Bil-
sky u. a. 1993).6
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5 Zu bedenken ist, dass die juristische Abgrenzung zwischen Straftatbest}nden h}ufig recht sub-
til ist und von Details abh}ngt, die in ihrer Gesamtheit kaum erhoben werden kÇnnen. Wird
z. B. eine Sache weggenommen und zerstÇrt, ohne sie irgendwie zu nutzen, handelt es sich um
keinen Diebstahl (es fehlt die Zueignungsabsicht; Fischer 2008, 1685), sondern um Sach-
besch}digung; anders verh}lt es sich hingegen, wenn vor der ZerstÇrung eine verbrauchende
oder wertmindernde Nutzung erfolgt. Abgesehen davon, dass es – aufgrund der Notwendig-
keit, die Interviewdauer zu begrenzen – selten mÇglich sein wird, Fragen nach dem Verbleib
und der etwaigen Nutzung entwendeter Gegenst}nde durch die T}terin bzw. den T}ter zu stel-
len, dÅrften die Befragten vielfach mangels Wissens hierÅber nicht in der Lage sein, entspre-
chende AuskÅnfte zu geben. FÅr das oben (Fn. 3) genannte Problem der Abgrenzung zwischen
Diebstahl und Unterschlagung gilt �hnliches.

6 Dass dies auch notwendig ist, hat sich im kognitiven Pretest zum Deutschen Viktimisierungs-
survey 2012 erwiesen (Schiel u. a. 2012, 45).



Exemplarisch sind die Frageformulierungen aus dem International Crime
Victims Survey (ICVS) 2005 (Gallup Europe 2005, 10) und dem Deutschen
Viktimisierungssurvey 2012 (Bundeskriminalamt/Max-Planck-Institut fÅr aus-
l}ndisches und internationales Strafrecht 2012, 60) in Tabelle 1 wiederge-
geben. Es f}llt auf, dass die – fÅr eine internationale Vergleichsstudie kon-
zipierte und daher nicht am deutschen Strafrecht orientierte – Frage des ICVS
nicht der Definition von § 244 Abs. 3 StGB entspricht, da fÅr Wohnungsein-
bruchsdiebstahl unbefugtes Betreten nicht ausreichend ist (erforderlich ist,
dass die T}terin bzw. der T}ter „einbricht, einsteigt, mit einem falschen
SchlÅssel oder einem anderen nicht zur ordnungsgem}ßen �ffnung bestimm-
ten Werkzeug eindringt oder sich in der Wohnung verborgen h}lt“); sie zielt
vielmehr allgemeiner auf Diebst}hle aus Wohnungen ab.7

Tabelle 1:

Beispiele fÅr Frageformulierungen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl

Erhebung Wortlaut

ICVS 2005 Kam jemand in den vergangenen fÅnf Jahren tatsmchlich ohne Erlaubnis in
Ihr Haus und stahl etwas oder versuchte es zu stehlen? Hierzu gehÇren
nicht Diebstmhle aus Garagen, Schuppen und Boxen.

Abgesehen davon: Haben Sie Beweise dafÅr, dass jemand in den vergan-
genen fÅnf Jahren erfolglos versuchte, in Ihr Haus/Wohnhaus zu gelan-
gen? Zum Beispiel Schmden an SchlÇssern, TÅren oder Fenstern oder
Kratzer um das Schloss herum.

Deutscher
Viktimisierungs-
survey 2012

Ist innerhalb der letzten fÅnf Jahre, also seit Anfang 2007, jemand, z. B.
mit Brecheisen, NachschlÅssel oder durch die Fenster in Ihre Wohnung
eingebrochen und hat etwas gestohlen oder versucht zu stehlen? Nicht
gemeint sind EinbrÅche in Keller, DachbÇden, Garagen, Gartenschuppen
oder Gartenlauben.8

Hat innerhalb der letzten fÅnf Jahre, also seit Anfang 2007, jemand ledig-
lich versucht, in Ihre Wohnung einzubrechen, und hat es nicht geschafft?
Ich meine, haben Sie oder eine andere Person zum Beispiel bemerkt,
dass ein Schloss oder eine TÅr aufgebrochen, eine Fensterscheibe einge-
schlagen war oder dass die TÅr um das Schloss herum zerkratzt war?
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7 Die Formulierung im „Deutschen Viktimisierungssurvey 2012“ wiederum umfasst theoretisch
ebenfalls nicht alle tatbestandsm}ßigen Begehungsweisen, denn die Variante „Verborgenhalten
in der Wohnung“ wird nicht erw}hnt. Hierauf ist verzichtet worden, um eine zu lange und
komplexe Frageformulierung zu vermeiden, zumal vermutet werden kann, dass dieser Modus
Operandi selten vorkommt.

8 Diese Frage wurde durch folgenden Hinweis an die Interviewerinnen und Interviewer erg}nzt:
„Ausgebaute Keller/DachbÇden, die als Wohnraum ausgebaut sind, z}hlen dazu.“ (Bundeskri-
minalamt/Max-Planck-Institut fÅr ausl}ndisches und internationales Strafrecht 2012, 60)



2.2 Weitere Diebstahlsdelikte

Bei den weiteren Diebstahlsdelikten (einfacher Diebstahl, § 242 StGB, beson-
ders schwerer Diebstahl, § 243 StGB, Diebstahl mit Waffen, § 244 Abs. 1
StGB, und Bandendiebstahl, § 244 Abs. 2 StGB) stellt sich das Problem, dass
sie – insbesondere einfache Diebstahlsdelikte – ein sehr weites Spektrum von
Ereignissen umfassen, auf dessen gesamte Spannbreite die Aufmerksamkeit
der Befragungspersonen kaum mit wenigen Stimuli gelenkt werden kann.
Deshalb beschr}nkt man sich h}ufig darauf, lediglich einige durch die Art des
gestohlenen Gegenstands definierte Klassen von Diebst}hlen zu erheben
(z. B. Ewald u. a. 1994; Kury u. a. 1996; Bilsky u. a. 1993) – Åblicherweise
Diebst}hle von Kraftwagen, von Motorr}dern, Mopeds, oder anderen motori-
sierten Zweir}dern sowie von Fahrr}dern. G}ngig ist auch die Erhebung von
Diebst}hlen an oder aus derartigen Fahrzeugen. Schließlich wird h}ufig all-
gemein noch nach Diebst}hlen sonstiger Gegenst}nde, die der befragten Per-
son persÇnlich gehÇrten, gefragt, wobei versucht wird, mit entsprechenden
Beispielen die Aufmerksamkeit der Zielperson darauf zu lenken, dass es sich
um unterschiedlichste Gegenst}nde handeln kann.

Bei Diebstahlsdelikten ist weiter danach zu unterscheiden, ob Diebst}hle von
Gegenst}nden, die Åblicherweise von den Mitgliedern eines Haushalts ge-
meinsam genutzt werden (sodass ihr Diebstahl alle Haushaltsmitglieder be-
trifft), erhoben werden oder ob es um die Entwendung von Dingen geht, die
nur von einer Person gebraucht werden: Im ersten Fall – es handelt sich ins-
besondere um Fahrzeugdiebst}hle – empfiehlt sich eine Erhebung auf Haus-
haltsebene, d. h., die Interviewpartner werden gebeten, nicht nur Ereignisse
zu berichten, von denen sie selbst unmittelbar betroffen waren, sondern auch
Widerfahrnisse anderer Haushaltsmitglieder.9 Geht es um den Diebstahl per-
sÇnlicher Gegenst}nde, ist eine Erhebung auf Personenebene (die Zielperson
berichtet ausschließlich Åber eigene Erlebnisse) angemessen, da sich erwie-
sen hat, dass die AuskÅnfte von Befragten zu derartigen Vorf}llen, von denen
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9 Im Zusammenhang mit der Erhebung dieser sogenannten Haushaltsdelikte stellt sich eine Rei-
he weiterer Probleme, die hier nur benannt werden kÇnnen: a) die Frage der Definition des
Konzepts „Haushalt“ (Hoffmeyer-Zlotnik/Warner 2008) und verbunden damit die Frage, ob
das einer Befragung zugrunde liegende Haushaltskonzept dem Alltagsverst}ndnis der Inter-
viewten entspricht, b) die Frage, ob das befragte Haushaltsmitglied – das das fragliche Ge-
schehen nicht unbedingt unmittelbar verfolgt hat – tats}chlich zuverl}ssig z. B. darÅber Aus-
kunft geben kann, ob ein Ereignis auch angezeigt wurde, c) die Problematik des Umgangs mit
Ver}nderungen in der Haushaltszusammensetzung (insbesondere bei langen Referenzperi-
oden) und Viktimisierungen (z. B. durch Einbruchsdiebst}hle), die die Respondentinnen und
Respondenten innerhalb der Referenzperiode erlebt haben, als sie noch zu einem anderen als
dem aktuellen Haushalt gehÇrten, und schließlich d) im Falle der Erhebung des Besitzes von
Fahrzeugen im Haushalt die Frage, wie mit der MÇglichkeit umgegangen wird, dass sich die
Anzahl der im betreffenden Haushalt vorhandenen Fahrr}der, Kraftwagen etc. w}hrend der
Referenzperiode ge}ndert haben kÇnnte.



sie nicht selbst betroffen sind, unzuverl}ssig sind (Dodge/Turner 1981, 4 f.;
Cantor/Lynch 2000, 105 f.).

Bei der Erhebung von Fahrzeugdiebst}hlen ist außerdem Folgendes zu beach-
ten: H}ufig werden entsprechende Fragen nur an Personen gerichtet, die zu-
vor angegeben hatten, dass in ihrem Haushalt derartige Fahrzeuge vorhanden
sind, wobei in der Regel nur Diebst}hle von Fahrzeugen, die auch im Besitz
eines Haushaltsmitglieds waren (nicht etwa z. B. ein Firmenwagen) interes-
sieren. Derartige Filterfragen sollten sorgf}ltig formuliert werden: Die For-
mulierung „privat besessen oder regelm}ßig privat genutzt“ ist z. B. ungeeig-
net, die Beschr}nkung auf privat genutzte Fahrzeuge zum Ausdruck zu
bringen, weil nicht klar ist, was unter „regelm}ßig“ zu verstehen ist (Schiel
u. a. 2012, 27 ff.).10

Tabelle 2 exemplifiziert die entsprechenden Fragen aus dem ICVS 2005 (Gal-
lup Europe 2005, 8 f., 11) und dem Deutschen Viktimisierungssurvey 2012
(Bundeskriminalamt/Max-Planck-Institut fÅr ausl}ndisches und internationa-
les Strafrecht 2012, 62 f., 66). Nur im ICVS wurden Diebst}hle aus Kraft-
wagen erhoben, im Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 wurde hierauf we-
gen der begrenzten Interviewdauer verzichtet.

Tabelle 2:

Beispiele fÅr Frageformulierungen zu weiteren Diebstahlsdelikten

Erhebung Wortlaut

ICVS 2005 Wurden Ihnen oder Mitgliedern Ihres Haushalts in den vergangenen
fÅnf Jahren einer oder mehrere ihrer Pkw/Transporter/Lkw gestohlen?
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung genÅgend Zeit.

Abgesehen davon, waren Sie oder Mitglieder Ihres Haushalts in den
vergangenen fÅnf Jahren Opfer eines Diebstahls eines Autoradios
oder eines anderen Gegenstands aus ihrem Wagen, wie zum Beispiel
eines RÅckspiegels oder eines Rads?

Wurde Ihnen oder anderen Mitgliedern Ihres Haushalts in den vergan-
genen fÅnf Jahren eines/r ihrer Mopeds/Motorroller/Motorrmder ge-
stohlen?

Wurde Ihnen oder einem Mitglied Ihres Haushalts in den vergange-
nen fÅnf Jahren eines ihrer Fmhrrmder gestohlen?
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10 Im Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 wurde daher pr}ziser gefragt, ob Fahrr}der, Kraft-
r}der etc. „privat besessen oder mindestens einmal im Jahr privat genutzt“ werden (Bundes-
kriminalamt/Max-Planck-Institut fÅr ausl}ndisches und internationales Strafrecht 2012, 59).



Erhebung Wortlaut

Abgesehen von Diebstahl unter Beteiligung von Gewalt gibt es viele
andere Arten von Diebstahl persÇnlichen Eigentums, wie zum Beispiel
Taschendiebstahl oder Diebstahl eines Portemonnaies, einer Briefta-
sche, von Bekleidung, Schmuck, Sportgermten. Das kann bei der Ar-
beit, in der Schule, in einer Kneipe, in Çffentlichen Verkehrsmitteln,
am Strand oder auf der Straße passieren. Waren Sie in den vergan-
genen fÅnf Jahren persÇnlich Opfer eines dieser Diebstmhle?

Deutscher
Viktimisierungs-
survey 2012

Bitte sagen Sie mir, ob Ihnen oder einer anderen Person, wmhrend
sie mit Ihnen in einem Haushalt lebte, seit Anfang 2007 mindestens
einmal Folgendes passiert ist.11

A: Ein Fahrrad wurde gestohlen.12

B: Ein Moped, Mofa, Motorroller oder Motorrad wurde gestohlen.
C: Ein Pkw, Kleintransporter oder ein anderes motorisiertes Fahrzeug
– z. B. ein Wohnmobil – wurde gestohlen.

Nun geht es um Diebstmhle ohne Gewaltanwendung.13

Wir haben bereits Åber den Diebstahl von Fahrzeugen und den Dieb-
stahl von Gegenstmnden bei einem Wohnungseinbruch gesprochen.
Jetzt geht es jedoch um jene Diebstmhle, Åber die wir noch nicht ge-
sprochen haben und bei denen ebenfalls keine Gewalt angewendet
wurde. Wir meinen damit zum Beispiel den Diebstahl von Taschen,
des Geldbeutels, von Bekleidung, Schmuck oder Sportausstattung
usw.
Waren Sie persÇnlich in der Zeit seit Anfang 2007 Opfer eines sol-
chen Diebstahls?14
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11 Hierzu wurden folgende Hinweise an die Interviewerinnen und Interviewer gegeben: „Es
geht hier um den Diebstahl, unabh}ngig davon, ob der gestohlene Gegenstand wiedergefun-
den wurde oder nicht. Es geht auch um F}lle, bei denen ein Fahrzeug z. B. fÅr eine ,Spritz-
tour‘ entwendet und dann wieder zurÅckgebracht wurde. Zum Haushalt z}hlen alle Personen,
die gemeinsam wohnen und gemeinsam wirtschaften, d. h. die gemeinsam die Ausgaben fÅr
die Miete und den t}glichen Lebensunterhalt wie z. B. Eink}ufe etc. tragen.“

12 Der Fragebogen enthielt hierzu folgenden Interviewerhinweis: „Der Diebstahl von Teilen des
Fahrrads (z. B. ein Rad oder Sattel) z}hlt nicht als Fahrraddiebstahl. Solche F}lle sollen sp}ter
beim sonstigen Diebstahl angegeben werden.“

13 PersÇnliche Diebst}hle wurden nach Raub abgefragt.
14 Interviewerhinweis: „Wenn sich ZP unsicher ist, ob der Gegenstand gestohlen wurde oder sie

ihn lediglich verloren hat, ,weiß nicht‘ eingeben.“



2.3 Betrugsdelikte

Bei Betrug (einschließlich Computerbetrug, §§ 263, 263a StGB15) besteht
ebenfalls die Problematik einer enormen ph}nomenologischen Breite der
Handlungen, die den Straftatbestand erfÅllen. Auch hier wird h}ufig (z. B.
Ewald u. a. 1994; Bilsky u. a. 1993) nur ein Ausschnitt aus diesem Spektrum
erhoben, beispielsweise der Waren- sowie der Dienstleistungsbetrug (eine be-
zahlte Ware bzw. Dienstleistung wird gar nicht geliefert/erbracht oder hat
nicht die zugesicherte Menge oder Qualit}t) oder der Betrug mittels rechts-
widrig erlangter Zahlungskarten.16 Dementsprechend variieren die in Opfer-
befragungen ermittelten Pr}valenzen je nach Differenziertheit der Fragefor-
mulierung erheblich (Bundesministerium des Innern und Bundesministerium
der Justiz 2006, 201 f.).

Hinzu kommt das Problem, dass die rechtliche Definition des Betrugs so
kompliziert ist (u. a. ist z. B. die Stoffgleichheit von VermÇgensschaden des
Opfers und VermÇgensvorteil der T}terin oder des T}ters erforderlich, Lauf-
hÅtte u. a. 2012, § 263 Rn. 256 ff.), dass die Abgrenzung zu unseriÇsen, aber
noch legalen Praktiken unsicher ist und betroffene Personen h}ufig nicht in
der Lage sind zu beurteilen, ob es sich tats}chlich um einen Betrug handelt
(Schwind 2011, 47; Hoare 2007, 267; Skogan 1986, 82). Dies dÅrfte beim
Betrug mittels Zahlungskarten weniger problematisch sein (da hier die Merk-
male eines Betrugs oder Computerbetrugs i. d. R. erfÅllt sind, zumindest
wenn die Zahlungskarte rechtswidrig erlangt wurde, LaufhÅtte u. a. 2012,
§ 263a Rn. 49). Bei Fragen zu anderen Betrugsformen (wie Waren- und
Dienstleistungsbetrug17) kann dies jedoch sowohl zu Untererfassungen (d. h.
nicht als solche erkannte Betrugsf}lle) als auch zu �bererfassungen (d. h. die
befragte Person fÅhlt sich betrogen und gibt ein Opfererlebnis an, die Krite-
rien fÅr ein Betrugsdelikt sind aber nicht erfÅllt) fÅhren. Es ist daher sowohl
im Hinblick auf die Tatbestandsmerkmale als auch die interessierende Bege-
hungsweise besonders wichtig, Formulierungen zu finden, die nahe an der
Alltagssprache sind.

Tabelle 3 fÅhrt beispielhaft die Fragen aus dem ICVS 2005 (Gallup Europe
2005, 8 f., 11) und dem Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 (Bundeskrimi-
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15 Weitere Betrugsdelikte wie Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kapitalanlagebetrug (§ 264a
StGB), Versicherungsmissbrauch (§ 265 StGB), Erschleichen von Leistungen (§ 265a StGB),
Kreditbetrug (§ 265b StGB) bleiben in Opferbefragungen meist unberÅcksichtigt, auch weil
hier z. T. in erster Linie juristische Personen die Gesch}digten sind, aber nur natÅrliche Per-
sonen befragt werden.

16 Auf neuartige Formen des Betrugs unter Nutzung des Internets, z. B. mittels rechtswidrig er-
langter PasswÇrter durch Phishing, wird hier nicht eingegangen; dazu der Beitrag von Huber
in diesem Band.

17 Auch als „Konsumentenbetrug“ bezeichnet.



nalamt/Max-Planck-Institut fÅr ausl}ndisches und internationales Strafrecht
2012, 62 f., 66) auf: In beiden Erhebungen wurde versucht, eine leicht ver-
st}ndliche Umschreibung des Konsumentenbetrugs zu finden, ohne auf juris-
tische Tatbestandsmerkmale abzuheben. BezÅglich der Formulierung des
ICVS ist jedoch nicht sicher, ob die angestrebte Verst}ndlichkeit auch erreicht
wurde, da hier der Begriff ,Dienstleistung‘ verwendet wird, der keine klare
alltagssprachliche Bedeutung zu haben scheint (Schiel u. a. 2012, 57 f.).

Tabelle 3:

Beispiele fÅr Frageformulierungen zu Betrugsdelikten

Erhebung Wortlaut

ICVS 2005 Waren Sie im letzten Jahr 2004 das Opfer einer IrrefÅhrung der Verbrau-
cher? Anders gesagt, hat Sie jemand – als er Ihnen etwas verkaufte
oder eine Dienstleistung lieferte – in Bezug auf die Menge oder GÅte,
also Quantitmt oder Qualitmt der Waren oder Dienstleistungen betrogen?
(Nachfrage) War es ein Kreditkarten-Betrug?

Deutscher
Viktimisierungs-
survey 2012

Ist es seit Anfang 2007 mindestens einmal passiert, dass Sie bei einem
Kauf oder bei Bezahlung einer Arbeitsleistung oder einer Ware betrogen
wurden, z. B. durch einen Hmndler oder Handwerker? Ich meine damit,
dass Sie absichtlich getmuscht oder belogen wurden und sie dadurch
veranlasst wurden, mehr zu zahlen, als die Leistung oder Ware wert
war.
Hat jemand in der Zeit seit Anfang 2007 ohne Erlaubnis Ihre Kreditkarte,
oder Ihre EC-Karte bzw. Girocard oder Ihre Bankkundenkarte benutzt,
z. B. um Geld abzuheben, etwas zu kaufen oder etwas zu bestellen?

2.4 Raubdelikte

Bei Raubdelikten (Raub, r}uberischer Diebstahl, §§ 249–250, 252 StGB) stel-
len sich weniger Probleme: Die juristische Definition l}sst sich im Kern in
einer kurzen Frage abbilden (siehe die Formulierung des ICVS 2005 in Tabel-
le 4) und die Opfer dÅrften sich durchaus bewusst sein, dass es sich um ein
dieser Frage zuzuordnendes Erlebnis handelt. Dennoch gibt es auch hier
Schwierigkeiten, die juristischen Tatbestandsmerkmale exakt abzubilden: FÅr
die ErfÅllung des Tatbestands genÅgt eine unspezifische Androhung von Ge-
walt nicht, sondern es ist die Drohung mit „gegenw}rtiger Gefahr fÅr Leib
oder Leben“ erforderlich, wobei erst eine angedrohte schwere (nicht aber
eine einfache) KÇrperverletzung die erste Variante („Gefahr fÅr Leib“) erfÅllt
(Fischer 2008, 319, 1738).
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Probleme ergeben sich zudem im Hinblick auf § 316a StGB (r}uberischer An-
griff auf Kraftfahrer): Auf Raub und r}uberischen Diebstahl (§§ 249–250,
252) abzielende Fragen werden auch zur Nennung von F}llen fÅhren, die sich
im Straßenverkehr ereignet haben und daher juristisch § 316a StGB zuzuord-
nen sind – wenngleich neben Raub und r}uberischem Diebstahl auch r}uberi-
sche Erpressungen (Erpressung unter Anwendung von Gewalt oder einer Dro-
hung mit „gegenw}rtiger Gefahr fÅr Leib oder Leben“; sonst § 255 StGB) in
dieser Konstellation erfasst, also durch die Frageformulierung nicht vollst}n-
dig (mit)abgebildet werden. Sollen F}lle des § 316a StGB umfassend berÅck-
sichtigt werden, mÅsste entweder „r}uberischer Angriff auf Kraftfahrer“ se-
parat erhoben oder eine Frageformulierung gefunden werden, die explizit
auch auf r}uberische Erpressung zielt. Bei beiden Varianten stellt sich das
Problem, dass Erpressung generell (und damit auch r}uberischer Diebstahl)
ein komplexer Tatbestand ist, n}mlich eine zu einem VermÇgensnachteil fÅh-
rende NÇtigung in Bereicherungsabsicht (§ 253 StGB), fÅr den sich schwierig
eine geeignete Frageformulierung findet.18

Tabelle 4 enth}lt zwei Beispiele fÅr Frageformulierungen von Raubdelikten
(Gallup Europe 2005, 10; Bundeskriminalamt/Max-Planck-Institut fÅr aus-
l}ndisches und internationales Strafrecht 2012, 65). Der wesentliche Unter-
schied zwischen ihnen besteht darin, dass die Formulierung im Deutschen
Viktimisierungssurvey 2012 durch den Passus „gezwungen, etwas herzu-
geben“ nicht das Konzept „Diebstahl“ verwendet sowie explizit auch auf F}l-
le der r}uberischen Erpressung abzielt.19
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18 Allerdings ist ein Einschluss von r}uberischer Erpressung (§ 255 StGB) in den Fragewortlaut
dennoch erw}genswert, da es unwahrscheinlich ist, dass die Befragten genau zwischen ge-
waltsamer Wegnahme (Raub) und gewaltsam erzwungener Herausgabe (r}uberische Erpres-
sung) unterscheiden.

19 Wenngleich sie nicht alle tatbestandsm}ßigen Konstellationen umfasst, da die erzwungene
Herausgabe einer Sache nur eine von vielen denkbaren zu einem VermÇgensnachteil fÅhren-
den „Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen“ (§ 253 StGB) darstellt, die eine Erpres-
sung konstituieren.



Tabelle 4:

Beispiele fÅr Frageformulierungen zu Raub

Erhebung Wortlaut

ICVS 2005 Stahl Ihnen in den vergangenen fÅnf Jahren jemand etwas unter Anwen-
dung von Gewalt oder bedrohte er Sie oder versuchte jemand, Ihnen
durch Anwendung von Gewalt oder Androhung von Gewalt etwas zu steh-
len?

Deutscher
Viktimisierungs-
survey 2012

Hat seit Anfang 2007 Ihnen jemand persÇnlich mit Gewalt oder unter An-
drohung von Gewalt etwas weggenommen oder Sie gezwungen, etwas
herzugeben? Mich interessiert dies auch, wenn es nur versucht wurde.

2.5 KÇrperverletzung

Bei KÇrperverletzungsdelikten (§§ 223–226 StGB) besteht eine Herausforde-
rung darin, eine Formulierung zu finden, die auf Erfahrungen abzielt, die dem
strafrechtlichen Gewaltbegriff entsprechen, d. h. „ein Åbles, unangemessenes
Behandeln, das entweder das kÇrperliche Wohlbefinden oder die kÇrperliche
Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeintrochtigt“ (Fischer 2008, 1524 f.),
darstellen. Es ist also deutlich zu machen, dass es weder um psychische Ge-
walt noch um vÇllig unerhebliches kÇrperliches Einwirken (etwa ein leichter
Stoß) geht. Um Mehrfachnennungen desselben Vorfalls und/oder folschliche
Nennungen von Raubdelikten zu vermeiden, ist es zudem wichtig, in der Fra-
geformulierung deutlich zu machen, dass es nicht um mit einem Diebstahl
verbundene Gewaltanwendungen (also Raub) geht. vhnlich wie bei persÇnli-
chem Diebstahl stellt schließlich die große Bandbreite der mÇglichen Bege-
hungsweisen von KÇrperverletzungen eine Herausforderung fÅr die Fragefor-
mulierung dar.

In Tabelle 5 sind wiederum exemplarisch die Frageformulierungen des ICVS
2005 (Gallup Europe 2005, 10) und des Deutschem Viktimisierungssurveys
2012 (Bundeskriminalamt/Max-Planck-Institut fÅr auslondisches und interna-
tionales Strafrecht 2012, 65) aufgefÅhrt. Die Formulierung im ICVS zielt ne-
ben KÇrperverletzung auch auf Bedrohung ab (wobei die Zielrichtung eine
Androhung von Gewalt ist, was sich nicht unbedingt mit der Bedrohung mit
einem Verbrechen im strafrechtlichen Sinne entsprechend § 241 StGB deckt),
umfasst also mehrere Deliktarten. Die Formulierung „persÇnlich angegriffen“
bringt nicht zum Ausdruck, dass es ausschließlich um kÇrperliche Gewalt
geht, und das Abheben auf „wirkliches Erschrecken“ leistet die Abgrenzung
zu geringfÅgigen tbergriffen unvollkommen (ob das Opfer erschrickt, ist
nicht relevant). Insofern ist anzunehmen, dass das Spektrum der auf diese
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Frage hin berichteten Ereignisse Åber KÇrperverletzungen im strafrechtlichen
Sinne hinausgeht.

Tabelle 5:

Beispiele fÅr Frageformulierungen zu KÇrperverletzung

Erhebung Wortlaut

ICVS 2005 Abgesehen von den gerade angesprochenen Vorfmllen: Wurden Sie in
den vergangenen fÅnf Jahren von jemandem persÇnlich angegriffen
oder bedroht, und zwar in einer Weise, die Sie wirklich erschreckte, ent-
weder zu Hause oder anderswo, zum Beispiel in einer Kneipe, auf der
Straße, in der Schule, in Çffentlichen Verkehrsmitteln, am Strand oder
an Ihrem Arbeitsplatz?

Deutscher
Viktimisierungs-
survey 2012

Nun geht es um Vorfmlle, bei denen gegen Sie persÇnlich kÇrperliche
Gewalt ausgeÅbt wurde, ohne dass Ihnen etwas weggenommen wurde
oder dies versucht wurde.
Denken Sie bitte wieder an die Zeit seit Anfang 2007: Bitte sagen Sie,
ob Ihnen in dieser Zeit mindestens einmal einer der folgenden Vorfmlle
passiert ist.
A: Jemand hat Sie seit Anfang 2007 mindestens einmal absichtlich mit
Trmnengas, Pfefferspray oder einer anderen schmdlichen Substanz be-
sprÅht.
B: Jemand hat Sie seit Anfang 2007 mindestens einmal absichtlich mit
einem Messer, einer Pistole, einem Schlagring, einer anderen Waffe
oder einem Gegenstand angegriffen.

Es kommt auch vor, dass man ohne Waffen oder Gegenstmnde tmtlich
angegriffen wird, mit dem Ziel, jemanden absichtlich kÇrperlichen Scha-
den oder Schmerzen zuzufÅgen.
Denken Sie bitte wieder an die letzten fÅnf Jahre, also die Zeit seit An-
fang 2007: Bitte sagen Sie, ob Ihnen in dieser Zeit mindestens einmal
einer der folgenden Vorfmlle passiert ist.
A: Jemand hat Sie seit Anfang 2007 mindestens einmal absichtlich ge-
schlagen, getreten oder gewÅrgt, um Ihnen kÇrperlichen Schaden oder
Schmerzen zuzufÅgen.20

B: Jemand hat Ihnen seit Anfang 2007 mindestens einmal absichtlich
Verbrennungen zugefÅgt.
C: Jemand hat Sie seit Anfang 2007 mindestens einmal auf andere
Weise absichtlich tmtlich angegriffen, um Ihnen kÇrperlichen Schaden
oder Schmerzen zuzufÅgen.
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20 Hierzu wurde folgender Hinweis an die Interviewerinnen und Interviewer gegeben: „Falls Be-
fragter ,gewÅrgt‘ nicht versteht, bitte wie folgt erl}utern: ,Mit gewÅrgt meine ich, dass jemand
seine H}nde um Ihren Hals gelegt und zugedrÅckt hat, sodass Sie keine Luft mehr beka-
men.‘“



Auch bei vielf}ltigen BemÅhungen, durch Beispiele den Abruf von Erinne-
rungen zu erleichtern, verbleibt in allgemeinen Opferbefragungen freilich ein
grundlegendes Problem bei der Erhebung von Gewaltdelikten – in weniger
gravierender Weise tritt es auch bei anderen Delikten auf – Einschl}gige Vor-
f}lle, die sich im sozialen Nahraum ereignen, bei denen also etwa die Part-
nerin oder der Partner die T}terin bzw. der T}ter war, werden h}ufig nicht
genannt (SchrÇttle in diesem Band). Dies h}ngt nicht nur damit zusammen,
dass es sich um besonders sensible Erfahrungen handelt, Åber die sich die be-
fragten Personen ungern gegenÅber Fremden }ußern (siehe Waubert de Pui-
seau u. a. in diesem Band oder Skogan 1986, 86), sondern auch damit, dass
derartige Ereignisse von den Betroffenen h}ufig gar nicht dem Konzept „Kri-
minalit}t“ zugeordnet werden (Wetzels 1993, 23 ff.).21 Hinzu kommt, dass im
Rahmen solcher Erhebungen zumeist nicht sichergestellt ist, dass keine ande-
re Person (z. B. die T}terin oder der T}ter) w}hrend der DurchfÅhrung des
Interviews anwesend ist; es ist nicht anzunehmen, dass entsprechende Ereig-
nisse in dieser Konstellation berichtet werden.

2.6 Weitere Aspekte der Erhebung konventioneller Delikte in
allgemeinen Opferbefragungen

Konventionelle Delikte werden Åblicherweise nicht im Rahmen auf eine De-
liktart spezialisierter Surveys erhoben, sondern im Zuge allgemeiner Umfra-
gen zu Opfererlebnissen und Kriminalit}tsfurcht. Es stehen also – in Abh}n-
gigkeit vom gew}hlten Erhebungsmodus – je Deliktart nur begrenzt
Interviewzeit und damit nur wenige Fragen zur VerfÅgung. Die MÇglichkei-
ten, den Abruf einschl}giger Erinnerungen durch eine ausfÅhrliche Beschrei-
bung von Tatbestandsmerkmalen, mÇglichen Begehungsweisen oder Kontex-
ten anzuregen, sind also limitiert – und geringer als in deliktspezifischen
Surveys, die der Erhebung einschl}giger Opfererlebnisse umfangreichere Fra-
geblÇcke widmen kÇnnen. Da der Abruf von Erinnerungen umso besser
gelingt, je mehr geeignete Hinweisreize die Fragen setzen (Tourangeau/
McNeeley 2003, 16), werden deliktspezifische Surveys – bei denen die Erhe-
bungsmethodologie generell auf das interessierende Delikt zugeschnitten
werden kann – h}ufig hÇhere Pr}valenzen und Inzidenzen ermitteln als all-
gemeine Viktimisierungsbefragungen.22 Allgemeiner gilt: „The sheer scope
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21 Potentiell mildern l}sst sich das Problem, wenn – wie etwa im British Crime Survey (Home
Office 2010, 32) bzw. Crime Survey of England and Wales – im Fragewortlaut explizit darauf
hingewiesen wird, dass es sich bei der T}terin oder dem T}ter auch jemanden handeln kann,
den man gut kennt.

22 Dies kann neben dem ausfÅhrlicheren Frageprogramm in Spezialstudien auch daran liegen,
dass diese durch Studientitel, Einleitung des Interviews und das Frageprogramm bis zu den



of crimes pursued in an omnibus victimization survey almost precludes get-
ting state-of-the art data on all of them.“ (Cantor/Lynch 2007, 289).

Ein zweiter die Fragebogenkonstruktion insgesamt betreffender Aspekt ist
die Problematik der Mehrfacherfassung von Ereignissen: Entspricht das im
Rahmen eines Vorfalls Geschehene mehreren Deliktdefinitionen, wird dieses
Ereignis von den Befragten in der Regel auch mehrfach genannt werden.
Dies ist nicht per se problematisch – es kann durchaus erwÅnscht sein, wenn
das Untersuchungsziel die Erhebung der Anzahl der Ereignisse ist, bei denen
ein bestimmtes Delikt realisiert wurde.23 Delikte, die aus anderen Tatbest}n-
den zusammengesetzt sind, stellen aber auch bei einer solchen Zielsetzung
ein Problem dar: In F}llen von Raub, der als Kombination von Diebstahl und
NÇtigung konstruiert ist, wÅrde fÅr jede betroffene Person – sofern sie sich
genau an dem Wortlaut der Fragen orientiert – ein Diebstahl, eine KÇrperver-
letzung und ein Raub anstelle ausschließlich eines Raubs erfasst. Es ist also
mindestens fÅr solche Delikte sicherzustellen, dass entweder, z. B. Åber eine
genaue Datierung der Opfererlebnisse, solche mehrfach genannten Ereignisse
identifiziert werden kÇnnen oder durch entsprechende Hinweise in den Frage-
formulierungen die Befragungspersonen dazu angehalten werden, solche Er-
lebnisse nur einmal zu nennen – und zwar in der Regel bei dem zusammenge-
setzten Delikt. Die Fragenabfolge muss dann so gestaltet werden, dass zuerst
die zusammengesetzten und dann die einfachen Delikte erhoben werden.

Eine Vermeidung von Mehrfachz}hlungen ist vor allem aber dann erforder-
lich, wenn Vergleichbarkeit mit Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) angestrebt wird: In der PKS wird fÅr jeden Vorfall nur ein Fall fÅr den
mit der hÇchsten Strafandrohung versehenen Tatbestand erfasst. Die Abfolge
der Delikte im Fragebogen muss daher so gestaltet werden, dass sie zu einer
analogen Z}hlung fÅhrt (Heinz in diesem Band).

3 Forschungsstand: Erkenntnisse aus dem Dunkelfeld

Mangels regelm}ßiger Dunkelfeld-Opferbefragung liegen in Deutschland bis-
her nur sehr vereinzelt und teilweise veraltete Ergebnisse zur (opferseitigen)
Verbreitung konventioneller Eigentums-, Gewalt- und Betrugsdelikte vor. Im
Folgenden werden verschiedene der bekanntesten Opferbefragungen zur Ver-
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Viktimisierungsfragen einen anderen thematischen Rahmen setzen, der die Interpretation der
Fragen nach Opfererlebnissen durch die Befragten insofern beeinflusst, als sie den Befragten
als auf ein grÇßeres Ereignisspektrum abzielend erscheinen (Tourangeau/McNeeley 2003,
27–32; Kivivuori u. a. 2012).

23 Man kÇnnte auch sagen: Wenn die Normverletzung die Erhebungseinheit ist und nicht das
Ereignis.



breitung dieser Delikte vorgestellt. Aus bereits erwohnten GrÅnden (VerfÅg-
barkeit von Studien) finden sowohl nationale, internationale als auch regiona-
le Befragungen BerÅcksichtigung. In einem nochsten Schritt werden auf Ba-
sis dieser Studien verfÅgbare Erkenntnisse zur nationalen Verbreitung von
Opfererlebnissen sowie Kenntnisse zu Risikogruppen vorgestellt.

3.1 Bisherige Studien in Deutschland

In den 70er und 80er Jahren wurden in Deutschland mehrere Opferbefragun-
gen, die die Verbreitung „konventioneller Delikte“ zum Gegenstand hatten,
primor auf regionaler Ebene realisiert – meist sogar auf Stadtebene. Zu nen-
nen sind bspw. die Opferbefragung in GÇttingen 1973/1974 (Schwind u. a.
1975) sowie die Stuttgarter Opferbefragung von 1976 (Stephan 1976). Zeit-
lich etwa parallel (1975/76) startete auch die Bochumer Opferbefragung, die
in den Jahren 1986/87 sowie 1998 wiederholt werden konnte und somit eine
der wenigen Datenquellen fÅr die Kriminalitotsentwicklung im Dunkelfeld
darstellt (fÅr den finalen Bericht aller drei Wellen Schwind u. a. 2001). Eine
weitere bekannte Opferbefragung, die die Verbreitung konventioneller Delik-
te adressierte, fand 1985 in Solingen statt (fÅr eine tbersicht existierender
Opferbefragungen bis Mitte der 90er Jahre vgl. Weiß 1997).

Abgesehen von der Tatsache, dass die Ergebnisse dieser Studien mittlerweile
veraltet sind und deshalb im Folgenden nicht detailliert dargestellt werden
sollen, muss beachtet werden, dass diesen Erhebungen in der Regel (noch)
sehr grobe Deliktkategorisierungen zugrunde gelegt wurden (z. B. Diebstahls-
delikte inkl. aller Fahrzeugdelikte). Betrugsdelikte fanden grÇßtenteils gar
keine BerÅcksichtigung. Erste bundesweite Ergebnisse mit vergleichsweise
differenzierten Ergebnissen lagen 1989 mit der Beteiligung Deutschlands an
der internationalen Opferbefragung (ICVS) vor. In deren Rahmen wurde eine
Zufallsstichprobe von ca. 2.000 Personen telefonisch zu Opfererfahrungen
durch Autodiebstahl, Diebstahl an/aus Autos, Sachbeschodigung an Autos,
Fahrraddiebstahl, Diebstahl von Motorrad/Moped, vollendeten und versuch-
ten Einbruch, Raub, sonstigen Diebstahl sowie KÇrperverletzung inkl. Bedro-
hung befragt (van Dijk u. a. 1990).

1990 folgte die Befragung Opferbefragung und Meinung zur Inneren Sicher-
heit in Deutschland von DÇrmann, Kury, Richter und WÅrger (Kury u. a.
1992), in deren Rahmen – auf Basis einer etwas grÇßeren Stichprobe von ca.
7.000 Personen (fÅr Ost- und Westdeutschland) – Informationen fÅr die auch
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vom ICVS erfragten Delikte erhoben wurden.24 W}hrend in dieser Befragung
allerdings KÇrperverletzungsdelikte ohne Bedrohung definiert wurden, wur-
den zus}tzlich (anders als im ICVS) auch Informationen Åber die Verbreitung
sexueller Opferwerdungen erhoben. Auff}llig ist in beiden Studien allerdings
erneut der Verzicht auf die Abfrage von Betrugsdelikten.

1991, 1993 und 1995 folgten die Opferbefragungen von Boers, Kerner und
Kurz, die sich explizit auf den Vergleich der Belastung zwischen Ost- und
Westdeutschland fokussierten und unter dem Gesamtzusammenhang Sozialer
Umbruch und Kriminalitmt verÇffentlicht wurden (Boers u. a. 1998). Enthal-
ten waren erneut die klassischen Fahrzeugdiebst}hle (Kfz-Diebstahl,
Autoteilediebstahl, Zwei- und Fahrraddiebstahl) sowie Autovandalismus.
Ebenfalls BerÅcksichtigung fanden erstmals Betrugsdelikte, gefolgt von kon-
ventionellen Delikten wie Wohnungseinbruch, Raub, Handtaschendiebstahl,
KÇrperverletzung (mit und ohne Waffe) sowie Bedrohung.

Zeitlich etwa parallel fÅhrte auch das Kriminologische Forschungsinstitut in
Niedersachsen (KFN) 1992 eine bundesweite Opferbefragung fÅr die Delikte
Raub, Vergewaltigung/sexuelle NÇtigung, KÇrperverletzung, Einbruchsdelik-
te, Diebstahl von/aus Kfz, sonstiger Diebstahl und Betrug durch (Bilsky u. a.
1995).

Die vom Stichprobenumfang her mit ca. 20.700 Befragten bis zum damaligen
Zeitpunkt grÇßte bundesweite Opferbefragung wurde 1995 von der For-
schungsgruppe Kommunale Kriminalpr}vention durchgefÅhrt (Forschungs-
gruppe „Kommunale Kriminalpr}vention in Baden-WÅrttemberg“ 1998). In
dieser Untersuchung wurden u. a. Viktimisierungen durch Kraftfahrzeugdieb-
stahl, Fahrraddiebstahl, Diebstahl eines Autoradios, sonstigen Diebstahl aus
Pkw, Besch}digung eines Kraftfahrzeugs, Sachbesch}digung, Wohnungsein-
bruch, Raub, persÇnlichen Diebstahl, KÇrperverletzung oder Drohung sowie
Betrug erhoben.

In den Folgejahren wurden in Deutschland nur vereinzelte Opferbefragungen
zur Verbreitung konventioneller Delikte erhoben, die – wenn Åberhaupt – nur
auf bestimmte Regionen oder Themenbereiche fokussiert waren (Obergfell-
Fuchs in diesem Band). Erste nationale Ergebnisse sind in Deutschland erst
wieder fÅr 2005 verfÅgbar und zwar in Form einer neuen Welle des ICVS,25

die durch FÇrderungen der Europ}ischen Kommission in Europa unter dem
Namen European Crime and Safety Survey (EU-ICS) durchgefÅhrt wurde.
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24 Dies impliziert allerdings nicht, dass die Delikte auf die gleiche Weise operationalisiert, also
gemessen wurden.

25 Bei dieser Welle handelte es sich eigentlich um die fÅnfte Welle des ICVS, allerdings die
zweite Welle, an der sich Deutschland beteiligt hat.



Neben den bereits 1989 erhobenen Kriminalitotsformen wurden zusotzlich
Opfererfahrungen durch Handtaschendiebstahl, sexuelle Belostigung, Waren-
und Dienstleistungsbetrug, Korruption und Hate Crime abgefragt (van Dijk
2005). Die Befragung wurde 2010 in Form eines Methodentests zum Ver-
gleich online- und telefonbasierter Erhebungsverfahren wiederholt (ICVS-2)
– die Teilstichprobe 2.000 per Telefon befragter Personen kann aber durchaus
zur FortfÅhrung der ICVS-Datenreihe genutzt werden (Nicis 2011).

Im Zuge der seit Anfang des Jahrtausends verstorkten BemÅhungen um eine
nationale, statistikbegleitende Dunkelfeld-Opferbefragung (Beitrag von
Mischkowitz in diesem Band) wurden in zwei Bundeslondern Viktimisie-
rungsbefragungen durchgefÅhrt, die auch Opfererlebnisse durch konventio-
nelle Delikte erhoben (Nordrhein-Westfalen: 2007; Niedersachen 2013). Die
Befragung Kriminalit\tsmonitor in Nordrhein-Westfalen konnte sogar in den
Jahren 2008, 2009 und 2011 wiederholt werden. Erhoben wurden in den tele-
fonischen Interviews mit zwischen 2.000 und 8.000 Personen Erfahrungen
mit Viktimisierungen durch Diebstahl aus Kraftfahrzeugen, Wohnungsein-
bruch, Raub, KÇrperverletzung und Betrug im Zusammenhang mit dem Inter-
net bzw. einer EC- oder Kreditkarte; bislang wurde aber nur ein Bericht mit
den Ergebnissen zu Wohnungseinbruch publiziert (Landeskriminalamt Nord-
rhein-Westfalen 2015). Die Befragung zu Sicherheit und Kriminalit\t in Nie-
dersachsen berÅcksichtigte die Delikte Wohnungseinbruchsdiebstahl, Kfz-
Diebstahl, Fahrraddiebstahl, sonstiger Diebstahl, Raub, KÇrperverletzung,
Cybercrime, Sachbeschodigung und Sexualdelikte (fÅr einen ersten Bericht
der Ergebnisse siehe Landeskriminalamt Niedersachsen 2013).

Die bisher grÇßte und aktuellste Opferbefragung in Deutschland zu konven-
tionellen Eigentums-, Gewalt- und Betrugsdelikten ist der Deutsche Viktimi-
sierungssurvey 2012. In dieser telefonisch durchgefÅhrten Opferbefragung
wurden insgesamt Åber 35.000 Personen zu ihren Opfererlebnissen durch
Fahrraddiebstahl, Diebstahl von Kraftwagen, Diebstahl von Motorrodern,
Mofas, Mopeds, Motorrollern, Wohnungseinbruchsdiebstahl, versuchten
Wohnungseinbruchsdiebstahl, Diebstahl sonstiger persÇnlicher BesitztÅmer,
Waren- und Dienstleistungsbetrug, Missbrauch von Zahlungskarten, Raub,
KÇrperverletzung sowie Computerkriminalitot befragt (Informationen zur
methodischen Vorgehensweise kÇnnen dem Zwischen- und Methodenbericht
der Befragung entnommen werden: Birkel u. a. 2014; Schiel u. a. 2013).

3.2 Forschungsstand

Im Folgenden werden Ergebnisse zur nationalen und regionalen Verbreitung
von Opfererfahrungen in Deutschland (Provalenz und Inzidenz) sowie Er-
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kenntnisse zu besonders gefohrdeten Personen (Risikogruppen) dargestellt.
Besonderer Fokus liegt auf den Ergebnissen des Deutschen Viktimisierungs-
surveys 2012 (Birkel u. a. 2014) sowie auf der deutschen Befragung innerhalb
des International Crime Victim Survey (van Dijk u. a. 2005), da es sich um
die aktuellsten Studien mit bundesweiten Ergebnissen handelt. FÅr eine Dar-
stellung relevanter Risikofaktoren wird jedoch auch auf den internationalen
Forschungsstand und auslondische Studien zurÅckgegriffen. Eine Einordnung
der deutschen Opferbelastung im Vergleich zu anderen europoischen Londern
findet sich bei van Dijk u. a. (2005).26

3.2.1 Wohnungseinbruchsdiebstahl

Der Wohnungseinbruchsdiebstahl ist ein Delikt, das aufgrund seines erhebli-
chen Eingriffs in die Privatsphore hohe Kriminalitotsfurcht auslÇst und gra-
vierende Folgen – insbesondere in Form psychischer Beeintrochtigungen –
fÅr die Opfer haben kann (Kilchling 1995; BÇdiker/Segler 2009; Baier u. a.
2012). Nicht nur deshalb, sondern auch vor dem Hintergrund des in den letz-
ten Jahren zu beobachtenden Anstiegs der registrierten Deliktbelastung (die
Houfigkeitszahl stieg in den Jahren 2006 bis 2012 von 129 auf 176; Bundes-
kriminalamt 2015) ist das Delikt wieder verstorkt in das Blickfeld von Politik,
Polizei und BevÇlkerung gerÅckt.

Tabelle 6 stellt die Viktimisierungsraten fÅr den vollendeten und versuchten
Wohnungseinbruchsdiebstahl gemoß ICVS 2005 und 2010 sowie dem Deut-
schen Viktimisierungssurvey dar.27
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26 An dieser Stelle sei nur am Rande erwohnt, dass die im Folgenden behandelten Delikte regel-
moßig im theoretischen Framework des Routine-Activity-Ansatzes (Cohen/Felson 1979), der
Lebensstiltheorie (Hindelang u. a. 1978) sowie der Sozialen Desorganisation (Shaw/MacKay
1942) untersucht werden. Eine Vielzahl der beschriebenen Risikofaktoren ist auf diese theo-
retischen Ansotze zurÅckzufÅhren (einen guten tberblick Åber diese Ansotze liefert Wilcox
2010, detailliertere AusfÅhrungen finden sich bei Akers/Sellers 2013).

27 Zu beachten ist, dass – wie in Kapitel 2 dargelegt – im ICVS eine andere (nicht am Strafrecht
orientierte), weitere Definition des Wohnungseinbruchsdiebstahls zugrunde gelegt wurde als
im Deutschen Viktimisierungssurvey 2012. Dies erklort zum Teil die niedrigeren Zahlen in
der letztgenannten Erhebung.



Tabelle 6:

Ein-Jahres-Privalenz und -Inzidenz (in %) vollendeter und versuchter
Einbruchsdiebstihle in Deutschland

Studie Ein-Jahres-Werte
Vollendeter

Einbruchsdiebstahl
Versuchter

Einbruchsdiebstahl

Pr
ä-

va
len
z ICVS 2005: 0,9

2010: 1,2
2005: 1,3
2010: 1,9

Deutscher
Viktimisierungssurvey 2012: 0,4 2012: 1,0

Inz
ide
nz ICVS 2005: 1,1

2010: 1,9
2005: 1,3
2010: 3,5

Deutscher
Viktimisierungssurvey 2012: 0,5 2012: 1,4

Insgesamt wird deutlich, dass Wohnungseinbruchsdiebst}hle in Deutschland
nur sehr selten vorkommen. Sowohl der ICVS als auch der Deutsche Viktimi-
sierungssurvey 2012 stellen eine Belastung viktimisierter Haushalte durch
vollendete WohnungseinbrÅche von rund 0,4–1,0 % fest.

Zus}tzliche Informationen Åber die Verbreitung von WohnungseinbrÅchen
liefern außerdem die Inzidenzraten (hier: die Anzahl der innerhalb von zwÇlf
Monaten erlebten Delikte in Bezug auf 100 Personen), die aufgrund von
Mehrfachviktimisierungen in der Regel deutlich Åber den Pr}valenzraten lie-
gen: Die Daten sowohl des Deutschen Viktimisierungssurveys 2012 als auch
des ICVS deuten auf einen nicht unerheblichen Anteil derartiger Mehrfach-
viktimisierungen hin (Tabelle 1). Folgerichtig lassen sich im Deutschen Vikti-
misierungssurvey unter allen Personen, die innerhalb eines Jahres Opfer eines
Wohnungseinbruchsdiebstahls (inkl. Versuch) geworden sind, rund 20 %
Mehrfachopfer finden. Auf diese Mehrfachopfer entfallen rund 41 % aller
Viktimisierungen (Birkel u. a. 2014).28

Hinweise auf die Hell-Dunkelfeld-Relation (Dunkelfeldziffer) des Woh-
nungseinbruchs liefert die entsprechende Anzeigerate des Wohnungsein-
bruchs, die fÅr den vollendeten Wohnungseinbruch in allen drei Befragungen
zwischen 61 % (ICVS 2010) und 88 % (Deutscher Viktimisierungssurvey)
lag. Damit kommen auf zehn angezeigte WohnungseinbrÅche etwa 1–2 nicht
angezeigte Delikte.29
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28 Vertiefende Untersuchungen zu Mehrfachviktimisierungen bei Eigentumsdelikten (ins-
gesamt) finden sich bei Ellingworth u. a. (1997) und Hope u. a. (1999); einen guten �berblick
liefert auch Tseloni u. a. (2002).

29 Die im Folgenden auf Basis des ICVS 2010 dargestellten Anzeigeraten basieren auf eigenen
Berechnungen und beziehen sich ausschließlich auf die Telefonstichprobe in Deutschland.



Deutlich schlechter zeigt sich das Verh}ltnis zwischen Hell- und Dunkelfeld
fÅr den versuchten Wohnungseinbruch: Mit Anzeigeraten zwischen 47 %
(ICVS 2010) und 58 % (Deutscher Viktimisierungssurvey) kommt auf jeden
angezeigten Fall etwa ein nicht angezeigter Einbruchsversuch.

Repr}sentative Informationen zur regionalen Verteilung von Opfererlebnissen
durch Wohnungseinbruchsdiebst}hle liefert ausschließlich der Deutsche Vikti-
misierungssurvey 2012. Abbildung 1 illustriert, dass die Belastung in den
nÇrdlichen und westlichen Bundesl}ndern am hÇchsten ist. Besonders belas-
tet sind zudem die Stadtstaaten – ein weitestgehend auch in der PKS zu beob-
achtendes Ph}nomen (Bundeskriminalamt 2013). Baier und Kollegen (2012),
die }hnliche Befunde in ihrer eigenen Opferbefragung herausgearbeitet ha-
ben, erkl}ren das Nord-SÅd-Gef}lle mit der besseren wirtschaftlichen Lage
(ein Pr}ventivfaktor fÅr Kriminalit}t insgesamt) sowie der – aufgrund des hÇ-
heren Wohlstands – besseren technischen Einbruchssicherung.30
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30 An dieser Stelle sei bemerkt, dass auf die Ergebnisse dieser Opferbefragung grunds}tzlich
nur zur Veranschaulichung von Zusammenh}ngen verwiesen wird, da die Befragung – trotz
anderweitiger Hinweise des KFN – als nicht repr}sentativ fÅr Deutschland zu bewertet ist.
Grund ist die Tatsache, dass die Befragten auf Basis einer Quotenstichprobe ausgew}hlt und
ausschließlich Personen bis 40 Jahre befragt wurden.



Abbildung 1:

Ein-Jahres-Privalenz (in %) fÅr den vollendeten und versuchten Woh-
nungseinbruchsdiebstahl im Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 (Bir-
kel u. a. 2014, 20)

Hinsichtlich der Verteilung von Opfererfahrungen zwischen Personen bzw.
Haushalten haben sich bisher folgende Merkmale als relevante Risikofaktoren
fÅr den Wohnungseinbruchsdiebstahl erwiesen:

– Einkommen: Haushalte mit einem hÇheren Haushaltseinkommen weisen
eine hÇhere Wahrscheinlichkeit auf, Opfer eines Wohnungseinbruchsdieb-
stahls zu werden (Birkel u. a. 2014; Osborn/Tseloni 1998). Dies scheint
plausibel, da besser verdienende Personen in der Regel attraktivere Ein-
bruchsobjekte bewohnen (Hellmann 2014).
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– allgemeiner Bildungsabschluss: Haushalte mit formal hÇher gebildeten
Personen weisen hÇhere Viktimisierungsrisiken auf (Birkel u. a. 2014).

– Erwerbsstatus: Haushalte von Arbeitslosen sind signifikant h}ufiger von
WohnungseinbrÅchen betroffen als andere Haushalte (Birkel u. a. 2014).
Dies kÇnnte damit zusammenh}ngen, dass Arbeitslose mÇglicherweise in
benachteiligten Wohngegenden wohnen, in denen auch viele potenzielle
T}ter leben.

– Haushaltstyp: Haushalte mit Kindern weisen ein vergleichsweise geringes
Opferrisiko von WohnungseinbrÅchen auf (Birkel u. a. 2014; Osborn/Tse-
loni 1998). Dies kÇnnte darin begrÅndet liegen, dass in diesen Haushalten
Wohnungen seltener unbewohnt sind.

– Einwohnerzahl des Wohnorts: Haushalte in Gemeinden bzw. St}dten ab
100.000 Einwohner weisen ein erhÇhtes Opferrisiko auf (Birkel u. a. 2014;
Hellmann 2014; Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen 2015). Die hÇ-
here Belastung in Großst}dten kÇnnte mit der dort h}ufiger verbreiteten
Anonymit}t zusammenh}ngen, die bessere Tatgelegenheiten bietet (auch
Baier u. a. 2012).

– Alter: Hochaltrige Personen (ab 80 Jahre) weisen eine hÇhere Belastung
durch Wohnungseinbruchsdiebstahl auf. Urs}chlich kÇnnte die Tatsache
sein, dass T}terinnen bzw. T}ter hier attraktive Angriffsobjekte sehen
(Landeskriminalamt Niedersachen 2013).

– Migrationshintergrund: Personen mit tÅrkischem und russischem Migrati-
onshintergrund weisen ein erhÇhtes Risiko auf, Opfer von Wohnungsein-
bruchsdiebst}hlen zu werden (Hellmann 2014). Dieser Effekt kÇnnte aber
durch andere (soziodemografische) Merkmale erkl}rt werden (Baier u. a.
2012).

– Ausgehverhalten: Personen, die regelm}ßig nachts ausgehen, werden h}u-
figer Opfer von WohnungseinbrÅchen (van Dijk/Steinmetz 1983; Landes-
kriminalamt Nordrhein-Westfalen 2015).31
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31 Das Ausgehverhalten war auch Gegenstand des Deutschen Viktimisierungssurveys 2012. Ent-
gegen theoretischer Annahmen wiesen Personen mit geringem abendlichen Ausgehverhalten
hier allerdings hÇhere Pr}valenzen auf. Erkl}rt werden dÅrfte dies durch das querschnittliche
Untersuchungsdesign, das eine Identifizierung zeitlich verzÇgerter Effekte nicht zul}sst. So
werden einerseits Opfererfahrungen innerhalb der letzten fÅnf Jahre, andererseits das aktuelle
Ausgehverhalten erhoben. Es scheint plausibel, dass Opfer als Reaktion auf die Opfererfah-
rung ihr Ausgehverhalten reduzieren.



– Wohngegend: In Wohngegenden, in denen vermehrt Personen mit nied-
rigem Einkommen wohnen, wird h}ufiger eingebrochen (Kennedy/Forde
1990; fÅr Berechnungen auf Basis eines globalen soziodemografischen
Deprivationsindexes Ellingworth u. a. 1997). Ebenfalls erhÇht ist das Vik-
timisierungsrisiko in Wohngegenden mit einem erhÇhten „Urbanit}ts-
index“32 (Birkel/Oberwittler 2014).33

– Sicherheitsmaßnahmen: Wohnungen und H}user mit Sicherheitsmaßnah-
men zum Wohnungseinbruch sind seltener von Einbruchsdiebst}hlen be-
troffen (Tseloni u. a. 2014).

3.2.2 Diebstahl von/an Fahrzeugen

Auch Diebst}hle von und an Fahrzeugen weisen in Deutschland eine nur ge-
ringe Verbreitung auf. Tabelle 2 stellt die Raten viktimisierter Haushalte
durch Fahrzeugdiebstahl innerhalb der letzten zwÇlf Monate dar. Sowohl die
Ergebnisse des ICVS 2005 und 2010 als auch des Deutschen Viktimisierungs-
surveys 2012 weisen auf Opferbelastungen bei Kraftwagen- und Kraftrad-
diebstahl von 0,1 bis 0,2 % hin, bei Diebst}hlen aus Kraftwagen von 1,9 bis
2,0 % (ICVS). Eine Ausnahme von der sehr geringen Verbreitung stellt ledig-
lich der Fahrraddiebstahl dar: Im ICVS wurde eine Pr}valenzrate von 3,4 %
(2005) bzw. 4,2 % (2010) festgestellt, 2012 waren es im Deutschen Viktimi-
sierungssurvey 3,8 %.

Etwas hÇher als die Pr}valenzen liegen erneut die Inzidenzen der Diebstahls-
delikte von und an Fahrzeugen, wobei die deutlichsten Unterschiede beim
Fahrraddiebstahl zu beobachten sind (Tabelle 7). Folgt man den Ergebnissen
des Deutschen Viktimisierungssurveys liegt der Anteil von Haushalten mit
mehr als einer Viktimisierung bei 19 %. Der Anteil der auf diese Mehrfach-
opfer entfallenden Viktimisierungen liegt bei 36,7 % (Birkel u. a. 2014).
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32 Dabei handelt es sich um einen Index basierend auf dem Anteil von Einpersonenhaushalten,
Wohnh}usern mit mehr als drei Wohnungen, sozialversicherungspflichtig Besch}ftigen sowie
Besch}ftigten im Dienstleistungsgewerbe.

33 Auswertungen auf Basis von (ausl}ndischen) Hellfeldstatistiken deuten außerdem darauf hin,
dass WohnungseinbrÅche in der N}he stark befahrener Straßen geh}uft auftreten (z. B. Da-
vies/Johnson 2014).



Tabelle 7:

Ein-Jahres-Privalenz und -Inzidenz (in %) von Fahrzeugdiebstahl in
Deutschland

Kraftwagen
Diebstahl

Diebstahl aus
Kraftwagen

Kraftrad-
diebstahl

Fahrrad-
diebstahl

Pr
ä-

va
len
z

ICVS 2005: 0,2
2010: 0,2

2005: 2,0
2010: 1,9

2005: 0,2
2010: 0,1

2005: 3,4
2010: 4,2

Deutscher Viktimi-
sierungssurvey 2012: 0,1 – 2012: 0,2 2012: 3,8

Inz
ide
nz

ICVS 2005: 0,2
2010: 0,2

2005: 2,4
2010: 2,9

2005: 0,2
2010: 0,1

2005: 4,3
2010: 5,5

Deutscher Viktimi-
sierungssurvey 2012: 0,1 – 2012: 0,2 2012: 4,9

Aufgrund des Versicherungsschutzes von Kraftfahrzeugen liegt das Dunkel-
feld bei Diebstahl von Kraftwagen und Kraftr}dern bekanntermaßen ver-
gleichsweise niedrig: 2012 lag die Anzeigequote beim Kraftwagendiebstahl
bei 99 %, beim Diebstahl eines Mopeds, Mofas oder Motorrads bei 92 %
(Deutscher Viktimisierungssurvey), 2010 im ICVS bei 100 % (Kraftwagen-
diebstahl) und 80 % (Kraftraddiebstahl). Etwas niedriger lag die Anzeigerate
dagegen bei Diebst}hlen an Kraftwagen mit 62 % (ICVS 2010), wonach auf
einen angezeigten Diebstahl etwa zwei nicht angezeigte Delikte kommen.

Deutlich anders stellt sich die Hell-Dunkelfeld-Relation dagegen bei Opfer-
werdungen durch Fahrraddiebstahl dar: Demnach werden etwa nur 50 %
(Deutscher Viktimisierungssurvey) bis 58 % (ICVS 2010) aller Fahrraddieb-
st}hle der Polizei zur Anzeige gebracht, d. h., auf jeden angezeigten Fahrrad-
diebstahl kommt mindestens ein nicht angezeigtes Delikt.

Regionale Unterschiede bei Diebstahl von und an Fahrzeugen lassen sich den
geringen Fallzahlen entsprechend lediglich fÅr den Fahrraddiebstahl seriÇs
darstellen (Abbildung 2). Dabei l}sst sich zwar kein Nord-SÅd-Gef}lle beob-
achten, fÅr die Stadtstaaten Hamburg und Berlin sowie das hoch urbanisierte
Nordrhein-Westfalen kann aber eine etwas hÇhere Belastung festgestellt wer-
den.
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Abbildung 2:

Ein-Jahres-Privalenz (in %) fÅr den Fahrraddiebstahl im Deutschen
Viktimisierungssurvey 2012 (Birkel u. a. 2014, 21)

Risikofaktoren von Opfererfahrungen durch Diebstahl an bzw. aus Fahrzeu-
gen waren bisher nur bedingt Gegenstand der kriminologischen bzw. viktimo-
logischen Forschung: „Motor vehicle theft (MVT) is arguably the most under-
researched Part I crime.“ (Walsh/Taylor 2007, 64).34 Nichtsdestotrotz haben
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34 Dies kÇnnte einerseits darin begrÅndet sein, dass fÅr Fahrzeugdiebst}hle h}ufig nur ein gerin-
ger Einfluss auf Opfer und deren Umwelt angenommen wird (z. B. Walsh/Taylor 2007; zu
gegenteiligen Befunden Birkel 2014), andererseits darin, dass zahlreiche Studien bei derarti-
gen Untersuchungen nicht zwischen Formen von Diebstahl differenzieren (z. B. Tseloni u. a.
2002; Miethe u. a. 1987). DarÅber hinaus muss berÅcksichtigt werden, dass viele verfÅgbare
Studien auf Offizialdaten zurÅckgreifen – auch mit dem Argument, dass diese wegen der ho-
hen Anzeigequote eine hinreichende Datengrundlage darstellen wÅrden (z. B. Copes 1999).



sich in der Forschungsliteratur bisher folgende relevante Risikofaktoren fÅr
Diebst}hle an/aus Fahrzeugen ergeben:

– Alter: JÅngere bzw. Haushalte mit jÅngeren Personen haben ein erhÇhtes
Risiko, Opfer eines Fahrzeugdiebstahls zu werden. Dies h}ngt vermutlich
mit der h}ufigeren Nutzung bzw. dem spezifischen Nutzungsverhalten
dieser Fahrzeuge unter jÅngeren Personen zusammen (Birkel u. a. 2014;
Landeskriminalamt Niedersachen 2013; Kennedy/Forde 1990).

– Geschlecht: Haushalte mit M}nnern weisen ein erhÇhtes Risiko auf, Opfer
eines Kraftraddiebstahls zu werden. Dies dÅrfte mit der geschlechtsspezi-
fischen Nutzung von Kraftr}dern zusammenh}ngen (Birkel u. a. 2014;
Landeskriminalamt Niedersachen 2013).

– Haushaltstyp: Mehrpersonenhaushalte sind h}ufiger von Fahrraddiebstahl
betroffen, Paarhaushalte ohne Kinder am h}ufigsten von Kraftraddiebstahl
(Birkel u. a. 2014).

– Erwerbstatus: Haushalte mit Personen, die sich in Ausbildung, Umschu-
lung, Studium oder Praktikum befinden, unterliegen einem hÇheren Risi-
ko, Opfer eines Fahrraddiebstahl zu werden; Personen in Rente, Pension
oder Vorruhestand weisen ein besonders geringes Risiko auf, Opfer eines
Kraftraddiebstahls zu werden (Birkel u. a. 2014). Die Befunde dÅrften
ebenfalls auf das jeweilige Nutzungsverhalten dieser Fahrzeuge zurÅck-
zufÅhren sein.

– Ausgehverhalten: Haushalte mit Personen, die ein ausgepr}gtes abend-
liches Ausgehverhalten pflegen, weisen eine erhÇhte Wahrscheinlichkeit
auf, Opfer eines Fahrrad- oder Kraftwagendiebstahls zu werden, vermut-
lich da beim abendlichen Ausgehen Fahrr}der und Kraftwagen h}ufiger
dem Zugriff von Dieben ausgesetzt sind (Birkel u. a. 2014).

– Wohngegend: Personen aus Gegenden, in denen vorwiegend Menschen
mit niedrigem sozioÇkonomischen Status wohnen und die außerdem eine
hohen Fluktuation der Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine hohe
ethnische Durchmischung aufweisen, haben ein erhÇhtes Risiko, Opfer ei-
nes Kfz-Diebstahls zu werden (Walsh/Taylor 2007).35
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35 Auswertungen von (ausl}ndischen) Hellfeldstatistiken zeigen außerdem, dass in Stadtteilen
mit einem hohen Anteil von Bars, Tavernen, Gesch}ften und Schulen Autodiebst}hle h}ufiger
vorkommen (fÅr einen �berblick Copes 1999).



– WohnortgrÇße: Haushalte in Gemeinden ab 10.000 Einwohner weisen ein
erhÇhtes Risiko auf, Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden. Die Wahr-
scheinlichkeit, Opfer eines Kraftwagendiebstahls zu werden, ist dagegen
in mittelgroßen Gemeinden zwischen 50.000 und 500.000 Einwohner am
hÇchsten. Es ist denkbar, dass in diesen St}dten Kraftwagen intensiver ge-
nutzt werden als in kleineren Gemeinden (Birkel u. a. 2014).

3.2.3 Sonstiger (persÇnlicher) Diebstahl

Im Gegensatz zu Diebstahl von/aus Fahrzeugen werden sonstige persÇnliche
Diebst}hle nicht als haushaltsbezogene, sondern als personenbezogene Opfer-
erfahrungen erhoben, da persÇnliche Gegenst}nde nur selten von einem gan-
zen Haushalt genutzt werden.

Tabelle 8 stellt die Pr}valenzen und Inzidenzen fÅr sonstige Diebst}hle in
Deutschland dar. Es zeigt sich in beiden hier betrachteten Studien (ICVS und
Deutscher Viktimisierungssurvey 2012) eine j}hrliche Opferpr}valenz von 3,0
bis 3,4 %. Die Belastung von F}llen pro 100 Einwohner (Inzidenz) liegt mit
3,7–4,2 %, jeweils nur etwas darÅber, d. h., Mehrfachviktimisierungen kom-
men bei sonstigen persÇnlichen Diebst}hlen vergleichsweise selten vor: Folgt
man dem Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 wurden 12,1 % der viktimi-
sierten Personen innerhalb von zwÇlf Monaten mehrmals Opfer – auf sie ent-
fielen 25 % aller Viktimisierungen.36

Tabelle 8:

Ein-Jahres-Privalenz und -Inzidenz (in %) sonstiger (persÇnlicher) Dieb-
stihle in Deutschland

Sonstiger Diebstahl

Privalenz Inzidenz

ICVS 2005: 3,0
2010: 3,4

2005: 3,9
2010: 4,2

Deutscher
Viktimisierungssurvey 2012: 3,1 2012: 3,7
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36 Anhaltspunkte fÅr die Verbreitung und Entwicklung sonstiger Diebstahlsdelikte in Deutsch-
land liefern auch die Opferbefragungen des KFN. W}hrend 2004 eine FÅnf-Jahres-Pr}valenz
von 12,3 % und 2006 von 12,0 % festgestellt wurde, waren es 2010 mit 9,6 % bereits deutlich
weniger (Baier u. a. 2012). Die Daten deuten demnach auf einen leichten RÅckgang der De-
liktbelastung durch sonstige Diebstahlsdelikte hin – eine Tendenz, die sich auch in der PKS
beobachten l}sst (Bundeskriminalamt 2015).



Vergleichsweise groß ist in diesem Deliktsbereich das Dunkelfeld, und zwar
mit Anzeigeraten zwischen 33 % (ICVS 2010) und 38 % (Deutscher Viktimi-
sierungssurvey 2012). Demnach kommen auf ein angezeigtes Delikt etwa
zwei bis drei nicht angezeigte Delikte.

Aussagen zur regionalen Verteilung finden sich erneut ausschließlich im
Deutschen Viktimisierungssurvey 2012; demnach weist bei sonstigen persÇn-
lichen Diebst}hlen der Osten Deutschlands eine niedrigere Belastung gegen-
Åber einem starken Aufkommen derartiger Delikte in den Stadtstaaten (ohne
Hamburg) und Nordrhein-Westfalen auf (Abbildung 3).

Abbildung 3:

Ein-Jahres-Privalenzrate fÅr den sonstigen Diebstahl im Deutschen Vik-
timisierungssurvey 2012 (Birkel u. a. 2014, 16)
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Folgende Erkenntnisse zu Risikofaktoren des sonstigen persÇnlichen Dieb-
stahls sind bisher aus der Forschungsliteratur bekannt:

– Allgemeiner Bildungsabschluss: Personen mit Hochschulreife weisen ein
besonders hohes Risiko auf, Opfer eines Diebstahls zu werden (Birkel
u. a. 2014).

– Freizeitverhalten: Personen mit einem ausgepr}gten abendlichen Ausgeh-
verhalten haben ein deutlich erhÇhtes Risiko fÅr sonstige Diebstahlsdelik-
te (Birkel u. a. 2014; fÅr Diebstahlsdelikte insgesamt Miethe u. a. 1987).

– Einwohnerzahl des Wohnorts: Einwohner von Großst}dten ab 500.000
Einwohner werden mit hÇherer Wahrscheinlichkeit Opfer eines persÇnli-
chen Diebstahls (Birkel u. a. 2014; Braithwaite u. a. 1984). Dies kÇnnte
daran liegen, dass die r}umliche N}he zu Straft}terinnen und Straft}tern
in Großst}dten hÇher ist.

– Alter: JÅngere Personen weisen ein hÇheres Risiko auf, Opfer eines Dieb-
stahls persÇnlicher Gegenst}nde zu werden (Landeskriminalamt Nieder-
sachen 2013). Dies kÇnnte – analog zum Freizeitverhalten – durch erhÇhte
Kontakte zu potenziellen T}terinnen und T}tern erkl}rt werden. DafÅr
spricht, dass bei Kontrolle u. a. von Indikatoren fÅr das Freizeitverhalten
der Alterseffekt verschwindet (Birkel u. a. 2014).

3.2.4 Raub und KÇrperverletzung

Tabelle 9 stellt die Ein-Jahres-Pr}valenzen und -Inzidenzen fÅr vollendete
und versuchte Raubdelikte sowie vollendete KÇrperverletzungsdelikte dar.
FÅr den Raub lassen sich in beiden Surveys vergleichbar niedrige Deliktbe-
lastungen feststellen: 2010 lag die Pr}valenz im ICVS bei 0,9 %, 2012 im
Deutschen Viktimisierungssurvey bei 0,7 %. Etwas hÇher, aber erneut nur mo-
derat, liegen die Inzidenzraten mit 1,1 % (ICVS 2010) bzw. 0,9 % (Deutscher
Viktimisierungssurvey 2012). Folgt man dem Deutschen Viktimisierungssur-
vey wurden demnach 18,3 % aller Opfer mehrfach durch Raub viktimisiert;
auf diese Mehrfachopfer entfielen immerhin 40,2 % aller Opferwerdungen
(Birkel u. a. 2014).

Etwas hÇher liegt die Opferbelastung bei KÇrperverletzungsdelikten, und
zwar mit einer Ein-Jahres-Pr}valenzrate von 2,8 % und einer deutlich hÇheren
Inzidenzrate von 5,0 %. Damit kommen Mehrfachviktimisierungen im Be-
reich der KÇrperverletzung relativ h}ufig vor: Unter allen Personen, die inner-
halb der vorhergehenden zwÇlf Monate Opfer einer KÇrperverletzung gewor-

163



den waren, wurden 40,4 % mehrfach Opfer. Auf diese Mehrfachopfer entfie-
len 66,4 % aller Delikte (Birkel u. a. 2014).

Tabelle 9:

Ein-Jahres-Privalenz und -Inzidenz (in %) fÅr Raub- und KÇrperverlet-
zungsdelikte in Deutschland

Studie Raub (inkl. Versuch) Körperverletzung

Pr
ä-

va
len
z ICVS 2005: 0,4

2010: 0,9
–*

Deutscher Viktimisie-
rungssurvey 2012: 0,7 2012: 2,8

Inz
ide
nz ICVS 2005: 0,5

2010: 1,1 –*

Deutscher Viktimisie-
rungssurvey 2012: 0,9 2012: 5,0

* Im ICVS werden zwar auch Körperverletzungsdelikte erhoben, allerdings zusammen mit Bedrohungen.

Vergleichsweise hoch sind hier die Anteile der nicht angezeigten Delikte:
W}hrend Raubdelikte (inkl. des Versuchs) auf Anzeigequoten zwischen 30 %
(Deutscher Viktimisierungssurvey 2012) und 63 % (ICVS 2010) kommen, lie-
gen die Anzeigeraten bei vollendeten KÇrperverletzungsdelikten mit Anteilen
zwischen 26 % (ICVS 2010) und 32 % (Deutscher Viktimisierungssurvey
2012) deutlich niedriger. Demnach liegt die Hell-Dunkelfeld-Relation bei
Raubdelikten zwischen 2:1 und 1:2 (d. h., auf ein angezeigtes kommen 0,5–2
nicht angezeigte Delikte), bei KÇrperverletzungsdelikten bei 1:3 bzw. 1:2
(d. h. auf ein angezeigtes kommen zwischen zwei und drei nicht angezeigte
Delikte).

Hinweise auf die regionale Verteilung von Raub- und KÇrperverletzungs-
delikten liefert erneut der Deutsche Viktimisierungssurvey 2012 (Abbildung
4). Es findet sich eine hÇhere Belastung des Stadtstaats Hamburg; ein klares
Nord-SÅd-Gef}lle ist allerdings nicht zu beobachten.37
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37 Vergleichbar mit diesen Ergebnissen wurden auch im KFN Victim Survey 2011 kein Nord-
SÅd-Gef}lle oder signifikante Unterschiede zwischen GemeindegrÇßen festgestellt (Baier
u. a. 2012).



Abbildung 4:

Ein-Jahres-Privalenzrate fÅr Raub und KÇrperverletzung im Deutschen
Viktimisierungssurvey 2012 (Birkel u. a. 2014, 18)

Da Raub- und KÇrperverletzungsdelikte (bzw. Gewaltdelikte im Allgemei-
nen) in den letzten Jahren verst}rkte Aufmerksamkeit in der Kriminologie ge-
nossen haben, liegt mittlerweile ein Vielzahl entsprechender Erkenntnisse zu
Korrelaten und Risikofaktoren vor:

– Alter: Mit zunehmendem Alter sinkt das Viktimisierungsrisiko von Raub-
und KÇrperverletzungsdelikten (Birkel u. a. 2014; Baier u. a. 2012; Lan-
deskriminalamt Niedersachsen 2013; Kennedy/Forde 1990). Hintergrund
dÅrfte sein, dass das soziale Umfeld jÅngerer Personen vor allem aus Mit-
gliedern der gleichen Altersgruppe besteht, die in der Regel auch am
st}rksten mit T}tern bzw. T}terinnen belastet ist. Außerdem ist anzuneh-
men, dass jÅngere Menschen mehr Zeit außerhalb ihrer Wohnung verbrin-
gen und dem Zugriff von Gewaltt}terinnen und Gewaltt}tern ausgesetzt
sind (Cohen u. a. 1981).
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– Geschlecht: M}nner werden h}ufiger Opfer von KÇrperverletzung als
Frauen (Baier u. a. 2012; Landeskriminalamt Niedersachsen 2013).

– Familienstand: Verheiratete Personen weisen ein niedrigeres Risiko auf,
Opfer eines Raubs zu werden, w}hrend verwitwete oder getrennt lebende
Personen mit einer neuen Partnerin bzw. einem neuen Partner38 ein erhÇh-
tes Risiko von KÇrperverletzungsdelikten haben (Birkel u. a. 2014). Hin-
tergrund dÅrfte sein, dass verheiratete Personen einen eher h}uslichen
Lebensstil mit geringeren Opferrisiken pflegen. Analog sind auch Er-
kenntnisse bekannt, wonach ledige Personen ein erhÇhtes Risiko aufwei-
sen, Opfer von Gewaltdelikten zu werden (Kennedy/Forde 1990).

– Erwerbsstatus: Arbeitslose weisen eine hÇhere Wahrscheinlichkeit auf,
Opfer eines Raubes oder einer KÇrperverletzung zu werden (Birkel u. a
2014). Hier dÅrfte �hnliches wie bei jungen Menschen der Fall sein, wo-
nach diese Personengruppe h}ufiger in Kontakt mit potenziellen T}terin-
nen und T}tern ist.

– Freizeitverhalten: Personen mit einem ausgepr}gten Ausgehverhalten
wiesen ein erhÇhtes Risiko auf, Opfer von KÇrperverletzungs- und Raub-
delikten zu werden (Kennedy/Forde 1990).

– Wohngegend: Personen aus Wohngegenden mit einer hohen Arbeitslosen-
quote, vielen Einpersonenhaushalten und/oder einem hohen Ausl}nder-
anteil weisen eine erhÇhte Wahrscheinlichkeit auf, Opfer einer KÇrperver-
letzung zu werden (Kennedy/Forde 1990; Birkel/Oberwittler 2014).

3.2.5 Waren- und Dienstleistungsbetrug

Betrugsdelikte sind – wie in Unterkapitel 3.1 ausgefÅhrt – erst in den letzten
Jahren vermehrt in den Fokus kriminologischer Betrachtungen gerÅckt, und
zwar nach dem deutlichen Anstieg dieser Delikte im Zuge der Internetver-
breitung, des vermehrten Onlinehandels sowie des damit verbundenen Ge-
brauchs des „Tatmittels Internet“. DarÅber hinaus existiert mittlerweile ein
ausgepr}gtes Bewusstsein dafÅr, welchen immensen wirtschaftlichen Scha-
den diese Delikte heutzutage anrichten. Einige Forschungen verweisen zudem
darauf, dass die Folgen (emotional und finanziell) deutlich ernsthafter ausfal-
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38 Genauer gesagt handelte es sich um Personen, die als Familienstand die Kategorien „verhei-
ratet und getrennt lebend“, „geschieden“ oder „verwitwet“ angaben und die Frage nach einem
festen Partner (zum Zeitpunkt des Interviews) mit „Ja“ beantworteten.



len kÇnnen als bei konventionellen „Straßendelikten“ (z. B. Schoepfer/Pique-
ro 2009). Dennoch muss konstatiert werden, dass „criminological understan-
ding and response strategies have not developed at a corresponding rate., [ . . .]
to date, criminologists have devoted only limited research attention to consu-
mer fraud.“ (Holtfreter u. a. 2006, 251; }hnlich auch Schoepfer/Piquero
2009).

Aus PlatzgrÅnden wird im Folgenden lediglich der Waren- und Dienstleis-
tungsbetrug n}her betrachtet – allerdings ohne weitere Differenzierung oder
Fokussierung auf Opferwerdungen im Internet (AusfÅhrungen zu diesem
Thema kÇnnen dem Beitrag von Huber in diesem Band entnommen wer-
den).39

Tabelle 10 listet die Ein-Jahres-Pr}valenzen und -Inzidenzen gem}ß ICVS
(EU-ICS) und dem Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 fÅr Waren- und
Dienstleistungsbetrug (Konsumentenbetrug) in Deutschland. Demnach lag
der Anteil durch Konsumentenbetrug viktimisierter Personen im ICVS 2010
bei 6,4 %, im Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 bei 4,6 % mit einer et-
was hÇheren Inzidenz von 6,9 %. Mehrfachviktimisierungen sind damit rela-
tiv h}ufig: 26 % aller viktimisierten Personen wurden innerhalb eines Jahres
mehrfach Opfer – auf sie entfielen 50,6 % aller Viktimisierungen.

Vor dem Hintergrund der deutlich hÇheren Pr}valenz gem}ß ICVS 2005
(11,7 %) scheint ein RÅckgang der Opferbelastung in diesem Ph}nomen-
bereich sehr wahrscheinlich. Es ist plausibel anzunehmen, dass in diesem
Kriminalit}tsbereich – der sich in der Regel durch eine FÅlle an Delikten mit
dem Tatmittel Internet auszeichnet40 – mittlerweile eine hÇhere Sensibilit}t
und damit Vorsicht gegeben ist, die zu einem RÅckgang der Deliktsbelastung
gefÅhrt hat.
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39 Weitere Informationen zur Verbreitung sonstiger Betrugsdelikte in Deutschland sind z. B. bei
Birkel u. a. 2014 zu finden (Zahlungskartenmissbrauch). FÅr Erkenntnisse im Ausland kann
auf Policastro/Payne 2014 (zu Telemarketing-Betrug), Levi 1991 (Kredit- und Scheckkarten-
betrug) sowie Pratt u. a. 2010 (internetbasierter Konsumentenbetrug) verwiesen werden.

40 Im Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 lag beispielsweise der Anteil der Waren- und
Dienstleistungsbetrugsdelikte im Zusammenhang mit Bestellungen Åber das Internet bei
27 %. In der Nieders}chsischen Opferbefragung erfolgte ungef}hr die H}lfte aller Betrugs-
delikte im Zusammenhang mit dem Internet (Landeskriminalamt Niedersachen 2013).



Tabelle 10:

Ein-Jahres-Privalenz und -Inzidenz (in %) von Waren- und Dienstleis-
tungsbetrug in Deutschland

Studie Waren- und Dienstleistungsbetrug

Pr
ä-

va
len
z ICVS 2005: 11,7

2010: 6,4
Deutscher Viktimisierungssurvey 2012: 4,6

Inz
ide
nz ICVS 2005: –

2010: –
Deutscher Viktimisierungssurvey 2012: 6,9

Nichtsdestotrotz existiert bei diesen Delikten ein ausgesprochen großes Dun-
kelfeld: Die Anzeigeraten liegen mit 9 % (Deutscher Viktimisierungssurvey
2012) und 13 % (ICVS 2010) auf vergleichsweise niedrigem Niveau.41 Damit
kommen auf ein angezeigtes zwischen sieben und zehn nicht angezeigte De-
likte. Die niedrige Anzeigeneigung dÅrfte damit zusammenh}ngen, dass die
Betroffenen aufgrund der aktiven Einbindung eine gewisse Mitschuld bei der
Opferwerdung empfinden (bzw. Sorge haben, dass ihnen diese zugeschrieben
wird) oder ihnen die Opferwerdung unangenehm ist (auch Titus/Gover 2001;
fÅr einen guten �berblick Åber die GrÅnde einer Nichtanzeige Schoepfer/Pi-
quero 2009).

Hinsichtlich der regionalen Verteilung des Waren- und Dienstleistungsbetrugs
zeigt sich eine hÇhere Belastung der Stadtstaaten Berlin und Hamburg sowie
des hoch urbanisierten Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz. Weitere
regionale Besonderheiten sind nicht zu beobachten.
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41 Niedrige Anzeigeraten im Bereich von White Collar Crime sind auch aus ausl}ndischen Stu-
dien bekannt (fÅr einen �berblick Åber Anzeigeraten und deren Einflussfaktoren Schoepfer/
Piquero 2009).



Abbildung 5:

Ein-Jahres-Privalenzrate fÅr Waren- und Dienstleistungsbetrug im
Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 (Birkel u. a. 2014, 17)

Aufgrund der vergleichsweise geringen kriminologischen Besch}ftigung mit
dem Deliktsfeld Waren- und Dienstleistungsbetrug sind bisher nur wenige
Zusammenh}nge mit der Wahrscheinlichkeit einer Opferwerdung offenge-
legt. Zu nennen sind Zusammenh}nge mit folgenden Merkmalen:

– Alter: JÅngere haben ein hÇheres Opferrisiko als }ltere Menschen (Birkel
u. a. 2014; Landeskriminalamt Niedersachsen 2013; Anderson 2004; van
Wyk/Mason 2001; Schoepfer/Piquero 2009), mutmaßlich da jÅngere Per-
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sonen eine hÇhere Risikobereitschaft aufweisen und sich daher h}ufiger
auf riskante Transaktionen einlassen (auch van Wyk/Mason 2001).42

– Migrationshintergrund: Menschen mit Migrationshintergrund werden
h}ufiger als Deutsche ohne Migrationshintergrund betrogen (Birkel u. a.
2014).

– Kaufverhalten: Personen mit elektronischem Kaufverhalten weisen ein er-
hÇhtes Opferrisiko bei Betrugsdelikten auf (Holtfreter 2008).

– (finanzielles) Risikoverhalten: Personen mit einem hÇheren Risikoverhal-
ten in finanziellen Angelegenheiten weisen eine erhÇhte Wahrscheinlich-
keit auf, Opfer eines versuchten Betrugsdelikts zu werden (van Wyk/Ben-
son 1997; Schoepfer/Piquero 2009).

– Bedeutung von Wohlstand: Personen, die einen besonderen Wert auf
Wohlstand und Erfolg legen, werden h}ufiger Opfer von Betrugsdelikten
(Anderson 2004).

4 Bewertung und weiterer Forschungsbedarf

Aus zahlreichen nationalen und internationalen allgemeinen Opferbefragun-
gen liegen inzwischen umfangreiche Erkenntnisse nicht nur zum Aufkommen
konventioneller Eigentums-, Gewalt- und Betrugsdelikte, sondern auch zu
den Folgen von Opfererlebnissen fÅr die Betroffenen und den Korrelaten des
Opferrisikos vor. Obwohl damit bereits eine solide Wissensbasis existiert, be-
steht unter verschiedenen Aspekten weiterer Forschungsbedarf; es seien hier
nur vier erw}hnt:

a) In Deutschland fehlt nach wie vor eine regelm}ßig durchgefÅhrte Opfer-
befragung, die es erlauben wÅrde, die Entwicklung des Aufkommens an Vik-
timisierungen durch konventionelle Eigentums-, VermÇgens- und Gewalt-
delikte sowie des Anzeigeverhaltens bei diesen Delikten ebenso wie
Ver}nderungen in der Verteilung von Opfererfahrungen in der BevÇlkerung
etc. zu beobachten und auf diese Weise ein vertieftes Verst}ndnis der Krimi-
nalit}tsentwicklung zu gewinnen.
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42 Trotz der geringeren Pr}valenz des Konsumentenbetrugs unter }lteren Personen stellt dieses
Delikt unter �lteren durchaus ein relevantes Thema dar. Detaillierte Analysen hierzu kÇnnen
beispielsweise einer Sonderauswertung auf Basis der australischen Opferbefragung entnom-
men werden (Muscat u. a. 2002).



b) Betrugsdelikte werden bislang zumeist nur sehr beschr}nkt in Form von
wenigen Fragen zu Waren- und Dienstleistungsbetrug und dem Missbrauch
von Zahlungskarten erhoben. Es w}re wÅnschenswert, auch die Betroffenheit
von weiteren Betrugsdeliktarten (etwa Kapitalanlagebetrug, Enkel-Trick etc.)
zu erheben, um Risikofaktoren identifizieren und Hinweise auf Ans}tze fÅr
Pr}ventionsmaßnahmen gewinnen zu kÇnnen. Hier erscheint neben einer Ab-
frage im Rahmen allgemeiner Opferbefragungen auch die DurchfÅhrung de-
liktspezifischer Umfragen lohnend.

c) Weniger auf der Ebene der Datengewinnung als im Hinblick auf deren
Auswertung besteht weiterer Forschungsbedarf in Bezug auf Kraftwagen-
diebst}hle, fÅr die bislang relativ wenige Untersuchungen zu Risikofaktoren
etc. vorliegen. Differenzierte Analysen von Daten aus Opferbefragungen wer-
den hier freilich durch die Seltenheit dieses Delikts behindert, die dazu fÅhrt,
dass selbst große Stichproben nur wenige Personen enthalten, die entspre-
chende Viktimisierungen berichten. Hier kÇnnte – wenn sich die MÇglichkeit
eines entsprechenden Feldzugangs ergibt – eine erg}nzende Befragung von
Opfern aus dem kriminalstatistischen Hellfeld hilfreich sein. Dass Delikte
dieser Art – obwohl i. d. R. Versicherungen den materiellen Schaden (teilwei-
se) abfangen – von den Opfern als durchaus gravierend empfunden werden
(so wurden im Deutschen Viktimisierungssurvey 2012 Kraftwagendiebst}hle
unter allen berÅcksichtigten Delikten von den Opfern als am „schlimmsten“
bewertet; Birkel 2014), unterstreicht die Notwendigkeit, dieses Deliktfeld zu
untersuchen.

d) Auch wenn fÅr eine Reihe von Variablen ein Zusammenhang mit dem Op-
ferrisiko ermittelt werden konnte, ist ihre Erkl}rungskraft insgesamt recht be-
scheiden. Eine verst}rkte Einbeziehung weiterer Merkmale des r}umlichen
und situationalen Kontexts kÇnnte hier zu Fortschritten fÅhren (Lauritsen
2010).43

5 Zusammenfassung

– Ein großer Anteil der in der PKS registrierten Kriminalit}t entf}llt auf
konventionelle Eigentums-, Gewalt- und VermÇgensdelikte, wobei nur bei
einem Teil dieser Delikte Hellfelddaten aussagekr}ftig sind. Opferbefra-
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43 Dies kÇnnte neben Anstrengungen zu einer besseren Operationalisierung und Messung von
Kontextmerkmalen auch theoretisch-konzeptionelle BemÅhungen um eine Modifikation der
g}ngigen Viktimisierungstheorien (Lebensstil-Ansatz, Routine-Aktivit}ten-Theorie etc.) not-
wendig machen. Anregungen kÇnnte etwa das Konzept des moral settings in der Situational
Action Theory (z. B. WikstrÇm/Treiber 2009, WikstrÇm/Svensson 2010) liefern.



gungen stellen hier valide Erkenntnisse und fÅr pr}ventive Maßnahmen
bedeutsame Informationen bereit, die in der PKS nicht enthalten sind.

– Die wesentliche methodische Herausforderung bei der Erhebung „konven-
tioneller“ Delikte ist die Umsetzung juristischer Straftatbest}nde in kom-
pakte Fragen, die sich am allt}glichen Sprachgebrauch orientieren.

– Konventionelle Eigentums-, Gewalt- und VermÇgensdelikte werden h}u-
fig im Rahmen allgemeiner Viktimisierungsbefragungen, die ein breites
Deliktspektrum abdecken, erhoben. Hier besteht zum einen das Problem,
dass der fÅr die Erhebung des einzelnen Delikts verfÅgbare Raum be-
grenzt ist, und zum anderen die HÅrde, dass h}ufig unerwÅnschte Mehr-
facherfassungen ein- und desselben Vorfalls bei verschiedenen Deliktkate-
gorien erfolgen und nur durch eine genaue Fragebogenkonstruktion
identifiziert und/oder vermieden werden kÇnnen.

– Spezifische Probleme bereitet zudem die Erhebung von Betrugsdelikten
und KÇrperverletzungen im sozialen Nahraum.

– In Deutschland liegen bislang nur wenige fÅr die BevÇlkerung der Bun-
desrepublik repr}sentative Opferbefragungen zu konventionellen Eigen-
tums-, VermÇgens- und Gewaltdelikten vor; eine regelm}ßige allgemeine
Opferbefragung fehlt bislang. Ein Großteil der Opferbefragungen zu
„konventionellen“ Delikten bezieht sich auf einzelne Gemeinden, Regio-
nen oder Bundesl}nder.

– Nach den Ergebnissen der aktuellsten Befragungen sind Viktimisierungen
durch Waren- und Dienstleistungsbetrug, Fahrraddiebstahl, persÇnlichen
Diebstahl, Diebst}hle aus Kraftwagen und KÇrperverletzung am h}ufigs-
ten, w}hrend erheblich weniger Personen bzw. Haushalte von vollendeten
Wohnungseinbruchsdiebst}hlen, Raub, Kraftwagen- und Kraftraddieb-
st}hlen betroffen sind.

– Das Anzeigeverhalten und damit auch die Hell-Dunkelfeld-Relation vari-
ieren erheblich zwischen den Delikten. Am seltensten werden Opfererleb-
nisse durch Waren- und Dienstleistungsbetrug polizeilich registriert, am
h}ufigsten Diebst}hle von Kraftwagen und/oder Motorr}dern.

– Nationale und internationale Untersuchungen zu Risikofaktoren verwei-
sen auf die Bedeutung soziodemografischer Variablen, insbesondere des
Alters, ebenso wie auf die Bedeutung des Freizeitverhaltens und von
Merkmalen des r}umlichen Umfelds, wobei allerdings keine deliktÅber-
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greifenden Generalisierungen mÇglich sind und die Erkl}rungskraft dieser
Eigenschaften begrenzt ist.

– Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der DurchfÅhrung von Wieder-
holungsbefragungen, Åberdies insbesondere im Hinblick auf Betrugsdelik-
te und Kraftwagendiebstahl sowie zur st}rkeren Einbeziehung situativer
und r}umlicher Merkmale in Analysen von Risikofaktoren.
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Sexuelle Gewalt und Gewalt in Paarbeziehungen1

MMoonniikkaa SScchhrrÇÇttttllee

1 Hintergrund und Einordnung der Forschung

Gewalt in Paarbeziehungen, vielfach auch als „h}usliche Gewalt“ bezeichnet,
wird heute auch in der polizeilichen Arbeit nicht mehr als Bagatelldelikt und/
oder private „Familienstreitigkeit“ abgetan, sondern aufgrund ihrer H}ufig-
keit und Gef}hrlichkeit fÅr Leben und Gesundheit von Betroffenen, aber auch
wegen ihrer menschenrechtlichen und gesellschaftlichen Bedeutung von Poli-
zei, Gerichten und Politik als hochrelevantes Sicherheitsproblem ernst und
wahrgenommen. Dies geht mit einer zunehmenden Befassung auch der krimi-
nologischen Forschung mit diesem Themenkomplex einher.

Repr}sentative bevÇlkerungsweite Umfragen zum Ausmaß und zur Betroffen-
heit durch Gewalt, die sogenannten Gewaltpr}valenzstudien (die auch als Op-
fer- oder Viktimisierungsbefragungen bezeichnet werden), kÇnnen auch im
Hinblick auf Gewalt in Paarbeziehungen und sexuelle Gewalt bei methodisch
fundierter Anlage verallgemeinerbare Aussagen Åber Ausmaße, Erschei-
nungsformen und Folgen von Gewalt, Ursachenzusammenh}nge sowie deren
institutionelles Sichtbarwerden hervorbringen. Dies erÇffnet Praktikerinnen
und Praktikern aus unterschiedlichen Berufsfeldern (soziale Arbeit, Polizei
und Justiz, �rzteschaft, Politik und Verwaltung) die MÇglichkeit, die gesell-
schaftsweite Relevanz des Problems zu erkennen und Gewaltph}nomene Åber
die eigene institutionelle Perspektive hinaus einzuordnen; identifiziert werden
kann auch, welche Zielgruppen bzw. Ausschnitte der Gewalt in den jeweils
eigenen Handlungsfeldern sichtbar bzw. bekannt werden – und welche nicht.
Institutionelle Wahrnehmungen und die Ergebnisse von Gewaltpr}valenzstu-
dien kÇnnen, mÅssen aber nicht Åbereinstimmen. So werden einige Berufs-
gruppen, etwa in der sozialen und polizeilichen Arbeit, eher mit Betroffenen
h}uslicher Gewalt in schwierigen sozialen Lagen konfrontiert sein, w}hrend
bundesdeutsche Gewaltpr}valenzstudien belegen, dass Frauen in gehobenen
sozialen und Bildungslagen gleichermaßen h}ufig (schwere) Gewalt durch
ihre Partner (in zumeist ebenfalls gehobener sozialer Lage) erfahren wie an-
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Artikeln fÅr Sammelb}nde von Helfferich u. a. 2015 und Kury 2015, die derzeit noch nicht
verÇffentlicht sind.



dere BevÇlkerungsgruppen (SchrÇttle/Ansorge 2008 sowie Kapitel 5 des vor-
liegenden Beitrags). Entsprechende Betroffenengruppen nutzen jedoch nur
selten das UnterstÅtzungssystem und werden auch bei massiver Gewalt selte-
ner polizeilich bekannt; Gewalt ist hier st}rker tabuisiert und wird dadurch in
geringerem Maße institutionell sichtbar (ebd.). Auch werden andere von Ge-
walt betroffene Gruppen, etwa Frauen mit Behinderungen, seltener vom Un-
terstÅtzungssystem und polizeilichen Interventionen erreicht als Frauen ohne
Behinderungen, obwohl deren Gewaltbetroffenheit um ein Vielfaches hÇher
ist als im BevÇlkerungsdurchschnitt (SchrÇttle/Hornberg u. a. 2013). Diese
wenigen Beispiele verweisen darauf, dass erhebliche Teile der von Gewalt be-
troffenen BevÇlkerungssegmente einen hohen – allerdings verdeckten – Un-
terstÅtzungsbedarf haben, der nur Åber systematische Dunkelfeldbefragungen
sichtbar gemacht werden kann. Bei Gewalt in Paarbeziehungen und sexueller
Gewalt ist aufgrund von Scham und Tabuisierungen das Dunkelfeld der insti-
tutionell nicht bekannt werdenden Gewalt besonders hoch und es bedarf spe-
zifischer Methoden, um es im Rahmen von Gewaltstudien aufzudecken und
der Forschung zug}nglich zu machen (s. u.).

Die Ergebnisse der nationalen und internationalen Forschung zu Gewalt in
Paarbeziehungen und zu sexueller Gewalt verweisen darauf, dass es sich kei-
neswegs um einen geschlechtsneutralen Gegenstand handelt, weder im Hin-
blick auf quantitative T}ter-Opfer-Verteilungen noch in Bezug auf die Ge-
waltqualit}ten sowie die Ursachenzusammenh}nge. Opfer von schwerer,
bedrohlicher und (gesundheitlich) sch}digender Gewalt in Paarbeziehungen
sind Åberwiegend Frauen; T}ter sind Åberwiegend m}nnlichen Geschlechts.
Bei sexueller Gewalt gegen Erwachsene – innerhalb und außerhalb von Paar-
beziehungen – stellt sich das Missverh}ltnis von m}nnlicher T}terschaft und
der einseitigen Opferwerdung von Frauen noch versch}rfter dar (siehe die Er-
gebnisse weiter unten in diesem Beitrag). KÇrperliche und psychische Gewalt
gegen Frauen durch aktuelle und/oder frÅhere Beziehungspartner, ebenso wie
sexuelle Gewalt gegen Frauen sind eingebunden in ein System sozialer Un-
gleichheiten und Hierarchien zwischen den Geschlechtern. Sie markieren die
auch in westlichen Demokratien fortbestehenden Besitz- und KontrollansprÅ-
che von M}nnern gegenÅber Frauen auf der individuellen und gesamtgesell-
schaftlichen Ebene. Es handelt sich insofern um eine geschlechtsbezogene
Form der Gewalt, die in der bisherigen empirischen Forschung vor allem im
Rahmen sozialwissenschaftlicher und soziologischer Analysen mit einer Fo-
kussierung auf Frauenmisshandlung und Menschenrechtsverletzung bearbei-
tet und weniger stark aus deliktbezogener kriminologischer Perspektive be-
trachtet wurde.

Forschungsergebnisse zu Ausmaß, Folgen und Ursachen von Gewalt gegen
Frauen in Paarbeziehungen und sexueller Gewalt liegen inzwischen aus zahl-
reichen nationalen und internationalen Dunkelfeldstudien bzw. Gewaltpr}va-
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lenzstudien vor.2 Wenige nationale Studien, die auch Gewalt gegen M}nner
und Gewalt im Geschlechtervergleich untersucht haben, kommen hinzu (u. a.
Walby/Allen 2004; Watson/Parsons 2005; Jungnitz u. a. 2007; Black u. a.
2011; Heiskanen/Ruuskanen 2011; Kapella u. a. 2011). Es handelt sich in der
Regel um quantitative bevÇlkerungsweite Befragungen, deren Methoden in
den letzten zehn Jahren gerade auch im Rahmen der europ}ischen Gewaltpr}-
valenzforschung weiterentwickelt wurden, um die oft schambesetzten Erfah-
rungen sexueller und h}uslicher Gewalt besser aufdecken zu kÇnnen (bspw.
Martinez/SchrÇttle u. a. 2006; 2007).

Die in den Studien festgestellte hohe Pr}valenz h}uslicher und sexueller Ge-
walt kann im Rahmen von Kriminalstatistiken, aber auch allgemeiner krimi-
nologischer Befragungen nur unzureichend abgebildet werden, da insbeson-
dere Gewalt durch Beziehungspartner von den Betroffenen selten angezeigt
und/oder in den Kontext von Verbrechen und Kriminalit}t gestellt wird, der
den Fokus kriminologischer Befragungen bildet. Einige Studien konnten
nachweisen, dass die Aufdeckung von (h}uslicher und sexueller) Gewalt im
Rahmen der polizeilichen Statistiken, aber auch in deliktbezogenen krimino-
logischen Befragungen, sehr gering ist – und zwar deutlich geringer als bei
Studien, die mit eigenst}ndigen und sensiblen methodischen Zug}ngen3 di-
rekt auf sexuelle und h}usliche Gewalt in Paarbeziehungen zugeschnitten
sind (u. a. Wetzels/Pfeiffer 1995, Walby/Allen 2004, SchrÇttle/MÅller 2004).

Aber selbst wenn methodisch ausgefeilte Dunkelfeldstudien ein deutlich rea-
listischeres Abbild der tats}chlichen Betroffenheit durch h}usliche und sexu-
elle Gewalt zeichnen kÇnnen als kriminologische Studien und kriminalstatis-
tische Daten, werden auch sie nie das gesamte Ausmaß der Gewalt ermitteln
kÇnnen, da viele Befragte Dritten gegenÅber nicht Åber diese intimen Ereig-
nisse berichten, sei es aus Scham oder auch, weil derart belastende Situatio-
nen h}ufig im Lebenslauf verdr}ngt werden. Eine aktuelle europ}ische Dun-
kelfeldbefragung, die in 28 Staaten Europas unter insgesamt 42.000 Frauen
durchgefÅhrt wurde, veranschaulicht, dass nur etwa jede siebte Frau, die Op-
fer von h}uslicher Gewalt durch den Partner geworden war, den schwerwie-
gendsten �bergriff bei der Polizei angezeigt hat (FRA 2014, 59). Nach einer
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2 Die Anzahl der durchgefÅhrten nationalen Gewaltpr}valenzstudien stieg in den letzten Jahren
auch international stark an. Eine Auflistung von UN Women zeigt, dass bis Ende 2012 bereits
99 L}nder weltweit Untersuchungen zur Viktimisierung von Frauen durchgefÅhrt haben (UN
Women 2013). Auch im Rahmen der europ}ischen Forschungen wurden seit 1990 verst}rkt
nationale und internationale Studien zum Thema durchgefÅhrt (�berblick bei Martinez/
SchrÇttle u. a. 2006 und EIGE 2012 unter: http://eige.europa.eu/literature-and-legislation/
women-against-violence-in-europe-national-prevalence-surveys), außerdem die WHO-Studie
(2005) sowie die aktuelle europ}ische Studie der Fundamental Rights Agency (FRA 2014).

3 Zu den methodischen Anforderungen an Gewaltpr}valenzstudien in diesem Bereich Kapitel 6
des vorliegenden Beitrags.



repr}sentativen bundesdeutschen Studie haben nur 8 % aller seit dem 16. Le-
bensjahr von sexueller Gewalt betroffenen Frauen jemals die Polizei einge-
schaltet; Betroffene von Partnergewalt mit Verletzungsfolgen haben nach ei-
genen Angaben zu etwa einem Viertel jemals die Polizei eingeschaltet
(SchrÇttle/MÅller 2004, 160). Bezogen auf die jeweils schlimmste Situation
von kÇrperlicher Partnergewalt und sexueller Gewalt haben der Studie nach
allerdings nur um die 2 % der Betroffenen angegeben, die Polizei informiert
zu haben; insgesamt haben Åber 40 % der Betroffenen mit niemandem Åber
die Tat gesprochen.4

Die folgende Abbildung aus der nationalen Çsterreichischen Gewaltpr}va-
lenzstudie von Kapella u. a. (2011) verdeutlicht das hohe Dunkelfeld von Ge-
walterfahrungen im Hinblick auf die institutionelle Sichtbarwerdung von Ge-
walt und die MÇglichkeiten der Aufdeckung von Dunkelfeldern durch
Gewaltpr}valenzstudien:

Abbildung 1:

Dunkelfeld der Gewalterfahrung (Quelle: Kapella u. a. 2011, 40)

Die UrsprÅnge der systematischen Opferbefragungen zu sexueller Gewalt
und Gewalt in Paarbeziehungen liegen, auch was die internationale For-
schung betrifft, in der geschlechterkritischen Forschung zu Gewalt gegen
Frauen und in der familiensoziologischen Family-Violence-Forschung (u. a.
Godenzi 1996; GigNet 2008). Beide untersuchen Gewalt gegen Frauen und
Gewalt in Paarbeziehungen nicht in erster Linie als kriminologisch relevante
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„Delikte“ im Kontext von Verbrechensbek}mpfung, sondern als gesellschaft-
liche Probleme. Erfasst werden verschiedene Formen von Gewalt und Ag-
gression (in der Regel kÇrperlich, sexuelle, psychische Gewalt, zum Teil auch
Stalking und sexuelle Bel}stigung), die allerdings nicht deckungsgleich sind
mit rechtlichen Definitionen von KÇrperverletzungs- und Sexualdelikten. Ab-
gefragt werden nicht einzelne Delikte, sondern, um die Aufdeckung zu erhÇ-
hen, neutral formulierte Handlungslisten, die unterschiedlich schwere Ge-
walthandlungen umfassen (z. B. „Wurden sie geohrfeigt, getreten, verprÅgelt,
gewÅrgt, mit einer Waffe bedroht?“). Daraus ergeben sich Einschr}nkungen
in der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Studien, aber auch �bertragungs-
probleme im Hinblick auf die MÇglichkeit der Zuordnung zu rechtlich defi-
nierten Delikten, wie sie fÅr die kriminologische Forschung und die polizei-
liche Arbeit relevant sind.

2 Studien und Datenlage in Deutschland

Bis Ende der 1990er Jahre gab es in Deutschland lediglich zwei bundesweite
kriminologische Opferbefragungen, aus denen Daten zum Dunkelfeld von
Gewalt gegen Frauen und M}nner abgeleitet werden konnten. Es handelte
sich zum einen um eine Studie des Max-Planck-Instituts fÅr deutsches und
internationales Strafrecht, die in Zusammenarbeit mit dem BKA durchgefÅhrt
wurde (Kury u. a. 1996), zum anderen um eine Studie des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen (Wetzels u. a. 1995). Nur Letztere konnte
anhand von Zusatzmodulen und zus}tzlicher Stichprobenbefragungen das
Dunkelfeld von Gewalt im sozialen Nahraum fundiert aufdecken, wies aber
keine spezifischen Daten zu Gewalt in Paarbeziehungen aus (ebd.; SchrÇttle
1999; GigNet 2008).

Die ersten umfassenden bundesweiten Daten zum Ausmaß, den Ursachen und
Folgen von Gewalt gegen Frauen (innerhalb und außerhalb von Paarbeziehun-
gen) wurden im Rahmen der vom BMFSFJ in Auftrag gegebenen und an der
Universit}t Bielefeld durchgefÅhrten Studie „Lebenssituation, Sicherheit und
Gesundheit von Frauen in Deutschland“ gewonnen (SchrÇttle/MÅller 2004).
In den Jahren 2002 bis 2004 wurden zu diesem Zweck Åber 10.000 in
Deutschland lebende Frauen im Alter von 16 bis 85 Jahren ausfÅhrlich zu ih-
ren Gewalterfahrungen in unterschiedlichen Lebenskontexten, zu den Folgen
von Gewalt, der Inanspruchnahme institutioneller Hilfe und UnterstÅtzung
sowie zu ihrem SicherheitsgefÅhl bzw. ihren �ngsten befragt (ebd.). Parallel
dazu wurde, ebenfalls im Auftrag des BMFSFJ, durch das Institut Dissens
e. V. eine Pilotstudie zu den Gewalterfahrungen von M}nnern durchgefÅhrt,
die fast identische Erhebungsinstrumente verwendete, allerdings nur 260 Be-
fragte umfasste und dadurch allenfalls eingeschr}nkt mit der Frauenstudie
vergleichbar ist (Jungnitz u. a. 2007). Seither wurde in Deutschland keine um-
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fassende nationale repr}sentative Opferbefragung mehr durchgefÅhrt, die das
Ausmaß von Partnergewalt und sexueller Gewalt gegen Frauen (und M}nner)
differenziert und anhand spezifischer Methoden der Dunkelfeldaufdeckung
erfassen konnte. Allerdings wurden die Daten der Frauenstudie von 2004 in
sekund}ranalytischen Folgestudien weiter vertiefend im Hinblick auf Gewalt
in Paarbeziehungen (SchrÇttle/Ansorge 2008) sowie gesundheitliche Folgen
von Gewalt und Migrationshintergrund (SchrÇttle/Khelaifat 2008) ausgewer-
tet und ein vorsichtiger Vergleich der Gewaltbetroffenheit von Frauen und
M}nnern aus den vorliegenden deutschen Studien gezogen (GigNet 2008,
Kapitel 1). Außerdem wurde in Deutschland seit 2008 eine große Pr}valenz-
studie zu Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen (SchrÇttle u. a. 2013,
BMFSFJ) und eine kleinere Folgestudie zu Gewalt gegen M}nner mit Behin-
derungen (Puchert u. a. 2013, BMAS) durchgefÅhrt, die Vergleiche mit den
vorangegangenen bevÇlkerungsweiten Studien in Deutschland zuließen.

Die aktuellsten bevÇlkerungsweiten Daten zur Gewaltbetroffenheit von Frau-
en in Deutschland liegen nun aus einer europaweiten Befragung der Europe-
an Union Agency for Fundamental Rights (FRA 2014) vor, im Rahmen derer
mehr als 42.000 Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren aus 28 Mitgliedsl}n-
dern der Europ}ischen Union umfassend zu inner- und außerh}uslicher
Gewalt befragt wurden. Da das Sample pro Land allerdings nur etwa 1.500
Befragte umfasste, kÇnnen aus der Studie keine vertiefenden bzw. differen-
zierten nationalen Daten, etwa zur Anzeigeh}ufigkeit oder zu Kontextfak-
toren in Bezug auf verschiedene Formen und Schweregrade von Gewalt
gewonnen werden. Auch erlaubt die Unterschiedlichkeit der Erhebungsinstru-
mente und Methoden keinen direkten (Zeit-)Vergleich zur deutschen Frauen-
studie 2004.

Zusammenfassend l}sst sich fÅr den Forschungsstand in Deutschland feststel-
len, dass die kriminologischen Opferbefragungen Gewalt in Paarbeziehungen
sowie sexuelle Gewalt bislang aus methodischen GrÅnden nur unzureichend
erfasst haben und aufdecken kÇnnen. Allerdings wurde Gewalt gegen Frauen
(innerhalb und außerhalb von Paarbeziehungen) im Rahmen erster großer be-
vÇlkerungsweiter Studien in den letzten 13 Jahren quantitativ gut erforscht.
Es fehlen noch weitgehend repr}sentative Vergleichsdaten fÅr M}nner sowie
fÅr Zeitvergleiche, die auch fÅr langfristige Monitoringprozesse relevant sein
dÅrften.5
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5 Die Zusammenstellung umfassender Daten zur Gewaltbetroffenheit von Frauen fÅr langfristi-
ge Monitoringprozesse stellt auch eine Verpflichtung im Rahmen der von Deutschland ratifi-
zierten Europaratskonvention dar (siehe Council of Europe 2011 unter: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?id=1772191&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntra-
net=EDB021&BackColorLogged=F5D383). Das Bundesministerium fÅr Familie, Senioren,
Frauen und Jugend hat dazu eine Explorationsstudie zur Konzipierung eines langfristigen Mo-



3 Ausmaß, Muster und Schweregrade von Gewalt in
Paarbeziehungen

Die erste repr}sentative Studie zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland
(SchrÇttle/MÅller 2004) kam zu dem Ergebnis, dass fast jede siebte in
Deutschland lebende Frau im Alter von 18 bis 85 Jahren (13 %) mindestens
einmal Opfer erzwungener – und damit strafrechtlich relevanter – sexueller
Handlungen in ihrem Erwachsenenleben geworden ist. Jede Vierte (25 %) hat
mindestens einmal kÇrperliche und/oder sexuelle Gewalthandlungen durch ei-
nen aktuellen und/oder frÅheren Beziehungspartner6 erlebt. Die kÇrperlichen
Gewalthandlungen durch Partner reichten von einmaligen Ohrfeigen und wÅ-
tendem Wegschubsen bis hin zu Tritten, Schlagen mit F}usten, WÅrgen und
Waffengewalt; etwa zwei Drittel der hiervon Betroffenen (64 %) gaben Ver-
letzungsfolgen durch Partnergewalt an (ebd.).

Die aktuelle europ}ische FRA-Studie (2014) kommt zu }hnlich hohen Ge-
waltpr}valenzen fÅr Deutschland: Demnach haben 12 % der Frauen seit dem
15. Lebensjahr sexuelle Gewalt erlebt und 22 % waren von kÇrperlicher und/
oder sexueller Gewalt durch Partner in ihrem Erwachsenenleben betroffen.
Die Gewaltausmaße in Deutschland liegen im europ}ischen Vergleich im
mittleren Bereich (ebd.).7

Zwar liegen fÅr Deutschland bislang keine aussagekr}ftigen vergleichbaren
repr}sentativen Daten aus bundesweiten Opferbefragungen zu Gewalt gegen-
Åber M}nnern in Paarbeziehungen vor. Ein vorsichtiger Datenvergleich der
Pilotstudie zu Gewalt gegenÅber M}nnern (Jungnitz u. a. 2007) mit den Er-
gebnissen der Frauenstudie 2004 (SchrÇttle/MÅller 2004), der im Rahmen des
Buchprojekts GiGNet (2008) vorgenommen wurde, legt aber nahe, dass M}n-
ner etwa gleich h}ufig wie Frauen mindestens einmal eine kÇrperlich aggres-
sive Handlungen durch eine/n Beziehungspartner/-in erlebt haben, wobei es
sich dabei aber sehr selten (bei unter 5 % der Befragten) um schwere, bedroh-
liche und wiederholte Gewalt gehandelt hat (GigNet 2008, Kapitel 1). Die
These der Gendersymmetrie bei Gewalt in Paarbeziehungen, die eine gleiche
Betroffenheit von M}nnern und Frauen durch Partnergewalt behauptet, ist vor
dem Hintergrund unterschiedlicher Gewaltqualit}ten falsch (siehe auch Kapi-
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nitorings auf nationaler Ebene erstellen lassen, die von der Autorin dieses Beitrags erarbeitet,
bislang aber (noch) nicht verÇffentlicht ist (SchrÇttle 2012).

6 Es wurde unabh}ngig vom Geschlecht der Partnerin nach T}tern und T}terinnen gefragt, aller-
dings berichteten die Frauen fast durchg}ngig Gewalt durch m}nnliche Beziehungspartner.
Aus diesem Grund wird hier die m}nnliche Form verwendet.

7 Auch die vergleichende sekund}ranalytische Analyse einer europ}ischen Studie von SchrÇttle/
Martinez u. a. 2006 hat bereits nahegelegt, dass Deutschland in Bezug auf die Ausmaße von
Gewalt gegen Frauen im Mittelfeld liegt.



tel 4 dieses Beitrags). Auch waren M}nner deutlich seltener von sexueller Ge-
walt im Erwachsenenleben betroffen (zu 5 %, wobei hier eine breitere Defini-
tion von sexueller Gewalt als in der Frauenstudie Anwendung fand). Wenn
M}nner sexuelle �bergriffe im Erwachsenenleben angegeben haben, handelte
es sich h}ufiger um sexuelle Bel}stigungen und sexuelles Bedr}ngtwerden (in
der �ffentlichkeit, Arbeitswelt und Ausbildung sowie der Partnerschaft) und
– anders als bei den Frauen – nur sehr selten um erzwungene sexuelle Hand-
lungen wie Vergewaltigungen oder Vergewaltigungsversuche in Paarbezie-
hungen. In Bezug auf geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen nationale
und internationale quantitative Gewaltstudien: Wenn Frauen Opfer kÇrper-
licher, sexueller und psychischer Gewalt werden, handelt es sich Åberwiegend
um Gewalt durch aktuelle und/oder frÅhere Beziehungspartner, anders als bei
M}nnern, die h}ufiger Opfer kÇrperlicher Gewalt im Çffentlichen Raum
durch bekannte und unbekannte Personen werden, insbesondere in jÅngeren
Lebensaltern bis etwa 25 oder 30 Jahre. Beide – Frauen wie M}nner – werden
weit Åberwiegend Opfer von Gewalt durch m}nnliche T}ter. Frauen treten
vergleichsweise selten als T}terinnen bei schwerer Gewalt in Erscheinung
(ebd.; SchrÇttle/Vogt 2015).

FÅr die polizeiliche und soziale Arbeit relevant sind auch die Ergebnisse zu
den Schweregraden und Risikofaktoren von Gewalt in Paarbeziehungen, die
aus der bundesdeutschen Frauenstudie sekund}ranalytisch herausgearbeitet
wurden (SchrÇttle/Ansorge 2008). Eine Auswertung der Gewalthandlungen
in aktuellen Paarbeziehungen nach unterschiedlichen Indikatoren fÅr die
Schwere der Gewalt (u. a. Verletzungsfolgen, Bedrohlichkeit und langfristige
psychische und psychosomatische Folgen) in Verbindung mit der H}ufigkeit
bzw. Frequenz der Gewaltanwendung ermittelte folgenden Zusammenhang,
der auf unterschiedliche Muster von Gewalt in Paarbeziehungen verweist:

Frauen, die ausschließlich leichte bis m}ßig schwere Formen von kÇrperlicher
Gewalt erlebt haben, waren mehrheitlich von einmaligen Einzelhandlungen be-
troffen, w}hrend die Betroffenen von tendenziell schwerer und sehr schwerer
kÇrperlicher sowie sexueller Gewalt mit zunehmender Schwere der Gewalt-
handlungen auch eine zunehmend grÇßere Anzahl erlebter Gewalthandlungen
im Lebens- und Beziehungsverlauf berichteten. Wo sehr schwere kÇrperliche
Gewalthandlungen auftraten, handelte es sich weit Åberwiegend auch um mehr-
malig erlebte Gewalt und nur in wenigen Einzelf}llen um einmalige Gewalt-
handlungen bzw. -situationen. Zudem wurde auch sexuelle Gewalt durch Part-
ner Åberwiegend nicht als einmaliges Einzelereignis erlebt, sondern zumeist im
Kontext mehrmaliger �bergriffe. DarÅber hinaus wurde sexuelle Gewalt durch
Partner Åberwiegend von Betroffenen von schwerer bis sehr schwerer und mehr-
malig auftretender kÇrperlicher Gewalt genannt und andersherum war sehr
schwere und h}ufig auftretende kÇrperliche Gewalt im Lebensverlauf auch in
erhÇhtem Maße mit sexueller Gewalt durch Partner verbunden. (SchrÇttle/An-
sorge 2008, 14)
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Die Studie zeigte darÅber hinaus, dass gerade schwerere Gewalthandlungen
im Kontext von wiederholter Gewalt in Paarbeziehungen stehen und in
Muster von systematischer psychischer Gewalt und Kontrolle (extreme Eifer-
sucht/Kontrolle, Dominanzverhalten, psychisch-verbale Aggressionen, De-
mÅtigung, Drohung und EinschÅchterung) eingebunden sind. Eine Orientie-
rung an Gewalt als Einzelereignis, wie dies h}ufig in der kriminologischen
Forschung und polizeilich-justiziellen Arbeit erfolgt, entspricht in der Regel
nicht der Realit}t von schwerer Misshandlung in Paarbeziehungen.

4 Die These der Gendersymmetrie bei Gewalt in Paarbeziehungen8

In Çffentlichen Diskursen wird seit den 1980er Jahren zyklisch immer wieder
die These der Gendersymmetrie bei Gewalt in Paarbeziehungen aufgegriffen.
Sie behauptet, Frauen und M}nner seien gleichermaßen Opfer (und T}ter/-in-
nen) bei Gewalt in heterosexuellen Paarbeziehungen. Dies sei in zahlreichen
Studien nachgewiesen.9 Entsprechend sei die priorit}re Behandlung und Be-
k}mpfung von Gewalt gegen Frauen und der Aufbau von UnterstÅtzungs-
strukturen fÅr gewaltbetroffene Frauen als einseitig zu bewerten.

Die im Rahmen der US-amerikanischen Family-Violence-Forschung in den
1980er Jahren noch relativ sachlich diskutierte und in Teilen von ihrem Ver-
treter Murray Strauss inzwischen modifizierte These der Gendersymmetrie
bei Gewalt in Paarbeziehungen (Straus et al. 1978, Steinmetz 1978, Godenzi
1996, Straus/Ramires 2007) wird heute im angloamerikanischen und europ}i-
schen Raum insbesondere von antifeministischen Vertretern der M}nner- und
Scheidungsv}terbewegungen immer dann Çffentlichkeitswirksam vertreten,
wenn neue Forschungserkenntnisse zur hohen Gewaltbetroffenheit von Frau-
en vorgelegt und/oder weiterfÅhrende gesellschaftspolitische sowie rechtliche
Vorhaben im Bereich der Bek}mpfung und Pr}vention von Gewalt gegen
Frauen eingeleitet werden. Sie ist halb wahr und halb falsch: Zwar zeigen vie-
le empirische Studien, die sich mit dem Konfliktverhalten in heterosexuellen
Paarbeziehungen befassen, dass Frauen und M}nner im Rahmen von Partner-
schaftskonflikten in etwa gleich h}ufig schon einmal kÇrperliche und/oder
psychische �bergriffe erlebt und angewandt haben; allerdings unterscheiden
sich die Formen, Schweregrade, Kontexte und Folgen von Gewalt, die M}n-
ner und Frauen in Paarbeziehungen erleben und ausÅben, ganz erheblich, so-
dass von unterschiedlichen Gewaltqualit}ten auszugehen ist, die gerade fÅr
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8 Die folgenden AusfÅhrungen sind angelehnt an einen Beitrag mit gleichnamiger �berschrift
(SchrÇttle 2010), der fÅr den vorliegenden Artikel leicht gekÅrzt und modifiziert wurde.

9 Dabei erfolgt zumeist eine Bezugnahme auf Archer 2000; kritisch dazu: Gloor/Meier 2003 so-
wie Kimmel 2002.



die polizeiliche und psychosoziale UnterstÅtzungsarbeit nußerst relevant sind
(rberblick bei SchrÇttle 2010; Kimmel 2002; Gloor/Meier 2003; außerdem
Straus 1990; Tjaden/Thoennes 2000; Walby/Allen 2004; Parsons/Watson
2005). Ein einmaliges Anschreien oder wÅtendes Wegschubsen oder eine ein-
malige ein- oder wechselseitige Ohrfeige sind nicht vergleichbar mit systema-
tischer, fortgesetzter und schwerer Gewalt in Paarbeziehungen, die der Ein-
schÅchterung und Kontrolle dient, wie sie Frauen deutlich hnufiger als
Mnnner in Paarbeziehungen erleben. Sowohl nationale und internationale
Dunkelfeldbefragungen als auch TÇtungsstatistiken belegen weltweit ein
deutlich hÇheres Risiko fÅr Frauen, schwere, bedrohliche und gesundheitlich
schndigende bis hin zu lebensgefnhrlicher Gewalt in heterosexuellen Paarbe-
ziehungen zu erleben, als fÅr Mnnner (SchrÇttle 2011; Kapella u. a. 2011;
Watson/Parsons 2005, SchrÇttle u. a. 2008).

Dies wird auch in der folgenden Abbildung der Ergebnisse einer irischen na-
tionalen Gewaltprnvalenzstudie (Watson/Parsons 2005) mit Blick auf kÇrper-
liche und psychisch-emotionale Gewalt und die VerknÅpfung unterschiedli-
cher Gewaltformen in Paarbeziehungen sichtbar. Die Studie hat als eine der
wenigen geschlechtervergleichenden Studien schwere von leichteren Miss-
handlungen in Paarbeziehungen differenziert.

Abbildung 2:

LebenszeitprNvalenz schwerer und leichter Misshandlung durch Part-
ner/-innen nach unterschiedlichen Gewaltformen fÅr Frauen und MNn-
ner (n = 3.000, Daten aus irischer GewaltprNvalenzstudie, Watson/Par-
sons 2005)
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Der Studie zufolge haben Frauen etwa doppelt so h}ufig wie M}nner schwere
Auspr}gungen kÇrperlicher Gewalt durch Partner erlebt (9 % vs. 4 %) und
waren achtmal h}ufiger von sexueller Gewalt durch Partner betroffen (8 % vs.
1 %, siehe Abbildung 1). Auch die psychisch-emotionale Gewalt, die von
Frauen berichtet wurde, war schwerer als die von M}nnern berichtete (Wat-
son/Parsons 2005). Wird psychische Gewalt in die Analyse kÇrperlicher und
sexueller Gewalt miteinbezogen, dann haben der irischen Gewaltpr}valenz-
studie nach etwa gleich hohe Anteile der M}nner wie der Frauen irgendeine
Form kÇrperlichen, sexuellen oder psychischen �bergriffs durch den Partner/
die Partnerin erlebt (alle Formen zusammen 26 % vs. 29 %), der Anteil der
Frauen, die von Formen schwerer Misshandlung durch einen Partner betrof-
fen waren, lag mit 15 % aber erheblich hÇher als bei M}nnern mit 6 % (ebd.).

In Bezug auf die T}terinnenschaft von Frauen in Paarbeziehungen verweisen
bisherige qualitativ vertiefende Studien darauf, dass Frauen im Geschlechter-
vergleich h}ufiger reaktive Gewalt ausÅben und deren Gewalthandlungen oft-
mals in Gegenwehr und Reaktion auf zuvor durch den Partner verÅbte kÇrper-
liche und/oder sexuelle Gewalt erfolgte (u. a. Johnson 1995; 2006;
Gloor/Meier 2003; Hester 2009). Insofern sind auch Entstehungszusammen-
h}nge und Dynamiken von Gewalt in Paarbeziehungen, die in Gewaltpr}va-
lenzstudien nur unzureichend abgebildet werden kÇnnen, fÅr die geschlech-
tervergleichende Gewaltforschung von besonderer Relevanz.

Johnson unterscheidet in seiner Analyse unterschiedlicher Studien zu Gewalt
in Paarbeziehungen verschiedene Muster h}uslicher Gewalt, die nicht nur auf
Schweregrade von Gewalt, sondern auch auf die AusÅbung von Macht und
Kontrolle innerhalb der Paarbeziehungen abstellen (Johnson 1995; 2006).
Seiner Analyse nach, die sowohl quantitative Daten als auch qualitative Un-
tersuchungen aus dem anglo-amerikanischen Raum umfasste, wird ein Teil
der �bergriffe in heterosexuellen ausgeÅbt und umfasst eher leichtere kÇrper-
liche �bergriffe. Dieses Muster, von dem Frauen und M}nner gleichermaßen
betroffen sein kÇnnen, wurde von Johnson – semantisch etwas verharmlosend
– als „common couple violence“ und von Gloor/Meier (2003) als Muster der
„Gewalt als spontanes Konfliktverhalten“ bezeichnet. Es dÅrfte maßgeblich
dafÅr verantwortlich sein, dass Frauen und M}nner in Gewaltpr}valenzstu-
dien gleich h}ufig angeben, schon einmal kÇrperlich aggressive Handlungen
durch den/die Partner/-in erlebt zu haben. Andere Muster systematischer Ge-
walt, die schwerere Gewalthandlungen und h}ufig zus}tzliche psychische Ge-
walt umfassen und eine Kontrolle des Partners/der Partnerin zum Ziel haben,
wurden Johnsons Analyse nach seltener von Frauen und h}ufiger von M}n-
nern ausgeÅbt. Dazu gehÇrt insbesondere das von Johnson (1995) als „intima-
te partner terrorism“ und von Gloor/Meier (2003) als „systematisches Kon-
troll- und Gewaltverhalten“ umschriebene Muster von Misshandlung in
Paarbeziehungen, das sich auch im Rahmen der sekund}ranalytischen Aus-
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wertung der deutschen Gewaltpr}valenzstudie (SchrÇttle/Ansorge 2008) fest-
stellen ließ. DarÅber hinaus beschrieb Johnson ein weiteres Muster, in dem
beide Partner wechselseitig mit (m}ßig) gewaltsamen Mitteln Kontrolle Åber
den anderen/die andere ausÅbten. Diese „violent resistance“ ist schließlich
dadurch gekennzeichnet, dass – zumeist die Frau – nach jahrelangen Miss-
handlungen durch den Partner zurÅckschl}gt und den Mann mitunter schwer
verletzt. Das Wissen Åber solche Muster ein- und beidseitiger Gewalt in Paar-
beziehungen, auch wenn sie sicherlich in empirischen Forschungen noch wei-
ter auszudifferenzieren und fÅr unterschiedliche nationale und kulturelle Kon-
texte zu erforschen w}ren, ist wichtig, um Gewalterfahrungen von M}nnern
und Frauen in (heterosexuellen) Paarbeziehungen besser vergleichend inter-
pretieren und kontextuell einordnen zu kÇnnen.

Die britische Gewaltforscherin Marianne Hester untersuchte polizeilich be-
kannt gewordene F}lle ein- und beidseitiger Partnergewalt und stellte nicht
nur fest, dass M}nner eine hÇhere Anzahl von Gewalthandlungen gegen Frau-
en ausÅbten und deren Gewalthandlungen schwerer waren, sondern dass diese
Gewalt auch st}rker in Muster von Bedrohung und Kontrolle eingebunden
war. Dort, wo Frauen Gewalt ausÅbten, handelte es sich entweder um Gewalt,
die vom Partner nicht als be}ngstigend wahrgenommen wurde, oder um
schwere Gewalt (auch Waffengewalt), dann oft als Reaktion auf zuvor erfolg-
te Drohung und Misshandlung durch den Partner. In F}llen beidseitiger Ge-
walt Åbten die m}nnlichen Partner zumeist mehr und schwerere Gewalt aus
als ihre Partnerinnen. Einseitige schwere Gewalt durch Frauen gegen M}nner,
die in Muster von Angst und Kontrolle eingebettet war, konnte in der Studie
so gut wie nicht festgestellt werden (Hester 2009). Es bedarf weiterer quanti-
tativer und qualitativer Dunkelfeldstudien, um solche Muster ein- und beid-
seitiger Gewalt in heterosexuellen (aber auch in homosexuellen) Paarbezie-
hungen in ihrer Bedeutung fÅr Gewalt- und Machtstrukturen besser zu
verstehen und entsprechende Erkenntnisse fÅr die wirkungsvolle Intervention,
UnterstÅtzung und Gewaltpr}vention nutzbar zu machen.

5 Risikofaktoren und HintergrÅnde der Gewalt

Ungleiche Geschlechterbeziehungen und hierarchisierende Rollenvorstellun-
gen bilden den generellen gesellschaftlichen und kulturellen Hintergrund fÅr
schwere Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen und fÅr sexuelle Gewalt
gegen Frauen. Die Forschung verweist zugleich darauf, dass einige Personen-
gruppen ein hÇheres Risiko tragen, Opfer dieser Gewalt zu werden. Entspre-
chende Risikofaktoren zu identifizieren, kann auch fÅr die Praxis Ansatz-
punkte fÅr Gewaltpr}vention und Intervention aufzeigen.

192



In vielen Gewaltpr}valenzstudien finden sich Hinweise auf erhÇhte Risiken
fÅr Gewalt, insbesondere mit Blick auf Altersgruppen, Bildungs- und Çko-
nomische Ressourcen, Migrationshintergrund, Behinderung, soziale Isolation,
Alkohol, Schwangerschaft, Trennung und Scheidung, ungleiche Machtvertei-
lungen in der Beziehung sowie gewaltbelastete Kindheitserfahrungen. Aller-
dings erlauben die geringen Fallzahlen, aber auch die begrenzten zeitlichen
Ressourcen der Forschenden oft nicht, im Rahmen der Pr}valenzstudien mul-
tivariate Analysen durchzufÅhren, um Risikofaktoren – auch in ihrem Zusam-
menspiel und ihren Wechselwirkungen – zu analysieren (SchrÇttle/Martinez
u. a. 2006, 29; SchrÇttle/Ansorge 2008).

FÅr Deutschland liegen bislang eine systematische Analyse von Risikofak-
toren zu Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen (SchrÇttle/Ansorge 2008)
sowie eine vergleichende Analyse der Gewaltbetroffenheit von Frauen (und
M}nnern) mit und ohne Behinderungen vor (SchrÇttle u. a. 2013; Puchert u. a.
2013).

Wie in vielen anderen nationalen und internationalen Analysen zeigt sich
auch in der deutschen Auswertung, dass Gewalterfahrungen in Kindheit und
Jugend, insbesondere bei Frauen, ein zentraler Risikofaktor fÅr sp}tere Vikti-
misierungen im Erwachsenenleben sind. Der deutschen Gewaltpr}valenzstu-
die nach waren Frauen, die Opfer elterlicher kÇrperlicher und/oder psy-
chischer Gewalt in Kindheit und Jugend oder sexuellen Missbrauchs
geworden waren, im sp}teren Erwachsenenleben zwei- bis viermal h}ufiger
Opfer von Partnergewalt und sexueller Gewalt geworden als Frauen, die da-
von in Kindheit und Jugend nicht betroffen waren (SchrÇttle/MÅller 2004;
SchrÇttle/Ansorge 2008; siehe auch den Zusammenhang fÅr diverse europ}i-
sche L}nder in FRA 2014, 133). FrÅhe Grenzverletzungen in Kindheit und
Jugend beeintr}chtigen bei Frauen die MÇglichkeit, sich gegenÅber T}tern im
Erwachsenenleben zur Wehr zu setzen und/oder sich aus gewaltbelasteten Be-
ziehungen zu lÇsen. Dies wird gestÅtzt durch Auswertungen zu gesundheitli-
chen Folgen von Gewalt: Frauen, die im Lebensverlauf sowohl in Kindheit
und Jugend als auch im Erwachsenenleben multiplen Formen von Gewalt
ausgesetzt waren, sind in hohem Maße auch langfristig psychisch und psy-
chosomatisch belastet (SchrÇttle/Khelaifat 2008; SchrÇttle u. a. 2008), was
eine konsequente Trennung von gewaltt}tigen Partnern stark beeintr}chtigen
kann. Dies dÅrfte gleichsam ein Ursachenzusammenhang fÅr die sehr hohe
Gewaltbelastung von Frauen mit Behinderungen und chronischen Erkrankun-
gen sein, die im Rahmen einer jÅngeren Studie des BMFSFJ nachgewiesen
wurde. Danach waren in Deutschland Frauen mit Behinderungen – je nach
Behinderungsart – zwei- bis viermal h}ufiger von Gewalt durch Partner und
sexueller Gewalt betroffen als Frauen im BevÇlkerungsdurchschnitt, was
auch mit deren deutlich erhÇhter Betroffenheit durch multiple Gewalt seit
Kindheit und Jugend in einem Zusammenhang stand (SchrÇttle u. a. 2013;
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SchrÇttle/Glammeier 2014).10 Potenzielle T}ter w}hlen mÇglicherweise ge-
zielt Partnerinnen oder Opfer, die in dieser Hinsicht beeintr}chtigt sind oder
gesch}digt wurden, um sie manipulieren und l}nger unentdeckt Gewalt aus-
Åben zu kÇnnen.

DarÅber hinaus kÇnnen bestimmte Lebenssituationen und Phasen der Paarbe-
ziehungen mit einem erhÇhten Risiko fÅr Frauen einhergehen, Opfer von Ge-
walt durch den Beziehungspartner zu werden. Dazu gehÇren zum Beispiel Fa-
miliengrÅndung und Schwangerschaft, schwierige finanzielle Situationen,
Machtungleichgewichte in der Paarbeziehung (und ihre Ver}nderung bzw. In-
fragestellung durch die Frau), Alkoholismus, die Absicht, sich zu trennen, so-
wie soziale Isolation – oft auch eine Folge gewaltgepr}gter Beziehungen
(SchrÇttle/Ansorge 2008; SchrÇttle/Martinez u. a. 2006; WHO 2005; FRA
2014). Am h}ufigsten betroffen von Gewalt durch Partner sind den nationalen
und internationalen Gewaltpr}valenzstudien nach Frauen jÅngeren und mitt-
leren Alters bis etwa Mitte vierzig; sexuelle Gewalt wird am h}ufigsten von
Frauen bis Mitte dreißig erlebt oder berichtet (ebd.).

In Bezug auf Machtkonstellationen in Paarbeziehungen zeigt sich, dass extre-
me Machtungleichgewichte zuungunsten der Frauen, wie sie in eher traditio-
nellen und konservativen Paarbeziehungen zu finden sind, als auch deren Ver-
}nderung und Infragestellung, etwa wenn die Frau innerhalb der
Paarbeziehung mehr Unabh}ngigkeit durch einen hohen oder steigenden Bil-
dungs-, Berufs- und Sozialstatus erh}lt, das Risiko fÅr Gewalt in heterosexu-
ellen Paarbeziehungen erhÇhen oder die Gewaltintensit}t verst}rken kÇnnen
(SchrÇttle 1999; SchrÇttle/Ansorge 2008). Dasselbe gilt fÅr Trennungs- und
Scheidungssituationen. Die Studie verdeutlicht, dass Frauen, die eine oder
mehrere Trennungen aus Paarbeziehungen erlebt haben, deutlich h}ufiger als
andere Frauen Opfer von Gewalt und Nachstellungen durch Partner werden.
Die Trennungs- und Scheidungssituation stellt eine Hochrisikosituation fÅr
schwere Partnergewalt dar. Der deutschen Auswertung nach hatte jede dritte
Frau, die sich aus einer Paarbeziehung gelÇst hat, Gewalt, Drohungen und di-
verse Formen von Nachstellungen und Bedr}ngtwerden durch einen Ex-Part-
ner erlebt. Jede Zehnte nannte Gewalt, deren Androhung und Angriffe auf Ei-
gentum/Wohnung und die Kinder im direkten Kontext von Trennung und
Scheidung (SchrÇttle/MÅller 2004; SchrÇttle/Ansorge 2008). Gezielte Ge-
waltpr}vention sollte deshalb gerade auch im Vorfeld oder im Kontext von
Trennung und Scheidung ansetzen.
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Entgegen den landl}ufigen Vorstellungen und Beobachtungen einiger Praxis-
bereiche zeigen die bundesdeutschen Auswertungen der Dunkelfeldstudie,
dass Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen keiner sozialen Hierarchisie-
rung folgt und nicht in erster Linie ein Randgruppenproblem darstellt. Viel-
mehr sind Frauen in allen Bildungs- und sozialen Lagen gleichermaßen –
auch von schwerer Gewalt in Paarbeziehungen – betroffen. Bereits die Erst-
auswertung der Frauenstudie 2004 ergab, dass kein einfacher Bildungs- und
Schichtzusammenhang in Bezug auf das Auftreten kÇrperlicher/sexueller Ge-
walt in Paarbeziehungen besteht; dies konnte in weiteren sekund}ranalyti-
schen Auswertungen auch fÅr die Betroffenheit durch schwere Misshandlung
in Paarbeziehungen best}tigt werden. Frauen in mittleren und gehobenen so-
zialen und Bildungslagen erleben demnach gleich h}ufig wie andere Frauen
schwere Misshandlung durch den aktuellen Beziehungspartner (der ebenfalls
zumeist Åber einen mittleren und hohen Bildungs- und Sozialstatus verfÅgt),11

nur wird diese Gewalt weniger institutionell und nach außen hin sichtbar,
weil sie seltener angezeigt wird und Opfer seltener institutionelle UnterstÅt-
zung in Anspruch nehmen (SchrÇttle/Ansorge 2004). Altersgruppenspezifisch
werden zum Teil gegenl}ufige Tendenzen insofern sichtbar, als Frauen (und
M}nner) bis Mitte 30 dann am h}ufigsten und am schwersten von kÇrper-
licher, sexueller und psychischer Gewalt durch Partner betroffen waren, wenn
bei beiden keine qualifizierten Schul- und BildungsabschlÅsse vorhanden wa-
ren und sie sich in extrem schwierigen sozialen Lagen befanden; darÅber hi-
naus spielten der Grad der Bildung und die HÇhe des Einkommens keine Rol-
le. Im Gegensatz dazu konnte in der Altersgruppe der ab 45-J}hrigen
festgestellt werden, dass Frauen (und M}nner) mit den hÇchsten Bildungsres-
sourcen und in gehobenen sozialen Lagen signifikant h}ufiger von (schwerer)
Gewalt in der Paarbeziehung betroffen waren als Frauen und M}nner mit
mittleren, geringen oder fehlenden Ressourcen. Dies traf vor allem dann zu,
wenn sich die Frauen in Bezug auf Bildungs- und Çkonomische Ressourcen
mit ihrem Partner auf AugenhÇhe befanden oder ihnen Åberlegen waren
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sierten und Çkonomisch schlechter gestellten BevÇlkerungsgruppen, andere nur schwache
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telte bei einer l}nderÅbergreifenden Auswertung, dass hÇher gebildete Frauen h}ufiger von
Gewalt in Paarbeziehungen betroffen sind als Frauen mit mittleren und geringen Bildungsres-
sourcen. Ein Unterschied zwischen erwerbst}tigen und nicht erwerbst}tigen Frauen (und der
Besch}ftigungssituation ihrer Partner) zeigte sich nicht; zugleich ließ sich aber eine HÇher-
betroffenheit bei Frauen in prek}ren Çkonomischen Situationen und bei Frauen mit geringer
gebildeten Partnern feststellen (FRA 2014, 36 ff.). Um diese widersprÅchlichen Ergebnisse
sinnvoll einordnen zu kÇnnen, w}ren differenzierte l}nder- und gruppenspezifische Auswer-
tungen erforderlich, die die zu geringen Fallzahlen der FRA-Studie aber leider nicht erlau-
ben.



(ebd.). MÇglicherweise werden in diesen Altersgruppen in gehobener sozialer
Lage Geschlechterk}mpfe gewaltsam ausgetragen, die bislang kaum Thema
der Gewaltforschung und Gewaltpr}vention waren.

Obwohl den deutschen Studien nach die Mehrheit der T}ter (und Opfer) von
schwerer Gewalt in Paarbeziehungen im mittleren und hÇheren Bildungsseg-
ment verortet und nicht erwerbslos ist, keinen Migrationshintergrund hat und
sich nicht in schwierigen Çkonomischen Situationen befindet, zeigte sich ein
erhÇhtes Risiko fÅr Partnergewalt fÅr einen Teil der Frauen mit Migrations-
hintergrund (SchrÇttle/MÅller 2004; SchrÇttle/Khelaifat 2008). Insbesondere
Frauen mit tÅrkischem Migrationshintergrund hatten einer sekund}ranalyti-
schen Auswertung nach im Vergleich h}ufiger und schwerere kÇrperliche,
sexuelle und psychische Gewalt durch Partner erlebt als Frauen deutscher
Herkunft (ebd.). Auf eine partielle HÇherbetroffenheit von Migrantinnen ver-
weisen auch Studien aus anderen europ}ischen L}ndern (Thiara u. a. 2011),
die vor allem auf die grÇßeren Schwierigkeiten zurÅckgefÅhrt wird, sich aus
gewaltbelasteten Paarbeziehungen zu lÇsen, was das Risiko fÅr schwere Ge-
walt in Paarbeziehungen erhÇht. Außerdem werden geringere Ressourcen und
eine st}rkere soziale Isolation, auch als Folge gesellschaftlicher Diskriminie-
rungen im Kontext der Migration aufgefÅhrt (ebd. sowie SchrÇttle/Khelaifat
2008). DarÅber hinaus verweist die deutsche Studie darauf, dass die Erfah-
rung von Gewalt in den Elternbeziehungen der Betroffenen mit Migrations-
hintergrund das Risiko fÅr eigene sp}tere Gewalterfahrungen maßgeblich er-
hÇht. Demnach waren Frauen mit tÅrkischem Migrationshintergrund nur dann
h}ufiger und schwerer von Gewalt durch den Partner betroffen als Frauen
ohne Migrationshintergrund, wenn sie in Kindheit und Jugend Gewalt zwi-
schen ihren Eltern miterlebt hatten. Das unterstreicht noch einmal die zentrale
Rolle der intergenerationellen Vermittlung von Gewalt als wichtigen Ansatz-
punkt fÅr die Gewaltpr}vention.

Wie in anderen europ}ischen Studien zeigt sich auch in der deutschen Aus-
wertung zu Gewalt in Paarbeziehungen ein Zusammenhang von Alkoholkon-
sum des T}ters und Gewalt in Paarbeziehungen (ebd., fÅr andere europ}ische
L}nder SchrÇttle/Martinez u. a. 2006, 30 sowie FRA 2014, 38). Dieser ist sig-
nifikant, darf aber nicht Åbersch}tzt werden, da ein relevanter Teil auch der
schweren Partnergewalt keinen Zusammenhang mit erhÇhtem Alkoholkon-
sum aufweist. Der Auswertung der deutschen Studie nach kann bei etwa der
H}lfte der aktuell gewaltbelasteten Paarbeziehungen ein erhÇhter Alkohol-
konsum des m}nnlichen Beziehungspartners festgestellt werden, wobei die
Anteile tendenziell hÇher sind (bis zu Åber 60 %), wenn sexuelle Gewalt und/
oder sehr schwere kÇrperliche Gewalt vorliegt/-en. Allerdings ist bei mehr als
einem Drittel – auch der von schwerster Gewalt betroffenen Paare – kein Zu-
sammenhang mit einem erhÇhten Alkoholkonsum des T}ters festzustellen.
Ein erheblicher Teil der (schweren) Gewalt in Paarbeziehungen ist demnach
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nicht in diesem Ursachenzusammenhang zu sehen. Hinzu kommt, dass den
Berichten der Praxis der UnterstÅtzungseinrichtungen nach Alkohol (von T}-
tern, aber auch von den betroffenen Frauen selbst) oft als Grund fÅr Partner-
gewalt angegeben wird, um die Verhaltensweisen des Partners zu entschuldi-
gen und sich und die Paarbeziehung insgesamt zu entlasten; es ist auch im
Hinblick auf Scham und Tabuisierungen sowie den Wunsch nach FortfÅhrung
der Beziehung leichter, die Gewalt als Alkoholproblem denn als Beziehungs-
problem, gezielten Machtmissbrauch und als systematische Misshandlung zu
definieren.

6 Anforderungen an kÅnftige Studien zu sexueller Gewalt und
Partnergewalt12

Die folgenden �berlegungen beruhen vor allem auf eigenen Forschungserfah-
rungen vor dem Hintergrund einer nunmehr Åber 15-j}hrigen Aktivit}t in der
nationalen und internationalen Gewaltpr}valenzforschung und den umfang-
reichen Methodendiskussionen im Rahmen europ}ischer Forschungsnetz-
werke zur geschlechterkritischen Gewaltforschung (siehe u. a. die Arbeit der
europ}ischen Coordination Action on Human Rights Violations: cahrv.uni-os-
nabrueck.de, des European Network on Gender and Violence: engv.org sowie
der EU Cost-Action on Femicide: femicide.net).

Im Folgenden sollen einige zentrale Aspekte angesprochen werden, die bei
der Anlage und Methodik von Gewaltpr}valenzstudien im Bereich der Erfor-
schung von Gewalt gegen Frauen (und M}nner) im sozialen Nahraum zu be-
rÅcksichtigen sind. Sie dienen zum einen der Sicherung der Qualit}t und for-
schungsethischer Anforderungen, zum anderen der Vermeidung klassischer
Fehler und Fehlinterpretationen, die sich bei Forschungen in diesem sensiblen
Themengebiet h}ufig ergeben kÇnnen.

6.1 Stichprobenkonzept und Gewinnung der Interviewpartner/-innen

Bei Gewaltpr}valenzstudien mÅssen Stichprobenkonzepte und Methoden der
Gewinnung der Interviewpartner/-innen besonders sorgf}ltig bedacht werden.
Sie mÅssen gew}hrleisten, dass auch schwer erreichbare und schwer befrag-
bare Zielgruppen in die Befragungen einbezogen sind, da diese – wie bisheri-
ge Studien deutlich machen – oft in erhÇhtem Maße von Gewalt betroffen
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oder bedroht sind. Dazu gehÇren zum einen isolierter lebende Menschen und
Menschen, die sich in Kontroll- und Abh}ngigkeitssituationen befinden (z. B.
in Einrichtungen und Pflegesituationen lebende Menschen oder Frauen in Si-
tuationen extremer h}uslicher Gewalt und Kontrolle), zum anderen Menschen
mit eingeschr}nkten KommunikationsmÇglichkeiten und intellektuellen Be-
eintr}chtigungen, die h}ufig methodisch aus bevÇlkerungsweiten Befragun-
gen ausgeschlossen sind (etwa ethnische Minderheiten, deren Sprache selte-
ner gesprochen wird, oder Menschen mit Behinderungen im kommunikativen
und intellektuellen Bereich). Durch diese systematischen Verzerrungen der
Stichprobe kÇnnen tats}chliche Gewaltausmaße und erhÇhte Gewaltbelastun-
gen besonders gef}hrdeter BevÇlkerungsgruppen nur unzureichend erkannt
und beschrieben werden. Als problematisch im Kontext der Erfassung h}usli-
cher Gewalt sind zudem auch postalische und telefonische Befragungen ein-
zustufen, wie sie im Rahmen kriminologischer Studien oft Anwendung fin-
den. Es ist nicht davon auszugehen, dass Opfer extremer h}uslicher Gewalt
und Kontrolle sowie von Gewalt in Institutionen Åber postalische und telefo-
nische Befragungen angstfrei und wahrheitsgem}ß eigene Viktimisierungs-
erfahrungen offenlegen kÇnnen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Stichprobenkonzept ist, dass relativ hohe
Gesamtstichproben erforderlich sind, um differenzierte Aussagen Åber Ge-
waltausmaße und Gewaltbetroffenheiten unterschiedlicher BevÇlkerungs-
gruppen treffen zu kÇnnen. Dies ist jedoch unumg}nglich, da bestimmte For-
men von Gewalt (in bestimmten Erfassungszeitr}umen) nur bei einem
kleineren prozentualen Anteil der BevÇlkerung vorkommen. Beispielsweise
betr}gt die in Studien erfasste Pr}valenz sexueller Gewalt gegen Frauen im
Einjahreszeitraum nur wenige Prozentpunkte. Dadurch werden die Fallzahlen
Betroffener oftmals zu klein fÅr verallgemeinerbare Aussagen und vertiefen-
de (zeit-, geschlechter-, regional) vergleichende Analysen.13 Hinzu kommt,
dass besonders gef}hrdete Betroffenengruppen (etwa Menschen mit Migrati-
onshintergrund, solche mit Behinderungen oder in Institutionen bzw. auf der
Straße Lebende) nur einen kleineren Anteil der GesamtbevÇlkerung bilden
und in repr}sentativen Stichproben in der Regel in sehr geringer Fallzahl ver-
treten sind. Hier ist es sinnvoll und notwendig, Zusatzstichproben zu ziehen,
in denen diese Zielgruppen gezielt mit barrierefreien und niedrigschwel-
ligen14 Methoden erreicht werden kÇnnen, um die Fallbasis zu erhÇhen (siehe
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14 Unter einer niedrigschwelligen Methode wird hier verstanden, dass die Hemmschwellen der
Befragten, an der Untersuchung teilzunehmen oder Åber Gewalterfahrungen zu berichten,
durch entsprechende Methoden (vorgelagerte Informationsarbeit, Interviewsettings,
Interviewendenauswahl und -schulung sowie Befragungstechniken) abgebaut werden.



auch die Umsetzung in SchrÇttle/MÅller 2004 und SchrÇttle/Hornberg u. a.
2013 sowie die methodischen AusfÅhrungen in Martinez/SchrÇttle 2006,
39–47).

6.2 Weiterentwicklung der Erhebungsinstrumente fÅr vergleichende
Analysen zu Gewalt

Validierte Fragen und FragebÇgen, insbesondere auch zu Gewalt gegen Frau-
en, Gewalt in Paarbeziehungen und sexueller Gewalt liegen aus der interna-
tionalen und nationalen Forschung zahlreich vor und wurden bereits vielfach
angewendet (�berblick europ}ischer Studien bei Martinez/SchrÇttle u. a.
2006 sowie aktualisiert EIGE 2013, 9 ff.; WAVE 2012). Da sich die Gewalt-
und Gewaltpr}valenzforschung st}ndig weiterentwickelt und aus vorangegan-
genen Studien lernt, kÇnnen die Erhebungsinstrumente als Vorlagen verwen-
det und an die jeweiligen Studienziele angepasst werden.

Es sind jedoch einige methodische Anforderungen und Standards grunds}tz-
lich zu beachten, die sich im Rahmen der Pr}valenzforschung zu Gewalt ge-
gen Frauen, h}uslicher und sexueller Gewalt als sinnvoll erwiesen haben, um
diese besser aufdecken und differenziert beschreiben zu kÇnnen (zu metho-
dischen Diskussionen und Standards bspw. SchrÇttle/Martinez u. a. 2006 und
Martinez/SchrÇttle u. a. 2007). So wird z. B. in fundierten Pr}valenzstudien
nicht explizit gefragt, ob „Gewalt“ erlebt wurde, da der Begriff „Gewalt“ in-
dividuell sehr unterschiedlich definiert, wahrgenommen und benannt wird.
Insbesondere Gewalt im sozialen Nahraum und in engen sozialen Beziehun-
gen wird oft normalisiert oder nicht als Gewalt bzw. Delikt (i. S. eines Verbre-
chens) eingeordnet und Dritten gegenÅber berichtet. Um dennoch unter-
schiedliche Formen und Dimensionen von Gewalt in engen sozialen
Beziehungen vergleichbar erfassen und niedrigschwellig aufdecken zu kÇn-
nen, werden zumeist Itemlisten mit konkreten, neutral formulierten Handlun-
gen verwendet (Beispiel: „Wurden Sie geschlagen? Getreten? Geohrfeigt?“
etc.).

Im Rahmen der Forschung zu Gewalt gegen Frauen (und M}nner) wurden
bislang in nationalen und internationalen Gewaltpr}valenzstudien entweder
Handlungslisten der sogenannten Conflict Tactic Scales (teilweise auch in
modifizierter Form) oder eigenst}ndige Itemlisten der Violence-against-Wo-
men-Forschung, etwa zu Gewalt in Paarbeziehungen oder zu sexueller Ge-
walt, oder eine Mischung daraus verwendet (SchrÇttle 2010; Martinez/
SchrÇttle u. a. 2006; 2007). Die sogenannten Conflict Tactics Scales (CTS)
wurden im Rahmen der US-amerikanischen Family-Violence-Forschung in
den 1970er Jahren entwickelt und seither mehrfach modifiziert (Straus 1990;
Straus u. a. 1996). Sie erfassen neben verbalen Aggressionen und friedlichen
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Mustern zur KonfliktlÇsung ein breites Spektrum gewaltsamer kÇrperlicher
(in sp}teren Versionen auch sexueller) �bergriffe in Paarbeziehungen. Die
CTS wurden vielfach kritisiert, weil sie geschlechtsneutral auf �bergriffe im
Rahmen von Paarkonflikten fokussieren, dabei jedoch schwere systematische
Misshandlungen, die oft auch einseitig und ohne vorangegangene Streit- und
Konfliktsituationen von M}nnern an Frauen verÅbt werden (s. o.), nur unzu-
reichend erfassen kÇnnen (was auch Straus, der die Skalen mitentwickelt hat,
nachtr}glich einr}umte: Straus zit. nach Godenzi 1996, 164 ff.; kritisch zu
den CTS Gloor/Meier 2003). Allerdings sind die Handlungen der CTS neutral
formuliert und wurden vielfach auch in Violence-against-Women-Surveys
(VAW-Surveys) in leicht modifizierter Form verwendet (Martinez/SchrÇttle
u. a. 2006). Wichtig ist jedoch, und hier liegt die St}rke der VAW-Surveys,
Schweregrade, Folgen und Kontexte sowie (Entstehungs-)Dynamiken der Ge-
walt anhand weiterer Zusatzfragen differenziert zu erheben. Neben Verlet-
zungsfolgen sollten auch die Bedrohlichkeit der Handlungen, die H}ufigkeit/
Frequenz sowie (langfristige) psychische und psychosoziale Folgen
berÅcksichtigt werden, außerdem die Einbindung der Gewalt in Kontexte von
Kontrolle und Machtmissbrauch in Beziehungen sowie die Frage, ob einseiti-
ge und/oder wechselseitige Gewalt vorliegt bzw. gewaltsame �bergriffe ini-
tiativ oder in Gegenwehr erfolgten. Wird dies unterlassen, dann bleiben gera-
de auch bei geschlechtervergleichenden Untersuchungen und Analysen
unterschiedliche Gewaltqualit}ten, Dynamiken und die kontextuelle Einbin-
dung in Kontroll- und Machtbeziehungen unsichtbar (SchrÇttle 2010 und
Gloor/Meyer 2003).

Eine besondere Schwierigkeit stellt die Abfrage sexueller Gewalt dar, einer-
seits weil es sich um einen }ußerst sensiblen Themenbereich handelt, der die
Intimsph}re der Menschen berÅhrt und mit schmerzhaften, tabuisierten bis
hin zu traumatisierenden Erinnerungen einhergehen kann, andererseits weil
sexuelle Gewalt h}ufig nicht als solche wahrgenommen oder benannt wird,
insbesondere bei sexueller Gewalt durch Beziehungspartner oder andere na-
hestehende Personen. Hier ist es bei der Formulierung der Fragen besonders
wichtig, eine Balance zu finden zwischen Fragen, die mÇglichst konkret und
neutral erfassen, welche Handlungen erlebt wurden, zugleich aber sensibel
und nicht zu detailliert Situationen sexueller Gewalt in Erinnerung rufen, da
die Gefahr einer Retraumatisierung bestehen kann. Die Interviewenden mÅs-
sen hier gut ausgew}hlt (z. B. ist hier der Einsatz weiblicher Interviewerinnen
sinnvoll) und geschult werden, damit von Betroffenen Fragen zu sexueller
Gewalt angstfrei und weniger belastend beantwortet werden kÇnnen. Zudem
sind die Befragten explizit darauf hinzuweisen, dass sie entsprechende Fragen
nicht beantworten mÅssen bzw. problemlos Åberspringen kÇnnen, wenn sie
dies wollen. Auch scheint eine Abfrage der Handlungen mit verdeckten Me-
thoden (Drop-off-Fragebogen) oder anhand von Listen mit Kennziffern die
Bereitschaft, entsprechende Erfahrungen anzugeben, zu erhÇhen. DarÅber hi-
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naus sollten bei Bedarf Angebote von Opferberatungsstellen vor Ort oder Hil-
fetelefone fÅr Betroffene weitergegeben werden kÇnnen.

Ein weiterer methodisch relevanter Aspekt in der Erfassung von Gewalt im
Rahmen von Gewaltpr}valenzstudien sind die Erfassungszeitr}ume. In der
Regel wird unterschieden zwischen Gewalt in Kindheit/Jugend und Gewalt
im Erwachsenenleben (ab dem 15., 16. oder 18. Lebensjahr). DarÅber hinaus
wird aber zumeist auch nach Gewalt in den letzten (drei oder fÅnf) Jahren so-
wie in den letzten zwÇlf Monaten gefragt, um aktuelle von weiter zurÅcklie-
genden Handlungen unterscheiden und auch zeit-/altersgruppenspezifische
Vergleiche in der aktuellen Gewaltbetroffenheit anstellen zu kÇnnen. Da der
in kriminologischen Studien h}ufig verwendete Einjahreszeitraum oft nur ge-
ringe Betroffenheitsraten und damit auch zu niedrige Fallzahlen fÅr aussage-
kr}ftige Ergebnisse und vergleichende Analysen hervorbringt, empfehlen sich
l}ngere Zeitfenster von drei oder fÅnf Jahren (ggf. zus}tzlich). Dies erscheint
auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass bei Gewalt in Familien- und Paarbe-
ziehungen, aber auch bei anderen Formen fortgesetzter Gewalt im sozialen
Nahraum (Mobbing, Stalking) die Erfassung l}nger andauernder Gewalt fÅr
die Einsch}tzung der Qualit}t und Folgen der Gewalt besonders relevant ist.

6.3 Geschlechtervergleichende Viktimisierungsstudien

Obwohl es international mehrere kriminologische und sozialwissenschaftli-
che Studien gibt, in denen (auch) M}nner zu Viktimisierungserfahrungen
durch Gewalt befragt wurden (u. a. Kapella u. a. 2011; Heiskanen/Ruuskanen
2011; Black u. a. 2011; Watson/Parsons 2005), stehen die fundierte For-
schung zu Gewalt gegen M}nner und die geschlechtervergleichende Gewalt-
und Viktimisierungsforschung zu Gewalt im sozialen Nahraum methodisch
noch am Anfang, zumal zentrale Herausforderungen noch nicht gelÇst sind.

Ein Problem ergibt sich daraus, dass das Berichten Åber eigene Opfererfah-
rungen bei M}nnern mit anderen Tabus und Schwierigkeiten belegt sein und
sich dies auf die Dunkelfeldaufdeckung erheblich auswirken kann. So werden
m}nnliche Opfererfahrungen von Betroffenen oft normalisiert und bagatelli-
siert, wenn sie – etwa bei Gewalt von und zwischen Jungen – als „normaler“
Bestandteil der m}nnlichen Sozialisation wahrgenommen bzw. nicht erw}h-
nenswert abgetan werden (Jungnitz u. a. 2007). Außerdem bestehen Tenden-
zen des Verschweigens und Tabuisierens eigener Opfererfahrungen dort, wo
Erfahrungen etwa von Ohnmacht und sexueller Gewalt m}nnliche Identit}ten
gef}hrden und das „Mannsein“ tendenziell infrage stellen (ebd.), wie das bei
Gewalt in Paarbeziehungen und sexueller Gewalt der Fall sein kann. Solange
M}nnlichkeit als Gegensatz zu Opferwerdung, Schw}che und Ausgeliefert-
sein konstruiert wird, dÅrfte es vielen M}nnern schwerfallen, massive und be-
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drohliche oder sehr verletzende Opfererfahrungen in diesem Bereich zu be-
richten. Hinzu kommt, dass im Kontext von Gewalt Jungen und M}nner h}u-
fig auch initiativ als T}ter in Erscheinung treten oder sowohl T}ter- als auch
Opfererfahrungen machen. Auch diesbezÅglich ist nicht unbedingt mit wahr-
heitsgem}ßen Aussagen zu rechnen, die eine realistische Einsch}tzung ein-
und wechselseitiger Gewalt in ihrem Entstehungszusammenhang ermÇgli-
chen. So kÇnnten sozial akzeptierte T}terhandlungen („Raufereien zwischen
Jungen“) eher berichtet werden als Handlungen, zu denen gesellschaftlich
mehr auf Distanz gegangen wird (Gewalt gegen die Beziehungspartnerin,
Vergewaltigung). Auch gibt es Hinweise darauf, dass Frauen die eigene T}ter-
schaft sensibler wahrnehmen und h}ufiger berichten als M}nner, gerade bei
kÇrperlichen �bergriffen in Paarbeziehungen (Kapella u. a. 2011; GigNet
2008; SchrÇttle 2010), was zu Fehleinsch}tzungen in der geschlechterverglei-
chenden Interpretation von Ergebnissen fÅhren kann. Dies fÅr bereits durch-
gefÅhrte und kÅnftige Erhebungen kritisch zu prÅfen, stellt die Forschung vor
erhebliche Herausforderungen. Deshalb ist im Augenblick noch grÇßte Vor-
sicht bei der vergleichenden Auswertung und Interpretation m}nnlicher und
weiblicher Opfererfahrungen geboten. Gewaltkontexte und T}ter-Opfer-Be-
ziehungen, Gewaltformen, Entstehungszusammenh}nge, Muster und Gewalt-
dynamiken sowie unterschiedliche Gewaltqualit}ten (Schweregrade) sind
sorgf}ltig zu unterscheiden und auszuweisen; außerdem sind mÇgliche Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten in der Wahrnehmung und im Aussageverhal-
ten zu reflektieren und methodisch zu operationalisieren. Studien, die hier
oberfl}chliche Vergleiche anstellen oder gar Aussagen zu eigenen T}ter- und
Opfererfahrungen unreflektiert gegenÅberstellen, sind wissenschaftlich als
}ußerst problematisch zu werten.

6.4 Zeit-, linder- und gruppenvergleichende Analysen

Eine sinnvolle Weiterentwicklung geschlechtervergleichender Studien zu Op-
fererfahrungen durch Gewalt stellen Studien und Analysen dar, die Åber ge-
schlechterpolarisierende und heteronormative BezÅge hinausgehen und auch
Gewalterfahrungen von Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen ein-
beziehen. Zudem sollten im Sinne intersektioneller Ans}tze unterschiedliche
Strukturkategorien sozialer Ungleichheit wie soziale/ethnische Herkunft, Be-
hinderung, Alter, Bildung und soziale Lagen gleichwertig neben Geschlech-
teraspekten analysiert werden. Nur so kÇnnen Risikofaktoren fÅr Gewalt noch
fundierter herausgearbeitet werden.

Die weiter oben in Bezug auf Geschlechtervergleiche genannten Aspekte zu
Unterschieden in der Wahrnehmung und Benennung von Gewalt treffen auch
fÅr andere vergleichende Auswertungen zu und sind bei der Interpretation
von Ergebnissen noch st}rker als bisher zu berÅcksichtigen. So mÅssen grup-
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penspezifisch unterschiedliche Gewaltbetroffenheiten, die sich in Gewaltpr}-
valenzstudien abzeichnen, ebenso wie Unterschiede im L}nder-, Generations-
und Zeitvergleich kritisch hinterfragt und behutsam interpretiert werden.
Wenn beispielsweise Menschen mittleren und hÇheren Alters h}ufiger sexuel-
len Missbrauch in Kindheit und Jugend berichten als jÅngere Menschen
(Stadler u. a. 2011), kann dies nicht ohne Weiteres als ein RÅckgang sexuellen
Missbrauchs im Zeit- und Generationsvergleich interpretiert werden. Es ist
bekannt, dass gerade traumatisierende Erfahrungen sexuellen Missbrauchs in
Kindheit und Jugend h}ufig verdr}ngt und von Betroffenen erst ab dem mitt-
leren Erwachsenenalter (ab 35 bis 40 Jahren) wieder erinnert werden. Dies
legt nahe, dass in Befragungen jÅngere Altersgruppen seltener sexuellen
Missbrauch berichten als }ltere. Des Weiteren sind L}nder- und Kulturver-
gleiche in Bezug auf das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen anhand von Pr}-
valenzdaten, ebenso wie Zeitvergleiche, sehr kritisch zu prÅfen (auch FRA
2014; SchrÇttle/Martinez u. a. 2007). So ist davon auszugehen, dass gerade in
L}ndern, in denen es eine aktive Anti-Gewalt-Politik und �ffentlichkeits-
arbeit zu Gewalt gegen Frauen gibt, Tabus abgebaut werden konnten und
Frauen sowohl h}ufiger Gewalt zur Anzeige bringen als auch in Befragungen
eher Gewalt berichten. Dies kann bewirken, dass Pr}valenzstudien ausgerech-
net in diesen L}ndern, selbst wenn die Gewalt faktisch abgenommen hat oder
stagniert, erhÇhte Gewaltbetroffenheiten bzw. eine Zunahme von Gewalt fest-
stellen, w}hrend in L}ndern oder historischen Situationen mit einer starken
Tabuisierung und sehr traditionellen Geschlechterverh}ltnissen unter Umst}n-
den weniger Gewalt (in Befragungen und in der Anzeigestatistik) berichtet
und erfasst wird. Hier besteht insgesamt eine große Gefahr der Fehlinterpreta-
tion vergleichender Daten zum Gewaltausmaß (auch FRA 2014). Instrumente
und Methoden, die entsprechende das Aussageverhalten beeinflussende
Aspekte systematisch in Gewaltpr}valenzstudien einbeziehen, wurden bislang
zwar vereinzelt vorgeschlagen, sind aber noch nicht methodisch ausgereift
und finden bislang in Untersuchungen noch wenig Anwendung.15 Auch im
Sinne eines systematischen zeitvergleichenden Monitorings wie vonseiten der
Europ}ischen Kommission gefordert sollten zudem in der kÅnftigen For-
schung zus}tzlich zu den Pr}valenzdaten aus Dunkelfeldstudien systematisch
Informationen zu Folgen und Folgekosten von Gewalt, psychosozialer Unter-
stÅtzung Betroffener, Rechtsgrundlagen und Umgang von Polizei/Gerichten
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L}ndern im Vergleich zu einigen osteurop}ischen Staaten – tats}chlich Unterschiede im Ge-
waltausmaß oder eher im Aussageverhalten widerspiegeln (FRA 2014).



mit Gewalt in Paarbeziehungen und sexueller Gewalt sowie zur Gewaltpr}-
vention zusammengetragen werden. Erst bei einer zunehmenden Verdichtung
und VerknÅpfung dieser Informationen kann entschieden werden, wie sich
die Problematik und ihre Bearbeitung durch Politik, Recht, soziale und poli-
zeiliche Praxis sinnvoll weiterentwickeln lassen.16

7 Zusammenfassung und Ausblick

– Der vorliegende Beitrag veranschaulicht den Wert und die Leistungsf}hig-
keit, aber auch die Begrenzungen von Gewaltpr}valenzstudien im Hin-
blick auf die Erfassung sensibler Gewaltformen und Kontexte (wie Gewalt
in Paarbeziehungen und sexueller Gewalt) – auch aus methoden- und ge-
schlechterkritischer Perspektive.

– Es wurde vermittelt, dass vielf}ltige methodische Erfahrungen und Er-
kenntnisse, wie entsprechende Studien wissenschaftlich fundiert durch-
zufÅhren und zu interpretieren sind, aber auch die Notwendigkeit besteht,
diese kontinuierlich auszuwerten und weiterzuentwickeln.

– Gerade bei der vergleichenden Auswertung und Interpretation von Studi-
energebnissen ist große Vorsicht geboten.

– Es fehlen noch weitgehend empirisch fundierte Analysen, welche die Ent-
stehungszusammenh}nge und Dynamiken sowie die Muster von Gewalt
in hetero-/homosexuellen Paarbeziehungen in Bezug auf Geschlecht, Be-
hinderung, Migration und andere Aspekte sozialer Ungleichheit nach-
zeichnen kÇnnen.

– Erforderlich hierzu ist einerseits die weitere Theoretisierung des gesamten
Themenkomplexes mit deutlich st}rkerer empirischer Bezugnahme als
bislang geschehen.

– Erheblich ist aber auch die Entwicklung methodischer Untersuchungs-
designs und -instrumente, die geeignet sind, hier weiterfÅhrende Erkennt-
nisse zu gewinnen.
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– Gerade fÅr geschlechter-, generations-, zeit- und regional vergleichende
Studien sind sinnvolle Instrumente fÅr die Erhebung wie auch fÅr die kri-
tische Interpretation von Ergebnissen noch zu entwickeln.

– Entsprechende vertiefende Erkenntnisse kÇnnen vermutlich am besten in
der Kombination quantitativer und qualitativer Forschung gewonnen wer-
den. Insofern w}re der gezielte Ausbau qualitativer Forschung, auch zur
systematischen Vertiefung repr}sentativer quantitativer Gewaltpr}valenz-
studien ein großer Gewinn, um Entstehungs- und Ursachenzusammenh}n-
ge sowie Bedeutungen und Dynamiken von Gewalt (in vergleichenden
Auswertungen) besser nachzeichnen zu kÇnnen.
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Sexueller Missbrauch und physische Gewalt an Kindern
und Jugendlichen im sozialen Nahraum

LLeennaa PPoosscchh,, ggeebb.. SSttaaddlleerr uunndd SStteeffaanniiee KKeemmmmee

1 EinfÅhrung

Immer wieder werden in den Medien erschÅtternde F}lle sexueller und physi-
scher Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen im engen famili}ren
Umfeld berichtet. Ein aktuelles Beispiel, in dem eine Mutter ihre dreij}hrige
Tochter seit dem Babyalter schwer misshandelt und letztlich dadurch getÇtet
hat, ist der „Fall Yagmur“ aus Hamburg (z. B. Hahn 2014). F}lle wie dieser
stellen jedoch lediglich die „Spitze des Eisbergs“ und das Ende eines Kon-
tinuums dar – wie hoch das Ausmaß physischer und sexueller Misshandlung
genau ist, ist letztlich weitgehend unbekannt.

Grunds}tzlich werden emotionale/psychische und physische Formen der Kin-
desmisshandlung unterschieden, die insbesondere in die Kategorien kÇrper-
liche Misshandlung, emotionale und kÇrperliche Vernachl}ssigung, emotio-
nale Kindesmisshandlung und sexueller Missbrauch eingeteilt werden
(Deegener 2006; Gilbert u. a. 2009). Unter dem Aspekt der strafrechtlichen
Erfassung der in diesem Beitrag betrachteten Viktimisierungserfahrungen
muss zwischen sexuellem Missbrauch in Kindheit und Jugend (§§ 176, 176a,
176b, 174, 177, 182 StGB) und physischen Misshandlungen unterschieden
werden. Bei Letzteren kann es sich bspw. um einfache, gef}hrliche oder
schwere KÇrperverletzungen (§§ 223, 224 und 226 StGB), KÇrperverletzun-
gen mit Todesfolge (§ 227 StGB) oder um Misshandlungen Schutzbefohlener
(§ 225 StGB) handeln.

W}hrend sich physische Kindesmisshandlung typischerweise auf Handlungen
der biologischen/sozialen Eltern bezieht, geschieht sexueller Missbrauch in
einer Minderheit der F}lle durch die (leiblichen) Eltern, vor allem aber durch
andere Verwandte und Personen aus dem n}heren sozialen Umfeld des Kin-
des (Engfer 2005; Stadler u. a. 2012b).

Aufgrund der in Missbrauchsbeziehungen geradezu typischen Abh}ngigkeits-
situationen und Verflechtungen mit famili}ren Beziehungen werden diese
F}lle oftmals gar nicht erst bekannt, sodass Hellfelddaten hier keine valide
Sch}tzung erlauben. So ermittelte das KFN beispielsweise im Rahmen einer
großangelegten Viktimisierungsbefragung, dass nur etwa 14 % der F}lle sexu-
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ellen Missbrauchs mit KÇrperkontakt, der unter 16 Jahren erlebt wurde, ange-
zeigt wurden (Stadler u. a. 2012b). Auch in Bezug auf innerfamili}re kÇrper-
liche Gewalt gegenÅber Kindern oder ZÅchtigungen „im Rahmen der Erzie-
hung“ ist mangels Autonomie der Kinder, die in den seltensten F}llen ihre
eigenen Eltern anzeigen werden, nur von einem geringen Prozentsatz offiziell
registrierter F}lle auszugehen.

Vergleicht man die Daten des Statistischen Bundesamts zur Entwicklung der
gerichtlichen Entscheidungen zum Entzug der elterlichen Sorge zwischen
1991 und 2009, so ist festzustellen, dass diese von 45.100 auf 90.200 gestie-
gen sind und sich damit verdoppelt haben (Pillhofer u. a. 2011), was erneut
die Bedeutung des Themas unterstreicht. Nach einer Analyse der Zeitreihen
der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) in Bezug auf Gewalt innerhalb ei-
nes Erziehungs- und Betreuungsverh}ltnisses (Misshandlung oder sexueller
Missbrauch von Schutzbefohlenen) bis 2009 kamen Pillhofer u. a. (2011) zu
dem Schluss, dass die angezeigten Taten fÅr sexuellen Missbrauch (§ 174
StGB) zwischen 1994 und 2009 (pro 100.000 Personen der jeweiligen Refe-
renzgruppe) mit Schwankungen weitgehend konstant geblieben, die fÅr phy-
sische Misshandlung von Kindern und Jugendlichen (§ 225 StGB) seit An-
fang der 90er Jahre wiederum kontinuierlich angestiegen sind. Dies bedeutet
jedoch nicht automatisch, dass die Gef}hrdung der Kinder tats}chlich gestie-
gen sein muss. Vielmehr kann dies auch ein Hinweis auf eine Wechselwir-
kung zwischen gesetzlichen �nderungen, einer St}rkung staatlicher Eingriffs-
rechte auch in famili}re Beziehungen, einer gesunkenen gesellschaftlichen
Akzeptanz von Kindesviktimisierung und einer erhÇhten Anzeigebereitschaft
der Gesellschaft sein, durch die Delikte im Hellfeld erst sichtbar gemacht
werden (Pillhofer u. a. 2011).

Damit wird die Notwendigkeit, das Ausmaß physischer und sexueller Miss-
handlung genau zu erfassen, hervorgehoben. Der vorliegende Beitrag befasst
sich deswegen mit den Prim}rstudien zur Epidemiologie innerfamili}rer phy-
sischer und sexueller Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen. Dabei
soll zun}chst mit der Systematisierung vorliegender Studien in Bezug auf die
methodische Vorgehensweise (Definitionskriterien, Stichprobenart, Erhe-
bungsmethoden) begonnen werden. Im Anschluss sollen die aus den Studien
resultierenden Erkenntnisse dargestellt und im Hinblick auf ihren Nutzen
aber auch ihre methodischen Probleme und Einschr}nkungen diskutiert wer-
den. Abschließend sollen die bisherigen LÅcken und offenen Fragen auf-
gedeckt bzw. Implikationen fÅr zukÅnftige Forschung skizziert werden.
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2 Methodik und Systematik epidemiologischer
Viktimisierungsbefragungen

Repr}sentative Dunkelfeldbefragungen der (erwachsenen) BevÇlkerung stel-
len eine zentrale Erkenntnisquelle hinsichtlich Verbreitung und Formen von
Viktimisierungserfahrungen in der AllgemeinbevÇlkerung dar. Die Ergebnis-
se sind jedoch stets vor dem Hintergrund ihres methodischen Zugangs zu in-
terpretieren, da diesbezÅglich eine große Heterogenit}t vorliegt.

2.1 Sexueller Missbrauch

In Bezug auf sexuellen Missbrauch von Kindern ermittelte eine aktuelle Me-
taanalyse, in die 39 nach 1994 verÇffentlichte Pr}valenzstudien aus 21 L}n-
dern einflossen, Pr}valenzraten von 0 bis 53 % fÅr Frauen und 0 bis 60 % fÅr
M}nner, was von den Autorinnen weniger auf tats}chliche nationale Unter-
schiede als vielmehr auf die methodologischen Unterschiede und Erhebungs-
probleme zurÅckgefÅhrt wurde (Pereda u. a. 2009a). Nachfolgend sollen die
methodologischen Unterschiede hinsichtlich der zugrunde gelegten Definiti-
on sexuellen Missbrauchs, der Stichprobenart und der Befragungsart dar-
gestellt werden.

2.1.1 Definitionskriterien

Bisher gibt es keine einheitliche Operationalisierung sexuellen Missbrauchs,
sodass die verfÅgbaren Studien auf zum Teil sehr unterschiedlichen Definitio-
nen basieren.

Generell hat es sich in der sozialwissenschaftlichen Erforschung sexuellen
Missbrauchs etabliert, verhaltensbezogen eine grobe Einteilung zwischen
Handlungen mit und ohne KÇrperkontakt (Barnett u. a. 2011) vorzunehmen.
Dabei umfasst sexueller Missbrauch mit KÇrperkontakt („hands-on“-Delikte)
v. a. anale, orale oder vaginale Penetration oder sexuelle/genitale BerÅhrun-
gen zwischen dem Kind/Jugendlichen und einer oder einem Erwachsenen,
wohingegen Handlungen ohne KÇrperkontakt („hands-off“-Delikte) z. B. das
AusfÅhren sexueller Handlungen vor Kindern, das EntblÇßen der Ge-
schlechtsteile zur sexuellen Erregung, das Veranlassen eigener sexueller Ma-
nipulationen des Opfers an sich selbst oder das VorfÅhren von Pornografie be-
inhalten (Deegener/KÇrner 2005).

Die Definitionskriterien, die in unterschiedlicher Auspr}gung und Kombinati-
on in bisherigen empirischen Studien benutzt werden, beziehen sich auf den
informed consent (wissentliches Einverst}ndnis) (z. B. Bange 1992), die
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Missachtung des kindlichen Willens (z. B. Bange 1992), die Festlegung einer
Mindestaltersdifferenz zwischen T}terin bzw. T}ter und Opfer (z. B. Elliger/
SchÇtensack 1991; Raupp/Eggers 1993; Wetzels 1997), die Schutzaltersgren-
ze (z. B. < 12, < 14, < 16 oder < 18 Jahre) (z. B. Bange 1992; Richter-Appelt/
Tiefensee 1996; Wetzels 1997), die Selbst- bzw. Fremdbewertung des von
den Probanden dargestellten sexuellen Geschehens als sexueller Missbrauch
(Richter-Appelt/Tiefensee 1996).

Das Konzept des informed consent bezieht sich dabei auf den Umstand, dass
Kinder als noch nicht in der Lage angesehen werden, die soziale Tragweite
sexueller Beziehungen zu erfassen und aufgrund ihres mangelnden Erfah-
rungshintergrunds bzw. Informationsstands nicht „wissentlich“ entscheiden
zu kÇnnen, wer fÅr sie ein „ad}quater“ Sexualpartner sein kann (Bange 1992).
Zudem wird im Zusammenhang mit diesem Konzept darauf hingewiesen,
dass bei Kindern aufgrund des Machtgef}lles zu Erwachsenen und ihrer An-
gewiesenheit auf emotionale Zuwendung keine Ablehnung sexueller Kontak-
te im Sinne gleichberechtigter Partner mÇglich sei (Bange 1992). Das Defini-
tionskriterium tr}gt dem Umstand Rechnung, dass nicht immer eine explizite
Ablehnung des Kindes vorliegt. Um sexuelles Verhalten als „Missbrauch“
klassifizieren und die Schwierigkeit des Einwilligungskriteriums umgehen zu
kÇnnen, wurde in einigen Studien ein Mindestaltersabstand zwischen Kind/
Jugendlichem und Erwachsenen, z. B. von fÅnf Jahren, als definitorische
Grundlage verwendet (z. B. Elliger/SchÇtensack 1991; Raupp/Eggers 1993;
Stadler u. a. 2012b; Wetzels 1997). Problematisch an dieser Definition ist,
dass sexuelle �bergriffe unter (ungef}hr) Gleichaltrigen dabei von vornherein
nicht erfasst werden (Russel 1986) und zudem die Heterogenit}t sexueller
Reife nicht berÅcksichtigt wird, sodass etwa einvernehmliche Beziehungen,
z. B. zwischen einer 13-J}hrigen und einem 18-J}hrigen, ggf. f}lschlicher-
weise als sexueller Missbrauch definiert wÅrden. �hnliche Interpretations-
schwierigkeiten ergeben sich bei der Verwendung von Schutzaltersgrenzen,
zumindest wenn diese ohne weitere geeignete Definitionskriterien verwendet
werden.

Diese Definitionskriterien versuchen, sich bestmÇglich dem von vielen Auto-
rinnen und Autoren als solches erachteten zentralen konstitutiven Element se-
xuellen Missbrauchs – n}mlich der Ausnutzung von Macht und Kontrolle sei-
tens einer T}terin bzw. eines T}ters Åber ein Kind bzw. ein Autorit}ts- bzw.
Abh}ngigkeitsverh}ltnis zwischen T}terin bzw. T}ter und Opfer (Barnett u. a.
2011; Deegener 2005; Engfer 2005), das unabh}ngig von der Anwendung
physischer Gewalt oder unmittelbaren Zwangs ist (auch Wetzels 1997, 64 ff.)
– anzun}hern. Ein Autorit}ts- und Abh}ngigkeitsverh}ltnis ist jedoch im Rah-
men standardisierter Erhebungsverfahren schwierig erfassbar.

214



Es gibt eine Reihe sexueller Missbrauchserfahrungen, die in klinischen Kon-
texten durchaus relevant sein kÇnnen, bspw. sexuelle Bel}stigungen und
grenzverletzende Verhaltensweisen – anzÅgliche Blicke und Bemerkungen,
das Beobachten beim Baden, das BerÅhren des Knies – oder eine sexualisierte
famili}re Atmosph}re. Kriminologisch-epidemiologische Forschung richtet
sich hingegen auf eine Analyse des Dunkelfelds strafrechtlich relevanter Vik-
timisierungen, sodass geboten ist, den Begriff des Missbrauchs einzugrenzen
(Stadler u. a. 2012a; Wetzels 1997). Dass dies nur bedingt mÇglich ist und im
Bereich der Sexualdelikte das Hellfeld nicht methodisch sauber in einer Dun-
kelfelduntersuchung abbildbar ist, soll im Folgenden gezeigt werden.1

Nach § 176 I Alt. 1 StGB sind jegliche sexuelle Handlungen an einem Kind
strafbar. Im Unterschied zu § 176 II und IV Nr. 2 StGB ist es fÅr eine Strafbar-
keit gem. § 176 I StGB unerheblich, wer das Zustandekommen des Sexual-
kontakts veranlasst hat. § 176 I Alt. 2 StGB stellt das Vornehmen-Lassen se-
xueller Handlungen von dem Kind an der T}terin bzw. dem T}ter unter
Strafe. Dies ist weniger als ein Bestimmen des Kindes zu sexuellen Handlun-
gen, aber doch mehr als bloßes Erdulden. Erforderlich ist, dass die T}terin
bzw. der T}ter das Kind – unter Umst}nden spielerisch – in seinem Sinne
lenkt (Ziegler 2014, § 176, Rn. 13). Nach § 176 II StGB „bestimmt“ die T}te-
rin bzw. der T}ter das Kind, wenn ihre bzw. seine unmittelbare Einwirkung
zumindest miturs}chlich dafÅr ist, dass es sexuelle Handlungen an der dritten
Person vornimmt oder von der dritten Person an sich vornehmen l}sst (Ziegler
2014, § 176, Rn. 16).

In § 184g Nr. 1 StGB (seit 27. 1. 2015 in § 184h StGB geregelt) ist die sexuel-
le Handlung mit KÇrperkontakt insofern legaldefiniert, als nur solche Hand-
lungen von strafrechtlicher Relevanz sein sollen, „die im Hinblick auf das je-
weils geschÅtzte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sind“. Was eine
sexuelle Handlung ist, definiert die Norm nicht. In der Literatur ist die sexu-
elle Handlung als ein Tun definiert – ausnahmsweise auch ein Unterlassen –,
das aus der Sicht eines objektiven Beobachters unmittelbar der Befriedigung
geschlechtlicher BedÅrfnisse eines Menschen dient. Die Verhaltensweise
muss das Geschlechtliche im Menschen zum unmittelbaren Gegenstand ha-
ben und bereits nach ihrem }ußeren Erscheinungsbild fÅr das allgemeine Ver-
st}ndnis sexualbezogen sein (Ziegler 2014, § 184g Rn. 3, 4). Entscheidend ist,
dass es auf die Vorstellung der T}terin oder des T}ters nicht ankommen soll.
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Stadler u. a. (2012) gehen soll, wird auf die alte zur Zeit der Studie geltende Gesetzeslage Be-
zug genommen.



Was das Kriterium der Erheblichkeit betrifft, so sind nach der Rechtspre-
chung solche Handlungen als erheblich zu werten, die nach Art, Intensit}t
und Dauer eine sozial nicht mehr hinnehmbare Beeintr}chtigung des im je-
weiligen Tatbestand geschÅtzten Rechtsguts besorgen lassen (BGH NStZ
2012, 269; BGH NJW 1992, 324).

Da Åber die Erheblichkeitsschwelle keine eindeutige Definition der sexuellen
Handlung mÇglich ist, sind die Begriffe ,sexuelle Handlung‘ und ,Erheblich-
keit‘ ausfÅllungsbedÅrftig. �ußerst unterschiedliche Handlungen kÇnnen un-
ter die Begriffe subsumiert werden. In der Rechtsprechung werden Einzelfall-
entscheidungen getroffen, bei denen auf den Konsens der Urteilenden
abgestellt und auf das allgemeine Verst}ndnis verwiesen wird, sodass eine
konkrete Erhebung aller strafrechtlich relevanten Tathandlungen im Rahmen
epidemiologischer Forschung nicht mÇglich ist.

Das Rechtsgut des § 176 StGB ist die sexuelle Selbstbestimmung von Kin-
dern, die sexuelle Entwicklung von Kindern oder gar die kindliche Gesamt-
entwicklung. Als abstraktes Gef}hrdungsdelikt ist die konkrete Auswirkung
auf das psychische oder physische Wohl des Kindes nicht notwendig. Es
kommt auch nicht auf die Konsequenzen fÅr die ungestÇrte sexuelle Entwick-
lung des Opfers an, sodass auch eine Tatbestandsm}ßigkeit bei S}uglingen
und Schlafenden vorliegen kann (Renzikowski 2012, § 176 Rn. 24). Damit ist
auch die Sicht des Opfers unerheblich.

Nach § 176 StGB gilt ein ausnahmsloses Verbot sexueller Kontakte, sodass
eine absolute Grenze fÅr den sexualbezogenen Umgang strafmÅndiger Per-
sonen mit Kindern gezogen wird. Ein tatbestandsausschließendes Einver-
st}ndnis kommt wegen des Fehlens der Dispositionsf}higkeit des Rechtsguts
nicht in Betracht. Insofern spielt es auch keine Rolle, ob ein Junge oder ein
M}dchen unter 14 Jahren sexuellen Kontakt mit nur geringfÅgig }lteren Part-
nern hat und mit den sexuellen Handlungen einverstanden ist oder sie sogar
initiiert hat. Daher ist zu fordern, dass die Strafbarkeit einvernehmlicher sexu-
eller Handlungen zwischen Kindern und Jugendlichen von vornherein aus
dem Tatbestand herausgenommen wird (so auch Kett-Straub 2007, 260 ff.;
Renzikowski 2012, § 176 Rn. 2). Im Rahmen der Umsetzung epidemiologi-
scher Opferbefragungen muss die Weite des Tatbestands berÅcksichtigt wer-
den. Formaljuristisch fallen die beschriebenen F}lle zwar unter den Tat-
bestand, gesellschaftlich wird der einvernehmliche Sexualkontakt zwischen
Teenagern aber nicht als Straftat bewertet. In der Praxis hat sich gezeigt, dass
solche F}lle nicht zur Anzeige gelangen. Epidemiologische Forschung kann
sich demnach nicht ausschließlich an der Umsetzung des Gesetzes orientie-
ren, sondern sollte das konstitutive Element der Ausnutzung von Macht und
Kontrolle operationalisieren.
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In § 176 IV StGB werden auch sexuelle Handlungen ohne KÇrperkontakt un-
ter Strafe gestellt. Dies sind nach § 184g Nr. 2 StGB solche, „die vor einem
anderen vorgenommen werden, der den Vorgang wahrnimmt“. So kann die
T}terin bzw. der T}ter gem}ß § 176 IV StGB sexuelle Handlungen vor einem
Kind vornehmen (Nr. 1), das Kind dazu bestimmen, sexuelle Handlungen vor-
zunehmen (Nr. 2; soweit die Tat nicht nach Absatz 1 oder 2 bestraft ist), durch
Schriften auf das Kind einwirken zur Veranlassung sexueller Handlungen
(Nr. 3) oder durch pornografische Abbildungen, Tontr}ger oder Reden auf ein
Kind einwirken (Nr. 4). Absatz 5 regelt das Anbieten eines Kindes zum Miss-
brauch, das Versprechen des Nachweises eines Kindes zum Missbrauch und
die Verabredung zum Missbrauch. Hierbei handelt es sich also um weit vor-
gelagerte Tatbest}nde, die sich Åberwiegend nicht empirisch Åber die Befra-
gung von Opfern untersuchen lassen.

Bei Åber 14- und unter 16-J}hrigen sind sexuelle Handlungen Schutzbefohle-
ner gem. § 174 StGB strafbar – ebenfalls unabh}ngig vom Einverst}ndnis und
auch ohne begleitende Gewalt. In bestimmten Konstellationen gilt dies auch
noch bei Åber 16- und unter 18-j}hrigen Opfern (z. B. bei Missbrauch des Ab-
h}ngigkeitsverh}ltnisses gem. § 174 I Nr. 2 StGB oder beim Kindschaftsver-
h}ltnis zum minderj}hrigen Opfer gem. § 174 I Nr. 3 StGB, bei Ausnutzen ei-
ner Zwangslage gem. § 182 I StGB oder bei sexuellen Handlungen gegen
Entgelt gem. § 182 II StGB).

Um verschiedene Formen sexuellen Missbrauchs angelehnt an die §§ 174,
176, 176a, 182, 183 StGB mÇglichst genau erfassen und diverse Schwere-
grade abbilden zu kÇnnen, wurde sexueller Kindesmissbrauch in der KFN-
Opferbefragung aus dem Jahre 1992 (Wetzels 1997, 123 ff.) und in der
Nachfolgeuntersuchung 2011 (Stadler u. a. 2012b) Åber die Abfrage sechs
verschiedener, konkret beschriebener Handlungsformen sowie eine Auffang-
kategorie „sonstige sexuelle Handlungen“ erfasst. Ausgangspunkt der Opera-
tionalisierungen war folgende Definition sexuellen Kindesmissbrauchs (Wet-
zels 1997, 72):

„Sexueller Kindesmissbrauch ist die sexuelle Handlung einer erwachsenen oder
einer in Relation zum Opfer bedeutend }lteren Person mit, vor oder an einem
Kind, bei welcher der/die T}ter/in/nen seine/ihre entwicklungs- und sozial be-
dingte �berlegenheit – unter Missachtung des Willens oder der Verst}ndnis-
f}higkeit eines Kindes – dazu ausnutz/en/t, seine/ihre persÇnlichen sexuellen
BedÅrfnisse nach Erregung, Intimit}t oder Macht zu befriedigen. Es handelt
sich um die sexuelle Instrumentalisierung eines Kindes, bei welcher die Intensi-
t}t der sexuellen Handlung auch von strafrechtlicher Relevanz ist.“
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Tabelle 1:

Die Items zum sexuellen Kindesmissbrauch der KFN-Opferbefragungen
2011 (Stadler u. a. 2012a) und 1992 (Wetzels 1997, 123)

Viele Kinder erleben schon in sehr jungem Alter, dass Erwachsene
sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen oder von ihnen verlan-
gen. Solche Handlungen kÇnnen sehr unterschiedlich sein. Im Fol-
genden finden Sie eine Reihe von sexuellen Handlungen und Erfah-
rungen aufgefÅhrt. Geben Sie bitte an, wie oft Sie in Ihrer Kindheit
und Jugend (bis 16 Jahre) eine solche Handlung mit einer min-
destens fÅnf Jahre ilteren Person erlebt haben. Wie oft ist es in
Ihrer Kindheit/Jugend (bis 16 Jahre) vorgekommen, dass . . .

Nie, 1 Mal, 2 Mal, mehr-
mals im Jahr, mehrmals
im Monat, mehrmals in

der Woche

1 ein Mann seine Geschlechtsteile vor Ihnen entblÇßt hat,
um sich sexuell zu erregen?

§§ 176 IV Nr. 1, 174 II
Nr. 1, 183 I

2
eine mindestens fÅnf Jahre iltere Person Sie aufgefordert
hat, ihr Geschlechtsteil zu berÅhren oder sie anderweitig
mit der Hand oder dem Mund sexuell zu erregen?

§§ 176 I, 174 I Nr. 1–3,
182 I Nr. 1, III Nr. 1 (22,

23 I)

3
eine mindestens fÅnf Jahre iltere Person Sie am Ge-
schlechtsteil, am Busen oder am After angefasst hat, um
sich oder Sie sexuell zu erregen?

§§ 176 I Alt. 1, 174 I
Nr. 1–3 Alt. 1, 182 I Nr. 1

Alt. 1, III Nr. 1 Alt. 1

4

eine mindestens fÅnf Jahre iltere Person mit ihrem Finger,
ihrer Zunge oder einem Gegenstand bei Ihnen in die Schei-
de oder den After eingedrungen ist, um sich oder Sie sexuell
zu erregen?

§§ 176 I Alt. 1, 174 I
Nr. 1–3 Alt. 1, 182 I

Nr. 1 Alt. 1, III Nr. 1 Alt. 1

5
ein mindestens fÅnf Jahre ilterer Mann mit seinem Penis
in Ihre Scheide oder Ihren After eingedrungen ist oder das
versucht hat?

§§ 176 I Alt. 1, 174 I
Nr. 1–3 Alt. 1, 182 I

Nr. 1 Alt. 1, III Nr. 1 Alt.
1 (22, 23 I)

6 ein mindestens fÅnf Jahre ilterer Mann mit seinem Penis
in Ihren Mund eingedrungen ist oder das versucht hat?

§§ 176 I Alt. 1, 174 I
Nr. 1–3 Alt. 1, 182 I

Nr. 1 Alt. 1, III Nr. 1 Alt.
1 (22, 23 I)

7
eine mindestens fÅnf Jahre iltere Person sonstige sexuelle
Handlungen (als die bisher genannten) mit Ihnen oder vor
Ihnen vorgenommen hat?

§§ 176 I Alt. 1, 174 I
Nr. 1–3 Alt. 1, 182 I

Nr. 1 Alt. 1, III Nr. 1 Alt.
1, 174 II Nr. 1, § 183 I

In den Items kommt zum Ausdruck, dass es weder auf die gewaltsame Durch-
setzung noch auf die Frage eines Einverst}ndnisses bzw. einer Gegenwehr auf
Opferseite ankommen kann. FÅr die Operationalisierung des konstitutiven
Elements des Machtungleichgewichts wurde neben der Thematisierung eines
Altersunterschieds auch auf die Schutzaltersgrenzen des StGB abgestellt. Zu-
dem wurde versucht, nur solche sexuellen Handlungen aus dem weiten Spek-
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trum sexueller VerhaltensmÇglichkeiten zu w}hlen, deren normative Bewer-
tung allgemein geteilt wird (Wetzels 1997). Dennoch kÇnnen eine Reihe der
in den §§ 176, 174, 182 StGB normierten strafbaren Verhaltensweisen nicht
erhoben werden, insbesondere solche, in denen das Kind oder die bzw. der
Jugendliche zu sexuellen Handlungen an sich oder Dritten (die nicht 5 Jahre
}lter sind) bestimmt wird (§§ 176 II, IV Nr. 2, 174 II Nr. 2, 182 I Nr. 2, III
Nr. 2 StGB). Da es fÅr eine Strafbarkeit der oder des Bestimmenden gem.
§ 176 II StGB nicht erforderlich ist, dass sich die dritte Person selbst strafbar
macht, kann Dritte bzw. Dritter auch ein noch strafunmÅndiges anderes Kind
sein. Bestimmt die T}terin bzw. der T}ter also bspw. mehrere Kinder zu sexu-
albezogenen Bet}tigungen untereinander, }ndert dies an der TatbestandserfÅl-
lung des § 176 II StGB durch die Bestimmende bzw. den Bestimmenden
nichts, das Kind als Opfer w}re aber nur im Rahmen der Kategorie „sonstiger
Handlungen“ erfassbar. Dasselbe gilt fÅr § 174 StGB. Hier erfasst § 174 II
Nr. 2 StGB, dass die T}terin bzw. der T}ter den Schutzbefohlenen dazu be-
stimmt, sexuelle Handlungen vor ihm (an sich oder einer dritten Person) vor-
zunehmen. In § 182 StGB regeln Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 Nr. 2 die Bestim-
mungshandlung der T}terin bzw. des T}ters, die ebenfalls nicht erfasst ist.
Auch reicht fÅr § 176 IV Nr. 2 StGB die erregte Vorstellung der T}terin bzw.
des T}ters, das Kind fÅhre die bestimmten sexuellen Handlungen aus (Tele-
fonanrufe, Verbalerotiker). Die vorverlagerte Strafbarkeit in §§ 176 IV Nr. 3–
4, V StGB l}sst sich nicht erheben. Zum Teil wird sich das Opfer seiner Op-
ferwerdung bspw. bei Anbahnungshandlungen im Internet (IV Nr. 3) noch
nicht bewusst sein. Im Rahmen des Abs. 4 Nr. 4 muss die T}terin bzw. der
T}ter zudem sexuell motiviert sein – allein das Zeigen pornografischer Abbil-
dungen, Tontr}ger oder das bloße Reden reichen nicht aus –, sodass auch hier
die Opferperspektive nicht abbildbar ist.

Insgesamt kommt es demnach darauf an, welcher Bereich sexueller Miss-
brauchserfahrungen von den Forscherinnen und Forschern erfasst werden soll,
ob etwa nur Handlungen mit KÇrperkontakt oder auch Handlungen ohne KÇr-
perkontakt wie z. B. Exhibitionismus miterfasst werden. Oftmals werden
diese dann in den Studien separat ausgewiesen und zus}tzlich eine Gesamt-
pr}valenz angegeben (z. B. Raupp/Eggers 1993; Stadler u. a. 2012b; Wetzels
1997). Diese kriminologisch-epidemiologischen Studien lassen sich nur be-
dingt mit solchen Studien vergleichen, die die Eingrenzung des Missbrauchs-
begriffs nicht an strafrechtlichen Kriterien orientieren. Die uneinheitliche
Verwendung der Definitionskriterien in den verschiedenen Studien und die
mangelnde allgemeingÅltige Definition spiegeln die Schwierigkeiten der Ein-
grenzung und der validen Erfassung sexuellen Missbrauchs anhand standardi-
sierter Erhebungsverfahren wider. Zwar kann eine sinnvolle Definition nur
aus einer Kombination diverser Definitionskriterien bestehen, jedoch gestaltet
es sich schwierig, die resultierende definitorische Eingrenzung nicht zu weit
und nicht zu eng zu fassen. Bei zu weiter Fassung kÇnnten F}lle erhoben wer-
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den, die weder juristisch noch nach gesellschaftlich-normativer Bewertung
als sexueller Missbrauch klassifiziert werden. Bei zu enger Fassung werden
Missbrauchskonstellationen von vornherein ausgegrenzt.

2.1.2 Stichprobe

Eine weitere Diskrepanz besteht zwischen den Studien im Hinblick auf Art
und Auswahl der Stichprobe. In Deutschland beruhen insbesondere die frÅhen
Studien der 90er Jahre auf nicht repr}sentativen Stichproben, die allein wegen
ihrer einfachen VerfÅgbarkeit gew}hlt wurden (Convenience Samples), bspw.
regionale Studierende bzw. BerufsschÅlerinnen und BerufsschÅler (Bange
1992; Bange/Deegener 1996; Elliger/SchÇtensack 1991; Raupp/Eggers 1993;
Richter-Appelt/Tiefensee 1996). Auf bundesweiten repr}sentativen Stichpro-
ben basierende Befunde zur Epidemiologie sexuellen Missbrauchs liegen fÅr
Deutschland nur vereinzelt vor (H}user u. a. 2011; Stadler u. a. 2012b; Wet-
zels 1997). Neben den verschiedenen Stichprobenarten und Personengruppen
unterscheidet sich auch die Altersstruktur der Stichproben: W}hrend die stu-
dentischen Stichproben sehr junge Befragte umfassen (Durchschnittsalter
zwischen 22,6 und 24,6 Jahre; Bange 1992; Bange/Deegener 1996; Richter-
Appelt/Tiefensee 1996), befragten H}user u. a. (2011) 14- bis 90-J}hrige
(Durchschnittalter 50,6 Jahre, Standardabweichung SD: 18,6), Wetzels (1997)
16- bis 59-J}hrige (Durchschnittsalter 36,0 Jahre, SD: 11,7) und Stadler u. a.
(2012a) 16- bis 40-J}hrige (Durchschnittsalter 27,0 Jahre, SD: 7,7). Neben
Kohorteneffekten, die sich je nach Weite der Altersspanne in der Gesamtpr}-
valenz niederschlagen kÇnnen, spielen im Hinblick auf potenzielle Verzerrun-
gen und Verf}lschungen der ermittelten Pr}valenzraten auch Erinnerungs-
effekte eine Rolle, denn die Zeitspanne zwischen der Abfrage im Fragebogen
und dem Ereigniszeitpunkt ist bei einer oder einem 80-j}hrigen Befragten
deutlich grÇßer als fÅr eine oder einen 17-J}hrige(n).

Daran anknÅpfend ergibt sich noch eine weitere Unterscheidung, n}mlich ob
die Stichproben so angelegt sind, dass Erwachsene retrospektiv Åber Kind-
heitserinnerungen berichten, oder – wie in der internationalen Forschung be-
reits umgesetzt – auch Kinder und Jugendliche direkt (z. B. Averdijk u. a.
2011; Finkelhor u. a. 2010) oder deren Erziehungspersonen befragt werden
(Finkelhor u. a. 2010).

2.1.3 Befragungsart und Erfassung

Eine weitere potenzielle Erkl}rungsursache fÅr die Unterschiede in den Studi-
en ist die sehr unterschiedliche Art der Erfassung sexuellen Missbrauchs und
der Art des Erhebungsinstruments bzw. Befragungsformats. So hat die Art
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der Abfrage der Handlungen (z. B. als offene Frage, als Abfrage verschiede-
ner konkreter Handlungen – ggf. mit zus}tzlicher „Auffangfrage“ – oder (zu-
s}tzlich) als Selbsteinsch}tzung als „sexuell missbraucht“; Richter-Appelt/
Tiefensee 1996) Konsequenzen fÅr die resultierenden Ergebnisse. Eine
Auffangkategorie „sonstige sexuelle Handlungen“ (Tabelle 1: Wetzels 1997;
Stadler u. a. 2012a) bietet zwar die MÇglichkeit, alle nicht konkret erhobenen
Verhaltensweisen zu erfassen, allerdings birgt eine solche Kategorie auch die
Gefahr, dass Verhaltensweisen erfasst werden, die die Erheblichkeitsschwelle
nicht passieren. Auf der anderen Seite kann die konkrete Abfrage bestimmter
vorgegebener Handlungen ohne zus}tzliche Auffangfrage zu einer unvollst}n-
digen Erfassung fÅhren. Der Nachteil offener Fragen oder Selbsteinsch}tzun-
gen ist, dass diese nicht immer objektiven Bewertungskriterien zug}nglich
sind – insbesondere wenn sie zu unkonkret beschrieben oder ohne weitere
Rahmenbedingungen geschildert werden. In Bezug auf die Art der Erfassung
wurde im Rahmen eines Reviews von Fricker u. a. (2003) festgestellt, dass
weit formulierte Fragen zum sexuellen Missbrauch niedrigere Pr}valenzraten
erzeugen als konkrete verhaltensbezogene Fragen, da Opfer bei unspezi-
fischen Fragen das erlebte Ereignis nicht als Vergewaltigung oder Missbrauch
etikettieren. Konkrete verhaltensbezogene Fragen hingegen beschreiben das
Verhalten ohne Zuschreibung eines bestimmten Etiketts und kÇnnen zudem
einen Zugang zu den Erinnerungen bereitstellen.

In diesem Zusammenhang wurde – insbesondere in Bezug auf die Befragung
von Kindern und Adoleszenten – auch die mangelnde ErfÅllung der GÅtekri-
terien der benutzten Instrumente kritisiert und sowohl fÅr die internationale
Vergleichbarkeit als auch fÅr die Herausstellung von Trends in nationalen
Wiederholungsbefragungen die Forderung nach validierten, standardisierten
auf einer einheitlichen Operationalisierung basierenden Instrumenten gestellt
(Walsh u. a. 2008).

Bei der Art der Befragung werden Telefoninterviews (wie z. B. bei Finkelhor
u. a. 2010), allein auszufÅllende „Paper and Pencil“-FragebÇgen (z. B. Stadler
u. a. 2012b; Wetzels 1997) oder Fragebogenerhebungen in der Gruppe (z. B.
Bange 1992; Bange/Deegener 1996; Raupp/Eggers 1993) sowie computer-
gestÅtzte FragebÇgen/Computer Assisted Personal Interviewing (z. B. Aver-
dijk u. a. 2011; May-Chahal/Cawson 2005) unterschieden. In der deutschen
Erforschung der Epidemiologie sexuellen Missbrauchs wurde bisher jedoch
ausschließlich auf Fragebogenerhebungen gesetzt und auch international
Åberwiegt der Einsatz von FragebÇgen die anderen Erhebungsformate (Pereda
u. a. 2009a, 2009b; Walsh u. a. 2008). W}hrend etwa Peters u. a. (1986) zu
dem Schluss kamen, dass in Face-to-Face-Interviews eher Åber Viktimisie-
rungserfahrungen berichtet wird, betonen andere Forscherinnen und Forscher,
dass selbst auszufÅllende FragebÇgen – zumindest in einigen Kulturen – auf-
grund der niedrigeren Scham zu hÇherer Beteiligung bzw. RÅcklaufrate fÅh-
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ren kÇnnen (z. B. Tang 2002). In Bezug auf SelbstausfÅller-FragebÇgen wird
jedoch auch auf das erhÇhte Risiko falsch-negativer Antworten hingewiesen
(z. B. Oates u. a. 2000), das im Vergleich zu f}lschlichen Angaben sexuellen
Missbrauchs hÇher liegt (Fergusson u. a. 2000) und dadurch eher in Unter-
sch}tzungen der „wahren“ Pr}valenzen resultiert.

2.2 Physische Misshandlung

Innerfamili}re physische Misshandlung umfasst die Bandbreite an physischen
�bergriffen gegenÅber einem Kind. Exemplarisch nennt Deegener (2006)
z. B. Ohrfeigen, das Schlagen mit H}nden, StÇcken, Peitschen, Stoßen,
Schleudern, SchÅtteln eines Kleinstkindes, Verbrennen mit heißem Wasser
oder Zigaretten, auf den Ofen setzen, Einklemmen in TÅren oder Autofenster-
scheiben, Stechen mit Nadeln, ins kalte Badewasser setzen und untertauchen,
WÅrgen sowie Vergiftungen. Die Erfassung kÇrperlicher (Erziehungs-)gewalt
durch die Eltern bzw. Betreuungspersonen erfolgt in (deutschen) sozialwis-
senschaftlichen Studien meistens Åber die Abfrage konkreter Einzelhandlun-
gen, die dann entsprechend der jeweiligen Schweregrade in Kombination mit
der Auftretensh}ufigkeit in leichte und schwere Gewalt-/Misshandlungsfor-
men kategorisiert werden (z. B. Baier u. a. 2009; H}user u. a. 2011; Stadler
2012; Wetzels 1997; auch May-Chahal/Cawson 2005). W}hrend im Gegen-
satz zur sexuellen Misshandlung physischer Missbrauch definitorisch relativ
klar zu umreißen ist, besteht die Schwierigkeit hier eher in der Festlegung der
Schwerekategorien, insbesondere bei gemeinsamer Betrachtung von Intensi-
t}t, Inzidenz und ggf. Verletzungsfolgen.

Die Erforschung innerfamili}rer Gewalt gegen Kinder wurde dabei anhand
verschiedener Stichprobenarten und aus verschiedenen Perspektiven erhoben.
So liegen zum einen nicht repr}sentative regionale Studierendenbefragungen
vor (z. B. Kemme 2008; Richter-Appelt/Tiefensee 1996), regionale und auf
bundesweiten Zufallsstichproben basierende SchÅlerbefragungen (z. B. Baier
u. a. 2009; Doering/Baier 2011), repr}sentative BevÇlkerungsbefragungen,
die retrospektiv die in der Kindheit erlebte elterliche Gewalt erheben (H}user
u. a. 2011; Stadler 2012; Wetzels 1997), sowie solche, die das Erziehungsver-
halten der Eltern gegenÅber den eigenen Kindern erheben (Hellmann 2014;
Wetzels 1997), oder eine Kombination der Befragung von Jugendlichen zur
„Opfer-“ und Eltern zur „T}terperspektive“ (Bussmann 2005a).

Die an solch verschiedenen Stichprobenarten gewonnenen Ergebnisse sind
nur begrenzt vergleichbar. Bei Studierendenbefragungen wird ein selektives
soziales Milieu befragt, das sich ggf. in einer hÇheren Sensibilisierung fÅr un-
angemessene „Disziplinierungsformen“ niederschlagen kann, wohingegen
zwischen SchÅler- und retrospektiven Erwachsenenbefragungen Kohorten-
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unterschiede sowie Verzerrungs- und Vergessensprozesse eine Rolle spielen
kÇnnen. Bei der Befragung von Eltern zum eigenen Erziehungsverhalten ist
zudem von Verzerrungseffekten im Sinne sozialer ErwÅnschtheit bzw. einer
„Befangenheit“ (Bussmann 2005b) auszugehen, sodass die Quoten wahr-
scheinlich eher Untersch}tzungen darstellen.

3 Befunde zur Verbreitung elterlicher Gewalt und sexuellen
Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in Deutschland

Die vorhandenen Befunde Åber das Ausmaß der Misshandlung von Kindern
und Jugendlichen im sozialen Nahraum in Deutschland werden nachfolgend
erneut nach sexuellen und physischen Missbrauchserfahrungen getrennt dar-
gestellt.

3.1 Sexueller Missbrauch

W}hrend insbesondere in den USA bereits in den 80er Jahren die Verbreitung
sexuellen Missbrauchs erforscht wurde, lagen in Deutschland bis Anfang der
90er Jahre keine (methodisch relevanten) Studien vor. Erste Erkenntnisse fÅr
die Bundesrepublik Deutschland zur Auftretensh}ufigkeit sexuellen Miss-
brauchs lieferten nicht repr}sentative regionale studentische Stichproben. Oft-
mals lagen in diesen Studien keine differenzierten Erkenntnisse zur Auftre-
tensh}ufigkeit des innerfamili}ren sexuellen Missbrauchs vor.

Einen ersten �berblick lieferten Elliger und SchÇtensack (1991) im Rahmen
der „WÅrzburger Pr}valenzstudie“ anhand 1.018 vollj}hriger w}hrend der
Unterrichtszeit befragter Universit}tsstudentinnen und -studenten, Fachhoch-
schul- und BerufsschÅlerinnen und -schÅler (461 Frauen und 557 M}nner)
aus der Region Unterfranken. Die ermittelten Pr}valenzraten lagen – je nach
Definitionskriterien und gew}hlter Enge bzw. Weite der Definition – zwi-
schen 6,9 % und 33,5 %. Dabei betraf die Pr}valenzrate von 6,9 % die Erfas-
sung sexueller Kontakte mit KÇrperkontakt unter 14-j}hriger Kinder, bei de-
nen eine Altersdifferenz zur T}terin bzw. zum T}ter von mindestens fÅnf
Jahren vorlag. 65 % der Opfer dieser Gruppe waren weiblich. In der Gruppe
der schweren F}lle, d. h. der der NÇtigungs- und Vergewaltigungsdelikte, han-
delte es sich zu 50 % um innerfamili}ren sexuellen Missbrauch. Elliger und
SchÇtensack (1991) ermittelten zudem, dass M}dchen signifikant h}ufiger in-
nerfamili}ren sexuellen Missbrauchshandlungen (schwere sexuelle Gewalt-
delikte sowie andere sexuell motivierte KÇrperkontakte) ausgesetzt waren als
Jungen. Bei Ausweitung der Definition auf Formen sexuellen Missbrauchs
ohne KÇrperkontakt (z. B. Exhibitionismus) stieg die Pr}valenzrate auf
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12,5 % an, wobei diese Formen des Missbrauchs weniger durch intra-, son-
dern vor allem durch extrafamili}re T}terinnen und T}ter stattfanden (Elliger/
SchÇtensack 1991).

In einer }hnlich angelegten Studie anhand des Åberarbeiteten in der WÅrzbur-
ger Pr}valenzstudie verwendeten Fragebogens befragten Raupp und Eggers
(1993) eine Zufallsstichprobe 932 vollj}hriger Studentinnen und Studenten
sowie Berufs(fach)schÅlerinnen und -schÅler in Essen (520 weiblich, 412
m}nnlich), ebenfalls w}hrend der Unterrichtszeit, zu sexuellen Erlebnissen.
Die von ihnen benutzte Definition sexuellen Missbrauchs umfasste die Art
der Handlungen, ein Schutzalter von unter 14 Jahren, einen Mindestalters-
abstand zur T}terin bzw. zum T}ter von fÅnf Jahren oder erg}nzend dazu An-
gaben zur Freiwilligkeit bzw. EinwilligungsmÇglichkeit. Die ermittelten Pr}-
valenzraten lagen fÅr sexuellen Missbrauch insgesamt (mit und ohne
KÇrperkontakt) bei 25,2 % fÅr Frauen (14 % mit und 11,2 % ohne KÇrperkon-
takt) und 6,3 % (3,9 % mit und 2,4 % ohne KÇrperkontakt) fÅr M}nner. Im
Einklang mit der Studie von Elliger und SchÇtensack (1991) stammten bei
den Missbrauchserlebnissen mit KÇrperkontakt die T}terinnen und T}ter vor
allem aus der Familie (60 %; 44 % bei den m}nnlichen und 62 % bei den
weiblichen Opfern). DemgegenÅber lag die Quote der Meldung (beim Ju-
gendamt oder der Polizei) bei den intrafamili}ren Taten mit 3,3 % am nied-
rigsten (im Vergleich zu 15,9 % bei fremden T}terinnen und T}tern), sodass
die Autoren von einem Dunkelfeld von 1:30 fÅr innerfamili}re Taten und 1:6
bei Taten durch Fremde ausgehen (Raupp/Eggers 1993).

Eine weitere Studie stammt von Bange (1992), der 1990 1.500 FragebÇgen an
Studierende der Universit}t Dortmund (861 auswertbar: 518 weiblich, 343
m}nnlich, Durchschnittsalter 22,9 Jahre) verteilte. Die der Studie zugrunde
liegende Definition sexuellen Missbrauchs beinhaltete, dass die sexuellen
Handlungen entweder gegen den Willen des unter 16-j}hrigen Kindes statt-
fanden oder dieses nicht wissentlich zustimmen konnte. Erfasst wurde sexuel-
ler Missbrauch Åber insgesamt zehn Fragen zu sexuellen Handlungen inklusi-
ve einer „Auffangfrage“ nach einem sonstigen ungewollten sexuellen
Erlebnis vor dem 16. Lebensjahr. Insgesamt gaben 25 % der weiblichen und
8 % der m}nnlichen Befragten an, sexuellen Missbrauch im Sinne der Studie
erlebt zu haben. Die Raten innerfamili}ren sexuellen Missbrauchs fielen hier
niedriger aus als in den beiden vorherigen Studien (22 % der weiblichen Op-
fer, 25 % bei Begrenzung auf sexuellen Missbrauch mit KÇrperkontakt; 18 %
der m}nnlichen Opfer, 19 % bei Begrenzung auf sexuellen Missbrauch mit
KÇrperkontakt). In Bezug auf die M}dchen entfielen bei den T}tern innerhalb
der Familie 33 % auf Onkel, 28 % auf V}ter, 14 % auf BrÅder, 11 % auf Cou-
sins, 8 % auf Großv}ter und jeweils 3 % auf Stiefv}ter bzw. sonstige AngehÇ-
rige.
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In einer Nachfolgeuntersuchung befragte Deegener mit dem von Bange
(1992) benutzten Fragebogen 1.193 Studierende der Universit}ten Homburg
und SaarbrÅcken, Homburger KrankenpflegeschÅlerinnen und -schÅler und
Auszubildende einer Beamtenschule im Çffentlichen Dienst, von denen 868
(431 weiblich, Durchschnittsalter 22,7 Jahre, 437 m}nnlich, Durchschnitts-
alter 24 Jahre) auswertbar waren (Bange/Deegener 1996). Die Pr}valenzen la-
gen mit 22 % fÅr die Frauen und 5 % bei den M}nnern in dieser Studie etwas
niedriger. Der Anteil innerfamili}ren Missbrauchs f}llt mit 23 % bei den
weiblichen und 15 % bei den m}nnlichen Opfern }hnlich aus wie in der Vor-
l}uferstudie. Dieser verteilte sich bei den M}dchen zu 34 % auf Onkel als T}-
ter, zu 18 % auf Cousins, 16 % BrÅder, 14 % V}ter, 11 % Großv}ter, 6 %
Stiefv}ter und 2 % MÅtter. In beiden Befragungen handelte es sich beim in-
nerfamili}ren sexuellen Missbrauch im Vergleich zu den anderen T}tergrup-
pen um ein ausgedehnteres Geschehen, indem es sich bei 75 % bzw. 65 % um
mehrmalige Ereignisse handelte. Zudem ergab die Dortmunder Befragung,
dass die innerfamili}r missbrauchten Frauen signifikant h}ufiger aus „broken
home“2-Familien stammten als die der anderen T}tergruppen (Bange/Dee-
gener 1996).

Eine weitere Studierendenerhebung fÅhrten Richter-Appelt und Tiefensee
(1996) an 3.000 Hamburger Studierenden durch (1.068 auswertbar: 616 weib-
lich, Durchschnittsalter 24,6 Jahre, 452 m}nnlich, Durchschnittsalter
24,4 Jahre). Sexueller Missbrauch wurde Åber einen Fragebogenkomplex so-
wie eine anschließende Einsch}tzung erhoben, ob es sich aus Sicht der bzw.
des Befragten um sexuellen Missbrauch gehandelt habe. �berdies wurde um
eine Gesamteinsch}tzung gebeten, ob sich die Person unabh}ngig von den ge-
schilderten Ereignissen als sexuell missbraucht bezeichnen wÅrde. Die ermit-
telten Pr}valenzraten lagen fÅr „ausschließlich sexuell missbrauchte“ Frauen
bei 11 % (4 % nach Rating sowie 7 % nach Selbsteinsch}tzung) und fÅr M}n-
ner bei 2 %. Weitere 12 % der befragten Frauen wurden als sexuell miss-
braucht und misshandelt (7 % nach Rating und 5 % nach Selbsteinsch}tzung)
klassifiziert, gleichsam 2 % der M}nner. So ergab sich eine Gesamtpr}valenz
von 23 % sexuell missbrauchter Frauen und 4 % sexuell missbrauchter M}n-
ner (Richter-Appelt/Tiefensee 1996). Die T}ter bei den M}dchen waren vor
allem erwachsene M}nner (die bei den ausschließlich sexuell missbrauchten
Frauen zu 39 % aus dem sozialen Nahraum des M}dchens stammten) und bei
den ausschließlich sexuell missbrauchten Jungen vornehmlich andere Jungen
unter 14 Jahren, die jedoch nicht aus dem sozialen Nahraum stammten.
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Erste Erkenntnisse zur Verbreitung sexueller Missbrauchserfahrungen in der
bundesdeutschen BevÇlkerung anhand einer repr}sentativen BevÇlkerungs-
stichprobe (Zufallsauswahl nach Random-Route-Prozedur nach Wahlbezir-
ken3) von 3.289 Personen zwischen 16 und 59 Jahren (1.661 Frauen und 1.580
M}nner, Durchschnittsalter 36 Jahre) legte Wetzels (1997) vor. Bei der Er-
mittlung der Pr}valenzraten wurden unterschiedliche Definitionen gew}hlt,
die sich aus drei Schutzaltersgrenzen (14, 16 und 18 Jahre) sowie der Art der
Missbrauchshandlung (z. B. nur sexueller Missbrauch mit KÇrperkontakt, se-
xueller Missbrauch inklusive Exhibitionismus) zusammensetzten. Die Auftre-
tensh}ufigkeit fÅr sexuellen Missbrauch mit KÇrperkontakt vor dem 16. Le-
bensjahr lag dabei bei 8,6 % fÅr Frauen und 2,8 % fÅr M}nner, inklusive
Exhibitionismus bei 13,8 % fÅr Frauen und 4,3 % fÅr M}nner. Dabei handelte
es sich bei den missbrauchten Frauen bei 27,9 % der T}ternennungen um
m}nnliche FamilienangehÇrige (14,3 % m}nnliche Familienmitglieder, 7,8 %
Vater, 5,8 % Stiefvater), bei den missbrauchten M}nnern zu 25,5 % (16,4 %
m}nnliche Familienmitglieder, 5,5 % Vater, 3,6 % Stiefvater). In Bezug auf
die Gesamtstichprobe ergab sich eine Opferrate innerfamili}ren sexuellen
Missbrauchs von 2,6 % fÅr Frauen und 0,9 % fÅr M}nner. Dabei zeigte eine
Unterteilung in Opfer inzestuÇsen Missbrauchs versus alle anderen Miss-
brauchskonstellationen, dass es sich bei inzestuÇsem sexuellen Missbrauch
(d. h. durch V}ter oder Stiefv}ter) um schwerwiegendere, eingriffsintensivere
Missbrauchsformen handelt als in den Åbrigen F}llen, da dieser signifikant
h}ufiger ein mehrfaches (statt einmaliges) Ereignis ist (82,1 % versus 39,9 %)
und zudem h}ufiger Penetrationshandlungen beinhaltet (53,6 % versus
33,1 %; Wetzels 1997). W}hrend die SchichtzugehÇrigkeit keine Rolle spiel-
te, fand sich jedoch eine signifikant hÇhere Viktimisierung durch sexuellen
Missbrauch mit KÇrperkontakt insgesamt von Kindern, die in einer „broken
home“-Situation aufwuchsen (Wetzels 1997).

In einer methodischen Replikation der Wetzels-Studie knapp zwei Dekaden
sp}ter anhand einer Quotenstichprobe 16- bis 40-J}hriger in Privathaushalten
lebender Personen (n = 9.175) fanden Stadler u. a. (2012b) eine Auftretensrate
sexuellen Missbrauchs mit KÇrperkontakt vor dem 16. Lebensjahr von 6,7 %
fÅr Frauen und 1,4 % fÅr M}nner. Auch hier zeigte sich (allerdings in Bezug
auf die Schutzaltersgrenze sexuellen Missbrauchs bis zum einschließlich 16.
Lebensjahr), dass bei sexuellem Missbrauch mit KÇrperkontakt der Großteil
der T}ter aus dem m}nnlichen famili}ren Umfeld stammt (49,1 %; 44,9 % der
m}nnlichen und 49,9 % der weiblichen Opfer; Stadler u. a. 2012a). Am h}u-
figsten wurde hier der Onkel (10,3 %), der Stiefvater (9,9 %) bzw. der Vater
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(8,6 % der Gesamtnennungen) benannt. Sowohl anhand von Altersgruppen-
vergleichen als auch des Vergleichs der beiden knapp 20 Jahre auseinanderlie-
genden Stichproben deutete sich insgesamt ein RÅckgang des sexuellen Miss-
brauchs Åber die letzten 20 Jahre an (Stadler u. a. 2012b). DemgegenÅber hat
sich die Anzeigequote im gleichen Zeitraum erhÇht, was sich sowohl Åber
den querschnittlichen Vergleich der Anzeigeh}ufigkeit des von den Befragten
als das am schlimmsten empfundene Erlebnis mit KÇrperkontakt als auch
Åber Altersgruppenvergleiche best}tigen ließ (Stadler u. a. 2012a, 2012b).
W}hrend innerfamili}rer sexueller Missbrauch 1992 in nur einem Fall ange-
zeigt worden war, fiel diese Rate 2011 fÅr innerfamili}re Taten tendenziell
bei allen Einzelhandlungen sogar hÇher aus als fÅr außerfamili}re (bspw. Pe-
netration mit Finger/Zunge/Gegenstand 18 % versus 15 %, vaginale Penetrati-
on 22,7 % versus 16,2 %, orale Penetration 20,9 % versus 11,7 %; Bieneck
u. a. 2011; Stadler u. a. 2012a).

H}user u. a. (2011) untersuchten auf Basis einer repr}sentativen Stichprobe
von 2.504 Personen zwischen 14 und 90 Jahren die Verbreitung verschiedener
Viktimisierungserfahrungen in der Kindheit (sexueller Kindesmissbrauch,
emotionale und kÇrperliche Vernachl}ssigung und physische Misshandlung)
mithilfe der deutschen Kurzversion des Childhood Trauma Questionnaire
(CTQ; Wingenfeld u. a. 2010). Im Rahmen der dem CTQ zugrunde liegenden
Definition sexuellen Missbrauchs erfolgt keine klare Eingrenzung eines
Schutzalters bei der Opfererfahrung (Wingenfeld u. a. 2010, 444). Weiter ent-
halten die Fragen sowohl versuchte als auch einem Missbrauch vorgelagerte
Handlungen. Erinnerungen, bei denen offenbleibt, welche Handlungen tat-
s}chlich stattgefunden haben, werden thematisiert. Die mit dieser Methode
gefundenen Pr}valenzraten fÅr „schweren/extremen sexuellen Missbrauch“
(Skalenwerte 13 bis 25) lagen bei 1,9 %, fÅr „m}ßigen/schweren“ sexuellen
Missbrauch (Skalenwerte 8 bis 12) bei 4,3 % und fÅr „geringen/m}ßigen“ se-
xuellen Missbrauch (Skalenwerte 6 bis 7) bei 6,3 %. Insgesamt hatten 12,6 %
der Befragten irgendeine Form sexuellen Missbrauchs erlebt.
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Tabelle 2:

Nationale Studien zur Privalenz sexuellen Missbrauchs

Studie n Befragte Stich-
probe

Schutz-
alters-
grenze

Alters-
diff.

Opfer-
Titer

Priva-
lenz mit

KK

Priva-
lenz inkl.
ohne KK

Anteil inner-
familiir

Elliger/
SchÇten-
sack
(1991)

1.018
Stud./
Berufs-
schÅler

CS 14
‡ 5 Jahre
(oder mit
Gewalt)

6,9 %
(65 % w) 12,5 % Schwerste

Fmlle: 50 %

Bange
(1992) 861 Stud. CS 16 ohne 25 % w,

8 % m

22 % w,
18 % m
(insg.)
25 % w
(mit KK)
19 % m
(mit KK)

Wetzels
(1997) 3.289

16- bis
59-jmhrige
Allgbev.

ZS 16 ‡ 5 Jahre 8,6 % w,
2,8 % m

13,8 % w,
4,3 % m

27,9 % w,
25,5 % m
(mit KK)

Raupp/
Eggers
(1993)

932
Stud./
Berufs-
schÅler

CS 14
‡ 5 Jahre
(oder mit
Gewalt)

14,0 % w,
3,9 % m

25,2 % w,
6,3 % m

62 % w (mit
KK), 12 % w
(ohne KK);
44 % m (mit
KK), 20 % m
(ohne KK)

Richter-
Appelt und
Tiefensee
(1996)

1.068 Stud. CS 12 ohne 23 % w,
4 % m k. A.

Bange/
Degener
(1996)

868
Stud./
Berufs-
schÅler

CS 16 ohne 22 % w,
5 % m

23 % w,
15 % m
(insg.)

Hmuser
u. a. (2011) 2.504

14- bis
90-jmhrige
Allgbev.

ZS keine ohne 12,6 % k. A.

Stadler,
u. a.
(2012)

9.175
16- bis
40-jmhrige
Allgbev.

QS 16 ‡ 5 Jahre 6,7 % w,
1,4 %

9,4 % w,
2,2 % m

49,9 % w,
44,9 % m
(mit KK)

Anmerkungen: n: Nettostichprobe; CS = Convenience Sample (d. h. nicht repr}sentativ); ZS =
Zufallsstichprobe, QS = Quotenstichprobe (d. h. repr}sentativ im Sinne der Quotenmerkmale);
Anteil innerfamili}r (soweit ausgewiesen): Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der
m}nnlichen/weiblichen Opfer bzw. bei Wetzels (1997) und Stadler, Bieneck und Wetzels (2012)
auf die T}ternennungen; KK = KÇrperkontakt
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3.2 Physische Kindesmisshandlung

In Deutschland liefern insbesondere die Forschungsarbeiten des Kriminologi-
schen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) in Form der regelm}ßig statt-
findenden regionalen oder bundesweiten SchÅlerbefragungen (z. B. Baier u. a.
2009; Pfeiffer u. a. 1999) sowie die beiden großangelegten Repr}sentativbe-
fragungen zu (innerfamili}ren) Viktimisierungen und dem eigenen elterlichen
Erziehungsverhalten (Hellmann 2014; Stadler 2012; Wetzels 1997) wichtige
Erkenntnisse zur Verbreitung kÇrperlicher elterlicher Gewalt und deren Ent-
wicklung.

Die Operationalisierung erlebter elterlicher Gewalt erfolgt in den w}hrend
der Unterrichtszeit stattfindenden SchÅlerbefragungen des KFN (z. B. Baier
u. a. 2009) anhand von sechs Items (Abfrage von drei Formen „leichter Ge-
walt“ [eine runtergehauen, hart angepackt oder gestoßen, mit einem Gegen-
stand geworfen] und drei Formen „schwerer Gewalt“ [mit einem Gegenstand
geschlagen, mit der Faust geschlagen, getreten, verprÅgelt] mehrstufig nach
H}ufigkeit [nie bis mehrmals pro Woche]). Als misshandelt werden Personen
klassifiziert, die angeben, mindestens einmal mit der Faust geschlagen, getre-
ten, verprÅgelt oder zusammengeschlagen worden zu sein. Erfasst werden die
Gewaltformen fÅr die zwei Referenzzeitr}ume Kindheit (vor dem 12. Lebens-
jahr) und Jugend (in den letzten 12 Monaten). Dabei werden GewaltausÅbun-
gen des Vaters und der Mutter differenziert erhoben.

In der aktuellsten bundesweiten Studie zu dieser Thematik befragten Baier
u. a. (2009) eine repr}sentative Nettostichprobe von 44.610 SchÅlerinnen und
SchÅlern der 9. Klassenstufe. Die Befunde zeigten, dass Gewalterlebnisse
durch die Eltern in der Kindheit recht h}ufig vorkommen, da nur zwei FÅnftel
(42,1 %) Åber keinerlei gewaltt}tige �bergriffe der Eltern vor dem 12. Le-
bensjahr berichten. In den letzten 12 Monaten vor der Befragung lag diese
Rate bei 73,4 %, was die Autorinnen und Autoren als RÅckgang elterlicher
Gewalt im Zuge des Heranwachsens interpretieren. Insgesamt sind diejeni-
gen, die in der Kindheit elterliche Gewalt erfahren haben, eher selten und
eher leichten Gewaltformen ausgesetzt gewesen (42,7 %, davon 40,5 % sel-
ten). Schwere Gewalt gaben 15,3 % an (davon 12,3 % selten), davon erfÅllten
9,0 % (7,0 % selten) die Kriterien fÅr Misshandlung. Die Gewalt ging zu un-
gef}hr gleichen Teilen von V}tern und MÅttern aus.

Auch in der bereits erw}hnten Studie von Richter-Appelt und Tiefensee
(1996) wurden Erfahrungen kÇrperlicher Misshandlung erhoben, d. h. anhand
einer Auflistung positiver und negativer Erfahrungen mit kÇrperlicher Zu-
wendung durch die Eltern (oder einer anderen Erziehungsperson) erfragt. Die
Erfassung der Handlungen erfolgte vierstufig (niemals bis h}ufig) fÅr Vater
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und Mutter getrennt (Bleiker-Buth 2011). Als kÇrperlich misshandelt wurde
in dieser Studie bewertet, wer h}ufige leichte, seltene schwere oder einmalig
schwerwiegende Misshandlungen oder Verletzungen angegeben oder sich in
seiner Selbsteinsch}tzung als kÇrperlich misshandelt bezeichnet hatte (Rich-
ter-Appelt/Tiefensee 1996). Auf dieser Basis (d. h. Rating und Selbsteinsch}t-
zung zusammengenommen) ergab sich eine Misshandlungsrate von 28 % fÅr
die weiblichen und von 14 % fÅr die m}nnlichen befragten Studierenden. Un-
ter geschlechtsspezifischen Aspekten ergab sich, dass M}dchen eher von Ohr-
feigen, Einsperren, An-den-Haaren-Reißen und VerprÅgeln mit Gegenst}nden
durch die Mutter und Jungen eher von Ohrfeigen, PrÅgel und Tritten vom Va-
ter betroffen waren (Richter-Appelt/Tiefensee 1996). In zwei separaten logis-
tischen Regressionsmodellen stellten sich fÅr M}dchen die schlechte berufli-
che Situation des Vaters bzw. der Mutter und eine schlechte finanzielle
Situation im Grundschulalter als Pr}diktoren fÅr kÇrperliche Misshandlung
heraus, fÅr die Jungen ergaben sich keine Zusammenh}nge mit sozialen Va-
riablen. In Bezug auf die famili}ren HintergrÅnde spielten fÅr M}dchen Tren-
nungsfaktoren eine Rolle sowie die �berforderung der Mutter. Bei den Jun-
gen waren die l}ngere Abwesenheit von zu Hause im Grundschulalter, die
�berforderung der Mutter und/oder des Vaters sowie die Abwesenheit von zu
Hause im Kleinkindalter signifikante Pr}diktoren (Richter-Appelt/Tiefensee
1996).

In den retrospektiven repr}sentativen Viktimisierungsbefragungen 16- bis
59-J}hriger (n = 3.289; Wetzels 1997) bzw. 16- bis 40-J}hriger (n = 9.175;
Hellmann 2014; Stadler 2012) des KFN wurde kÇrperliche Gewalt durch die
Eltern in der Kindheit, ebenfalls fÅr die Elternteile getrennt, auch verhaltens-
bezogen, d. h. als Abfrage einzelner Gewalthandlungen erfasst. Dazu wurde
in beiden Befragungen eine deutsche �bersetzung (Wetzels 1997) der Sub-
skalen Minor Violence (drei Items) und Severe Violence (sieben Items) der
Originalversion der Conflict Tactics Scales (CTS) von Straus (1979) benutzt.
Zur Erhebung kÇrperlicher elterlicher Gewalt/Misshandlung konnten die ent-
sprechenden Erfahrungen (Items) auf einer fÅnfstufigen Skala (1 = nie bis
5 = sehr h}ufig) eingestuft werden. In der Studie von Wetzels (1997) gaben
74,9 % der Befragten an, kÇrperlichen Gewalthandlungen seitens der Eltern
(Åber alle zehn Items) ausgesetzt gewesen zu sein (36,1 % selten, 38,8 % h}u-
figer als selten). 38,4 % waren „h}ufiger als selten“ kÇrperlicher ZÅchtigung
(erste vier Items) und 10,6 % kÇrperlicher Misshandlung (4,7 % h}ufiger als
selten) ausgesetzt gewesen (letzte sechs Items). Unter den kÇrperlich Miss-
handelten ist die Rate der h}ufiger kÇrperlich GezÅchtigten signifikant
erhÇht, d. h., dass kÇrperliche Misshandlung Ausdruck eines generell gewalt-
t}tigen Erziehungsverhaltens ist (Wetzels 1997). In Bezug auf Geschlechts-
unterschiede fand Wetzels (1997), dass Jungen und M}dchen zwar ungef}hr
gleich h}ufig „selten“ kÇrperliche ZÅchtigung erfahren (m}nnlich: 35,0 %
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und weiblich: 37,1 %), die Rate der „h}ufiger als selten“ GezÅchtigten bei
den M}nnern jedoch signifikant erhÇht ist (43 % versus 34,8 %). Keine sig-
nifikanten Unterschiede ergaben sich dagegen in Bezug auf kÇrperliche Miss-
handlung. Im Hinblick auf den sozioÇkonomischen Status der Herkunftsfami-
lie zeigte sich, dass kÇrperliche elterliche Gewalt in den unteren
Statusgruppen signifikant erhÇht ist. In diesem Zusammenhang wird jedoch
von Wetzels (1997) hervorgehoben, dass auch in der untersten Statusgruppe
Åber 80 % keine elterliche Misshandlung erleben. In Bezug auf die Familien-
form zeigte sich, dass Kinder aus (bis zum 14. Lebensjahr) „vollst}ndigen“
Familien signifikant seltener elterlicher kÇrperlicher Gewalt ausgesetzt waren
als Kinder, die vor ihrem 14. Lebensjahr alleinerziehend durch die Mutter
oder einen Elternteil mit einem Stiefelternteil erzogen wurden.

In der Wiederholungsbefragung aus dem Jahre 2011 (Stadler 2012) fiel die
Rate derjenigen, die kÇrperliche elterliche Gewalt insgesamt erlebt hatten
(47,9 %), deutlich niedriger aus als in der Studie von Wetzels (1997) knapp
20 Jahre davor. 35,8 % der Befragten hatten ihren Angaben zufolge aus-
schließlich leichte kÇrperliche Gewalt erlebt (34,5 % selten/manchmal und
1,3 % h}ufig bis sehr h}ufig), 12,3 % der Befragten berichteten Åber Erfah-
rungen kÇrperlicher Misshandlung (9,5 % selten/manchmal und 2,8 % h}ufig
bis sehr h}ufig), sodass der Anteil schwerer bzw. intensiverer Gewaltformen
bei unter 15 % liegt. W}hrend die M}nner zwar insgesamt betrachtet eine sig-
nifikant hÇhere Pr}valenz kÇrperlicher Gewalt aufwiesen als die befragten
Frauen (50,4 % versus 45,4 %), zeigte sich, dass Frauen signifikant h}ufiger
von der Extremform, n}mlich (sehr) h}ufiger kÇrperlicher Misshandlung, be-
troffen waren als M}nner (3,4 % versus 2,1 %). Es best}tigte sich, dass fÅr
beide Geschlechter insbesondere die leichten (1992: 58,3 %; 2011: 35,9 %),
aber auch die schweren Gewaltformen (1992: 15,3 %; 2011: 12,7 %) in die-
sem Zeitraum zurÅckgegangen waren (Hellmann 2014; Stadler u. a. 2012b).
W}hrend sich der Anteil der gewaltfrei erzogenen weiblichen Befragten von
1992 bis 2011 um das Anderthalbfache erhÇht hat, verdoppelte sich dieser bei
den m}nnlichen Befragten sogar. In Bezug auf das Mitteilungsverhalten zeig-
te sich, dass sich nur 37,7 % der Betroffenen (mindestens) einer Person anver-
traut bzw. den Gewalt ausÅbenden Elternteil damit konfrontiert hatten, wobei
Frauen (44,8 %) sich h}ufiger mitteilten als M}nner (31,3 %; Hellmann
2014). Die Mitteilung erfolgte vor allem im engeren sozialen Umfeld der Be-
troffenen (Freundinnen und Freunde: 47,7 % der Betroffenen, die Åber die Er-
fahrungen gesprochen haben; Geschwister: 43,6 %; Eltern: 35,1 %, andere
Verwandte: 22,8 %), deutlich seltener gegenÅber institutionellen Ansprech-
partnern wie Beratungsstellen (5,5 %), Schulpersonal (3,6 %) oder Polizei
(1,9 %), sodass davon auszugehen ist, dass die wenigsten F}lle institutionell
bekannt werden und ein hohes Dunkelfeld vorliegt.
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In Bezug auf die famili}re Situation der kÇrperlich Misshandelten zeigte sich
bei Stadler (2012), dass diese oftmals in einem insgesamt gewaltbelasteten
famili}ren Umfeld aufwachsen (Stadler 2012). So hatten unter ihnen 47,5 %
auch emotionale Vernachl}ssigung, 40,4 % elterliche Paargewalt, 34,2 %
emotionalen Missbrauch, 31,6 % kÇrperliche Vernachl}ssigung und 13,7 %
sexuellen Missbrauch mit KÇrperkontakt vor dem 16. Lebensjahr erlebt. Als
st}rkste Pr}diktoren elterlicher kÇrperlicher Misshandlungen stellten sich im
bin}r-logistischen Regressionsmodell emotionaler Missbrauch und das Mit-
erleben elterlicher Paargewalt heraus. Weitere Risikofaktoren stellen emotio-
nale und kÇrperliche Vernachl}ssigung dar.

In der oben bereits angefÅhrten Studie von H}user u. a. (2011) wurde kÇrper-
liche Misshandlung anhand der Kurzform des Childhood Trauma Question-
naire (CTQ) von Bernstein und Fink (1998) erhoben. In dieser Kurzform
wird kÇrperliche Misshandlung Åber fÅnf Items erfasst, von denen vier kon-
krete Verhaltensformen (mit Folgen) umfassen und eines die subjektive
Selbsteinsch}tzung der bzw. des Befragten. Leichtere Gewaltformen werden
dabei nicht erfasst, die Einteilung in Schweregrade der Misshandlung erfolgt
lediglich Åber die auf der fÅnfstufig erfassten H}ufigkeit der Items basieren-
den HÇhe des Summenscores. Auf diesem Wege ermittelten H}user u. a.
(2011) eine Rate von 12 %, die mindestens geringe Auspr}gungen der erfrag-
ten kÇrperlichen Misshandlungsformen erlebt hatten (6,5 % gering/m}ßig,
2,8 % m}ßig/schwer, 2,7 % schwer/extrem). KÇrperliche Misshandlung war
vor allem mit emotionalem Missbrauch korreliert.

Bussmann (2003; 2005a) fÅhrte zur Untersuchung der Kenntnis und der Aus-
wirkungen des im Jahr 2000 eingefÅhrten „Gesetzes zur �chtung der Gewalt
in der Erziehung“ Begleitforschungen durch. Diese wurden in den Jahren
2001/2001 und 2005 methodisch weitgehend identisch durchgefÅhrt, sodass
sie Vergleiche bzw. Entwicklungstrends als Vergleich zweier Querschnitts-
befragungen ermÇglichen. Im Rahmen der letzten Befragung wurde eine re-
pr}sentative und bundesweite Zufallsauswahl von 1.000 Eltern (mit Kindern
unter 18 Jahren), 1.000 Jugendlichen (12–18 Jahre) (und 350 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern von Beratungs- und Hilfeeinrichtungen) zu Gewalterfahrun-
gen bzw. Anwendung von KÇrperstrafen anhand eines standardisierten Fra-
gebogens, der in Anwesenheit eines Interviewers (Eltern: am Notebook;
Jugendliche: in Papierversion) ausgefÅllt wurde, befragt. KÇrperliche Miss-
handlungen wurden in dieser Studie im Rahmen eines Fragekomplexes zu Er-
ziehungshandlungen erfasst, die sich in Verbotssanktionen, psychische Be-
strafungen sowie KÇrperstrafen unterteilten. Auf Basis der Angaben der
Eltern zum eigenen Erziehungsverhalten ermittelte Bussmann (2005b) eine
Rate von 12,5 % von elterlicher Gewalt betroffener Kinder/Jugendlicher.
Nach den Berichten der Jugendlichen selbst fiel diese Rate mit 21,3 % hÇher
aus, was der Autor auf die „Befangenheit“ der Eltern zu diesem Thema zu-
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rÅckfÅhrt. Ein Vergleich der Eltern- und der Jugendlichenperspektive aus den
Jahren 2001/2002 und 2005 fiel nicht konsistent aus, da die gewaltbelastete
Erziehung aus Sicht der Eltern im Jahr 2005 um 5 % niedriger ausfiel (17,1 %
in 2001; 12,5 % in 2005), den Angaben der Jugendlichen zufolge jedoch um
2 % gestiegen war (19,3 % in 2001; 21,3 % in 2005), was Bussmann (2005a)
jedoch eher auf eine wachsende Sensibilisierung gegenÅber Gewalt seitens
der Jugendlichen zurÅckfÅhrt. Insgesamt ermittelte Bussmann (2005a) zwar
einen positiven Wandel in Richtung der Einstellung zu einer gewaltfreien Er-
ziehung, der sich jedoch auf der Verhaltensebene innerhalb dieses kurzen
Zeitraums von vier Jahren nicht bzw. nur geringfÅgig niederschlug.

Auch die großen Viktimisierungsstudien des KFN erfragten elterliche Ge-
waltanwendung aus Sicht der Erziehungspersonen (Hellmann 2014; Wetzels
1997). Befragt wurden Eltern eines unter 15-J}hrigen (Wetzels 1997) bzw.
unter 18-J}hrigen (Hellmann 2014) anhand der zehn kÇrperliche Gewalt be-
treffenden Items der CTS. Im Ergebnis gaben 2,9 % der Befragten an, ihre
Kinder kÇrperlich misshandelt zu haben, 55,9 % hatten eigenen Angaben zu-
folge physische Erziehungsgewalt insgesamt praktiziert, der Åberwiegende
Teil (53 %) hatte ausschließlich kÇrperlich gezÅchtigt und eigenen Angaben
zufolge nicht misshandelt (Wetzels 1997). Beim Vergleich der Angaben aus
der T}terperspektive mit den Viktimisierungsangaben kommt auch Wetzels
(1997) zu dem Schluss, dass die Angaben aus der Elternperspektive von so-
zialer ErwÅnschtheit gepr}gt sind und deshalb Untersch}tzungen darstellen.
Unter soziodemografischen Aspekten ermittelte Wetzels (1997) signifikant
hÇhere Raten aktiver elterlicher Gewalt fÅr Frauen als fÅr M}nner (59,3 %
versus 51,3 %). In der 2011er Befragung des KFN (Hellmann 2014) berichte-
ten 21,4 % der Befragten Åber „leichtere“ Formen der Gewalt gegenÅber (ih-
ren) Kindern. Weitere 1,3 % gaben an, ihr Kind mindestens einmal schwer
misshandelt zu haben, wobei die schwersten erfassten Misshandlungsformen
von den Befragten „nie“ angewendet worden waren (Hellmann 2014). Als
statistisch signifikante Risikofaktoren fÅr das AusÅben elterlicher Gewalt
stellten sich im Rahmen eines logistischen Regressionsmodells weibliches
Geschlecht, hÇheres Alter, selbst erlebte elterliche Gewalt, das Erleben von
Paargewalt und die (hÇhere) Anzahl der zu betreuenden Kinder im eigenen
Haushalt heraus, wohingegen z. B. kein risikoerhÇhender Effekt des Bil-
dungshintergrunds vorlag (Hellmann 2014).

In Bezug auf die Entwicklung des AusÅbens elterlicher Gewalt zeigte ein Ver-
gleich der beiden Querschnitte von 1992 und 2011 einen signifikanten RÅck-
gang sowohl leichter (1992: 52,2 %; 2011: 21,3 %) als auch schwerer (1992:
2,8 %; 2011: 0,8 %) ausgeÅbter elterlicher Gewalt (Hellmann 2014). Der An-
teil der selbst berichteten gewaltfreien Erziehung ist 2011 im Vergleich zu
1992 deutlich erhÇht (44,9 % versus 78,0 %; Hellmann 2014).
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Insgesamt liegt in Bezug auf die physische Gewalt gegenÅber Kindern eine
grÇßere Bandbreite an Befragungsformaten vor als bei Studien zum sexuellen
Missbrauch. �hnlich wie bereits beim sexuellen Missbrauch wird physische
Gewalt sehr unterschiedlich erfasst und kategorisiert, sodass die Befunde
nicht ohne Weiteres miteinander verglichen werden kÇnnen.

Tabelle 3:

Nationale Studien zur Privalenz elterlicher kÇrperlicher Gewalt und
Misshandlung

Studie n Befragte Stich-
probe

Befragungs-
format Privalenz

Richter-
Appelt &
Tiefensee
(1996)

1.068 Studierende CS Fragebogen

28 % w, 14 % m (hmufige leichte,
seltene schwere oder einmalig
schwerwiegende Misshandlungen
oder Verletzungen oder Selbst-
einschmtzung als misshandelt)

Wetzels
(1997) 3.289

16- bis 59-jmh-
rige Allgemein-
bevÇlkerung

ZS Fragebogen

74,9 % kÇrperliche elterliche Ge-
walt insg.; 38,4 % „hmufiger als
selten“ leichte G. (kÇrperliche
ZÅchtigung), 10,6 % schwere G.
(Misshandlung; 4,7 % hmufiger als
selten)

Wetzels
(1997) 946 Eltern eines

Kindes < 15 J. ZS Fragebogen

55,9 % Gewalt insgesamt, 53 %
leichte G. (kÇrperliche ZÅchti-
gung); 2,9 % Misshandlung ge-
genÅber eigenen Kindern

Bussmann
(2005a, b) 1.000 Eltern eines

Kindes < 18 J. ZS CAPI

12,5 % „gewaltbelastet erzogen“,
d. h. mit Åberdurchschnittlicher
Anwendung schwerer KÇrperstra-
fen

Bussmann
(2005a, b) 1.000 Jugendliche

(12-18 J.) ZS

Fragebogen
(in Anwesen-
heit eines In-
terviewers)

21,3 % gewaltbelastet erzogen,
d. h. mit Åberdurchschnittlicher
Anwendung schwerer KÇrperstra-
fen

Baier u. a.
(2009) 44.610 SchÅlerinnen/

SchÅler ZS Fragebogen
58 % kÇrperliche elterliche Gewalt
insg.; 42, 7 % leichte G., 15,3 %
schwere G., 9 % Misshandlung

Hmuser
u. a.
(2011)

2.504
14- bis 90-jmh-
rige Allgemein-
bevÇlkerung

ZS Fragebogen
(CTQ)

12 % mind. geringe Ausprmgun-
gen der erfragten kÇrperlichen
(schweren) Misshandlungsformen
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Studie n Befragte Stich-
probe

Befragungs-
format Privalenz

Stadler
u. a.
(2012)

9.175
16- bis 40-jmh-
rige Allgemein-
bevÇlkerung

QS Fragebogen
47,9 % kÇrperliche elterliche Ge-
walt insg.; 35,8 %, leichte Gewalt;
12,3 % kÇrperliche Misshandlung

Hellmann
(2014) 1.686 Eltern eines

Kindes < 18 J. QS Fragebogen 21,4 % leichte G., 1,3 % Miss-
handlung

Anmerkungen: n: Nettostichprobe; CAPI: Computer Assisted Personal Interviewing (Fragebo-
gen in Anwesenheit eines Interviewers am Notebook)

4 Methodische Einschrinkungen epidemiologischer
Viktimisierungsforschung

Die Sensitivit}t dieses Themenbereichs fÅhrt dazu, dass verzerrende Erinne-
rungseffekte vorliegen kÇnnen bzw. die Mitteilungs- und Teilnahmebereit-
schaft beeintr}chtigt ist (a). Zum anderen treten je nach Wahl der Stichprobe
Selektionseffekte hinzu (b). DarÅber hinaus werden bestimmte Varianten
bzw. auch Ph}nomenologien des Missbrauchs, die tatbestandlich noch nicht
abschließend geregelt sind, empirisch nicht erfasst (c).

(a) Es ist davon auszugehen, dass sexuelle Missbrauchserfahrungen eine noch
hÇhere Sensitivit}t aufweisen als physische. Das Ausmaß der Wirkung typi-
scher Mechanismen bei traumatischen Erfahrungen wie bspw. Verdr}ngung
bzw. UnterdrÅcken von Erinnerungen, Vergessen oder die Bildung falscher
Erinnerungen l}sst sich bei der Interpretation der Ergebnisse schwierig ein-
sch}tzen (Stadler u. a. 2012b). Einer Studie von Goodman u. a. (2003) zufolge
haben knapp 20 % der Befragten mit Missbrauchserfahrungen diese im Inter-
view nicht angegeben, sodass davon auszugehen ist, dass epidemiologische,
auf retrospektiven Selbstberichten basierende Untersuchungen eher ein „Un-
derreporting“ der tats}chlichen Auftretensh}ufigkeit mit sich bringen. Den-
noch l}sst sich auch ein Berichten von Vorf}llen, die nicht stattgefunden ha-
ben („Overreporting“), nicht ausschließen. Insbesondere Jugendliche kÇnnten
versucht sein, bei dem „aufregenden“ Thema Sexualit}t zu Åbertreiben (Aver-
dijk u. a. 2011). Allerdings wiesen insbesondere die jÅngeren Altersgruppen
niedrigere Pr}valenzraten auf. Bei jÅngeren Befragten besteht noch mehr als
bei }lteren die MÇglichkeit, dass Viktimisierungserfahrungen der bewussten
Erinnerung nicht vollst}ndig zug}nglich sind. Es ist nicht auszuschließen,
dass eine Verdr}ngung traumatischer Missbrauchserlebnisse in der jÅngsten
Altersgruppe (wenn der Missbrauch zeitlich am kÅrzesten zurÅckliegt) im
Vergleich zu den }lteren Altersgruppen st}rker wirkt. Auch kÇnnte die zeitli-
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che N}he der Ereignisse die Mitteilungsbereitschaft schm}lern, sodass die in
der jÅngsten Altersgruppe gefundenen niedrigen Pr}valenzen nicht notwendi-
gerweise Ausdruck eines zeitlichen Wandels sein mÅssen.

Die Empfindlichkeit des Themas kann sich auch in Selektionseffekten }u-
ßern, die durch die Teilnahmebereitschaft der befragten Gruppe entstehen.
Unbekannt ist, ob insbesondere die Personen an solchen Studien teilnehmen,
die tats}chlich Åber entsprechende Erfahrungen verfÅgen und diese berichten
wollen, oder ob es gerade diese Personen sind, die nicht teilnehmen, um nicht
darÅber berichten zu mÅssen (Edwards u. a. 2001; Hardt/Rutter 2004).

(b) Art, Auswahl und Altersstruktur der Stichprobe fÅhren dazu, dass nur be-
stimmte Personengruppen erreicht werden. So weist eine Stichprobe an Stu-
dierenden grÇßere Selektionseffekte auf als eine repr}sentative BevÇlkerungs-
stichprobe 16- bis 40-J}hriger. FÅr alle Untersuchungen muss aber gelten,
dass eine Reihe von Personengruppen, in denen von einer deutlich hÇheren
Pr}valenzrate sexueller und physischer Viktimisierung in Kindheit und Ju-
gend auszugehen ist, ausgeklammert bleibt, so bspw. Patienten in psychiatri-
schen Kliniken, Inhaftierte, Wohnungslose, Prostituierte, Personen aus dem
Drogenmilieu sowie Personen, die in Einrichtungen fÅr Menschen mit geisti-
gen und/oder kÇrperlichen Behinderungen untergebracht sind (bspw. SchrÇtt-
le u. a. 2011; GÇrgen, Neubacher und Hunold in diesem Band).

(c) Mit den bisherigen Frageformaten sind, wie gezeigt werden konnte, be-
stimmte tatbestandliche Voraussetzungen nicht erfassbar. Zudem kÇnnen bis-
her auch Ver}nderungen in der Missbrauchsph}nomenologie nicht erfasst
werden. Der stattgefundene Zuwachs an neuen Medien wie bspw. Chatrooms,
soziale Netzwerke, Videotelefonie, mobiles Internet und permanente VerfÅg-
barkeit von Handykameras bringt nicht nur einen leichteren Zugriff auf Por-
nografie mit sich, sondern auch verst}rkte MÇglichkeiten, anonym mit Kin-
dern und Jugendlichen in sozialen Netzwerken in Kontakt zu treten oder
sexuelle Kontakte mit Kindern aufzuzeichnen und zu verbreiten.

5 Relevanz und Nutzbarmachung von Dunkelfeldbefragungen

Zwei Faktoren untermauern die Åberaus hohe praktische kriminalpolitische
Relevanz von Opferbefragungen zu Missbrauchserfahrungen. Zum einen geht
es um die Erg}nzung des Hellfelds, zum anderen um die sinnvolle Implemen-
tierung von Pr}ventionsprogrammen.

Opferdaten bieten Hinweise auf sicherheitsrelevante Aspekte. Repr}sentative
Dunkelfeldbefragungen stellen eine zentrale Erkenntnisquelle hinsichtlich
Verbreitung und Formen von Viktimisierungserfahrungen in der Allgemein-
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bevÇlkerung dar. W}hrend amtliche Statistiken jeweils nur einen spezifischen
Einblick bekannt gewordener F}lle erlauben und stark vom Anzeige- und
Meldeverhalten abh}ngig und deshalb zur Erfassung des Gesamtph}nomens
letztlich ungeeignet sind, kÇnnen (retrospektive) Befragungen an repr}sentati-
ven BevÇlkerungsstichproben erg}nzend zu den registrierten Hellfelddaten
wichtige Erkenntnisse zur Auftretensh}ufigkeit von sexuellem Missbrauch
und Gewalt im Nahraum liefern. Damit werden nicht nur Informationen Åber
die Opfer und die T}terinnen und T}ter erlangt. Um Ausmaß und Ph}nome-
nologie von sexuellem Missbrauch und Gewalt im Nahraum absch}tzen zu
kÇnnen, sind Daten neben den amtlichen Polizei- und Rechtspflegestatistiken
unerl}sslich. Zudem kann die Entwicklung der Auftretensraten Åber die Zeit
wertvollen Aufschluss Åber den potenziellen Nutzen von Gesetzes}nderungen
und die Frage, ob diese dazu beitragen, gesellschaftliche Zust}nde zu ver-
}ndern, liefern respektive weiteren Ver}nderungsbedarf aufzeigen.

Nach Erfassung der Missbrauchsepidemiologie kann in einem zweiten Schritt
das Problem nur dann einged}mmt werden, wenn Kenntnisse Åber die Zu-
sammenh}nge der verschiedenen Variablen bestehen. Einerseits sind die ge-
wonnenen Kenntnisse auf der repressiven Strafverfolgungsebene von Bedeu-
tung, bspw. zur Erstellung von T}ter- und Opfertypologien, andererseits sind
Pr}ventionsprogramme nur dann sinnvoll und zielgerichtet implementierbar,
wenn Risiko-, Schutz- und Resilienzfaktoren des Missbrauchs, Bew}ltigungs-
formen oder FrÅherkennungsindikatoren benannt werden kÇnnen. Neben si-
cherheitsrelevanten kriminalpolitischen Interessen kÇnnen auch gesundheits-
politische im Fokus stehen. Innerfamili}re Viktimisierung von Kindern und
Jugendlichen ist einer der prominentesten Risikofaktoren fÅr die weitere Ent-
wicklung Åber die Lebensspanne. So stellt eine solche nicht nur einen Pr}dik-
tor fÅr gewaltt}tiges Verhalten (z. B. Baier/Pfeiffer 2011; Lansford u. a. 2007)
sowie Drogenmissbrauch (z. B. Huang u. a. 2011) dar, sondern auch fÅr „Bin-
ge Drinking“ in der Adoleszenz bzw. im frÅhen Erwachsenenalter (z. B. Shin
u. a. 2013) und fÅr die sp}tere psychische Gesundheit (z. B. Widom u. a.
2007). Zudem unterliegen Personen, die in der Kindheit misshandelt und/oder
sexuell missbraucht wurden, einem vielfach erhÇhten Risiko einer physischen
oder sexuellen Reviktimisierung im Rahmen von Paarbeziehungen im Er-
wachsenenalter (z. B. Classen u. a. 2005; Stadler 2012; Wetzels 1997). Auch
haben Kinder und Jugendliche, die von einem Elternteil bzw. einer Erzie-
hungsperson misshandelt wurden, ein erhÇhtes Risiko einer Viktimisierung in
anderen Kontexten (außerhalb der Familie) bzw. einer mehrfachen Viktimi-
sierung (z. B. Radford u. a. 2013). So zeigten verschiedene Studien �berlap-
pungen von Misshandlungen in der Familie und sexuellen Missbrauchserfah-
rungen innerhalb und außerhalb der Familie (z. B. Richter-Appelt/Tiefensee
1996; Stadler 2012; Wetzels 1997). DarÅber hinaus weisen Befunde darauf
hin, dass bei traumatischen Erfahrungen Ph}nomene der transgenerativen

237



Weitergabe zu beobachten sind (Telescoping; Faimberg 1987). So besteht fÅr
Opfer innerfamili}rer Gewalt ein erhÇhtes Risiko der gewaltgepr}gten Erzie-
hung der eigenen Kinder („intergenerationale Weitergabe der Gewalt“; bspw.
Baier u. a. 2013; Berlin u. a. 2011; Kim 2009), wobei die Aussagekraft dieser
Studien aufgrund methodischer Schw}chen kritisiert wurde (Thornberry u. a.
2012). Vor diesem Hintergrund sind Viktimisierungsbefragungen im sozialen
Nahraum von ausgepr}gter Relevanz fÅr die Planung und Entwicklung von
Pr}ventions- und Interventionsangeboten sowie familienrechtlichen Maßnah-
men des Kinderschutzes sowie die Entwicklung von Risikoscreeningverfah-
ren, aber auch zur Kalkulation und Allokation finanzieller Ressourcen sowie
Absch}tzung des Bedarfs von Beratungsstellen und psychotherapeutischen
Angeboten.

Die Art und Weise der Erfassung sowie die Stichprobenwahl sind von dem
angestrebten praktischen Nutzen der gewonnenen Erkenntnisse abh}ngig.
Geht es um die Erg}nzung des Hellfelds aus strafverfolgungsrechtlichen Inte-
ressen, so wird die Definition von sexuellem Missbrauch und Gewalt st}rker
an strafrechtlichen Kriterien orientiert sein. Geht es um gesundheitspolitische
und pr}ventive Interessen, wird die Definition eher weit gew}hlt werden, um
jegliches Risikoverhalten erfassen zu kÇnnen. Je nachdem welche Programme
im Fokus stehen, wird auch die Stichprobe gew}hlt. So erlauben bspw. retro-
spektive Befragungen Erwachsener, bei denen die Missbrauchserlebnisse
schon sehr lange zurÅckliegen, fÅr aktuelle klinische Fragen und Bedarfe Ju-
gendlicher wenig RÅckschlÅsse.

Im Gegensatz zu einigen anderen L}ndern wie bspw. USA, Kanada, Vereinig-
tes KÇnigreich und mittlerweile auch Frankreich gibt es in Deutschland keine
regelm}ßig stattfindenden Viktimisierungsbefragungen wie bspw. den ame-
rikanischen National Crime Victimization Survey oder den British Crime Sur-
vey, Åber die Ver}nderungen und Trends in den Viktimisierungserfahrungen
der BevÇlkerung abgebildet werden kÇnnen. Aber nur nationale, regelm}ßige
und mit derselben Methodik durchgefÅhrte Opferbefragungen kÇnnen tat-
s}chlich Aufschluss Åber die Auftretensh}ufigkeit sexuellen und physischen
Missbrauchs und damit Åber die tats}chliche Entwicklung der Kriminalit}t
liefern. Zudem kÇnnen nur regelm}ßigen Untersuchungen konkrete und ver-
l}ssliche Hinweise auf Zusammenh}nge zwischen verschiedenen Variablen
entnommen werden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die wÅnschenswerte
internationale Vergleichbarkeit verschiedener Dunkelfelddaten – wozu eine
international einheitliche Methodologie und Operationalisierung gew}hrleis-
tet werden mÅsste.

In Deutschland gibt es zwar eine Reihe von Studien in diesem Bereich. Aller-
dings handelt es sich um wenig koordinierte Arbeiten, deren Tr}ger in der
Regel lokale Einrichtungen wie bspw. die Polizei, Universit}ten oder For-
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schungsinstitute wie das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen
oder das Max-Planck-Institut fÅr ausl}ndisches und internationales Strafrecht
sind. Eine Ursache fÅr diese zersplitterte Forschungslandschaft mag darin lie-
gen, dass „Polizei“ in Deutschland L}ndersache ist und sicherheitsrelevanter
Forschungsbedarf in der Regel auf lokaler Ebene entsteht (Obergfell-Fuchs
u. a. 2003). Neben dieser Tatsache liegt aber die Annahme nicht fern, dass die
Notwendigkeit der Umsetzung regelm}ßiger, koordinierter und repr}sentati-
ver Dunkelfeldbefragungen auf Bundesebene nicht gesehen wird. Die geringe
Aussagekraft amtlicher Statistiken und die Notwendigkeit erg}nzender Infor-
mationen sind bekannt (Heinz 2009). Doch die mit den Unzul}nglichkeiten
der amtlichen Statistiken verbundenen Konsequenzen – aufgrund Inkompati-
bilit}t der einzelnen Kriminal- und Rechtspflegestatistiken sind bspw. Mo-
dellberechnungen zur Vorhersage der Arbeitsbelastung der Justiz wie in den
Niederlanden (Moolenaar u. a. 2007; Moolenaar/Choenni 2011) oder in
Schweden (Palmdahl u. a. 2011) nicht mÇglich – werden ebenso in Kauf ge-
nommen wie die InformationslÅcken, die Åber nicht vorhandene kontinuierli-
che Dunkelfeldbefragungen in Deutschland entstehen. Aufgrund des entste-
henden Mangels einer internationalen Anschlussf}higkeit sowie der hohen
gesellschaftspolitischen Relevanz der Daten ist nicht nachvollziehbar, warum
auf Bundesebene nicht zu der Auffassung gelangt wird, dass die Umsetzung
solcher kontinuierlichen Opferbefragungen dringend erforderlich ist.

Erkenntnisse aus Opferbefragungen kÇnnen darÅber hinaus dazu beitragen,
dass eine fundierte Debatte Åber die Çffentliche Sicherheitspolitik mÇglich
wird. So wie vor einigen Jahren noch bei der VerkÅndung der Zahlen der PKS
steigende Fallzahlen im Bereich des sexuellen und physischen Missbrauchs
als Rechtfertigung fÅr Gesetzesversch}rfungen benutzt wurden, werden heute
die stetig rÅckl}ufigen Fallzahlen in der �ffentlichkeit als „Ergebnis einer
fortw}hrend konsequenten Sicherheitspolitik“4 angepriesen. Nur wenn Opfer-
befragungen kontinuierlich auch mit dem Ziel einer GegenÅberstellung mit
den amtlichen Statistiken durchgefÅhrt werden, kann eine rationale, von tat-
s}chlichen Sicherheitserfordernissen und nicht von emotionalen Reaktionen
und politischen Interessen geleitete Debatte stattfinden.
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6 Zusammenfassung

– Opferbefragungen auf Basis repr}sentativer BevÇlkerungsstichproben lie-
fern wichtige Erkenntnisse zur Auftretensh}ufigkeit und zur Ph}nomeno-
logie sexuellen und physischen Missbrauchs im Nahraum.

– Studien unterscheiden sich methodisch sehr stark hinsichtlich der zugrun-
de gelegten Definition sexuellen und physischen Missbrauchs, der Stich-
probenart und der Befragungsart.

– Die uneinheitliche Verwendung der Definitionskriterien in den verschie-
denen Studien und die mangelnde allgemeingÅltige Definition spiegeln
die Schwierigkeiten der Eingrenzung und der validen Erfassung von Miss-
brauchserfahrungen anhand standardisierter Erhebungsverfahren wider.

– Je nachdem ob kriminal- oder gesundheitspolitische Interessen im Fokus
stehen, wird die Definition entsprechend eng, bspw. orientiert an der straf-
rechtlichen Relevanz des Verhaltens, oder weit gefasst.

– Hinsichtlich der Stichprobenart muss zwischen Convenience Samples re-
gionaler Studierender/BerufsschÅlerinnen und -schÅler, SchÅler/-innenbe-
fragungen und seltenen repr}sentativen BevÇlkerungsstichproben unter-
schieden werden.

– In der deutschen Forschung zur Epidemiologie sexueller Missbrauchs-
erfahrungen wurden bisher ausschließlich retrospektive Fragebogenerhe-
bungen eingesetzt, w}hrend die Bandbreite der Befragungsformate in Be-
zug auf physische Gewalt grÇßer ist.

– Die Pr}valenzen fÅr sexuellen Missbrauch mit KÇrperkontakt liegen fÅr
Frauen zwischen 6,7 und 14 %, fÅr M}nner zwischen 1,4 und 3,9 %. Unter
Einbeziehung von Missbrauchsformen ohne KÇrperkontakt steigen die
Raten in Studierendenbefragungen auf 21 bzw. 25,2 % fÅr Frauen und 4
bzw. 8 % fÅr M}nner, in der BevÇlkerungsstichprobe auf 9,4 % fÅr Frauen
und 2,2 % fÅr M}nner. Das Geschlechtsverh}ltnis betr}gt 1:4.

– Der Anteil innerfamili}ren sexuellen Missbrauchs mit KÇrperkontakt liegt
fÅr die Frauen zwischen 25 und 62 %, fÅr die M}nner zwischen 19 und
44,9 %.

– Dabei scheinen unter den erwachsenen T}terinnen und T}tern aus der Fa-
milie vor allem Onkel und leibliche V}ter sowie Stiefv}ter eine Rolle zu
spielen.
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– Es liegen uneinheitliche Ergebnisse bezÅglich der Frage vor, ob M}dchen
oder Jungen h}ufiger Opfer innerfamili}ren sexuellen Missbrauchs wer-
den.

– �bereinstimmung fand jedoch der Befund, dass es sich bei sexuellem
Missbrauch durch FamilienangehÇrige bzw. inzestuÇsen sexuellen Miss-
brauch um eingriffsintensivere und l}nger anhaltende Missbrauchsgesche-
hen handelt als bei anderen T}ter-Opfer-Konstellationen und zudem ein
niedrigeres Erstviktimisierungsalter vorliegt.

– Der Großteil der physischen elterlichen �bergriffe gegenÅber Kindern
und Jugendlichen bezieht sich auf leichte und seltene Gewaltformen.

– Generell ist die Erfahrung irgendeiner Form kÇrperlicher elterlicher Ge-
walt in den letzten 15 Jahren rÅckl}ufig (von 74,9 % 1997 auf 47,9 %
2012). Dies deutet auf eine hÇhere Sensibilisierung der BevÇlkerung hin.

– Es zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche mit niedrigerem sozioÇko-
nomischem Status h}ufiger (jedoch nicht ausschließlich) von physischer
Elterngewalt betroffen sind.

– Auch die Herkunft aus einer „unvollst}ndigen Familie“ zeigt eine Ten-
denz zu einer vermehrten Aussetzung physischer elterlicher Gewalt.

– Diese Erkenntnisse lassen sich auf der Strafverfolgungsebene, bspw. zur
Erstellung von T}ter- und Opfertypologien, nutzbar machen.

– Dunkelfeldbefragungen stellen die entscheidende Erg}nzung zu den regis-
trierten Hellfelddaten dar.

– Auf der Pr}ventionsebene sind Programme nur dann sinnvoll und zielge-
richtet implementierbar, wenn Risiko-, Schutz- und Resilienzfaktoren des
Missbrauchs, Bew}ltigungsformen oder FrÅherkennungsindikatoren be-
nannt werden kÇnnen.
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Viktimisierung von Kindern und Jugendlichen außerhalb
des sozialen Nahraums

DDiirrkk BBaaiieerr

1 Einleitung

Kinder und Jugendliche sind einem nicht unerheblichen Risiko ausgesetzt, in-
nerhalb der Familie viktimisiert zu werden. Die Familie ist der prim}re sozia-
le Nahraum. Sobald Kinder und Jugendliche diesen sozialen Nahraum verlas-
sen, setzen sie sich weiteren Viktimisierungsrisiken aus. Dieses Verlassen
erfolgt meist recht frÅh im Leben: Kinder kommen in den Kindergarten, wer-
den eingeschult, schließen sich Vereinen an, verbringen Freizeit auf Spielpl}t-
zen usw. Zwar sind in den meisten dieser R}ume soziale Kontrollen pr}sent.
Diese kÇnnen aber nicht verhindern, dass es zu �bergriffen durch Gleichalt-
rige oder Personen anderer Altersgruppen kommt. Dabei scheint das Risiko,
außerhalb des sozialen Nahraums viktimisiert zu werden, ungleich hÇher als
das Viktimisierungsrisiko in der Familie: In einer SchÅlerbefragung unter 11-
bis 19-j}hrigen SchÅlern in der Stadt Stade konnte bspw. ermittelt werden,
dass 6,7 % der Befragten zu Hause KÇrperverletzungen erlebt hatten, aber
11,6 % in der Schule und 15,6 % im Çffentlichen Raum (Baier u. a. 2009, 83).

Anliegen dieses Beitrags ist es, zur Viktimisierung von Kindern und Jugend-
lichen außerhalb des sozialen Nahraums (d. h. der Familie) Befunde der em-
pirischen kriminologischen Forschung zu pr}sentieren. Allerdings kann dabei
nicht immer die Differenzierung zwischen Viktimisierung innerhalb und
außerhalb des Nahraums aufrechterhalten werden, weil die vorhandenen Da-
tenquellen dies nicht ermÇglichen. ZurÅckgegriffen wird einerseits auf die
Polizeiliche Kriminalstatistik. In dieser werden alle zur Anzeige gelangten
Delikte, Tatverd}chtige und Opfer – soweit es sie gibt – registriert. Gerade
die in diesem Beitrag interessierenden Opferstatistiken ermÇglichen im We-
sentlichen nur eine Betrachtung von Gewaltdelikten, die zudem nicht entlang
der Differenzierung innerhalb vs. außerhalb des sozialen Nahraums erfolgen
kann. Andererseits wird nachfolgend auf eine zweite Datenquelle, sogenannte
Dunkelfeldstudien, zurÅckgegriffen. Dabei handelt es sich um Befragungen
repr}sentativer Stichproben von Kindern bzw. Jugendlichen, die auch erhe-
ben, ob die Befragten Opfer verschiedener Delikte gewesen sind, unabh}ngig
davon ob eine Anzeige erstattet wurde oder nicht. Diese Befragungen diffe-
renzieren meist nicht nach dem Tatort, sodass zus}tzlich Befunde zu Viktimi-
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sierungen in spezifischen Kontexten pr}sentiert werden. Drei Kontexte kÇn-
nen dabei betrachtet werden: Schule, Kommunikationsmedien sowie Partner-
schaften.1

Deutschlandweite Aussagen zur Viktimisierung von Kindern und Jugend-
lichen kÇnnen – neben den Polizeilichen Kriminalstatistiken bislang nur auf
Basis einer SchÅlerbefragung aus dem Jahr 2007 und 2008 getroffen werden
(Baier u. a. 2009a; Baier u. a. 2010). Aktuellere und differenziertere Erkennt-
nisse liefert eine niedersachsenweit repr}sentative SchÅlerbefragung aus dem
Jahr 2013, in der fast 10.000 SchÅlerinnen und SchÅler der neunten Jahr-
gangsstufe befragt wurden. Diese soll im Folgenden im Mittelpunkt stehen.
Auf Basis einer solchen Stichprobe lassen sich durchaus verallgemeinerbare
Aussagen zur Viktimisierung junger Menschen treffen – zur Viktimisierung
mit Gewalt- sowie mit Eigentumsdelikten. Die niedersachsenweite Befragung
erfolgte mittels eines schriftlichen Fragebogens in der Schulklasse w}hrend
des Schulunterrichts unter Anwesenheit eines Testleiters und meist einer
Klassenlehrkraft. Die RÅcklaufquote betrug 64,4 %; einbezogen wurden alle
Schulformen mit Ausnahme von FÇrderschulen mit anderem Schwerpunkt als
dem Schwerpunkt Lernen. Das Durchschnittsalter der SchÅlerinnen und
SchÅler lag bei 14,9 Jahren, 24,3 % der Befragten hatten einen Migrationshin-
tergrund.

Neben der Frage, wie h}ufig es zur Viktimisierung von Kindern und Jugend-
lichen kommt, widmet sich der Beitrag auch der Frage, wie sich das Viktimi-
sierungsrisiko dieser Altersgruppe in den zurÅckliegenden Jahren entwickelt
hat. Zudem werden mÇgliche Einflussfaktoren und Folgen von Viktimisierun-
gen betrachtet.

2 Viktimisierung durch Gewalt- und Eigentumsdelikte

2.1 Befunde der Polizeilichen Kriminalstatistik

In der Opferstatistik der Polizeilichen Kriminalstatistik werden im Wesentli-
chen nur Zahlen zu Opfern der Gewaltkriminalit}t ausgewiesen. Aus diesem
Grund wird sich an dieser Stelle zun}chst auf die Gewaltkriminalit}t konzen-
triert. In Tabelle 1 ist die Anzahl der im Jahr 2013 registrierten Opfer fÅr vier
Altersgruppen dargestellt: Kinder (unter 14-J}hrige), Jugendliche (14- bis un-
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der Viktimisierung in Partnerschaften erfolgt.



ter 18-J}hrige), Heranwachsende (18- bis unter 21-J}hrige) und Erwachsene.
Es zeigt sich, dass immerhin 23.345 Jugendliche Opfer eines Gewaltdelikts
geworden sind. Die einzelnen Delikte kommen dabei jedoch sehr unterschied-
lich h}ufig vor: Ein Mord/Totschlag (inkl. Versuch) wurde 73 Jugendlichen
angetan, eine schwere bzw. gef}hrliche KÇrperverletzung hingegen 14.931
Jugendlichen. Um das Risiko der Gewaltviktimisierung absch}tzen und Ver-
gleiche Åber mehrere Jahre und Altersgruppen hinweg vornehmen zu kÇnnen,
wird neben der absoluten Anzahl auch die relative Anzahl an Opfern dar-
gestellt. DiesbezÅglich wird von der Opferziffer gesprochen, die angibt, wie
viele Personen pro 100.000 Personen dieser Altersgruppe viktimisiert worden
sind. Der Bezug zu 100.000 Personen wird gew}hlt, weil es sich bei der Vik-
timisierung generell um ein eher seltenes Ereignis handelt. WÅrde, wie das
bei Prozentangaben geschieht, der Bezug zu 100 Personen einer Altersgruppe
hergestellt, dann wÅrden die Anteile sehr gering ausfallen. So werden 2,3 von
100.000 Jugendlichen Opfer eines (versuchten) Mords/Totschlags; in Prozent
Åbersetzt wÅrde diese Menge einem Anteil von 0,0023 % entsprechen.

Werden zun}chst die Altersgruppen miteinander verglichen, zeigt sich, dass
in der Polizeilichen Kriminalstatistik Heranwachsende das hÇchste Gewalt-
opferrisiko aufweisen: Im Jahr 2013 wurden 1.092,4 pro 100.000 Heranwach-
sende entsprechend viktimisiert. Das zweithÇchste Risiko ist fÅr Jugendliche
festzustellen (Opferziffer 729,1). Bei Erwachsenen und Kindern liegt die Zif-
fer deutlich niedriger. Bei beiden Altersgruppen ist jedoch zu beachten, dass
die Spannbreite an Altersjahrg}ngen groß ist: FÅr jÅngere Kinder und }ltere
Erwachsene f}llt das Viktimisierungsrisiko noch einmal weit niedriger aus als
fÅr }ltere Kinder und jÅngere Erwachsene.

Um die Entwicklung der Gewaltviktimisierung betrachten zu kÇnnen, ist in
Tabelle 1 zus}tzlich die hÇchste Opferziffer im Zeitraum 2000 bis 2013 auf-
gefÅhrt sowie die Ver}nderung, die sich zu dieser hÇchsten Ziffer bis 2013
zugetragen hat. In Bezug auf alle Opferziffern gilt, dass 2013 nicht die hÇchs-
te Zahlen zu beobachten sind. Es hat also jeweils im Vergleich zur hÇchsten
Ziffer ein RÅckgang der Gewalt stattgefunden (siehe auch Baier u. a. 2013).
Stark ausgepr}gt sind die RÅckg}nge bei Kindern und Jugendlichen. In bei-
den Altersgruppen wird mittlerweile ca. ein Drittel weniger Gewaltopfer re-
gistriert. Die Opferziffer zum Raub bei Kindern ist im Beobachtungszeitraum
sogar um 59,2 % gesunken. Der geringste RÅckgang findet sich fÅr die
Erwachsenen. Gleichwohl gilt auch fÅr diese Altersgruppe, dass bspw. die
Opferziffer zu Mord/Totschlag um immerhin 15,5 % gesunken ist. Die Aus-
wertungen der Polizeilichen Kriminalstatistik lassen damit zwei Schlussfol-
gerungen zu: Erstens sind es insbesondere Jugendliche und Heranwachsende,
die einem erhÇhten Gewaltviktimisierungsrisiko ausgesetzt sind. Zweitens er-
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gibt sich fÅr diese wie auch die anderen Altersgruppen, dass das Opferrisiko
z. T. stark rÅckl}ufig ist, Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen
also sinken.

Tabelle 1:

Anzahl polizeilich registrierter Gewaltopfer sowie Opferziffer

Anzahl Opfer
2013

Opferziffer
2013

hÇchste
Opferziffer
seit 2000

Verinderung
in %

Kinder

Gewaltkriminalitmt 10.141 102,9 148,9 -30,9

Mord/Totschlag 133 1,3 1,7 -21,1

Vergewaltigung 267 2,7 3,4 -21,4

Raub 2.181 22,1 54,3 -59,2

schwere/gefmhrliche
KÇrperverletzung 7.550 76,6 102,2 -25,0

Jugendliche

Gewaltkriminalitmt 23.345 729,1 1.163,1 -37,3

Mord/Totschlag 73 2,3 4,3 -46,8

Vergewaltigung 1.615 50,4 57,7 -12,5

Raub 6.715 209,7 338,5 -38,0

schwere/gefmhrliche
KÇrperverletzung 14.931 466,3 804,6 -42,0

Heranwach-
sende

Gewaltkriminalitmt 26.947 1.092,4 1353 -19,3

Mord/Totschlag 144 5,8 7,8 -25

Vergewaltigung 1.107 44,9 50,9 -11,8

Raub 5.947 241,1 258,1 -6,6

schwere/gefmhrliche
KÇrperverletzung 19.729 799,8 1.046,4 -23,6

Erwachsene

Gewaltkriminalitmt 145.643 336,0 342,2 -1,8

Mord/Totschlag 1.873 4,3 5,1 -15,5

Vergewaltigung 4.393 10,1 11,1 -8,5

Raub 32.612 75,2 77,5 -2,9

schwere/gefmhrliche
KÇrperverletzung 106.611 246,0 250,7 -1,9
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2.2 Befunde der Dunkelfeldforschung

2.2.1 Verbreitung von Viktimisierungserfahrungen

Das Problem der Polizeilichen Kriminalstatistik, dass nur angezeigte Taten
ausgewiesen werden, kann mittels Dunkelfeldbefragungen behoben werden.2

Diese lassen zudem Aussagen zur Viktimisierung mit Eigentumsdelikten zu.
In Abbildung 1 sind unter RÅckgriff auf die niedersachsenweite SchÅlerbefra-
gung 2013 die Pr}valenzraten in Bezug auf verschiedene Gewalt- und Eigen-
tumsdelikte und die zurÅckliegenden zwÇlf Monate dargestellt. Zus}tzlich
sind Raten fÅr 16- bis 20-j}hrige Personen aufgefÅhrt, bezogen auf eine nie-
dersachsenweite Erwachsenenbefragung (ab 16-j}hrige WohnbevÇlkerung)
aus dem Jahr 2014 in 73 Gemeinden bzw. St}dten. Insgesamt wurden in die-
sen Gebieten 10.000 Personen per Zufall fÅr die Befragung ausgew}hlt. Diese
erhielten einen Fragebogen zugeschickt. Bei 620 Adressen handelte es sich
um stichprobenneutrale Ausf}lle, d. h., es wurden Personen angeschrieben,
die verzogen, verstorben, dement o. �. waren und daher den zugesandten Fra-
gebogen nicht ausfÅllen konnten. Von den angeschriebenen Personen haben
sich letztlich 5.866 an der Befragung beteiligt. Dies entspricht einer RÅck-
laufquote von 62,5 %. Diese hohe Quote ist Resultat des Einsatzes eines mo-
net}ren Anreizes. Von allen Befragten fallen 367 in die Altersgruppe der 16-
bis 20-J}hrigen, die hier betrachtet wird, weil die Polizeiliche Kriminalstatis-
tik fÅr Heranwachsende eine hohe Viktimisierungsrate ausweist.

Eher geringe Pr}valenzraten finden sich fÅr die Delikte der sexuellen Gewalt,
der Erpressung und des sonstigen Fahrzeugdiebstahls (z. B. Mofa, Auto).3

Von schweren KÇrperverletzungen (mit Waffen durch mehrere Personen)
oder Raubtaten berichten zwischen 1,9 und 3,3 % der SchÅler der neunten
Jahrgangsstufe und zwischen 0,8 und 2,5 % der 16- bis 20-J}hrigen. Die Pr}-
valenzraten fallen bei allen Gewaltdelikten hÇher als in der Polizeilichen Kri-
minalstatistik aus. Besonders groß ist die Diskrepanz bei den Raubtaten:
3,3 % der SchÅler gaben an, einen Raub erlebt zu haben, in der Kriminalsta-
tistik liegt der Opferanteil bei 0,2 % (Opferziffer: 209,7). Dies ist einerseits
eine Folge davon, dass Taten z. T. nicht angezeigt werden. Andererseits spielt
hier sicher eine Rolle, dass die Befragten in der Opferbefragung �bergriffe
unter diesem Delikt subsumieren und als einschl}gige Opfererfahrungen an-
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2 An dieser Stelle ist zugleich darauf hinzuweisen, dass Dunkelfeldbefragungen ebenfalls ver-
schiedene methodische Probleme aufweisen, so z. B. das sozial erwÅnschte Antwortverhalten,
die �bersetzung juristischer Definitionen in allgemeinverst}ndliche Fragen oder die differen-
zielle Erreichbarkeit verschiedener BevÇlkerungsgruppen (Pr}tor 2014, 49 ff.).

3 Die Delikte werden im Fragebogen umschrieben. Der Wortlaut kann beim Autor angefordert
werden.



geben, die als eher geringfÅgig einzustufen sind und den jeweiligen Straftat-
bestand nicht vollst}ndig erfÅllen dÅrften.

Recht h}ufig gaben beide Altersgruppen an, KÇrperverletzungen durch eine
einzelne Person erlebt zu haben bzw. von Fahrraddiebst}hlen, anderen Dieb-
st}hlen und Sachbesch}digungen betroffen gewesen zu sein. Werden die zu-
sammengefassten Indizes „Gewalt“ und „Eigentumsdelikte“ betrachtet, so
gilt, dass die befragten Neuntkl}ssler h}ufiger mit Gewalt, die 16- bis 20-J}h-
rigen h}ufiger mit Eigentumsdelikten konfrontiert wurden. Immerhin fast je-
der siebte SchÅler (13,2 %) und fast jeder dritte 16- bis 20-J}hrige (31,6 %)
berichtet davon, mindestens ein Gewalt- bzw. Eigentumsdelikt in den zurÅck-
liegenden zwÇlf Monaten erlebt zu haben.4

Abbildung 1:

ZwÇlf-Monats-Privalenz verschiedener Delikte (in %, Niedersachsenwei-
te SchÅlerbefragung 2013 bzw. Niedersachsenweite Dunkelfeldbefragung
2014)5
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4 In einer deutschlandweiten SchÅlerbefragung (neunte Jahrgangsstufe) aus den Jahren 2007
und 2008 liegen die weitestgehend identisch erhobenen Pr}valenzraten zu Gewaltdelikten et-
was hÇher. Die Gesamtopferrate betrug bspw. 16,8 % statt 13,2 % (Baier u. a. 2009a, 39). Zu
beachten ist, dass zwischen beiden Erhebungen mehrere Jahre liegen, die von einem RÅckgang
der Jugendgewalt gekennzeichnet sind. Eine aktuelle bundesweite Dunkelfeldbefragung unter
Jugendlichen wÅrde mÇglicherweise ebenfalls eine niedrigere Pr}valenzrate ausweisen.

5 In der niedersachsenweiten Erwachsenenbefragung wurde das Delikt der Erpressung nicht er-
hoben („n. e.“).



In Bezug auf die SchÅlerbefragung lassen sich zus}tzlich zwei Auswertungen
vornehmen. So kann erstens mit den vorhandenen Daten die Lebenszeitpr}va-
lenz bestimmt werden. FÅr Gewaltdelikte betr}gt diese 24,0 %, fÅr Eigen-
tumsdelikte 40,8 %. Dies unterstreicht, dass Viktimisierung ein verbreitetes
Ph}nomen darstellt. Zweitens l}sst sich der Anteil mehrfach Viktimisierter
bestimmen. Dabei zeigt sich, dass etwa die H}lfte der Befragten mindestens
zwei Mal Opfererfahrungen in den zurÅckliegenden Jahren gemacht hat, d. h.
wiederholt viktimisiert wurde. FÅr die Gewaltdelikte gilt, dass 7,4 % aller
SchÅler zwei Mal oder noch h}ufiger viktimisiert wurden; bei Eigentums-
delikten betr}gt dieser Anteil 10,6 %.

Weder die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik noch die Dunkelfeldaus-
wertungen ermÇglichen eine Differenzierung des Berichtens der Pr}valenzra-
ten hinsichtlich des Kontexts, in dem die Viktimisierung stattgefunden hat
(sozialer Nahraum vs. außerhalb des sozialen Nahraums). In der niedersach-
senweiten SchÅlerbefragung 2013 wurden die Jugendlichen jedoch in Bezug
auf die zuletzt erlebte Viktimisierung gefragt, wo es zum �bergriff gekom-
men sei. Anhand der Antworten l}sst sich absch}tzen, welcher Anteil an
�bergriffen jenseits der Familie als prim}rer sozialer Nahraum stattfindet –
Abbildung 2 illustriert die Ergebnisse. Dabei wird sich auf jene �bergriffe be-
schr}nkt, die im Jahr der Befragung bzw. in den zwei Jahren vorher stattfan-
den. Damit ist sichergestellt, dass nur jene Viktimisierungen berÅcksichtigt
werden, die sich im Jugendalter zugetragen haben und, eben weil sie noch
nicht so weit in der Vergangenheit liegen, recht gut erinnert werden sollten.
In die Auswertung kÇnnen 1.301 Angaben zum zuletzt erlebten Gewaltdelikt
und 2.509 Angaben zum zuletzt erlebten Eigentumsdelikt einbezogen wer-
den.

Der Großteil der Viktimisierungen erfolgte außerhalb der Familie: 21,7 % der
Gewaltdelikte und 18,8 % der Eigentumsdelikte fanden im eigenen Zuhause
statt, entsprechend der Rest außerhalb des Zuhauses. Dabei ist zu beachten,
dass die Viktimisierung nicht notwendigerweise durch eigene Familienange-
hÇrige ausgefÅhrt wurde. Gerade bei den Eigentumsdelikten erkl}rt sich der
Anteil dadurch, dass bspw. Fahrr}der aus dem eigenen Zuhause von fremden
T}tern gestohlen wurden. Neben dem Zuhause ist die Schule der wichtigste
Ort, an dem es zu Viktimisierungen kommt: 30,7 % der Gewalt- und 36,8 %
der Eigentumsdelikte ereignen sich hier. DarÅber hinaus stellen der Çffent-
liche Personennahverkehr sowie ganz allgemein der Çffentliche Raum (Stra-
ßen, Pl}tze, Innenst}dte) wiederholt berichtete Kontexte dar. Zudem gibt es
einen nicht geringen Anteil an Opfern, die an ganz verschiedenen Orten eine
Viktimisierung erfahren haben und die zur Kategorie „Sonstiges“ zusammen-
gefasst wurden. Genannt wurden hier u. a. Orte wie Stadien, Jugendzentren,
Çffentliche Feste (wie Kirmes, SchÅtzenfest), Spielpl}tze oder Gesch}fte.
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Abbildung 2:

Orte, an denen Delikte stattgefunden haben (in %, nur Befragte, die
2011–2013 viktimisiert wurden; Niedersachsenweite SchÅlerbefragung
2013)
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In Bezug auf das zuletzt erlebte Delikt wurde zudem die Anzeigequote ermit-
telt. Diese betr}gt bei Gewaltdelikten 19,1 %, bei Eigentumsdelikten 25,3 %.
Zwischen den Einzeldelikten unterscheidet sich die Anzeigequote nicht uner-
heblich: Bei den Gewaltdelikten schwankt sie zwischen 11,5 und 41,9 %
(KÇrperverletzung durch einzelne Person bzw. Raub), bei den Eigentums-
delikten zwischen 7,3 und 53,9 % (Sachbesch}digung und Fahrraddiebstahl).
Auswertungen zu den Einflussfaktoren des Anzeigeverhaltens haben gezeigt,
dass dieses abh}ngig ist von der SchadenshÇhe (bei hÇherem Schaden erfolgt
h}ufiger Anzeige), von der T}ter-Opfer-Beziehung (u. a. gleichaltrige und be-
kannte T}terinnen bzw. T}ter werden seltener angezeigt) und vom Opfer (u. a.
m}nnliche Jugendliche und Migranten zeigen seltener an; u. a. Baier/Rabold
2015).
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2.2.2 Entwicklung von Viktimisierungserfahrungen

Auch die Dunkelfeldforschung ermÇglicht es, die Entwicklung des Opferrisi-
kos Åber die Zeit zu betrachten. Im Gegensatz zur Polizeilichen Kriminalsta-
tistik liegen entsprechende Daten jedoch nicht in Bezug auf die gesamte Bun-
desrepublik vor, sondern lediglich fÅr einzelne St}dte bzw. Landkreise, in
denen zu verschiedenen Zeitpunkten Befragungen durchgefÅhrt wurden. Ab-
bildung 3 veranschaulicht die Ergebnisse der vorhandenen Studien zu elf
St}dten/Landkreisen.6 Belegt werden kann einerseits, dass Ausgangs- und
Endniveaus regional sehr deutlich variieren. Das Risiko, Opfer eines Gewalt-
delikts zu werden, ist in Deutschland also keineswegs gleich verteilt. �ber
die Faktoren, die diese regionale Ungleichheit des Viktimisierungsrisikos er-
kl}ren kÇnnen, ist bislang wenig bekannt (siehe auch Baier u. a. 2010,
186 ff.). Andererseits zeigt sich mit wenigen Ausnahmen, dass in �berein-
stimmung mit der Polizeilichen Kriminalstatistik das Risiko der Gewaltvikti-
misierung rÅckl}ufig ist. In Hannover, wo bislang die l}ngste Zeitreihe vor-
liegt, sinkt die Gewaltopferrate von 28,1 auf 14,4 %. Gleichwohl ist hier im
Vergleich der Jahre 2011 und 2013 ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Ein
Anstieg ist zudem in MÅnchen im Vergleich der Jahre 1998 und 2000 sowie
im Landkreis St. Wendel im Vergleich der Jahre 2007 und 2010 festzustellen.
Wird Åber die Regionen hinweg der Entwicklungsdurchschnitt zwischen dem
ersten und dem letzten Beobachtungszeitpunkt gebildet, so kann gefolgert
werden, dass die Gewaltopferrate um ca. ein FÅnftel gesunken ist. Dieser
RÅckgang f}llt dabei etwas schw}cher aus als in der Polizeilichen Kriminal-
statistik; zugleich fließen in diesen Durchschnitt auch mehrheitlich Studien
ein, deren Wiederholungen bis einschließlich 2008 stattgefunden haben. Der
RÅckgang der Gewaltkriminalit}t in der Polizeilichen Kriminalstatistik setzt
aber erst ab dem Jahr 2007 ein (Baier u. a. 2013).
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6 FÅr die St}dte Hamburg, Kiel, Leipzig und Rostock siehe Baier u. a. (2009a), fÅr Hannover
und Oldenburg Baier (2015), fÅr MÅnchen, Schw}bisch GmÅnd und Stuttgart Baier u. a.
(2006), FÅr Soltau-Fallingbostel Baier (2011) und fÅr St. Wendel Baier und Rabold (2012).



Abbildung 3:

Entwicklung der Gewaltopferraten seit 1998 in verschiedenen SchÅlerbe-
fragungsgebieten (in %, SchÅlerbefragungen 1998 bis 2013)

In den mit „*“ gekennzeichneten Gebieten werden die KÇrperverletzungs-
raten abgebildet, in allen anderen Gebieten die Gewaltopferraten (zus}tzlich
inklusive Raubs, r}uberischer Erpressung und sexueller Gewalt).
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3 Exkurs: Internationaler Vergleich von Viktimisierungsraten

Die Frage, ob Kinder und Jugendliche aus Deutschland seltener oder h}ufiger
Opfer von Gewalt werden als Gleichaltrige aus anderen L}ndern, sollte nicht
unter RÅckgriff auf polizeiliche Statistiken beantwortet werden, da diese in
den verschiedenen L}ndern sehr unterschiedlich konstruiert werden (z. B. De-
finition von Gewalt, Abgrenzung von Altersgruppen). Systematisch verglei-
chende Dunkelfeldstudien sind zugleich noch eher selten. Eine aktuelle Stu-
die, die Second International Self-Report Delinquency Study stammt aus den
Jahren 2005 bis 2007. In 31 L}ndern wurden jeweils in verschiedenen St}dten
Åber 70.000 Personen der 7. bis 9. Jahrgangsstufe befragt; d. h., es handelt
sich um durchschnittlich 12- bis 15-j}hrige Personen (Junger-Tas u. a. 2010).
Die teilnehmenden L}nder lagen haupts}chlich in Europa, aber auch in Nord-
und SÅdamerika.

In den Auswertungen zur Viktimisierung konnten 30 L}nder berÅcksichtigt
werden, wobei die jeweiligen StichprobengrÇßen stark variierten (von 382 bis
3.951 Befragte; Gruszczynska u. a. 2012), was darauf hindeutet, dass nicht
alle Stichproben in gleicher Weise repr}sentativ sind. Zwei Gewalttaten wur-
den erfragt: der Raub und die KÇrperverletzung. Zus}tzlich wurde aus dem
Bereich der Eigentumsdelikte der Diebstahl erfasst. Bei Raub wird fÅr
Deutschland eine ZwÇlf-Monats-Pr}valenzrate von 4,8 % berichtet, was etwas
Åber der Rate fÅr alle L}nder liegt (4,2 %). Im Ranking aller L}nder liegt
Deutschland auf dem 15. Rang. Hinsichtlich der KÇrperverletzungen zeigt
sich, dass Deutschland deutlich Åber dem Durchschnitt liegt (6,1 zu 4,2 %)
und nur den 25. Rang einnimmt. HÇhere Raten werden in einigen osteurop}i-
schen L}ndern festgestellt (z. B. Russland, Estland), die niedrigsten Raten in
nord- und sÅdeurop}ischen L}ndern. Generell ergibt der Vergleich von L}n-
dergruppen, dass Gewaltopfererlebnisse in nordeurop}ischen L}ndern am sel-
tensten, in lateinamerikanischen sowie ehemals sozialistischen L}ndern am
h}ufigsten berichtet werden. Kinder und Jugendliche aus Deutschland rangie-
ren den Ergebnissen entsprechend im unteren Mittelfeld, was darauf hinweist,
dass Gewalt in Deutschland noch ein grÇßeres Problem in dieser Altersgruppe
darstellt als in anderen L}ndern. In Bezug auf den Diebstahl wird fÅr
Deutschland eine Viktimisierungsrate von 29,1 % berichtet. Auch hier liegt
Deutschland deutlich Åber dem Durchschnitt (20,1 %, Rang 27).

4 Viktimisierung in der Schule, den Medien und in Partnerschaften

4.1 Viktimisierung in der Schule

Die Auswertungen zu den �bergriffsorten haben ergeben, dass die Schule ein
zentraler Viktimisierungskontext ist. Aus wissenschaftlicher Perspektive wird
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sich seit Anfang der 1990er Jahre intensiv mit dem Thema Gewalt an Schulen
auseinander gesetzt (u. a. Holtappels u. a. 1997). Die vorliegenden Studien
weisen darauf hin, dass Gewalt an Schulen unterschiedliche Formen anneh-
men kann (u. a. Klewin/Tillmann 2006). Physische Gewalt gegen Personen
gehÇrt zur Schulgewalt ebenso dazu wie verbale �bergriffe oder Sachbesch}-
digungen. Neuere Studien beschreiben zudem eine Form aggressiven Verhal-
tens, das darauf abzielt, die soziale Einbindung einer SchÅlerin bzw. eines
SchÅlers zu sch}digen, ihn also aus Aktivit}ten bewusst auszuschließen, Åber
ihn GerÅchte zu verbreiten oder ihn bewusst zu ignorieren. In Bezug auf diese
Verhaltensweisen wird von der relationalen Aggression gesprochen (u. a. It-
tel/Salisch 2005).

In einer fÅr bayerische Schulen repr}sentativen Studie aus dem Jahr 2004
wird berichtet, dass die Verbreitung schulischer Gewalt stark mit der Art des
erfassten Verhaltens variiert: So gaben fast 60 % der SchÅler an, dass sie be-
schimpft wurden, weniger als drei Prozent berichten, dass sie mit einer Waffe
bedroht wurden (Fuchs u. a. 2005). Dieselbe Studie gibt auch als eine der we-
nigen Untersuchungen Auskunft darÅber, wie sich die Gewalt an Schulen ent-
wickelt hat. Dabei kommt sie zu einem positiven Ergebnis: FÅr alle unter-
suchten Formen aggressiver Verhaltensweisen ist ein signifikanter RÅckgang
in den T}terraten zwischen 1994 und 2004 festzustellen. Die Daten der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung zu sogenannten „Raufunf}llen“ an
Schulen best}tigen diesen Trend. Diese Daten beruhen auf Meldungen der
Schulleiter zu jenen Vorkommnissen, bei denen es zu versicherungsrelevanten
Sch}den durch Unf}lle aufgrund t}tlicher Auseinandersetzungen zwischen
SchÅlern in der Schule oder auf dem Schulweg gekommen ist. Zwischen
1997, dem HÇchststand der erfassten Raufunf}lle, und 2011 ist die Zahl an
�bergriffen pro 1.000 SchÅler von 15,6 auf 9,7 gesunken. Die Anzahl an
Raufunf}llen, die in Frakturen (z. B. NasenbeinbrÅche, RippenbrÅche) geen-
det haben, ist noch st}rker gefallen, und zwar von 1,6 auf 0,7.

Auf Basis der niedersachsenweiten SchÅlerbefragung 2013 l}sst sich die ak-
tuelle Verbreitung der Schulgewalt bestimmen. Unterschieden werden dabei
drei Gewaltformen: die Sachbesch}digung („absichtlich Sachen kaputt ge-
macht“), physische Gewalt (z. B. „geschlagen oder getreten“) und Mobbing
(z. B. „aus gemeinsamen Unternehmungen ausgeschlossen“). Diese Gewalt-
formen beziehen sich auf �bergriffe, die durch MitschÅler ausgefÅhrt wur-
den. Als eine der wenigen Studien kann die SchÅlerbefragung anhand der Da-
ten aber auch Aussagen zu �bergriffen treffen, die von Lehrkr}ften ausgehen.
Die physische Gewalt umfasst dabei das Schlagen durch Lehrkr}fte, das
Mobbing, Handlungen wie „l}cherlich machen“ und „richtig gemein behan-
deln“. Die Jugendlichen sollten die H}ufigkeit des Erlebens all dieser �ber-
griffe mit Blick auf das letzte Schulhalbjahr berichten.
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Abbildung 4 stellt die Pr}valenzraten schulischer Gewalt vor, wobei zwischen
seltenen (hÇchstens sechsmal) und h}ufigen Erlebnissen (mindestens mehr-
mals pro Monat) unterschieden wird. Physische Gewalt durch Lehrkr}fte ge-
hÇrt demnach zur absoluten Ausnahme in den Schulen: 1,5 % der Jugend-
lichen haben solche �bergriffe erlebt. Mobbing durch Lehrkr}fte kommt
demgegenÅber deutlich h}ufiger vor, wobei 3,9 % von h}ufigen Angriffen der
Lehrkr}fte berichten. Auch in Bezug auf die MitschÅler als T}ter gilt, dass
Mobbingverhalten h}ufiger vorkommt als andere Gewaltformen. Zugleich ga-
ben 18,7 % der Jugendlichen an, physische �bergriffe durch MitschÅler erlebt
zu haben. Werden alle �bergriffsformen zu einem Index kombiniert, zeigt
sich, dass fast zwei Drittel der SchÅler (63,1 %) irgendeine �bergriffsform
mindestens einmal erfahren mussten. Etwa jeder neunte SchÅler berichtet von
h}ufigen �bergriffen der erfassten Art (11,9 %).

Abbildung 4:

Viktimisierung im letzten Schulhalbjahr in der Schule bzw. den Medien
(in %, Niedersachsenweite SchÅlerbefragung 2013)
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4.2 Viktimisierung in den Medien

In Abbildung 4 sind darÅber hinaus die Viktimisierungsraten unter Nutzung
von Kommunikationsmedien abgebildet, das sogenannte Cybermobbing oder
Cyberbullying. Im Fragebogen wurde erhoben, ob die Jugendlichen Åber In-
ternet oder Handy viktimisiert wurden. Erfragt wurden dabei in Anlehnung
an Sitzer u. a. (2012) sechs Verhaltensweisen, die sich in sexuelles Cyber-
mobbing (z. B. „Fotos oder Videos von nackten Personen geschickt“) und
nicht sexuelles Cybermobbing („verspottet, beleidigt, beschimpft oder be-
droht“) unterteilen lassen. Erneut sollten die Jugendlichen die H}ufigkeit des
Erlebens fÅr das zurÅckliegende Schulhalbjahr einsch}tzen. Insgesamt gaben
44,1 % der Jugendlichen an, mindestens eine Form des Cybermobbings erlebt
zu haben. Jeder zwanzigste Befragte berichtet von h}ufigem Mobbing. Die
sexuellen Viktimisierungen kommen seltener vor als die nicht sexuellen Vik-
timisierungen.

Die durchaus als hoch einzustufenden Pr}valenzraten des Cybermobbings
entsprechen den auch in anderen Studien berichteten Raten (z. B. Katzer u. a.
2009; Sitzer u. a. 2012). Mit den erhobenen Daten ist zugleich die Spannbrei-
te mÇglicher Viktimisierungen in den Medien nicht abgedeckt. �ber die Be-
troffenheit mit Ph}nomenen wie Cybergrooming (Anbahnung sexueller Kon-
takte mit Kindern und Jugendlichen) oder Cyberstalking (Nachstellen Åber
Kommunikationsmittel) ist mangels repr}sentativer Studien erst wenig be-
kannt (Dreßing u. a. 2009, RÅdiger 2012). Ebenso ist unklar, wie sich medien-
bezogene Viktimisierungen in den zurÅckliegenden Jahren entwickelt haben.
Zwar dÅrfte nicht zu bezweifeln sein, dass mit der zunehmenden Verbreitung
von Kommunikationstechniken im Kinder- und Jugendalltag zu Beginn des
21. Jahrhunderts die Ph}nomene zugenommen haben. Ob in jÅngerer Zeit Cy-
bermobbing und }hnliche Aktivit}ten zu- oder abnehmen, ist jedoch nicht zu
bestimmen.

4.3 Viktimisierung in Partnerschaften

Die niedersachsenweite SchÅlerbefragung 2013 erlaubt es Åberdies, einen
weiteren Bereich des Jugendalltags in den Blick zu nehmen, in dem Viktimi-
sierungen stattfinden kÇnnen: die Partnerschaft. FÅr Viktimisierungen in die-
sem Kontext wird auch der englische Begriff der teen dating violence benutzt.
In Deutschland liegen zu diesem Themenbereich kaum empirische Befunde
vor. KÅrzlich verÇffentlichten Bl}ttner u. a. (2013) Ergebnisse einer Befra-
gung, in der fast zwei Drittel der SchÅler Erfahrungen von grenzÅberschrei-
tendem Verhalten oder Gewalt in Partnerschaften berichteten. Den Auswer-
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tungen lag jedoch nur eine kleine Anzahl an Befragten aus Hessen zugrunde
(n = 462). In der Befragung in Niedersachsen wurden all jene Jugendlichen,
die sich aktuell in einer Partnerschaft befanden („fester Freund bzw. feste
Freundin“), nach negativen Erfahrungen im zurÅckliegenden Monat gefragt.
Insgesamt bejahten 23,1 % der Jugendlichen (n = 2.162), dass sie in einer
Partnerschaft sind (Jungen: 19,0 %, M}dchen: 27,3 %). Die Partnerschaft be-
stand dabei einerseits erst seit Kurzem – 34,0 % waren hÇchsten zwei Monate
mit der Partnerin bzw. dem Partner zusammen; andererseits gab es aber auch
immerhin 39,4 % der Befragten mit Partnerschaft, die schon mindestens sechs
Monate bestanden.

Wie h}ufig in den Partnerschaften negative Erfahrungen gemacht wurden, il-
lustriert Abbildung 5. Verhaltensweisen mit signifikanten Geschlechterunter-
schieden werden getrennt fÅr weibliche und m}nnliche Befragte dargestellt.
Psychische Gewalt wird recht h}ufig berichtet: 46,5 % der Jugendlichen in
Partnerschaften gaben an, dass ihr Partner beleidigende Dinge gesagt hat und/
oder versucht hat, Treffen mit anderen zu verbieten. M}dchen berichten h}u-
figer davon, dass der Partner ein Treffverbot ausgesprochen hat. Physische
Gewalt ist ebenfalls keine Seltenheit: 10,2 % gaben an, hart angepackt, ge-
schlagen oder sexuell viktimisiert worden zu sein. M}nnliche Jugendliche be-
richten h}ufiger hiervon als weibliche Jugendliche. MÇglicherweise sub-
sumieren m}nnliche Jugendliche mehr Verhaltensweisen der/s Partners/-in als
Gewaltverhaltensweisen; mÇglicherweise besteht bei M}dchen aber auch
eine grÇßere Schwelle, entsprechende Erfahrungen zu berichten. Zugleich
kann es sich auch um ein Abbild der realen Verh}ltnisse handeln: In anderen
Befragungsstudien zur innerfamili}ren Gewalt wird ebenfalls berichtet, dass
M}nner vergleichbar h}ufig oder sogar h}ufiger Partnergewalt erfahren als
Frauen (z. B. Schlack u. a. 2013).
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Abbildung 5:

Privalenzraten physischer und psychischer Gewalt in Partnerschaften
im letzten Monat (in %, nur Befragte, die zum Befragungszeitraum einen
festen Freund bzw. feste Freundin hatten; Niedersachsenweite SchÅlerbe-
fragung 2013)
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5 Einflussfaktoren der Viktimisierung

�ber die Faktoren, die mit der Viktimisierung in Beziehung stehen, besteht in
der kriminologischen Forschung deutlich weniger Klarheit als Åber Faktoren,
die die Gewaltt}terschaft bedingen. Als einer der wenigen kriminologischen
Ans}tze trifft die Theorie der Routineaktivit}ten (Cohen/Felson 1979) darÅ-
ber Aussagen, wie Viktimisierung zu erkl}ren ist. Damit es zu einem �ber-
griff kommen kann, sind erstens motivierte T}ter nÇtig, zweitens potenzielle
Opfer bzw. geeignete Gelegenheiten und drittens fehlende kontrollierende
bzw. schÅtzende Akteure oder Umst}nde (LÅdemann/Ohlemacher 2002, 60).
Cohen und Felson (1979) konkretisieren ihre �berlegungen am Beispiel von
GewaltÅbergriffen: Aufgrund eines gestiegenen gesellschaftlichen Wohl-
stands verbunden mit kÅrzeren Arbeitszeiten ist es einem immer grÇßeren
Personenkreis mÇglich, in der Freizeit (vor allem abends) außerh}uslichen
Aktivit}ten nachzugehen. Dabei werden u. a. Orte wie Kneipen oder Dis-
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kotheken aufgesucht, an denen h}ufiger potenzielle T}terinnen und T}ter an-
zutreffen sind und die soziale Kontrolle geringer ausf}llt. Die Opfer setzen
sich durch das Aufsuchen der Orte einem hÇheren �bergriffsrisiko aus. Per-
sonen, denen das Aufsuchen der Orte weniger wichtig ist oder die wegen an-
derer GrÅnde diese Orte nicht frequentieren, haben ein geringeres Viktimisie-
rungsrisiko. Auch Hindelang u. a. (1978) betonen in ihrem Lifestyle-Ansatz
den Stellenwert des Freizeitverhaltens fÅr die eigene Viktimisierung.

Routine- oder Freizeitaktivit}ten stellen demnach einen mÇglichen Einfluss-
bereich von Viktimisierungen dar. Ein zweiter Bereich sind PersÇnlichkeits-
merkmale. Exemplarisch fÅr eine persÇnlichkeitsbezogene Sichtweise steht
die Selbstkontrolltheorie (Gottfredson/Hirschi 1990). Personen mit niedriger
Selbstkontrolle zeichnen sich dieser Theorie folgend dadurch aus, dass sie
u. a. impulsiv handeln, risikoaffin sind und ein aufbrausendes Temperament
haben. Einerseits provozieren sie aufgrund ihrer PersÇnlichkeit damit eher ein
GegenÅber (und leisten damit einer Gewaltviktimisierung Vorschub), anderer-
seits suchen sie aktiv Situationen, die als gef}hrlich einzustufen sind. Eine
Metastudie, in der 66 Einzelstudien ausgewertet wurden, ergab dementspre-
chend, dass niedrige Selbstkontrolle mit h}ufigerer Viktimisierung einher-
geht. Der durchschnittliche Zusammenhang betr}gt r = ,154, „indicating that
a 1 standard deviation increase in low self-control results in a ,154 standard
deviation increase in victimization“ (Pratt u. a. 2014), und f}llt dabei geringer
aus als der Zusammenhang zwischen Selbstkontrolle und T}terschaft
(r = ,250). Die Mechanismen, die Selbstkontrolle mit der Viktimisierung in
Verbindung bringen, lassen sich auch auf andere PersÇnlichkeitseigenschaften
Åbertragen. Merkmale wie Aggressivit}t oder Gewaltakzeptanz mÅssten ent-
sprechend das Viktimisierungsrisiko erhÇhen, Merkmale wie KonfliktlÇ-
sungskompetenz, Prosozialit}t oder Empathie mÅssten es verringern.

Einen dritten Einflussbereich bilden Kontextmerkmale. Grundannahme ist
hier, dass die Kontexte, in denen sich Menschen bewegen, einen eigenst}ndi-
gen Beitrag zur Erkl}rung der Viktimisierung leisten. Ein prominentes Bei-
spiel fÅr diese Sichtweise ist die Desorganisationstheorie, die davon ausgeht,
dass in Kontexten, in denen der soziale Zusammenhalt gering ist bzw. die Be-
reitschaft gering ausf}llt, bei Vorf}llen von Devianz bzw. Delinquenz ein-
zugreifen (Interventionsbereitschaft), die Wahrscheinlichkeit steigt, dass
Straftaten begangen werden.7 Sampson u. a. (1997) best}tigen diese �berle-
gungen mit Blick auf die Erkl}rung von Viktimisierungsraten Chicagoer
Stadtteile. Obwohl die Desorganisationstheorie ursprÅnglich entwickelt wur-

265

7 Der soziale Zusammenhalt und die Interventionsbereitschaft in einem Kontext (z. B. einem
Stadtteil) sind wiederum von Faktoren abh}ngig wie der sozialen Zusammensetzung (Arbeits-
losen-, Alleinerziehenden- oder Migrantenanteil) und der Mobilit}t (Zu- bzw. Wegzug).



de, um die unterschiedlichen Kriminalit}tsbelastungen von Stadtteilen zu er-
kl}ren, l}sst sie sich ohne Weiteres auf andere Kontexte anwenden. Die zwi-
schen Schulen variierende Gewaltbelastung kann bspw. auch aus dieser Per-
spektive betrachtet werden. Dabei hat sich u. a. die Interventionsbereitschaft
der Lehrkr}fte als wichtiger Einflussfaktor herausgestellt (z. B. Baier/Pfeiffer
2011).

Anhand der niedersachsenweiten SchÅlerbefragung 2013 kÇnnen die ver-
schiedenen theoretischen Ans}tze geprÅft werden. Tabelle 2 stellt die bei die-
ser PrÅfung berÅcksichtigten Faktoren vor. Die Auswertungen beziehen sich
auf jene SchÅler, zu denen zu allen einbezogenen Variablen gÅltige Werte
vorliegen: 8.284 Befragte, die sich in 454 Klassen aufteilen („clustern“). Die
Klassenebene wird im Sinne der Desorganisationstheorie in die Analyse ein-
bezogen, weshalb die Anzahl an Klassen mit ausgewiesen wird.

Die abh}ngige Variable stellt die Gewaltviktimisierung dar. SchÅler, die min-
destens eines der oben berichteten sechs Delikte erlebt haben, werden als Ge-
waltopfer eingestuft. Dies betrifft, wie der Mittelwert in Tabelle 2 zeigt, 13 %
der Befragten. Als Kontrollvariablen werden das Geschlecht sowie die Ge-
waltt}terschaft im Modell berÅcksichtigt. Zahlreiche Studien belegen den T}-
ter-Opfer- bzw. Opfer-T}ter-Statuswechsel (u. a. Schindler 2001). Die mit
Blick auf die T}terschaft erhobenen Delikte sind identisch mit den Delikten
der Opfermessung; 8 % der Jugendlichen gaben eine Gewaltt}terschaft in den
zurÅckliegenden zwÇlf Monaten zu.

Aus dem Bereich der Routineaktivit}ten geht die Zeit, die in Kneipen, Discos
usw. bzw. mit Freunden verbracht wird, in die Analysen ein. Zus}tzlich wird
die Zeit berÅcksichtigt, um mit Freunden draußen „herumzuh}ngen“. Ein
kleinerer Teil der Jugendlichen hat Kontakt zu mindestens drei delinquenten
Freundinnen bzw. Freunden. Auch diese Variable wird als Indikator der Rou-
tineaktivit}ten im Sinne viktimisierungsnaher Aktivit}ten betrachtet.

Aus dem Bereich der PersÇnlichkeitsfaktoren wird die Risikosuche als be-
deutsame Dimension der Selbstkontrolle (Baier/Branig 2009) berÅcksichtigt.
Zus}tzlich wird die Annahme geprÅft, dass eine ausgepr}gte Empathie das
Viktimisierungsrisiko verringert.

Um den Einfluss von Kontexten zu prÅfen, wird erstens der Nachbarschafts-
zusammenhalt einbezogen. Die Einsch}tzungen zu dieser Skala mÅssten ei-
gentlich Åber die Nachbarschaften aggregiert werden. Leider konnte die
NachbarschaftszugehÇrigkeit der SchÅler nicht erfragt werden, weshalb der
Zusammenhalt nur als individuelle Wahrnehmung in die Analysen eingeht.
Als zweiter Kontext wird die Schulklasse berÅcksichtigt. Bei den Auswertun-
gen muss, da die Befragungen im Klassenkontext erfolgten, prinzipiell die
Clusterung berÅcksichtigt werden. Dies ist jedoch nicht nur ein methodisches
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Erfordernis. Zugleich kÇnnen Annahmen zu klassenbezogenen Einflussfak-
toren geprÅft werden. An dieser Stelle soll der Effekt der Interventionsbereit-
schaft der Lehrkr}fte wie des Gewaltpr}ventionsklimas untersucht werden.
Beide Variablen wurden auf SchÅlerebene erfasst, werden hier aber auf Klas-
senebene aggregiert. Getestet wird damit, ob ein hÇheres Interventionsniveau
sowie eine hÇhere Pr}ventionsorientierung mit geringerer Gewaltviktimisie-
rung einhergehen.

Tabelle 2:

Erfassung und deskriptive Statistiken der betrachteten Einflussfaktoren
(8.284 SchÅler in 454 Klassen; Niedersachsenweite SchÅlerbefragung
2013)

Erfassung Mittelwert

Gewaltopfer Erleben von sechs Delikten (0 – nein, 1 – ja) 0,13

Geschlecht 0 – weiblich, 1 – mmnnlich 0,50

Gewalttmter AusÅben von sechs Delikten (0 – nein, 1 – ja) 0,08

Zeit in Kneipen, Disco,
Kino, Veranstaltungen

Zeit in Minuten, die durchschnittlich an Schultag bzw. Wo-
chenendtag mit Tmtigkeit verbracht wird

48,64

Zeit mit Freunden
draußen rumhmngen

Zeit in Minuten, die durchschnittlich an Schultag bzw. Wo-
chenendtag mit Tmtigkeit verbracht wird

170,59

delinquente Freunde Anzahl Freunde, die fÅnf verschiede Delikte (z. B. KÇrper-
verletzung) begangen haben (0 – hÇchstens zwei delin-
quente Freunde, 1 – drei und mehr delinquente Freunde)

0,16

Risikosuche vier Items wie „Ich gehe gern ein Risiko ein, einfach weil
es Spaß macht.“ (1 – stimmt nicht, 4 – stimmt genau)a

2,11

Empathie vier Items wie „Es nimmt mich sehr mit, wenn ich jeman-
den weinen sehe.“ (1 – stimmt nicht, 4 – stimmt genau)a

2,95

Nachbarschafts-
zusammenhalt

sechs Items wie „Die Leute hier helfen sich gegenseitig.“
(1 – stimmt nicht, 4 – stimmt genau) a

3,04

Interventionsbereit-
schaft Lehrer

zwei Items wie „Die Lehrkrmfte greifen ein, wenn es unter
SchÅlern zu Gewalt kommt.“ (1 – stimmt nicht, 4 – stimmt
genau)a

3,36
(3,35b)

Gewaltprmvention Teilnahme an sechs Prmventionsmaßnahmen (0 – an kei-
ner Maßnahme teilgenommen, 6 – an 6 Maßnahmen teil-
genommen)a

1,77
(1,76b)

a Der Wortlaut aller Items kann vom Autor auf Nachfrage zur VerfÅgung gestellt werden; b Wert
in Klammer: Mittelwert auf Klassenebene
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Um die Clusterung der Daten beim Test der Einflussfaktoren zu berÅcksichti-
gen, wurden Mehrebenenanalysen mit dem Programm HLM 6 (Raudenbush
u. a. 2004) berechnet. Da die abh}ngige Variable der Viktimisierung dichotom
ist, kommen bin}rlogistische Regressionsanalysen zur Anwendung. Diese
weisen Zusammenh}nge u. a. anhand von Odds Ratios (Exp (B)) aus, die
auch in Tabelle 3 dargestellt sind. Werte Åber 1 stehen fÅr einen positiven Zu-
sammenhang zwischen zwei Variablen, Werte unter 1 fÅr einen negativen Zu-
sammenhang.

In Modell 0 wird geprÅft, ob die Gewaltviktimisierung durch Klassenmerk-
male beeinflusst wird. Dies ist der Fall, wie die Intraklassenkorrelation von
6 % (0.06) verdeutlicht. Insofern kÇnnen maximal sechs Prozent der Varianz
der Viktimisierung durch Klassenmerkmale erkl}rt werden. In Modell 1 wer-
den zun}chst nur die Klassenfaktoren eingefÅhrt. Es best}tigt sich, dass Leh-
rer, die bei Gewaltvorf}llen eingreifen, das Risiko der Gewaltviktimisierung
senken. Dies best}tigt die Perspektive der Desorganisationstheorie. Daneben
zeigt sich (schwach signifikant), dass in Klassen mit hoher Gewaltpr}venti-
onsaktivit}t mehr Viktimisierungen berichtet werden als in Klassen mit nied-
riger Aktivit}t. Dies kann dreierlei bedeuten: Erstens kÇnnte das Ursache-
Wirkungs-Verh}ltnis in die Gegenrichtung verlaufen, d. h., in Klassen, in
denen Jugendliche h}ufig viktimisiert werden, wird frÅher oder sp}ter auch
Pr}vention angeboten. Zweitens kÇnnte dieses Ergebnis bedeuten, dass Ge-
waltpr}vention kontraproduktiv ist, also bspw. dazu fÅhrt, dass Jugendliche
Situationen falsch einsch}tzen und dadurch aktiv zu ihrer Viktimisierung bei-
tragen. Drittens ist es denkbar, dass Pr}ventionsprogramme dazu fÅhren, dass
die Schwelle, ab der ein Erlebnis als Opfererlebnis eingestuft und in einer Be-
fragung berichtet wird, sinkt.

Modell II umfasst alle Einflussfaktoren. Das Geschlecht und die Zeit, die in
Kneipen, Discos usw. verbracht wird, beeinflussen das Viktimisierungsrisiko
nicht. Ein starker Zusammenhang existiert zwischen der T}ter- und der Op-
ferschaft. Dennoch finden sich auch unabh}ngig von diesem engen Zusam-
menhang weitere wichtige Zusammenh}nge im Modell. Best}tigt wird, dass
Routineaktivit}ten das Viktimisierungsrisiko erhÇhen: Jugendliche, die sich
mit Freunden draußen aufhalten bzw. in delinquente Freundesgruppen inte-
griert sind, erleben signifikant h}ufiger GewaltÅbergriffe. Daneben sind Per-
sÇnlichkeitseigenschaften fÅr die Viktimisierung wichtig: Jugendliche mit
ausgepr}gter Risikosuche erfahren h}ufiger Gewalt. Dies entspricht der Ver-
mutung. FÅr die Empathie zeigt sich dagegen ein unerwarteter Effekt: Eine
hohe Empathie geht mit h}ufigerer Viktimisierung einher. MÇglicherweise
fÅhrt Empathie nicht dazu, dass gef}hrliche Situationen (bzw. GegenÅber)
besser erkannt und gemieden werden. Stattdessen bewirkt sie eventuell ein
h}ufigeres Einmischen bei Konflikten, mit der Folge, in Konflikte Çfter hi-
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neingezogen zu werden.8 Ebenfalls wichtig fÅr die Viktimisierung ist die
Wahrnehmung des Nachbarschaftszusammenhalts: Jugendliche, die einen
starken Zusammenhalt wahrnehmen, werden seltener viktimisiert, was die
Desorganisationstheorie best}tigt, auch wenn an dieser Stelle der Einfluss des
Aggregatmerkmals nicht untersucht werden konnte.

Tabelle 3:

Einflussfaktoren der Gewaltviktimisierung (binirlogistische Mehrebe-
nenanalyse, abgebildet: Exp(B), 8.284 SchÅler in 454 Klassen; Nieder-
sachsenweite SchÅlerbefragung 2013)

Modell 0 Modell I Modell II

SchÅler

Geschlecht: mmnnlich 1,091

Gewalttmter 3,684 ***

Risikosuche (z) 1,320 ***

Empathie (z) 1,414 ***

Zeit in Kneipen, Disco,
Kino, Veranstaltungen (z) 1,001

Zeit mit Freunden drau-
ßen rumhmngen (z) 1,001 **

delinquente Freunde 1,902 ***

Nachbarschaftszusam-
menhalt (z) 0,741 ***

Klasse
Interventionsbereitschaft
Lehrer (z) 0,536 *** 0,756 *

Gewaltprmvention (z) 1,139 * 1,076

Intra-klassen-
korrelation 0,060 0,054 0,037

erklirte Varianz 0,021 0,135

* p < .10, ** p < .01, *** p < .001; (z) am Gesamtmittelwert zentriert
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6 Folgen der Viktimisierung

Viktimisierungen haben direkte Folgen, die sich als kÇrperliche bzw. mate-
rielle Sch}den darstellen. Entsprechend den Ergebnissen der niedersachsen-
weiten SchÅlerbefragung gilt, dass – bezogen auf das zuletzt erlebte Delikt
im Zeitraum 2011 bis 2013 – bei den Gewaltdelikten in 22,3 % der F}lle ma-
terielle Sch}den entstanden sind, die zur H}lfte eine SchadenshÇhe bis zu
50 Euro und zur H}lfte eine SchadenshÇhe von Åber 50 Euro aufwiesen. KÇr-
perliche Verletzungen wurden in 61,0 % der Gewaltdelikte berichtet. Ins-
gesamt 18,0 % gaben an, wegen ihrer Verletzung }rztliche Behandlung in An-
spruch genommen zu haben, bei 43,0 % war die Verletzung derart beschaffen,
dass eine solche Behandlung nicht nÇtig war. Generell gilt, dass materielle
Sch}den insbesondere bei Raubtaten berichtet werden, kÇrperliche Verletzun-
gen, die zu }rztlicher Behandlung fÅhren, bei KÇrperverletzungen mit Waffen
bzw. bei KÇrperverletzungen durch mehrere Personen. Auch in Bezug auf Ei-
gentumsdelikte gilt, dass etwa die H}lfte der Viktimisierungen einen mate-
riellen Schaden bis zu 50 Euro nach sich zogen; die andere H}lfte fÅhrte zu
einem Schaden ab 50 Euro. Bei Fahrrad- bzw. anderen Fahrzeugdiebst}hlen
liegt der Schaden mehrheitlich in einer HÇhe ab 50 Euro; Sachbesch}digun-
gen und Diebst}hle fÅhren hingegen weitestgehend zu einem geringeren
Schaden. KÇrperliche Sch}den wurden in Bezug auf die Eigentumsdelikte
nicht erhoben.

Die SchÅlerbefragung erlaubt zugleich, die Zusammenh}nge zwischen den
Viktimisierungserfahrungen und einem breiten Spektrum mÇglicher Befind-
lichkeits- und Verhaltensfolgen zu untersuchen. Derart umfassende Folgen-
darstellungen liegen bislang lediglich fÅr eine bestimmte Form der Viktimi-
sierung, der innerfamili}ren Gewalt, vor (z. B. Baier u. a. 2013a). Tabelle 4
stellt die in die Betrachtung einbezogenen Folgen sowie deren Erfassung dar.
Gemessen wurden allgemeine Einsch}tzungen bspw. bzgl. des Vertrauens in
Mitmenschen, des SicherheitsgefÅhls oder der Lebenszufriedenheit. Zus}tz-
lich werden verschiedene Befindlichkeitsmaße einbezogen. Eine Besonder-
heit ist, dass mit der Befragung auch das selbstverletzende Verhalten bis hin
zum Selbstmordversuch untersucht werden kann. Die Befragung konzentriert
sich also nicht nur auf externalisierendes, sondern ebenso auf internalisieren-
des Problemverhalten. Als ein letzter Folgeindikator wird das sogenannte
Binge-Drinking beleuchtet. Diese Form des riskanten Alkoholkonsums stellt
ebenfalls eine mÇgliche internalisierende Problemverarbeitungsstrategie dar
(ausfÅhrlich Loh u. a. 2014). FÅr all die betrachteten Indikatoren kann unter
Bezugnahme auf eine Querschnittsbefragung nicht geschlossen werden, dass
es sich tats}chlich um Folgen handelt. Allerdings bezieht sich deren Erhe-
bung meist auf den Zeitpunkt der Befragung, die Viktimisierung auf die letz-
ten zwÇlf Monate, sodass zeitlich betrachtet die Viktimisierung i. d. R. vorher
stattgefunden hat. In Tabelle 4 sind neben den Mittelwerten auch Befragten-
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mengen aufgefÅhrt. Diese fallen z. T. deutlich niedriger aus als die Gesamt-
anzahl an Befragten, da manche Fragen nicht allen Jugendlichen vorgelegt
worden sind. Der Fragebogen war modularisiert, um eine Vielzahl an Themen
zu erheben.

Tabelle 4:

Erfassung und deskriptive Statistiken der betrachteten Folgen (Nieder-
sachsenweite SchÅlerbefragung 2013)9

Erfassung Mittelwert n

Vertrauen in
Mitmenschen

drei Items wie „Im Allgemeinen kann man den
Menschen vertrauen.“ (1 – stimmt nicht, 4 – stimmt
genau)

2,69 8.850

SicherheitsgefÅhl
fÅnf Items wie „SicherheitsgefÅhl wenn ich tags-
Åber in meinem Stadtviertel bzw. meinem Ortsteil
draußen bin.“ (1 – sehr unsicher, 4 – sehr sicher)

3,19 9.134

Lebenszufriedenheit
ein Item „Wie zufrieden bist du mit deinem Leben
insgesamt?“ (1 – Åberhaupt nicht zufrieden,
4 – sehr zufrieden)

3,23 6.171

KÇrperliches
Unwohlbefinden

vier Items wie „Letzte Woche: hatte ich Schmerzen
(z. B. Kopf-, Bauch- oder RÅckenschmerzen.“
(1 – nie, 5 – immer)

2,81 9.184

Emotionales
Unwohlbefinden

vier Items wie „Letzte Woche habe ich mich mngst-
lich und unsicher gefÅhlt.“ (1 – nie, 5 – immer) 2,13 9.177

Selbstwert zehn Items wie „Alles in allem bin ich mit mir selbst
zufrieden.“ (1 – stimmt nicht, 4 – stimmt genau) 3,07 2.910

Selbstverletzendes
Verhalten

ein Item „In den letzten 12 Monaten absichtlich ge-
schnitten, verbrannt o. r.“ (0 – nein, 1 – ja) 0,15 3.173

Selbstmord-
gedanken

ein Item „Hast du schon einmal Selbstmordgedan-
ken gehabt?“ (1 – nein, noch nie, 4 – ja, oft) 1,51 3.166

Selbstmordversuche ein Item „Hast du schon einmal ernsthaft versucht,
dich umzubringen?“ (0 – nein, 1 – ja) 0,07 3.170

Binge-Drinking
in letzten 30 Tagen mindestens einmal fÅnf oder
mehr Glmser Alkohol hintereinander getrunken
(0 – nein, 1 – ja)

0,31 9.088

271

9 Der Wortlaut aller Items der eingesetzten Instrumente kann vom Autor auf Nachfrage zur Ver-
fÅgung gestellt werden.



Um die Zusammenh}nge zwischen der Viktimisierung und den Folgen an-
schaulich darzustellen, wurden klassische Regressionsanalysen fÅr metrische
Variablen (ordinary least squares, OLS-Regressionen) mit den Folgen als ab-
h}ngige Variable berechnet. In Tabelle 5 sind die standardisierten Koeffizien-
ten (Beta) dargestellt, wobei in die Regressionen beide Viktimisierungen
(Gewalt- bzw. Eigentumsviktimisierung) sowie das Geschlecht einbezogen
wurden. Das Geschlecht wurde berÅcksichtigt, weil sowohl die Viktimisie-
rung als auch die Folgen z. T. deutlich mit dem Geschlecht variieren. Die Ko-
effizienten (Pearsons r) kÇnnen Werte zwischen 0 und 1 bis -1 annehmen. Je
deutlicher sich ein Koeffizient an 1 bzw. -1 ann}hert, umso st}rker ist ein Zu-
sammenhang ausgepr}gt.

Die Ergebnisse zeigen erstens, dass es zahlreiche signifikante Beziehungen
zwischen den Viktimisierungserfahrungen und den betrachteten Folgen gibt.
Die St}rke des Zusammenhangs ist aber meist gering oder mittelm}ßig. Zwei-
tens entspricht die Richtung des Zusammenhangs durchweg den Erwartun-
gen: Viktimisierungen reduzieren das Vertrauen, das SicherheitsgefÅhl, die
Lebenszufriedenheit und den Selbstwert. FÅr alle anderen Folgen ergeben
sich positive, d. h. diese Folgen verst}rkende Zusammenh}nge. Drittens sind
die Zusammenh}nge fÅr Gewaltdelikte stets st}rker als fÅr Eigentumsdelikte.
Die Gewaltviktimisierung ist insofern folgenreicher fÅr die Befindlichkeit
bzw. das Verhalten als die Eigentumsviktimisierung. Viertens sind die st}rks-
ten Zusammenh}nge fÅr die Gewaltviktimisierung und das selbstverletzende
Verhalten (inkl. Selbstmordgedanken und -versuche) auszumachen. Insofern
kÇnnen die Folgen von Gewalt durchaus als drastisch eingestuft werden.
FÅnftens schließlich zeigen zus}tzlich durchgefÅhrte Regressionsanalysen, in
denen die Einzeldelikte, nicht die Indizes berÅcksichtigt wurden, dass meist
fÅr die KÇrperverletzungen sowie die sexuelle Gewalt engere Zusammenh}n-
ge mit den Folgen gefunden werden. Etwas Åberraschend ist dabei, dass KÇr-
perverletzungen durch einzelne Personen als besonders folgenreich einzustu-
fen sind; fÅr dieses Delikt ergibt sich in sieben von zehn betrachteten Folgen
der st}rkste Zusammenhang. �berraschend ist dies deshalb, weil es sich bei
diesem Delikt um ein eher leichteres Delikt, bspw. im Vergleich mit anderen
KÇrperverletzungen, Raubtaten oder sexuellen Gewalttaten, handelt. Eine
mÇgliche Erkl}rung kÇnnte lauten, dass KÇrperverletzungen durch einzelne
Personen die verbreitetste Viktimisierungserfahrung darstellen. Das Erleben
zieht sich durch verschiedene BevÇlkerungsgruppen, darunter auch solche,
die generell geringere Erfahrungen mit Gewalt aufweisen. Entsprechende Er-
lebnisse sind gerade bei diesen Gruppen dann folgenreich. Die anderen Ge-
waltformen sind mÇglicherweise st}rker auf spezifische soziale Milieus be-
schr}nkt. FrÅhe Gewalterfahrungen (z. B. in der Familie) in diesen Milieus
bewirken, dass der Einfluss sp}terer Erfahrungen weniger stark die Befind-
lichkeit ver}ndert, weil man sich mÇglicherweise an aversive Erlebnisse im
Laufe der Zeit gewÇhnt hat.
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Tabelle 5:

Ergebnisse von Zusammenhangsanalysen zu Folgen der Viktimisierung
(Niedersachsenweite SchÅlerbefragung 2013)

Gewaltdelikt
erlebta

Eigentumsdelikt
erlebta drei wichtigste Einzeldelikte

Vertrauen in Mitmen-
schen -,11*** -,06*** KV einzelne Person, KV mit

Waffe, sexuelle Gewalt

SicherheitsgefÅhl -,05*** -,03 Erpressung, Raub, sexuelle
Gewalt

Lebenszufriedenheit -,10*** -,05*** KV einzelne Person, sexuelle
Gewalt, KV mit Waffe

KÇrperliches
Unwohlbefinden ,10*** ,06*** KV einzelne Person, Sach-

beschmdigung, Diebstahl

Emotionales
Unwohlbefinden ,11*** ,05*** KV einzelne Person, Sach-

beschmdigung, Erpressung

Selbstwert -,13*** -,04 sexuelle Gewalt, KV einzelne
Person, Erpressung

Selbstverletzendes
Verhalten ,21*** ,05 KV einzelne Person, sexuelle

Gewalt, KV mit Waffe

Selbstmordgedanken ,21*** ,07*** KV einzelne Person, sexuelle
Gewalt, Erpressung

Selbstmordversuche ,19*** ,05 KV mit Waffe, sexuelle Gewalt,
KV einzelne Person

Binge-Drinking ,09*** ,08*** KV einzelne Person, Fahrrad-
diebstahl, Sachbeschmdigung

a abgebildet: Beta-Koeffizienten von OLS-Regressionen unter Kontrolle des Geschlechts;
*** signifikant bei p < ,001

7 Abschließende Bewertung

Viktimisierung durch Gewalt- und Eigentumsdelikte ist vor allem im Jugend-
und Heranwachsendenalter recht weit verbreitet, was die Auswertungen so-
wohl der Polizeilichen Kriminalstatistik als auch der Dunkelfeldbefragungen
best}tigen. In Bezug auf Jugendliche gilt, dass 13,2 % mindestens ein Gewalt-
delikt in den zurÅckliegenden zwÇlf Monaten erlebt haben, 23,2 % berichten
vom Erleben eines Eigentumsdelikts. Etwa vier von fÅnf dieser Delikte finden
außerhalb der Familie und damit außerhalb des prim}ren sozialen Nahraums
statt. Gleichwohl treten den Jugendlichen Gewalt und andere �bergriffsfor-
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men weniger im anonymen Çffentlichen Raum als vielmehr im prinzipiell als
eher geschÅtzt einzustufenden Raum der Schule entgegen. Etwa ein Drittel
aller Gewalt- und Eigentumsdelikte hat hier stattgefunden. Gerade in Bezug
auf Jugendliche ist eine gesonderte Untersuchung von Gewalt im Schulkon-
text daher notwendig. Neben strafrechtlich relevanten �bergriffen findet im
Schulkontext, wie die Auswertungen ebenfalls gezeigt haben, in hohem Maße
Mobbing statt, d. h. psychische Gewalt in Form verbaler Herabsetzung oder
der Manipulation der sozialen Einbindung. Das Mobbing erfolgt dabei durch
MitschÅler wie durch Lehrkr}fte. Fast zwei Drittel der Jugendlichen geben
an, in irgendeiner Weise in der Schule viktimisiert worden zu sein.

Eine positive Nachricht ist in diesem Zusammenhang, dass Gewalt in der
Schule rÅckl}ufig ist, wie u. a. die Daten der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung belegen. Ein RÅckgang der Gewalt ist zugleich nicht nur in Be-
zug auf diesen Kontext festzustellen: Laut Polizeilicher Kriminalstatistik ist
die Opferziffer bei Jugendlichen in den letzten Jahren um ca. ein Drittel ge-
sunken. Laut Dunkelfeldstudien in verschiedenen St}dten ist von einem
RÅckgang der Opferraten um mindestens ein FÅnftel auszugehen. Die Hinter-
grÅnde dieser Entwicklung sind bislang nicht abschließend untersucht: Ver-
}nderungen in der famili}ren Erziehung dÅrften hier aber ebenso eine Rolle
spielen wie das verst}rkte Pr}ventionsengagement in den Schulen (Baier u. a.
2013). Ob die rÅckl}ufige Entwicklung in der Viktimisierung auch fÅr andere
Bereiche wie die Kommunikationsmedien oder die Partnerschaften gilt, ist
aus Mangel an Trendstudien nicht bekannt. Die hier pr}sentierten Auswertun-
gen belegen jedoch, dass auch in diesen Bereichen Viktimisierungen keine
Seltenheit sind.

Wichtige Einflussfaktoren der Viktimisierung sind PersÇnlichkeitseigenschaf-
ten und Routine- bzw. Freizeitaktivit}ten. Eine niedrige Selbstkontrolle er-
hÇht das Viktimisierungsrisiko ebenso wie das Verbringen der Freizeit in un-
strukturierter Weise („Herumh}ngen“) bzw. mit problematischen Freunden.
Zugleich konnte gezeigt werden, dass die Beschaffenheit von Kontexten fÅr
die Viktimisierung bedeutsam ist. Die Auswertungen zu den Einflussfaktoren
belegen aber ebenfalls, dass das Viktimisierungsrisiko nur zu einem kleinen
Teil durch die einbezogenen Variablen erkl}rt wird. Die Identifikation wei-
terer Ursachen der Viktimisierung im Jugendalter ist daher notwendig.

Viktimisierungen, insbesondere Gewaltviktimisierungen, wirken sich auf die
Befindlichkeit und das Verhalten von Jugendlichen aus. Dies ist ein einfluss-
reicher Grund, warum die Pr}vention derartiger Erfahrungen zukÅnftig noch
weiter intensiviert werden sollte. Der st}rkste Zusammenhang findet sich zwi-
schen der Gewaltviktimisierung und dem internalisierenden Problemverarbei-
tungsverhalten: Jugendliche, die Gewalt erlebt haben, denken h}ufiger an
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Selbstmord und versuchen, diese Gedanken in die Tat umzusetzen oder sich
in anderer Weise zu sch}digen. Die Lebensqualit}t dieser Jugendlichen ist da-
mit massiv beeintr}chtigt.

Die Auswertungen machen zuletzt auf zukÅnftige Forschungsthemen im Be-
reich der Viktimisierungsforschung aufmerksam. Auf die Untersuchung wei-
terer Einflussfaktoren der Viktimisierung wurde bereits hingewiesen. Dane-
ben erscheint die regionale Varianz im Niveau und in der Entwicklung der
Jugendgewalt erkl}rungsbedÅrftig. Der Vergleich der elf St}dte und Landkrei-
se hat gezeigt, dass Jugendgewalt in einigen Gebieten weiter verbreitet ist als
in anderen und neben dem mehrheitlichen RÅckgang der Gewalt in einzelnen
Gebieten auch Anstiege zu verzeichnen sind. Welche Faktoren diese Unter-
schiede bedingen, ist derzeit kaum untersucht. Ein weiteres Forschungsthema
ist der T}ter-Opfer-Statuswechsel. Im Erkl}rungsmodell hatte sich fÅr die Ge-
waltt}terschaft der st}rkste Zusammenhang mit der Gewaltviktimisierung ge-
zeigt. T}ter werden also zu Opfern, Opfer zu T}tern. Diese Beziehung, die
hier nur querschnittlich analysiert wurde, sollte verst}rkt l}ngsschnittlich be-
trachtet werden. DarÅber hinaus sind die konkreten Mechanismen, die fÅr
diese Beziehung verantwortlich sind, st}rker zu beleuchten, um Hinweise da-
rauf zu erarbeiten, wie der Zirkel durchbrochen werden kann.

Die Untersuchung der Viktimisierung im Jugendalter hat durch die Dunkel-
feldstudien einen großen Erkenntnisfortschritt erzielt. Nicht nur, dass durch
diese Forschung gezeigt werden konnte, dass Viktimisierungen deutlich wei-
ter verbreitet sind, als dies die Polizeiliche Kriminalstatistik glauben macht.
Die Dunkelfeldforschung erlaubt es erst, die Ursachen der Viktimisierung dif-
ferenziert zu untersuchen und die unmittelbaren materiellen bzw. kÇrper-
lichen wie die eher langfristigen psychischen Folgen solcher Erfahrungen of-
fenzulegen. WÅnschenswert w}re fÅr die Zukunft, dass es gelingt, in Bezug
sowohl auf Jugendliche als auch auf andere Personengruppen die Dunkelfeld-
forschung dauerhaft zu etablieren, d. h. in regelm}ßigen Abst}nden repr}sen-
tative Befragungen durchzufÅhren.

8 Zusammenfassung

– Jugendliche und Heranwachsende sind im Vergleich aller Altersgruppen
am h}ufigsten der Gewaltviktimisierung außerhalb des sozialen Nahraums
ausgesetzt.

– In einer Repr}sentativbefragung aus dem Jahr 2013 gaben 13,2 % der
durchschnittlich 15-J}hrigen an, in den zurÅckliegenden zwÇlf Monaten
Gewalt erlebt zu haben, 23,2 % berichteten vom Erleben eines Eigentums-
delikts.
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– Verschiedene Statistiken best}tigen zugleich, dass die Viktimisierungs-
raten im zurÅckliegenden Jahrzehnt rÅckl}ufig sind.

– Als wichtige Kontexte der Viktimisierung von Jugendlichen mÅssen die
Schule und die Kommunikationsmedien gelten.

– Eine hohe Risikobereitschaft sowie ein riskantes Freizeitverhalten erhÇ-
hen die Wahrscheinlichkeit der Gewaltviktimisierung. Zugleich gilt, dass
es in Kontexten mit erhÇhter Interventionsbereitschaft seltener zu Viktimi-
sierungen kommt.

– Viktimisierung, insbesondere Gewaltviktimisierung ist folgenreich: Ne-
ben den unmittelbaren materiellen und physischen Folgen ist ein negativer
Zusammenhang mit der Befindlichkeit festzustellen. Hervorzuheben ist,
dass das Erleben von Gewalt die Bereitschaft, sich selbst zu sch}digen,
deutlich erhÇht.
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Schlack, Robert; RÅdel, J.; Karger, Andr� und HÇlling, Heike (2013): KÇrper-
liche und psychische Gewalterfahrungen in der deutschen Erwachse-
nenbevÇlkerung. Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in
Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt, 56, 755–764.

Sitzer, Peter; Marth, Julia; Kocik, Caroline und MÅller, Kay N. (2012): Er-
gebnisbericht der Online-Studie „Cyberbullying bei SchÅlerinnen und
SchÅlern“. Bielefeld: Institut fÅr Interdisziplin}re Konflikt- und Gewalt-
forschung.

279





Viktimisierung von ilteren Menschen

TThhoommaass GGÇÇrrggeenn

1 Einleitung und mberblick

Das hÇhere Alter mag aus kriminologischer Perspektive zun}chst als eine ver-
gleichsweise weniger bedeutsame Phase erscheinen. Vielf}ltige Befunde zur
Alters-Kriminalit}ts-Kurve (age-crime curve; z. B. Farrington u. a. 2013; Hir-
schi/Gottfredson 1983; Piquero u. a. 2007; Shulman u. a. 2013; Sweeten u. a.
2013) und zur Identit}t bzw. demografischen �hnlichkeit von T}tern und Op-
fern (victim-offender overlap; z. B. Deadman/MacDonald 2004; Jennings u. a.
2010; Reingle/Maldonado-Molina 2012) legen den Schluss nahe, dass Krimi-
nalit}t in erster Linie eine Angelegenheit des Jugend- und des jÅngeren Er-
wachsenenalters, jedenfalls nicht des hÇheren Alters ist.

�ltere Menschen sind – allen immer wieder aufflackernden medialen Mel-
dungen Åber „kriminelle Greise“ zum Trotz – in polizeilichen Statistiken als
Tatverd}chtige gegenÅber anderen Altersgruppen deutlich unterrepr}sentiert.
In Deutschland, wo Opferdaten zu polizeilich registrierten Delikten derzeit
noch auf Gewaltdelikte beschr}nkt sind, gilt dies im Wesentlichen auch fÅr
das Betroffensein als Opfer. Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik fÅr das
Jahr 2014 (Bundesministerium des Innern 2015) entfielen – bei einem BevÇl-
kerungsanteil der Åber 60-J}hrigen von rund 27 % – etwas mehr als 6 % aller
Opfer vollendeter oder versuchter (Gewalt-)Straftaten auf diese Altersgruppe
(60–69 Jahre: 3,7 %, 70–79 Jahre: 1,9 %, 80 Jahre und }lter: 0,6 %). Bei Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung liegen die Anteile }lterer Opfer
noch deutlich niedriger (60–69 Jahre: 1,2 %; 70–79: Jahre 0,7 %; 80 Jahre und
}lter: 0,4 %) und fallen etwas niedriger auch bei den KÇrperverletzungsdelik-
ten aus (60–69 Jahre: 3,3 %; 70–79 Jahre: 1,6 %; 80 Jahre und }lter: 0,5 %).
HÇher ist der Anteil }lterer Menschen an allen Opfern von Mord und Tot-
schlag (60–69 Jahre: 6,1 %; 70–79 Jahre: 4,8 %; 80 Jahre und }lter: 2,7 %).
Werden lediglich vollendete Taten betrachtet, entspricht er ann}hernd dem
BevÇlkerungsanteil (60–69 Jahre: 9,9 %; 70–79 Jahre: 9,9 %; 80 Jahre und }l-
ter: 6,6 %; Bundesministerium des Innern 2015, 27). Von polizeilich regis-
trierten fahrl}ssigen TÇtungen und vom Statusdelikt der Misshandlung
Schutzbefohlener (§ 225 StGB) sind �ltere h}ufiger betroffen als jÅngere Er-
wachsene. Insgesamt bleibt aber fÅr jene Delikte, zu denen die PKS bislang
Opferdaten bereitstellt, festzuhalten, dass }ltere Menschen deutlich seltener
als Opfer registriert werden als JÅngere. So lag die Opfergef}hrdungszahl fÅr
Straftaten insgesamt im Jahr 2014 in der GesamtbevÇlkerung bei 1.173,2. In
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der am geringsten belasteten Altersgruppe zwischen 60 und 69 Jahren wurden
pro 100.000 Einwohner lediglich 86,4 Opfer registriert (70–79 Jahre: 214,0;
80 Jahre und }lter: 279,0 %), unter Heranwachsenden hingegen 3.447,6 (Bun-
desministerium des Innern 2015, 29).

Als stetig wachsende BevÇlkerungsgruppe sind �ltere in den letzten Jahr-
zehnten zunehmend in den Blick der Forschung geraten. Dies gilt fÅr die po-
lizeiliche Befassung mit Opferwerdung und Opferwerdungsrisiken im Alter
ebenso wie fÅr die Forschungstradition der Viktimisierungssurveys. Neben
diesen hat sich eine st}rker mit den Alternswissenschaften als mit der Krimi-
nologie verbundene Linie entwickelt, die unter Begrifflichkeiten wie elder
abuse oder elder mistreatment insbesondere Viktimisierungen vulnerabler }l-
terer Menschen in privaten oder professionellen Vertrauensbeziehungen zum
Forschungsgegenstand macht.

In diesem Beitrag wird die Sichtweise vertreten, dass }ltere Menschen mit
Blick auf ihre Opferwerdungsrisiken und die Abbildung dieser Risiken in so-
zialwissenschaftlichen Studien eine spezifische BevÇlkerungsgruppe bilden
und dass Victim Surveys ein unverzichtbares, zugleich aber in seinen MÇg-
lichkeiten begrenztes Mittel der Analyse von Viktimisierungsrisiken im Alter
sind. Zun}chst soll ein Blick auf die Entwicklung demografischer Parameter
geworfen werden.

2 Grunddaten zur Demografie und zum demografischen Wandel in
Deutschland

BevÇlkerungsentwicklung: Der demografische Wandel gehÇrt zu den die Ge-
sellschaft auf absehbare Zeit in starkem Maße pr}genden Trends. Die Ent-
wicklung der BevÇlkerungsstruktur wird durch die drei GrÇßen Fertilit}t,
Mortalit}t und Migration bestimmt (etwa Preston u. a. 2001; Siegel/Swanson
2004).

Nahezu weltweit ist die Entwicklung seit Langem durch einen Anstieg der
Lebenserwartung gekennzeichnet. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts betrug die-
ser Zuwachs in Westeuropa, Nordamerika, Australien und Neuseeland rund
30 Jahre, in Japan und einigen sÅdeurop}ischen L}ndern liegt er noch darÅber
(Christensen u. a. 2009). Um 1910 hatten in Deutschland m}nnliche Neu-
geborene eine Lebenserwartung von rund 47 Jahren, fÅr weibliche Neugebo-
rene betrug sie ca. 51 Jahre; die Sterbetafel 2009/11 gibt fÅr Jungen 77,7 Jahre
und fÅr M}dchen 82,7 Jahre an (Statistisches Bundesamt 2012). Hatte zu die-
ser Entwicklung zun}chst vor allem der RÅckgang der Kindersterblichkeit
beigetragen, sind in den letzten Jahrzehnten Reduktionen der Sterblichkeit im
Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine wesentliche Determinante ge-
wesen (z. B. Rau u. a. 2013; Willekens 2014).
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Parallel zu dieser reduzierten Mortalit}t hat sich die Fertilit}t ver}ndert. W}h-
rend die durchschnittliche Kinderzahl je Frau in Deutschland um 1900 bei
etwa fÅnf Kindern lag, sank sie bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts deut-
lich ab und wurde in der Folgezeit stark durch historische Ereignisse (Welt-
kriege, Weltwirtschaftskrise) beeinflusst. Nach 1945 stieg die Geburtenrate
bis Mitte der 1960er Jahre wieder auf ca. 2,5 Kinder pro Frau an, um dann
innerhalb kurzer Zeit („Pillenknick“) auf ca. 1,5 Kinder zu fallen. Etwa seit
Ende der 1990er Jahre ist eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau eingetre-
ten. Die j}hrliche zusammengefasste Geburtenziffer liegt seither in einer GrÇ-
ßenordnung von ca. 1,4 Kindern pro Frau (Kendzia/Zimmermann 2012).

In der Summe fÅhren gleichzeitige Reduktionen der Mortalit}t und der Ferti-
lit}t zu einer starken Alterung der BevÇlkerung (z. B. Birg 2002; Rau 2014).
Zwischen 1990 und 2011 ist der Anteil der 65- bis 79-J}hrigen an der BevÇl-
kerung in Deutschland von 11,2 % auf 15,2 %, der der 80-J}hrigen und �lte-
ren von 3,8 % auf 5,4 % gewachsen. Gleichzeitig sank der Anteil der unter
20-J}hrigen von 21,7 % auf 18,2 %. Der Altersabh}ngigkeitsquotient, d. h.
das Verh}ltnis der St}rke der Personengruppe im Alter nach der Erwerbspha-
se je 100 Personen im erwerbsf}higen Alter (20- bis 64-J}hrige), hat sich im
Zeitraum von 1990 bis 2011 von 23,6 auf 33,7 erhÇht (Statistisches Bundes-
amt/Wissenschaftszentrum Berlin 2013, S. 14).

Die aktuelle BevÇlkerungsvorausberechnung (Statistisches Bundesamt 2015)
kommt zu dem Ergebnis, dass sich der Anteil der Altersgruppe 65+ an der
GesamtbevÇlkerung von 20 % im Jahr 2013 auf 33 % im Jahr 2060 erhÇhen
wird. Besonders der Anteil der Hochaltrigen (80 Jahre und }lter) wird als
stark steigend eingesch}tzt (von 5 % 2013 auf 13 % 2060).

PflegebedÅrftigkeit: Pflegebedarf begrÅndende gesundheitliche und funktio-
nale Einschr}nkungen sind nicht auf das hÇhere Alter begrenzt, doch nehmen
sie mit dem Alter deutlich zu. Den Daten der Pflegestatistik 2011 (Statisti-
sches Bundesamt 2013) zufolge lag die sogenannte Pflegequote, d. h. der An-
teil der als pflegebedÅrftig eingestuften und Leistungen aus der Pflegever-
sicherung beziehenden Personen, in der Altersgruppe der 60- bis 64-J}hrigen
bei 1,8 %, unter den 75- bis 79-J}hrigen bei 9,8 %. Danach steigen die Anteile
rapide an (80–84 Jahre: 20,5 %; 85–89 Jahre: 38,0 %). In der Altersgruppe ab
90 Jahren waren 57,8 % von PflegebedÅrftigkeit betroffen.

Insgesamt lebten 2011 in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2013) 2,5
Millionen PflegebedÅrftige (Leistungsbezieher SGB XI). Davon wurden 1,76
Millionen (70 %) zu Hause versorgt, 743.000 (30 %) vollstation}r in Heimen.
Von den im h}uslichen Umfeld Gepflegten wurden 1,18 Millionen Pflegebe-
dÅrftige durch AngehÇrige und ohne dauerhafte Inanspruchnahme ambulanter
Dienste gepflegt, 576.000 Personen durch solche Dienste versorgt (oft in
Kombination mit Pflege durch AngehÇrige).
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Quantitativ wie qualitativ kommt demenziellen Erkrankungen, die mit
schwerwiegenden StÇrungen u. a. von Ged}chtnis, Orientierung, Urteilsver-
mÇgen und Sprache einhergehen und eine selbstst}ndige LebensfÅhrung auf
Dauer unmÇglich machen, besondere Bedeutung zu. FÅr das Jahr 2012 wird
die Zahl der demenziell Erkrankten in Deutschland auf 1,47 Millionen ge-
sch}tzt, von denen 66 % 80 Jahre und }lter sind. Sch}tzungen zur kÅnftigen
Zahl der Demenzkranken liegen bereits fÅr das Jahr 2020 bei 1,82 Mio. (Bi-
ckel 2014).

W}hrend die 2,5 Millionen PflegebedÅrftigen unter allen Menschen ab
60 Jahren (dem Zensus 2011 zufolge rund 21,5 Millionen) deutlich in der
Minderheit sind, muss die starke Konzentration von PflegebedÅrftigkeit in der
ca. 4,4 Millionen Menschen umfassenden Gruppe der Hochaltrigen ab 80 Jah-
ren bedacht werden. PflegebedÅrftige sind jedenfalls anderen Viktimisie-
rungsrisiken ausgesetzt als nicht pflegebedÅrftige Personen, vermÇgen kaum
Anzeige zu erstatten und sind in allgemeinen Viktimisierungssurveys nur
schwach vertreten bzw. werden – soweit es um in station}ren Einrichtungen
lebende Menschen geht1 – meist g}nzlich ausgeklammert.

„Drittes und viertes Lebensalter“: Grunds}tzlich werden im Rahmen dieses
Beitrags Menschen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr als „}ltere Menschen“
verstanden. Zugleich bedarf „Alter“ der Differenzierung. In der Gerontologie
wird vielfach das „Vierte Alter“ als eine qualitativ vom „Dritten Alter“
verschiedene Lebensphase beschrieben. Dieses vierte Lebensalter ist durch
mannigfaltige Einschr}nkungen und Verluste, durch eine stark ansteigende
Wahrscheinlichkeit von Multimorbidit}t, PflegebedÅrftigkeit und Demenz-
erkrankungen gekennzeichnet (z. B. Baltes 1998; Baltes 1997a; 1997b; Bal-
tes/Smith 2003; Lindenberger/Baltes 1997). W}hrend alterskorrelierte Ein-
schr}nkungen und Verluste im „jÅngeren Seniorenalter“ insgesamt gut
aufgefangen werden kÇnnen, lassen sensorische und kognitive Kompetenzen
im hohen Alter (etwa jenseits des 80. Lebensjahrs) stark nach. Der erhÇhte
Ressourcenbedarf trifft zusammen mit einer nachlassenden Wirksamkeit kul-
tureller Mechanismen, die diesen Bedarf kompensieren kÇnnten; im Ergebnis
kommt es zu Dysfunktionalit}t und Gebrechlichkeit. Im „dritten Lebensalter“
(d. h. vor allem in der siebten und achten Dekade) scheiden die meisten Men-
schen aus der Erwerbst}tigkeit aus, sind familialen Erziehungsverpflichtun-
gen weitgehend enthoben, verfÅgen aber zugleich bei guter gesundheitlicher
Verfassung Åber eine breite Palette an Handlungsoptionen. Historisch stellt
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dieses dritte Alter ein relativ neues Ph}nomen dar, das an eine deutlich Åber
die Phase der Erwerbst}tigkeit hinausreichende Lebenserwartung gebunden
ist.

3 Befunde aus Dunkelfeldstudien

3.1 Viktimisierungen im hÇheren Lebensalter

3.1.1 Forschungsstand in Deutschland

In Ermangelung regelm}ßig wiederholter Befragungen stammen Befunde zu
Opferwerdungsrisiken im Alter in Deutschland bislang aus Einzelstudien.
Eine erste systematische Datenbasis hat die Opferbefragung des Kriminologi-
schen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) 1992 geschaffen (Wetzels
u. a. 1995). Die Studie adressierte die deutschsprachige WohnbevÇlkerung ab
16 Jahren; befragt wurden – bei einem Oversampling der Altersgruppe ab
60 Jahren – 15.771 Personen. In den als persÇnlich-mÅndliche Befragung
durchgefÅhrten und deliktisch breit angelegten Viktimisierungssurvey inte-
griert war eine schriftliche Befragung zu „Gewalterfahrungen“2 durch Famili-
en- und Haushaltsmitglieder (5.711 Probanden, davon 2.456 aus der Alters-
gruppe ab 60 Jahren). Insgesamt fanden Wetzels u. a. (1995) eine relativ zu
anderen Altersgruppen geringe Gef}hrdung }lterer Menschen. „Mit der plau-
siblen Ausnahme des Handtaschenraubes“ wurden Personen ab 60 Jahren bei
allen erfragten Delikten seltener Opfer als JÅngere (Wetzels u. a. 1995, 52).
In der Altersgruppe 20–29 Jahre waren rund 56 % innerhalb von fÅnf Jahren
Opfer eines der untersuchten Delikte geworden, in der Gruppe der Åber
70-J}hrigen 28 %. Dieser Unterschied verst}rkte sich noch in Bezug auf Ge-
waltdelikte: In der Kategorie „Kontaktdelikte mit Bedrohung/Gewalt“ hatten

jeweils etwa 24 % der unter 20j}hrigen und der 20-29j}hrigen [. . .] im FÅnfjah-
reszeitraum eine entsprechende Opfererfahrung gemacht, w}hrend nur noch
7,2 % der Åber 60- und nur noch 6,3 % der Åber 70j}hrigen Opfer einer derarti-
gen kriminellen Handlung wurden (Wetzels u. a. 1995, 56).

Viktimisierungen }lterer Menschen ereigneten sich zu einem grÇßeren Anteil
als bei jÅngeren in der privaten H}uslichkeit. Hierin kommen auch mit dem
Alter einhergehende Ver}nderungen von Lebensstilen und sozialen Rollen
zum Ausdruck. Wetzels u. a. (1995) fanden heraus, dass von }lteren Men-
schen berichtete Viktimisierungen seltener im Dunkelfeld verblieben als ent-
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sprechende Erfahrungen jÅngerer Personen, die Anzeigequote also im Alter
zunahm. Nach den Ergebnissen der schriftlichen Befragung stellten sich die
Opfererfahrungen �lterer in engen sozialen Beziehungen folgendermaßen
dar (Wetzels u. a. 1995, 177): 3,4 % der Befragten waren binnen zwÇlf Mona-
ten Opfer physischer Gewalt geworden, 2,7 % wurden durch aktive Vernach-
l}ssigung oder Medikationsmissbrauch viktimisiert, 1,3 % materiell gesch}-
digt und 0,8 % berichteten Åber chronische verbale Aggression; Opfer
mindestens eines dieser Delikte wurden innerhalb eines Jahres 6,6 %. Bei ins-
gesamt im Alter zurÅckgehenden Viktimisierungsrisiken ermittelten die Au-
toren (Wetzels u. a. 1995, 185) zugleich, dass „mit zunehmendem Alter der
Anteil von T}ter-Opfer-Beziehungen, die im Bereich von Privatheit und Fa-
milie angesiedelt sind, an der Gesamtzahl der Opfererfahrungen ansteigt“
(Wetzels u. a. 1995, 185).

In einem 2005 im Rahmen der Studie „Kriminalit}t und Gewalt im Leben al-
ter Menschen“ durchgefÅhrten Viktimisierungssurvey (GÇrgen u. a. 2010),
der weitgehend den methodischen Ansatz der Studie von Wetzels u. a. repli-
zierte, wurden bundesweit 3.030 M}nner und Frauen der Altersgruppe 40–
85 Jahre befragt. FÅr 16 Deliktsbereiche – unterschiedliche Formen des Dieb-
stahls, Wohnungseinbruch, Raub, Betrug, vors}tzliche Sachbesch}digung,
Bedrohung/NÇtigung, KÇrperverletzung sowie sexuelle Bel}stigung und se-
xuelle Gewaltdelikte – wurden Pr}valenzdaten fÅr die 5-Jahres-Periode
2000–2004 und fÅr das Kalenderjahr 2004 bestimmt. Auch diese Befragung
wurde als kombinierte persÇnlich-mÅndliche und schriftliche Befragung
durchgefÅhrt. Zu den 3.030 persÇnlich-mÅndlichen Interviews lagen 2.602
Drop-off-FragebÇgen3 zu Viktimisierungen durch Familien- und Haushalts-
mitglieder vor. Die Befragungsergebnisse zeigen wiederum, dass sich die Ge-
f}hrdungssituation jenes Teils der }lteren BevÇlkerung, der durch derartige
Befragungen erreicht wird, insgesamt wenig dramatisch darstellt. Im Hinblick
auf allgemeine Kriminalit}t (Eigentums-, Gewalt- und Sexualdelikte) waren
die 12-Monats- und 5-Jahres-Pr}valenzen und -Inzidenzen fÅr 60- bis 85-J}h-
rige betr}chtlich niedriger als fÅr jÅngere Erwachsene. Der Anteil derjenigen,
die innerhalb der letzten 12 Monate von mindestens einem der 16 erfragten
Deliktsmuster betroffen waren, lag bei M}nnern wie Frauen in der Gruppe
der 40- bis 59-J}hrigen (M}nner: 12,9 %, Frauen: 12,1 %) etwa doppelt so
hoch wie bei den 60-J}hrigen und �lteren (M}nner: 6,2 %, Frauen: 6,9 %).
Handtaschenraub war wiederum das einzige Delikt mit einer bei Frauen der
Altersgruppe 60+ im Vergleich zu jÅngeren Frauen hÇheren 12-Monats-Pr}-
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valenz (1,1 % vs. 0,6 %). In beiden Altersgruppen lag die Pr}valenz von Ei-
gentums- und VermÇgensdelikten ca. viermal hÇher als die Rate von Per-
sonen, die Gewalt- oder Sexualdelikte erlitten hatten. Abbildung 1 zeigt, dass
bei M}nnern wie Frauen das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, vom
mittleren hin zum hÇheren und hohen Erwachsenenalter deutlich abnimmt.

Abbildung 1:

Viktimisierung durch Gewalt-, Sexual-, VermÇgensstraftaten: 5-Jahres-
Privalenzen (2000–2004) nach Alterskategorie und Geschlecht (in % der
Befragten; bundesweiter Survey 2005; GÇrgen u. a. 2010)
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Auch alle erfragten Formen von Viktimisierungen durch Familien- und Haus-
haltsmitglieder waren bei 40- bis 59-J}hrigen weiter verbreitet als in der Al-
tersgruppe 60+. So lagen die 12-Monats-Pr}valenzen fÅr physische Gewalt in
der Altersgruppe 40–59 Jahre (M}nner 3,4 %, Frauen: 4,5 %) mehr als
2,5-mal so hoch wie in der Altersgruppe ab 60 Jahren (M}nner 1,3 %, Frauen:
1,6 %). Das Bild wird quantitativ dominiert von psychischer und verbaler Ag-
gression. W}hrend in der Altersgruppe der 60- bis 85-J}hrigen etwa jede vier-
te befragte Person (M}nner: 26,3 %, Frauen: 24,9 %) angab, innerhalb der
letzten 12 Monate verbal aggressives Verhalten und andere nicht kÇrperliche
Formen von Aggression durch nahestehende Personen erlebt zu haben, be-
richteten nur wenige }ltere Befragte auch Åber kÇrperliche Gewalt.
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In jÅngster Zeit zeigen sich in Deutschland Ans}tze und Bestrebungen zur
Etablierung regelmmßiger Opferwerdungsbefragungen. Das Landeskriminal-
amt Niedersachsen hat im Jahr 2013 postalisch eine Stichprobe von 18.940
Personen (ab 16 Jahren) zu ihren Opfererfahrungen (insbesondere im Jahr
2012) und zu Aspekten subjektiver Sicherheit befragt (Landeskriminalamt
Niedersachsen 2013). Diese Befragungen sollen in Niedersachsen nun in ei-
nem Zweijahresrhythmus stattfinden. Auch dieser Befragung zufolge berich-
ten }ltere Menschen seltener als jÅngere von Viktimisierungserfahrungen.
War etwa die H}lfte der Befragten unter 21 Jahren in den letzten 12 Monaten
von einer Straftat betroffen, ist es jenseits des 80. Lebensjahrs nur jeder Ach-
te. In den meisten Deliktsfeldern ist ein kontinuierlicher RÅckgang der Opfer-
werdungsraten mit steigendem Alter zu beobachten. Dies ist sehr deutlich bei
KÇrperverletzungsdelikten, von denen 2012 7,5 % der unter 21-J}hrigen, aber
nur 0,6 % bzw. 0,8 % derjenigen in den Altersgruppen 65–79 Jahre und
80 Jahre und }lter betroffen waren. Beim Wohnungseinbruchsdiebstahl lagen
hingegen die 12-Monats-Pr}valenzraten }lterer Menschen etwa auf dem Ni-
veau der Viktimisierungsraten jÅngerer Altersgruppen; in der }ltesten Befrag-
tengruppe (80 Jahre und }lter) wurde mit 1,2 % sogar ein Wert erreicht, der
etwas hÇher liegt als in allen anderen Gruppen. In einigen Deliktsfeldern
steigt das Viktimisierungsrisiko im hohen Alter (80 Jahre und }lter) gegen-
Åber dem „dritten Lebensalter“ wieder leicht an; dies gilt fÅr den Diebstahl
persÇnlicher Gegenst}nde sowie einige KÇrperverletzungsdelikte und Raub-
straftaten (Landeskriminalamt Niedersachsen 2013, 9). Im Rahmen der Stu-
die wurden ferner 14.241 Personen zu Gewalterfahrungen in ihren Paarbezie-
hungen im Jahr 2012 befragt (Pfeiffer/Seifert 2014). Auch hier sinkt die
Belastung mit zunehmendem Alter. Von den 16- bis 29-J}hrigen berichteten
19,6 % Åber einschl}gige Erfahrungen im Jahr 2012; dieser Wert geht bereits
bei den 30- bis 44-J}hrigen auf 9,3 %, in der Gruppe der 45- bis 59-J}hrigen
auf 7,0 % zurÅck und betr}gt bei den 60-J}hrigen und �lteren noch 4,4 %.
Dabei sind psychische Gewalterfahrungen wiederum weiter verbreitet als
physische. Die Pr}valenz kÇrperlicher Gewalt geht von 10,2 % in der jÅngsten
Gruppe (16–29 Jahre) Åber 2,3 % bei den 40- bis 59-J}hrigen auf 1,1 % unter
den 60-J}hrigen und �lteren zurÅck.

Im Rahmen des vom BMBF gefÇrderten Konsortialprojekts „Sicherheiten,
Wahrnehmungen, Lagebilder, Bedingungen und Erwartungen – Ein Monito-
ring zum Thema Sicherheit in Deutschland“ wurde ebenfalls eine große Dun-
kelfeldstudie („Viktimisierungssurvey 2012“) durchgefÅhrt (zu diesem Ver-
bundprojekt: Albrecht 2014; Haverkamp 2014; zu Befragungsergebnissen
Birkel u. a. 2014). In einer computeradministrierten Telefonbefragung („CA-
TI-Befragung“) wurden 2012 insgesamt 35.503 in Privathaushalten lebende
Personen ab 16 Jahren in Deutsch, TÅrkisch und Russisch befragt. Die Vikti-
misierungsfragen bezogen sich auf die letzten fÅnf Jahre und die letzten zwÇlf
Monate vor der Befragung. Erhoben wurden Opfererfahrungen in Bezug auf
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verschiedene Diebstahlsdelikte (inkl. Fahrzeug- und Wohnungseinbruchs-
diebstahl), Waren- und Dienstleistungsbetrug, Missbrauch von Zahlungskar-
ten, Raub, KÇrperverletzung sowie Computer- und Internetstraftaten (Schad-
software, Phishing, Pharming). Das Alter der befragten Personen war in
Bezug auf etliche Delikte (Waren- und Dienstleistungsbetrug, Zahlungskar-
tenmissbrauch, Raub, KÇrperverletzung, Sch}digung durch Viren, WÅrmer,
Trojaner etc., Fahrraddiebstahl, Diebstahl von Kraftr}dern) auch multivariat
ein signifikanter Pr}diktor des Viktimisierungsrisikos – immer mit einem hÇ-
heren Risiko bei jÅngeren Personen. Auch in den F}llen, in denen multivariat
kein Alterseffekt sichtbar war, lagen die Viktimisierungsraten }lterer Men-
schen Åberwiegend (so beim persÇnlichen Diebstahl, bei Phishing und Phar-
ming, beim versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl) unter denen jÅngerer
Erwachsener. Beim vollendeten Wohnungseinbruch liegen die 12-Monats-
Pr}valenzen in allen Altersgruppen in einer GrÇßenordnung zwischen 0,3 %
und 0,6 %; ein klarer Alterstrend ist nicht erkennbar. Beim Kfz-Diebstahl
sind die Pr}valenzraten insgesamt sehr niedrig.

3.1.2 Forschungsstand im Ausland

Da Opferwerdungsbefragungen in L}ndern wie den USA oder dem Vereinig-
ten KÇnigreich bereits auf eine lange Tradition zurÅckblicken kÇnnen, liegen
dort vielf}ltige altersdifferenzierende Viktimisierungsdaten vor. Hier soll kurz
auf neuere Befunde aus beiden L}ndern eingegangen werden.

National Crime Victimization Survey: Mit dem National Crime Victimization
Survey (NCVS) besteht in den USA seit 1973 eine Tradition regelm}ßig wie-
derholter Viktimisierungsbefragungen. Auf der Basis des NCVS fÅr das Jahr
2012 berichten Truman, Langton und Planty (2013), dass die Viktimisie-
rungsraten fÅr violent crime (einfache und schwere KÇrperverletzung, Raub,
sexuelle Gewalt) wie fÅr serious violent crime (schwere KÇrperverletzung,
Raub, sexuelle Gewalt) in der Altersgruppe ab 65 Jahren mit 5,7 bzw. 1,6 Op-
fern pro 1.000 Personen wie auch in frÅheren Jahren unter denen aller ande-
ren Altersgruppen lagen und nur etwas mehr als ein Drittel der n}chstjÅnge-
ren Gruppe (50- bis 64-J}hrige; Gewalt: 15,0, schwere Gewalt: 4,6) betrugen.
Die hÇchsten Viktimisierungsraten finden sich in den jungen Altersgruppen;
von schwerer Gewaltkriminalit}t waren insbesondere die 18- bis 24-J}hrigen
betroffen (14,7 Opfer pro 1.000 Personen). Im Vergleich zu 2003 sind die
Viktimisierungsraten fÅr schwere Gewalt 2012 in den jÅngeren Altersgruppen
deutlich gesunken (12–17 Jahre: von 22,7 auf 9,9, 18–24 Jahre: von 23,7 auf
14,7), w}hrend ab der Altersgruppe 35–49 Jahre ein steigender Trend zu be-
obachten ist. In der }ltesten Gruppe hat sich die Pr}valenz schwerer Gewalt –
auf nach wie vor niedrigem Niveau – nahezu verdoppelt (von 0,9 auf 1,6 Op-
fer pro 1.000 Personen).

289



British Crime Survey: Der British Crime Survey (BCS; nun CSEW – Crime
Survey in England and Wales) ist eine seit 1982 regelmsßig im Auftrag des
Home Office durchgefÅhrte Befragung in Privathaushalten lebender Personen
ab 16 Jahren in England und Wales. Auch hier zeigt sich das Bild geringerer
Viktimisierungsraten im hÇheren Alter. Daten des CSEW 2013/14 zufolge
(Office for National Statistics 2014) liegt die Prsvalenz von Viktimisierungs-
erfahrungen im „personal crime-Bereich“, d.h. bei Gewalttaten oder gegen
persÇnliches Eigentum der befragten Person gerichteten Delikten, in der Ge-
samtstichprobe bei 4,9 %. Die Rate ist am hÇchsten unter den 16- bis 24-Jsh-
rigen, sinkt dann Åber alle folgenden Altersgruppen kontinuierlich ab und be-
trsgt bei den 75-Jshrigen und |lteren noch 1,2 %. Die Viktimisierungsraten
sind in den Altersgruppen bis 44 Jahre jeweils bei Msnnern hÇher als bei
Frauen. Danach sind die Unterschiede unsystematisch; in der sltesten Gruppe
(75 Jahre und slter) haben Frauen (1,5 %) ein hÇheres Risiko als Msnner
(0,8 %).

Spezifische „elder abuse“-PrOvalenzstudien: zber solche auf allgemeine Kri-
minalitsts- und Gewaltphsnomene konzentrierten Surveys hinaus liegen Da-
ten aus Befragungsstudien in der slteren AllgemeinbevÇlkerung vor, die ge-
zielt Phsnomene der Misshandlung, Vernachlsssigung oder finanziellen
Ausbeutung |lterer durch ihnen nahestehende Personen untersuchen.

Eine spanische Studie (Iborra 2008) berichtet Befragungsergebnisse zur Miss-
handlung und Vernachlsssigung von Personen ab 65 Jahren in der Familie.
„Elder abuse“ wird aufgefasst als physische und psychische Misshandlung,
Vernachlsssigung, finanzielle Ausbeutung und sexualisierte Gewalt. 2.401 in
Privathaushalten lebende |ltere und 800 pflegende AngehÇrige wurden in
Face-to-face-Interviews befragt. In der Stichprobe der |lteren lag der Anteil
derjenigen, die nach eigenen Angaben innerhalb der letzten 12 Monate Opfer
einer der erfragten Viktimisierungsformen geworden waren, bei lediglich
0,8 %; unter pflege- und hilfebedÅrftigen |lteren stieg er auf 1,5 %. Pflegen-
de AngehÇrige wurden im Hinblick auf eigene mÇgliche Tsterschaft befragt.
Insgesamt berichteten in dieser Gruppe 4,5 % eigenes problematisches Ver-
halten gegenÅber der von ihnen gepflegten Person; Schwerpunkte waren fi-
nanzieller Missbrauch (1,9 %), Vernachlsssigung und psychische Misshand-
lung (je 1,8 %). Interessant erscheint hier der Befund, dass Berichte Åber
Viktimisierungen |lterer nicht in erster Linie aus der Opferbefragung resul-
tieren, sondern von den Pflegenden stammen.

Die Daten einer britischen Studie zur Misshandlung und Vernachlsssigung sl-
terer Menschen wurden mittels computergestÅtzter Face-to-face-Interviews
(persÇnlich-mÅndlich) erhoben (Biggs u. a. 2009; King’s College London/Na-
tional Centre for Social Research 2007; Manthorpe u. a. 2007; O’Keeffe u. a.
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2007). Befragt wurden 2.111 Personen (57 % Frauen, 43 % M}nner) im Alter
ab 66 Jahren, die in privaten Haushalten (einschließlich betreuter Wohnfor-
men) lebten; 9 % der Befragten waren 85 Jahre und }lter. Die in der Studie
verwendete Definition von mistreatment („A single or repeated act or lack of
appropriate action occurring within any relationship where there is an ex-
pectation of trust which causes harm or distress to an older person“) stammt
von der britischen Organisation Action on Elder Abuse. Wurde der Blick auf
mÇgliche T}ter aus dem Kreis der Familie sowie auf Freunde und Pflegende
beschr}nkt, ergab sich Åber alle Viktimisierungsformen (Vernachl}ssigung, fi-
nanzielle Ausbeutung, psychische, physische und sexuelle Misshandlung)
eine 12-Monats-Pr}valenz von 2,6 %. Wurden Bekannte und Nachbarn ein-
bezogen, stieg die Pr}valenzrate auf 4,0 %. Das Viktimisierungsrisiko war
u. a. erhÇht fÅr Frauen, Geschiedene und in Trennung Lebende, Menschen
mit niedrigem sozioÇkonomischem Status, Menschen mit schlechtem Ge-
sundheitszustand, Einsame und sozial Isolierte.

In �sterreich wurden im Jahr 2012 in einer CAPI-Studie 2.069 Personen ab
60 Jahren zu Viktimisierungen in den Bereichen „Missbrauch und Vernach-
l}ssigung“ und „strafrechtliche Delikte“ befragt (Studer 2014, 224). „Opfer-
werdung im Bereich des Missbrauchs und der Vernachl}ssigung“ wurde – in
Bezug auf den Zeitraum seit dem 60. Lebensjahr – von 47 Personen (2,3 %)
berichtet; die Nennungen bezogen sich vor allem auf „Drohen mit dem Al-
tersheim“ und „Einschr}nken von KontaktmÇglichkeiten“ (Studer 2014, 225).
Im Bereich „strafrechtlicher Delikte“ wurde fÅr die letzten 12 Monate als
vollendetes Delikt am h}ufigsten „sonstiger Diebstahl“ (d. h. nicht als Ein-
bruch oder „Entreißdiebstahl“ klassifizierte Taten) berichtet (3,8 %). Pr}va-
lenzraten von mehr als einem Prozent fÅr vollendete Taten berichtet Studer
auch beim Warenbetrug (2,0 %), Entreißdiebstahl (1,7 %) und Einbruchsdieb-
stahl (1,5 %). FÅr den „Neffentrick“4 wird – hier Versuche eingeschlossen –
eine Pr}valenz von 1,2 % angegeben. Es zeigte sich, „dass Opferwerdung be-
zÅglich eines Delikts mit einer hÇheren Wahrscheinlichkeit der Opferwer-
dung bzgl. anderer Delikte einhergeht.“ (Studer 2014, 226). Die Anzeigequo-
ten waren hoch bei vollendetem Einbruchsdiebstahl (77 %), Entreißdiebstahl
und Raub (je 67 %), niedrig beim Warenbetrug (14 %) und beim „Neffen-
trick“ (19 %; hier allerdings Versuchsstraftaten eingeschlossen).
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3.2 Befunde zur subjektiven Sicherheit ilterer Menschen

In Viktimisierungssurveys werden regelm}ßig auch Aspekte subjektiver Si-
cherheit thematisiert. Die vor allem in den 1970er und 1980er Jahren verbrei-
tete Annahme einer irrational starken Kriminalit}tsfurcht im hÇheren Lebens-
alter muss heute mindestens als nicht hinreichend differenziert gelten.
Insbesondere bedarf es der Unterscheidung zwischen einer emotionalen
Furchtkomponente, kognitiven Elementen im Sinne subjektiver Risikoantizi-
pationen und Verhaltensweisen, die auf solche Kognitionen und Emotionen
Bezug nehmen (siehe z. B. Gabriel/Greve 2004).

Die oben genannten deutschsprachigen Opferwerdungsbefragungen kommen
Åbereinstimmend zu dem Ergebnis, dass kriminalit}tsbezogene (emotionale)
Furcht im hÇheren Alter nicht zunimmt. Soweit andere Studien mit dem Alter
zunehmende Furcht messen, l}sst sich dies im Wesentlichen vor dem Hinter-
grund der Verwendung des sogenannten Standardindikators erkl}ren, der kei-
ne differenzierte Erfassung von Furcht erlaubt und eine stark verhaltensbezo-
gene Ausrichtung hat (UnsicherheitsgefÅhl bei n}chtlicher Mobilit}t zu Fuß
im Wohngebiet; hierzu z. B. Kury u. a. 2004). Befragungsdaten weisen auch
auf der kognitiven Ebene nicht auf eine st}rkere Beeintr}chtigung }lterer
Menschen durch wahrgenommene Kriminalit}tsrisiken hin. Im hÇheren Le-
bensalter nimmt die subjektive Viktimisierungswahrscheinlichkeit jedenfalls
nicht grunds}tzlich zu (z. B. Wetzels u. a. 1995; GÇrgen u. a. 2010). In zahl-
reichen Studien belegt ist hingegen die Zunahme von Vorsichts- und Vermei-
deverhalten im hÇheren Lebensalter (u. a. GÇrgen u. a. 2010; Greve 1998;
2004; Kappes u. a. 2013). Dies kann zur Erkl}rung der meist niedrigeren Vik-
timisierungsraten beitragen. Insbesondere Vermeideverhalten kann jedoch
auch zu Zielkonflikten zwischen Sicherheit und Lebensqualit}t fÅhren und in-
sofern einen dysfunktionalen Charakter annehmen.

Kriminalit}tsfurcht wird in der neueren Forschung im Hinblick auf ihre Ver-
knÅpfungen mit (physischer) Gesundheit beleuchtet. Diese gehen in ihrer
Komplexit}t offensichtlich Åber die ursprÅngliche Annahme einer furchtindu-
ziert reduzierten Mobilit}t im Çffentlichen Raum und damit langfristig eintre-
tender Gesundheitsbeeintr}chtigungen hinaus (Lorenc u. a. 2012). Kriminali-
t}tsfurcht wird ferner mit erlebter physischer wie sozialer Vulnerabilit}t in
Verbindung gebracht (z. B. Brunton-Smith/Sturgis 2011; Cossmann/Rader
2011; De Donder u. a. 2005; Killias 1990; Moore/Shepherd 2007). W}hrend
Vulnerabilit}tskonzepte in Bezug auf hochaltrige Populationen, die durch
nachlassende kÇrperliche Leistungsf}higkeit, Einschr}nkungen der Alltags-
kompetenz, hÇhere Verletzungsanf}lligkeit, geringere Bew}ltigungsressour-
cen und oftmals auch reduzierte soziale Einbindung und UnterstÅtzung ge-
kennzeichnet sind, unmittelbare Bedeutung haben, ist die Relevanz fÅr
Personen im „dritten Lebensalter“, die in Surveys in erster Linie erreicht wer-
den, weniger deutlich.
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4 „Selektive Blindheit“ von Opferwerdungsbefragungen in Bezug
auf Viktimisierungen und Viktimisierungsrisiken im Alter

Opferwerdungsbefragungen haben mannigfaltige Begrenzungen. Sie sind un-
geeignet zur Erfassung von Straftaten ohne personale Opfer, sie versagen bei
Delikten, die den Betroffenen nicht als solche zu Bewusstsein gelangt sind,
und sie erreichen nicht alle Gruppen der BevÇlkerung in gleichem Maße und
in gleicher Weise. Letzteres betrifft Fragen der Stichprobenbildung ebenso
wie die erwartbare Qualit}t von Daten, die an bestimmten Populationen ge-
wonnen werden.

In dieser Hinsicht stellen Menschen im „dritten Lebensalter“ eine insgesamt
unproblematische Gruppe dar, zu der inzwischen vielf}ltige Daten mit einer
kaum zu Besorgnis Anlass gebenden Befundlage vorliegen. Anders stellt sich
die Situation jedoch fÅr Hochaltrige und pflegebedÅrftige alte Menschen dar.
Der Survey von Wetzels u. a. (1995) beansprucht Repr}sentativit}t nur bis
zum 75. Lebensjahr, im KFN-Opfersurvey des Jahres 2005 (GÇrgen u. a.
2010) wurde ein oberes Alterslimit von 85 Jahren gesetzt und grunds}tzlich
erscheint es nur begrenzt mÇglich, Viktimisierungserfahrungen hochaltriger
und pflegebedÅrftiger Menschen mittels klassischer standardisierter Opfer-
werdungsbefragungen ad}quat abzubilden. Dies macht bereits ein Blick auf
die Pr}valenzraten demenzieller Erkrankungen deutlich, die von Bickel
(2014) fÅr das Jahr 2012 mit 26,1 % in der Altersgruppe 85–89 Jahre und
41,0 % bei den 90-J}hrigen und �lteren angegeben werden.

�ltere PflegebedÅrftige sind eine spezifische Konstellation einer „hard-to-
reach population“ (zu diesem Konzept z. B. Faugier/Sargeant 1997; Teitler
u. a. 2003; Thompson/Phillips 2007). Die diesbezÅglichen Probleme beginnen
bei der Kontaktaufnahme und der Rekrutierung von Befragungspersonen. Der
Zugang zu PflegebedÅrftigen ist vielfach nur Åber die Institutionen, in denen
sie leben und gepflegt werden, bzw. Åber pflegende AngehÇrige mÇglich. Die
F}higkeit, ein Befragungsanliegen zu verstehen und verantwortlich in eine
Teilnahme einzuwilligen, ist insbesondere bei demenziellen Krankheitsbil-
dern limitiert. Die Einschr}nkungen setzen sich auf der Ebene der Befragbar-
keit und der Datenqualit}t fort und betreffen vor allem Fragenverst}ndnis, Er-
innerungs- und Artikulationsf}higkeit (zu Befragungen hochaltriger
Menschen z. B. KÅhn/Porst 1999; Quinn 2010). Eingeschr}nkte Befragbarkeit
und fehlende direkte Erreichbarkeit fÅhren dazu, dass PflegebedÅrftige und
insbesondere demenziell Erkrankte in sozialwissenschaftlichen – keineswegs
nur viktimologischen – Untersuchungen unterrepr}sentiert sind. Es bestehen
Zusammenh}nge zwischen der Erreichbarkeit von Personen fÅr vollstandardi-
sierte Befragungen, ihrer F}higkeit, sich dort in einer fÅr den Forscher ver-
wertbaren Weise zu }ußern, sowie ihrer Vulnerabilit}t gegenÅber Viktimisie-
rungen, ihren MÇglichkeiten, sich gegen entsprechende Versuche zur Wehr zu
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setzen, diese erfolgreich abzuwehren und sich vor, w}hrend und nach der Tat
um Hilfe und um UnterstÅtzung bei der Abwehr bzw. der Verfolgung des T}-
ters zu bemÅhen. Dies heißt nicht zwangsl}ufig, dass die in ihrer Befragbar-
keit eingeschr}nkten Individuen h}ufiger Opfer werden als Personen ohne
solche Einschr}nkungen. Es bedeutet aber, dass jene Gruppen, die fÅr die
Wissenschaft „ohne Stimme“ sind, dies in besonderer Weise auch fÅr helfen-
de und strafverfolgende Instanzen sind. Insbesondere im Alter geht das Feh-
len von Artikulations- und KommunikationsmÇglichkeiten zudem oftmals mit
geringer kÇrperlicher Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Gewandtheit einher
(dazu GÇrgen 2008).

In einigen Bereichen weisen aus anderen Quellen stammende Erkenntnisse
auf systematische LÅcken von Opferwerdungsbefragungen im hohen Alter
hin. Dies sei bezÅglich Viktimisierungen in der Pflege sowie auf Hochaltrige
ausgerichteter VermÇgensdelikte verdeutlicht.

Viktimisierungen pflegebedÅrftiger Menschen: Angesichts der allenfalls ein-
geschr}nkt vorhandenen Erreichbarkeit PflegebedÅrftiger fÅr Viktimisie-
rungsbefragungen w}hlen Studien zur Misshandlung und Vernachl}ssigung
PflegebedÅrftiger insbesondere T}ter- und Informantenbefragungen sowie
Analysen institutioneller Daten5 als methodische Zug}nge. Einschl}gige Stu-
dien weisen darauf hin, dass PflegebedÅrftige in betr}chtlichem Maße vikti-
misiert werden (zum �berblick Dong 2013; Payne 2011). So gaben in einer
Studie von Thoma u. a. (2004) 20,9 % der befragten pflegenden AngehÇrigen
Demenzkranker an, gegenÅber ihren AngehÇrigen oft oder sehr oft „lauter zu
werden“, 2,5 % berichteten von h}ufigen Drohungen oder EinschÅchterungen,
1,0 % davon, den PflegebedÅrftigen oft bzw. sehr oft „h}rter anzufassen“. Auf
der Basis einer Befragung von 427 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ambu-
lanter Pflegedienste berichten Rabold/GÇrgen (2007; 2013), dass 39,7 % der
Befragten fÅr den Zeitraum der letzten zwÇlf Monate mindestens eine Form
eigenen problematischen Verhaltens gegenÅber PflegebedÅrftigen angaben.
Am weitesten verbreitet waren verbale Aggression und Formen psychischer
Misshandlung (21,4 % der Befragten) sowie pflegerische Vernachl}ssigung
(18,8 %); 8,5 % berichteten auch von mindestens einem Fall physischer Ge-
walt. In einer Studie zur h}uslichen Pflege in elf europ}ischen L}ndern
(Cooper u. a. 2006) wurde mit dem Minimum Data Set – Home Care (MDS-
HC) ein Instrument eingesetzt, das auch einige Items zu Misshandlung und
Vernachl}ssigung in der Pflege enth}lt. Bei 9,4 % der in Deutschland unter-
suchten Personen wurde mindestens ein Indikator (z. B. Furcht vor famili}ren
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Pflegepersonen, schlechte Hygiene, Verletzungen unklarer Genese) identifi-
ziert. Die Chance, dass entsprechende Vorkommnisse und Feststellungen in
der PKS oder in Befunden von Viktimisierungssurveys einen Niederschlag
finden, ist gering.

VermÇgensdelikte an hochaltrigen Menschen: Auch in Bezug auf die Sch}di-
gung hochaltriger Menschen durch mit T}uschungen einhergehende Eigen-
tums- und VermÇgensdelikte unterliegen Opferwerdungsbefragungen der Ge-
fahr, Risiken nur unzureichend abzubilden. Zu den einschl}gigen Modi
operandi gehÇren vor allem spezifische Konstellationen von Trickdiebst}hlen
und Betrugsdelikten, u. a. der sogenannte Enkeltrick, bei dem unter Vort}u-
schen einer verwandtschaftlichen Beziehung und einer finanziellen Notlage
das Opfer dazu gebracht werden soll, dem T}ter (bzw. dessen Komplizen)
Bargeld oder Wertgegenst}nde auszuh}ndigen (Ludwig 2009; Schett 2011).

Befunde aus deutschen BevÇlkerungsbefragungen weisen fÅr betrÅgerische
Delikte insgesamt nicht auf eine hÇhere Pr}valenz im Alter hin. So waren in
der Studie des Landeskriminalamts Niedersachsen (2013) die 12-Monats-Pr}-
valenzen sowohl fÅr „Betrug im Internet“ als auch fÅr „Betrug ohne Internet-
nutzung“ in den Altersgruppen 65–79 Jahre und 80 Jahre und }lter jeweils am
niedrigsten. Beim „Diebstahl von persÇnlichen Gegenst}nden“ steigt die Pr}-
valenz in der Altersgruppe ab 80 Jahren (2,7 %) gegenÅber den n}chstjÅnge-
ren Altersgruppen etwas an, liegt allerdings deutlich unter jener der 16- bis
20- bzw. 21- bis 34-J}hrigen (9,5 % bzw. 5,1 %). Analysen von Hellfelddaten
deuten auch hier in gewissem Maße auf einen „blinden Fleck“ hin. GÇrgen,
Mild und Fritsch (2010) stellten fest, dass das polizeilich registrierte Viktimi-
sierungsrisiko bei Trickdiebst}hlen etwa ab dem 80. Lebensjahr und vor al-
lem fÅr hochaltrige Frauen stark ansteigt. Ein ganz }hnliches Bild bietet sich
bei einer aktuellen Analyse bayrischer Hellfelddaten im Rahmen der an der
Deutschen Hochschule der Polizei durchgefÅhrten Studie „Sicherheitspoten-
ziale im hÇheren Lebensalter“. FÅr den Deliktsbereich „Diebstahl ohne er-
schwerende Umst}nde in/aus Wohnungen“ ergeben sich anhand von PKS-Da-
ten fÅr das Jahr 2011 fÅr alle Altersgruppen zwischen 30 und 74 Jahren
nahezu konstante Opferbelastungszahlen (OZ) in einer GrÇßenordnung zwi-
schen 30 und 50 Gesch}digten pro 100.000. Erst danach zeigen sich – wieder-
um deutlicher bei Frauen als bei M}nnern – stark steigende Belastungszahlen.
Ab der ersten H}lfte der neunten Dekade werden bei den Frauen Werte deut-
lich Åber 100 erreicht (Frauen 80–84 Jahre: OZ 132, 85–89 Jahre: OZ 213,
90 Jahre und }lter OZ 315, M}nner 80–84 Jahre: OZ 84, 85–89 Jahre: OZ
170, 90 Jahre und }lter: OZ 246).

Solche Befunde lassen sich dahingehend verstehen, dass im Bereich t}u-
schungsbasierter Delikte Straft}ter in einigen Deliktsfeldern gezielt hochalt-
rige Menschen ausw}hlen, weil sie dort gÅnstige Tatgelegenheiten erwarten.

295



Aktuelle neurowissenschaftliche und psychologische Studien (z. B. Asp u. a.
2012; Castle u. a. 2012; Ruffman u. a. 2012; Sweeney/Ceci 2014) legen den
Schluss nahe, dass Hochaltrige jÅngeren Menschen hinsichtlich der F}higkeit,
T}uschungen als solche zu erkennen, unterlegen sind. Gerade Personen mit
beginnenden kognitiven und perzeptuellen Einbußen und in frÅhen Stadien
demenzieller Erkrankungen kÇnnen fÅr T}ter interessant sein, weil sie einer-
seits – im Unterschied zu hochgradig Erkrankten – noch fÅr Außenstehende
erreichbar und andererseits – im Vergleich zu in dieser Hinsicht unbeeintr}ch-
tigten Personen – leichter zu t}uschen und zu beeinflussen sind.

Die Annahme liegt nahe, dass auch hier Einschr}nkungen von Opferbefragun-
gen sichtbar werden. Wenn im Hellfeld von bestimmten Delikten vor allem
jene Altersgruppen betroffen sind, die in BevÇlkerungsbefragungen nicht gut
erreicht oder aktiv ausgeschlossen werden, entsteht eine Konstellation, in der
Viktimisierungsrisiken gerade dort am besten abgebildet werden, wo sie nur
in geringem Maße vorhanden sind.

5 Zusammenfassung

– Opferwerdungsraten }lterer Menschen (60 Jahre und }lter) sind, soweit sie
Åber Viktimisierungssurveys erhoben werden, in den meisten Delikts-
bereichen niedriger als bei jÅngeren Erwachsenen. Dies gilt fÅr allgemei-
ne Kriminalit}t wie auch fÅr Taten im sozialen Nahraum. Nur in wenigen
Deliktsfeldern – beim Handtaschenraub, einer neueren Studie zufolge
auch beim Wohnungseinbruchsdiebstahl – weisen Dunkelfelddaten darauf
hin, dass Risiken im Alter nicht sinken oder sogar ansteigen. In der grund-
legenden Tendenz eines im Alter abgesenkten Viktimisierungsrisikos ent-
sprechen Surveydaten national wie international insgesamt Befunden aus
polizeilichen Kriminalstatistiken.

– Wird subjektive Sicherheit in einer differenzierten Art und Weise erfasst,
ist regelm}ßig erkennbar, dass }ltere Menschen mehr Vorsichts- und Ver-
meideverhalten zeigen als jÅngere, w}hrend sie weder durch besonders
stark ausgepr}gte (emotionale) Kriminalit}tsfurcht noch durch ein hohes
antizipiertes Risiko kÅnftiger eigener Viktimisierung gekennzeichnet
sind.

– Einige Opferbefragungsstudien untersuchen spezifische Ph}nomene der
Misshandlung und Vernachl}ssigung }lterer Menschen in (grunds}tzlich)
auf Vertrauen gegrÅndeten Beziehungen. Die abgeleiteten Viktimisie-
rungsraten sind in der Regel niedrig, die berichteten Ph}nomene eher im
unteren Bereich eines gedachten Schwerespektrums angesiedelt.
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– Zugleich sind mit Blick auf die Dauer und Heterogenit}t der Lebensphase
„hÇheres Alter“ Opferwerdungsbefragungen nicht fÅr alle Viktimisie-
rungsrisiken im Alter gleichermaßen geeignete Instrumente. Das soge-
nannte „dritte Lebensalter“ ist eine fÅr derartige Surveys gut zug}ngliche
Lebensphase. Hier sind die erkennbaren Viktimisierungsrisiken gering.
Das ergibt sich aus Lebensumst}nden und Lebensstilen in dieser Lebens-
phase: Die Risikoexposition im Çffentlichen Raum ist jedenfalls gegen-
Åber dem jÅngeren Erwachsenenalter reduziert; }ltere Menschen kommen
weniger als jÅngere in Kontakt mit jenen BevÇlkerungsgruppen, in denen
die Kriminalit}tsbelastung (t}terseitig) hoch ist; schließlich zeigen }ltere
Menschen in besonderem Maße Vorsichts- und Vermeideverhalten.

– Relativ hierzu ist die Erkenntnislage in Bezug auf das durch Krankheit,
Gebrechlichkeit und PflegebedÅrftigkeit gepr}gte und fÅr standardisierte
Befragungen schwer zug}ngliche „vierte Lebensalter“ schlecht. Aus ande-
ren Datenquellen (wie T}ter- und Informantenbefragungen und Auswer-
tungen institutioneller Datenbest}nde) ergeben sich Hinweise darauf, dass
sowohl F}lle der Misshandlung und Vernachl}ssigung PflegebedÅrftiger
als auch spezifische Eigentums- und VermÇgensdelikte, bei denen von T}-
terseite gezielt hochaltrige Menschen als Opfer ausgew}hlt werden, in
standardisierten Viktimisierungssurveys weitgehend unsichtbar bleiben.
Opferwerdungsbefragungen stoßen hier an ihre Grenzen und die diese
Grenzen bedingenden Merkmale (vor allem Einschr}nkungen im Bereich
von Wahrnehmung, Kognition und Kommunikationsf}higkeit, in einem
weiteren Sinne Gebrechlichkeit und UnterstÅtzungs- und PflegebedÅrftig-
keit) haben zugleich Bedeutung fÅr die Vulnerabilit}t der Personengrup-
pe.

– FÅr die Instanzen der formellen Sozialkontrolle erbringen Befunde aus
Opferwerdungsbefragungen in Bezug auf }ltere Menschen einerseits ent-
dramatisierende Erkenntnisse sowohl im Hinblick auf Viktimisierungsrisi-
ken als auch auf das subjektive Sicherheitsempfinden im Alter. Zugleich
legen VerknÅpfungen zwischen Hochaltrigkeit, Vulnerabilit}t und Er-
reichbarkeit durch standardisierte Viktimisierungssurveys eine gesch}rfte
Aufmerksamkeit fÅr jene Viktimisierungsformen nahe, die durch derartige
Befragungen unzureichend abgebildet werden und vielfach Personen tref-
fen, die in ihrer F}higkeit, Viktimisierungen zur Anzeige zu bringen oder
in anderer Weise UnterstÅtzung und Intervention zu aktivieren, einge-
schr}nkt sind.
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Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte

TThhoommaass BBlliieesseenneerr,, TThhiimmnnaa KKllaatttt uunndd JJaanniinnee JJaaggeerr

1 Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in der
Polizeilichen Kriminalstatistik

Viele Interaktionen zwischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie
BÅrgerinnen und BÅrgern sind schon deshalb konfliktbehaftet, weil die Be-
amtenschaft als Vertretung der staatlichen Ordnungsmacht in bisweilen be-
reits hoch emotionalen Situationen eingreift und das Interesse der Çffent-
lichen Ordnung durchsetzen muss. Dass derartige Situationen ein hÇheres
Risiko fÅr gewalthaltige �bergriffe bergen, ist plausibel und keine neue Er-
kenntnis (Behr 2013). Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz haben jedoch ne-
ben den Gef}hrdungen fÅr die physische Gesundheit und Unversehrtheit auch
eventuell gravierende negative Auswirkungen auf das individuelle Erleben
und Verhalten der Betroffenen (z. B. psychosomatische Beschwerden, Ver-
meidungsverhalten, reduziertes Commitment). Nicht zuletzt vor diesem Hin-
tergrund liefern systematische Befunde zur Ph}nomenologie der Gewalt ge-
gen Polizeibeamte wichtige Hinweise fÅr die Gewaltpr}vention und den
Umgang mit gewaltgeneigten Situationen, in denen die Polizei handelt (Bai-
er/Ellrich 2014). Die Polizei versucht traditionell das Konfliktpotenzial durch
intensive Vorbereitung und Schulung der Beamtinnen und Beamten auf sol-
che Situationen zu reduzieren. Gleichwohl wird aus der polizeilichen Praxis
beklagt, dass sich die Qualit}t der Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -be-
amte in den letzten Jahren ver}ndert habe.

Bis 2009 wurde Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte in der PKS le-
diglich im Rahmen des DeliktschlÅssels 6210 Widerstand gegen die Staats-
gewalt erfasst. Hierunter fallen neben dem Widerstand gegen Vollstreckungs-
beamte (§ 113 StGB) ebenso die Tatbest}nde sffentliche Aufforderung zu
Straftaten (§ 111 StGB), Widerstand gegen Personen, die Vollstreckungs-
beamten gleichstehen (§ 114 StGB), Gefangenenbefreiung (§ 120 StGB) und
Gefangenenmeuterei (§ 121 StGB). Seit 1990 haben die unter diesem Delikt-
schlÅssel zusammengefassten Tatbest}nde einen deutlichen Anstieg von
14.510 auf 21.618 F}lle im Jahr 2013 genommen, wobei der Gipfel mit
28.272 F}llen 2008 erreicht wurde und die Zahl der erfassten F}lle seitdem
wieder gesunken ist. Diese positive Ver}nderung resultiert vermutlich aber
teilweise aus der Umstellung auf die mit der EinfÅhrung der echten Tatver-
d}chtigenz}hlung verbundene Einzeldatensatzanlieferung.
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Inwieweit diese Entwicklung mÇglicherweise – }hnlich wie allgemein bei
Opfern von Straftaten – durch Ver}nderungen in der Anzeigebereitschaft der
Betroffenen mitbestimmt ist, ist bisher unklar. Bereits J}ger (1988) hat ver-
mutet, dass es in der Praxis zu sogenannten prophylaktischen (Gegen-)Anzei-
gen kommen kann, wenn Beamtinnen und Beamte eine Anzeige (z. B. auf-
grund einer vermeintlichen KÇrperverletzung im Amt) befÅrchten. Falk
(2000) ging dieser Frage nach und kam nach Betrachtung der Anzahl von Ge-
genanzeigen und Dienstaufsichtsbeschwerden (nur 47 bzw. 21 bei mehr als
1.300 auswertbaren F}llen) und der Verfahrensausg}nge zu dem Schluss, dass
prophylaktische Widerstandsanzeigen wohl eher die Ausnahme darstellen.
Gleichwohl ist nicht ausgeschlossen, dass Unterschiede in der Sensibilit}t fÅr
Widerstandshandlungen fÅr die oben beschriebenen Entwicklungsverl}ufe
mitverantwortlich sind.

Der Widerstand gegen die Staatsgewalt weist laut PKS eine sehr hohe Aufkl}-
rungsquote von (zuletzt in 2013) 98,0 % auf, da die Beamtinnen und Beamten
in der Regel die Identit}t der T}terinnen und T}ter unmittelbar feststellen
kÇnnen. Von den T}terinnen und T}tern werden nach einer Analyse von Mes-
ser (2009) 22 % angeklagt und 17 % verurteilt; lediglich 2 % erhalten eine
Freiheitsstrafe, ein FÅnftel davon ohne Bew}hrung.

Nachdem 2009 zun}chst der DeliktschlÅssel Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte eingefÅhrt wurde, wird seit 2010 genauer differenziert. Wider-
st}nde gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte werden separat von
Widerst}nden gegen andere Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte und
gleichgestellte Personen erfasst. Unter dem StraftatenschlÅssel 621021 wer-
den seither F}lle t}tlicher Angriffe gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und -be-
amte oder des Widerstandes gegen die Vornahme einer Vollstreckungshand-
lung durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt registriert (LKA NRW 2011).
2013 wurden in der PKS 20.251 solcher F}lle von Widerstand gegen Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamte erfasst. Die ermittelten Tatverd}chtigen wa-
ren in 17.074 F}llen m}nnlich, in 2.715 F}llen weiblich (PKS 2013).

2 Empirische Befunde zur Gewalt gegen Polizeibeamte

Kriminologische Untersuchungen zur Gewalt gegen Vollstreckungsbeamtin-
nen und -beamte in Deutschland wurden erstmals von Manglkammer (1938),
Martin (1951) und StÅhrmann (1965) vorgelegt. J}ger (1988) fÅhrte in den
1970er- und 1980er-Jahren die bis dahin umfangreichsten inl}ndischen Unter-
suchungen zur Gewalt gegen Vollstreckungsbeamtinnen und -beamte durch.
J}hrlich befragte er zwischen 500 und 800 Polizeibeamtinnen und -beamte,
die aufgrund eines Angriffs mindestens sieben Tage dienstunf}hig geworden
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waren, zu ihren Gewalterfahrungen. Falk (2000) analysierte Justizakten
rechtskr}ftig abgeschlossener Widerstandshandlungen aus dem Jahr 1997 und
fÅhrte darÅber hinaus eine schriftliche Befragung von 99 Polizeibeamtinnen
und 1.219 Polizeibeamten durch. Ohlemacher, RÅger, Schacht und FeldkÇtter
(2003) untersuchten die situativen Merkmale von Widerstandshandlungen.
Zum einen wurden F}lle zwischen 1985 und 2000 betrachtet, in denen Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und -beamte mit TÇtungsabsicht oder TÇtungsvorsatz
angegriffen worden waren, zum anderen Angriffe ohne TÇtungsabsicht aus
den Jahren 1995 bis 2000 untersucht, die zu einer Dienstunf}higkeit von min-
destens sieben Tagen gefÅhrt hatten. Eine lokale Studie in den St}dten LÅ-
beck und Kiel mit dem Ziel, die Umst}nde der Genese einer Widerstands-
handlung gegen Polizeibeamtinnen und -beamte zu analysieren, fÅhrte
Philipsen (2005) durch. Er wertete Justizakten aus und befragte schriftlich
Streifendienstbeamtinnen und -beamte in Kiel und LÅbeck. Messer (2009)
befasste sich mit dem Verhalten von Polizeibeamtinnen und -beamten beim
Widerstand gegen die Staatsgewalt, indem er Konfliktkonstellationen und
Einflussfaktoren wie Geschlecht, Diensterfahrung und Dienstgrad von 300
Polizeibeamtinnen und -beamten erhob. Die bisher wohl umfangreichste Stu-
die zur Gewalt gegen Polizeibeamte wurde im Jahre 2010 durch das Krimino-
logische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) durchgefÅhrt (Ellrich u. a.
2010a, 2010b, 2011). Das KFN griff seine Studie aus dem Jahre 2000 (Ohle-
macher u. a. 2003) auf und fÅhrte eine Online-Befragung in zehn Bundesl}n-
dern durch, an die ein qualitativer Studienteil mit leitfadengestÅtzten Inter-
views mit betroffenen Polizeibeamtinnen und -beamten angegliedert war
(Zietlow 2010a, 2010b, 2013).

Eine Zusammenstellung der bisherigen Befunde zu den Einsatzsituationen
und zum Einsatzanlass zeigt Tabelle 1. Demnach ist der Çffentliche Raum ein
konsistenter Schwerpunkt, gefolgt von Eins}tzen in Privatwohnungen und po-
lizeilichen Dienstr}umen. Einsatzsituation bzw. Einsatzanlass sind bisher we-
niger einheitlich untersucht worden, woraus sich deutlich grÇßere Unterschie-
de in den Befunden ergeben. Die Einsatzmaßnahmen, in deren Verlauf es zu
Gewalthandlungen kam, richten sich in der Regel gegen die sp}tere T}terin
bzw. den sp}teren T}ter. Am h}ufigsten handelte es sich bei diesen Eins}tzen
um (vorl}ufige) Festnahmen, Feststellungen der Personalien und Ingewahr-
samnahmen (Falk 2000).
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Tabelle 1:

Einsatzort und -anlass bei Gewalthandlungen gegen Polizeibeamte (in %)

Jiger
(1988)

Falk
(2000)

Ohlemacher
u. a. (2003)

Ellrich u. a.
(2010a)

Ort der Gewalthandlung
- Offene Plitze
- Wohnungen
- Polizeiliche Dienstriume
- Lokale, Diskotheken, Festzelte

44,2
18,2
13,2
8,2

54,4
17,6
9,2
6,8

47,0
16,0
12,0
11,0

47,0
23,6
10,4
12,2

Einsatzsituation/-anlass
- Verkehrsdelikte/-kontrollen
- Schligereien
- Streitigkeiten
- KÇrperverletzungen
- Sonstige Einsatzsituationen

23,4
16,2
k. A.
k. A.
23,4

19,0
k. A.
14,0
9,4

k. A.

ca. 20
27,9

ca. 25
k. A.

7,8
13,0
13,1
k. A.
k. A.

Tabelle 2 stellt die Befunde der vorliegenden Studien zu den T}termerkmalen
gegenÅber. Demnach Åberwiegen Einzelt}ter deutlich gegenÅber T}tergrup-
pen. Die T}terinnen und T}ter sind – erwartungsgem}ß – weit Åberwiegend
m}nnlich und eher jÅnger als der BevÇlkerungsdurchschnitt. Alkoholeinfluss
spielt, wie insgesamt bei den Gewalttaten im Hellfeld, auch bei den Gewalt-
handlungen gegen Polizeibeamtinnen und -beamte eine erhebliche Rolle.

BezÅglich der Charakteristika der betroffenen Beamtinnen und Beamten zei-
gen die Studien, dass das Risiko fÅr jÅngere Beamtinnen und Beamte sowie
Beamtinnen und Beamte im Streifendienst deutlich erhÇht ist. Dabei ist aber
die Korrespondenz der Merkmale zu berÅcksichtigen: Der Anteil „jÅngerer
Jahrg}nge“ ist im Streifendienst hÇher als in anderen Organisationseinheiten.
Nach Ergebnissen von Philipsen (2005) sind Beamtinnen weniger h}ufig Op-
fer von Widerstandshandlungen als ihre m}nnlichen Kollegen. Auch die
KFN-Studie fand einen Anteil viktimisierter Beamtinnen mit nachfolgender
Dienstunf}higkeit von 13,7 %, der deutlich unter dem Anteil der Frauen an
der Gesamtstichprobe (21,3 %) lag.
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Tabelle 2:

Titermerkmale bei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte (in %)

Jiger
(1988) Falk (2000)

Ohlema-
cher u. a.

(2003)

Philipsen
(2005)

Ellrich u. a.
(2010a)

Zahl der Titer
- Einzeltiter
- 2 Titer
- mehr als 2 Titer

80,2
8,2

11,6

ca. 90
7,7
2,6

ca. 80
k. A.
k. A.

91/784

k. A.
k. A.

74,8
k. A.
k. A.

Minnliche(r) Titer 93,2 91,4 > 94 90/814 92,2

Titer alkoholisiert ca. 66 63,8 > 50 83/774 60,9

JÅngere Titer 63,01 47,11 ca. 551 ca. 502 59,33

Vorstrafe/polizeilich
bekannt

ca. 47 57,0 ca. 40 69/764 53,5

1 30 Jahre oder jÅnger, 2 18–28 Jahre, 3 25 Jahre und jÅnger, 4 LÅbeck/Kiel

3 Die NRW-Studie zur Gewalt gegen Polizeibeamte

Die PKS und die vorliegenden empirischen Studien liefern mehr oder minder
objektive Daten zu Straftaten, die gegen Polizeibeamtinnen und -beamte
gerichtet sind, wenngleich sie kaum Aufschluss darÅber geben kÇnnen, wie
die Situation von den Beamtinnen und Beamten erlebt wird. DarÅber hinaus
kann die PKS strafrechtlich nicht relevante Handlungen zum Nachteil von
Polizeibeamtinnen und -beamten nicht abbilden, die eventuell gleichwohl als
erhebliche Belastung erlebt werden kÇnnen. Die landesweite Befragung der
Polizeibeamtenschaft in NRW zur gegen sie gerichteten Gewalt hatte dem-
gegenÅber das Ziel, die Einsatzerfahrungen und die subjektiven Bewertungen
und Einsch}tzungen des Gewalterlebens unmittelbar betroffener Polizeibeam-
tinnen und -beamter zu erheben und zu analysieren.

In der Untersuchung wurde ein sehr weiter Gewaltbegriff zugrunde gelegt,
um ein mÇglichst breites Spektrum der Gewalthandlungen gegen Polizei-
beamtinnen und -beamte abzubilden. Der Begriff der Gewalt ist vielschichtig
und die in vorliegenden Untersuchungen verwendeten Definitionen weichen
h}ufig voneinander ab, was den Vergleich von Befunden erschwert. Beach-
tenswert ist auch, dass der Gewaltbegriff nicht gleichzusetzen ist mit der
strafrechtlichen Definition der „Widerstandshandlung“. Eine Widerstands-
handlung liegt lediglich bei einer Androhung oder Anwendung von Gewalt
im Zusammenhang mit der DurchfÅhrung einer Vollstreckungshandlung vor
(§ 113 StGB) und engt damit die Gewalthandlung erheblich ein (Naplava
2011).
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In dieser weiteren Definition umfasst Gewalt sowohl t}tliche Angriffe wie
Treten, Schlagen, Stoßen, Angriffe mit Waffen und waffen}hnlichen Gegen-
st}nden, das Werfen mit einem Gegenstand, sexuelle Bel}stigungen und den
Kontakt mit KÇrperflÅssigkeiten als auch nicht t}tliche Angriffe wie bei-
spielsweise das Anschreien und verbale Provokationen, ein Bedr}ngen oder
Umzingeln, Beleidigungen und Verleumdungen, das Androhen kÇrperlicher
Gewalt oder von (Gegen-)Anzeigen, das Foto- bzw. Videografieren. Schließ-
lich wird auch das Miterleben von Gewalt gegenÅber Kolleginnen und Kolle-
gen subsumiert. Insofern beinhaltet die Untersuchung auch strafrechtlich
nicht relevante Handlungen gegen Polizeibeamtinnen und -beamte, die ggf.
subjektiv als ebenso belastend erlebt werden kÇnnen wie strafrechtlich ver-
folgte Gewalthandlungen.

Die Studie wurde vom Ministerium fÅr Inneres und Kommunales (MIK) des
Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben.1 In Erg}nzung zum regiona-
len Lagebild „Gewalt gegen Polizeibeamte“, das j}hrlich objektive Erkennt-
nisse zum Umfang von Straftaten gegen Polizeibeamtinnen und -beamte in
NRW liefert, sollte diese Untersuchung das Erleben und die Bewertung der
Beamtinnen und Beamten der gegen sie gerichteten Handlungen erfassen.
Auf diese Weise sollte ein umfassendes Bild darÅber entstehen, mit welchen
Gewalthandlungen Polizeibeamtinnen und -beamte in NRW im Dienst kon-
frontiert und wie diese subjektiv wahrgenommen werden. Die Analyse der
subjektiven Sichtweisen der betroffenen Beamtinnen und Beamten sollte Er-
kenntnisse fÅr eventuelle Handlungsbedarfe liefern.

Die Studie wurde als Online-Befragung konzipiert und richtete sich an alle
ca. 40.000 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten (PVB) des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Sie adressierte die folgenden fÅnf Themenfelder: 1. Betreu-
ung und FÅrsorge, 2. Aus- und Fortbildung, 3. Einsatznachbereitung, 4. Aus-
stattung sowie 5. Belastung. Die Angaben sollten grÇßtenteils auf ein
konkretes Referenzereignis, d. h., einen t}tlichen und/oder nicht t}tlichen An-
griff gegen sich, den der Beamte bzw. die Beamtin im Jahr 2011 erlebt hatte,
bezogen werden. Auf eine erg}nzende qualitative Befragung ausgew}hlter
Polizeibeamter und -beamtinnen wird hier aus PlatzgrÅnden nicht eingegan-
gen (siehe hierzu Jager u. a. 2013).
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4 Methode

4.1 Der Aufbau des Fragebogens

Bei der Konzeption des Fragebogens standen einige grunds}tzliche �berle-
gungen im Vordergrund. Die Angaben der PVB zum Gewalterleben sollten
sich auf einen konkreten Angriff im Jahr 2011 (das Referenzereignis) bezie-
hen. Der Fragebogen sollte dieses Referenzereignis mÇglichst umfassend ab-
bilden und individuelle Angaben hinsichtlich Folgen und Reaktionen auf das
Ereignis ermÇglichen. Die Fragen zu den Merkmalen der angreifenden Per-
son(en), der empfundenen Belastung, den Folgen des Angriffs, der Inan-
spruchnahme von Betreuungs- oder Beratungsangeboten bezogen sich jeweils
auf dieses Referenzereignis. Dieses individualisierte Vorgehen hat allerdings
zur Folge, dass die BezugsgrÇßen der Angaben zu einzelnen Fragen variieren.

Polizeibeamtinnen und -beamte mÅssen nicht selten zur Kl}rung und Schlich-
tung in einen Konflikt zwischen Dritten eintreten. Dabei sind die �berg}nge
widerst}ndigen Verhaltens zu strafrechtlich relevanten Handlungen zumeist
fließend, die situativen Bedingungen vielf}ltig und die Dynamiken der Hand-
lungen oft enorm. Nicht zuletzt variiert auch die Zahl der beteiligten Per-
sonen von der Eins-zu-eins-Situation im h}uslichen Kontext bis zum Auf-
einandertreffen großer Personengruppen (z. B. bei Demonstrationen oder
Großveranstaltungen mit Begleitung durch Polizeihundertschaften). Auch
deshalb ist ein stark individualisiertes und detailliertes Vorgehen bei der Be-
fragung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu den gegen sie gerich-
teten Gewaltvorf}llen notwendig. Dies gilt umso mehr, als aus den Angaben
der Beamten Empfehlungen fÅr den Umgang mit solchen Vorf}llen und zur
Vermeidung der Eskalation solcher Vorf}lle abgeleitet werden sollen.

4.2 DurchfÅhrung der Erhebung

Die Teilnahme an der Online-Erhebung erfolgte freiwillig und anonym. Zur
Sicherung des Datenschutzes wurde der Beauftragte fÅr Datenschutz und
IT-Sicherheit des Landesamts fÅr Ausbildung, Fortbildung und Personalange-
legenheiten (LAFP) NRW am Prozess der Fragebogenerstellung sowie der
technischen Umsetzung der Befragung beteiligt. Die Çrtlichen Personalr}te
wurden durch den Polizei-Hauptpersonalrat (PHPR) in Kenntnis gesetzt.

Allen Polizeibeamten und -beamtinnen Nordrhein-Westfalens wurde zun}chst
ein zuf}llig generierter, nicht personalisierter Zugangscode fÅr den Zugriff
auf den Online-Fragebogen zugeschickt. Im Hinblick auf eine Stichproben-
analyse und zur Untersuchung potenzieller Unterschiede, beispielsweise zwi-
schen einzelnen T}tigkeitsbereichen der Polizei oder zwischen m}nnlichen
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und weiblichen Beamten, wurden auch personenbezogene Daten (z. B. Ge-
schlecht, Dienstalter, Organisationseinheit) erhoben. Mittels zuf}lliger Zu-
weisung der Zugangscodes und ausschließlicher Auswertung der Daten in ag-
gregierter Form wurde gew}hrleistet, dass eine Identifizierung einzelner
Auskunft gebender Personen unmÇglich war. FÅr die Datenerhebung wurde
Åber ein Sicherheitsgateway ein direkter, eingeschr}nkter Zugang aus dem
CN-Pol zu einem gesicherten Webserver eingerichtet.

Nach mehreren Pretests des Online-Fragebogens startete die Befragung im
Februar 2012. Zuvor waren alle Polizeibeamtinnen und -beamten Nordrhein-
Westfalens per E-Mail Åber die Ziele, Inhalte und die Umsetzung der Unter-
suchung informiert worden. Bis Ende M}rz 2012 war der Fragebogen frei-
geschaltet. Eine Unterbrechung und sp}tere Fortsetzung der Beantwortung
der Fragen war innerhalb dieses Zeitraums mithilfe der Zugangscodes mÇg-
lich. In dieser Zeit nahmen 18.443 Polizeibeamtinnen und -beamte aus NRW
an der Befragung teil, das entspricht einem Anteil von 47,2 % der nicht beur-
laubten und nicht in Ausbildung oder im Ausland befindlichen Polizeibeam-
ten und -beamtinnen in NRW.

Vor der Verarbeitung wurde der Datensatz einer aufwendigen Datenaufberei-
tung und Fehlerkorrektur unterzogen. Beispielsweise waren technisch beding-
te Fehleingaben durch Verwendung der Browserpfeile statt der Navigations-
buttons beim Vor- und ZurÅckbl}ttern im Fragebogen aufgetreten oder
gelegentlich ein zun}chst als t}tlicher Angriff beschriebenes Referenzereignis
im Weiteren als nicht t}tlich (und umgekehrt) dargestellt worden. Auch Plau-
sibilit}tsprÅfungen fÅhrten in einigen F}llen zum Ausschluss eines Datensat-
zes. Nach der Bereinigung standen fÅr die Analyse schließlich die Angaben
von 18.356 Beamtinnen und Beamten zur VerfÅgung.

4.3 Beschreibung der Untersuchungsstichprobe

Von den 18.356 PVB waren 3.301 (18,0 %) weiblich und 15.006 (81,7 %)
m}nnlich, die verbleibenden 49 Beamten (0,3 %) machten keine Angabe zum
Geschlecht. Dieses Geschlechterverh}ltnis deckt sich sehr gut mit dem der
Grundgesamtheit der Polizeibeamtenschaft in NRW (18,4 % weiblich, 81,6 %
m}nnlich). Auch das Alter der teilnehmenden Beamtinnen und Beamten spie-
gelt sehr gut die Altersverteilung der Polizeibeamtenschaft in NRW wider.
Die hÇchste Abweichung (1,7 %) fand sich in der zahlenm}ßig st}rksten Al-
tersgruppe der 50- bis 59-J}hrigen. Diese Altersgruppe bildet 33,4 % der
Stichprobe, hat in der Grundgesamtheit dagegen einen Anteil von 35,1 %. In
der Verbindung von Alter und Geschlecht f}llt auf, dass sich die meisten Be-
amtinnen in der Altersgruppe zwischen 35 und 39 Jahren (25,4 %) bezie-
hungsweise 40 und 49 Jahren (25,3 %) befinden, w}hrend bei den m}nnlichen
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Kollegen jeder Dritte im Alter zwischen 40 und 49 Jahren (32,1 %) und mit
39,5 % ein noch grÇßerer Anteil im Alter zwischen 50 und 59 Jahren ist. Die
Verteilung der Dienstaltersstufen gestaltet sich ganz }hnlich (Einzelheiten
hierzu siehe Jager u. a. 2013).2

BezÅglich der ZugehÇrigkeit zu einer Organisationseinheit (OE) bzw. zu ei-
nem Organisationsbereich3 zeigt sich, ganz entsprechend den Verh}ltnissen in
der Grundgesamtheit, dass Åber ein Drittel der Beamten (36,7 %) dem Wach-
dienst, der Dienstgruppe oder dem Pool angehÇrt, 19,0 % den OE (Zentrales)
Kriminalkommissariat bzw. Polizeilicher Staatsschutz, 9,0 % dem Leitungs-
stab, der FÅhrungsstelle, dem FÅhrungs- und Lagedienst, der Leitstelle oder
dem St}ndigen Stab, 7,2 % dem Bezirks- oder Schwerpunktdienst und 6,5 %
bei der Bereitschaftspolizei ihren Dienst leisten.

Korrespondierend mit den Unterschieden in der Altersverteilung arbeitet bei-
nahe die H}lfte der Beamtinnen (48,4 %) in den OE Wachdienst/Dienstgrup-
pe/Pool, w}hrend nur ein gutes Drittel (34,3 %) der Beamten hier Dienst tut.
�hnlich bejahten 7,1 % der Beamtinnen, aber 21,8 % der Beamten eine eige-
ne FÅhrungsfunktion.

5 Ergebnisse der Befragung

Wegen des knappen Raums kÇnnen hier nur einige wenige Befunde aus-
gew}hlter Themenfelder dargestellt werden. FÅr eine Gesamtdarstellung der
Befunde wird auf den Abschlussbericht des Forschungsprojekts verwiesen
(siehe Jager u. a. 2013).

5.1 Hiufigkeit und Art der Angriffe

Die Anzahl der berichteten t}tlichen und nicht t}tlichen Angriffe ist in Abbil-
dung 1 dargestellt. Von den Polizeibeamtinnen und -beamten mit BÅrgerkon-
takten (n = 14.749)4 wurden fÅr das Kalenderjahr 2011 in der Summe fast
34.000 t}tliche und ann}hernd 200.000 nicht t}tliche Vorf}lle angegeben. Das
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2 FÅr die alters- bzw. dienstaltersbezogenen Vergleiche ist deshalb die unterschiedliche Ge-
schlechterverteilung zu berÅcksichtigen. Umgekehrt gilt es, beim Geschlechtervergleich die
Unterschiede im (Dienst-)Alter zu beachten.

3 Im Rahmen der Erhebung wurden einige (kleinere) Organisationseinheiten zu Organisations-
bereichen zusammengefasst (z. B. Zentrale Aufgaben, DirektionsbÅro, Personalrat, Beauftrag-
te, Pressestelle).

4 3.587 Befragte gaben an, im Jahr 2011 keine BÅrgerkontakte gehabt zu haben. Diese Gruppe
wurde fÅr die folgenden Analysen ausgeschlossen, sodass sich die Referenzgruppe im Folgen-
den auf 14.749 Polizeibeamte und -beamtinnen reduziert.



heißt, jede Beamtin bzw. jeder Beamte mit BÅrgerkontakten hat im Jahr 2011
durchschnittlich 2,3 t}tliche und 13,7 nicht t}tliche Angriffe erlebt.

Abbildung 1:

Hiufigkeitsverteilung erlebter titlicher und nicht titlicher Angriffe, je-
weils bezogen auf die Beamten, die dazu eine Angabe gemacht haben
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Auff}llig sind die unterschiedlich schiefen Verteilungen. Fast die H}lfte der
Befragten gab an, keinen t}tlichen Angriff erlebt zu haben. Die Zahl der indi-
viduell erlebten t}tlichen Angriffe nimmt dann fast stetig ab. Allerdings be-
richteten fast 10 % der Befragten mehr als fÅnf t}tliche Angriffe im Jahr
2011.

Von nicht t}tlichen Angriffen berichten nur 20 % der Beamtinnen und Beam-
ten betroffen gewesen zu sein, wobei die Zahl der jeweils erlebten Angriffe in
der Verteilung langsamer abnimmt als bei einem t}tlichen Angriff; so berich-
teten auch substanzielle Anteile der Befragten, mehr als 50 Mal im Jahr 2011
nicht t}tlich angegriffen worden zu sein.5
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5 Anmerkung: Der scheinbare Nebengipfel bei 6 bis 10 erlebten Angriffen ist auf die unter-
schiedliche Skalierung zurÅckzufÅhren, die nach rechts hin einzelne Quantit}ten zusammen-
fasst.



Dabei ist das Risiko, einen Angriff zu erleben, nicht in allen Organisations-
einheiten gleich. Von 73 Beamtinnen und Beamten des Polizeigewahrsams-
diensts berichteten 85,1 % mindestens einen t}tlichen Angriff, mindestens ei-
nen nicht t}tlichen Angriff gaben sogar 97,3 % an. Stark belastet sind auch
die Beamtinnen und Beamten der DiensthundefÅhrerstaffeln (mit 83,5 %
nicht t}tlichen und 96,6 % t}tlichen Angriffen), der Bereitschaftspolizei
(81,5 % bzw. 95,7 %) und des Wachdiensts, der Dienstgruppe bzw. des Pools
(77,3 % bzw. 94,5 %). Dagegen haben die Beamtinnen und Beamten, die in
der Kriminalpr}vention, der Verkehrsunfallpr}vention oder dem Opferschutz
Dienst tun, mit 14,5 % bzw. 46,3 % und die Spezialeinheiten mit 12,5 % bzw.
47,5 % ein deutlich geringeres Risiko, Opfer eines t}tlichen bzw. nicht t}tli-
chen Angriffs zu werden.

Im Vergleich der Geschlechter ergibt sich ein differenziertes Bild. Insgesamt
58,6 % der weiblichen Beamten mit BÅrgerkontakten waren 2011 von min-
destens einem t}tlichen Angriff betroffen – gegenÅber 53,4 % der m}nnlichen
Beamten. Die betroffenen Beamtinnen berichten auch eine grÇßere H}ufig-
keit der Attacken als ihre m}nnlichen Kollegen (M = 2,7; SD = 8,8 vs.
M = 2,2; SD = 4,39; t = 2.8, p < ,01).6 Unter BerÅcksichtigung des Dienstalters
(siehe Tabelle 3) zeigt sich dagegen eine in allen Dienstaltersgruppen hÇhere
Belastung der Beamten durch t}tliche Angriffe. Wie Tabelle 3 auch zeigt, ist
der Anteil von Beamtinnen in den st}rker belasteten jÅngeren Dienstaltersstu-
fen deutlich hÇher, woraus sich ihr in der Summe grÇßerer Anteil betroffener
Personen ergibt.

Eine }hnliche Relation bei insgesamt hÇheren Zahlen zeigt sich auch bei den
nicht t}tlichen Angriffen: 85,8 % der Beamtinnen berichten mindestens einen
nicht t}tlichen Angriff, dagegen nur 78,7 % der Beamten. Auch hier zeigt
sich die Konfundierung mit dem Dienstalter, wobei sich der Unterschied un-
ter Betrachtung der einzelnen Dienstaltersstufen umkehrt (siehe Jager u. a.
2013).
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6 M steht fÅr das arithmetische Mittel (Durchschnitt), SD fÅr die Standardabweichung (Streuung
der Werte), t und p sind Kennwerte der statistischen PrÅfung und zeigen einen signifikanten
Unterschied der Mittelwerte an.



Tabelle 3:

Anteil und Zahl der von mindestens einem titlichen Angriff betroffenen
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten (PVB) nach Geschlecht und
Dienstalter

Mindestens ein titlicher Angriff auf

Dienstjahre weibliche
PVB

minnliche
PVB

weiblich
n

minnlich
n

0–1 62,9 % 76,5 % 175 328

2–3 78,9 % 87,4 % 209 317

4–5 81,8 % 85,7 % 247 370

6–9 73,0 % 82,5 % 478 869

10–19 54,5 % 67,8 % 1.040 2.436

20–29 39,5 % 51,6 % 483 2.861

30–39 11,2 % 35,7 % 80 4.334

‡ 40 16,7 % 30,8 % 6 394

Wie die folgende Analyse zeigt, wird der Zusammenhang zwischen Dienst-
alter und Gewaltbelastung vermutlich durch die organisationale ZugehÇrig-
keit vermittelt. Tabelle 4 pr}sentiert fÅr die fÅnf grÇßten Organisationseinhei-
ten/-bereiche, dass die ZugehÇrigkeit zu einer Organisationseinheit/einem
Organisationsbereich und das Dienstalter bzw. das Risiko, einen t}tlichen An-
griff zu erleben, in vernehmlichem Zusammenhang stehen.

Demnach erleben etwa vier von fÅnf Beamtinnen oder Beamten der Bereit-
schaftspolizei mindestens einen t}tlichen Angriff, zugleich stellen sie die
dienstjÅngste Gruppe, w}hrend die dienst}lteste Gruppe der Beamtenschaft in
den Kriminalkommissariaten bzw. beim Staatsschutz die geringste Belastung
tr}gt. Dieser negative Zusammenhang zwischen Dienstalter und H}ufigkeit
der Angriffe zeigt sich besonders in den personalstarken Organisationseinhei-
ten/-bereichen.
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Tabelle 4:

Anteile der von mindestens einem titlichen Angriff betroffenen Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamten (PVB) und durchschnittliches Dienst-
alter in den fÅnf grÇßten Organisationseinheiten/-bereichen nach Ge-
schlecht

mindestens ein
titlicher Angriff auf

Durchschnittliches
Dienstalter (in Jahren)

Organisationseinheit/-bereich* weibliche
PVB

minnliche
PVB

weibliche
PVB

minnliche
PVB

Wachdienst/Dienstgruppe/Pool 77,0 % 77,4 % 10,4 19,3

Bezirks-/Schwerpunktdienst 52,7 % 45,8 % 17,6 32,9

Kriminalkommissariat, ZKK,
Polizeilicher Staatsschutz 16,9 % 20,4 % 20,1 29,7

Bereitschaftspolizei (BPH, TEE) 80,6 % 81,8 % 6,2 12,6

Leitungsstab, FÅhrungsstelle,
FLD/Leitstelle, Stindiger Stab 23,5 % 21,1 % 17,7 28,5

* Erlmuterung der AbkÅrzungen: ZKK: Zentrales Kriminalkommissariat; BPH: Bereitschaftspolizeihundertschaft; TEE: Technische Einsatz-
einheit; FLD: FÅhrungs- und Lagedienst

FÅr das hÇhere Risiko eines t}tlichen Angriffs gegen m}nnliche Beamte gibt
es mehrere Erkl}rungsans}tze. Zum ersten kÇnnten weibliche Polizeibeamte
Åber hÇhere Deeskalationskompetenzen verfÅgen, die es ihnen ermÇglichen,
eine Konfliktsituation rechtzeitig vor einem t}tlichen Angriff zu entsch}rfen.
Ebenso mÇglich ist, dass die Åberwiegend m}nnlichen T}ter gegenÅber weib-
lichen Personen eine grÇßere Hemmschwelle fÅr einen t}tlichen Angriff emp-
finden. MÇglich w}re ebenso, dass zumindest im eher l}ndlichen Raum, wo
die Einsatzstelle die Besetzung der Einsatzwagen kennt, weibliche Einsatz-
teams seltener zu gefahrgeneigten Eins}tzen geschickt werden. Denkbar w}re
auch, dass sie innerhalb der Eins}tze weniger gef}hrliche Aufgaben Åberneh-
men. Schließlich kann ein Grund fÅr eine hÇhere Betroffenheit m}nnlicher
Beamter von t}tlichen Angriffen sein, dass sie in Begleitung einer Kollegin in
konflikthaften Situationen in Antizipation der kÇrperlichen Unterlegenheit
der Kollegin als „BeschÅtzer“ auftraten, sodass sich die Gegenwehr eher ge-
gen sie selbst richtet (Dahlkamp 2011). H}ufig wird die Ursache fÅr einen
t}tlichen Angriff gegen den/die m}nnlichen Beamten vermutlich jedoch ein
Zusammenspiel verschiedener Faktoren sein. Die genauen GrÅnde kÇnnen
anhand der vorliegenden Daten der Studie jedenfalls nicht sicher ermittelt
werden.
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Abbildung 2:

Hiufigkeit der titlichen und nicht titlichen Gewalthandlungen, einge-
schitzt auf einer fÅnfstufigen Skala (1 = „nie“ bis 5 = „sehr oft“)

Die Art der Gewalthandlungen, die Polizeibeamtinnen und -beamte im Dienst
gegen sich gerichtet erleben, zeigt Abbildung 2. Auf einer fÅnfstufigen Skala
von 1 = „nie“ bis 5 = „sehr oft“ erreichen verbale Attacken das vergleichswei-
se hÇchste Niveau. Bemerkenswert hoch ist auch die H}ufigkeit des Bedr}n-
gens bzw. der Distanzunterschreitung seitens des polizeilichen GegenÅbers.
KÇrperliche Angriffe (z. B. Treten, Schlagen, Stoßen, Bewerfen mit Gegen-
st}nden oder Kontakt mit KÇrperflÅssigkeiten) sind zwar seltener, treten den-
noch mit substanzieller H}ufigkeit auf. Sehr schwere Angriffe wie Stechen
(z. B. mit einem Messer oder einer Injektionsnadel) oder Bedrohen mit einer
Waffe werden insgesamt eher selten erlebt, gleichwohl berichten einige weni-
ge Beamte auch hier von sehr h}ufigen Angriffen dieser Art.

5.2 Umstinde des Angriffs

Beamtinnen und Beamte, die im Kalenderjahr 2011 mindestens einen t}tli-
chen oder einen nicht t}tlichen Angriff erlebt hatten, wurden im Weiteren zu
den Umst}nden und zum Verlauf dieses Angriffs befragt.7
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7 Beamtinnen und Beamte, die im Kalenderjahr 2011 mehrere Angriffe erlebt hatten, wurden
gebeten, sich bei der Beantwortung auf den schwerwiegendsten Angriff zu beziehen. Bemer-



Von den 7.917 Beamtinnen und Beamten, die Angaben zu einem t}tlichen
Angriff gemacht haben, wurden insgesamt 22.316 Angriffshandlungen be-
richtet. Das heißt, dass sich dieser einzige bzw. schwerwiegendste t}tliche
Angriff durchschnittlich aus etwa drei verschiedenen Angriffshandlungen zu-
sammensetzte. In den F}llen, in denen ein nicht t}tlicher Angriff als einziger
oder schwerster Angriff angegeben wurde, wurden sogar durchschnittlich 4,6
unterschiedliche Angriffshandlungen angefÅhrt.

Die Beamtinnen und Beamten wurden auch gefragt, welche strafrechtlichen
Tatbest}nde sie mit dem Referenzereignis verbunden sahen. Das Item wurde
von 7.862 Polizeibeamtinnen und -beamten beantwortet, wobei nur 424
(5,4 %) angaben, mit dem t}tlichen Angriff keinen Tatbestand erfÅllt gesehen
zu haben. Die Åbrigen 7.438 Befragten nannten insgesamt 17.951 Tatbest}n-
de, die ihrer Ansicht nach erfÅllt waren, sodass ein Vorfall durchschnittlich
2,4 strafrechtliche Tatbest}nde erfÅllte.

Am h}ufigsten wurden der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamtinnen bzw.
-beamte und die KÇrperverletzung genannt. Mit einem Viertel der Nennungen
war nach Ansicht der Beamtinnen und Beamten aber auch der Tatbestand der
gef}hrlichen KÇrperverletzung recht h}ufig erfÅllt. Bemerkenswert ist darÅ-
ber hinaus, dass immerhin 1,3 % der Beamtinnen und Beamten den Angriff
gegen sich als einen versuchten Totschlag auffassten. 0,4 % der Befragten
ordneten den einzigen beziehungsweise schwerwiegendsten t}tlichen Angriff
des Jahres 2011 als versuchten Mord ein.

Bei einem nicht t}tlichen Angriff als Referenzereignis wurde mit 80,0 % am
h}ufigsten der Tatbestand der Beleidigung genannt. 12,2 % der 11.513 Beam-
tinnen und Beamten sahen keinen Tatbestand erfÅllt. Die 10.103 Beamtinnen
und Beamten, die mindestens einen Tatbestand erfÅllt sahen, nannten ins-
gesamt 24.081 Straftatbest}nde. Somit waren aus Sicht der Beamtinnen und
Beamten durchschnittlich auch bei einem nicht t}tlichen Angriff 2,4 straf-
rechtliche Tatbest}nde erfÅllt.
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kung: Bei den nachfolgenden Befunden ist zu berÅcksichtigen, dass �bertragungen auf die
Gesamtheit der Polizeibeamtinnen und -beamten in NRW nicht zul}ssig sind. Die Beamtinnen
und Beamten haben hier jeweils zu einem konkreten (i. d. R. dem schwersten) Vorfall aus dem
Jahr 2011 Auskunft gegeben, der nicht die Vorf}lle widerspiegelt, die den Beamtinnen und
Beamten im t}glichen Dienst widerfahren.



Tabelle 5:

Hiufigkeitsverteilung der Verletzungen bei einem Referenzereignis mit
titlichem Angriff

Art der Verletzung prozentuale
Anteile

Beule, Prellung, blauer Fleck, Bluterguss (Hmmatom) 68,0

Kratzer, SchÅrfwunde 57,8

Verstauchung, Zerrung 17,1

Offene, d. h. blutende Wunde 9,6

Sehnen-, Kapsel- bzw. Bmnderverletzung 7,5

Knalltrauma 2,3

Knochenbruch 2,0

Augenverletzung 1,9

GehirnerschÅtterung 1,4

Sonstige Verletzungen 4,9

Von den Beamtinnen und Beamten, die mindestens einen t}tlichen Angriff
berichtet haben, gab knapp die H}lfte (48,5 %) an, mindestens eine Verlet-
zung von diesem Angriff davongetragen zu haben (siehe Tabelle 5).

Von den 3.822 verletzten Beamtinnen und Beamten wurden insgesamt 6.582
Verletzungen angefÅhrt, sodass durchschnittlich 1,7 Verletzungsarten infolge
des t}tlichen Angriffs auftraten, wenn es zu einer kÇrperlichen Sch}digung
kam. �ber 20 % der Beamtinnen und Beamten, die einen t}tlichen Angriff be-
richteten, wurden anschließend }rztlich versorgt (davon 4,3 % station}r, d. h.
mit mindestens einer �bernachtung im Krankenhaus). FÅr 9,7 % der 7.896
Beamtinnen und Beamten, die hierzu eine Angabe gemacht haben, fÅhrte der
beschriebene t}tliche Angriff zu einer Krankschreibung von mindestens ei-
nem Tag.8 Die Dauer der Dienstunf}higkeit lag dabei im Durchschnitt bei
17,8 Tagen. Nach dem berichteten nicht t}tlichen Angriff waren lediglich
0,4 % der 11.604 Beamtinnen und Beamten, die eine entsprechende Angabe
machten, krankgeschrieben.
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8 Bezogen auf die Gesamtstichprobe ergibt sich in der vorliegenden Untersuchung ein Anteil
von 4,3 % von Beamten mit mindestens eint}giger Dienstunf}higkeit infolge eines Angriffs.
Dieser Wert stimmt sehr gut mit dem von Ellrich, Baier und Pfeiffer (2012) berichteten Anteil
von 4,5 % fÅr das Jahr 2009 Åberein.



Einen Strafantrag hat mit 57,9 % mehr als die H}lfte der 7.457 Beamtinnen
und Beamten, die einen t}tlichen Angriff gegen sich berichtet haben, gestellt.
Von den 10.182 Beamtinnen und Beamten, die zu einem nicht t}tlichen An-
griff eine Angabe machten, waren es hingegen nur 28,1 %. 24,0 % (beim t}tli-
chen Angriff) bzw. 34,4 % (beim nicht t}tlichen Angriff) gaben an, dies sei
nicht erforderlich gewesen, 18,1 % bzw. 37,6 % gaben dagegen andere GrÅn-
de dafÅr an, keinen Strafantrag gestellt zu haben. Als HauptgrÅnde fÅr den
Verzicht auf einen Strafantrag wurden die geringen Erfolgsaussichten, der
hohe Aufwand oder die untergeordnete Bedeutung des Vorfalls genannt. Be-
merkenswert ist, dass auch knapp 50 % der 309 Beamtinnen und Beamten,
die den Angriff gegen sich als schwere bzw. gef}hrliche KÇrperverletzung
(§§ 224, 226 StGB) klassifizierten, die geringen Erfolgsaussichten als Ver-
zichtsgrund anfÅhrten.9

5.3 Merkmale der angreifenden Personen

Das Geschlecht der Angreifenden des Referenzereignisses war weit Åberwie-
gend m}nnlich (82,4 %, n = 11.669, Mehrfachnennungen mÇglich).10 Frauen
(einzeln oder in rein weiblichen Gruppen) traten dagegen nur in 6,2 % der
F}lle als Angreiferinnen in Erscheinung, gemischtgeschlechtliche Gruppen
waren fÅr 10,6 % der Ereignisse verantwortlich. Bei 0,8 % der Vorf}lle konnte
das Geschlecht der angreifenden Person(en) von den Beamtinnen und Beam-
ten nicht angegeben werden.

Ein Alkoholeinfluss bei der/den angreifenden Person(en) wird von 65,1 % der
11.445 Beamtinnen und Beamten best}tigt oder vermutet,11 ein Drogen- oder
Medikamenteneinfluss in 31,0 % der F}lle.

BezÅglich der Zahl der Angreifenden Åberwiegen deutlich einzelne gegen-
Åber mehreren t}tlich und/oder nicht t}tlich angreifenden Personen. Zwei
Drittel der Einzelt}terinnen und Einzelt}ter werden als verd}chtige Personen
klassifiziert. In knapp jedem sechsten Fall handelt es sich um mehrere ver-
d}chtige Personen, von denen ein Angriff ausgeht. Einzelne oder mehrere un-
beteiligte Personen oder einzelne hilflose Personen stellen jeweils 6–7 % der
Angreiferinnen und Angreifer beim Referenzereignis.
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9 Allerdings war/en bei 22,7 % dieser Angriffe der/die T}ter unbekannt.
10 Dieser Befund deckt sich ebenfalls recht gut mit den Ergebnissen bisheriger Studien (93,2 %

bei J}ger 1988; 92,0 % bei Falk 2000; Åber 94 % bei Ohlemacher u. a. 2003; 92,9 % bei Ell-
rich u. a. 2010b; 86,8 % im Landeslagebild des LKA NRW 2011).

11 Bei Falk (2000): 63,8 %.



5.4 Einsatzort und -anlass

Zum Einsatzort des Referenzereignisses }ußerten sich 11.638 Polizeibeamtin-
nen und -beamte. Mit 65,6 % der berichteten Vorf}lle Åberwiegt deutlich der
Çffentliche Raum.12 24,8 % der Angriffe ereigneten sich in privaten R}umen,
Dienstr}ume machten immerhin noch 9,6 % der F}lle aus.13

BezÅglich des Einsatzanlasses sind Streitigkeiten, RuhestÇrungen bzw. Hilfe-
ersuchen mit 26,3 % der Vorf}lle prominent. Freiheitsentziehende Maßnah-
men stellen 13,7 %, PersonenÅberprÅfungen und Durchsuchungen einer Per-
son 12,0 %, besondere Anl}sse (z. B. Sportveranstaltungen, Demonstrationen)
noch 11,9 % der Vorf}lle.

Bei vier von fÅnf Eins}tzen, die von 11.152 Beamtinnen und Beamten ange-
sprochen wurden, entsprach die Situation vor Ort dem ursprÅnglich bekannt
gegebenen Einsatzanlass. Die Åbrigen 20,7 % der Beamtinnen und Beamten,
bei denen dies nicht der Fall war, wurden noch einmal gefragt, wie der ur-
sprÅnglich bekannt gegebene Einsatzanlass gelautet hatte. Abbildung 3 ver-
anschaulicht dies fÅr die h}ufigsten Einsatzanl}sse, wobei zum Vergleich
auch die Anteile der tats}chlichen Situation vor Ort angefÅhrt werden.

Auff}llig sind hier die Einsatzanl}sse „Streitigkeiten/RuhestÇrungen/Hilfeer-
suchen“, die zu 37,1 % ursprÅnglich angegeben worden waren, sich dann vor
Ort jedoch nur in gut einem Viertel der F}lle als solche ergeben haben. Auch
bei Eins}tzen im Straßenverkehr zeigt sich diese Diskrepanz. DemgegenÅber
kommen PersonenÅberprÅfungen, besondere Anl}sse und vor allem freiheits-
entziehende Maßnahmen und Durchsuchungen vor Ort h}ufiger vor, als der
ursprÅngliche Einsatzanlass lautet. Dies ist vermutlich darin begrÅndet, dass
sich der Einsatz aufgrund der Lage vor Ort oder des Verhaltens des polizei-
lichen GegenÅbers ver}ndert.
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12 Bei Falk (2000): 61,3 %.
13 Diese Befunde decken sich mit den Ergebnissen frÅherer Studien (siehe Tabelle 1).



Abbildung 3:

UrsprÅnglicher und tatsichlicher Einsatzanlass beim Referenzereignis.
Anteile jeweils bezogen auf die Beamtinnen und Beamten, die eine Anga-
be hierzu gemacht haben

Bedeutsam ist diese Diskrepanz besonders vor dem Hintergrund, dass die t}t-
lichen wie auch nicht t}tlichen Angriffe bei Eins}tzen, deren tats}chlicher
Anlass nicht dem ursprÅnglichen entspricht, signifikant schwerer ausfallen
als bei Eins}tzen, deren tats}chlicher Anlass mit dem ursprÅnglich angegebe-
nen Åbereinstimmt. Ein von uns gebildeter Schwereindex, der u. a. die Zahl
der Angriffe, die Art der verursachten Beeintr}chtigung und ihre Folgen be-
rÅcksichtigt,14 zeigt signifikante Unterschiede zwischen anlassentsprechenden
und nicht entsprechenden Eins}tzen (t}tlicher Angriff: M = 1,8 (SD = 0,9) ver-
sus M = 2,0 (SD = 1,0); t = -7.3; p < .001; nicht t}tlicher Angriff: M = 1,7
(SD = 0,8) versus M = 1,9 (SD = 0,8); t = -5.8; p < .001). Dieser Befund deckt
sich auch mit der durch die Beamtinnen und Beamten im Freitext des Fra-
gebogens geschilderten Belastung. Besonders sehr Åberraschend und unvor-
hersehbar erfolgende Angriffe werden als }ußerst belastend erlebt. Allerdings
muss die Frage der Urs}chlichkeit offenbleiben. Ob sich die hÇhere Angriffs-
schwere aus der ursprÅnglichen Fehleinsch}tzung des Einsatzanlasses ergibt
oder die Dynamik des Einsatzes und die Schwere des Angriffs bei den Beam-
tinnen und Beamten zu einer ge}nderten Beurteilung des Einsatzanlasses ge-
fÅhrt haben, kann anhand der vorliegenden Daten nicht gekl}rt werden.
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14 Zur genauen Konstruktion dieses Schwereindexes siehe Jager, Klatt und Bliesener 2013.



5.5 Betreuung und UnterstÅtzung nach dem Angriff

Von 11.511 PVB, die einen Angriff im Jahr 2011 berichtet und Angaben zur
Betreuung gemacht haben, hatten lediglich 368 (3,2 %) ein Beratungs- oder
Betreuungsangebot in Anspruch genommen. Die Nichtinanspruchnahme
(Mehrfachnennungen mÇglich) begrÅndeten 82,5 % mit einem fehlenden
Wunsch nach Betreuung/Beratung, 39,2 % gaben an, den Vorfall im Familien-
oder Freundeskreis verarbeitet zu haben, 8,5 % wurden keine entsprechenden
Angebote gemacht, 6,9 % waren von den Angeboten nicht Åberzeugt und je-
weils knapp 5 % wollten Åber den Vorfall nicht reden, hatten keine Zeit oder
Nachteile befÅrchtet. Die Zahl der Beamtinnen und Beamten, die eine Ant-
wort gegeben haben, die auf ein Defizit in der Betreuung hinweisen kÇnnte
(keine Angebote unterbreitet, von den Angeboten nicht Åberzeugt, keine Zeit
oder Nachteile befÅrchtet), ist mit 2.079 (18,9 %) zwar substanziell, nimmt
man aber von diesen Beamtinnen und Beamten diejenigen aus, die das Ereig-
nis privat verarbeitet haben, verbleiben lediglich noch 499 Beamtinnen und
Beamte (4,5 %), bei denen eine VersorgungslÅcke in der Betreuung bestehen
kÇnnte. Weiter relativierend muss erg}nzt werden, dass die Inanspruchnahme
auch deutlich mit dem Belastungserleben korrespondiert. So haben Beamtin-
nen und Beamte, die einen t}tlichen Angriff als nicht oder wenig belastend
bewertet haben, zu knapp 1 % ein Beratungs- oder Betreuungsangebot in An-
spruch genommen, w}hrend dies immerhin knapp 10 % der von einem als
sehr belastend erlebten Ereignis Betroffenen taten. Unter den Beamtinnen
und Beamten, die zwar einen hohen Grad an Belastung, aber keine Inan-
spruchnahme eines Hilfeangebots berichtet haben, war der Anteil derjenigen,
die nach eigener Auskunft kein Angebot unterbreitet bekommen haben, von
den Angeboten nicht Åberzeugt waren, keine Zeit oder Nachteile befÅrchtet
haben, mit unter 2 % sehr gering.

Außerhalb organisierter Hilfsangebote haben die Beamtinnen und Beamten
nach einem gegen sie gerichteten Angriff vor allem UnterstÅtzung durch die
eigenen Kolleginnen und Kollegen (67,7 %) erhalten. Von den eigenen Vor-
gesetzten haben 55,2 % UnterstÅtzung erhalten, von der Leitstelle dagegen
nur 40,2 %. Mit diesen Daten korrespondiert auch die Bewertung der Hilfe.
Auf einer Skala von 1 (gar nicht unterstÅtzt gefÅhlt) bis 5 (sehr unterstÅtzt
gefÅhlt) erreicht die Hilfe durch Kolleginnen und Kollegen eine Bewertung
von 4,3, die Hilfe von Vorgesetzten/BehÇrdenleitung einen Wert von 3,2 und
die Hilfe durch die Leitstelle der betroffenen Beamtinnen und Beamten 2,2.

Die schlechtere Bewertung der Hilfe durch Vorgesetzte/BehÇrdenleitung ge-
genÅber Kolleginnen und Kollegen kann mit der Bereitschaft der BehÇrden-
leitung in Beziehung stehen, einen Strafantrag zu stellen bzw. sich dem Straf-
antrag einer Beamtin bzw. eines Beamten anzuschließen. 17,7 % der 5.467
Beamtinnen und Beamten, die Angaben zum Stellen eines Strafantrages ge-
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macht haben, haben auch die UnterstÅtzung beim Stellen eines Strafantrags
durch die BehÇrdenleitung angegeben. Weitere 22,1 % haben diese UnterstÅt-
zung verneint und den Åbrigen 60,2 % war unbekannt, ob die BehÇrdenleitung
den eigenen Strafantrag unterstÅtzt hatte. Angesichts der betr}chtlichen Be-
deutung, die die befragten Beamtinnen und Beamten der UnterstÅtzung eines
Strafantrags durch die BehÇrdenleitung zumessen (Mittelwert von 4,3 auf ei-
ner fÅnfstufigen Skala: 1 = „Strafantrag durch BehÇrdenleitung war gar nicht
wichtig“ bis 5 = „Strafantrag durch BehÇrdenleitung war sehr wichtig“), und
des ausgepr}gten Wunschs, Åber die Entscheidung der BehÇrdenleitung be-
zÅglich eines Strafantrags eine RÅckmeldung zu erhalten (Mittelwert von 4,4
auf einer fÅnfstufigen Skala: 1 = „RÅckmeldung Åber Strafantrag durch Be-
hÇrdenleitung war gar nicht erwÅnscht“ bis 5 = „RÅckmeldung Åber Straf-
antrag durch BehÇrdenleitung war sehr erwÅnscht“), wird UnterstÅtzungs-
und Kommunikationsbedarf hier durchaus deutlich.

5.6 Vorbereitung in Aus- und Fortbildung

Die Polizeibeamtinnen und -beamten in NRW sollen auf ihre verschiedenen
Einsatzsituationen zun}chst in der Ausbildung, sp}ter aber auch in obligatori-
schen wie in zus}tzlichen optionalen Aufgaben- und fachspezifischen sowie
in fach- und funktionsÅbergreifenden Fortbildungsmaßnahmen vorbereitet
werden. Um zu kl}ren, inwieweit dieses Aus- und Fortbildungsangebot diese
Anforderungen tats}chlich erfÅllt, wurden zun}chst dienstjÅngere Beamtin-
nen und Beamte mit einer maximalen Dienstzeit von fÅnf Jahren n}her be-
fragt, die ein Referenzereignis angegeben hatten. Von den 1.536 hier befrag-
ten PVB gaben 893 (58,1 %) an, die Situation des Referenzereignisses bereits
vorab trainiert zu haben (zu 83,5 % im Rahmen der Ausbildung zum Polizei-
vollzugsdienst, 49,7 % im Rahmen einer Fortbildung, Mehrfachnennungen
mÇglich). Davon gaben 71,2 % an, das Training sei hilfreich oder sehr hilf-
reich gewesen, fÅr die Åberwiegende Mehrheit (94,9 %) lag dieses Training
auch weniger als zwei Jahre zurÅck.

Von den dienst}lteren Beamtinnen und Beamten (mehr als fÅnf Jahre im Poli-
zeidienst, n = 9.898), die allein zur Fortbildung befragt wurden, gaben 39,7 %
an, die Situation vorab in einer Fortbildung trainiert zu haben. Von denen be-
werteten 67,6 % das Training als (sehr) hilfreich und es lag fÅr 93,5 % weni-
ger als zwei Jahre zurÅck.

5.7 Einsatznachbereitung

Von den 11.388 Beamtinnen und Beamten, die zu diesem Themenfeld Anga-
ben gemacht haben, haben 57,1 % eine Nachbereitung des Referenzereignis-
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ses bejaht. Diese bestand bei 90,3 % der Beamtinnen und Beamten (Mehr-
fachnennungen waren mÇglich) in einer informellen Besprechung im Kolle-
genkreis. In 17,2 % der F}lle erfolgte eine vereinfachte Einsatznachbereitung
im t}glichen Dienst, in 6,0 % der F}lle eine vereinfachte Einsatznachberei-
tung aus besonderem Anlass. Umfassende Einsatznachbereitungen stellen mit
3,9 % im t}glichen Dienst bzw. mit 4,1 % aus besonderem Anlass weitere
Nachbereitungsformen dar.

Die Nachbereitungsquote von knapp 60 % steht dabei in keinem Zusammen-
hang zur Schwere des Angriffs, d. h., auch Angriffe mit schweren Verlet-
zungsfolgen werden nach Angaben der Beamtinnen und Beamten nicht h}ufi-
ger nachbereitet als Angriffe mit weniger schweren Folgen. Dieser Eindruck
kann mÇglicherweise darauf zurÅckgefÅhrt werden, dass Beamtinnen und Be-
amte, die durch den Angriff verletzt und krankgeschrieben wurden, an der
Nachbereitung selbst nicht teilnehmen konnten und auch nicht davon erfahren
haben.

Von den Beamtinnen und Beamten, bei denen nach dem Referenzereignis kei-
ne Einsatznachbereitung stattgefunden hat, wurde auf die Frage, welche
Nachbereitung sie sich gewÅnscht h}tten, die informelle Nachbesprechung
im Kollegenkreis von mehr als der H}lfte genannt. �ber ein Viertel bevorzugt
eine vereinfachte Nachbereitung im t}glichen Dienst. Andere Formen fanden
mit jeweils unter 10 % weniger Zustimmung.

6 Zusammenfassung

Die besondere Herausforderung der hier vorgestellten Befragung von PVB
bestand darin, mehrere Zehntausend Beamtinnen und Beamte zu ihrem Erle-
ben der gegen sie gerichteten Gewalt zu befragen, ohne auf den Einzelfall
eingehen, gleichwohl aber die Angriffe, das Erleben und die Folgen dieser
Vorf}lle so differenziert abbilden zu kÇnnen, dass sich aus den Angaben kon-
krete Handlungsempfehlungen fÅr die zukÅnftige polizeiliche Arbeit ableiten
lassen. Der Untersuchung lag ein weiter Gewaltbegriff zugrunde, der sich
nicht auf t}tliche Widerstandshandlungen beschr}nkt, sondern auch verbale
Angriffe oder Distanzunterschreitungen einbezieht, die fÅr sich mÇglicher-
weise weniger gravierend erscheinen, aber aufgrund der st}ndigen Begegnung
mit ihnen eine besondere Belastung fÅr die PVB darstellen kÇnnen.

Um diese Anforderungen zu erfÅllen, musste ein komplexes Befragungs-
instrument entwickelt werden, das eine Vielzahl von Optionen abfragt und
ggf. dann in einer Verzweigung weiterverfolgt. Daraus ergab sich fÅr nahezu
jeden Fall ein anderer Satz zu bearbeitender Fragen. Ein Indiz fÅr diese unter-
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schiedlichen Fragens}tze ist die Spannbreite der Bearbeitungszeit fÅr den On-
line-Fragebogen zwischen etwa vier Minuten und knapp vier Stunden.15

Konsequenzen dieses zugeschnittenen Vorgehens bei der Befragung sind,
dass die Antworten (1) jeweils vor dem Hintergrund der Personengruppe be-
trachtet werden mÅssen, die die entsprechende Frage vorgelegt bekam und
beantwortet hat, und (2) ggf. nur auf die entsprechende Teilgruppe bzw. ein
Referenzereignis Åbertragen werden kÇnnen. Dies schließt die Interpretation
der Befunde im Sinne von Pr}valenzdaten in der Regel aus. Die Teilnahme-
quote von ann}hernd 50 % und die gute �bereinstimmung mit den strukturel-
len Referenzdaten der Polizei in NRW lassen allerdings auf eine gute Repr}-
sentativit}t der untersuchten Stichprobe schließen und demnach
Verallgemeinerungen der Befunde auf die jeweils spezifische Grundgesamt-
heit der Betroffenen zu. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studie zu-
sammenfassend dargestellt:

– Jede Beamtin bzw. jeder Beamte in NRW mit BÅrgerkontakten im Jahr
2011 wurde durchschnittlich 2,3 Mal t}tlich und 13,7 Mal nicht t}tlich an-
gegriffen.

– Beamtinnen sind dabei insgesamt weniger betroffen als ihre m}nnlichen
Kollegen, wenn man die unterschiedliche Pr}senz in den Dienstaltersstu-
fen berÅcksichtigt.

– In Bezug auf die Organisationseinheiten bzw. -bereiche zeigte sich, dass
PVB im Polizeigewahrsamsdienst, in den DiensthundefÅhrerstaffeln, der
Bereitschaftspolizei und dem Wachdienst ein besonders hohes Risiko ha-
ben, Opfer eines t}tlichen und/oder nicht t}tlichen Angriffs zu werden.

– Die Angriffe ereignen sich zumeist im Çffentlichen Raum oder in privaten
R}umen und werden vorwiegend von M}nnern verÅbt.16

Die vorliegende Untersuchung hatte auch zum Ziel, das subjektive Erleben
der PVB im Hinblick auf die fÅnf Themenbereiche Betreuung und FÅrsorge,
Aus- und Fortbildung, Einsatznachbereitung, Belastung sowie Ausstattung zu
untersuchen. Der Schwerpunkt lag dabei auf den ersten drei Bereichen, des-
halb und wegen des begrenzten Raums dieses Beitrags wurden hier nur Er-
gebnisse zu den ersten drei Themenbereichen vorgestellt:
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– BezÅglich der Betreuung und FÅrsorge nach dem Referenzereignis (ein
t}tlicher und/oder nicht t}tlicher Angriff im Jahr 2011) gaben nur 3,2 %
der hierzu befragten PVB an, ein Beratungs- oder Betreuungsangebot in
Anspruch genommen zu haben.

– �ber 80 % derer, die keinerlei Beratungs- oder Betreuungsangebote infol-
ge des beschriebenen Angriffs wahrgenommen hatten, gaben an, gar nicht
den Wunsch nach Betreuung verspÅrt zu haben. Immerhin 18,9 % der
PVB, die keine Angebote in Anspruch genommen hatten, gaben aller-
dings auch GrÅnde an, die auf eine VersorgungslÅcke hindeuten kÇnnten
(u. a. die BefÅrchtung von Nachteilen oder Zeitmangel). Hier deutet sich
Verbesserungsbedarf bei der Betreuung von PVB an, die Opfer eines An-
griffs wurden.

– VerbesserungsmÇglichkeiten zeigen sich auch in Bezug auf das Stellen
bzw. die UnterstÅtzung von Strafantr}gen. Nur 17,7 % der hierzu Befrag-
ten gaben an, dass die BehÇrdenleitung in der Folge des Referenzereignis-
ses Strafantrag gestellt bzw. den Strafantrag der/des Betroffenen unter-
stÅtzt hatte. �ber 60 % der Beamtinnen und Beamten war dagegen nicht
bekannt, ob dies der Fall gewesen war. Deutlichere Transparenz und ver-
besserte Kommunikation scheinen hier notwendig.

– Hinsichtlich der Aus- und Fortbildung zeigte sich, dass viele der befragten
PVB (58,1 %) eine Situation wie das von ihnen beschriebene Referenz-
ereignis bereits zuvor in der Ausbildung oder w}hrend einer Fortbildung
trainiert hatten.

– Erfreulich ist, dass Åber 70 % dieser PVB das Training als hilfreich oder
sogar sehr hilfreich beurteilten.

– In Bezug auf die Einsatznachbereitung der Referenzereignisse zeigte sich,
dass diese in den meisten F}llen (90,3 %) als informelle Nachbesprechung
im Kollegenkreis stattfand. Vereinfachte und umfassende Einsatznach-
bereitungen im t}glichen Dienst bzw. aus besonderem Anlass wurden da-
gegen nur selten infolge des beschriebenen Angriffs durchgefÅhrt.

– Die PVB, die nach dem Angriff an keiner Einsatznachbereitung teil-
genommen, sich aber eine solche gewÅnscht haben, bevorzugten Åberwie-
gend eine informelle Besprechung unter Kolleginnen und Kollegen als
Form der Nachbereitung. Dies unterstreicht noch einmal die Bedeutsam-
keit gegenseitiger UnterstÅtzung unter Kolleginnen und Kollegen im Poli-
zeidienst.
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– Es erscheint geboten, nach besonders belastenden Eins}tzen auch hinrei-
chend Zeit und Raum fÅr den informellen Austausch unter Kolleginnen
und Kollegen zur VerfÅgung zu stellen. Dies dÅrfte sicher nicht nur fÅr die
Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen gelten.
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Hasskriminalitit

MMaarrcc CCooeesstteerr

1 Einleitung

Das Ph}nomen vorurteilsgeleiteter Straftaten, sogenannte hate crimes, Hass-
oder Vorurteilskriminalit}t, die sich gezielt gegen Personen aufgrund deren
sozialer GruppenzugehÇrigkeit und orientiert an Merkmalen wie z. B. Haut-
farbe, Herkunft, religiÇser Glaube oder sexuelle Orientierung richten, ist seit
Langem bekannt und wird immer wieder, in Deutschland insbesondere im
Zusammenhang mit rechtsextremer Gewalt, diskutiert. Vorurteile und Hass
gegenÅber gesellschaftlichen Gruppen kÇnnen neben Diskriminierung und
allt}glichem Rassismus zu schweren Gewalttaten und in extremster Form bis
zum Terrorismus fÅhren. Die Folgen solcher Taten fÅr das direkte Opfer, aber
auch die gesamte Opfergruppe sind verheerend und veranschaulichen damit
gerade die politische Dimension von Hassverbrechen. Verbrechen, die sich
gegen das soziale GefÅge bzw. die Architektur moderner Staaten richten,
mÅssen einen besonderen Stellenwert im strafrechts- und gesellschaftspoliti-
schen Diskurs erhalten. Wenn Menschen aufgrund identit}tsstiftender Merk-
male, ihres symbolischen Status, ihres Soseins und der ZugehÇrigkeit zu einer
von der T}terin bzw. vom T}ter als fremd eingestuften sozialen Gruppe Opfer
von Gewalt und anderen Straftaten werden, sollten die Alarmglocken einer
demokratischen Gemeinschaft l}uten. In den USA wird das Konzept der hate
crimes seit Anfang der 1990er Jahre umfassend erforscht und dabei insbeson-
dere die Opferperspektive insofern betrachtet, als repr}sentative Viktimisie-
rungsbefragungen wichtige Erkenntnisse zu den Wirkungen solcher Taten
auf Opfer und Opfergruppe liefern und damit auch zur evidenzbasierten Aus-
richtung kriminalpolitischer Maßnahmen beitragen. Die Forschung in
Deutschland konzentriert sich traditionell stark auf den Teilaspekt des Rechts-
extremismus und vernachl}ssigt dabei gerne die Opferperspektive samt ein-
schl}giger Dunkelfeldforschung. Im Folgenden sollen zun}chst das Konzept
der hate crimes aus US-amerikanischer Entwicklung heraus, Ergebnisse dor-
tiger Hell- und Dunkelfeldstudien sowie die internationale und europ}ische
Perspektive dargestellt werden. Daran anschließend werden der Umgang mit
Hasskriminalit}t aus deutscher Sicht und insbesondere hiesige Ergebnisse aus
Viktimisierungsbefragungen vorgestellt. In der Gesamtschau kÇnnen damit
Gemeinsamkeiten sowie Folgen fÅr zukÅnftiges forschungs- und praxisbezo-
genes Vorgehen in Deutschland abgeleitet werden.
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2 Forschung zu Vorurteilskriminalitit in den USA

2.1 Das Konzept der Vorurteilskriminalitit aus den USA

In den 1980er Jahren entwickelte sich in den USA ein Kriminalit}tskonzept,
das die Bestrebungen der BÅrgerrechtsgruppen seit dem sp}ten 19. Jahrhun-
dert als Grundlage hatte. Diese setzten sich fÅr jeweils unterschiedliche ge-
sellschaftliche Gruppen ein (z. B. Schwarze, JÅdinnen und Juden, Einwan-
derergruppen, Ureinwohnerinnen und Ureinwohner). Diesen Bewegungen
lagen die Verbundenheit aufgrund bestimmter identit}tsstiftender Merkmale
(Hautfarbe, sexuelle Identit}t, religiÇser Glaube etc.) sowie das GefÅhl, in der
bestehenden Gesellschaft und Kultur Benachteiligung, z. B. in Form von Aus-
grenzung, Gewalt und Machtentzug, zu erfahren, zugrunde (Dierenfield
2008). Tats}chlich werden menschenverachtende Diskriminierung und Ge-
walt gegen soziale Gruppen in den USA als ein uraltes Problem1 formuliert.
Der sogenannte „Schmelztiegel USA“ brachte teils deutliche Abgrenzungs-
und Abspaltungstendenzen innerhalb der BevÇlkerung hervor.2 Hinzu kamen
die Problematik der Sklaverei, der Umgang mit Immigrantinnen und Immig-
ranten sowie mit den Ureinwohnerinnen und Ureinwohnern des Kontinents.
Die BÅrgerrechtsbewegung konnte in einer gemeinsamen Anstrengung zu-
n}chst bis in die 1960er Jahre wichtige Gesetze auf den Weg bringen. Diese
betrafen allerdings weniger Gewalt als Gleichberechtigung und Antidiskrimi-
nierung, d. h., hierbei ging es um die �berwindung gruppenbezogener Be-
nachteiligungen in der Gesellschaft. So sicherte das umfangreichste aller BÅr-
gerrechtsgesetze 1964 die Gleichberechtigung in Çffentlichen Geb}uden, im
Erziehungswesen, auf dem Arbeitsmarkt oder bei Wahlen (Williams 2013).

Was aus Sicht der BÅrgerrechtsbewegung bis in die 1980er Jahre fehlte, war
eine gesetzliche Regelung gegen physische Gewalt, EinschÅchterung, Bedro-
hung, Beleidigung oder Sachbesch}digung gegen Opfer aufgrund deren
GruppenzugehÇrigkeit. Vertreterinnen und Vertreter von BÅrgerrechtsorgani-
sationen und der Politik arbeiteten zu dieser Zeit daher an der Beschreibung
eines Straftatbestands, den sie fortan „hate crimes“ nannten (Streissguth
2003). Von Anfang an war allerdings klar, dass bei solchen Angriffen weniger
die Motivation des Hasses (hate) als Vorurteile (bias) der T}terin bzw. des
T}ters im Mittelpunkt stehen. Wahrscheinlich wurde „hate“ gew}hlt, da es ei-
nen st}rkeren und (fÅr die mediale und politische Auseinandersetzung) wirk-
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have been used to justify and construct intersecting hierarchies along lines of sexuality, race,
gender and class to name but a few.“ (Perry 2003, 97).



sameren Begriff darstellt. Der passendere Begriff der Vorurteilskriminalit}t
(bias crimes) oder vorurteilsgeleitete Straftaten beschreibt

strafrechtlich relevante Handlungen, im Zuge derer eine oder mehrere Per-
son(en) oder deren Besitz Viktimisierung durch EinschÅchterung, Bedrohung,
physische oder psychische Gewalt erf}hrt/erfahren. Der oder die T}terinnen
oder T}ter ist/sind dabei teilweise oder g}nzlich geleitet durch Vorurteile gegen-
Åber bestimmten Merkmalen (wie Rasse, Abstammung, Nationalit}t, Religion,
sexuelle Orientierung, Alter, Geschlecht, kÇrperliche und/oder geistige Behin-
derung), welche die gesamte soziale Gruppe der/des Opfer(s) betreffen. Die
Sch}digung zielt daher nicht nur auf das direkte Opfer ab, sondern besitzt eine
einschÅchternde Botschaft, welche die Identit}t der Opfergruppe und damit die
Grundfeste einer demokratischen Gesellschaft adressiert. (Coester 2008, 27)

Konstituierende Merkmale der in den 1980er Jahren vorgestellten Definition
von Vorurteilskriminalit}t sind demnach das Vorliegen einer kriminellen
Handlung, die damit verbundene vorurteilsgeleitete Motivation der T}terin
bzw. des T}ters, bestimmte Opfermerkmale, gegen die sich solche Taten rich-
ten sowie Auswirkungen der Angriffe auf das individuelle Opfer und dessen
gesamte soziale Gruppe. Gerade letzter Punkt sollte die verheerenden Wir-
kungen von Vorurteilskriminalit}t verdeutlichen: Die Taten zielen zum einen
auf identit}tsstiftende Merkmale ab, die das Opfer nicht beeinflussen kann.
Menschen werden wahllos, zuf}llig und als Repr}sentanten der gesamten Op-
fergruppe verletzt (Perry 2009).

Im Unterschied zu Delikten, die auf persÇnlichen Konflikten beruhen oder
durch die der T}ter materiellen Gewinn anstrebt, kann das Opfer nichts vorbeu-
gend tun, um der Viktimisierung zu entgehen. Denn der T}ter will ihm kÇrper-
liche und psychische Verletzungen zufÅgen oder sein Eigentum besch}digen,
weil es zu einer Opfergruppe gehÇrt und weil er es in seiner PersÇnlichkeit tref-
fen will. Deshalb entsteht beim Opfer auch ein grÇßeres psychisches Trauma
als bei Opfern herkÇmmlicher Gewaltverbrechen. (Bannenberg u. a. 2006, 25)

Zum anderen wohnt Vorurteilskriminalit}t ein an Gleichgesinnte und die ei-
gene soziale Gruppe gerichteter Aufforderungs- oder mindestens Zustim-
mungscharakter inne und sie sendet eine einschÅchternde Botschaft der Ab-
lehnung, des Hasses und der Angst an die gesamte Opfergruppe. Dieser
Botschaftscharakter richtet sich auch gegen das soziale GefÅge bzw. die Ar-
chitektur moderner, demokratischer, weltoffener, globalisierter und multikul-
tureller Staaten und verdeutlicht damit den politischen bzw. gesamtgesell-
schaftlichen Bezug solcher Taten. Die BefÅrworterinnen und BefÅrworter des
neuen Kriminalit}tskonzepts waren sich daher schnell einig, dass hier straf-
rechtlicher Handlungsbedarf besteht, und leiteten aus ihren �berlegungen ein
Modellgesetz ab, das die besondere Qualit}t und politische Brisanz dieser
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Verbrechensform durch StraferhÇhung gesetzlich wÅrdigen sollte.3 Heute
existieren solche Strafversch}rfungsgesetze in fast allen der 50 Bundesstaa-
ten.4

2.2 Die Spezifika vorurteilsmotivierter Straftaten

Seit den 1980er Jahren entwickelt sich (zun}chst in den USA, dann weltweit)
eine wissenschaftliche Forschung, die der Frage nach der Eigenst}ndigkeit
von Vorurteilskriminalit}t empirisch nachgeht. Meist wird dabei qualitativ
und quantitativ, d. h. in Interviewstudien mit Opfern und Opfergruppen sowie
mit (offiziellen) Hellfeld- und Dunkelfelddaten, untersucht, ob und wie weit
sich Tatkonstellationen, Opfer- und T}terprofile, Tatfolgen etc. bei Hassver-
brechen im Gegensatz zu Verbrechen ohne Vorurteilsmotivation unterschei-
den. Schon frÅh haben Levin und McDevitt anhand einer umfangreichen poli-
zeilichen Aktenanalyse die Charakteristik von hate crimes von anderer
Kriminalit}t abgegrenzt. Hassverbrechen beinhalten demzufolge h}ufiger
kÇrperliche Gewalt, exzessive Brutalit}t und massiven kÇrperlichen Schaden
des Opfers. Außerdem erscheinen sie sinnlos und irrational, da das Opfer der
T}terin bzw. dem T}ter meist vÇllig fremd ist und zuf}llig ausgew}hlt wird.
Auch der Gruppenaspekt der T}terinnen und T}ter gegen einzelne, offensicht-
lich schw}chere Opfer wird von den Autoren hervorgehoben (Levin/McDevitt
1993). Damit Åbereinstimmend weisen Bodinger-DeUriarte und Sancho an-
hand qualitativer Interviewdaten mit Opfern von Hassverbrechen darauf hin,
dass bei hate crimes im Gegensatz zu anderen Gewaltverbrechen meist keine
Beziehung zwischen dem Opfer und der T}terin bzw. dem T}ter zu erkennen
ist. Die Taten werden aus Gruppen heraus begangen und durch den Einsatz
von Waffen und die Wahl eines schwachen und einzelnen Opfers entstehen
ungleiche Bedingungen des Verbrechens. Depressionen, RÅckzug und Isolati-
on kennzeichnen die psychischen Folgesch}den solcher F}lle. Zuletzt werden
auch das Eigentum der Opfer sowie wichtige Orte der Opfergruppe Ziel der
ZerstÇrung. Die psychischen und physischen Folgen sind daher schwerwie-
gend fÅr die Opfer (vgl. Bodinger-DeUriarte/Sancho 1992). Auch Lawrence
nennt aufgrund einer Analyse vorliegender Studienergebnisse }hnliche Eigen-
schaften von Hassverbrechen und stellt heraus, dass die Verbrechen Angst
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Vorurteilskriminalit}t „inflict greater individual and societal harm. [ . . .] bias-motivated crimes
are more likely to provoke retaliatory crimes, inflict distinct emotional harms on their victims,
and incite community unrest.“ (508 U.S. 476 1993, 487). Zur Kritik an den Hate-
crime-Gesetzen Coester 2008, 333 ff.



und Schrecken in den Gemeinschaften, die bestimmte Merkmale teilen, ver-
breiten. Damit geht der Gemeinschaftsschaden weit Åber den eines Verbre-
chens ohne Vorurteilsmotivation hinaus. Hieraus leitet Lawrence unter ande-
rem die Notwendigkeit der Strafversch}rfung bei Hassverbrechen (im
Gegensatz zu Verbrechen mit identischem Straftatbestand aber ohne entspre-
chende Motivation – parallel crimes) ab:

Racially motivated violence is different from other forms of violence. Bias
crimes are worse than parallel crimes. They are worse in a manner that is rele-
vant to setting levels of criminal punishment. The unique harms caused by bias
crimes not only justify their enhanced punishment but compel it. (Lawrence
1994, 380)

In einer weiteren Studie von McDevitt u. a. wurden in Boston FragebÇgen an
eine Stichprobe von Hate-crime-Opfern einer KÇrperverletzung zwischen
1992 und 1997 (n = 91) sowie an KÇrperverletzungsopfer ohne vorurteils-
motivierten Hintergrund (n = 45) ausgegeben, um die Unterschiede in diesen
Gruppen eruieren zu kÇnnen. Dabei ging es um die Tat, um psychische Aus-
wirkungen nach der Tat, Reaktionen der Familien und Gemeinschaften sowie
den Umgang der Polizei mit den Straftaten. W}hrend die demografischen
Merkmale der beiden Opfergruppen relativ }hnlich waren, best}tigte die For-
schung die bisherigen und oben genannten Erkenntnisse (McDevitt u. a.
2001). Noelle erforschte die Auswirkungen auf die potenzielle Opfergruppe
eines der aufsehenerregendsten hate crimes in den USA: Matthew Shepard
wurde im Oktober 1998 von zwei T}tern aufgrund seiner sexuellen Orientie-
rung ermordet. Die Autorin hat die von den Medien verbreiteten Wirkungen
des Verbrechens auf Personen derselben sozialen Gruppe erforscht. Die Stu-
die zeigt, dass der Fall einen Welleneffekt ausgelÇst hatte, der Angst unter
Personen verbreitete, die das Opfer zwar nicht persÇnlich kannten, aber der-
selben sozialen Gruppe angehÇrten. Neben GefÅhlen von Angst und einem
direkten Trauma in ihrer Folge lÇste die Tat auch weiterreichende Einstel-
lungs}nderungen bei den Befragten aus. Insbesondere wurden Gedanken an
eine gerechte Welt aufgegeben und Verhaltensweisen aus Angst vor eigener
Viktimisierung ge}ndert (Noelle 2002). Cogan hat in einer Interviewstudie
mit Opfern von Hassverbrechen insbesondere die sozialen Folgen, d. h. die
gruppenbezogenen Botschaften bzw. die kollektive Viktimisierung, hervor-
gehoben. Angriffe gegen Personen einer bestimmten sozialen Gruppe werden
oft mit dem GefÅhl erlebt, dass Zuf}lligkeit und Unberechenbarkeit der Taten
jeden treffen kÇnnen, was nicht nur bei den direkten Opfern, sondern bei der
gesamten sozialen Gruppe Angst auslÇst. Eine Konsequenz ist u. a. das Ent-
stehen sogenannter Angstzonen. Durch die Diskussionen innerhalb der sozia-
len Gruppe aber auch durch Medienberichte werden entsprechende Tatorte
oftmals langfristig gemieden. Angstzonen kÇnnen sich dabei auch auf grÇßere
Gebiete erstrecken (wie Ortschaften oder Regionen) und damit volkswirt-
schaftlichen Schaden mit sich bringen (Cogan 2002). Auch neuere Studien
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(insbesondere Perry 2014 oder Williams/Tregidga 2014) kommen wiederholt
zu diesen Ergebnissen und unterstreichen damit zusammenfassend folgende
Eigenschaften bzw. Abgrenzungskriterien von Hassverbrechen gegenÅber an-
deren Gewaltdelikten:

– Bei Hassverbrechen Åben grÇßere Tqtergruppen Gewalt auf einzelne Op-
fer aus. Tqterinnen bzw. Tqter und Opfer kennen sich meist nicht. Die
Wahl der Waffen und die Brutalitqt sind extremer als bei anderen Taten,
daher sind auch die direkten Schqden des Opfers grÇßer. Gleichzeitig wer-
den das Eigentum und die fÅr die Opfer wichtigen Plqtze der Identifikati-
on zerstÇrt. Aus diesen außergewÇhnlicheren Bedingungen folgt, dass die
physischen und psychischen Schqden bei den Opfern ausgeprqgter sind.

– Hassverbrechen zielen auf die Identitqt der Opfer ab. Sie senden eine Bot-
schaft und wirken somit auch auf gesellschaftlicher Ebene innerhalb der
gesamten Opfergruppe. Irrationalitqt, Unberechenbarkeit und Zufqlligkeit
der Taten verunsichern und qngstigen potenzielle Opfer, beeinflussen de-
ren Handlungen und tangieren somit Freiheitsrechte.

Die Erkenntnisse Åber die gesellschaftspolitische und opferorientierte Dimen-
sion von Vorurteilskriminalitqt untermauern bis heute in den USA (und in
wachsendem Maße auch in vielen anderen Lqndern der Welt) die Einsicht,
dass hier ein spezielles und eigenes Kriminalitqtsphqnomen und soziales Pro-
blem moderner Staaten vorliegt, das dementsprechend gesamtgesellschaftlich
beachtet, prqventiv behandelt, kriminologisch untersucht und strafrechtlich
gewÅrdigt werden muss.

2.3 Viktimisierungsbefragungen zu hate crimes in den USA

Die Zqhlung und die Erfassung von Daten zum Phqnomen der hate crimes
gingen in den USA mit den ersten Diskussionen Åber eine entsprechende ge-
setzliche Regelung in den 1980er Jahren unmittelbar einher. Es war offen-
sichtlich, dass der gesellschaftliche, strafrechtliche und akademische Diskurs
Åber ein neues Kriminalitqtskonzept und gerade der Wunsch nach EinfÅhrung
von Gesetzen mit einschlqgigen Daten flankiert werden mussten. Die oben
schon aufgefÅhrten empirischen Studien zur Abgrenzung der Hassverbrechen
bildeten hierbei einen wichtigen Teil. Ein weiterer sollte das Lagebild schqr-
fen. FÅr das Hellfeld bzw. die polizeiliche Registrierung konnte in diesem Zu-
sammenhang durch den Hate Crime Statistics Act von 1990 eine eigene offi-
zielle Statistik fÅr Hassverbrechen beim Federal Bureau of Investigation, das
auch die allgemeine polizeiliche Kriminalitqtsstatistik der USA (Uniform
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Crime Report – UCR) herausgibt, eingefÅhrt werden.5 FÅr das Hellfeld liefert
das National Incident-Based Reporting System eine detaillierte, wenngleich
nicht repr}sentative Einzelfallanalyse dieser polizeilichen Daten.6 Eine wei-
tere wichtige Datenquelle fÅr das Lagebild liefern die BÅrgerrechts- und Op-
ferschutzorganisationen, die frÅhzeitig mit eigenen Recherchen und Erhebun-
gen begonnen hatten, die polizeilichen Daten des Hellfelds zu erg}nzen.
Dabei stand meist die eigene, vertretene Gruppe im Vordergrund. So gibt
z. B. die Anti-Defamation League (ADL) das j}hrliche Audit of Anti-Semitic
Incidents zur Dokumentation antisemitischer �bergriffe, Bel}stigungen, der
Verbreitung von Hassliteratur oder antisemitischer Schmierereien heraus. Zu
diesem Zweck werden Zeitungsartikel, Medienberichte oder polizeiliche Da-
ten aufgenommen und ausgewertet. Praktisch kÇnnen außerdem Opfer direkt
in den BÅros der ADL im ganzen Land �bergriffe, auch wenn diese bei der
Polizei nicht angezeigt wurden, melden.7 Ein weiteres Beispiel ist das South-
ern Poverty Law Center, das nationale Zeitungsberichte sowie Anzeigen von
BÅrgerinnen und BÅrgern auswertet, einen Hatewatch Blog betreibt und eine
Landkarte mit dem Sitz sogenannter Hate Groups, Profile bekannter Extre-
mistinnen und Extremisten, eine Auflistung einschl}giger Straftaten online
und in einem viertelj}hrlichen Bericht (Intelligence Report) verÇffentlicht.
Letzterer ist inhaltlich (aber nicht methodisch und organisatorisch) durchaus
mit einem deutschen Verfassungsschutzbericht vergleichbar.8

Neben diesen Statistiken, und fÅr den hier erÇrterten Zusammenhang wichtig,
dÅrfen die Dunkelfeldstudien aus den USA nicht vergessen werden. Kein
zweites Land besitzt eine }hnliche Erfahrung mit Dunkelfeldstudien und es
war nur eine Frage der Zeit, dass diese auch den Bereich der Hasskriminalit}t
abdecken. Seit 1973 werden im Rahmen des National Crime Victimization
Survey (NCVS) jedes Jahr zweimal insgesamt etwa 100.000 Haushalte (ca.
160.000 Personen ab zwÇlf Jahren) mittels FragebÇgen und Telefoninterviews
erreicht (geschichtete Zufallsstichprobe).9 Hierbei steht die Eruierung von
Opfern, T}terinnen und T}tern sowie Taten, die bei der Polizei angezeigt
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5 Gleichzeitig wurden auf Grundlage der neuen Hate-crime-Gesetze in einigen Staaten fÅr die
Erkennung entsprechender Taten und die Sensibilisierung spezielle Trainings fÅr Polizei und
Staatsanwaltschaft (meist von den BÅrgerrechtsgruppen) konzipiert und in Kooperation durch-
gefÅhrt. Hintergrund ist die Einsicht, dass die Motivation hinter einem Hassverbrechen oftmals
nicht sofort ersichtlich scheint (insbesondere dann, wenn der T}ter z. B. keine einschl}gigen
Kennzeichen tr}gt). Ein Beispiel ist das Curriculum fÅr die Strafrechtspflege und Opferhilfe
des Justizministeriums und eines freien Tr}gers (National Center for Hate Crime Prevention
2000).

6 Siehe http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NACJD/NIBRS.
7 Siehe http://www.adl.org/combating-hate/hate-crimes-law.
8 Siehe http://www.splcenter.org.
9 Die j}hrlichen Gesamtkosten fÅr den NCVS belaufen sich auf knapp 30 Millionen US-Dollar

(http://www.bls.gov/cex/symposium_lynch.pdf).



oder auch nicht angezeigt werden (relatives Dunkelfeld und Hellfeld), im
Vordergrund. 1997 fÇrderte der damalige Pr}sident Clinton die Aufnahme
hate-crime-relevanter Fragen in den NCVS, die seit Juli 2000 Bestandteil des
Fragebogens zu den kriminellen Vorkommnissen der letzten sechs Monate
sind (NCVS-2 Crime Incident Report). Methodisch wurden hierfÅr zu jedem
von der bzw. dem Befragten angegebenen kriminellen Vorfall einer Opfer-
werdung in den letzten sechs Monaten die Zusatzfragen 161 bis 174 (bzw. die
Variablengruppe VG19F4 – Bias Motivation) aufgenommen. Dabei geht es
um die persÇnliche Einsch}tzung, ob der Vorfall ein Hassverbrechen war,
welche EindrÅcke und Beweise hierfÅr herangezogen werden kÇnnen und ob
der Fall bei der Polizei angezeigt wurde. Zun}chst wird in Frage 161 das Ph}-
nomen kurz erkl}rt und eine Einsch}tzung erfragt:

Hass- oder Vorurteilsverbrechen ereignen sich, wenn ein oder mehrere T}ter
Menschen aufgrund einer oder mehrerer ihrer Charakteristika oder religiÇsen
�berzeugung angreifen. Haben Sie einen Grund zu der Annahme, dass der so-
eben diskutierte Vorfall ein Hass- oder Vorurteilsverbrechen war?10

Bei positiver Beantwortung folgen Fragen zu dieser Einsch}tzung. Zun}chst
geht es um das Merkmal des Angriffs (Frage 162):

Ein T}ter bzw. mehrere T}ter kann/kÇnnen Menschen aus verschiedenen GrÅn-
den angreifen, aber wir fragen Sie heute nur nach ein paar wenigen. Vermuten
Sie, dass der/die T}ter Sie angegriffen hat/haben wegen . . . (a) Ihrer Rasse, (b)
Ihrer ReligionszugehÇrigkeit, (c) Ihres ethnischen Hintergrunds oder Ihrer na-
tionalen Herkunft (z. B. Menschen mit hispanischen Wurzeln), (d) einer Behin-
derung (damit meine ich eine physische, mentale oder entwicklungsbedingte
Behinderung), die Sie mÇglicherweise haben, (e) Ihres Genders, (f) Ihrer sexu-
ellen Orientierung. Falls „Ja“, anmerken – (damit meinen wir homosexuelle, bi-
sexuelle oder heterosexuelle Orientierungen).11

Anschließend (Frage 163) wird gekl}rt, ob der Angriff mÇglicherweise nur
stattgefunden hat, weil die T}terin bzw. der T}ter f}lschlicherweise annahm,
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10 Eigene �bersetzung aus dem Original: „Hate crimes or crimes of prejudice or bigotry occur
when (an offender/offenders) target(s) people because of one or more of their characteristics
or religious beliefs. Do you have any reason to suspect the incident just discussed was a hate
crime or crime of prejudice or bigotry?“ (Crime Incident Report Fragebogens 2013, 33, Frage
161 (im folgenden Dokument auf Seite 603): http://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/
file?comp=none&study=35164&ds=0&file_id=1164042&path=NACJD).

11 Eigene �bersetzung aus dem Original: „An offender/offenders can target people for a variety
of reasons, but we are only going to ask you about a few today. Do you suspect the offender(s)
targeted you because of . . . (a) your race, (b) your religion, (c) your ethnic background or na-
tional origin (for example, people of Hispanic origin), (d) Any disability (by this I mean phy-
sical, mental, or developmental disabilities) you may have, (e) Your gender, (f) Your sexual
orientation. If ,Yes‘, say – (by this we mean homosexual, bisexual, or heterosexual).“ (Crime
Incident Report Fragebogens 2013, 34, Frage 162 (im folgenden Dokument auf Seite 604):
http://www.icpsr.umich.edu/cgi-bin/file?comp=none&study=35164&ds=0&file_id=
1164042&path=NACJD).



dass das Opfer entsprechende Merkmale besitzt, oder weil das Opfer in der
durch die T}terin bzw. durch den T}ter abgelehnten Gruppe verkehrt. Die
Fragen 164a bis 167b zielen darauf ab, ob das Opfer bestimmte Beweise da-
fÅr sieht, dass der Angriff ein Hassverbrechen war (z. B. Kommentare oder
Beleidigungen durch die T}terin bzw. den T}ter; Symbole, die die T}terin
bzw. der T}ter getragen hat; Hinweise auf einen entsprechenden Zusammen-
hang durch die Polizei; Wissen Åber }hnliche Taten der T}terin bzw. des T}-
ters in der Vergangenheit; Tat hat an einem einschl}gigen Tatort, z. B. Syna-
goge oder wiederholt in der Nachbarschaft stattgefunden), und ob eine
Anzeige bei der Polizei erfolgte. Fragen 168 bis 174 wurden im Jahre 2007
erg}nzt und besch}ftigen sich abschließend detaillierter mit der Viktimisie-
rung von Menschen mit Behinderung und dem Zusammenhang als mÇgliches
Hassverbrechen. Neben dem angenehmen Service, dass s}mtliche Datens}tze
des NCVS in allen g}ngigen Dateiformaten fÅr eigene Berechnungen (kosten-
los und ohne Anmeldung) heruntergeladen werden kÇnnen,12 gibt es regel-
m}ßig erscheinende VerÇffentlichungen zu Themen des NCVS – so auch zu
Hassverbrechen. Wilson zeigt in diesem Zusammenhang, dass 2012 293.790
Hassverbrechen (bzw. Viktimisierungen aufgrund eines Hassverbrechens) –
das entspricht 1,2 % der gesamten Verbrechen und 4,2 % der Gewaltverbre-
chen in den USA – stattgefunden haben. Im Jahresdurchschnitt zwischen
2004 und 2012 sind es 269.140 (dies entspricht einer H}ufigkeitszahl von
88,5). Hiervon wurden lediglich (ebenfalls im Jahresdurchschnitt) 105.890
zur Anzeige gebracht, also etwa 40 %. Diese Anzeigequote ist damit }hnlich
der von Gewaltverbrechen (44 %), aber deutlich geringer als die der schweren
Gewaltverbrechen (54 %) 2012 in den USA (Truman 2013). Bei den Anzei-
gen hat die Polizei allerdings nur etwa 14 % als hate crime weiterverfolgt
(siehe Abbildung 1).13 Der direkte Vergleich zwischen Hell- und Dunkelfeld-
daten muss bei Hassverbrechen also neben den Erkenntnissen zur Anzeige-
quote auch die Interpretation teilweise unscharfer Sachverhalte und deren Zu-
ordnung (bei Opfern und Strafverfolgungsorganen) beachten. Hinzu kommt,
dass die Zahl der durch die Polizei registrierten Hassverbrechen zwischen
2004 und 2012 stetig gesunken (-19,9 %), deren Zahl im Dunkelfeld im sel-
ben Zeitraum dagegen gestiegen ist (+18 %). Dieser Kurvenverlauf im Dun-
kelfeld widerspricht den Entwicklungszahlen fÅr die gesamte Gewaltkrimina-
lit}t in den USA, die im selben Zeitraum in der Tendenz abgenommen hat
(Truman 2013). All dies verdeutlicht die Notwendigkeit regelm}ßiger Studien
zum Dunkelfeld und einer St}rkung der Sensibilisierung und Erkennungs-
genauigkeit (z. B. durch entsprechende Trainings und Aufkl}rung).
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Abbildung 1:

Viktimisierungen durch Hassverbrechen im NCVS und UCR (Jahresmit-
telwerte 2004–2012)
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DarÅber hinaus bestqtigen die Daten des NCVS immer wieder auch die oben
aufgefÅhrten Merkmale von Hassverbrechen. Der Anteil schwerer Gewalt-
straftaten an allen Hassverbrechen ist deutlich hÇher als bei Straftaten ohne
Vorurteilsmotivation (fÅr 2012: 27 % vs. 8 %). Außerdem mÅssen Opfer von
hate crimes mit Bedrohungen und aggressiv abwertenden Beschimpfungen
rechnen. Wqhrend hier strafrechtlich relevante Bedrohungen mehr als viermal
hqufiger als bei anderer Kriminalitqt vorkommen (zwischen 2000 und 2003:
28 % vs. 6 %), gaben darÅber hinaus die Opfer von Hassverbrechen an, dass
in 98,5 % aller Fqlle die Hasstaten mit negativen Bemerkungen, verletzenden
Kommentaren oder Beschimpfungen einhergingen. Hassverbrechen richten
sich auch gegen das Eigentum der Opfer: 53,6 von 1.000 Haushalten, die Ziel
von Vandalismus wurden, erfahren diesen aufgrund von Vorurteilen gegen-
Åber ihren Besitzerinnen bzw. Besitzern (Harlow 2005; Wilson 2014).

342



3 Viktimisierungsbefragungen zu hate crimes weltweit

Außerhalb der USA wurde das Konzept seit Anfang des Millenniums zu-
n}chst vermehrt diskutiert, um dann zunehmend in die nationalen Strafgesetz-
bÅcher Einzug zu finden. Immer mehr europ}ische (und außereurop}ische)
Staaten haben heute entsprechende strafversch}rfende Gesetze14 und orientie-
ren sich bei der EinfÅhrung z. B. an dem Leitfaden der Organisation fÅr Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE-BDIMR 2011).15 Die Regie-
rungen erkennen verst}rkt die schon genannten schweren Folgen von
Vorurteilskriminalit}t fÅr Individuum und Gesellschaft, die in der Pr}vention,
aber auch Sanktionspraxis (inklusive der entsprechenden statistischen Erhe-
bung von Polizeidaten) beachtet werden sollten. Daten aus dem Hellfeld lie-
gen durch diese Entwicklung vermehrt auch Åber die USA hinaus vor. FÅr
Europa fehlen allerdings weiterhin eine einheitliche Erfassung und damit Ver-
gleichbarkeit nationaler Hellfelddaten. So bemerkt die Agentur der Europ}-
ischen Union fÅr Grundrechte (FRA) in ihrem Bericht Åber Antisemitismus
in Europa 2003–2013:

Evidence collected by FRA shows that few EU Member States operate official
data collection mechanisms that record the incidence of antisemitism in any
great detail. [ . . .] Where data exist, they are generally not comparable, not least
because they are collected using different methodologies and sources across EU
Member States. (FRA 2014, 5)

Dunkelfeldbefragungen zu Hassverbrechen außerhalb der USA sind dagegen
selten. Zwar gibt es eine wachsende Zahl an internationalen und europaweiten
Studien, die Einstellungsmuster, Vorurteile oder Diskriminierungserfahrun-
gen in der BevÇlkerung z. B. im Bereich Rassismus, Antisemitismus oder Ho-
mophobie untersuchen. Deren Ergebnisse sind wichtig,16 wenngleich leider
oftmals die Abfrage nach und die Verbindung zu tats}chlich erlittenen vor-
urteilsmotivierten Straftaten fehlen. Im Folgenden kÇnnen daher nur einige
wenige Ausnahmen zu diesem Befund auf europ}ischer und internationaler
Ebene beleuchtet werden. FÅr Europa hat FRA mindestens drei wichtige
(Dunkelfeld-)Studien im Zusammenhang mit Hasskriminalit}t vorgelegt. In
der „Erhebung der Europ}ischen Union zu Minderheiten und Diskriminie-
rung“ (European Union Minorities and Discrimination Survey: EU-MIDIS)
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14 So besitzen heute schon 45 der 57 OSZE-Teilnehmerstaaten spezifische Strafversch}rfungs-
gesetze gegen vorurteilsmotivierte Straftaten.

15 Das BÅro fÅr Demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE gibt den j}hrlichen
Bericht „Hate Crime Reporting“ mit offiziellen Hellfelldaten und Zahlen von Nichtregie-
rungsorganisationen aus 45 L}ndern heraus (http://hatecrime.osce.org).

16 Hier sei z. B. die europaweite Studie zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit genannt,
die erstmals wichtige Daten zu Einstellungsmustern der Bereiche Anti-Immigration, Antise-
mitismus, Rassismus, Islamophobie, Sexismus und Homophobie liefert (Zick u. a. 2011).



wurden 2008 in s}mtlichen 27 Mitgliedstaaten der Europ}ischen Union
23.500 Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie AngehÇrige ethnischer Min-
derheiten in persÇnlichen Fragebogeninterviews zu Erfahrungen von Diskri-
minierung und auch krimineller Viktimisierung befragt. Außerdem wurden in
zehn EU-Mitgliedstaaten weitere 5.000 Personen aus der MehrheitsbevÇlke-
rung interviewt, um die Ergebnisse bestimmter Kernfragen vergleichen zu
kÇnnen. Die Auswertung ergab, dass 10 % aller Befragten in den letzten
zwÇlf Monaten Opfer von schweren Bel}stigungen, Bedrohungen oder An-
griffen mit wahrgenommener rassistischer oder ethnischer Motivation gewor-
den waren (am h}ufigsten Afrikanerinnen und Afrikaner und Roma mit je-
weils 18 %). �ber 65 % zeigten diese Angriffe bei der Polizei nicht an. In
allen EU-Mitgliedsstaaten erfuhren außerdem die meisten Minderheitsgrup-
pen deutlich h}ufiger eine Viktimisierung als die jeweilige MehrheitsbevÇlke-
rung:

Die Analyse der Inzidenzraten zeigt, dass in den 18 EU-Mitgliedstaaten, fÅr die
Vergleiche angestellt werden kÇnnen, 25 der 34 Minderheitengruppen Åber
mehr Vorf}lle von Angriffen oder Bedrohungen im ZwÇlfmonatszeitraum be-
richteten als die MehrheitsbevÇlkerung. (FRA 2012, 19)

Im Rahmen der Studie „Diskriminierung und Hasskriminalit}t gegenÅber Ju-
den in den EU-Mitgliedstaaten“ wurden 2012 in Belgien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Lettland, Schweden, Ungarn und dem Vereinigten KÇnig-
reich 5.847 Menschen jÅdischen Glaubens in einem nicht repr}sentativen On-
linesurvey zu Erfahrungen mit hassmotivierten Straftaten, Diskriminierung
und Antisemitismus befragt. Dabei stellte sich heraus, dass in den letzten
zwÇlf Monaten vor der Erhebung 4 % aller Befragten aufgrund ihrer ZugehÇ-
rigkeit zum Judentum Opfererfahrungen kÇrperlicher Gewalt oder einer Form
der Androhung von Gewalt gemacht hatten. 64 % der kÇrperlichen Gewalt-
taten wurden nicht zur Anzeige gebracht. In der Befragung wird auch der
Umgang mit einer vorurteilsmotivierten Straftat thematisiert:

Mehr als drei Viertel (78 %) der Befragten erkl}rten, mit Freunden oder Ver-
wandten Åber ihre Erfahrungen mit anti-semitisch motivierter Bel}stigung ge-
sprochen zu haben. Ein Drittel (34 %) der Opfer dachte aufgrund der Bel}sti-
gung darÅber nach, in ein anderes Land auszuwandern, wobei diese Anteile in
Frankreich (50 %) und Ungarn (47 %) hÇher waren als in den Åbrigen sechs er-
fassten L}ndern. Etwa zwei von fÅnf Befragten (38 %) konfrontierten die T}ter
mit ihren Handlungen. (FRA 2013a, 49)

In der letzten hier vorzustellenden Studie von FRA wurden 2012 (online und
nicht repr}sentativ) 93.000 Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender-
Personen (LGBT) in der gesamten EU zu ihren persÇnlichen Erfahrungen mit
Diskriminierung, Bel}stigung oder Gewalt aufgrund ihrer sexuellen Ausrich-
tung befragt. Dabei gaben 6 % der befragten Personen an, in den letzten
zwÇlf Monaten Opfer von Angriffen oder der Androhung von Gewalt gewor-
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den zu sein, und fÅhrten dies zum Teil oder ausschließlich darauf zurÅck,
dass sie als LGBT-Personen von der T}terin bzw. dem T}ter wahrgenommen
worden waren. In den letzten fÅnf Jahren vor der Befragung liegt dieser Wert
bei 26 %. Hassmotivierte Gewalt wurde in 78 % der F}lle nicht zur Anzeige
bei der Polizei gebracht. In der politischen Konsequenz wird, }hnlich wie in
den USA, gefordert, dass

homophob und transphob motivierter Hass als mÇgliches Motiv in die nationa-
len Rechtsvorschriften Åber vorurteilsgeleitete Straftaten aufgenommen wird.
Die EU-Mitgliedstaaten sollten Schulungen fÅr Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der StrafverfolgungsbehÇrden anbieten und dafÅr sorgen, dass Einrichtungen
der Opferhilfe diskriminierungsfreie, geeignete Dienstleistungen fÅr LGBT-Per-
sonen anbieten. (FRA 2013b, 13).

Auf nationaler Ebene in Europa hat das Vereinigte KÇnigreich sowohl in der
Gesetzgebung, bei der polizeilichen Erfassung als auch in einer j}hrlichen
Dunkelfelderhebung (Crime Survey for England and Wales – CSEW: Befra-
gung von j}hrlich etwa 50.000 Personen ab 16 Jahren Åber ihre Opfererfah-
rung in den letzten 12 Monaten) hate crimes als eigenst}ndiges Kriminalit}ts-
ph}nomen eingefÅhrt. Bei den Fragen hierzu im CSEW werden bzgl. der
persÇnlichen Merkmale, neben den in den USA erw}hnten, Lebensalter und
Geschlecht aufgelistet.17 Es zeigt sich, dass die Ergebnisse aus England und
Wales denen aus den USA }hneln (z. B. eine Anzeigequote bei Hassverbre-
chen von 40 %, eine hohe Diskrepanz zwischen Hell- und Dunkelfelddaten
etc.) (Home Office u. a. 2013). Auch Schweden kann in diesem Zusammen-
hang erw}hnt werden: Hier existieren Strafgesetze, eine polizeiliche Regis-
trierung und entsprechende Fragen im Swedish Crime Survey (SCS: j}hrliche
Befragung von 15.000 Personen ab 16 Jahren seit 2005). Die Hate-crime-Ka-
tegorien beinhalten neben den schon erw}hnten aus den USA und dem Ver-
einigten KÇnigreich Xenophobia/Racism, Afrophobia und Anti-Roma. 2013
wurden in Schweden 5.508 hate crimes polizeilich registriert; laut SCS wur-
den knapp 2 % der BevÇlkerung Opfer eines Hassverbrechens. Weitere Ergeb-
nisse, insbesondere in englischer Sprache, liegen bisher nicht vor.18

Auf internationaler Ebene hat der International Crime Victimization Survey
(ICVS), der 1989, 1992, 1996, 2000, 2004/2005 und 2010 mit mehr als 150
Befragungen in Åber 80 L}ndern durchgefÅhrt wurde, seit 2004 auch zwei
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17 Auf die Frage, ob die Tat ggf. rassistisch motiviert gewesen sei, folgt das Item HATEPS3A:
„Was there anything about the incident that made you think it MIGHT have been motivated
by any of these factors? 1. Your religion or religious beliefs, 2. Your sexuality or sexual orien-
tation, 3. Your age, 4. Your sex, 5. Any disability you have, 6. Your gender identity (transgen-
der), 7. None of these“ (Office for National Statistics 2011, 51).

18 Siehe http://www.bra.se/bra/bra-in-english/home/crime-and-statistics/crime-statistics/repor-
ted-hate-crimes.html.



hate-crime-relevante Fragen aufgenommen. Zunqchst wird nach einer Hate-
crime-Viktimisierung der letzten fÅnf Jahre gefragt: „Wurden Sie oder ein
Mitglied Ihrer Familie in den letzten fÅnf Jahren Opfer eines Verbrechens we-
gen oder zum Teil wegen Ihrer Nationalitqt, Rasse oder Hautfarbe, Religion
oder sexuellen Orientierung?“19. Anschließend wird nach einer einschlqgigen
Viktimisierung im letzten Jahr gefragt. Die Ergebnisse zeigen fÅr die Befrag-
ten in 15 Lqndern der EU einen Durchschnitt von 3 % Viktimisierungen auf-
grund eines hate crimes. Insbesondere Lqnder mit einem hohen Anteil an Im-
migrantinnen und Immigranten wiesen deutlich hÇhere Werte auf (Frankreich
liegt mit knapp 5 % an der Spitze, Finnland ist mit unter 1 % Schlusslicht.
Deutschland liegt mit knapp unter 3 % im Mittelfeld) (van Dijk u. a. 2007,
93). Weitere VerÇffentlichungen zu diesem Thema liegen fÅr den ICVS nicht
vor. Allerdings kÇnnen die Daten der Erhebungen 1989 bis 2005 als integrier-
ter SPSS-Datensatz kostenlos und fÅr eigene Berechnungen heruntergeladen
werden.20 uber den ICVS hinausgehende Befunde fÅr einen weltweiten Blick
auf hate crimes liegen bislang nicht vor. MÇglich wqre dies z. B. im Rahmen
der Erhebungen der Vereinten Nationen. Leider fragt der United Nations Sur-
vey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems das Thema
bislang noch nicht ab.21

4 VorurteilskriminalitMt in Deutschland

4.1 Das Konzept der hate crimes aus deutscher Sicht

Das Konzept der hate crimes fokussiert aus seiner Entstehung in den USA
heraus auf die Opfer vorurteilsgeleiteter Straftaten. Solche Angriffe, mit allen
oben beschriebenen Folgen fÅr das direkte Opfer sowie die Opfergruppe, wer-
den dabei nicht staatspolitisch interpretiert. Im Mittelpunkt steht eben nicht
die ideologische Verortung der Tqterin bzw. des Tqters, sondern die Ausrich-
tung und Wirkung der Straftaten, die sich gegen Menschen aufgrund deren
sozialer GruppenzugehÇrigkeit wenden. Dass hierbei auch Taten von Per-
sonen mit z. B. rechtsextremen Einstellungsmustern, einschlqgigen Gruppen-
zusammenhqngen und ggf. staatsÅberwindenden Tendenzen berÅcksichtigt
werden, ist selbstverstqndlich. Weit darÅber hinaus werden aber gerade Taten
ohne (staats)politische Motivation und „nur“ gegen qußere Merkmale und
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19 Eigene ubersetzung aus dem Original: „In the past 5 years, did you, or any member of your
immediate family fell victim of a crime because, or partly because of your nationality, race or
colour, religious belief, or sexual orientation?“ (van Dijk u. a. 2008, 229).

20 Siehe http://www3.unil.ch/wpmu/icvs/codebooks.
21 Siehe https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html.



GruppenzugehÇrigkeiten beachtet und gez}hlt. In Deutschland ist das Kon-
zept der Hassverbrechen bisher wenig beachtet – und wenn Åberhaupt wird es
mit dem Ph}nomen des Rechtsextremismus verbunden. Dies zu tun ist nicht
falsch, da jedes rechtsextreme Delikt meist auch einer vorurteilsgeleiteten
Motivation entspringt. Die Sichtweise greift aber zu kurz und lenkt den Blick
ab von Vorurteilsverbrechen als soziales, gesamtgesellschaftliches Ph}nomen
(Coester 2013). Das Konzept des Rechtsextremismus hatte seit jeher ein deut-
liches (staats)politisches Element. In dessen Entwicklung standen nicht die
Gleichheits- und Gleichberechtigungsbestrebungen sozialer Bewegungen,
sondern die nationalsozialistische Ideologie der Ungleichwertigkeit; nicht das
ohnm}chtige und sich entmachtet fÅhlende Opfer, sondern die bzw. der extre-
mistische T}terin bzw. T}ter (dabei meist beachtet: die/der junge bzw. ju-
gendliche T}terin bzw. T}ter), die/der sich gegen die Grundlage des demokra-
tischen Rechtsstaats wendet, im Mittelpunkt. Damit waren Richtung und
Diskussion in diesem Bereich in Deutschland traditionell grundverschieden
zu der Auseinandersetzung mit dem Ph}nomen der Hassverbrechen in ande-
ren L}ndern (Coester 2008, 459 ff.). Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts kon-
zentrierten sich (zun}chst zumindest die westdeutsche, sp}ter gesamtdeut-
sche)22 Praxis, Theorie und Forschung, Staat und Gesellschaft auf diese
Dimensionen. Empirische Studien waren meist Jugendstudien zu Einstellun-
gen z. B. zum Dritten Reich, zum Parteiensystem oder zur Rechts/Links-Posi-
tionierung. Die Forschung war eine Rechtsextremismusforschung.23 Die Poli-
zei verfolgte und z}hlte Staatsschutzdelikte, die „als gegen den Bestand oder
die verfassungsm}ßige Ordnung gerichtete Straftaten sowie Delikte mit ei-
nem politischen Element in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland“
(FÇrster 1986, 27) definiert wurden. Dementsprechend lag zum Dunkelfeld
und insbesondere zur Viktimisierung und zu Opfern wenig Material vor.
Wenn Åberhaupt finden sich zur rechtsextremen Kriminalit}t Hinweise zu den
T}terinnen und T}tern sowie polizeiliche Daten aus dem Hellfeld (Coester/
Gossner 2002, 17 ff.).

Seit Ende der 1990er Jahre kann in Deutschland eine interessante Entwick-
lung und Ann}herung an das Konzept der hate crimes ausgemacht werden.
Zun}chst fÅhrte die Polizei 2001 das Definitionssystem „Politisch motivierte
Kriminalit}t“ ein und lÇste damit die herkÇmmliche Erfassung der Staats-
schutzdelikte ab. Praktisch werden im Rahmen des Meldesystems Straftaten
zun}chst in die Kategorien Deliktsqualit}t (politisch motivierte Kriminalit}t –
PMK, politisch motivierte Gewaltkriminalit}t oder Terrorismus), Ph}nomen-
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22 Zur Entwicklung des Rechtsextremismus in Ost- und Westdeutschland z. B. StÇss 2000.
23 Beispielsweise die Grundlagenforschung von Wilhelm Heitmeyer in den 1990er Jahren im

Rahmen der Bielefelder Rechtsextremismusstudie (erste Langzeituntersuchung zur politi-
schen Sozialisation m}nnlicher Jugendlicher) (Heitmeyer 1992).



bereich (PMK der Bereiche links, rechts, Ausl}nder oder sonstige) sowie
Themenfeld eingeteilt. Die Themenfelder sind, um eine bundeseinheitliche
Erfassung sicherzustellen, einem Katalog zu entnehmen und beinhalten z. B.
auch Hasskriminalit}t mit den Unterthemen Fremdenfeindlichkeit, Antise-
mitismus etc. Zuletzt wird herausgestellt, ob das Delikt internationale sowie
extremistische (d. h. staatsÅberwindende) BezÅge aufweist. Tats}chlich verlor
damit der Rechtsextremismus bei der polizeilichen Einordnung teilweise sei-
ne extremistische Ausrichtung: „Politisch“ ist hier nicht nur im Sinne einer
SystemÅberwindung oder der Gef}hrdung der Belange der Bundesrepublik zu
verstehen, sondern erfasst ist schon die Beeinflussung des demokratischen
Willensbildungsprozesses oder wenn sich Taten gegen Personen richten auf-
grund deren „Nationalit}t, VolkszugehÇrigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion,
Herkunft, }ußeren Erscheinungsbildes, Behinderung, sexueller Orientierung
oder gesellschaftlichen Status.“ (Depping/Kaiser 2006, 148) Auch die For-
schung lenkte ihren Blick vermehrt auf hate-crime-relevante Fragen. Das
zwischen 2002 und 2012 durchgefÅhrte Forschungsprojekt zur „Gruppen-
bezogenen Menschenfeindlichkeit“ an der Universit}t Bielefeld mit regel-
m}ßigen und repr}sentativen BevÇlkerungsbefragungen zu den Einstellungen
zu und dem Umgang mit schwachen gesellschaftlichen Gruppen anhand der
Dimensionen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamfeindlichkeit, Antise-
mitismus, Sexismus, Homophobie, Etabliertenvorrechte sowie Abwertung
von Menschen mit Behinderung, von Obdachlosen, von Sinti und Roma, von
Asylbewerbern und von Langzeitarbeitslosen kann in diesem Zusammenhang
genannt werden. Im Vordergrund stehen dabei die allt}glichen Abwertungen
von und Vorurteile gegenÅber Menschen aufgrund ihrer sozialen Gruppen-
zugehÇrigkeit (Heitmeyer 2011).24 Zuletzt kÇnnen in den letzten 15 Jahren
vermehrt empirische Studien in Deutschland ausgemacht werden, die rechts-
extreme Gewaltt}terinnen und Gewaltt}ter untersucht und die Erkenntnis ge-
wonnen haben, dass deren Ideologien und Taten wenig mit staatspolitischen
und -Åberwindenden (extremistischen) Motivationen zu tun haben und hier
eher die allt}glichen, vorurteilsgeladenen und gewaltt}tigen Einstellungen
und Handlungen zu beachten sind. Zu nennen ist z. B. die qualitative Studie
von LÅtzinger der Biografien von 39 Extremisten (aus den Bereichen des
Links-, Rechtsextremismus und Islamismus). Die Autorin kommt zu dem Er-
gebnis, dass Terroristen und Extremisten h}ufig kein ausgepr}gtes, grundst}n-
diges Interesse an Politik oder Religion aufweisen, sondern eher herkÇmm-
liche Risikofaktoren wie dysfunktionale Familienkonstellationen, delinquente
Freundesgruppen, schulische Probleme, ÅberhÇhter Alkohol- und Drogenkon-
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24 Das Nachfolgeprojekt, die Pilotstudie „ZuGleich“, untersucht die Einstellungen, Meinungen,
GefÅhle und Vorstellungen der Menschen gegenÅber einer Reihe von Gruppen, die in der Ge-
fahr stehen, diskriminiert zu werden. Der aktuelle Zwischenbericht findet sich unter
http://www.uni-bielefeld.de/ikg/projekte/ZuGleich/ZuGleich_Zwischenbericht.pdf.



sum, Erlebnisorientierung oder Risikofreudigkeit eine Rolle spielen (LÅtzin-
ger 2010). Ebenso kann die Studie von KrÅger erw}hnt werden, im Rahmen
derer qualitative Interviews mit rechtsextremen T}tern im Strafvollzug ge-
fÅhrt wurden. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt

welcher Zusammenhang zwischen rechten Einstellungen und Gewaltverhalten
bei als rechte Gewaltt}ter eingeordneten Jugendlichen besteht und ob es sich
bei rechter Gewalt tats}chlich um eine durch eine rechtsextreme Ideologie mo-
tivierte Form der Gewaltkriminalit}t, mithin um politische Gewalt handelt.
(KrÅger 2011, 162)

Auch diese Studie kommt zu den oben genannten Ergebnissen:

Gewaltt}tiges Verhalten kann sich vor dem Kontakt mit rechtem Gedankengut
auspr}gen; die Entwicklung von Gewaltt}tigkeit kann der Auspr}gung rechter
Einstellungen aber auch nachfolgen sowie die Entwicklung des Gewaltverhal-
tens und die Entwicklung rechter Einstellungen auch in etwa zeitgleich erfolgen
kÇnnen. (KrÅger 2011, 163)

Trotz dieser beschriebenen und aus Sicht des Hate-crime-Ansatzes interes-
santen Entwicklung bleiben generell und insbesondere fÅr den hier zu beach-
tenden Zusammenhang von Dunkelfeld- und Viktimisierungsbefragungen
deutliche Defizite bestehen. Eine eigenst}ndige und umfassende Forschung
zur Vorurteilskriminalit}t konnte sich in Deutschland bis heute nicht etablie-
ren. Aus dieser Perspektive finden sich tats}chlich nur wenige Ans}tze: Zu-
erst hat Schneider das Konzept in Deutschland diskutiert und dabei deskriptiv
Erkenntnisse aus den USA herangezogen (Schneider 1995). Einen umfassen-
den �berblick zur Hasskriminalit}t und deren prim}rer Pr}vention erarbeitete
zwischen 2001 und 2003 eine durch das Deutsche Forum fÅr Kriminalpr}ven-
tion eingesetzte Arbeitsgruppe im Auftrag des Bundesministeriums der Jus-
tiz. Unter dem Titel „Hasskriminalit}t: Prim}re Pr}vention von Gewalt gegen
GruppenangehÇrige – insbesondere: junge Menschen“ wurden konkrete
Handlungsvorschl}ge erarbeitet und den jeweiligen Akteuren aus Politik und
Praxis zur Umsetzung empfohlen (RÇssner u. a. 2003). Zwei wissenschaftli-
che Studien untersuchten Hasskriminalit}t als echtes Ph}nomen (also nicht
nur als Synonym fÅr rechte oder rechtsextreme Gewalt). Mit polizeilichen
Daten stellte Coester eine Auswertung der Hasskriminalit}t des Definitions-
systems „Politisch motivierte Kriminalit}t“ fÅr das Jahr 2001 vor und ver-
glich sie mit Daten aus den USA, um Profile von T}terinnen und T}tern, Op-
fern und Taten abzuleiten.25 Dabei wurde deutlich, dass die Erfassung
politisch motivierter Kriminalit}t in den Anfangsjahren des neuen Definiti-
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25 Die Studie untersuchte eine repr}sentative Stichprobe aller polizeilich registrierten F}lle poli-
tisch motivierter Gewaltstraftaten im Themenfeld Hasskriminalit}t des Jahres 2001. �hnliche
Ergebnisse einer quantitativen Untersuchung mit Zahlen der politisch motivierten Kriminali-
t}t aus Nordrhein-Westfalen der Jahre 2000 bis 2002 bieten Willems/Steigleder 2003.



onssystems lediglich die „Åblichen Verdqchtigen“, also rechtsextreme Taten
und Tatverdqchtige beinhaltete (Coester 2008).26 In einer weiteren Studie
konzentrierte sich Glet mit gerichtlichen Daten auf die justizielle Verarbei-
tung von Hasskriminalitqt und nutzte hierfÅr Verfahrensakten von Hasstaten
und anderen Gewaltverbrechen im Vergleich. Auch dabei wurden die Schwie-
rigkeiten in der Erkennung und Verhandlung solcher Taten offensichtlich. Die
Autorin forderte daher u. a. eine unabhqngige Evaluierung des Definitions-
systems fÅr politisch motivierte Kriminalitqt sowie Aus- und Fortbildungs-
mÇglichkeiten fÅr die StrafverfolgungsbehÇrden, da „eine umfassende
Modifizierung der bestehenden Erfassungsstrategien und eine intensive Aus-
einandersetzung mit der Thematik notwendig“ (Glet 2011, 280) erscheinen.

4.2 Viktimisierungsbefragungen zu hate crimes in Deutschland

FÅr die Betrachtung der Hasskriminalitqt in Deutschland im Hellfeld kann,
wie schon angedeutet, nur auf die polizeilichen Daten zur politisch motivier-
ten Kriminalitqt im Themenfeld „Hasskriminalitqt“ zurÅckgegriffen werden.
Diese werden allerdings nur unregelmqßig und nicht systematisch verÇffent-
licht. Die Verfassungsschutzberichte greifen nur die von der Polizei als extre-
mistisch eingestuften Taten auf. Tiefergehende uberblicke zur politisch moti-
vierten Kriminalitqt in Deutschland finden sich z. B. im Zweiten Periodischen
Sicherheitsbericht (BMI/BMJ 2006, 150 ff.), im Endbericht der oben erwqhn-
ten Arbeitsgruppe zur primqren Prqvention von Gewalt gegen Gruppenange-
hÇrige (Depping/Kaiser 2006, 147 ff.) oder in der Auswertung der Zahlen von
2001 bei Coester (Coester 2008, 373 ff.). Daneben verÇffentlichen einige Lan-
deskriminalqmter ihre Zahlen auf Ebene des entsprechenden Bundeslands. In
der Grauzone zwischen Hell- und Dunkelfeld liegen Åberdies Statistiken von
z. B. Opferberatungsstellen oder Informationsnetzwerken vor, die ihre Arbeit
dokumentieren oder Chroniken zu entsprechenden Fqllen pflegen. Dabei geht
es meist ausschließlich um rechte und rassistische Gewalt. So haben die Op-
ferberatungsstellen der neuen Bundeslqnder eine gemeinsame Datenbank und
verÇffentlichen ihre bearbeiteten Fqlle jqhrlich.27 Portale, wie das Netz gegen
Nazis der Amadeu-Antonio-Stiftung, sammeln in den Medien oder durch An-

350

26 Eine Neuauflage dieser Untersuchung z. B. fÅr das Jahr 2012 kÇnnte interessante Entwicklun-
gen der polizeilichen Erfassungswirklichkeit der letzten zehn Jahre zeigen und ebenso eruie-
ren, wie Training, Ausbildung und Sensibilisierungsmaßnahmen mÇglicherweise zu einer, im
Sinne der Hasskriminalitqt, genaueren und umfassenderen Registrierung gefÅhrt haben.

27 Siehe http://www.opferperspektive.de/aktuelles/737-faelle-politisch-rechts-motivierter-ge
walt-in-ostdeutschland-und-berlin.



zeigen F}lle und stellen diese online.28 Auch die Recherchen der ZEIT, des
Tagesspiegels und von ZEIT ONLINE zu Todesopfern rechter Gewalt seit
1990 in Deutschland basieren auf eigenen Erhebungen und Auswertungen
entsprechender F}lle und verdeutlichen erneut die oben erw}hnten behÇrdli-
chen Erkennungs- und Verfahrensschwierigkeiten, aber auch Probleme ge-
samtgesellschaftlicher Sensibilisierung bei solchen Taten. Die von den Jour-
nalistinnen und Journalisten verÇffentlichte Zahl von 152 Opfern
widerspricht den von Gerichten anerkannten 63 Opfern rechter Gewalt.29 Tat-
s}chlich liegt diese Diskrepanz oftmals gerade in der Abgrenzung zur Hass-
kriminalit}t (in der eine T}terin bzw. ein T}ter weder rechte Gesinnung noch
SzenezugehÇrigkeit aufweisen muss und das Opfer lediglich aufgrund seiner
GruppenzugehÇrigkeit zuf}llig gew}hlt wird) und spiegelt somit die schon
beschriebene Problematik wider.

FÅr das Dunkelfeld existiert, wenn die klassische Rechtsextremismusfor-
schung (und insbesondere Studien zu entsprechenden Einstellungsmustern)30

vernachl}ssigt wird, nur wenig Material zu hate crimes. Eine bundesweite re-
pr}sentative und regelm}ßige Dunkelfeldbefragung nach Vorbild des NCVS
in den USA fehlt in Deutschland bis heute – und damit auch die MÇglichkeit,
hier entsprechende Fragen zu berÅcksichtigen. Zeitlich begrenzte Projekte re-
pr}sentativer Dunkelfeldbefragungen in Deutschland wie der Deutsche Vikti-
misierungssurvey 2012 des Bundeskriminalamtes und des Max-Planck-Insti-
tuts fÅr ausl}ndisches und internationales Strafrecht, berÅcksichtigten Fragen
zur Vorurteilskriminalit}t leider nicht (Birkel u. a. 2014). Dies gilt auch fÅr
Dunkelfeldbefragungen einzelner Bundesl}nder. So wurden z. B. in der repr}-
sentativen Befragung des Landeskriminalamts Niedersachsen keine Daten zur
Vorurteils- oder politisch motivierten Kriminalit}t aufgenommen (LKA Nie-
dersachsen 2013). Weitere repr}sentative bundesweite Dunkelfeldbefragun-
gen zur Thematik sind selten. Eine Ausnahme ist die SchÅlerbefragung
2007/2008 des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, die sich
Åber ausl}nderfeindliche, antisemitische und rechtsextremistische Einstellun-
gen hinaus auch mit entsprechenden Verhaltensweisen – niedrigschwellige,
wie rechte Musik hÇren oder Kleidung tragen, aber auch strafbare Handlun-
gen, insbesondere Gewaltdelikte – besch}ftigt hat.31 Allerdings gibt es in die-
sem Zusammenhang in der Studie keinen Bezug zu Opfern vorurteilsgeleite-
ter Straftaten; es geht hierbei ausschließlich um die T}terinnen und T}ter. Die
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28 Siehe http://www.netz-gegen-nazis.de.
29 Siehe http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/todesopfer-rechter-gewalt.
30 Insbesondere die Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung und zuletzt Zick/Klein 2014.
31 FÅr die Studie „Jugendliche in Deutschland als Opfer und T}ter von Gewalt“ wurden 2007

und 2008 insgesamt 44.610 im Durchschnitt 15-j}hrige SchÅler neunter Klassen aller Schul-
formen aus 61 repr}sentativ ausgew}hlten Landkreisen bzw. kreisfreien St}dten befragt.



Ergebnisse zeigen eine zum Teil alarmierend hohe Zustimmung rechtsextre-
mer, ausl}nderfeindlicher oder antisemitischer Aussagen in einigen Befra-
gungsgebieten. Daneben wird der Zusammenhang sehr ausl}nderfeindlicher
Einstellungen und entsprechender gewaltsamer Straftaten deutlich (Baier u. a.
2009).

Auch nicht repr}sentative Viktimisierungsbefragungen zu Hassverbrechen
finden sich in Deutschland nur selten. Maneo – das schwule Anti-Gewalt-Pro-
jekt in Berlin hat 2006/2007 und 2007/2008 eine Fragebogen- und Online-
Befragung u. a. zu Erfahrungen homophober Gewalt durchgefÅhrt
(n = 41.426). In der aktuellen Umfrage berichten 40,6 % aller Befragten, in
den letzten zwÇlf Monaten Opfer einer homophob motivierten (Gewalt-)Tat
(KÇrperverletzung, Bedrohung oder Eigentumsdelikte) geworden zu sein. Ge-
waltsame Angriffe kommen dabei meist an den Wochenenden, in der Nacht
und auf der offenen Straße vor und treffen insbesondere jÅngere M}nner. Die
Opfer haben dabei die Taten nur zu 11,7 % bei der Polizei angezeigt. Von die-
sen fÅhlten sich wiederum 37,5 % von der Polizei nicht ernst genommen.

Im Sicherheitsempfinden unter den Befragten ergaben die Analysen, dass die
Einsch}tzung vorherrscht, dass es andere zwar durchaus treffen kann, einen
selbst jedoch eher nicht. Dass dies eine Fehlwahrnehmung ist, zeigt die tats}ch-
liche Gewaltbetroffenheit, die in der Umfrage selbst berichtet wird. (Lippl
2009, 37)

Diese Ergebnisse entsprechen den oben erw}hnten aus den USA. Eine Inter-
viewstudie mit Opfern rechter Gewalt in Deutschland legten BÇttger u. a.
2013 vor. Die Autoren interviewten zwischen 2002 und 2005 31 Opfer von
Hassgewalt zu zwei Zeitpunkten im Abstand von etwa einem Jahr. Gleichzei-
tig wurden fÅnf Opfer allgemeiner Gewaltstraftaten (ohne entsprechendes
Motiv) als Kontrollgruppe befragt, um die Unterschiede und Prozesse der Op-
ferwerdung aufzuzeigen. Die Autoren orientierten sich dabei an dem Konzept
der hate crimes und konnten die fÅr die USA schon gezeigten physischen und
psychischen Folgen einer Viktimisierung in F}llen vorurteilsgeleiteter Strafta-
ten best}tigen. So zeigten sie bei den psychischen Auswirkungen fÅr das Op-
fer eine ErhÇhung der Wahrscheinlichkeit eines Traumas, mit allen bekannten
Befunden wie posttraumatische BelastungsstÇrungen, Depressionen, Angst-
und PanikstÇrungen, Vermeidungsreaktionen, Arbeitsunf}higkeit, Flashbacks
(ein }ußerst realistisch empfundenes Wiedererleben der Tat) oder Suchtkrank-
heiten. Einige der befragten Opfer hatten langfristig Alkohol, Medikamente
und illegale Drogen konsumiert, um Spannungen im Hinblick auf die Nach-
wirkungen solcher Taten abzubauen. DarÅber hinaus erlebten die direkten
Opfer sowie die gesamte Opfergruppe oftmals Desinteresse, Unverst}ndnis
oder das Herunterspielen der Vorf}lle (BÇttger u. a. 2013). In diesem Zusam-
menhang spielen die Reaktionen der sozialen Kontrollinstanzen (Polizei,
Staatsanwaltschaften, Gerichte), aber auch der Gesamtgesellschaft wichtige
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Rollen. Unter sekund}rer Viktimisierung versteht man die negativen Reaktio-
nen des sozialen Nahraums und der formellen Instanzen der sozialen Kontrol-
le dem Opfer gegenÅber, dem gleichzeitig BedÅrfnisse wie Schutz, Hilfe, Zu-
neigung oder Schadensausgleich entzogen werden. Wenn vom sozialen
Umfeld, aber auch den sozialen Kontrollinstanzen Kommentare und Ein-
sch}tzungen ge}ußert werden, die eine Mitschuld des Opfers nahelegen, offen
oder versteckte abwertende Einstellungen in den Ermittlungen mitschwingen
oder ein Verfahren aus sprachlichen Barrieren nicht nachvollziehbar ist, lange
dauert und dort T}terinnen bzw. T}ter und Opfer st}ndig konfrontiert sind, ist
eine Re-Viktimisierung w}hrend des gesamten Prozesses vorherbestimmt.
Mit den Erfahrungen der Opfer, alleine gelassen zu werden, findet ein Verlust
an Vertrauen in die gesellschaftlichen Instanzen und Bindungen statt. Eine
Desintegration dieser Menschen, also deren Ausschluss von der sozialen Teil-
habe in der Gesellschaft, ist eine drastische Folge solcher Angriffe und kann
zu weiterer Stigmatisierung schon vorher stigmatisierter Gruppen fÅhren (Lo-
bermeier 2006, Bolick 2010).

Weitere Viktimisierungsbefragungen zum Thema der Hasskriminalit}t in
Deutschland sind }ußerst selten. Dieser �berblick konnte damit lediglich ei-
nen begrenzten Ausschnitt nachzeichnen. Grunds}tzlich fehlen sowohl repr}-
sentative, langfristige und j}hrliche Dunkelfelderhebungen auf Bundesebene
als auch entsprechende Fragen zur Viktimisierung im Zusammenhang mit
hate crimes in den selten durchgefÅhrten Erhebungen. Dort, wo explizit da-
nach gefragt wurde, ergeben sich zum einen interessante kriminologische und
kriminalpolitische Hinweise und zum anderen vergleichbare Erkenntnisse,
wie sie auch aus internationalen, insbesondere US-amerikanischen Studien
bekannt sind. Damit werden gleichzeitig der Forschungsbedarf, die For-
schungsmethodik und die generelle politische Auseinandersetzung im Zu-
sammenhang mit dem Konzept der hate crimes in Deutschland angeregt.

5 Konsequenzen fÅr den Umgang mit Vorurteilskriminalitit in
Deutschland

Das Ph}nomen der hate crimes ist ein gesamtgesellschaftlich und politisch
wichtiges Thema, das in Deutschland bisher zu wenig Beachtung findet. Zu-
n}chst sollte der Ausbau diesbezÅglicher Forschungen vorangetrieben werden
(z. B. quantitative und qualitative Studien zum Ausmaß, zur Entwicklung,
Ph}nomenologie oder Wirkung solcher Taten, wie sie bisher insbesondere in
den USA vorliegen – Unterkapitel 2.2). Dies beinhaltet auch die Aufnahme
entsprechender Fragen in Viktimisierungssurveys, d. h. konkret die Abfrage
der persÇnlichen Einsch}tzung, ob der angegebene Vorfall ein Hassverbre-
chen war, welche Beweise dafÅr herangezogen werden kÇnnen und ob der
Fall bei der Polizei angezeigt wurde. Hierzu kÇnnen bestehende Fragen aus
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dem amerikanischen NCVS genutzt werden, die hier schon seit 15 Jahren ein-
gesetzt werden, wie z. B.:

Ein T}ter bzw. mehrere T}ter kann/kÇnnen Menschen aus verschiedenen GrÅn-
den angreifen, aber wir fragen Sie heute nur nach ein paar wenigen. Vermuten
Sie, dass der/die T}ter Sie angegriffen hat/haben wegen . . . (a) Ihrer Rasse, (b)
Ihrer ReligionszugehÇrigkeit, (c) Ihres ethnischen Hintergrunds oder Ihrer na-
tionalen Herkunft, (d) einer Behinderung die Sie mÇglicherweise haben, (e) Ih-
res Genders, (f) Ihrer sexuellen Orientierung? (siehe auch Unterkapitel 2.3 und
dort Fußnote 11).

Daneben sollte auch der Umgang mit Vorurteilsverbrechen auf polizeilicher
und justizieller Ebene verbessert werden. FÅr die Polizei bedeutet dies zu-
n}chst die Sensibilisierung und das Training, um solche Verbrechen besser zu
verstehen, zu erkennen und zu ermitteln, effektiver mit den betroffenen Op-
fergruppen zu interagieren, um somit auch das Vertrauen und die Kooperation
mit anderen gesellschaftlichen Institutionen und Gruppen auszubauen.32

Gleichzeitig kann dadurch die statistische Erfassung verbessert, das Definiti-
onssystem politisch motivierter Kriminalit}t kontinuierlich weiterentwickelt
und an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst werden. So w}re zu
prÅfen, ob entsprechende Taten, die von einer Person ohne (staats)politischen
Hintergrund und ohne ZugehÇrigkeit zu einer extremistischen Gruppe verÅbt
werden, heute schon Einzug in das entsprechende Themenfeld finden.33 FÅr
die Justiz gilt �hnliches: Sowohl die statistische Erfassung (z. B. in der Straf-
verfolgungsstatistik) als auch die Erkennung, Verfolgung, Anklage, Verhand-
lung und Vollstreckung solcher Taten bedÅrfen der st}ndigen Weiterentwick-
lung und Verbesserung z. B. durch entsprechende Fortbildungen.34 Auch der
Gesetzgeber in Deutschland wird sich in den kommenden Jahren auf Forde-
rungen der Europ}ischen Union zur EinfÅhrung spezifischer Hate-crime-Ge-
setze einstellen mÅssen.35 Eine frÅhzeitige Auseinandersetzung und Vorberei-
tung w}re wÅnschenswert. Was fÅr den staatlichen Bereich gilt, sollte auch
fÅr nicht staatliche Akteurinnen und Akteure und im Bildungssystem berÅck-
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32 Das BÅro fÅr Demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE gibt mehrere kon-
krete Anleitungen zum Thema und fÅr unterschiedliche Zielgruppen heraus, im Folgenden
jeweils mit der entsprechenden Internetadresse aufgefÅhrt. FÅr die Polizei siehe: Training
against hate crimes for law enforcement (TAHCLE): http://www.osce.org/odihr/tahcle?down
load=true.

33 FÅr die statistische Erfassung bei der Polizei und der Justiz siehe: Hate Crime Data-Collecti-
on and Monitoring Mechanisms. A Practical Guide: http://www.osce.org/odihr/data
collectionguide?download=true.

34 FÅr Staatsanwaltschaften: Prosecutors and Hate Crimes Training (PAHCT): http://www.
osce.org/odihr/pahct?download=true oder Prosecuting Hate Crimes: A Practical Guide:
http://www.osce.org/odihr/prosecutorsguide?download=true.

35 FÅr den Gesetzgeber: Gesetze gegen „Hate Crime“. Ein praktischer Leitfaden: http://www.
osce.org/de/odihr/36431?download=true.



sichtigt werden: Sensibilisierung und Wissen zur Erkennung und zum Um-
gang mit den Taten und insbesondere den Opfern sowie das Netzwerk aller
relevanten staatlichen und nicht staatlichen Handelnden gerade auf kom-
munaler Ebene tragen letztendlich zur Pr}vention und Sicherheit bei.36

6 Zusammenfassung

– Hate crimes sind Handlungen, im Zuge derer ein Mensch Viktimisierung
durch EinschÅchterung, Bedrohung, physische oder psychische Gewalt er-
f}hrt. Der T}ter ist dabei geleitet durch Vorurteile gegenÅber bestimmten
Merkmalen, welche die gesamte soziale Gruppe des Opfers betreffen. Die
Sch}digung zielt daher nicht nur auf das direkte Opfer ab, sondern besitzt
eine einschÅchternde Botschaft, welche die Identit}t der Opfergruppe und
damit die Grundfeste einer demokratischen Gesellschaft adressiert.

– Die quantitativ orientierte Forschung zu Hassverbrechen zeigt, dass hier
meist grÇßere T}tergruppen Gewalt auf einzelne Opfer ausÅben. Die Wahl
der Waffen und die Brutalit}t sind extremer als bei anderen Taten. Ein Es-
kalationspotenzial ist gegeben und tr}gt zum Teil zu schwersten physi-
schen Verletzungen bei. Daneben ist auch der Besitz der Opfer betroffen.
Oftmals werden z. B. Kirchen und FriedhÇfe besch}digt. Ebenfalls werden
durch Graffiti z. B. H}user mit verachtenden und erniedrigenden Parolen
verunstaltet oder Brandanschl}ge verÅbt.

– Die qualitativ orientierte Forschung zu Hassverbrechen veranschaulicht,
dass die Taten auf die Identit}t der Opfer, ihr Sosein, abzielen. Sie senden
eine Botschaft und wirken damit auch auf gesellschaftlicher Ebene inner-
halb der gesamten Opfergruppe. Irrationalit}t, Unberechenbarkeit und Zu-
f}lligkeit der Taten verunsichert und }ngstigt potenzielle Opfer, beein-
flusst deren Handlungen und tangiert somit auch Freiheitsrechte.

– In den USA und einigen anderen L}ndern gibt es mittlerweile strafver-
sch}rfende Gesetze gegen Hassverbrechen, die auch die polizeiliche
Registrierung regeln (Hate-crime-Statistiken) sowie Trainings zur Erken-
nung und Verhandlung solcher Taten in der Strafrechtspflege vorschrei-
ben.
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36 FÅr nicht staatliche Akteure: Preventing and responding to hate crimes: A resource guide for
NGOs in the OSCE region: http://www.osce.org/odihr/39821?download=true.



– Die j}hrliche repr}sentative Dunkelfeldstudie in den USA berÅcksichtigt
auch Fragen zur Viktimisierung durch Hassverbrechen. Die Ergebnisse
entsprechen weiteren Dunkelfeldstudien weltweit: Hassverbrechen ma-
chen etwa 4–5 % der Gewaltkriminalit}t aus (Tendenz in den USA stei-
gend) und werden zu etwa 40 % angezeigt. Allerdings erkennt die Polizei
nur etwa 14 % davon als hate crime an, was auf eine Unsch}rfe in der Er-
kennung und Beurteilung hinweist.

– In Deutschland fehlt nicht nur eine regelm}ßige bundesweite und langfris-
tige Viktimisierungsbefragung; die bisherigen Ausnahmen repr}sentativer
Dunkelfeldbefragungen (Bundes- oder Landesebene) haben bisher das
Thema der Hasskriminalit}t selten abgefragt. Einschl}gige Daten fehlen
hier also.

– FÅr Deutschland wird ein langfristiger, regelm}ßiger und repr}sentativer
Viktimisierungssurvey (auch) mit Fragen zu hate crimes gefordert. Dane-
ben sollte die Sensibilisierung zum Thema in der Strafrechtspflege durch
entsprechende Trainings gefÇrdert werden. Entsprechende Hate-crime-
Gesetze werden in Zukunft wohl durch die EU in Deutschland verlangt
werden. HierfÅr wird die Konzeption einer evidenzbasierten, nationalen
Strategie (Pr}vention und Repression) durch Vertreterinnen und Vertreter
aus Praxis, Wissenschaft und Strafrechtspflege angeregt.
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Organisationen als Opfer

KKaaii--DD.. BBuussssmmaannnn

1 Einleitung

Wenn man Åber Opfer spricht, denkt man zuerst an Personen als T}terinnen
oder T}ter und Opfer. Die Kriminologie schlug sich lange damit herum, wie
sie die Ph}nomene der Kriminalit}t statushoher T}terinnen und T}ter begriff-
lich fassen sollte. Erst mit dem theoretischen Konzept der White-Collar Cri-
me von Edwin Sutherland (Sutherland 1940, 1–12; Sutherland 1949) wurde
der Blick auf die Kriminalit}t statushoher T}ter frei. In der Folge zeigten sich
jedoch die Schw}chen dieses Ansatzes insofern, als er sich am beruflichen
und sozialen Status der T}terinnen und T}ter orientierte (Geis 1992). FÅr die
weitere Theorieentwicklung in der Kriminologie erwies sich hingegen die
Unterscheidung nach sozialen Kontexten als noch produktiver: eine Krimina-
lit}t, die im Rahmen der BerufsausÅbung und durch Unternehmen bzw. Be-
hÇrden begangen wird, sodass es weniger auf den sozialen Status ankommt.
Die Differenzierung zwischen Occupational Crime und Corporate Crime
(Clinard/Quinney 1967, 188) war geboren. Diese begriffliche Fassung fÅllt
die LÅcke, die in der klassischen Kriminologie bestand, wenn sie zuvÇrderst
die Markt- und Alltagskriminalit}t im privaten Alltag der BÅrger fokussiert,
im Çffentlichen Raum bspw. auf Straßen und Pl}tzen und als Kunden von Un-
ternehmen wie L}den, Banken, Versicherungen und in ihrem engen sozialen
Umfeld, insbesondere in Familien (�berblick bei Bussmann 2015b).

Nunmehr gerieten nicht nur statushohe T}terinnen und T}ter ins Blickfeld,
die aus ihrem Beruf heraus die Gelegenheiten zu Straftaten nutzen, sondern
auch Unternehmen als T}ter. Da Organisationen natÅrlich selbst nicht han-
deln kÇnnen, sondern letztlich nur natÅrliche Personen, war es lange Zeit um-
stritten, sie als eigenst}ndige T}ter anzusehen. Kriminologinnen und Krimi-
nologen haderten lange Zeit damit, Unternehmen als eigenverantwortlich
handelnde T}ter zu begreifen (Cressey 1989) – und wie wir wissen, gilt dies
heute noch fÅr viele deutsche Strafrechtsdogmatiker. Wir kennen jedoch auch
im Recht die Unterscheidung zwischen natÅrlichen und juristischen Personen
und in den Geisteswissenschaften die Unterscheidung zwischen individuellen
und korporativen Akteuren. Ein Grund liegt sicherlich in ihren Åberdurch-
schnittlichen Sch}den, die Unternehmen und BehÇrden durch Straftaten ver-
ursachen kÇnnen. Auch verfÅgen nicht nur BehÇrden, sondern auch Unter-
nehmen in der Regel Åber eine hÇhere wirtschaftliche und soziale Macht als
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natÅrliche Personen. Sie sind in der Lage, ihre Umwelt sozial, wirtschaftlich
und Åber ihre Lobbyarbeit auch rechtlich zu beeinflussen (Coleman 1992,
53).

Wenngleich dies alles gewichtige GrÅnde sind – zentraler ist die Erkenntnis,
dass es sich bei Organisationen um emergente Strukturen handelt, d. h., es
entstehen relativ stabile soziale Systeme, bei denen das Ganze nicht nur die
Summe seiner Mitglieder ist (Kappelhoff 2014, 319–345; auch Luhmann
1997, 1998). Es entsteht etwas Neues, das durch eine hierarchische Struktur
gekennzeichnet ist. Sehr plastisch betitelte der �konom Oliver Williamson
seinen klassischen Aufsatz Åber die Entstehung von Unternehmen mit „Mar-
kets and Hierarchies“ (Williamson 1977; �berblick bei Esser 2000, 30 f.).
FÅr die sich hieraus entwickelnde Transaktionskostentheorie liegt der unter-
nehmerische „Urknall“ in den fÅr sie sehr viel niedrigeren Transaktionskos-
ten. Sie kÇnnen sich am Markt sehr viel besser behaupten als eine Vielzahl
voneinander unabh}ngiger Einzelunternehmer. Mithilfe der Transaktionskos-
tentheorie erkl}ren �konomen im �brigen auch in illegalen M}rkten die Ent-
stehung der Organisierten Kriminalit}t (Schelling 1967; Dick 1995).

Organisationen wie Unternehmen oder BehÇrden operieren in ihrem Alltag
als Einheit und erzeugen eine Identit}t und eng damit zusammenh}ngend
eine Organisationskultur. Ihre internen Abstimmungskosten sind auf diese
Weise sehr viel geringer, als wenn alle voneinander unabh}ngig arbeiten
wÅrden. Außerdem werden Organisationen binnen kurzer Zeit geboren und
kÇnnen ein ewiges Leben haben (Braithwaite/Fisse 1990), also Traditionen
herausbilden, ihre Mitglieder regelrecht sozialisieren und sie unternehmens-
kulturell pr}gen (Bussmann 2011). Bei ihrer Kriminalit}t handelt es sich da-
her um eine systemische Kriminalit}t, die kaum noch individuell zurechenbar
ist. Die Personen sind vielmehr vollkommen austauschbar. Ihre Funktionstr}-
ger begehen zwar die Delikte im beruflichen Kontext ihrer Organisation, aber
typischerweise nicht prim}r fÅr sich selbst, sondern fÅr ihre Einheit, in der sie
arbeiten und von der sie leben. Insofern unterscheiden sie sich als systemi-
sche T}ter von der T}tergruppe der Occupational Crime. Ihr Handeln wird
auch von ihnen selbst der Organisation zugeschrieben, fÅr die sie agieren.
Wir haben somit zu differenzieren zwischen systemischen Straftaten und Ex-
zess-Straftaten. FÅr Letztere tragen die Unternehmen – anders als bei syste-
misch begrÅndeten Wirtschaftsdelikten – allenfalls eine mittelbare Verantwor-
tung, wie man sie auch sonst im klassischen Deliktsbereich kennt. Auch
klassische Delikte wie Diebstahl, Raub und Betrug erfolgen immer in einem
sozialen Umfeld, das womÇglich negative EinflÅsse auf die T}terin bzw. den
T}ter gehabt hat.

Mit dem Verst}ndnis von Unternehmen bzw. BehÇrden als korporative T}ter
lag die Vorstellung sehr viel n}her, sie nicht nur als T}ter anzusehen, sondern
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auch das Pendant im Feld zu fokussieren und sie als korporative Opfer zu be-
trachten. Nunmehr werden sie nicht nur durch Privatpersonen gesch}digt,
sondern sowohl von T}terinnen und T}tern im Rahmen ihrer Berufst}tigkeit
als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter oder Managerin bzw. Manager des eigenen
oder eines fremden Unternehmens (Occupational Crime) als auch von Unter-
nehmen im Rahmen ihrer bzw. seiner systemischen Kriminalit}t (Corporate
Crime). Mit dem Aufstoßen dieser TÅr kam die Kriminologie eigentlich nicht
mehr umhin, auch Unternehmen und BehÇrden als Opfer in ihr Forschungs-
feld aufzunehmen. Es fiel ihr jedoch schwer, mit der gleichen Selbstverst}nd-
lichkeit die Methoden einzusetzen, die man aus viktimologischen Befragun-
gen, wie Selbstreports von Opfern, kennt. Lange Zeit dominierten allenfalls
Fallanalysen in Form von Feldstudien und Event-History-Analysen (Fried-
richs 2010, 41, 54). Der Methode, Unternehmen als Opfer von Wirtschaftskri-
minalit}t in Interviews zu befragen, bedienten sich fl}chendeckend erst ande-
re Unternehmen, insbesondere große WirtschaftsprÅfungsgesellschaften wie
Ernst & Young, KPMG und PwC, die mit ihren nationalen und internationa-
len Surveys zwar eine Marketingstrategie fÅr ihre forensischen Dienstleistun-
gen verfolgen, aber dies durchaus mit einem aufkl}rerischen Anspruch. Ihr
Vorteil ist unzweifelhaft auch der leichtere Feldzugang. Im Ergebnis versor-
gen diese Studien die Diskussion zur Wirtschaftskriminalit}t mit empiri-
schem Material und befÇrdern auf diese Weise das Problembewusstsein.

1 Methodische Besonderheiten

1.1 Unternehmen als Opfer

Organisationen wie Unternehmen oder BehÇrden als Opfer von Wirtschafts-
kriminalit}t zu befragen, liegt eigentlich nahe, da es sich bei einigen Delikten
um quasi opferlose Delikte handelt, sodass wir keine individualisierbaren na-
tÅrlichen Opfer im klassischen Sinne haben, die wir hierzu befragen kÇnnten.
Ein gutes Beispiel ist Korruption, aber auch viele andere Wirtschaftsdelikte
wie wettbewerbswidrige Absprachen oder Insiderhandel. In diesen F}llen
sind zwar regelm}ßig die Gesellschaft und die Demokratie, die Çffentliche
Verwaltung, die Kapitalm}rkte oder allgemein die Marktwirtschaft betroffen,
ja sogar in ihrem Bestand womÇglich gef}hrdet (Bussmann 2015a) und sie
bilden somit das eigentliche Opfer, befragen kann man diese eher abstrakten
Institutionen indes nicht.

Ein weiterer Grund liegt darin, dass viele Wirtschaftsdelikte sich gerade in-
nerhalb von Unternehmen oder BehÇrden ereignen, sodass wir sie von außen
kaum wahrnehmen kÇnnen. Ein }hnliches Ph}nomen kennen wir fÅr andere
soziale Systeme wie Familien. Lange Zeit war dieser wichtige Bereich sozia-
len Zusammenlebens ein weißer Fleck in der kriminologischen Forschung.
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Erst seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckten wir das ge-
waltige Ausmaß sexueller, psychischer und kÇrperlicher Gewalt in Familien
(Bussmann 2000).

Drittens ist anzufÅhren, dass Organisationen als kooperative Akteure selbst
direkt von Wirtschaftskriminalit}t – begangen durch natÅrliche Personen oder
durch andere Unternehmen bzw. BehÇrden – gesch}digt werden kÇnnen. Op-
fer sind in diesen F}llen nicht Einzelpersonen, sondern der jeweilige Verband.
DarÅber kÇnnen daher nur Organisationen zuverl}ssig Auskunft geben.

Des Weiteren kÇnnen wir durch Befragungen natÅrlicher Personen zwar einen
Eindruck darÅber bekommen, wie sie als Wirtschaftsstraft}terinnen oder -t}-
ter ihr Unternehmen oder auch andere sch}digen. Aber letztlich handelt im
Falle der Corporate Crime die bzw. der einzelne Funktionstr}gerin bzw. -tr}-
ger fÅr sein eigenes Unternehmen, sodass die Wahrnehmung des eigenen Tat-
beitrags stark getrÅbt ist. In vielen F}llen handelt es sich bei typischen Wirt-
schaftsdelikten um normale Gesch}ftsmodelle von Unternehmen. Dies
belastet die Aussagekraft von Interviews mit delinquenten Funktionstr}gerin-
nen und -tr}gern, die fÅr ihre Unternehmen handeln. Aufgrund der Befangen-
heit von T}tern bei Selbstreports erg}nzen wir unsere T}terbefragungen im
klassischen Kriminalit}tsbereich generell durch entsprechende Opferstudien,
sodass es konsequenterweise auch viktimologische Studien zu Unternehmen
geben muss.

1.2 Begriff des Unternehmens

Im Unterschied zur Befragung von Eltern und Kindern als Mitglieder eines
Familienverbands weisen entsprechende Opferstudien bei Unternehmen eine
Reihe von Besonderheiten auf. Anders als Familien mit ihren Eltern und Kin-
dern verteilen sich Unternehmen allenfalls punktuell Åber eine Erhebungs-
region, bspw. ein Land wie Deutschland. Einige Unternehmen haben nur ei-
nen Standort in Deutschland, andere eine Vielzahl. Auch sind viele
Unternehmen sehr international aufgestellt, sodass zu einem Unternehmen
Niederlassungen im Ausland gehÇren. Hinzu kommt die Frage der Zuordnung
von Tochterunternehmen, beispielsweise innerhalb eines Konzerns. Als Erstes
stellt sich somit bei einer Studie zu Unternehmen als Opfer die Frage der Un-
ternehmensdefinition.

Es empfiehlt sich, die Entscheidung hierÅber anhand der jeweiligen For-
schungsfrage zu treffen. Wenn eine Studie nur Aussagen Åber ein Land tref-
fen will, werden nur die Unternehmen in diesem Land einbezogen, also bei-
spielsweise nur die Niederlassungen des Unternehmens in Deutschland. An
dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass man bei Fragen beispielsweise zur
Deliktsh}ufigkeit und zu Pr}ventionsmaßnahmen explizit die Antworten der
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Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens auf das ausgew}hlte Land be-
schr}nken muss, andernfalls werden Erfahrungen und Gegebenheiten im Aus-
land zum Gegenstand der Antworten einer Studie zu deutschen Unternehmen.

Nunmehr stellt sich bei der Stichprobenbildung die Frage, wie mit den ver-
schiedenen Niederlassungen eines Unternehmens und auch seiner Tochterge-
sellschaften innerhalb eines Landes umzugehen ist. Wenn man mit den Er-
gebnissen Aussagen Åber Unternehmen in einem Land oder einer Region
treffen will, interessiert auf den ersten Blick eigentlich weniger die rechtliche
Beziehung zwischen den Unternehmensteilen an verschiedenen Standorten.
Allerdings sind Unternehmen h}ufig derart vielf}ltig miteinander verflochten,
dass ihre Einheit sinnvollerweise durch ihre Eigenst}ndigkeit bestimmt wer-
den sollte. Es dÅrfte erhebliche praktische Schwierigkeiten mit sich bringen,
vielf}ltige Unternehmensbeteiligungen zu identifizieren und mÇgliche indi-
rekte Einflussnahmen abzusch}tzen, beispielsweise auf die Ausstattung von
Compliance-Management-Systemen. Aus diesem Grund kÇnnen in einem
Sample Tochterunternehmen eines Konzerns insofern enthalten sein, als es
sich um rechtlich (weitgehend) unabh}ngig voneinander operierende Unter-
nehmen handelt (zu komplexen Haftungsfragen Eisele u. a. 2014). In den
kommerziell erh}ltlichen Adressverzeichnissen werden zudem die eigenst}n-
digen rechtlichen Einheiten eines Unternehmens einzeln und somit getrennt
voneinander aufgefÅhrt. Ein Konzern taucht dementsprechend mehrfach in
den Verzeichnissen auf.

Etwas genauer muss man sich jedoch mit der Frage auseinandersetzen, wie
man mit verschiedenen Niederlassungen innerhalb eines Landes umgehen
mÇchte. Die Entscheidung hierÅber wird abh}ngig sowohl von der For-
schungsfrage als auch von den praktischen Gegebenheiten im Feld zu treffen
sein. Man kann alle Niederlassungen gleichberechtigt behandeln, muss dann
jedoch berÅcksichtigen, dass insbesondere die Pr}ventionsmaßnahmen ein-
heitlich fÅr alle Unternehmen implementiert wurden. Unternehmen mit einer
großen Zahl von Niederlassungen wÅrden somit die Grundgesamtheit Åber-
proportional pr}gen. Bei der Operationalisierung der Stichprobenziehung zei-
gen sich jedoch auch Besonderheiten des Felds. In vielen F}llen sehen Unter-
nehmen eine Zentralisierung bestimmter Abteilungen vor, die dann fÅr alle
Niederlassungen in einem Land bzw. einer Region zust}ndig sind. Das heißt,
man kann nur bedingt nach Betriebsstandorten unterscheiden. Die Inter-
viewpartnerinnen und -partner dÅrften in der Regel Åberfordert sein, derartige
regionale Differenzierungen vorzunehmen. Sieht die Studie bspw. Complian-
ce Officer als Interviewpartnerinnen und -partner vor, empfiehlt es sich, diese
fÅr das Unternehmen und alle seine Niederlassungen in einem Land antwor-
ten zu lassen.
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Studien zur Çffentlichen Verwaltung stellen sich in }hnlicher Weise die oben
genannten Herausforderungen und auch LÇsungen. Allerdings sind die Struk-
turen der Verwaltungen in aller Regel sehr viel transparenter zu verfolgen, so-
dass man leichter zwischen einzelnen BehÇrdeneinheiten unterscheiden kann.

1.3 Definition der Zielpersonen

Eine weitere Besonderheit bei Studien zu Organisationen wie Unternehmen
oder BehÇrden als Opfer besteht in der h}ufig sehr großen Zahl ihrer Mitglie-
der und einer Vielzahl von Funktionen. Anders als bei Familien f}llt die Aus-
wahl der Befragungspersonen sehr viel schwieriger, so reicht die Spanne von
Einzelunternehmern/-innen bis zu Hunderttausenden von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.

Zuerst ist zu kl}ren, welche Funktionsgruppen Åberhaupt zur Beantwortung
der Fragen geeignet sind. Wenn die Forschungsfrage sich auf große Gruppen
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtet, kann die Auswahl nur Åber das
Unternehmen und seine Adressdateien erfolgen. Hier stellen sich viele An-
schlussfragen, die in diesem Beitrag nicht weiter behandelt werden. Soweit
ganze Unternehmen den Forschungsgegenstand bilden, kommen nur spezi-
fische Funktionstr}gerinnen bzw. -tr}ger und Berufsgruppen infrage. Manche
Unternehmen haben die Aufgaben allerdings unterschiedlich verteilt oder
verfÅgen nicht Åber eine derartige Funktion wie Compliance Officer (Unter-
nehmen) oder Korruptionsbeauftragte (BehÇrden).

Typischerweise mÇchte man in einer kriminologischen Studie H}ufigkeiten,
Sch}den, Ursachen, Pr}ventionsmaßnahmen und Sanktionspraxis in den Un-
ternehmen bzw. in einer BehÇrde erheben. Die Entscheidung Åber die Zust}n-
digkeit fÅr derartige Fragen muss man somit dem jeweiligen Unternehmen
bzw. der BehÇrde Åberlassen, da vielfach die personellen Zust}ndigkeiten fÅr
Außenstehende unbekannt sind. Exemplarisch sei die Verteilung der Funktio-
nen der Interviewpersonen in einer Studie von PwC zur Wirtschaftskriminali-
t}t sowie zur Kriminalit}t in der Çffentlichen Verwaltung angefÅhrt.
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Abbildung 1:

Funktionen der Interviewpersonen in Unternehmen (PwC/Bussmann
2013, 12)
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Abbildung 2:

Funktionen der Interviewpersonen in BehÇrden (PwC/Bussmann 2010,
58)

 

 

!

!

"

#$

#!

%%

%$

%&

' 

 (

( ) #( #) %( %) '( ')  (  ) )(

+,-.//0.1-1.-.23.14 5617.18.9,-.1

:23.1.1 ;<2=-9>2,?.1.9@A

B.=->1C D91.=->1

E.1FG/-<27

D.H.12.2-C B.I.1.2-

:8-,/.9-.1

J22.21.09,9>2

;92G2HG?-.9/<27

B.@A-,G?-.9/<27

K-G?,,-.//.

L>11<M-9>2,?.G<I-1G7-.NO.1

P.1,>2G/G?-.9/<27C P.1,>2G/8G2G7.8.2-

(Mehrfachnennungen möglich)

369



1.4 Stichprobenbildung

Forschungspraktisch werden einige der oben genannten Fragen auch Åber die
Methode der Stichprobenziehung entschieden. Anders als bei Individualper-
sonen kann dies bei kooperativen Akteuren aus forschungsÇkonomischen
GrÅnden nur Åber handelsÅbliche Adressverzeichnisse erfolgen. Die Qualit}t
der Studie steht und f}llt also mit dem jeweils ausgew}hlten Adressverzeich-
nis, das neben Kontaktdaten Angaben zu UnternehmensgrÇße nach Umsatz,
Mitarbeiterzahl und Branche enth}lt. Es empfiehlt sich, die Adressverzeich-
nisse sorgf}ltig auf Adressfehler durchzusehen, wenn es beispielsweise um
die Zuordnung zu Branchen geht. In der Regel sind Adressverzeichnisse je-
doch gut gepflegt und enthalten aktuelle Daten.

Adressverzeichnisse enthalten allerdings, sofern sie keine eigenst}ndigen
rechtlichen Einheiten bilden, keine Angaben zu den einzelnen Niederlassun-
gen bzw. Betriebsstandorten, sodass man Åber diese Datenquelle nur die Kon-
taktdaten des Hauptsitzes eines Unternehmens erh}lt. Aus diesem Grund
stellt sich die zuvor aufgeworfene Frage zur Einbeziehung der einzelnen Nie-
derlassungen in der Forschungspraxis nicht. Vielmehr erfolgt der Kontakt
Åber den Hauptsitz, der zu dem fÅr die Forschungsfrage verantwortlichen An-
sprechpartner weiterleitet.

Die Auswahl der Adressen erfolgt nach dem Zufallsprinzip, sodass eine not-
wendige Voraussetzung fÅr Repr}sentativit}t gew}hrleistet ist.

1.5 Befragungsmethode und RÅcklauf

Bei der Wahl der Befragungsmethode kommen im Falle einer grÇßeren Stich-
probe nur standardisierte FragebÇgen bzw. Interviews in Betracht.

Postalische und webbasierte Befragungen: Eine schriftliche Befragung von
Unternehmen bzw. BehÇrden auf dem Postweg scheint heute kaum noch Åb-
lich zu sein. Eine relativ kostengÅnstige methodische Variante sind schriftli-
che Befragungen mittels webbasierter FragebÇgen. Ihr Hauptnachteil liegt in
der geringen Teilnahmebereitschaft und fehlenden RÅckfragemÇglichkeit der
Befragten. Eine schriftliche Befragung eignet sich nur in F}llen, in denen ein
ausgepr}gtes Interesse der Befragten anzunehmen ist (Involvement). Dies
kann bei Befragungen einer großen Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern innerhalb eines Unternehmens der Fall sein, wenn die Unternehmens-
bzw. BehÇrdenleitung fÅr eine Teilnahme wirbt. Im Allgemeinen ist von ei-
nem hohen Involvement bei Befragungen von Unternehmen jedoch nicht aus-
zugehen. Man muss sich dabei vergegenw}rtigen, dass wissenschaftliche For-
schungsprojekte im Wettbewerb mit diversen Umfragen privater Dienstleister
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stehen. Dieses ist sicherlich auch ein Grund, warum die Befragung von Unter-
nehmen als Opfer in der Praxis Åberwiegend von WirtschaftsprÅfungsgesell-
schaften durchgefÅhrt wird, die ein besseres Standing im Markt haben.

Methodische Probleme einer webbasierten schriftlichen Befragung von Un-
ternehmen sind somit mangelnde Repr}sentativit}t und zu geringe Fallzahlen,
die aufgrund zumeist geringer statistischer Signifikanzen nur eingeschr}nkte
statistische Verfahren erlaubt. Dies zeigte sich beispielsweise bei der Befra-
gung des BKA in Kooperation mit Deloitte & Touche GmbH „Geldw}sche
im Immobiliensektor in Deutschland“. Bei 2.410 angeschriebenen Zielper-
sonen betrug der RÅcklauf nur 94 AntwortbÇgen, somit knapp 4 % (BKA
2011, 4). Auch drohen bei webbasierten Befragungen von Unternehmen und
BehÇrden starke Selektionseffekte – aus vielf}ltigen GrÅnden: Zuerst streuen
die teilnehmenden Organisationen erfahrungsgem}ß nicht zuf}llig nach GrÇ-
ßenklassen, Branchen und Regionen, sodass man erhebliche Verzerrungen
hinnehmen muss. Dies gilt innerhalb eines Landes und erst recht fÅr weltwei-
te Studien. So nahmen am webbasierten Global Economic Crime Survey
2014 von PwC nur 115 Unternehmen aus den USA teil, aber 100 Unterneh-
men aus Kanada, 372 aus UK, aus Kenia 124 und D}nemark 118, w}hrend
sich wiederum nur 6 Çsterreichische und 10 deutsche Unternehmen an dieser
Studie beteiligten (PWC 2014).

Auch bleibt es wie generell bei schriftlichen Befragungen ungewiss, wer den
Fragebogen letztlich ausgefÅllt hat. In Unternehmen besteht im Unterschied
zur Befragung von Personen in einem Haushalt ein noch grÇßeres Risiko,
dass andere als die Zielpersonen die Fragen beantwortet haben. Je ranghÇher
die Zielperson ist, desto unwahrscheinlicher wird ein eigenh}ndiges AusfÅl-
len. Des Weiteren ist der Aufforderungscharakter einer webbasierten Befra-
gung geringer als beim Einsatz von Telefoninterviews. Soweit das Anschrei-
ben per E-Mail erfolgt, liegen zudem vielfach die E-Mail-Adressen der
relevanten Zielpersonen nicht vor. Auch bleibt unklar, ob die Aufforderung
zur Teilnahme Åberhaupt bei der Zielperson angekommen oder im Spamfilter
des Unternehmens gelandet ist.

Interviews: Aus den genannten GrÅnden empfehlen sich telefonische Inter-
views, bei denen die Zielpersonen von den Unternehmen selbst benannt und
dann von Vertreterinnen und Vertretern des Forschungsprojekts persÇnlich an-
gesprochen werden. Dies erhÇht die Teilnahmebereitschaft erheblich. Probate
Methode sind computerunterstÅtzte standardisierte Telefoninterviews (CATI),
wie sie von professionellen Telefonstudios angeboten werden. Bei der Aus-
wahl der Telefonstudios ist darauf zu achten, dass sie Åber Erfahrungen im
Bereich Business-to-Business verfÅgen. Die Interviewerinnen und Interviewer
sollten diesbezÅglich mÇglichst akademisch gebildet und erfahren sein, mÅs-
sen quasi auf AugenhÇhe mit den Zielpersonen sprechen kÇnnen. Dazu gehÇrt
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auch eine umfassende Schulung der Interviewerinnen und Interviewer durch
die Auftraggebenden und/oder Studienleitenden des Markt- und Meinungs-
forschungsinstituts.

Zeitaufwand: Bis ein Interview realisiert wird, sind zahlreiche Schritte und
Kontakte notwendig. Dies wird leicht Åbersehen. Der erste Kontakt erfolgt
Åber die im Adressverzeichnis angegebene Telefonnummer. Von hier aus
wird die zust}ndige Abteilung ermittelt. Es ist durchaus Åblich, dass firmen-
intern mehrfach weiterverwiesen wird, bis die richtige Zielperson erreicht ist.
In der Regel l}uft das Telefonat im entsprechenden Sekretariat auf. Zumeist
muss zu diesem Zeitpunkt per Fax oder E-Mail ein hochrangig unterzeichne-
tes Legitimationsschreiben des Auftraggebers mit weiteren Informationen
Åber die geplante Studie gesendet werden. Hiernach entscheidet erst die bzw.
der zust}ndige Verantwortliche Åber ihre bzw. seine Teilnahme und Åber ei-
nen mÇglichen Telefontermin. Nicht selten scheitern diese an dem turbulen-
ten Termindruck der Betreffenden, sodass bis zu zehn Kontakte erforderlich
sein kÇnnen, um ein Interview erfolgreich abzuschließen. Ein sorgf}ltiges
Terminmanagement ist daher unabdingbar, auch um hochrangige Zielper-
sonen nicht zu ver}rgern.

FÅr die Feldphase von etwa 500 realisierten Telefoninterviews mit Vertrete-
rinnen und Vertretern von Unternehmen sollten daher sechs Wochen kalku-
liert werden.

RÅcklauf: Mit der DurchfÅhrung der telefonischen Interviews wird h}ufig
ein erfahrenes Sozial- und Marktforschungsinstitut beauftragt. Dieses Fremd-
institut Åbernimmt in der Regel die Kosten fÅr die Adressziehung aus den be-
kannten Adressdateien und garantiert die vereinbarte Netto-Stichprobe.

�blicherweise wird von beauftragten Sozialforschungsinstituten die zehnfa-
che Zahl der Adressen gezogen (Oversampling), die von der Studienleiterin
bzw. vom Studienleiter als Nettostichprobe vorgegeben wird. Hieraus ergibt
sich eine MindestrÅcklaufquote von 10 %. Erfahrungsgem}ß werden jedoch
hÇhere RÅcklaufquoten erzielt, je nach Thema bis zu 30 % oder mehr.

Diese RÅcklaufquoten mÅssen daher nicht den Vergleich mit BevÇlkerungs-
umfragen scheuen. Dabei darf man zudem nicht Åbersehen, dass die Grund-
gesamtheit der Unternehmen deutlich kleiner ist, sodass je nach Unterneh-
mensgrÇße und Branche durchaus jedes dritte oder fÅnfte Unternehmen an
einer Studie teilgenommen haben kann. So gibt es in Deutschland nur etwa
2.000 Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Fragebogenlinge: Die Erfahrung zeigt, dass die Beantwortung eines Fra-
gebogens nicht mehr als durchschnittlich 20 Minuten in Anspruch nehmen
sollte, um die Teilnahmebereitschaft nicht zu gef}hrden. Bekannt ist aber
auch, dass telefonische Befragungszeit „wie im Flug vergeht“, denn erfahrene
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Business-to-Business Interviewer motivieren zur Fortsetzung und stehen auch
fÅr Nachfragen zum Verst}ndnis und fÅr Begriffskl}rungen zur VerfÅgung.
Bei postalischen Befragungen ist erfahrungsgem}ß die Geduld der Befragten
deutlich knapper bemessen, auch weil sie die Zahl der Fragen vor sich sehen.

Zu jedem Fragebogen gehÇrt eine in der Regel l}ngere Liste der verwendeten
Begriffe, beispielsweise zur Definition einer Deliktsart oder bestimmter Pr}-
ventionsmaßnahmen. Zum einen dient eine solche Kl}rung der Terminolo-
gien zur Information der Interviewerin bzw. des Interviewers, zum anderen
auch fÅr die Kl}rung von Nachfragen der Interviewperson. Teilweise mÅssen
diese begrifflichen Erl}uterungen bereits im Kontext einer Frage eingebaut
sein, um Missverst}ndnissen vorzubeugen.

2 Zentrale Ergebnisse und ihre Validitit

2.1 Privalenz von Wirtschaftskriminalitit

Vielfach werden zur Untersuchung der Wirtschaftskriminalit}t wie Korrupti-
on aufgrund des schwierigen Feldzugangs Fallstudien favorisiert (bspw. Huis-
mann/Vande Walle 2010, 157 ff.). Bedenken gegenÅber der Zuverl}ssigkeit
der Angaben befragter Organisationen zur H}ufigkeit verschiedener Delikts-
arten sind jedoch unbegrÅndet. Wir stoßen hier auf die gleichen Einschr}n-
kungen, die wir auch bei der Befragung von Individualpersonen zu konzedie-
ren haben. Denn soweit Unternehmen als Opfer befragt werden, kÇnnen sie
wie auch natÅrliche Personen bei heiklen Delikten eine wahre Angabe zu ih-
rer Viktimisierung unterlassen. Bei natÅrlichen Personen lassen zumeist An-
gaben zur Sexualkriminalit}t und bei korporativen Akteuren Angaben zu Kor-
ruption und WettbewerbsverstÇßen eine geringere Antwortbereitschaft
vermuten. Bei diesen Wirtschaftsdelikten f}llt es Unternehmen wahrschein-
lich vor allen Dingen deshalb schwer, wahrheitsgem}ß zu antworten, weil
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder gar die UnternehmensfÅhrung
selbst in diese Kriminalit}tsformen verwickelt sein kann. Auch bestehen –
wie im klassischen Deliktsbereich – Hemmungen, Åber Delikte zu berichten,
bei denen die Besch}digung der eigenen Reputation zu befÅrchten ist. Dies
betrifft zweifelsohne Angaben zu Korruption und Wettbewerbsdelikten.

Methodisch kann man sich allerdings mittels besonderer Fragestrategien be-
helfen, so bei Studien zu Corporate Crime durch Fragen zur Kriminalit}ts-
belastung in der eigenen Branche und bei Studien zu Occupational Crime
durch Fragen zum Verhalten im eigenen beruflichen Umfeld.

Zudem kÇnnen Organisationen wie auch natÅrliche Personen die Frage zur
eigenen Viktimisierung schlicht verweigern, weil sie Fremden gegenÅber
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nicht darÅber berichten wollen. Hinzu kommt, dass die betreffenden Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Managerinnen und Manager Åberhaupt
von derartigen Vorf}llen Kenntnis haben mÅssen. Dieser Aspekt betrifft die
bereits thematisierte sorgf}ltige Auswahl der Zielpersonen innerhalb eines
Unternehmens. Nicht alle Funktionstr}gerinnen und -tr}ger eignen sich glei-
chermaßen zur Befragung, sondern nur diejenigen, die beruflich mit der Bear-
beitung von Straftaten betraut sind. Auch kennen im Unterschied zu Privat-
personen Unternehmen die AktenfÅhrung Åber strafbare Vorf}lle. Es gibt
somit eine Form des kollektiven Ged}chtnisses, das sich gegen Personalwech-
sel immunisiert und gerade bei leichteren Viktimisierungen sehr viel robuster
gegen Vergessen ist als das Ged}chtnis einer Privatperson.

Des Weiteren mÅssen Straftaten erst als solche entdeckt werden, um Åber-
haupt Åber sie berichten zu kÇnnen. Dieses Problem kennen wir grunds}tzlich
auch im klassischen Deliktsbereich. Typischerweise f}llt es Befragten sehr
viel schwerer, einen Betrug zu bemerken als schlichte Delikte wie Diebstahl,
Raub oder Gewalt und Sexualdelikte. Der Betrug ist von legalem Verhalten
nicht nur juristisch schwieriger abzugrenzen, sondern auch aufgrund seiner
T}uschung sehr viel schwieriger zu entdecken. Gleiches gilt fÅr viele Formen
der Wirtschaftskriminalit}t wie Korruption, Wettbewerbsdelikte, Industrie-
und Wirtschaftsspionage sowie Urheberrechtsverletzungen.

Aus diesem Grund konnten Studien zur Wirtschaftskriminalit}t in Unterneh-
men und BehÇrden einen starken Kontrolleffekt nachweisen. Je vielf}ltiger
die Pr}ventions- und Kontrollmaßnahmen in einem Unternehmen sind, desto
h}ufiger werden derartige Delikte auch entdeckt. Auch Pr}ventionsmaßnah-
men erhÇhen die Sensibilit}t in Unternehmen, sodass vermehrt auf strafbare
Vorf}lle hingewiesen wird. Wir kennen derartige Effekte aus dem klassischen
Deliktsbereich als unterschiedliche Trends im Hell- und Dunkelfeld, wenn
beispielsweise die Enttabuisierung der Sexualkriminalit}t insbesondere ge-
genÅber Frauen und Kindern zu einer vermehrten Anzeigeerstattung im Hell-
feld polizeilicher Kriminalstatistik fÅhrt. FÅr die registrierte Jugendgewalt ist
dieser Zusammenhang mittlerweile empirisch gut belegt (�berblick Ober-
wittler 2012, 793 ff.).

Unternehmen mit einem entwickelten Kontroll- und Pr}ventionssystem be-
richten daher Åber eine hÇhere Viktimisierungsquote, da sie mehr Delikte ent-
decken. Wir bezeichnen diesen Effekt als Kontrollparadox (Bussmann 2007),
das sich erst im Laufe mehrerer Jahre abzubauen scheint, wenn auch die Be-
lastung im Dunkelfeld sinkt. Nachdem mittlerweile die grÇßeren Unterneh-
men mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zumindest in
Deutschland fl}chendeckend Compliance-Programme eingefÅhrt haben –
etwa 70 % –, scheint sich in der Tat ein RÅckgang der unternehmensbezoge-
nen Wirtschaftskriminalit}t abzuzeichnen (PwC/Bussmann 2013).
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Abbildung 3:

Entwicklung der Wirtschaftskriminalitit 2009–2013 (PwC/Bussmann
2013, 17)
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Wir beobachten somit Ver}nderungen bei der berichteten H}ufigkeit von
Wirtschaftskriminalit}t, die in Verbindung mit verschiedenen unternehmens-
internen Faktoren stehen. Obwohl es sich bei der berichteten Deliktsh}ufig-
keit eindeutig stets um eine Untersch}tzung handelt, geben uns die Berichte
der befragten Unternehmen einen recht zuverl}ssigen Eindruck der Entwick-
lung der Wirtschaftskriminalit}t, jedenfalls soweit sie diese aufzudecken ver-
mochten.

Befragungen von Unternehmen und BehÇrden eignen sich daher fÅr die Ab-
sch}tzung der Betroffenheit von Organisationen auch durch eher jÅngere Kri-
minalit}tsph}nomene wie elektronische Kriminalit}t (E-Crime), auch als Cy-
bercrime bezeichnet. Man wird allein aufgrund der wachsenden Bedeutung
des Internets und intelligenter mobiler Kommunikationsmittel wie Smartpho-
nes zwangsl}ufig von zunehmenden Tatgelegenheiten ausgehen mÅssen
(BKA 2013b). Es gehÇrt zu den kriminologischen Binsenweisheiten, dass mit
einem sozialen und technischen Wandel auch ein Wandel in den Kriminali-
t}tsarten und Tatmitteln sowie Tatmodalit}ten einhergeht. Insofern ist auch
von einer Zunahme der Kriminalit}t in der digitalen Welt der Unternehmen
auszugehen (bspw. KPMG 2013). Wenn zunehmend mehr Gesch}ftsaktivit}-
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ten digital erfolgen, verwundert die entsprechende Kriminalit}t hierzu nicht.
Dies bedeutet jedoch nicht zwangsl}ufig, dass die Sch}digungsrisiken fÅr Un-
ternehmen zugenommen haben. Der analoge Betrug mutiert zum Betrug
durch Nutzung elektronischer Systeme und erscheint in Studien als Compu-
terbetrug.

Der Vergleich zwischen den Risiken in der analogen und digitalen Welt der
Kriminalit}t stellt somit derzeit noch eine methodische Herausforderung dar.
Grunds}tzlich vermÇgen jedoch Befragungen von Unternehmen die Vielfalt
der Tatmodalit}ten zu erheben. Soweit Unternehmen in Deutschland inner-
halb von zwei Jahren durch E-Crime betroffen waren, ergab sich fÅr 2012 fol-
gende Verteilung der Tatmodalit}ten und Deliktsarten (KPMG 2013, 15).1

– Computerbetrug (37 %),

– Aussp}hen oder Abfangen von Daten (27 %),

– Manipulation von Konto- und Finanzdaten (25 %),

– Datendiebstahl (24 %),

– Verletzung von Urheberrechten (20 %),

– Verletzung von Gesch}fts- oder Betriebsgeheimnissen (16 %),

– Systembesch}digungen oder Computersabotage (13 %),

– Erpressung (4 %).

Alle Befragungen geben uns ein ungef}hres Bild Åber das Hellfeld der Unter-
nehmen, die wir durchaus als �quivalent zu Dunkelfeldbefragungen von
natÅrlichen Personen ansehen kÇnnen. Im Vergleich zur Polizeilichen Krimi-
nalstatistik des Bundeskriminalamts handelt es sich somit um keine Anzei-
genstatistik, um keine Statistik im offiziellen Hellfeld. Mit der Befragung von
Unternehmen und BehÇrden leuchten wir vielmehr tiefer in das Dunkelfeld
der Wirtschaftskriminalit}t hinein, mehr als es jede polizeiliche Kriminalsta-
tistik vermag. Befragungen von Organisationen gehÇren daher zur Gruppe
der Dunkelfeldstudien.
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2.2 Vertiefte Dunkelfeldparameter

Grunds}tzlich mÅssen wir davon ausgehen, dass die Interviewpartnerinnen
und -partner als Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen und BehÇrden
nicht in gleicher Weise emotional gepr}gten �ngsten ausgesetzt sind, wie wir
sie aus der Forschung zur Kriminalit}tsfurcht kennen. Sie repr}sentieren eine
Organisation und beantworten Fragen zu Kriminalit}tsrisiken sehr viel sachli-
cher. Sie sind zwar auch den EinflÅssen ihrer Umwelt, insbesondere durch
Medien und Çffentliche Diskussion ausgesetzt, aber ihre Risikoeinsch}tzun-
gen dÅrften st}rker als Vertreterinnen bzw. Vertreter einer Organisation von
ihren Erfahrungen im beruflichen Alltag gepr}gt sein, als es bei natÅrlichen
Personen der Fall ist. In Studien zeigt sich daher eine hohe Korrelation zwi-
schen der Einsch}tzung des Korruptionsrisikos in einem Land durch die be-
fragten Unternehmen mit den Ergebnissen aus L}ndervergleichen von Trans-
parency International (Bussmann/Werle 2006), die auf eine Vielzahl von
Studien zurÅckgreifen.

Aus diesem Grund kÇnnen Fragen zur Pr}valenz durch Risikoeinsch}tzungen
unterstÅtzt werden, um sich ein Bild Åber die Verbreitung verschiedener De-
liktsarten im Dunkelfeld zu verschaffen. So wird allgemein das Risiko von
Korruption und wettbewerbswidrigen Absprachen von den befragten Unter-
nehmen als sehr viel hÇher eingestuft, als es angesichts ihrer H}ufigkeits-
angaben der Fall sein dÅrfte. Hiernach scheinen derartige Delikte keinesfalls
seltener zu sein als VermÇgensdelikte wie Betrug und Unterschlagung (zu
systemisch bedingten Wettbewerbsdelikten Bussmann 2013).

Als weitere Erhebungsstrategie zur Absch}tzung des Dunkelfelds bietet es
sich an, nach dem Verdacht einer Viktimisierung durch ein bestimmtes Delikt
zu fragen. Insbesondere bei Delikten wie Korruption und wettbewerbswid-
rigen Absprachen berichten Unternehmen sehr viel h}ufiger Åber einen kon-
kreten Verdacht als Åber eine eindeutig festgestellte Straftat. Dies kann ver-
schiedene GrÅnde haben, die nur schwer aufzukl}ren sind. Zum einen wird
vielfach einem Verdacht nicht konsequent nachgegangen und zum anderen
kann es an hinreichenden Beweisen mangeln, obwohl es sich keinesfalls um
eine vage Vermutung handelt. FÅr das kriminologische Forschungsinteresse
sind diese Angaben ausreichend qualifiziert.

Das Ausmaß der Korruption l}sst sich auch durch Fragen nach erlebten Kor-
ruptionssituationen erheben, in denen sich die befragten Unternehmen gese-
hen haben. Auch aus derartigen Angaben kÇnnen wir das Ausmaß der Ver-
breitung von Korruption absch}tzen. Folgt man diesen Angaben, so scheint
Korruption im Dunkelfeld noch sehr viel Åblicher zu sein, als man aus den
Viktimisierungsreports der Unternehmen direkt entnehmen kann. So }ußerte
in der Studie von PwC 2013 jedes vierte befragte Unternehmen, in Deutsch-
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land eine Gesch}ftsmÇglichkeit aufgrund von Bestechung durch einen Wett-
bewerber verloren zu haben. Korruption ist offenkundig sehr viel selbstver-
st}ndlicher, als es die mit Selbstreports ermittelte Pr}valenzrate von 6 % be-
troffener Unternehmen erahnen l}sst. Gleichwohl zeichnet sich sowohl nach
der Befragung von Unternehmen als auch nach der Polizeilichen Kriminalsta-
tistik des BKA ein RÅckgang ab (Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Kor-
ruption 2013a, 6).

Abbildung 4:

Verbreitung von Korruption in Deutschland (PwC/Bussmann 2013, 35)
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2.3 Direkte und indirekte Schiden

Die Befragung von Unternehmen und BehÇrden erlaubt des Weiteren, die
HÇhe des finanziellen Verlusts zu erheben. Zwar ist einzur}umen, dass diese
Angaben selbst auf Sch}tzungen der Befragten beruhen, aber sie geben uns
zumindest einen Eindruck der GrÇßenordnungen. Die Schadenssch}tzungen,
die in der Polizeilichen Kriminalstatistik wiedergegeben sind, dÅrften kaum
pr}ziser erhoben worden sein. Auch diese beruhen auf weitgehend ungeprÅf-
ten Angaben der Opfer. Methodisch wird man auf jeden Fall darauf zu achten
haben, dass extreme Sch}den nur begrenzt in die Durchschnittsberechnungen
eingehen, indem man beispielsweise eine Kappungsgrenze vorsieht. In Ein-
zelf}llen kÇnnen sich die finanziellen Folgen bestimmter Delikte in einer
dreistelligen Millionen- oder gar MilliardenhÇhe bewegen. Nicht Åber-
raschend bei systemischer Kriminalit}t.

Wie auch bei natÅrlichen Personen verursachen Straftaten nicht nur finanziel-
le Verluste, sondern vielfach auch erhebliche indirekte Sch}den. Die Betrof-
fenheit von Unternehmen durch Wirtschaftskriminalit}t l}sst sich durch die
Erhebung finanzieller Verluste noch sehr viel weniger absch}tzen. Vielfach
schmerzt die betroffenen Unternehmen weniger der finanzielle Verlust als
beispielsweise ein Reputationsschaden oder auch die Beeintr}chtigung ge-
genÅber AufsichtsbehÇrden. Generell wird man sagen kÇnnen, dass je grÇßer
das Unternehmen ist, desto weniger spielt der finanzielle Verlust eine Rolle
als die indirekten Sch}den. Existenzbedrohend werden finanzielle Verluste
aufgrund von Wirtschaftskriminalit}t allenfalls fÅr kleinere und mittlere Un-
ternehmen.

Zweifellos handelt es sich bei diesen Angaben zu indirekten Auswirkungen
ebenfalls um Sch}tzungen der befragten Unternehmen bzw. BehÇrden, wenn-
gleich nicht Åbersehen werden darf, dass es sich um Verantwortliche in den
betroffenen Organisationen handelt, die relativ gut eher weiche Folgen beur-
teilen kÇnnen. Wenn man diese indirekten Sch}den Åber einen l}ngeren Zeit-
raum erhebt, zeigt sich, dass die indirekten Auswirkungen von Korruption
beispielsweise auf die Reputation eines Unternehmens heute sehr viel
gravierender eingestuft werden als vor zehn Jahren. Im Vergleich zu Ver-
mÇgensdelikten sind die Folgen fÅr ein Unternehmen, in Korruption oder
wettbewerbswidrige Absprachen verwickelt zu sein, heute deutlich schwer-
wiegender.
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Abbildung 5:

Unternehmen mit gravierenden Auswirkungen aufgrund von Wirt-
schaftskriminalitit im Vergleich (PwC/Bussmann 2013, 69)
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2.4 Priventionsmaßnahmen in Unternehmen und BehÇrden

Befragungen von Unternehmen und BehÇrden erlauben Åberdies aussagekr}f-
tige Daten zu den drei Ecks}ulen einer wirksamen Compliance: Prevention,
Detection und Response.

Relativ zuverl}ssig sind Fragen zu Themen der implementierten Kontroll-
und Pr}ventionsmaßnahmen. Dabei empfiehlt es sich, mÇglichst konkret ein-
zelne Maßnahmen zu erfragen. In der jÅngsten Studie von PWC 2013 gaben
74 % der befragten Unternehmen an, Åber ein Compliance-Programm zu ver-
fÅgen, aber nur jedes zweite Unternehmen verstand hierunter auch Maßnah-
men zur Bek}mpfung der Korruption und nur etwa jedes vierte Programm be-
inhaltete auch Maßnahmen gegen kartellrechtswidriges Verhalten.
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Die Befragung von Unternehmen und BehÇrden erlaubt jedoch eine sehr viel
differenziertere Erhebung der implementierten Maßnahmen. So kann man
durch zus}tzliche Fragen auch prÅfen, ob die Unternehmen den haftungs-
rechtlichen Anforderungen des deutschen Ordnungswidrigkeitenrechts gem}ß
§ 130 OWiG und, soweit es sich um international operierende Unternehmen
handelt, auch dem US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act bzw.
dem britischen UK-Bribery Act entsprechen. Im Ergebnis erfÅllt nur etwa je-
des zweite Unternehmen die deutschen haftungsrechtlichen Anforderungen,
soweit Åberhaupt ein derartiges Programm vorhanden ist. Besser sieht die Bi-
lanz des US-amerikanischen Rechts aus: Etwa zwei Drittel der in Deutsch-
land befragten Unternehmen, die der US-Jurisdiktion unterliegen, erfÅllen die
Richtlinien des FCPA.

Abbildung 6:

Korruptions-Compliance-Check (PwC/Bussmann 2013, 47)
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Die Befragung l}sst erkennen, dass Unternehmen sich prim}r an den recht-
lichen Vorgaben orientieren. Andere sinnvolle Maßnahmen sind hingegen nur
sporadisch vorhanden, wie Beteiligungen an Integrit}tsvereinbarungen und
ein Hinweisgebersystem, das auch Gesch}ftspartnern und Subunternehmen
zug}nglich ist. Ungebr}uchlich sind zudem Personalrotationen auf korrupti-
onsgef}hrdeten Positionen. Werden derartige Pr}ventionsmaßnahmen berÅck-
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sichtigt, erfÅllen nur noch 4 % der Unternehmen auch diese Anforderungen
an ein umfassend entwickeltes Compliance-Programm.

Mithilfe derartiger Studien kÇnnen relativ zuverl}ssig die Anstrengungen der
Wirtschaft und auch der Verwaltung ÅberprÅft werden, Pr}ventionsmaßnah-
men gegen Wirtschaftskriminalit}t zu implementieren. Die Studien erlauben
zudem eine �berprÅfung der Auswirkungen neuer Gesetzesvorgaben und des
Çffentlichen Umfelds. Zwar entwickeln Unternehmen von sich aus kaum – in-
sofern anders als natÅrliche Person – wirksame Pr}ventionsmaßnahmen gegen
Wirtschaftskriminalit}t, auch weil sie Benefiziare vieler Formen von Wirt-
schaftskriminalit}t wie Korruption und kartellrechtswidrige Absprachen sind.
Compliance-Programme wurden von den Unternehmen keinesfalls auf Eigen-
initiative implementiert. Vielmehr reagierten sie auf Druck von außen durch
Medien, Nichtregierungsorganisationen und Berater (Bussmann 2007, 274).
Am st}rksten wirkten sich jedoch gesetzliche Vorgaben aus. So trieben stren-
ge US-Regelungen wie der Sarbanes-Oxley-Act (Menzies 2004, 57) oder die
US-Federal Sentencing Guidelines (Details in Hopson/Koehler 2008) die An-
forderungen nicht nur fÅr bÇrsennotierte Unternehmen weiter nach oben. In
weltweiten Studien ließ sich nachweisen, dass vor allem den strengeren US-
rechtlichen Regularien eine erhebliche Signalwirkung fÅr die globale Ent-
wicklung von Compliance-Programmen zukam (Bussmann/Matschke 2008).

Des Weiteren kommt man mit derartigen Studien zu dem verblÅffenden Er-
gebnis, dass es nicht allein die StrafverfolgungsbehÇrden sind, die Unterneh-
men zur Implementierung von Compliance-Programmen bewegen, sondern
auch der Kapitalmarkt, der Unternehmen nach ihren Risiken und Chancen ta-
xiert. In Befragungen nennen Unternehmen dies als Treiber zur EinfÅhrung
von Compliance-Maßnahmen. WirtschaftsprÅfungsgesellschaften unterstÅt-
zen diese Entwicklung, indem sie selbst Compliance-Standards wie in
Deutschland den PS 980 entwickelt haben (GÇrtz 2010). Verwicklungen in
Wirtschaftskriminalit}t gelten mittlerweile als erhebliches Investmentrisiko,
sie bedeuten erhebliche Kosten fÅr die strafrechtliche Verteidigung des Unter-
nehmens, aber auch Turbulenzen an den BÇrsen und womÇglich auch auf der
FÅhrungsetage der Unternehmen. Alle Folgen zusammen kÇnnen zu erhebli-
chen GewinneinbrÅchen fÅhren, die ein Investment gef}hrden. Insbesondere
bÇrsennotierte Unternehmen unterliegen daher wie keine andere Unterneh-
mensgruppe einer intensiven Beobachtung durch ihre Umwelt: Ratingagentu-
ren, WirtschaftsprÅfer, Medien, Regulierungs- und AufsichtsbehÇrden.

Die Befragungen von Unternehmen konturieren eine globale Entwicklung, in
der die zumeist bÇrsennotierten Großunternehmen einen erheblichen Compli-
ance-Druck auf ihre Subunternehmen und Zulieferer in der mittelst}ndischen
Wirtschaft ausÅben. Bemerkenswerterweise erweist sich aus diesem Grund
die Globalisierung nicht als Gegner, sondern Partner in der Wirtschaftskrimi-
nalit}tspr}vention. Sie erhÇht den Handlungsdruck auf internationale Unter-
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nehmen, auch bei allen Tochtergesellschaften und anderen Unternehmensver-
flechtungen Compliance-Standards durchzusetzen. Gegenw}rtig, jedenfalls
sprechen alle Anzeichen dafÅr, wird die Hauptlast der internationalen Be-
k}mpfung von Korruption vor allen Dingen von den US-amerikanischen Re-
gularien und den dortigen AufsichtsbehÇrden getragen. Im Bereich der Wett-
bewerbsdelikte scheinen hingegen auch die Bußgelder der europ}ischen
KartellbehÇrde abschreckende Wirkungen zu zeigen – und soweit die Delikte
sich auf Deutschland beschr}nken, gilt dies auch fÅr die ebenfalls hohen Buß-
gelder des Bundeskartellamts.

Kurzum: Compliance hat einen Marktwert erhalten und beginnt sich auch
wirtschaftlich fÅr Unternehmen zu lohnen. Non-Compliance kÇnnen sich ins-
besondere internationale und grÇßere Unternehmen immer weniger leisten.
Das ursprÅnglich von Unternehmen als systemfremd empfundene Konzept
Compliance wird nunmehr, da es eine weitere Verrechtlichung ihrer Ge-
sch}ftsabl}ufe bewirkt, zunehmend Teil ihrer Marketingstrategie. Unterneh-
men haben als korporative Akteure zwar kein Gewissen, aber sie kÇnnen dies
Åber Compliance-Management-Systeme „simulieren“ – das Gewissen hat mit
der EinfÅhrung von Compliance-Systemen einen Ort im Unternehmen und
der Markt selbst beginnt, diese wichtige Immunisierung gegen seine eigenen
gesellschafts-, aber auch marktsch}dlichen VerfÅhrungen zu belohnen (Buss-
mann 2011, 2013).

2.5 Fallstudien zu Titermerkmalen

Studien zu Viktimisierungen von Unternehmen und BehÇrden erlauben zu-
dem klassische Analysen der T}terprofile. Dabei empfiehlt es sich, nicht all-
gemein nach den Merkmalen der T}terinnen und T}ter zu fragen, da die Be-
fragten Åberfordert und gezwungen wÅrden, Durchschnittsangaben zu treffen.
Pr}ziser ist es, nach einem konkreten Fall zu fragen, der letzte oder der
schwerste in den letzten zwei Jahren, um auf diese Weise allgemeine Ein-
sch}tzungen zu vermeiden. Mit dieser Vorgehensweise erh}lt man ein Bild
Åber die Merkmalsverteilung von Wirtschaftsstraft}terinnen und -t}tern aus
Hunderten von F}llen, die vielfach sp}ter nicht zu Strafakten der Strafverfol-
gungsbehÇrden werden. Es handelt sich insofern um ein Bild vom Dunkelfeld
der StrafverfolgungsbehÇrden jenseits ihrer Akten.

In den Studien von PwC zeigte sich, dass etwa jedes zweite Unternehmen be-
zogen auf den letzten schweren Vorfall Angaben zu den T}termerkmalen ma-
chen konnte. Kaum Åberraschend handelt es sich beim durchschnittlichen
Wirtschaftskriminellen um sozial und auch strafrechtlich unauff}llige und
eher hÇher gebildete Personengruppen (Bussmann/Werle 2006). In allen Stu-
dien zeigte sich Åberdies ein bemerkenswert geringer Anteil von Frauen.

383



Selbst wenn wir berÅcksichtigen, dass Frauen seltener auf hÇherrangigen Po-
sitionen anzutreffen sind und daher womÇglich weniger Gelegenheiten zur
Tatbegehung haben, verblÅfft ein Verh}ltnis von etwa 1:10 bis 1:5. Grund-
s}tzlich deckt sich dieses Ergebnis allerdings mit der geringeren Kriminali-
t}tsbelastung von Frauen auch im klassischen Deliktsbereich. Vermutlich ist
es die geschlechtsspezifische Sozialisation, die Frauen weniger risikogeneigt
und auch verantwortungsvoller handeln l}sst (ausfÅhrlich Bussmann 2015b).

Abbildung 7:

Profil intener und externer Titer (PwC/Bussmann 2013, 82)
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Im Vergleich zur Erhebung von Tltermerkmalen eignen sich Befragungen
von Unternehmen und BehÇrden nicht zur Untersuchung der Tatursachen. Sie
verorten diese neben mangelnden Kontrollen zuvÇrderst bei der PersÇnlich-
keit der Tlterin bzw. des Tlters und ihrer bzw. seiner Gier (Bussmann 2007),
haben aber einen blinden Fleck hinsichtlich ihrer eigenen Unternehmenskul-
tur, die sich Studien zufolge als ausgesprochen kriminalitltstreibend erweisen
kann. FÅr die Analyse der TatgrÅnde eignen sich hingegen Aktenanalysen
(bspw. Bannenberg 2002) oder Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Unternehmen (Bussmann 2015c). Letztere Methode erlaubt im
Unterschied zur Analyse von Gerichtsakten die Ermittlung der Bedeutung der
Unternehmenskultur auch im Vergleich zu PersÇnlichkeitsmerkmalen. Im Er-
gebnis kommt der PersÇnlichkeit bei der Erkllrung von Occupational Crime
und erst recht von Corporate Crime keine tragende Rolle zu, wlhrend der
Unternehmenskultur eindeutig eine stark prlgende Kraft innewohnt (Buss-
mann 2015c).

2.6 Detection und Response – Fallstudien zur Entdeckung und
Sanktionierung

Die Methode der Fallstudie empfiehlt sich auch bei der Erhebung der Betei-
ligten, die ein Wirtschaftsdelikt aufgedeckt haben. Sie erlaubt es, Daten zur
Detection zu erheben. In vielen Befragungen von Unternehmen wird aller-
dings nicht auf die erste Entdeckung abgestellt, sondern recht unscharf nach
allen Institutionen gefragt, die an der Aufdeckung beteiligt waren. Auf diese
Weise wird das Bild verwischt, denn man mÇchte doch wissen, wer als Erstes
auf einen Vorfall aufmerksam gemacht hat.

Durch diese Fragestrategie wissen wir, dass es zu einem großen Teil interne
und externe Tippgeberinnen und -geber sind, durch die Unternehmen oder
BehÇrden auf einen strafbaren Vorfall aufmerksam werden. Es sind also nicht
primlr interne Einrichtungen oder gar StrafverfolgungsbehÇrden, die zur Auf-
deckung fÅhren, sondern Mechanismen der informellen Sozialkontrolle – ein
Ergebnis, das wir grundsltzlich auch aus dem Bereich der klassischen Krimi-
nalitlt kennen: Der Großteil der Straftaten wird durch Opfer und Zeugen der
Polizei zur Kenntnis gebracht. Dies gilt grundsltzlich auch fÅr unternehmens-
bezogene Wirtschaftskriminalitlt.

Zwar gelten Wirtschaftsstraftaten als Kontrolldelikte, die primlr durch Akti-
vitlten der StrafverfolgungsbehÇrden aufgedeckt werden, aber wir sehen an-
hand dieser Studien, dass diese These zu relativeren ist. Durch eine Kapazi-
tltserweiterung der Instanzen der formellen Kontrolle ist eine effiziente
Kriminalitltsbeklmpfung keinesfalls zu leisten. Vielmehr sind es im Bereich
der unternehmensbezogenen Kriminalitlt primlr die Unternehmen und Be-
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hÇrden selbst, die Prozesse der formalen Kontrolle auslÇsen, die ihrerseits
maßgeblich von der internen informellen Sozialkontrolle gestÅtzt wird. Die
Last der Bek}mpfung von Wirtschaftskriminalit}t tragen somit, anders als es
die These von den Kontrolldelikten annehmen l}sst, die unternehmensinter-
nen Prozesse der informellen Sozialkontrolle, da sie prim}r durch die infor-
melle Sozialkontrolle innerhalb dieser Organisationen aufgedeckt werden
und eben nicht durch Strafverfolgungsinstanzen. Diese Besonderheit wird
auch im Vergleich zu anderen Kontrolldelikten deutlich wie Straßenverkehrs-
kriminalit}t, Drogenkriminalit}t und Organisierte Kriminalit}t. Hier sind kei-
ne informellen Kontrollpraktiken zu erwarten, die formale Strafverfahren aus-
lÇsen. In den Unternehmen kÇnnen hingegen durch eine Compliance Policy
nicht nur interne Untersuchungen mit anschließender Strafanzeige zur Regel
werden, sondern es kann die (interne) informelle Sozialkontrolle stimuliert
werden. Aus diesem Grund bedarf es auch einer integrit}tsfÇrdernden Kultur,
die eine Kultur der informellen Sozialkontrolle und des Hinweisgebens posi-
tiv zu beeinflussen vermag (Bussmann 2009).

Empirisch gesehen stehen Staatsanwaltschaft und Polizei nicht nur r}umlich
vor den Toren der Unternehmen und BehÇrden, sondern ihre Ermittlungsakti-
vit}ten sind wie auch im klassischen Deliktsbereich zuvÇrderst auf Zeugen
(interne/externe Hinweisgeberinnen und -geber) und Opfer (die betroffenen
Unternehmen) angewiesen. Die StrafverfolgungsbehÇrden vermÇgen somit
letztlich nur die notwendigen Anreize dafÅr zu geben, dass Unternehmen fÅr
eine integrit}tsfÇrdernde Unternehmenskultur im Zuge ihres Compliance-Ma-
nagements sorgen. Anreize zur Selbstregulierung zu setzen, ist somit die Zau-
berformel auch in der Bek}mpfung der unternehmensbezogenen Wirtschafts-
kriminalit}t.

Allerdings werden aufgrund eher rarer qualifizierter Dunkelfeldstudien die
weite Verbreitung und das hohe Schadenspotenzial dieser Kriminalit}t in Or-
ganisationen auch in der Çffentlichen und politischen Wahrnehmung viel zu
wenig wahrgenommen. Aus diesem Grund mangelt es vermutlich bis heute
an den gebotenen personellen und sachlichen Ressourcen bei Polizei und Jus-
tiz. Zwar scheinen nunmehr auch Marktmechanismen die Entwicklung von
Compliance-Programmen zu treiben (Bussmann 2011), aber vonseiten der
deutschen StrafverfolgungsbehÇrden kÇnnten gleichwohl st}rkere Anreize
zur Selbstregulierung ausgehen. Jedoch fehlt es am politischen Problemdruck
zur weiterhin notwendigen ErhÇhung der Strafverfolgungsrisiken in diesem
Kriminalit}tsbereich.

Befragungen von Unternehmen und BehÇrden verschaffen uns jedoch nicht
nur Informationen Åber die dortige Verbreitung von Wirtschaftsdelikten, so-
mit Åber die Bedrohung von Wirtschaft und Gesellschaft durch Wirtschafts-
kriminalit}t, sondern auch Åber aussagekr}ftige Daten zur dritten Ecks}ule ei-
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ner wirksamen Compliance, der Response. Demnach verfolgen BehÇrden
durchaus konsequent gravierende Straftaten – nur hiernach wurde gefragt –
wie Betrug, Unterschlagung und Korruption. In 80 % der F}lle erfolgte ge-
genÅber den beteiligten Çffentlichen Bediensteten eine Strafanzeige (Buss-
mann 2015a). DemgegenÅber erreichte die Anzeigenquote bei Unternehmen
allenfalls 50 %. Aus dem im Vergleich zur Wirtschaft deutlich hÇheren Anzei-
geverhalten der Çffentlichen Verwaltung erkl}rt sich auch der in der Statistik
des Bundeskriminalamts hÇhere Anteil der registrierten Korruptionsdelikte
im Çffentlichen Sektor (BKA 2013a). Das unterschiedliche Anzeigeverhalten
fÅhrt zur vermeintlich niedrigeren Korruptionsbelastung in der Privatwirt-
schaft.

Zudem offenbaren die Befragungen von Unternehmen eine klare Tendenz zur
Privilegierung statushoher T}terinnen und T}ter. GegenÅber T}terinnen und
T}tern aus dem Topmanagement erfolgte einer weltweiten Studie zufolge nur
in 32 % der F}lle eine Strafanzeige, gegenÅber 61 % bei Angestellten. Bei
den befragten Unternehmen in Deutschland zeigten sich hingegen keine ver-
gleichbaren Bevorzugungen (54 % vs. 62 %) (Bussmann/Salvenmoser 2006).
Auff}llig ist auch, dass weltweit Unternehmen sehr viel h}ufiger berichteten,
gegenÅber statushohen T}tern nichts unternommen zu haben (26 %), in
Deutschland immerhin noch 16 %. Derartige Privilegierungen beeintr}chtigen
zweifellos die Akzeptanz eines Compliance-Programms und unterminieren
die Wertekultur eines Unternehmens, sodass Unternehmen mit einem imple-
mentierten Compliance-Programm von dieser uneinheitlichen Praxis mittler-
weile abgerÅckt sein dÅrften.

3 Zusammenfassung

– Unternehmen und BehÇrden als Opfer wurden von der Kriminologie rela-
tiv sp}t entdeckt, sodass wissenschaftliche Studien zu Organisationen sel-
ten sind.

– Viktimologische Studien zu Organisationen werden bislang Åberwiegend
von Verb}nden und WirtschaftsprÅfungsgesellschaften durchgefÅhrt.

– Zu unterscheiden ist zwischen einerseits Exzess-Straftaten, in denen die
MÇglichkeiten der BerufsausÅbung genutzt werden, um sich selbst zu be-
reichern (Occupational Crime), und andererseits systemischer Kriminali-
t}t, im Rahmen derer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Organisation
prim}r zu ihrem Vorteil Straftaten begehen (Corporate Crime).
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– Bei Studien zu Organisationen sind zwar methodische Besonderheiten zu
beachten, es handelt sich gleichwohl um wichtige Dunkelfeldstudien.

– Diese Studien veranschaulichen die weite Verbreitung einer Vielzahl von
Wirtschaftskriminalit}t.

– Aufschlussreich sind die Angaben der Organisationen zu Kontroll- und
Pr}ventionsmaßnahmen, da sie Åber die Verbreitung und Entwicklung von
Compliance-Maßnahmen informieren.

– Studien zur Kriminalit}tsbelastung von Organisationen kÇnnen wie auch
bei Privatpersonen nur deren Wahrnehmung erheben. Ihre Berichte Åber
strafbare Vorf}lle werden durch ihre Sensibilit}t und insbesondere ihr
Kontroll- und Pr}ventionsumfeld bedingt (sogenanntes Kontrollparadox).

– Im Unterschied zur klassischen Kriminalit}t sind Wirtschaftskriminelle
typischerweise sozial vollkommen unauff}llig, sie gehÇren zur bÅrgerli-
chen, Åberdurchschnittlich gebildeten Mittelschicht.

– T}terinnen sind wie auch sonst in der Kriminalit}t auff}llig unterrepr}sen-
tiert.

– Die strafrechtliche Kontrolle h}ngt anders als bei der Straßenverkehrs-,
Drogen- und organisierten Kriminalit}t prim}r von der informellen Sozi-
alkontrolle in den Organisationen ab.

– Daher sind die Aktivit}ten der StrafverfolgungsbehÇrden von nachrangi-
ger Relevanz, obwohl Wirtschaftsdelikte in Organisationen gemeinhin zur
Gruppe der Kontrolldelikte gez}hlt werden.

– Die Aktivit}ten der StrafverfolgungsbehÇrden geben jedoch unentbehr-
liche Anreize zur Selbstkontrolle in den Unternehmen (Stichwort: Selbst-
regulierung und Compliance), ohne diese jemals ersetzen zu kÇnnen.

– Es bedarf daher nicht nur einer Compliance Policy, sondern auch einer
entsprechenden integrit}tsfÇrdernden Organisationskultur, um interne Pro-
zesse der Sozialkontrolle zu gew}hrleisten.

– Eine Compliance Policy ist Åberdies zu einer gleichm}ßigen, statusunab-
h}ngigen Anzeigepraxis erforderlich.
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Cybercrime gegen Privatpersonen

EEddiitthh HHuubbeerr

1 Einleitung

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht in den Medien von einem AbhÇrskan-
dal, einem Cyberangriff oder einem Internetmissbrauch berichtet wird. Die
Internetkriminalit}t steigt – und damit auch die Anzahl der potenziellen Op-
fer. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Betroffenen zu, die kriminalstatistisch
nicht erfasst werden. Der Artikel fragt nach dem aktuellen Stand der For-
schung zu Dunkelfeld-Opferbefragungen sowie deren methodischen Grund-
lagen. Des Weiteren geht er der Frage nach, mit welchen Mitteln sich zukÅnf-
tig die steigende Dunkelfeldzahl minimieren ließe, behandelt die begriffliche
und ph}nomenologische Differenzierung von Cybercrime, die Problematik
der Erhebung von Cybercrime im Hell- und Dunkelfeld, die Rolle der T}te-
rinnen oder T}ter und Opfer und stellt aktuelle Erkenntnisse zur Verbreitung
von Cybercrime auf Basis ausgew}hlter Opferbefragungen in Deutschland
dar. Der Beitrag schließt mit einem Ansatz zur Reduktion der Dunkelfeldzahl
von Cybercrime bei Privatpersonen ab. Dieses Kapitel hat das Ziel, einen all-
gemeinen �berblick Åber die Thematik Cybercrime zu geben sowie die Prob-
leme einer kriminalsoziologischen Auseinandersetzung zu verdeutlichen. Ein
Anspruch auf exakte Darstellung aktueller technischer Entwicklungen kann
hier jedoch nicht bestehen, da sich keine Kriminalit}tsform so schnell entwi-
ckelt wie die Computerkriminalit}t.

2 Die rapide wachsende Kriminalitit im Cyberspace

Die neue Informationstechnik ist die Grundlage fÅr wachsende Kriminalit}t
im Cyberspace. Ein st}ndiges Immer-erreichbar-Sein hat in den letzten Jahren
unser Kommunikationsverhalten maßgeblich ver}ndert. Betrachtet man allei-
ne die Zahlen der Haushalte in Deutschland, so kann man sagen, dass rund
Dreiviertel aller deutschen Privathaushalte online sind.
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Abbildung 1:

Internetnutzung in Deutschland

Mit dieser Entwicklung wurden der Kriminalit}t TÅr und Tor geÇffnet. Com-
puterkriminalit}t oder Cybercrime ist so rapide angestiegen, dass sich mittler-
weile jedes Land der Welt dieser Problematik stellen muss.

Aus einer Studie des unabh}ngigen Center for Strategic and International Stu-
dies (CSIS), die in Zusammenarbeit mit dem IT-Security-Anbieter McAfee
erstellt wurde, ging hervor, dass nirgendwo auf der Welt der Schaden durch
Verbrechen unter Ausnutzung von Informations- und Kommunikationstech-
nik gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) so hoch ist wie in Deutschland.
Des Weiteren ergab die Studie, dass bereits jeder zehnte Mensch weltweit
Opfer von Cyberkriminalit}t geworden ist, darunter 16 Millionen in Deutsch-
land (Lewis 2013).
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2.1 Cybercrime: Die Problematik einer gemeinsamen Definition und
Phinomenologie

Mangels einheitlichen begrifflichen Verst}ndnisses von Cybercrime wird
nicht nur deren konsistente Erfassung, sondern auch ein internationales Vor-
gehen gegen Verbrechen und Vergehen in diesem Bereich erschwert. Die De-
finition des Begriffs ,Cybercrime‘ ist vor allem abh}ngig von der jeweiligen
Rechtslage sowie der Kultur der einzelnen L}nder. Dies ist auf mehrere Um-
st}nde zurÅckzufÅhren. Einer davon ist, dass sich eine Vielzahl von Wissen-
schaftsdisziplinen mit der Thematik besch}ftigt. Der Bogen spannt sich dabei
von Technik-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bis hin zur Psy-
chologie und P}dagogik. Alle diese Disziplinen kÇnnen sich auf keinen ein-
heitlichen Begriff einigen.

Eine Vielzahl von Definitionen bezieht sich auf die Vertraulichkeit, Integrit}t
und VerfÅgbarkeit von Computerdaten und deren Systeme. Eine der g}ngigen
Definitionen von Cybercrime bietet Kshetri: „[ . . .] a cybercrime is defined as
a criminal activity in which computers or computernetworks are the principal
means of committing an offense or violation of laws, rules, or regulation.“
(Kshetri 2010, 143) Im hier vorliegenden Artikel wird auch von dieser Defini-
tion ausgegangen, die nicht eindeutig mit dem aktuellen deutschen Rechtssys-
tem korrespondiert, da dieses ausschließlich Computerbetrug, Betrug mit
Zugangsberechtigungen zu Kommunikationsdiensten, F}lschung beweiser-
heblicher Daten, T}uschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung, Daten-
ver}nderung/Computersabotage, Aussp}hen sowie das Abfangen von Daten
einschließlich Vorbereitungshandlungen dazuz}hlt (Kshetri 2010, 5).

Aber Cybercrime ist mehr. Neben diesen Delikten entwickeln sich laufend
neue Deliktsarten, bei denen unklar ist, zu welchem Bereich sie z}hlen. Ein
Beispiel dafÅr sind alle Delikte, die unter dem Begriff ,Cyberstalking‘, ,Cy-
bermobbing‘ oder ,Cyberbullying‘ subsumiert werden (Huber 2012). Ent-
wicklungen der letzten Jahre haben des Weiteren gezeigt, dass auch jene De-
likte, die unter den Tatbestand der Kinderpornografie bzw. die Anbahnung
von Sexualkontakten zu UnmÅndigen zu subsumieren sind, diesen Bereichen
zugeordnet werden kÇnnen.

Unabh}ngig von allen juristischen Definitionen und der Fragmentierung auf
internationaler Ebene lassen sich folgende Gemeinsamkeiten festmachen: a)
Die Intensit}t von Cybercrime h}ngt von kulturellen, juristischen, wirtschaft-
lichen und regionalen Einflussfaktoren ab; b) traditionelle Methoden der Ver-
brechensbek}mpfung greifen hier nicht mehr. Elektronische „Beweise“ ver-
teilen sich oft Åber mehrere Orte der Welt, was ein Auffinden der T}terinnen
oder T}ter erschwert; c) in einer Welt von Cloud Computing muss sich die
Legislative kÅnftig Åberlegen, welche Beweise zur Verurteilung von T}terin-
nen und T}tern infrage kommen, damit eine effiziente Strafverfolgung mÇg-
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lich wird; d) es bedarf einer Harmonisierung der nationalen Rechte,1 um eine
Strafverfolgung im internationalen Umfeld zu erleichtern, und e) die Cyber-
crimepr}vention muss in allen L}ndern im Vordergrund stehen (Malby 2013).

2.2 Cybercrime in der deutschen Kriminalstatistik

In Deutschland besch}ftigt man sich seit den 1970er-Jahren mit dem Ph}no-
men der Cybercrime.2 Seit 1987 werden die Delikte der Computerkriminalit}t
in der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) gesondert ausgewiesen (Bundes-
kriminalamt 2013). Abbildung 2 illustriert die Entwicklung der angezeigten
Vorf}lle Åber die vergangenen Jahre in Deutschland. Wie unschwer zu ent-
nehmen ist, stiegen die Anzeigen seit Ende der 1990er-Jahre massiv an. Allei-
ne 2013 verzeichnete die PKS 51.825 Straftaten, in denen das Internet als Tat-
mittel genutzt worden war (Bundeskriminalamt 2013). Dieser massive
Anstieg ist auf mehrere Ursachen zurÅckzufÅhren: Die Zahl der Internet-
anschlÅsse steigt an, die Internetkompetenz hat sich in großen Teilen der Be-
vÇlkerung erhÇht und der Anteil der technikfernen User minimiert. Ein wei-
teres Kriterium ist die steigende Nutzung mobiler Endger}te. So besitzt jede
bzw. jeder zweite Deutsche ein Smartphone und rund ein FÅnftel einen Tab-
let-PC (Lopez 2014). Ein weiterer Punkt ist die verst}rkte Nutzung von Inter-
net-Services, wie Apps, Mediatheken, Onlineshops, Onlinebanking usw. Vor
diesem Hintergrund hat sich ein Markt fÅr kriminelle Aktivit}ten gebildet,
der aus dieser Entwicklung Profit generieren mÇchte.
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1 An dieser Stelle sei jedoch erw}hnt, dass es auf europ}ischer Ebene Initiativen gibt, die auch
laufend verbessert werden, z. B. die Cybercrime-Convention (EU 2014).

2 Pionierarbeiten leisteten dazu Rainer von zur MÅhlen (1973; 1980) und Ulrich Sieber sowie
Erwin Zimmerlie und Karlhans Liebl (1984) (Dornseif 2005, 98 f.).



Abbildung 2:

Erfasste Cybercrimedelikte 2013 – Deutschland3
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3 Arten von Cybercrime

Um einen �berblick Åber die Problematik der Erhebung von Cybercrime in
der Opferbefragung geben zu kÇnnen, sollen vorab zum allgemeinen Ver-
st}ndnis die Arten von Cybercrime betrachtet werden. �hnlich wie bei der
juristischen Betrachtungsweise ist auch die ph}nomenologische Kategorisie-
rung der Arten von Cybercrime divers.

3.1 Unterscheidungen nach Attacken

Eine MÇglichkeit der Unterscheidung ist eine Differenzierung der Motivation
der T}terinnen oder der T}ter bei der AusfÅhrung der Attacken zielgerichtet
und opportunistisch. Zielgerichtete Attacken werden von technisch sehr gut
ausgebildeten T}terinnen und T}tern durchgefÅhrt (Kshetri 2009, 11). Bei-
spiel: Die T}terinnen oder T}ter hacken ein E-Banking-System und erpressen
die Bank, die Kontendaten der Kunden zu missbrauchen. Opportunistische
Attacken sind mittlerweile auch enorm gef}hrlich. Hier verbreitet eine Soft-
ware wahllos Åber das Internet Schadprogramme, wie WÅrmer und Viren
usw. Diese Produkte kÇnnen am freien Markt k}uflich erworben werden. Be-
kannte Angriffswerkzeuge sind IcePack, Mpack, und Neosploit (Symantec
Corporation 2007). Beispiel: ein T}ter bzw. eine T}terin, der/die auf einer
Website schadhafte Software installiert, um Logins und PasswÇrter von Usern
zu stehlen (Kshetri 2010, 13).

3.2 Klassifizierungen nach technischen Angriffspunkten

Eine weitere Unterscheidung kann nach den technischen Angriffspunkten ge-
troffen werden, und zwar in Verbrechen, die zum Ziel haben, Computernetz-
werke und deren Ger}te zu sch}digen, sowie Verbrechen, die Computernetz-
werke und deren Ger}te zur Sch}digung instrumentalisieren. Unter Ersterem
sind Vorf}lle, wie zum Beispiel DDos-Attacken4, Viren und WÅrmer usw. zu
verstehen (Kshetri 2010, 17 f.). Zur zweiten Kategorie gehÇren u. a. Vorf}lle
wie Cyberstalking, Cyberbullying, Phishing-Betrug5, Anbahnung von Sexual-
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4 Unter DDoS (Distributed Denial of Service = Verweigerung des Dienstes) versteht man einen
Angriff auf einen Computer mit dem erkl}rten Ziel, die VerfÅgbarkeit außer Kraft zu setzen.“
(Computerlexikon, 07. 01. 2015).

5 Darunter versteht man, dass mit gef}lschten E-Mails oder Websites der User zu einer Hand-
lung aufgefordert wird. Am bekanntesten sind E-Mails, die auffordern, eine Handlung beim
Onlinebanking zu setzen.



kontakten zu Kindern, Identit}tsdiebstahl, Bankenbetrug. Ein Fallbeispiel da-
fÅr w}re, wenn jemand mittels Facebook-Account im Namen des potenziellen
Opfers Nacktbilder verbreiten wÅrde.

4 Titerinnen und Titer sowie Privatpersonen als Opfer von
Cybercrime

Vorweggenommen sei, dass es kein einheitliches Profil fÅr Cyberkriminelle.
und nur in wenigen F}llen fÅr Cyberopfer gibt. Abh}ngig von der Deliktart
variieren die Merkmale der einzelnen T}terinnen und T}ter sowie der Opfer
massiv. Dunkelziffer und Pr}valenzzahlen sind kaum wissenschaftlich erho-
ben worden. Eine weitere Problematik ist, dass sich bisherige Forschungen
haupts}chlich damit besch}ftigt haben, Firmen und Staaten als Opfer zu be-
trachten, wobei deren wirtschaftlicher Schaden im Vordergrund stand. Cyber-
crimedelikte richten sich aber auch gegen Privatpersonen, die keine Lobby
haben, um als Untersuchungsobjekt der industriellen Forschung infrage zu
kommen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung steht daher erst am An-
fang und es gilt, noch viel zu erforschen. Ein weiteres Problem ist, dass die
T}terinnen oder T}ter oftmals im Ausland zu finden sind. Wie bereits be-
schrieben gibt es zwischen den Nationen noch keine einheitliche Rechtssitua-
tion, die eine internationale Kooperation ermÇglichen wÅrde. Neben den Ini-
tiativen auf europ}ischer Ebene kÇnnen nationalstaatlich nur jene T}terinnen
und T}ter sowie Opfer untersucht werden, die auch im Nationalstaat auffind-
bar sind. Das folgende Unterkapitel soll einen groben �berblick Åber mÇgli-
che T}ter/-innen-/Opferbilder geben.

4.1 Was man Åber Titerinnen und Titer von Cybercrime weiß

Besch}ftigt man sich mit der Dunkelziffer der Cybercrimeopfer, muss man
auch einen Blick auf die T}terinnen und T}ter werfen. Allgemein unterschei-
det man zwischen folgenden T}tergruppen: Personen, die in einem Unterneh-
men arbeiten und Cybercrimedelikte gegen das eigene Unternehmen durch-
fÅhren, und organisierte Verbrecherbanden, Cyberterroristen und Staaten, die
Cyberattacken realisieren (Kshetri 2009). Eine weitere Gruppe sind Privatper-
sonen, die zu T}terinnen und T}tern werden. Die erste der hier angefÅhrten
Gruppen, also die Personen, die Cybercrimeangriffe gegen das eigene Unter-
nehmen durchfÅhren, sch}digt in der Regel keine Privatpersonen. Das Opfer
ist in diesem Fall das jeweilige Unternehmen. Eine Privatpersonen st}rker be-
treffende T}tergruppe sind organisierte Verbrecherbanden. Zahlreiche Studi-
en, wie z. B. von Coviello und Holleyman (2008), belegen, dass die Compu-
terkriminalit}t durch organisierte Verbrecherbanden steigt. Cyberterroristen
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sind Personen, die Cyberangriffe prim}r auf die kritische Infrastruktur der In-
formations- und Kommunikationstechnik (IKT) eines Landes durchfÅhren. In
der Literatur findet man auch immer wieder Hinweise, dass Staaten derartige
Cyberattacken gegen andere Staaten durchfÅhren. So berichten beispielsweise
Guill�n und Su�rez, dass das chinesische Regime einen Virus an Websites
verschickte, die im Land verboten sind (Guill�n/Su�rez 2005). Eine weitere
Gruppe sind Privatpersonen, die selbst zu T}terinnen oder T}tern werden.
Dies umfasst jene Vorf}lle, die unter die Kategorien Bel}stigung (z. B. Cy-
berstalking, Cyberbullying), sexuelle Gewalt (z. B. Konsum kinderpornogra-
fischer Inhalte) oder Verletzungen des Copyrights (z. B. illegales Herunter-
laden von Filmen) fallen. Dornseif unterscheidet weiter Script-Kiddies
(Jugendliche ohne tiefgreifendes Verst}ndnis fÅr technische Zusammenh}nge,
die aus Interesse versuchen, Systeme zu hacken), Hacker (Personen, die ein
tiefgreifendes Verst}ndnis fÅr IT-Systeme haben und im Penetrieren von Si-
cherheitssystemen eine Herausforderung sehen), Cracker (Personen, die das
gleiche Profil haben wie Hacker und die eine kriminelle Absicht verfolgen)
und Blackhats (professionelle Computerhacker) (Dornseif 2005, 123). Man
unterscheidet intrinsische und extrinsische Motive bei den T}terinnen und T}-
tern. Erstere entstehen aus Interesse, Neugier oder Gruppenzwang. Als Bei-
spiel dafÅr w}ren Script-Kiddies zu sehen, die aus einem technischen Interes-
se oder aus einem Gruppenzwang heraus versuchen, Systeme zu attackieren.
PersÇnliche Motive kÇnnen auch Rache oder bewusste Rufsch}digung sein.
Extrinsische Motive resultieren prim}r aus monet}ren GrÅnden. Ein Beispiel
w}re das Hacken von Netzwerken von Onlinecasinos, das Stehlen von Kredit-
kartennummern etc. (Kshetri 2009).

4.2 Methodische Probleme bei der Erhebung von Cybercrime im
Hell- und Dunkelfeld

Betrachtet man die Entwicklungen der Rechts- und Kriminalsoziologie, zeigt
sich in den letzten hundert Jahren ein signifikanter Fortschritt in den Metho-
den der Erhebung der Dunkelfeldzahlen bei den unterschiedlichsten Delikten.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung in Bezug auf Opfer im Bereich
von Cybercrime steckt aber noch in den Kinderschuhen. Forschungsarbeiten
zum besseren Verst}ndnis von Cybercrimeopfern findet man in erster Linie
dann, wenn Firmen oder Staaten zu Opfern werden. Diese fokussieren sich
vor allem auf technische Produktentwicklungen zur Pr}vention. Im Falle von
Cybercrimedelikten gegen Privatpersonen stehen jedoch Exekutive und For-
schung vor einer neuen Herausforderung, da bestehende Methoden hier weni-
ger gut greifen. In folgendem Absatz soll die methodische Problematik in
mehrerlei Hinsicht betrachtet werden. Dabei stehen drei Untergliederungen
im Vordergrund: 1. Probleme bei der Erhebung von Cybercrime im Hellfeld,
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um u. a. auch die Problematik der Strafverfolgung zu thematisieren, 2. Prob-
leme hinsichtlich der Erfassung in Opferbefragungen und 3. methodischen
Grenzen der empirischen Sozialforschung.

4.2.1 Erfassungsprobleme im Hellfeld

– Es gibt keine strafrechtliche Definition von Cybercrime; es sind unter-
schiedliche Delikte unter den Begriff ,Cybercrime‘ zu subsumieren, d. h.
bei der Erfassung von Cybercrime im Hellfeld muss jedes Delikt geson-
dert betrachtet werden.

– Das Misstrauen von Opfern in die Exekutive, die T}terinnen und T}ter zu
fassen, ist massiv – vor allem wenn die vermeintlichen T}terinnen und T}-
ter im Ausland sitzen (Huber 2012). Dies reduziert die Bereitschaft, Op-
ferwerdungen durch Cybercrimeattacken zur Anzeige zu bringen. Bei vie-
len Delikten gibt es ein Beweisfindungsproblem, um strafrechtliche
Schritte zu setzen. Damit ist gemeint, dass viele Opfer nicht in der Lage
sind zu beweisen, dass Tatbest}nde erfÅllt sind, um Anzeigen im straf-
rechtlichen Sinn nachzugehen. So liegt es z. B. in F}llen von Cyberstal-
king noch immer bei den Opfern zu beweisen, dass der strafrechtliche Tat-
bestand der obsessiven Bel}stigung erfÅllt ist. Auch dies reduziert die
Anzeigebereitschaft von Opfern.

– Die Technikentwicklung verl}uft so rasant, dass LÇsungen stets hinterher-
hinken. Nationale und europ}ische Initiativen, die Forschungen gegen Cy-
bercrime unterstÅtzen, fÇrdern prim}r Vorhaben, die eine Technikentwick-
lung vorsehen, z. B. die Entwicklung eines neuen Anti-Viren-Programms
oder neuer Sicherheitstechniken. Daraus folgt, dass ein erheblicher Teil
der Cybercrimedelikte nicht oder zu sp}t erkannt wird bzw. im Nachgang
nicht mehr nachgewiesen werden kann.

– Besondere Erfassungsprobleme in Opferbefragungen

– Es gibt unterschiedliche Arten, wie Cybercrime definiert werden kann.
Diese sind abh}ngig von Kategorisierung und Zuordnung (technisch, ju-
ristisch usw.). Dies spielt insofern eine Rolle bei den Opferbefragungen,
als eine Inkongruenz zwischen den Alltagsvorstellungen Åber Cyber-
crimedelikte und den technischen sowie juristischen Bedeutungen besteht,
wenngleich diese Problematik auch andere Kriminalit}tsdelikte betrifft
(Obergfell-Fuchs 2009). Zentrale Herausforderung fÅr die Erhebung der
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Opfer im Bereich von Cybercrime ist daher, Umschreibungen zu finden,
die sowohl dem technischen und juristischen Verst}ndnis gerecht, als auch
durch die Befragten verstanden werden.6

– Viele Personen wissen nicht, dass sie Opfer von Cybercrimeattacken ge-
worden sind und geben ihre individuellen Vorf}lle in Opferbefragungen
daher nicht an. Diese Tatsache ist allerdings kein Spezifikum von Opfer-
befragungen, sondern ein allgemeines, vor allem die Arbeit der Exekutive
erschwerendes Problem. Die Umdefinierung von Opfern zu T}terinnen
oder T}tern wurde bereits von BloomBecker (1990) erw}hnt. Oft wird
den Opfern eine Mitschuld an der Straftat unterstellt. Man h}tte doch z. B.
ein aktuelles Anti-Viren-Programm installieren mÅssen oder sei selber
schuld, wenn man bei einer Phishingattacke die Banken-TAN eing}be.
Dies reduziert die Bereitschaft, eine Opferwerdung durch Cybercrime an-
zugeben.

Eine weitere Problematik ist die grunds}tzlich geringe Bereitschaft einzelner
Opfer zuzugeben, Ziel eines Angriffs geworden zu sein. Personen geben in
der �ffentlichkeit nicht gerne zu, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu
sein, da sie sich sch}men und Reputationsverlust fÅrchten. Diese Entwicklung
betrifft nicht nur Privatpersonen. Die meisten Unternehmen, die Opfer wer-
den, geben dies in der �ffentlichkeit selten zu. Das Sprechen Åber Cyber-
crimedelikte wird daher oft tabuisiert.

4.2.2 Die Grenzen der empirischen Sozialforschung bei der Erhebung
von Cybercrimeopfern

Betrachtet man die traditionellen Methoden der Dunkelfeldforschung, kann
man auf ein breites Methodenspektrum zurÅckgreifen. Im Bereich von Cyber-
crimedelikten muss man jedoch neben den oben angefÅhrten Einschr}nkun-
gen auch noch die Methode kritisch hinterfragen.

– Probleme einer ad}quaten Erhebungsmethode: Die g}ngigste Methode in
der Cybercrimeopfer-Erhebung ist die Befragung. Dabei werden bislang
Opfer, T}terinnen und T}ter, Informantinnen und Informanten (z. B.
Dienstleistungsunternehmen wie, z. B. Banken, IT-Security-Berater) be-
fragt. Um jedoch repr}sentative Aussagen Åber die Dunkelziffer in der
GesamtbevÇlkerung zu erhalten, ist es notwendig, Privathaushalte zu be-
fragen. Hierbei sind insbesondere folgende Varianten mÇglich:
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– Variante 1 – Die Onlinebefragung: Vorteile dieser Befragungstechnik sind
die kostengÅnstige Umsetzung und die klare Fokussierung auf die Ziel-
gruppe, da man ja nur Opfer von Cybercrime werden kann, wenn man zu-
mindest ein mobiles Endger}t besitzt. Nachteilig sind dabei die Coverage-
Probleme einer solchen Befragungsart, da man vor allem die stark
internetaffinen Personen erreicht und – je nach Auswahlgrundlage – be-
stimmte Personengruppen kategorisch ausschließt. Damit hat man ein
Problem, die Umfrage repr}sentativ zu gestalten.

– Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Querschnitts- und L}ngs-
schnittbefragungen Åber Cybercrimeopfer, um eine Aussage Åber die Ent-
wicklung der Delikte treffen zu kÇnnen. In internationalen Studien zu Op-
ferbefragungen findet man sehr h}ufig als Methode die Onlinebefragung.
Diese Methode muss jedoch sehr kritisch betrachtet werden, da man so-
fort mit einer Coverage-Problematik konfrontiert ist. Personen, die unter
die Beschreibung „technikferne User“, Jugendliche und Menschen mit
Migrationshintergrund fallen, werden damit h}ufig schlechter erreicht. In-
sofern spielt die Art der Datenerhebung eine wesentliche Rolle.

– Variante 2 – Die telefonische, schriftliche oder persÇnlich-mÅndliche
Haushaltsbefragung: Hier sollte die Stichprobe entsprechend dem Ein-
wohnermelderegister oder verfÅgbaren Telefonlisten festgelegt werden
(zur ad}quaten Stichprobenziehung fÅr verschiedene Erhebungsmodi sie-
he Schnell/Noack im zweiten Band dieses Sammelbands). Eine Kombina-
tion persÇnlicher und telefonischer Befragung scheint hier besonders sinn-
voll, da auch technikferne User damit besser erreicht werden kÇnnen.
Nachteil dieser Variante ist, dass sie sehr kosten- und zeitintensiv ist.

– Weitere Methoden, z. B. Experimente und teilnehmende Beobachtungen
im Kontext von Cybercrimedelikten, fanden im Bereich der Opferwer-
dung durch Privatpersonen bislang keinen Einzug in die Fachliteratur. Um
die Dunkelziffer in der Cybercrime zu deuten, wird auch auf Daten von
Informanten zurÅckzugreifen sein. Diese sind jedoch auch mit Vorbehalt
zu betrachten.

4.3 Was man Åber Opfer weiß

Studien Åber Privatpersonen, die Opfer von Cybercrimeattacken wurden, sind
rar. Man findet Erhebungen Åber Cyberstalking, Cyberbullying und Kinder-
pornografie, in denen sich die Wissenschaft mit detaillierten T}terinnen- bzw.
T}ter- und Opferbildern besch}ftigt hat. Zu allen weiteren Deliktsformen,
wie z. B. Betrugsdelikten, Erpressung, Identit}tsmissbrauch und Datenver-
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}nderung, DDoS-Attacken, Schadsoftware und das Ausnutzen von Sicher-
heitslÅcken, gibt es ausschließlich Untersuchungen, wenn diese Privatper-
sonen als Kunden gesehen werden. Auftraggeber dieser Studien sind Banken,
wie z. B. Rogers (2008) oder Softwareunternehmen wie z. B. Adobe Systems
Inc.

4.3.1 Online-Sexualkontakte zu Minderjihrigen

Hier geht man von Personen mit p}dophilen Neigungen aus.7 Unter Kinder-
pornografie im Allgemeinen versteht man die Produktion, Distribution und
den technischen Zugang zu Medien, die misshandelte Kinder darstellen (engl.
child abusive material wird in der Fachsprache als CAM abgekÅrzt). Der Ver-
trieb solcher Medien erfolgt zumeist Åber nicht kommerzielle Wege im Inter-
net mittels Peer-to-Peer (P2P). Nichtsdestotrotz l}sst sich aber auch ein
Ansteigen der kommerziellen Vermarktung erkennen. Als Opfer der kommer-
ziellen Vermarktung findet man vor allem Kinder aus Lateinamerika (EC3
2013), wenngleich auch Kinder aus Deutschland zum Opfer werden kÇnnen.
Opferbefragungen sind in diesem Fall besonders sensibel, da es sich um trau-
matisierte Kinder handelt. Befragungen sollten daher ausschließlich von Psy-
chologen/-innen und/oder Psychiatern/-innen durchgefÅhrt werden.

Zahlen Åber das Dunkelfeld sind auch hier nicht vorhanden. Pr}valenzen und
Opferzahlen sind bislang im Bereich der Kindesmisshandlung verzeichnet.
Eine spezielle Analyse Åber den Onlinekonsum von Bildern mit kinderporno-
grafischen Inhalten fand bislang nicht statt. Das Forschungsfeld in diesem
Kontext ist relativ neu und es stellt sich die Frage, welchen Zusammenhang
Erkenntnisse der Forschung speziell mit Opferbefragungen haben. In einer
Studie von Beech, Elliott, Birgden und Findlater (2008) steht die BefÅrchtung
nahe, dass die Nutzung als Nachfrage nach weiterem Bildmaterial einen Fak-
tor fÅr die Zunahme angebotener Materialien darstellt. Die naheliegende An-
nahme, dass regelm}ßige Nutzung kinderpornografischer Materialien die
Wahrscheinlichkeit erhÇht, einen direkten sexuellen �bergriff zu begehen, ist
noch nicht abschließend diskutiert. Wie auch in anderen Bereichen des Cy-
bercrime wird der Begriff „Kinderpornografie‘ international und juristisch
unterschiedlich verstanden. Problematisch sind dabei die unterschiedlichen
Definitionen von ,Kind‘ und ,Pornografie‘. Eine internationale Verbindlich-
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keit gibt es z. B. in der Lanzarote-Konvention (Europ}ischer Rat 2010). Ne-
ben der kommerziellen Ausbeutung der Kinder in Entwicklungsl}ndern neh-
men jedoch auch die Anbahnungen von Sexualkontakten zu Minderj}hrigen
im deutschsprachigen Raum drastisch zu. Dies hat mehrere Ursachen. Zum
einen sind Kinder und Jugendliche vermehrt in den sozialen Netzwerken ver-
treten und stellen auch freizÅgige Bilder in diese Foren, dies zieht die Kon-
sumentinnen und Konsumenten dieser Medien an. Zum anderen stieg in den
vergangenen Jahren die Nutzung von Software, die es mÇglich macht, ano-
nym im Internet zu surfen (z. B. Tor oder Freenet).8 Lassen Sie uns hier den
Blick auf die Konsumentinnen und Konsumenten richten. Waren es vor Jah-
ren noch vor allem m}nnliche Akademiker und Techniker im Alter von 30 bis
50 Jahren, sind die T}terinnen und T}ter mittlerweile in allen Altersgruppen
und sozialen Schichten zu finden. Die Kontaktaufnahme erfolgt auch immer
h}ufiger Åber Onlinegames, in denen Jugendliche und Kinder schnelle und
leichte Opfer sind. Die T}terinnen und T}ter, zumeist noch immer m}nnlich,
schlÅpfen, um ihre Opfer zu finden, meist in andere virtuelle Identit}ten.
Durch Onlinegruppenspiele treten sie in Kontakt zu Kindern und Jugend-
lichen und versuchen, eine Beziehung zu ihren Opfern herzustellen – sei es in
einem Chat, in Second Life oder in Netzwerkspielen, wie z. B. World of War-
craft. Forensische Untersuchungen zum T}terprofil in Europa sind dabei
dÅnn ges}t (Huber 2015).

Eine nicht zu untersch}tzende Entwicklung ist daneben die ansteigende Ver-
breitung von Nacktfotos Åber die sozialen Netzwerke, Blogs oder Chatpro-
gramme durch Jugendliche.9 Oft aus entt}uschten Beziehungen kommend
posten Jugendliche eindeutige Fotos in diversen Foren. Diese Entwicklung ist
in mehrfacher Hinsicht bedenklich; die Bilder befinden sich im Netz oder auf
dem Privathandy mehrerer Userinnen und User. Das Opfer hat oft keine MÇg-
lichkeit mehr, die Verbreitung zu stoppen. Außerdem ist oftmals der Tat-
bestand des Stalkings miterfÅllt. Mit einer Anzeige werden Jugendliche schon
sehr frÅh zu T}terinnen und T}tern und damit kriminalisiert. Ein Ansatz hier
w}re eine gezielte Aufkl}rung in Schulen, um das Dunkelfeld zu minimieren.

4.3.2 Cyberstalking, Cyberbullying, Cybermobbing

In den vergangenen Jahren haben die Neologismen Cyberstalking und Cyber-
bullying Einzug in unsere Lexika gefunden. Cyberstalking versteht sich als
eine Form des Stalkings, wobei mithilfe von Telekommunikationsmedien Per-
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sonen obsessiv bel}stigt werden (Huber 2012). Stalking kann laut Meloy
(1998) in zweierlei Hinsicht interpretiert werden, n}mlich „(1) to gather pri-
vate information on the target to further a pursuit; and (2) to communicate (in
real time or not) with the target to implicitly or explicitly threaten or to in-
duce fear“ (Meloy 1998, 10). Path� und Mullen (1997) heben in ihren Arbei-
ten hervor, dass es sich bei Stalking um ein Verhaltensmuster handelt, das da-
rin besteht, dass die Stalkerin bzw. der Stalker zu dem Opfer mehrmals
Kontakt aufnimmt und es dadurch bel}stigt (Path�/Mullen 1997). Neuere Li-
teratur erg}nzt diese Definitionen und fÅgt den Ausdruck der „obsessiven“
Bel}stigung hinzu (Hoffmann 2006). In einer Studie von Huber (2012) wur-
den erstmals die unterschiedlichen T}ter- und Opferbilder von Cyberstalking
repr}sentativ erarbeitet.10 Als Methode zur Erhebung der Dunkelziffer wurde
eine Haushaltsbefragung online durchgefÅhrt. Deren Vorteile bestanden in ei-
ner hohen Datenqualit}t und einer kontrollierten Interviewsituation. Die Un-
tersuchung selbst war auch relativ kostengÅnstig. Kritisch zu bewerten war,
dass auftauchende Fragen in dieser selbstadministrierten Erhebungsform
nicht gekl}rt werden konnten. FÅr die heiklen Fragebereiche, wie die Be-
schreibung und Eingrenzung der rechtlichen Definition, kann dies u. U.
schwierig werden, wenn Begrifflichkeiten nicht verstanden werden. Im Rah-
men der Studie wurde als Cyberstalking die obsessive Bel}stigung mittels
E-Mail, SMS, Verbreitung von Inhalten auf Websites (z. B. soziale Medien
wie Facebook oder Blogs) sowie Chats definiert. Die Pr}valenz ist erschre-
ckend hoch. So gaben 35 %, also mehr als ein Drittel der Befragten, an, be-
reits Opfer von Cyberstalking geworden zu sein. Im Falle von E-Mail 35 %,
SMS 17%, Chat 6 % und Verbreitung von Inhalten auf Websites 2,7 %. Im
Vergleich zur klassischen Stalkingforschung l}sst sich hier eine Trendwende
im Opferbild erkennen, denn die Opfer sind M}nner und Frauen zu gleichen
Teilen. Es l}sst sich ein Zusammenhang zwischen Alter des Opfers und der
Tatsache, gestalkt worden zu sein, erkennen. Bei Cyberstalking mittels
E-Mail und SMS stammen die meisten Opfer aus der Altersklasse der 36- bis
45-J}hrigen. Mittels Chats und Verbreitung von Inhalten auf Websites wird
am h}ufigsten in der Altersklasse der 18- bis 25-J}hrigen gestalkt. Die Motive
zur Auswahl des Cyberstalkingmediums sind unterschiedlich. Beim Verbrei-
ten von Inhalten auf Websites stehen Motive wie Rache, Rufsch}digung und
Åble Nachrede im Vordergrund. Im Gegensatz dazu findet man beim Cyber-
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stalking mittels SMS prim}r die unerfÅllte Liebe bzw. Beziehung als Haupt-
motiv. Sexuelle Interessen stehen bei Cyberstalking mittels Chat im Vorder-
grund und berufliche Interessen bei Bel}stigungen mittels E-Mail.11 Entschei-
dend neu sind die Erkenntnisse, dass mit den neuen technischen
MÇglichkeiten immer mehr Frauen zu T}terinnen werden, da durch die Ano-
nymit}t mit wenig Aufwand eine obsessive Bel}stigung betrieben werden
kann. Auch ist eine steigende Technikkompetenz bei Frauen in den letzten
Jahren zu verzeichnen. Zeitgleich gelangen jedoch nur wenige F}lle zur An-
zeige, da die rechtlichen Rahmenbedingungen im Sinne des Stalkingparagra-
fen nicht immer erfÅllt sind. Der Gesetzgeber verlangt die beharrliche Verfol-
gung, die Åber einen l}ngeren Zeitraum andauert. Ein Großteil der Opfer hat
aber oft nicht genÅgend Belege, um dies nachzuweisen. Des Weiteren sind
M}nner weniger bereit, solche F}lle zur Anzeige zu bringen. Eine Erkl}rung
dafÅr kann kulturell bedingt sein, da ein „Mann mit so etwas selbst fertig wer-
den muss“. Die Dunkelziffer kann in diesem Fall als sehr hoch angenommen
werden. Eine eindeutige Quantifizierung kann jedoch nicht durchgefÅhrt wer-
den, da eine klare juristische Definition des Delikts Cyberstalking nicht mÇg-
lich ist (Huber 2012).

Hinsichtlich Cyberbullying haben die amerikanischen Wissenschaftler Su
und Holt 374 chinesische Webforen untersucht und kamen dabei zu dem
Schluss, „that the overwhelming majority of bullying incidents involved deni-
gration, outing, and flaming. Individuals regularly made comments about the
physical appearance, intelligence, or sexual activities of other students“ (Su/
Holt 2010). Die Opfer sind vor allem M}dchen, die im Klassenumfeld diffa-
miert, verleumdet und beschimpft werden. Dabei beschreiben die Forscher
folgenden Arten und Fallzahlen: Verunglimpfungen = 100, Verunglimpfungen
und Beleidigungen = 127, Verunglimpfungen und Bloßstellung = 45, Beleidi-
gungen = 56, Verunglimpfungen, Beleidigungen und Bloßstellung = 24, Bloß-
stellung = 15, Bloßstellung und Beleidigung = 7, Maskieren (sich als jmd. an-
deres ausgeben) = 7. Die Opfer werden zumeist wegen ihres Aussehens, ihrer
Intelligenz und ihrer Familie bel}stigt (Su/Holt 2010), wobei der Faktor Fa-
milie in Asien einen besonders wichtigen Stellenwert einnimmt. Hier zeigt
sich im Speziellen, dass internationale Vergleiche nicht immer mÇglich sind,
da besonders in diesem Bereich gesellschaftliche Werte und sozialer Hinter-
grund zu betrachten sind. Auch in der Schweiz setzte man sich mit dem The-
ma Cyberbullying auseinander. Es liegen zwar keine empirischen Daten zur
Pr}valenz vor, dennoch erbrachte eine Studie des Jacobs Center for Produc-
tive Youth Development der Universit}t ZÅrich aus dem Jahr 2009 interessan-
te Ergebnisse. In einer Pilotstudie mit dem Thema „Ph}nomen ,Cyberbully-
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ing‘“ wurden OberstufenschÅlerinnen und -schÅler in der Schweiz befragt.
Obwohl diese Studie keine repr}sentativen Daten generierte, weist sie doch
auf Bemerkenswertes hin: Demnach kommt Cyberbullying bedeutend weni-
ger h}ufig als traditionelles Bullying vor, ist wegen der mÇglichen gravieren-
den Konsequenzen fÅr die Opfer jedoch nicht zu untersch}tzen. Die Studien-
autoren empfehlen daher, eine Pr}vention frÅh anzusetzen sowie Eltern und
Lehrpersonen fÅr das Thema zu sensibilisieren (Bernet u. a. 2009). In einer
Bitkom-Studie (2012) (n = 1.008) wurde deutschlandweit erfragt, welche ne-
gativen Erfahrungen mit anderen Menschen im Internet gemacht wurden. Da-
bei gaben 14 % an, unangenehme Anfragen von Fremden bekommen zu ha-
ben, 12 % sind sexuell bel}stigt und 8 % beleidigt worden. Ebenso 8 % der
Befragten gaben an, dass jemand Unwahrheiten im Netz verbreitet hatte, und
5 % berichteten von peinlichen Fotos. Interessant bei der Studie ist, dass der
Anteil der 14- bis 29-J}hrigen nur geringfÅgig h}ufiger mit negativen Erfah-
rungen im Netz konfrontiert war als der Rest der BevÇlkerung.

4.3.3 Opfer von Attacken im Netz

Es ist relativ schwierig, eine einheitliche Taxonomie von Cybercrimearten
durchzufÅhren. Eine eindeutige rechtliche Differenzierung ist kaum mÇglich,
da unterschiedliche Angriffsarten auch unterschiedliche Tatbest}nde erfÅllen
kÇnnen. Die Anbindung an einen juristischen Tatbestand richtet sich nach
Ziel, Zweck und Ursprung der Tat. Ein Beispiel, das in den Medien immer
wieder pr}sent ist, ist ein Angriff durch Botnetze. Sind Schwachstellen im
Computer vorhanden, so kÇnnen diese durch Schadsoftware in Botnetze ein-
gegliedert werden. So verÅbt dann der PC des Users Angriffe auf andere
Netzwerkelemente, wie z. B. auch PCs. Damit werden Opfer zu T}tern.

Solche Sch}den kÇnnen beispielsweise der Versand von Phishingmails, das
Stehlen persÇnlicher Daten der Userin oder des Users, wie z. B. Kreditkarten-
daten, Adressen, Telefonnummern etc. sein (Ok-Ran Jeong u. a. 2007). Allei-
ne bei diesem Beispiel werden unterschiedliche rechtliche Tatbest}nde erfÅllt,
sodass eine Klassifizierung nicht mÇglich ist. In einer Bitkom-Studie von
2012 (n = 1.008) wurden Privatpersonen in Deutschland zur Kriminalit}t im
Netz befragt. Dabei gaben beispielsweise 36 % an, dass ihr Computer schon
mit einem Schadprogramm infiziert, und 16 %, dass ihre Zugangsdaten aus-
spioniert worden waren. 12 % waren beim Onlineshopping betrogen worden
und rund 10 % hatten Erfahrungen mit Kriminalit}t gemacht. Eine weitere
Studie aus dem Jahr 2012, die die Pr}valenzrate bei Personendelikten in
Deutschland der letzten fÅnf Jahre erhob, spiegelt wider, dass die h}ufigste
Form der Viktimisierung durch Datenverluste oder Sch}den durch Schadsoft-
ware bei der privaten Internetnutzung auftrat, n}mlich bei 24 %. Die Pr}va-
lenzrate fÅr Zahlungskartenmissbrauch lag bei 3,1 %, fÅr Phishing bei 2,4 %
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und fÅr Pharming bei 1,4 % (Birkel u. a. 2012, 10). In derselben Studie be-
trachtete man auch das Opferrisiko. Das Risiko, bei privater Internetnutzung
Opfer durch Malware zu werden, hing dabei von folgenden Merkmalen ab:

a) Personen, die gebunden sind, haben ein hÇheres Risiko als ledige.

b) Je h}ufiger die Internetnutzung, desto grÇßer das Risiko, Opfer zu wer-
den.

c) Je grÇßer die Einwohnerzahl des Wohnorts der Opfer, desto grÇßer das Ri-
siko, Opfer zu werden.

Ebenso wurde das Risiko bewertet, Opfer von Phishing und Pharming zu wer-
den. Hier ließen sich folgende Tendenzen erkennen:

a) Frauen haben ein geringeres Risiko, Opfer zu werden, als M}nner.

b) Je hÇher der Bildungsabschluss, desto grÇßer die Wahrscheinlichkeit, Op-
fer zu werden.

c) Rentner haben ein besonders niedriges Risiko, Opfer zu werden, w}hrend
Personen, die in Elternzeit oder Teilerwerbst}tigkeit sind, potenziell ge-
f}hrdeter sind.

d) Personen, die ledig sind, aber in einer Partnerschaft leben, weisen ein hÇ-
heres Risiko auf, Opfer zu werden, als Personen, die getrennt von ihrem
Partner leben.

e) Befragte, die ein Onlinebankkonto haben, sind einem erhÇhten Risiko
ausgesetzt, Opfer von Phishing oder Pharming zu werden.

f) �berdies haben Menschen, die in einem Mehrpersonenhaushalt leben, ein
erhÇhtes Risiko der Opferwerdung (Birkel u. a. 2012, 30 f.)

Potenzielles Opfer ist die „internetnutzende BevÇlkerung“ in einem Land.
Das kÇnnen alle Personen sein, die Åber einen Internetzugang verfÅgen,
Rechtsgesch}fte Åber das Internet abschließen und persÇnliche Daten im In-
ternet hinterlegt haben. Die T}terinnen oder T}ter sind schwierig bis kaum zu
identifizieren, da viele vom Ausland her t}tig sind. Eine Klassifizierung nach
soziodemografischen Merkmalen scheint hier nicht sinnvoll.
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5 Methoden zur Minimierung der Dunkelziffer im Bereich der
Cybercrime

Die klassischen Methoden der Minimierung der Dunkelfeldzahlen greifen an-
gesichts der Schnelllebigkeit der IKT-Entwicklung nur mangelhaft. Sicherste
Methode, kein Opfer von Cybercrime zu werden, ist es, keine IKT zu nutzen
– heutzutage kaum ein realistisches Szenario. De facto kann man die Proble-
matik von zwei Seiten aus betrachten. „Was kann ein Staat bzw. die BehÇrden
tun?“ und „Was kann die/der Einzelne tun?“ Lassen Sie uns hier den Blick
auf die MÇglichkeiten der Çffentlichen Hand richten.

Ans}tze zur Minimierung der Dunkelziffer kÇnnen nur aus einem Mix aus
Methoden bestehen, um eine mÇglichst große Zahl des Dunkelfelds zu erfas-
sen. Im nachfolgend vorgestellten Cybercrime-Solution-Modell (CYSOM-
Modell) kommt ein Methodenmix zur Anwendung, der einen neuen Ansatz
zur Minimierung der Dunkelfeldzahl darstellt. Dabei sollen drei Schwerpunk-
te gemeinsam wirken: Technik, rechtliche Kooperationen und Pr}vention.
Diese Schwerpunkte mÅssen je nach Aktualit}t angepasst und erweitert wer-
den.

Abbildung 4:

Cybercrime-Solution-Modell (CYSOM-Modell) n Edith Huber

410



5.1 Technische Methoden

Technische Methoden, die Cybercrime minimieren sollen, werden laufend
entwickelt. An dieser Stelle seien einige Entwicklungen bzw. Empfehlungen
vorgestellt, die es ermÇglichen, von technischer Seite das Dunkelfeld zu redu-
zieren. Ein Anspruch auf Vollst}ndigkeit und Aktualit}t kann wegen der ra-
schen Entwicklung nicht gew}hrleistet werden.

5.1.1 Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)

Ein erster Ansatz setzt auf eine Entwicklung, die die Privatkonsumenten von
technischer Seite her schÅtzt. Europol entwickelte beispielsweise ein Ana-
lysetool namens Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA).
Dieses Tool ist darauf spezialisiert, Banden des organisierten Verbrechens im
Bereich Cybercrime zu analysieren und zu bewerten. Ziel ist es, den Modus
Operandi der Gruppen zu erkennen:

It will allow us to assess indicators such as the size of the cybercrime group, the
financial recourses available, the expertise, the international dimension of their
activities, the flexibility, the internal structure of the group, etc. (Buono 2014, 3).

Dieses Tool kann helfen, auf nationaler Ebene effizienter gegen T}terinnen
und T}ter vorzugehen.

5.1.2 Konsum von Kinderpornografie

Den Konsum von Kinderpornografie wird man vermutlich nie komplett unter
Kontrolle haben. Es gibt jedoch die MÇglichkeit, dass Firmen in ihren Fir-
mennetzwerken erkennen, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschl}giges
Bildmaterial nutzen.12 Des Weiteren gibt es Software, die von BehÇrden ein-
gesetzt wird, um Bildmaterial zu erkennen.13 Hier gilt es, die Kooperation
zwischen BehÇrden und Privatwirtschaft zu fÇrdern.

411

12 Beispiele fÅr solche Technologien: PhotoDNA: Diese Software wurde von der Organisation
National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) gestiftet und in den von Micro-
soft betriebenen Services Bing, OneDrive und Outlook.com implementiert. Die Software er-
kennt Bilder kinderpornografischen Inhalts (Microsoft 2014).

13 Perkeo ist ein Softwareprodukt der Deutschen Firma AUTEM GmbH zum Erkennen von Kin-
der- und Tierpornografie, das in Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundeskriminalamt ent-
wickelt wurde. Die Software ist laut Hersteller seit 1998 bei deutschen und internationalen
PolizeibehÇrden im Einsatz (Autem 2012). Weitere MÇglichkeiten ergibt die Software Dou-
blePics, die nicht Microsofts PhotoDNA, sondern – neben klassischen Hashwerten wie MD5,
SHA-1, SHA-2 – eigene Algorithmen zur Wiedererkennung von Bildern und Videos verwen-
det (DoublePics 2014).



5.1.3 Ausweitung der Zustindigkeiten von CERTs

Folgender Punkt ist eine Kombination aus einer technischen, rechtlichen und
organisatorischen Entwicklung. Computer Emergency Response Teams
(CERTs) spielen in den letzten Jahren eine zunehmend st}rkere Rolle in der
IT-Sicherheit fÅr ihre Auftraggeber Firmen, Staaten und Çffentliche Einrich-
tungen wie z. B. Universit}ten, BehÇrden, �mter usw. Die vielf}ltigen
Aufgaben eines CERTs sind im RFC14 2350 beschrieben (Practice 2014), da-
runter die �berwachung von Sicherheitsvorf}llen, die Ausgabe von FrÅhwar-
nungen, Alarmmeldungen sowie die Bekanntmachung und Verbreitung von
Informationen Åber Sicherheitsrisiken und -vorf}lle unter den Betroffenen
bzw. Beteiligten, Reaktion auf Sicherheitsvorf}lle, dynamische Analysen von
Sicherheitsrisiken und -vorf}llen und Lagebeurteilungen, Aufkl}rung der
breiten �ffentlichkeit Åber die mit Onlineaktivit}ten verbundenen Risiken
und vieles mehr (Hellwig, im Erscheinen). CERTs arbeiten in erster Linie fÅr
oben angefÅhrte Auftraggeber. Die Anbindung und Ausweitung ihres Zust}n-
digkeitsbereichs w}re verst}rkt zu intensivieren, um Privathaushalte ebenfalls
betreuen zu kÇnnen. Eine Kooperation der CERTs auf internationaler Ebene
w}re ebenso wÅnschenswert. Ein l}nderÅbergreifendes Wissensmanagement
von Vorf}llen kann die reaktiven und pr}ventiven Maßnahmen gegen Cyber-
crime massiv verbessern. Aktuell agieren die CERTs geschlossen fÅr ihre
Auftraggeber.

5.2 Rechtliche Kooperationen

Wie bis hierher gezeigt ist ein Vorgehen auf nationalstaatlicher Ebene alleine
nicht zielfÅhrend. Es bedarf daher dringend einer intensiveren internationalen
Zusammenarbeit nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Dabei
sollten mehrere Bereiche wie z. B. der Datenschutz, ein gemeinsames Vor-
gehen in der Verbrechensbek}mpfung und ein einheitliches Verst}ndnis von
Cybercrime abgestimmt werden. Beim Schutz von Privatpersonen dÅrfen we-
der nationalstaatliche noch wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen.
Ohne alle Bedenken des Datenschutzes zu diskutieren, sei an dieser Stelle da-
rauf hingewiesen, dass jegliche Art der MehrÅberwachung die PersÇnlich-
keitsrechte der bzw. des Einzelnen einschr}nkt. Diese Herausforderung wird
in den n}chsten Jahren noch zu einem grÇßeren Problem werden.

412

14 Richtlinie, die die Aufgabe der CERTs beschreibt.



5.3 Privention

Um das Dunkelfeld zu minimieren, muss natÅrlich verst}rkt durch Pr}venti-
onsarbeit agiert werden. Doch klassische Awareness-Maßnahmen, wie Schu-
lungen und Medienberichte funktionieren nur bedingt. Folgende Thesen bil-
den eine erste Grundlage zur Betrachtung:

Einer der bislang noch wenig betrachteten GrÅnde dafÅr, dass die Dunkelzif-
fer bei Cybercrimeopfern relativ hoch ist, ist die Vermengung englischer und
deutscher Begriffe, die zu Verst}ndnisproblemen fÅhrt. Spricht man Åber Cy-
bercrime, verwendet man fast ausschließlich Anglizismen. Ursache dafÅr ist,
dass die gesamte IKT-Entwicklung aus dem anglophonen Raum kommt und
haupts}chlich von IT-affinen Menschen kommuniziert und publiziert wurde.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Zahl der technikfernen User noch
immer sehr hoch ist. Dieser Umstand beeinflusst auch das Dunkelfeld, da die-
se Personengruppe leichter zum Opfer wird. Manche dieser Bezeichnungen,
wie z. B. SPAM, E-Mail oder Chat sind bereits in den deutschen Sprach-
gebrauch aufgenommen worden und fÅr einen Großteil der BevÇlkerung ver-
st}ndlich. Bei Begriffen wie z. B. Heartbleed-, Botnet- oder DDoS-Attacke
sinkt jedoch der Grad des Verstehens. Elementare Maßnahme ist daher, diese
Begriffe verst}ndlich zu erkl}ren, sodass sie von der BevÇlkerung auch ver-
standen werden. Daher ist eine vermehrte Einbindung von Linguistinnen und
Linguisten in die Bew}ltigung dieser sprachlichen Thematik notwendig.

Eine weitere Problematik ist, dass Cybercrimedelikte alle Personen treffen
kÇnnen, die unter die internetnutzende BevÇlkerung subsumiert werden. Pr}-
ventions- und Aufkl}rungsarbeit findet in erster Linie an Schulen statt. �ltere
BevÇlkerungsgruppen sind oft davon ausgeschlossen. Außerdem ist, wie bei
klassischen Kriminaldelikten, ein Kausalzusammenhang zwischen soziode-
mografischen Faktoren wie z. B. Bildungsabschluss, sozialer Schicht, Ein-
kommen usw. und der Wahrscheinlichkeit, Opfer zu werden, nicht zwangs-
l}ufig gegeben (nur weil jemand bspw. ein Medizinstudium abgeschlossen
hat und ein erfolgreicher Chirurg ist, muss sein Wissen Åber IT-Sicherheit
nicht groß sein.). Auch ist ein Zusammenhang zwischen Nutzungsh}ufigkeit
und Intensit}t mit der Wahrscheinlichkeit, Opfer zu werden, nicht unbedingt
vorauszusetzen (bspw. wenn Personen den ganzen Tag aus beruflichen GrÅn-
den das Internet nutzen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein ge-
ringeres Risiko besteht, Opfer zu werden).

Ein psychologisch interessanter Aspekt ist, dass es durch die Anonymit}t des
Internets immer einfacher wird, zur T}terin oder zum T}ter zu werden. Die
Hemmschwellen sinken, um sich z. B. Åber Facebook an einem Freund zu r}-
chen oder sich illegal einen Film herunterzuladen (Huber 2012). Hier gilt zu
kl}ren, ob mangelndes Rechtsverst}ndnis zugrunde liegt oder bewusst das In-
ternet als Tatort gew}hlt wird.
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All diese Punkte verdeutlichen, dass es unerl}sslich ist, den Fokus auf krimi-
nalsoziologische und -psychologische Analysen zu richten. Dabei gilt es,
nicht nur bestehende Theorien und Modelle zu ÅberprÅfen, sondern auch der
Frage nachzugehen, inwieweit die neuen Telekommunikationstechniken neue
T}terinnen und T}ter schaffen. Oder ist es in vielen Bereichen ausschließlich
zu einer Verschiebung gekommen? Einige der hier beschriebenen Delikte
sind so alt wie die Menschheit selbst. Man denke an den Konsum kinderpor-
nografischer Bilder, den es bereits im antiken Griechenland gab (Baltrusch
2003) oder an den Diebstahl von Geld. Auch die persÇnliche Bereicherung
geht auf die Urzeit der Menschheitsgeschichte zurÅck. In weiterfÅhrenden
Studien muss gekl}rt werden, welche Motive und welches soziale Umfeld die
T}terinnen und T}ter dazu verleitet haben, kriminell zu werden und ob dies
durch die neue Informationstechnik bedingt ist. Um die Pr}vention voran-
zutreiben, mÅssen Ans}tze und Modelle entwickelt werden, um Opfer besser
als bisher zu verstehen. Ein �berblick Åber eine mÇgliche Herangehensweise
wird in den folgenden Unterkapiteln angedeutet. Eine Herangehensweise
w}re die Analyse der Internetnutzerinnen und -nutzer nach den Sinus-Mi-
lieus.

5.4 Lebensweltbestimmungen

Die Sinus-Milieus sind ein wissenschaftlich fundiertes Gesellschaftsmodell
mit bisher breiter kommerzieller Anwendung. Das aus dem Marketing stam-
mende Modell diente in seinem Ursprung der Produktentwicklung im Dienst-
leistungssektor. Es geht davon aus, dass die Welt der sozialen Milieus st}ndig
in Bewegung ist und sich laufend ver}ndert. Zwar bleiben die milieukonstitu-
ierenden Merkmale, die Wertorientierungen der Menschen, auch in turbulen-
ten Zeiten relativ konstant. Dennoch: Wenn sich die Gesellschaft fortent-
wickelt, wenn es Wertewandel gibt, bleibt das l}ngerfristig nicht ohne
Einfluss auf die Milieustruktur (Barth 2014).

Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass klassische soziodemogra-
fische Merkmale alleine nicht ausreichen, um zielgruppengerecht Cybercri-
meopfer zu identifizieren. Ein Ansatz w}re, die Analyse auf Sinus-Milieus
aufzubauen.
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Abbildung 5:

Die Sinus-Milieus in Deutschland 2001–2010 (Barth 2014, 110)

In den vergangenen Jahren kam es zu strukturellen Ver}nderungen der Le-
benswelten. Durch Informationsgesellschaft, Digital Divide und neue Struk-
turen in den Arbeitswelten wurden bestehende Strukturen aufgebrochen.
Barth (2014) sprechen von einer Wertekonvergenz und -divergenz in Richtung
Leistung und Effizienz, Pragmatismus und Nutzenorientierung, Multioptiona-
lit}t und Multitasking. Auch soziale und kulturelle Folgen werden durch diese
Verschiebung bedingt, wie z. B. Entsolidarisierung, Network Society (Barth
2014, 109 f.). „Im Zuge dieser pragmatischen Wende entwickeln sich neue
Wertekonfigurationen, die nicht mehr der Logik des ,entweder – oder‘, son-
dern dem Anspruch auf das ,sowohl – als auch‘ verpflichtet sind.“ (Barth
2014, 110).15 Auf Basis dieser Milieus sollen eigene Kategorien, ein Ansatz
fÅr Mediennutzung mit Fokus auf Kriminalpr}vention in Bezug auf Cyber-
crimedelikte entwickelt werden.
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15 Vergleiche dazu die Arbeiten des Deutschen Instituts fÅr Vertrauen und Sicherheit im Inter-
net, das vor allem im Bereich der Internetnutzung mit Sinus-Milieu-Studien arbeitet.



5.5 Milieuorientierte Kommunikation und Awareness

Entsprechend einer Differenzierung dieser Milieus sollen gezielte Awareness-
Maßnahmen gesetzt werden. Aktuelle Maßnahmen richten sich vor allem an
Kinder und Jugendliche. Hier gilt es, Methoden zu entwickeln, die auch }ltere
BevÇlkerungsteile erreichen. Wesentlich ist es, auch gegen die Furcht vor Re-
putationsverlust verst}rkt vorzugehen. Es darf nicht als Schande gesehen wer-
den, Opfer von Kreditkartenbetrug, Cyberstalking u. �. zu sein. Erfolgsver-
sprechend scheint auch die Einbindung von Linguisten, um die Problematik
des Nichtverstehens zu minimieren. Dies muss in Zusammenarbeit mit den
Massenmedien und der Privatwirtschaft (z. B. Banken) durchgefÅhrt werden,
sodass fÅr einen Großteil der BevÇlkerung das Verst}ndnis und damit die Be-
reitschaft, Vorf}lle anzuzeigen, steigen.

6 Zusammenfassung

Die Methoden, die Dunkelziffer bei Privatpersonen, die Opfer von Cybercri-
me wurden, zu reduzieren, stecken noch in den Kinderschuhen und sind zum
aktuellen Stand nur mit einer hohen Investition an Vorlaufarbeiten zu ent-
wickeln, da bestehende Forschungen industriegetrieben sind und es dabei in
erster Linie darum geht, Firmen und Staaten davor zu schÅtzen, Opfer von
Cyberangriffen zu werden. Um vonseiten der BehÇrden die Dunkelfeldzahl
zu minimieren, w}ren folgende Schritte sinnvoll:

– Ausbau technischer Hilfsmittel: Hier gilt es, Unternehmen und Forschung
zu unterstÅtzen, Software zu entwickeln, die ein Auffinden der T}terinnen
oder T}ter im Netz erleichtert.

– Ausbau der rechtlichen Kooperationen: Ohne eine bessere internationale
juristische Vernetzung ist der Kampf gegen Cybercrime schwierig zu fÅh-
ren. Dies verlangt eine einheitliche Definition des Begriffs ,Cybercrime‘
und eine Harmonisierung des Datenschutzes auf internationaler Ebene.

– Eindeutig l}sst sich festhalten, dass das Risiko, Opfer zu werden, je nach
Delikt variiert. Da mittlerweile die Aufkl}rung an Schulen gut organisiert
ist, sind vor allem Personen mittleren Alters, also 30 Jahre und }lter, po-
tenziell als gef}hrdeter zu betrachten. Des Weiteren kann man sagen, dass
die klassischen soziodemografischen Variablen wie Geschlecht, Ausbil-
dung und sozialer Status alleine keinen signifikanten Einfluss auf die Op-
ferwerdung haben. Es gilt daher, stets ein BÅndel aus persÇnlichen und
beruflichen Faktoren zu betrachten, um die potenzielle Zielgruppe der
Opfer zu definieren.
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– Pr}vention: Pr}ventionsarbeit darf sich nicht nur auf Schulen konzentrie-
ren. Es mÅssen breitere BevÇlkerungsgruppen erreicht werden. DafÅr
empfiehlt es sich, mit Sinus-Milieus das Wissen und Verst}ndnis fÅr Infor-
mations- und Kommunikationstechnik zu eruieren. Dementsprechend sol-
len dann Awareness-Maßnahmen formuliert werden.

– Wissenschaftliche Kooperation: Forschungen zum Thema Cybercrime
sind aktuell noch sehr techniklastig. Hier gilt es, in multidisziplin}ren
Teams (Informatikerinnen und Informatiker, Juristinnen und Juristen,
Linguistinnen und Linguisten, Soziologinnen und Soziologen sowie Psy-
chologinnen und Psychologen) Ans}tze, Modelle und Theorien zu ent-
wickeln, die dem Verst}ndnis und der Schnelllebigkeit der Technologie-
entwicklung gerecht werden.

– Kooperation mit der Wirtschaft: Um breite BevÇlkerungsgruppen zu errei-
chen, muss verst}rkt mit der Wirtschaft (Banken, Onlineshops etc.) zu-
sammengearbeitet werden, v. a. wenn es um Gefahren geht, die unter die
Delikte, bei denen personenbezogene, sensible Daten gestohlen werden
kÇnnen, fallen.

– Einbindung der Massenmedien: Das Ph}nomen muss verst}rkt unter die
BevÇlkerung kommen. Eine vermehrte Einbindung von Journalisten und
Redakteuren ist daher unerl}sslich.
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Viktimisierung in Einrichtungen

TThhoommaass GGÇÇrrggeenn,, FFrraannkk NNeeuubbaacchheerr uunndd DDaanniieellaa HHuunnoolldd

1 Einleitung und mberblick

1.1 Zum Gegenstand

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Viktimisierung von Menschen in
Einrichtungen. In soziologischen Termini kÇnnen Einrichtungen zun}chst
einmal als Organisationen und damit als langfristig angelegte „Formen gere-
gelter Kooperationen“ (Gukenbiehl 2006, 152) aufgefasst werden, die durch
eine rationale Zweck-Mittel-Orientierung charakterisiert sind (Weber 2002).
Der Terminus Einrichtung ist in der Regel solchen Organisationen vorbehal-
ten, die insofern einen Çffentlichen Charakter haben, als sie von staatlichen,
kommunalen oder kirchlichen bzw. freigemeinnÅtzigen Stellen betrieben
oder von privater Seite zur Çffentlichen Nutzung zur VerfÅgung gestellt wer-
den. Dazu z}hlen etwa Museen, Schwimmb}der, Theater, Frauenh}user, Kin-
derheime, Wohnheime (z. B. fÅr Asylsuchende), Einrichtungen fÅr Menschen
mit Behinderungen, Alten- und Pflegeheime oder Justizvollzugsanstalten.

Nachfolgend wird der Blick noch einmal auf solche Einrichtungen konzen-
triert, in denen Menschen dauerhaft oder fÅr eine bestimmte Zeit in einem
anderen Kontext als dem des privaten Wohnumfelds leben, die also nicht le-
diglich – wie ein Museum oder ein Schwimmbad – kurzfristig und zur ErfÅl-
lung einer bestimmten Aufgabe oder eines bestimmten Zwecks aufgesucht
werden.

Auch bei einer Fokussierung auf „Einrichtungen mit Wohnsitzeigenschaft“
ist es offensichtlich, dass diese sich in einer Reihe von Merkmalen voneinan-
der unterscheiden:

– Das Leben in Einrichtungen ist mit unterschiedlichen Graden von Freiheit
und Freiwilligkeit verbunden. Dies betrifft bereits die Aufnahme, die etwa
im Falle einer Einrichtung des betreuten Wohnens auf einer freien Wahl-
entscheidung der jeweiligen Person beruhen kann, w}hrend die �bersied-
lung in eine Justizvollzugsanstalt alleine aufgrund einer freien Willensent-
scheidung nicht mÇglich ist (und wohl auch kaum angestrebt wÅrde).

– Einrichtungen unterscheiden sich im Grad der Reglementierung der Ta-
gesabl}ufe und der HandlungsmÇglichkeiten der in ihnen lebenden Per-
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sonen. Einrichtungen, die dem Typus der totalen Institution (Goffman,
1973) entsprechen, regulieren alle Angelegenheiten des Alltags und lassen
das hierarchisch Åber den Bewohnerinnen und Bewohnern stehende Funk-
tionspersonal Åber die Einhaltung von Regeln wachen. Je nach Grad der
disziplinierenden Wirkung kÇnnen sie auch als Disziplinaranstalten (Fou-
cault 1977 fÅr das Gef}ngnis) bezeichnet werden. Aus der Unterwerfung
unter Kontroll- und Machtverh}ltnisse ergeben sich spezifische Konflikt-
potenziale. Andere Einrichtungen reduzieren die Reglementierung des
Alltags auf ein fÅr den Bestand der Einrichtung unumg}ngliches Maß und
verfolgen sogar das Ziel, Handlungs- und Entscheidungsautonomie der
Bewohnerinnen und Bewohner zu fÇrdern.

– Manche Einrichtungen haben von vornherein eine begrenzte Aufenthalts-
dauer (etwa: Frauenhaus, Krankenhaus). Bei Haftanstalten variiert sie
zwischen Personen sehr stark, wird aber in aller Regel durch eine RÅck-
kehr in ein „Leben im privaten Kontext“ beendet. Wieder bei anderen –
dies gilt insbesondere fÅr Einrichtungen der station}ren Altenhilfe – ist
eine �bersiedlung in die Institution in der Regel gleichbedeutend mit der
endgÅltigen Aufgabe des Lebens in einem privaten Wohnumfeld.

– Schließlich unterscheiden Einrichtungen sich deutlich in ihren wesentli-
chen Zweckgebungen – bei denen es sich etwa um den Vollzug von Strafe,
den Schutz der Allgemeinheit, den Schutz vor einem gewaltt}tigen Part-
ner oder eine dem Krankheitsbild angepasste Pflege und medizinische
Versorgung handeln kann.

– Auf einer zun}chst abstrakt erscheinenden Ebene ist (Wohn-)Einrichtun-
gen gemeinsam, dass die dort lebenden Menschen sich in systematischer
Weise von der allgemeinen WohnbevÇlkerung unterscheiden. Es handelt
sich um Umgebungen, die fÅr Personen geschaffen wurden, die bestimmte
Merkmale aufweisen, die sie fÅr ein Leben dort qualifizieren bzw. die ein
Leben im privaten Wohnumfeld unmÇglich machen oder - jedenfalls vorÅ-
bergehend – nicht angeraten erscheinen lassen. Die Merkmale, in denen
Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen sich von „community
samples“ unterscheiden, sind vielgestaltig und umfassen z. B. Kriminali-
t}tsbelastung, kÇrperliche und psychische Gesundheit, die F}higkeit zu
selbstst}ndiger LebensfÅhrung, die Beschaffenheit des famili}ren Um-
felds oder den rechtlichen Aufenthaltsstatus im jeweiligen Land.

Aus mehreren GrÅnden liegt es nahe, Fragen nach Viktimisierungsrisiken in
Einrichtungen lebender Menschen aufzuwerfen:

– Es handelt sich bei den institutionalisierten Populationen um Personen-
gruppen mit besonderen Merkmalen, die in der Regel in Einrichtungen le-
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ben, weil von ihnen eine Gefahr fÅr andere oder fÅr sich selbst auszuge-
hen scheint, weil sie eines besonderen Schutzes bedÅrfen oder weil ihnen
die F}higkeit oder auch die MÇglichkeiten zu selbstst}ndiger LebensfÅh-
rung und Alltagsbew}ltigung im privaten Kontext zu fehlen scheinen. Die
Zweckbestimmung der Einrichtungen bringt es mit sich, dass dort solche
„kritischen Merkmale“ konzentriert auftreten.

– Diese Konzentration vollzieht sich unter Bedingungen, die von denen im
privaten Wohn- und Lebensumfeld deutlich verschieden sind. Zu diesen
Bedingungen gehÇren – bei wiederum großen Unterschieden zwischen In-
stitutionen – reduzierte Privatheit und Individualit}t, Crowding, Ein-
schr}nkungen der Bewegungsfreiheit und der Handlungs- und Entschei-
dungsautonomie, Ressourcenknappheit und -limitierung, institutionelle
Reglementierungen, die in Belange eingreifen, die außerhalb solcher Kon-
texte jedenfalls bei Erwachsenen als „Privatangelegenheit“ und als Gegen-
stand autonomer individueller Entscheidungsfindung betrachtet werden
(und sich u. a. auf die MÇglichkeit und Gestaltung von Intimbeziehungen
erstrecken kÇnnen), Beaufsichtigung und Unterwerfung unter Hierar-
chien, zum Teil die Herausbildung von Subkulturen, in denen die Bewoh-
ner Status und Identit}t unter den Bedingungen des Lebens in einer Ein-
richtung neu aushandeln (u. a. Archibald 2002; Homel/Thomson 2005;
McNulty/Huey 2005; Reed/Payton 1996; Van Thiel/van Delden 2001).

– Aus der Kombination der Personen- und Institutionsmerkmale ergeben
sich vielf}ltige Potenziale fÅr Konflikte, fÅr die Entstehung und Verst}r-
kung aggressiver Impulse, fÅr delinquentes Handeln und fÅr Viktimisie-
rungen, die dann in aller Regel auch nur innerhalb der Einrichtung erfol-
gen kÇnnen.

1.2 Methodische Herausforderungen der Thematik „Viktimisierung in
Einrichtungen“

Mit Blick auf die Forschungstradition der Victimisation Surveys bringen Fra-
gen der Viktimisierung in Einrichtungen besondere Herausforderungen mit
sich. Es handelt sich um Kontexte, die in Opferwerdungsbefragungen zumeist
ausgeklammert werden. Neben einem Mindestalter (h}ufig 16 Jahre) und
sprachlichen Voraussetzungen (Befragbarkeit in der jeweiligen Landesspra-
che, gegebenenfalls in ausgew}hlten Sprachen von Migrantenpopulationen)
ist die Beschr}nkung auf in Privathaushalten lebende Personen charakteris-
tisch fÅr die weitaus meisten Viktimisierungsbefragungen. Dies hat zur Folge,
dass vor allem Wohnsitzlose und in Einrichtungen lebende Menschen regel-
m}ßig nicht einbezogen werden. Sie gehÇren zu den oft als hidden popula-
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tions oder hard-to-reach-populations bezeichneten Gruppen, die sich durch
spezifische Bedingungen der Erreichbarkeit und Befragbarkeit auszeichnen
(u. a. Abrams 2010; Faugier/Sargeant 1997). Der Forschungszugang zu Per-
sonen in Einrichtungen wird durch gatekeeper, d. h. in der Regel die Leiter
der Einrichtungen bestimmt (Sydor 2013, 36). Gerade bei sensiblen Themen
wie z. B. Viktimisierungserfahrungen kÇnnen Vorbehalte der Entscheidungs-
tr}ger den Zugang maßgeblich beeinflussen. In einer Studie zu Opfererfah-
rungen von Frauen mit Behinderungen und Beeintr}chtigungen wurden Zu-
g}nge von Einrichtungsleitern verweigert, da sie ihren Bewohnerinnen die
Kompetenz zur Teilnahme an einer Befragung absprachen (SchrÇttle u. a.
2013, 26). Soweit es um psychiatrische Einrichtungen, Wohnheime fÅr Men-
schen mit geistiger Behinderung oder auch Formen der station}ren Altenhilfe
mit ihren in der Regel sehr hohen Anteilen demenziell erkrankter Bewohne-
rinnen und Bewohner geht, ist der klassische Zugang mittels standardisierter
Opferwerdungsbefragungen in der Regel allenfalls mit Einschr}nkungen und
unter hohem Aufwand mÇglich (z. B. Buzgov�/Ivanov� 2011). Dies wirft je-
weils die Frage auf, inwieweit die Opferperspektive durch andere Datenquel-
len (z. B. Befragungsdaten aus T}ter- oder Informantenperspektive, Daten aus
institutionalisierten Verfahren der Kontrolle und Qualit}tssicherung) erg}nzt
bzw. ersetzt werden kann. Zudem ist fÅr spezifische institutionelle Kontexte
hinsichtlich der Operationalisierung von „Opferwerdung“ jeweils zu prÅfen,
inwieweit Standardinstrumente hier sinnvoll angewendet werden kÇnnen bzw.
inwieweit sich das Erscheinungsbild mÇglicher Viktimisierungen von Ph}no-
menen außerhalb von Einrichtungen unterscheidet (man denke etwa an medi-
kamentÇse Sedierung oder pflegerische Vernachl}ssigung in einem Heim
oder einer Klinik).

Befragungen von Inhaftierten setzen die Genehmigung der zust}ndigen Lan-
desjustizverwaltung voraus. Seit der Ermordung eines Jugendstrafgefangenen
durch Mitgefangene in der JVA Siegburg im November 2006 ist die Sensibili-
t}t aufseiten der Verantwortlichen Åberall erhÇht, was zu einer Offenheit ge-
genÅber wissenschaftlichen Forschungsfragen gefÅhrt hat. Es empfiehlt sich
im Allgemeinen, die Anstaltsverantwortlichen und Bediensteten frÅhzeitig in
die organisatorische Planung von Befragungen einzubeziehen, da auf diese
Weise unnÇtige Mehrbelastungen fÅr die Bediensteten vermieden und ihre
Motivation zur UnterstÅtzung der Befragung gesteigert werden kann. Die Er-
fahrung zeigt, dass Gefangene in der Regel zur Mitwirkung an einer Befra-
gung motiviert werden kÇnnen, wenn sie von der Relevanz einer Fragestel-
lung Åberzeugt werden und dem Forschungsteam Vertrauen entgegenbringen
(Boxberg u. a. 2013, 89 ff.). DarÅber hinaus freuen sich Gefangene Åber geld-
werte Anreize im Falle einer Teilnahme (z. B. Gutschriften auf das Hauskonto
in HÇhe von 5 bis 10 Euro), sofern dies als Geste des Dankes fÅr die auf-
gewendete Zeit und nicht als Bezahlung interpretiert wird. Um das Vertrauen
der Gefangenen zu gewinnen, ist es erforderlich, Åberzeugend darzulegen,
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dass personenbezogene Forschungsdaten, die sich zum Teil auf strafrechtlich
relevante Vorkommnisse beziehen, nicht in unbefugte H}nde gelangen (in
diesem Fall insbesondere Anstaltsbedienstete bzw. -leitung, Strafverfolgungs-
behÇrden, aber auch jede sonstige Person außerhalb des Forschungsteams)
und aus der Teilnahme an der Befragung keine Nachteile erwachsen (z. B.
entgangener Arbeitslohn bei Befragung w}hrend der Arbeitszeit). In der Be-
fragungssituation ist sicherzustellen, dass die Angaben des Gefangenen vor
Kenntnisnahme durch Dritte geschÅtzt sind und dass sich die Befragten unter-
einander nicht in ihrem Antwortverhalten beeinflussen (Neubacher u. a. 2011,
141). Unter Umst}nden (z. B. bei Fragen nach Suizidalit}t, die SuizidwÅnsche
aktualisieren kÇnnen) sind forschungsethische Aspekte zu berÅcksichtigen
(Boxberg u. a. 2013, 117 f.).

1.3 Zur Anlage des Beitrags

Der vorliegende Beitrag untersucht Viktimisierungen in institutionellen Kon-
texten am Beispiel zweier Formen von Einrichtungen, n}mlich Haftanstalten
und Einrichtungen der station}ren Altenhilfe. In der Forschungsliteratur fin-
den sich darÅber hinaus Studien auch zu Viktimisierungserfahrungen anderer
institutionalisierter Populationen, etwa in psychiatrischen Einrichtungen
(z. B. Sturup u. a. 2011) und in Einrichtungen fÅr Menschen mit Behinderun-
gen (fÅr Deutschland z. B. SchrÇttle u. a. 2013).

Es ist unmittelbar evident, dass sich die beiden ausgew}hlten Einrichtungsfor-
men in vielfacher Hinsicht stark voneinander unterscheiden. Dies betrifft die
in der Institution lebende Population, die im einen Fall durch jÅngere M}nner,
im anderen durch hochaltrige Frauen gepr}gt ist, sowie die Zweckbestim-
mung (Strafe und Resozialisierung bzw. Erziehung hier, Pflege dort) und die
den Aufenthalt in der Institution begrÅndenden Umst}nde (begangene Strafta-
ten hier, gesundheitliche Einschr}nkungen und mangelnde F}higkeit selbst-
st}ndiger LebensfÅhrung dort).

In Bezug auf beide Arten von Einrichtungen ist die Forschung – jedenfalls
auf nationaler Ebene – noch in einer relativ frÅhen Phase ihrer Entwicklung.
Zun}chst werden Befunde zu Viktimisierungen in Einrichtungen der station}-
ren Altenhilfe, anschließend zum Strafvollzug berichtet. In einem abschlie-
ßenden Teil werden diese beiden Str}nge dann miteinander verknÅpft und ins-
besondere im Hinblick auf Herausforderungen fÅr die Forschung und die
polizeiliche Arbeit beleuchtet.

425



2 Viktimisierungen in Einrichtungen der stationiren Altenhilfe

2.1 Einleitung

„Gewalt in der Pflege“ ist in den letzten beiden Jahrzehnten zu einer recht
gebr}uchlichen Formulierung geworden. Obwohl Pflege – jedenfalls in
Deutschland – nach wie vor Åberwiegend im h}uslichen Umfeld und, teils
von ambulanten Diensten und anderen Kr}ften unterstÅtzt, durch AngehÇrige
geleistet wird, stehen dabei immer wieder Missst}nde und „Skandale“ in Pfle-
geheimen im Vordergrund. Diese Skandale und Skandalisierungen haben
oftmals nicht Gewalt im Sinne der AusÅbung physischen Zwangs oder Åber-
haupt eines aktiven Tuns zum Gegenstand, sondern vielmehr die unzureichen-
de pflegerische Versorgung und psychosoziale Betreuung von Heimbewohne-
rinnen und Heimbewohnern. Auf internationaler Ebene hat sich der Begriff
„Gewalt“ fÅr diesen Kontext nicht durchgesetzt; vielmehr ist meist von „elder
abuse and neglect“ oder – Misshandlung und Vernachl}ssigung einschließend
– von „elder mistreatment“ die Rede (Daly u. a. 2011).

Grunddaten zur (stationmren) Pflege in Deutschland: Der vom Statistischen
Bundesamt (2013) herausgegebenen Pflegestatistik zufolge wurden Ende des
Jahres 2011 in Deutschland 30 % (743.000) der rund 2,5 Millionen Pflegebe-
dÅrftigen in Heimen vollstation}r versorgt. Zu diesem Zeitpunkt gab es ca.
12.400 voll- bzw. teilstation}re Pflegeeinrichtungen, von denen rund 8.500
ausschließlich Dauerpflege anboten. In den voll- und teilstation}ren Einrich-
tungen wurden insgesamt ca. 875.000 Pl}tze vorgehalten. Circa 60 % der Be-
wohnerinnen und Bewohner galten als demenziell erkrankt. Von den Heimen
waren 40,5 % in privater, 54,4 % in freigemeinnÅtziger und der Rest in Çffent-
licher Tr}gerschaft. In den Pflegeeinrichtungen waren mehr als 660.000 Per-
sonen besch}ftigt (zum Vergleich: bei den etwa 12.300 ambulanten Diensten
waren ca. 290.000 Personen t}tig).

2.2 Befunde zur Viktimisierung in stationiren
Altenpflegeeinrichtungen

Studien zu Viktimisierungen in Einrichtungen der station}ren Altenhilfe sind
– vor dem Hintergrund der schwierigen empirischen Zug}nge – rar; eine ei-
genst}ndige Forschungstradition ist in Deutschland bislang kaum zu erken-
nen. Der folgende �berblick stÅtzt sich daher in starkem Maße auf angloame-
rikanische Arbeiten (bspw. Castle u. a. 2013; Daly u. a. 2011; Dixon u. a.
2009; Hawes 2002; siehe auch GÇrgen 1999; 2000).

Methodische Zugmnge: Bewohnerinnen und Bewohner station}rer Altenpfle-
geeinrichtungen kÇnnen in hohem Maße als „hard-to-reach population“ be-

426



trachtet werden (Faugier/Sargeant 1997). Sie leben nicht in Privathaushalten;
sind vielfach nicht in der Lage, an standardisierten Befragungen teilzuneh-
men, und oftmals – dies gilt insbesondere fÅr hochgradig demenziell Erkrank-
te – in einer fÅr die Forschung verwertbaren Weise Åberhaupt nicht befragbar.
Vollstandardisierte Viktimisierungssurveys stehen deshalb vor dem Problem,
allenfalls eine unter Gesichtspunkten gesundheitlicher und kognitiver Beein-
tr}chtigungen positive Selektion zu erreichen. Ein umfassenderes Bild der
Viktimisierungsrisiken, denen Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeein-
richtungen ausgesetzt sind, kann nur gewonnen werden, indem Opferbefra-
gungen um Daten aus anderen Perspektiven und Quellen erg}nzt werden. Zu
den alternativ, selten erg}nzend gew}hlten Wegen der Gewinnung von Daten
zur Viktimisierung in solchen Einrichtungen gehÇren Befragungen von Ange-
hÇrigen der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner (Page u. a. 2009; Schi-
amberg u. a. 2012), Befragungen von Pflegekr}ften sowohl als mÇgliche T}te-
rinnen oder T}ter als auch als Beobachterinnen und Beobachter (Castle
2012a; GÇrgen 2004; 2006; 2010) sowie Analysen von Inspektionen durch In-
stanzen, die Aufgaben der Aufsicht und Qualit}tskontrolle wahrnehmen
(Castle 2011). Solche Ans}tze haben jeweils ihre Begrenzungen (einge-
schr}nkte Perspektive von AngehÇrigen; Auskunftsbereitschaft von Pfle-
gekr}ften in Bezug auf gravierende Vorkommnisse; Beschr}nkung institutio-
neller Daten auf das Hellfeld), stellen aber in diesem Bereich eine
notwendige Alternative zu Viktimisierungssurveys dar und gewinnen an Aus-
sagekraft, wenn mehrere methodische Zug}nge kombiniert werden.

Erscheinungsformen: Viktimisierungen von Bewohnerinnen und Bewohnern
station}rer Altenpflegeeinrichtungen sind von ihren Erscheinungsformen her
vielgestaltig. Darunter fallen F}lle kÇrperlicher Gewalt bis hin zu TÇtungs-
delikten, sexuelle Viktimisierungen, verbal aggressives und in anderer Weise
die psychische Integrit}t von Bewohnerinnen und Bewohnern tangierendes
Verhalten, vermeidbare und unangemessene Formen des Freiheitsentzugs so-
wie die pflegerische Vernachl}ssigung von Menschen, die in solchen Einrich-
tungen leben. Page u. a. (2009) verwenden fÅr Misshandlungen im unmittel-
baren Kontext pflegerischer T}tigkeit (unangemessener Einsatz von
Medikamenten und freiheitseinschr}nkenden Maßnahmen, Zwangsanwen-
dung bei der Ern}hrung etc.) den Begriff „caretaking abuse“.

DarÅber hinaus werden gelegentlich weitere Verhaltensweisen gegenÅber
Heimbewohnerinnen und -bewohnern als Formen der Viktimisierung auf-
gefasst, bei denen der Bereich strafrechtlich vorwerfbaren Verhaltens in der
Regel verlassen wird, die aber unter Gesichtspunkten der Beeintr}chtigung
der Lebensqualit}t �lterer von Belang sind. Hierzu gehÇren Formen der
psychosozialen Vernachl}ssigung (fehlende Ansprache, Kommunikationsver-
weigerung, unzureichende Tagesstrukturierung) sowie Verhaltensmuster, die
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Bewohnerinnen und Bewohnern ihren Status als gleichwertige Interaktions-
partner absprechen und tendenziell Handlungs- und Entscheidungsautonomie
beeintr}chtigen.

Tmter-Opfer-Konstellationen: Von Viktimisierungen in station}ren Altenpfle-
geeinrichtungen sind nicht alleine die Bewohnerinnen und Bewohner und die-
se nicht alleine durch Handlungen bzw. Unterlassungen von Pflegekr}ften be-
troffen. Insbesondere in der Pflege demenziell Erkrankter werden auch
Pflegekr}fte zum Ziel von �bergriffen durch Bewohnerinnen und Bewohner
(bspw. BostrÇm u. a. 2012; Pulsford/Duxbury 2006; Scott u. a. 2011). Vikti-
misierungen von Heimbewohnerinnen und -bewohnern werden in der Litera-
tur vor allem in drei Konstellationen thematisiert: (a) Heimbewohner als
Opfer von Misshandlung und Vernachl}ssigung durch Mitarbeiter der Ein-
richtung, vor allem pflegerisches Personal; (b) Viktimisierungen von Heimbe-
wohnerinnen und -bewohnern, die nicht (oder jedenfalls nicht prim}r) dem
Handeln einzelner Personen zuzurechnen sind, sondern institutionellen Struk-
turen und Verfahrensweisen; (c) schließlich – und diese Konstellation wurde
von der Forschung erst sp}t „entdeckt“ – Viktimisierungen durch Mitbewoh-
nerinnen und Mitbewohner. Diese drei Konstellationen werden nachfolgend
etwas n}her betrachtet. DarÅber hinaus gibt es natÅrlich auch F}lle der Vikti-
misierung durch AngehÇrige oder andere Personen, die sich zu beruflichen
oder privaten Zwecken in der Einrichtung aufhalten, schließlich auch durch
Eindringlinge, die insbesondere zum Begehen von Eigentumsdelikten, aber
etwa auch von sexuellen Gewaltdelikten, die Einrichtung aufsuchen (Payne/
Gainey 2006).

Viktimisierung von Bewohnerinnen und Bewohnern durch Pflegekrmfte: In
Studien berichtete Pr}valenzraten sind in starkem Maße vom Untersuchungs-
design und den jeweils einbezogenen Ph}nomenen abh}ngig. Page u. a.
(2009) befragten telefonisch AngehÇrige PflegebedÅrftiger. FÅr die der Befra-
gung vorausgehenden zwÇlf Monate berichten sie in Bezug auf station}re
Settings Pr}valenzraten von 21,3 % fÅr Vernachl}ssigung, 17,4 % fÅr pflegeri-
sche Misshandlung, 14,9 % und 13,2 % fÅr emotionale und verbale Misshand-
lung, 11,0 % fÅr materielle Ausbeutung und 5,4 % fÅr kÇrperliche Misshand-
lung. Die Raten liegen jeweils hÇher als in den ebenfalls untersuchten
Kontexten „betreutes Wohnen“ und „ambulante Pflege im h}uslichen Um-
feld“. In einer weiteren Befragung AngehÇriger (Schiamberg u. a. 2012) be-
richteten 24,3 % der Befragten Åber mindestens einen Vorfall kÇrperlicher
Gewalt gegenÅber ihrem in einer Einrichtung lebenden Familienmitglied.

Pflegekr}fte in station}ren Einrichtungen werden sowohl in Bezug auf eige-
nes Handeln als auch zu beobachteten Vorkommnissen befragt. In einer Stu-
die mit mehr als 4.400 Pflegekr}ften (Castle 2012a) gaben z. B. 28 % an, bei
Kollegen in den letzten drei Monaten einschÅchterndes Verhalten gegenÅber
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Bewohnern beobachtet zu haben. Die entsprechenden Raten fÅr Anschreien
(27 %), Diebstahl von Geld (19 %) oder vors}tzliche kÇrperliche Verletzun-
gen (4 %) liegen insbesondere angesichts des kurzen Referenzzeitraums eben-
falls recht hoch.

GÇrgen (2010) berichtet Åber eine schriftliche Befragung von 361 Heimmit-
arbeiterinnen und Heimmitarbeitern sowie Åber Interviews in acht Heimen
und in deren personalem Umfeld. In der Befragung von Pflegekr}ften berich-
teten 71,5 % der Befragten, im Verlauf der letzten zwÇlf Monate mindestens
einmal einen Bewohner oder eine Bewohnerin kÇrperlich oder psychisch
misshandelt, vernachl}ssigt oder aus arbeitsÇkonomischen Motiven in seiner
Freiheit eingeschr}nkt zu haben. Die ZwÇlfmonatspr}valenz war hoch fÅr
Formen verbaler Aggressivit}t (Anschreien 31,0 %, Beschimpfen 30,7 %) so-
wie fÅr bestimmte Formen pflegerischer Vernachl}ssigung (nicht rechtzeiti-
ges Lagern 29,1 %, Vernachl}ssigung der Mundpflege 28,0 %). 23,5 % der
Befragten berichteten mindestens einen Fall kÇrperlicher Gewalt; dabei han-
delte es sich Åberwiegend um „grobes Anfassen“ im Zuge pflegerischer T}-
tigkeiten. Vors}tzliche Formen physischer Aggression wurden selten, sexuelle
Bel}stigung gar nicht berichtet. Die Anteile derjenigen, die entsprechendes
Verhalten bei Kolleginnen oder Kollegen beobachtet hatten, lagen jeweils
noch etwas hÇher (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1:

ZwÇlfmonatsprivalenz selbstberichteter und beobachteter Formen der
Viktimisierung von Bewohnern und Bewohnerinnen durch Pflegekrifte
(Befragung von 361 Pflegekriften im stationiren Bereich)

Selbstbericht Beobachtung

ja % ja ja % ja

physische Misshandlung 85 23,5 126 34,9

psychische Misshandlung/verbale Aggression 194 53,7 223 61,8

unangemessene mechanische
Freiheitseinschrinkung

102 28,3 142 39,3

unangemessene medikamentÇse
Freiheitseinschrinkung

20 5,5 45 12,5

pflegerische Vernachlissigung 194 53,7 215 59,6

psychosoziale Vernachlissigung 107 29,6 123 34,1

sexuelle Belistigung 0 0 4 1,1

mindestens eine der Formen 1–7 258 71,5 257 71,2
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In einer Erhebung mittels leitfadengestÅtzter Interviews wurden insgesamt
251 Bewohnerinnen und Bewohner, Heimmitarbeiterinnen und Heimmit-
arbeiter in unterschiedlichen Funktionen und Hierarchiepositionen, Familien-
angehÇrige von Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Heimaufsicht und weitere externe Expertinnen und Experten
(Geistliche, �rzte und �rztinnen, rechtliche Betreuerinnen und Betreuer) be-
fragt (GÇrgen 2010). 19,8 % der befragten Pflegekr}fte berichteten eigenes
physisches Gewalthandeln, das von den Befragten im Wesentlichen als Reak-
tion auf vorangegangenes aggressives Verhalten der pflegebedÅrftigen Per-
son, als AusÅbung von Zwang im Rahmen von Pflegehandlungen oder als
nicht intendierte SchmerzzufÅgung gedeutet wurde. Aus der Perspektive von
Zeugen (Leitungskr}fte, �rzte, Geistliche, rechtliche Betreuer, AngehÇrige
von Bewohnern) wurden hingegen auch F}lle berichtet, die den Charakter kri-
minellen Unrechts haben; zum Teil handelt es sich um fortgesetzte, in andere
Formen pflegerischen Fehlverhaltens eingebettete oder gemeinschaftlich be-
gangene Delikte. Bei einigen besonders gravierenden Gewaltf}llen richtete
sich der Tatverdacht gegen Nachtwachen. Deren T}tigkeit zeichnet sich oft-
mals dadurch aus, dass sie alleine fÅr eine große Zahl von Bewohnerinnen
und Bewohnern verantwortlich sind, somit Åber viele Stunden hinweg unter
einer besonderen Belastung stehen, zugleich zeugenschaftliche Beobachtung
etwaiger Taten kaum fÅrchten mÅssen. Schwerwiegende und aggressiv moti-
vierte Gewalthandlungen einzelner Pflegekr}fte standen in Zusammenhang
mit Vorf}llen von Stuhlinkontinenz bei Bewohnerinnen und Bewohnern.

US-Analysen von M}ngel- und Beschwerdestatistiken zwischen 2000 und
2007 ergaben, dass im Schnitt 20 % aller registrierten Pflegeheime M}ngel-
anzeigen erhalten hatten und sich diese Pr}valenzrate Åber den Erhebungs-
zeitraum stabil zeigte (Castle 2011). Eine Untersuchung der beim „Long-
Term Care Ombudsman Office“ eingegangenen Beschwerden offenbarte,
dass 10 % auf belegbare F}lle von Misshandlungen zurÅckgehen. Dement-
sprechend stellen psychische Misshandlungen wie EinschÅchterung etc. die
h}ufigste Form des Missbrauchs gegenÅber Bewohnerinnen und Bewohnern
in Altenheimen dar und sind insofern als allt}gliches Handlungsmuster in der
Pflege anzunehmen (Castle u. a. 2013, 26).

Schließlich sind fÅr Deutschland auf Basis der regelm}ßig durchgefÅhrten
Qualit}tsprÅfungen station}rer Einrichtungen sowie ambulanter Pflegedienste
des medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
e. V. Informationen zur Versorgungsqualit}t wie z. B. Wundversorgung, Er-
n}hrung und Gebrauch freiheitseinschr}nkender Maßnahmen verfÅgbar. FÅr
den 2012 erschienenen Bericht wurden die Daten der Qualit}tsprÅfungen, die
auf einer standardisierten Erhebung der Einrichtungsdokumentation, Beob-
achtungen sowie Befragungen von Pflegekr}ften und Bewohnern basieren,
von 79 % der zugelassenen station}ren Pflegeeinrichtungen und 60 % der zu-
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gelassenen Pflegedienste analysiert. Danach kamen bei 20 % aller Bewohne-
rinnen und Bewohner station}rer Einrichtungen freiheitseinschr}nkende Maß-
nahmen zur Anwendung. FÅr 10 % dieser F}lle lagen keine entsprechenden
Einwilligungen der AngehÇrigen oder der Pflegeleitung vor; fÅr 21,6 % der
Betroffenen hat keine regelm}ßige �berprÅfung zur Notwendigkeit einer sol-
chen Maßnahme stattgefunden.

Viktimisierung von Bewohnerinnen und Bewohnern durch Mitbewohnerinnen
und Mitbewohner: Viktimisierungen durch Mitbewohnerinnen und Mit-
bewohner sind ein bislang national wie international wenig beachtetes The-
ma, obwohl es sich hierbei nach Erfahrungen von Praktikerinnen und Prakti-
kern wie nach einzelnen vorliegenden Studien (u. a. Caspi 2013; Castle 2010;
2012b) mutmaßlich um weit verbreitete Ph}nomene handelt. Methodisch ist
dieser Bereich in doppelter Weise schwer zug}nglich, da sowohl mÇgliche
Opfer als auch T}terinnen und T}ter den angesprochenen Restriktionen hin-
sichtlich ihrer Befragbarkeit unterliegen. Meist werden daher auch in diesem
Bereich Pflegekr}fte befragt oder Daten zu institutionell registrierten Vor-
kommnissen analysiert. Laut einer Befragung von Pflegehilfskr}ften (nursing
aides) (Castle 2012b) haben 94 % der Befragten innerhalb eines Dreimonats-
zeitraums beobachtet, wie Bewohnerinnen und Bewohner andere Bewohne-
rinnen und Bewohner durch Verhaltensweisen wie Schubsen oder Kneifen
kÇrperlich attackierten, 97 % Anschreien unter Bewohnerinnen und Bewoh-
nern. Malone u. a. (1993) analysierten Heimunterlagen zu Gewaltvorkomm-
nissen durch Bewohnerinnen und Bewohnern und fanden, dass zu 62 % Mit-
bewohner und zu 37 % Besch}ftigte betroffen waren. Zahlreiche Studien
(bspw. Burgess u. a. 2000; Capezuti/Swedlow 2000; Ramsey-Klawsnik u. a.
2008; Teaster/Roberto 2004) kommen Åbereinstimmend zu dem Ergebnis,
dass Mitbewohner bei sexuellen GewaltÅbergriffen in Heimen die quantitativ
bedeutsamste T}tergruppe darstellen. Lachs u. a. (2007) stellten fest, dass
90 % aller Vorkommnisse in Heimen, die einen Polizeieinsatz nach sich zo-
gen, auf die Kategorie „resident-to-resident elder mistreatment“ entfielen.

Erklmrungsansmtze: Eine allgemeine Theorie zur Misshandlung und Vernach-
l}ssigung �lterer in Heimen existiert nicht und ist wohl auch angesichts der
Vielzahl und Heterogenit}t der zu erkl}renden Ph}nomene kaum zu erwarten.
In der Literatur zeichnen sich mehrere Erkl}rungsans}tze und Perspektiven
ab, die hier kurz beleuchtet werden sollen. Misshandlung und Vernachl}ssi-
gung alter Menschen in station}ren Pflegeeinrichtungen werden vor allem vor
dem Hintergrund der folgenden Perspektiven betrachtet und gedeutet.

– Be- und rberlastung der Pflegenden: Misshandlungen erscheinen hier als
Reaktionen auf mit dem Pflegedienst einhergehende Belastungen (z. B.
Buzgov�/Ivanov� 2009). Solche Belastungen werden zum einen auf einer
individuellen Ebene betrachtet, indem z. B. auf fehlende Stress- und Kon-
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fliktbew}ltigungskompetenzen bei Pflegekr}ften hingewiesen wird, zum
anderen werden Belastungen in der gesellschaftlichen und innerbetriebli-
chen Organisation der Altenpflege hervorgehoben, z. B. Personalmangel,
Zeitknappheit, schlechtes Arbeitsklima, hohe Personalfluktuation, fehlen-
de Supervision und psychologische Schulung, unklare Aufgabenstruktu-
ren, schlechtes bzw. autorit}r gepr}gtes Arbeitsklima und unbefriedigende
Bezahlung.

– Einbettung von Handlungsmustern in professionelle und institutionelle
Subkulturen: Altenpflegekr}fte insgesamt kÇnnen ebenso wie Teams von
Pflegekr}ften in station}ren Einrichtungen als professionelle Subkulturen
aufgefasst werden, die sich neben berufsspezifischen Kenntnissen und
Fertigkeiten durch eine an Merkmalen der Berufst}tigkeit orientierte kol-
lektive Identit}t auszeichnen. Eine Subkulturperspektive Çffnet den Blick
fÅr kollektive Formen sowohl der unmittelbaren Deliktsbegehung als auch
des Schaffens von Tatgelegenheiten und VerdeckungsmÇglichkeiten (Tel-
lis-Nayak/Tellis-Nayak 1989). Als die Viktimisierungswahrscheinlichkeit
}lterer Menschen erhÇhende Randbedingungen erscheinen u. a. respektlo-
se Arten des Sprechens Åber Bewohnerinnen und Bewohner, geteilte Be-
grÅndungen, Rechtfertigungen und Entschuldigungen fÅr Verhaltenswei-
sen, die Bewohnerinnen oder Bewohner verletzen oder in ihrer Freiheit
beschr}nken.

– Wechselseitig negativ eskalierende Interaktionen von Pflegekrmften und
Bewohnerinnen und Bewohnern: Insbesondere aus der Perspektive der
Pflegenden ist aggressives Verhalten gegenÅber Bewohnerinnen und Be-
wohnern nur als Interaktionsph}nomen zu verstehen. Die Aggression trifft
als „schwierig“ empfundene Bewohnerinnen und Bewohner, jene, zu de-
nen konflikthafte Beziehungen bestehen, die dem Personal die Arbeit er-
schweren und ihrerseits die Pflegekr}fte verbal oder physisch attackieren.

– Ausdruck des Machtgefmlles zwischen PflegebedÅrftigen und Pflegenden:
Misshandlung alter Menschen wird hier als Machtmissbrauch verstanden,
als MachtausÅbung, welche die mit einer Pflegebeziehung einhergehen-
den Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten ignoriert (Nelson u. a.
2001). Pflegeheime sind keine Institutionen, zu deren unmittelbaren Zie-
len die AusÅbung von Macht und Zwang gehÇrt. Bestimmte Formen der
ZwangsausÅbung gelten jedoch unter definierten Bedingungen als legitim
– und auch fÅr Pflegeeinrichtungen gilt, dass zumindest bei oberfl}chli-
cher Betrachtung passives Verhalten der Adressaten (Bewohnerinnen bzw.
Beobachter) den Akteurinnen und Akteuren (Pflegekr}fte) die Arbeit er-
leichtert. „Institutions run most smoothly when the elderly are passive re-
cipients of care from the staff.“ (Blank u. a. 1993, 279)
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– Viktimisierung durch institutionelle Verfahrensweisen und strukturelle Ge-
gebenheiten: Der institutionelle Kontext der Pflege hochaltriger Men-
schen bedingt ungleiche Austauschbeziehungen. Vor diesem Hintergrund
ist es mÇglich, dass strukturelle Gewalt persÇnliche Gewalt erzeugt (Gal-
tung 1975, 25). Neben dem Zweck der Institution, den damit verbundenen
Regulierungen des Alltags, personellen Ressourcen, pflegerischen Leit-
linien, Ausstattung der Heime etc. sind hier die die Handlungsfreiheit der
Bewohnerinnen und Bewohner direkt beeinflussenden pflegerischen Ein-
griffsbefugnisse relevant. Alle Eingriffsoptionen durch das Pflegepersonal
wirken insofern auf die Versorgungsqualit}t, als sie unterschiedlich einge-
setzt werden kÇnnen und das Wohlergehen der Bewohner beeinflussen:
So kann die Nahrungsaufnahme zeitlich und mengenm}ßig angemessen
erfolgen, genauso gut sind hier Vernachl}ssigungen mÇglich, sei es man-
gels personeller Ressourcen oder aus intentionalen/persÇnlichen GrÅnden.
�berdies kann Zwang in Form von Fixierungsmaßnahmen als Instrument
der Kontrolle oder zum Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern he-
rangezogen werden. Nicht zuletzt verlangt der Pflegeberuf den pflegerisch
T}tigen ein hohes Maß an altruistischem Ideal ab, das sich nicht st}ndig
aufrechterhalten l}sst und insbesondere dann, wenn der Pflegeempf}nger
mit Aggression oder Gewalt reagiert, in egoistisches, mitunter gewaltfÇr-
miges Handeln umschlagen kann (Collins 2011, 207 ff.).

– Aus Tmterperspektive sich bietende Tatgelegenheiten: Auch Tatgelegen-
heitsstrukturkonzepte werden auf den spezifischen Tatkontext Pflegeheim
angewandt (u. a. Payne/Gainey 2006). Potenzielle Tatinstrumente stehen
den Pflegenden in großer Zahl zur VerfÅgung. Die nicht auf individueller
Zuneigung beruhende, sondern durch die Struktur einer Pflegebeziehung
vorgegebene kÇrperliche N}he schafft unmittelbare TatbegehungsmÇg-
lichkeiten und enth}lt Potenziale fÅr aggressiv eskalierende Interaktionen.
Krankheitsbedingte Beeintr}chtigungen der physischen Gesundheit sind
von schuldhaft herbeigefÅhrten zum Teil nur schwer einwandfrei zu unter-
scheiden. Viele potenzielle Opfer sind in ihrer F}higkeit, sich zur Wehr zu
setzen, eingeschr}nkt und kÇnnen nicht als verl}ssliche Zeugen etwaiger
eigener Viktimisierungen auftreten.

– Mangelnde formelle und informelle Kontrolle des Lebens und Arbeitens
im Heim: Im Sinne kriminologischer Kontrolltheorien1 (zur Polarit}t von
control theories und strain theories siehe Bernard u. a. 2009) wird die Fra-
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ge aufgeworfen, inwieweit Misshandlung und Vernachl}ssigung alter
Menschen auf mangelnde formelle und informelle Kontrolle des Lebens
und Arbeitens im Heim zurÅckzufÅhren sind. Hier ist zun}chst an Defizite
der behÇrdlichen Heimaufsicht – zu geringe Kontrolldichte, VorankÅndi-
gung von Heimnachschauen – sowie an institutionsinterne Kontrolldefizi-
te zu denken. Zu Letzteren gehÇren etwa das informelle Tolerieren be-
stimmter Misshandlungsformen, mangelnde Kompetenzen der Leitung im
Erkennen von Misshandlungsindikatoren, allgemeine FÅhrungsdefizite
und unklare Aufgaben- sowie Organisationsstrukturen.

Die unterschiedlichen Perspektiven auf Misshandlungs- und Vernachl}ssi-
gungsph}nomene in station}ren Pflegeeinrichtungen kÇnnen im Wesentlichen
als einander erg}nzend und in ihrer Gesamtheit die Vielgestaltigkeit der da-
runter gefassten Ph}nomene und die Komplexit}t der Genese solcher – auf
Handlungen wie Unterlassungen beruhender – Viktimisierungen zum Aus-
druck bringend betrachtet werden.

3 Gewalt in Gefingnissen

3.1 Zum Begriff

Viktimisierungsstudien zur Gewalt im Gef}ngnis (prison violence) liegt meist
ein weiter Gewaltbegriff zugrunde, der Formen der Missachtung und Ein-
schÅchterung einschließt. Im Englischen ist auch von „bullying“ die Rede
(Ireland/Ireland 2008). Das ist aus zwei GrÅnden sachgerecht – insbesondere
im Kontext von Gef}ngnissen. Zum einen sind verbale Angriffe oft der Aus-
gangspunkt kÇrperlicher Auseinandersetzungen und damit Teil einer „Spirale
der Gewalt“. Zum anderen sind die Inhaftierten sehr darauf bedacht, sich
„Respekt“ zu verschaffen und sich zu behaupten, um nicht in der „Hackord-
nung“ der Gefangenen an Boden zu verlieren und als geeignetes „Opfer“ zu
erscheinen.

3.2 Forschungsbefunde aus dem Hell- und Dunkelfeld

Es ist bekannt, dass es ein Gewaltproblem unter Gefangenen gibt (Neubacher
2008). Wie die Verh}ltnisse im Justizvollzug aber im Einzelnen sind und ob
sich Vollzugsarten voneinander unterscheiden, war fÅr Deutschland bis vor
Kurzem weitgehend ungekl}rt (Chong 2014, 49; zum Forschungsstand in den
USA, Kanada und England, wo sich die Verh}ltnisse jedoch mit Blick auf
Kriminalpolitik, Anstaltsarten und Belegungssituation von jenen in Deutsch-
land unterscheiden, siehe Ireland/Ireland 2008; Maitland/Sluder 1998; Ricci-
ardelli 2014; Wittmann 2012; Wolff u. a. 2007).
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Hellfeld: Eine Studie des Kriminologischen Dienstes NRW (Wirth 2006) deu-
tete an, dass das Problem mÇglicherweise grÇßer ist als vermutet und dass der
Jugendstrafvollzug ungleich st}rker betroffen ist als der Erwachsenenvollzug.
In einer auf die aktenkundigen F}lle beschr}nkten Untersuchung wurden alle
Gewaltdelikte von Gefangenen aus dem Jahr 2005 ausgewertet, die als soge-
nannte besondere Vorkommnisse der AufsichtsbehÇrde gemeldet, angezeigt
oder disziplinarisch geahndet worden waren. Nach der H}ufigkeit standen
KÇrperverletzungen an erster Stelle. Etwa die H}lfte aller Delikte zog keine
erkennbaren oder behandlungsbedÅrftigen Verletzungen nach sich. Mit eini-
gem Abstand nahmen Bedrohungen, NÇtigungen und Erpressungen unter den
gemeldeten Taten den zweiten Rang ein, w}hrend sich die H}ufigkeit sexuel-
ler NÇtigung bzw. Vergewaltigung auf niedrigem Niveau bewegte. Obwohl
der Anteil der Jugendstrafgefangenen im Strafvollzug nur 10 % betrug, wur-
den 43 % der Gewaltdelikte im Jugendvollzug registriert. Die Taten gescha-
hen weitgehend zeit- und ortsunabh}ngig. Ein Drittel von ihnen wurde in ei-
nem Haftraum begangen, 22 % an Wochenenden oder arbeitsfreien Tagen.

Der Kriminologische Dienst fÅr den Justizvollzug in Hessen bezog zus}tzlich
Taten ein, die sich gegen Vollzugsbedienstete richteten und die fast immer ge-
meldet wurden. Von den Gewalthandlungen unter Gefangenen entfiel der
grÇßte Teil auch hier auf KÇrperverletzungen (86 %). Dabei ereignete sich
mehr als die H}lfte der F}lle innerhalb der ersten sechs Monate nach Inhaftie-
rung des T}ters. 37 % der Taten wurden als instrumentelle Gewalt eingestuft
und auf die subkulturellen Strukturen im Vollzug zurÅckgefÅhrt (Heinrich
2002, 379). Durch den Kriminologischen Dienst in Sachsen wurden Daten zu
solchen Jugendstrafgefangenen ausgewertet, die in der Jugendstrafanstalt
Regis-Breitingen (m}nnl. Gefangene) bzw. in der JVA Chemnitz (weibl. Ge-
fangene) zwischen Oktober 2007 und Juli 2009 wegen einer im Vollzug be-
gangenen Gewalttat aufgefallen waren. Von den 118 in den Gefangenenper-
sonalakten registrierten Taten entfielen Åber 90 % auf KÇrperverletzungen.
Ein Zusammenhang mit der Besch}ftigungsquote konnte nicht nachgewiesen
werden. Allerdings war die H}lfte der T}terinnen und T}ter zum Zeitpunkt
der Tat in einem Gemeinschaftshaftraum untergebracht, obwohl sich ins-
gesamt weniger als ein Drittel aller Inhaftierten in Gemeinschaftsunterbrin-
gung befand (Hinz/Hartenstein 2010, 178).

Da es sich jedoch um Auswertungen bekannt gewordener F}lle mithilfe der
verfÅgbaren Gefangenenpersonalakten handelte, spiegeln die Ergebnisse in
erster Linie das Meldeverhalten wider und lassen das Dunkelfeld der den Be-
hÇrden nicht bekannt gewordenen Gewalt unter Gefangenen (und damit auch
das GrÇßenverh}ltnis zwischen Hell- und Dunkelfeld) unberÅcksichtigt.

Dunkelfeld: Eine erste Dunkelfeldstudie fÅhrten Kury/Brandenstein (2002,
30 f.) durch, indem sie m}nnliche deutsche Gefangene der Jugendanstalt Ha-
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meln befragten. Demnach wurden 42 % mindestens einmal Opfer eines Dieb-
stahls, 8 % einer kÇrperlichen Bedrohung, jeweils 7 % einer Erpressung bzw.
einer kÇrperlichen Misshandlung und 1 % eines sexuellen Missbrauchs. Ernst
(2008) wandte sich 2005/06 an m}nnliche Gefangene in 33 deutschen Ge-
f}ngnissen (2.215 auswertbare FragebÇgen, RÅcklauf: 30 %) und hielt als
zentrales Ergebnis fest, dass 65 % der Inhaftierten nach eigenen Angaben in
den vorangegangenen sechs Monaten „weder als Opfer noch als T}ter direkt
in die Gewalt“ (Bedrohung, Erpressung, KÇrperverletzung) verwickelt waren
(Ernst 2008, 360). Wenn es w}hrend der Haftzeit zu Gewalt kam, trat sie
meist in Form von Bedrohungen oder KÇrperverletzungen (Viktimisierungs-
raten: 23,3 % bzw. 9,3 %) auf. Von sexueller Gewalt wurde sehr selten berich-
tet (2 %). 2010 konnten in der JVA Berlin-Tegel an die damals ca. 1.500 In-
haftierten 1.000 FragebÇgen zu sexueller Gewalt verteilt werden. Wegen
methodischer Schwierigkeiten nahmen allerdings nur 60 Inhaftierte teil
(RÅcklauf: 6 %), derer zehn berichteten, dass ihnen von anderen Gefangenen
Versprechungen im Austausch fÅr sexuelle Handlungen gemacht worden sei-
en. Jeweils zwei Gefangene berichteten, durch die Androhung von Gewalt zu
sexuellen Handlungen genÇtigt bzw. vergewaltigt worden zu sein (Barth
2013, 133).

Obwohl der Forschungsstand in Deutschland damit durchaus als „dÅnn“ be-
zeichnet werden konnte (�berblick bei Suhling/Rabold 2013), zeigten sich
im Hell- und Dunkelfeld �bereinstimmungen im Hinblick auf das Viktimisie-
rungsrisiko, das bei Bedrohungen, NÇtigungen und KÇrperverletzungen er-
hÇht zu sein scheint. Gegenw}rtig werden am Kriminologischen Forschungs-
institut Hannover (KFN) sowie am Institut fÅr Kriminologie der Universit}t
zu KÇln zwei Forschungsprojekte durchgefÅhrt (zum Vergleich der beiden
Projekte siehe Kreuzer 2014; Neubacher 2014a), die vergleichsweise aufwen-
dig sind, sich aber konzeptionell unterscheiden und deshalb im Folgenden n}-
her dargestellt werden. Beide Projekte begannen im FrÅhjahr 2011 mit der
Datenerhebung. Die Gefangenen wurden mittels Fragebogen sowohl nach ih-
ren T}ter- als auch nach ihren Opfererfahrungen im Zusammenhang mit Ge-
walt gefragt (Dunkelfeldbefragung). Dabei wurde der Kreis der in Betracht
kommenden Verhaltensweisen in Anlehnung an die DIPC-Scale („Direct and
Indirect Prison Behaviour Checklist“) von Ireland (Ireland/Ireland 2008) weit
gezogen.

3.3 Die Befragungen des Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen (KFN)

Das KFN zielte auf eine (Querschnitts-)Befragung mÇglichst vieler Gefange-
ner in fÅnf Bundesl}ndern ab. In Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Sach-
sen und ThÅringen wurden Gefangene in 48 Justizvollzugsanstalten befragt.
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Betroffen waren schwerpunktm}ßig Strafvollzugsanstalten mit erwachsenen
M}nnern; mit dem Fragebogen wurden aber auch einige Jugendstrafgefange-
ne, weibliche Inhaftierte sowie Untersuchungshaftgefangene erreicht. Ins-
gesamt nahmen 5.983 Inhaftierte teil, die RÅcklaufquote betrug 50,3 %. Ein
im Sommer 2012 vorgelegter Forschungsbericht bezifferte den Anteil der Ge-
fangenen, die jeweils in den vier Wochen vor der Befragung eine „indirekte
Viktimisierung“ (inkl. „GerÅchte verbreiten“, „Lustigmachen“) erlitten hat-
ten, mit 50 % und den Anteil derer, die „kÇrperliche �bergriffe“ erlebt hatten,
auf 25,7 %. Im Jugendstrafvollzug2 war die Pr}valenzrate fÅr mindestens ei-
nen „physischen �bergriff“ danach mit 49 % fast doppelt so hoch (Bieneck/
Pfeiffer 2012, 10). Dabei ist zu berÅcksichtigen, dass in die Kategorie der
„physischen Viktimisierung“ auch die Items „Mitgefangene haben mir ge-
droht, mich zu schlagen“ und „Mein Eigentum/meine Sachen wurden absicht-
lich besch}digt“ fielen.

Eine nachfolgende Publikation (Baier/Bergmann 2013) bezog sich im We-
sentlichen auf die Befunde zu den 4.436 m}nnlichen Gefangenen im Erwach-
senenvollzug (v. a. Straf- und Untersuchungshaft). Die Ergebnisse der kom-
binierten T}ter- und Opferbefragung wurden nur fÅr Verhaltensweisen
berichtet, die als kÇrperliche Gewalt, also Gewalt in einem engeren Sinne,
einzustufen waren. Als Opfer „physischer Gewalt“3 (T}terraten in Parenthese)
gaben sich demnach 16,8 % (10,6 %) der Gefangenen im M}nnervollzug,
11,4 % (9,6 %) im Frauenvollzug und 32,4 % (31,2 %) im Jugendvollzug zu
erkennen. Die Pr}valenzraten betrugen, wiederum fÅr einen vierwÇchigen
Zeitraum, bei „Erpressung“4 11,4 % (6,1 %) im M}nnervollzug, 12,7 %
(4,0 %) im Frauenvollzug und 19,6 % (17,9 %) im Jugendvollzug. Bei sexuel-
ler Gewalt5 bewegten sie sich durchgehend unter 4 %, wobei der Jugendstraf-
vollzug auch hier herausstach. Allgemein scheint demnach der Jugendstraf-
vollzug besonders von Gewalt betroffen zu sein, w}hrend dies fÅr den
M}nnervollzug etwas weniger und fÅr den Frauenvollzug und offenen Voll-
zug deutlich eingeschr}nkt gilt. Unter den Sicherungsverwahrten waren die
Viktimisierungsraten im Vergleich zum geschlossenen Strafvollzug wiederum
deutlich erhÇht, was maßgeblich auf ein schlechtes Verh}ltnis zu den Be-
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2 Faktisch handelt es sich Åberwiegend um Vollzug an Heranwachsenden und jungen Erwachse-
nen im Alter bis 24 Jahre.

3 „Mit Absicht gestoßen“, „mit der Hand/Faust geschlagen oder getreten“, „gequ}lt/gefoltert“
und „mit einem Gegenstand geschlagen“.

4 „Mitgefangenen Einkauf bezahlen“, „Familie/Freunde bitten, Mitgefangenen Geld zu schi-
cken“ „Mitgefangenen Geld schicken, wenn ich rauskomme“, „von meinem Einkauf abgeben“
und „Mitgefangenen meine Telefonkarte/meinen PIN-Code geben“.

5 „Mitgefangene mit dem Mund befriedigen“, „zum Geschlechtsverkehr/Analverkehr gezwun-
gen“.



diensteten und ein negatives Anstaltsklima zurÅckgefÅhrt wurde. Die Gruppe
der Sicherungsverwahrten war mit 41 Inhaftierten allerdings relativ klein
(Bartsch u. a. 2013, 85, 87).

Mehr als ein Drittel der �bergriffe wurde selbst dann nicht an eine Vertrau-
ensperson weitergegeben oder angezeigt, wenn die Vorf}lle subjektiv als gra-
vierend empfunden wurden („schlimmste Erfahrung“). Viele Gefangene
r}umten ein, im Gef}ngnis bestimmte Orte zu meiden, um Gefahren aus dem
Weg zu gehen. Am meisten benannt wurden in diesem Zusammenhang ande-
re Haftr}ume und der Hof w}hrend der Freistunde (Baier/Bergmann 2013,
78). Zus}tzlich erwies sich ein negatives Verh}ltnis zwischen Inhaftierten und
Bediensteten als gewaltfÇrdernd (Baier/Bergmann 2013, 81). DarÅber hinaus
waren aber auch anstaltsbezogene Merkmale relevant. In Anstalten, in denen
die Gefangenen den Einsatz von Gewalt subkulturell wertsch}tzten und wenig
angezeigt wurde, griffen die Inhaftierten n}mlich unabh}ngig davon, ob sie
selbst diesen subkulturellen Ansichten zustimmten, h}ufiger zur Gewalt. Die-
ser Befund wurde als Best}tigung des Einflusses der Subkultur gedeutet (Bai-
er u. a. 2014, 486 f.).

3.4 Das Forschungsprojekt des Instituts fÅr Kriminologie der
Universitit zu KÇln6

Im Unterschied zum KFN fÅhrte das KÇlner Institut fÅr Kriminologie eine
L}ngsschnittstudie in Nordrhein-Westfalen und ThÅringen durch, die aus-
schließlich auf den geschlossenen Jugendstrafvollzug fokussierte. Auf diese
Weise wurden weniger Gefangene einbezogen, dafÅr kamen mit zus}tzlichen
Interviews, der Analyse von Personalakten und der Verwendung von Kon-
trollgruppen weitere methodische Zug}nge zum Einsatz (Neubacher u. a.
2011; Neubacher u. a. 2013). Die Befragung wurde insgesamt viermal (Mai
2011, August 2011, November 2011, Februar 2012) durchgefÅhrt. Als Kon-
trollgruppe dienten 212 auf postalischem Wege befragte Bew}hrungsproban-
den.7 Zus}tzlich wurden insgesamt 36 problemzentrierte Interviews gefÅhrt.
In den beteiligten Anstalten (Heinsberg, Herford, Ichtershausen mit Zweig-
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6 Am Forschungsvorhaben, insbesondere an der methodischen Konzeption, war Jenny H}ufle
(geb. Oelsner) maßgeblich beteiligt. Ihre Leistung und die des gesamten Forschungsteams
(wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verena Boxberg, Andr� Ernst, Holger Schmidt, Daniel
Wolter) wird hier dankend anerkannt.

7 Es handelte sich um junge M}nner im gleichen Alter aus NRW und ThÅringen, die zwar
rechtskr}ftig zu einer Jugendstrafe verurteilt worden waren, deren Vollstreckung aber zur Be-
w}hrung ausgesetzt wurde und die sich daher auf freiem Fuß befanden. Ausnahmslos waren
nur anf}ngliche Strafaussetzungen zur Bew}hrung einbezogen (also keine Reststrafenausset-
zungen).



stelle Weimar) gaben in der ersten Welle 386 Gefangene, in der zweiten Wel-
le 430 Gefangene, in der dritten Welle 453 Gefangene und in der vierten Wel-
le 500 Gefangene ihren ausgefÅllten Fragebogen ab. Damit stieg die Teilnah-
mequote von zunmchst 62 % auf zuletzt 74 % an.8 Die 882 mmnnlichen
Jugendstrafgefangenen waren zum Zeitpunkt der Befragung im Durchschnitt
20 Jahre alt. Der Anteil der Nichtdeutschen belief sich auf 18,3 %, weitere
29,5 % waren deutsche StaatsangehÇrige mit Migrationshintergrund. 53 % der
Befragten verfÅgten Åber keinen Schulabschluss, 69 % waren wegen eines
Gewaltdelikts in Haft, meistens wegen KÇrperverletzungs- und Raubdelikten.
99 % der Befragten wiesen eine oder mehrere Vorstrafen auf; zum Zeitpunkt
der Inhaftierung war ein Drittel arbeitssuchend.

Tabelle 2:

TEterangaben nach Wellen (in Prozent)

Welle 1
(n = 386)

Welle 2
(n = 430)

Welle 3
(n = 453)

Welle 4
(n = 500)

n % n % n % n %

Psychisch/verbal 336 87,0 362 84,2 377 83,2 414 82,8

Materiell 179 46,4 201 46,7 224 49,4 230 46,0

Physisch 264 68,4 266 61,9 290 64,0 310 62,0

KÇrperverletzung 175 45,3 200 46,5 207 45,7 208 41,6

Sexuell 1 0,3 8 1,9 5 1,1 6 1,2

Zwang/Erpressung 170 44,0 191 44,4 191 42,2 218 43,6

Gesamt 346 89,6 370 86,0 391 86,3 427 85,4
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8 Dank der fortdauernden finanziellen UnterstÅtzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) konnte das Projekt zwischenzeitlich auf weibliche Jugendstrafgefangene ausgedehnt
werden. Gegenwmrtig (Stand: Dezember 2014) wird die fÅnfte Befragungswelle durchgefÅhrt.
Beteiligt sind junge Frauen, die in Anstalten in KÇln (Nordrhein-Westfalen), Schwmbisch
GmÅnd (Baden-WÅrttemberg), Aichach (Bayern) und Chemnitz (Sachsen und ThÅringen) in-
haftiert sind.



Tabelle 3:

Opferangaben nach Wellen (in Prozent)

Welle 1
(n = 386)

Welle 2
(n = 430)

Welle 3
(n = 453)

Welle 4
(n = 500)

n % n % n % n %

Psychisch/verbal 284 73,6 310 72,1 308 68,0 321 64,2

Materiell 138 35,8 120 27,9 123 27,2 141 28,2

Physisch 192 49,7 177 41,2 181 40,0 186 37,2

KÇrperverletzung 175 45,3 163 37,9 164 36,2 172 34,4

Sexuell 6 1,6 14 3,3 14 3,1 11 2,2

Zwang/Erpressung 63 16,3 53 12,3 55 12,1 63 12,6

Gesamt 301 78,0 328 76,3 326 72,0 337 67,4

Erwartungsgemmß sind Formen psychischer bzw. verbaler Gewalt (z. B. Igno-
rieren, Hetzen, Lmstern)9 weit verbreitet. Ausweislich der Opferangaben ga-
ben – je nach Messzeitpunkt – zwischen 64 und 74 % der Gefangenen an, in
den drei Monaten vor der Befragung entsprechend viktimisiert worden zu
sein. Von physischer Gewalt waren zwischen 37 und 50 % der Befragten be-
troffen, wobei hierunter die Anwendung von oder Drohung mit physischer
Gewalt verstanden wurde.10 Diese Zahlen sprechen fÅr eine große Verbreitung
diverser Facetten der Gewalt – gewissermaßen ein alltmgliches Phmnomen im
Jugendstrafvollzug. Das gilt selbst dann, wenn man sich der Gewalt im engs-
ten Sinne zuwendet und sie auf manifeste KÇrperverletzungen beschrmnkt
(„absichtlich verletzt“; „getreten oder geschlagen“). Deutlich mehr als jeder
dritte Gefangene (zwischen 34 und 45 %) gab sich insoweit – bezogen auf die
letzten drei Monate – als Opfer zu erkennen. Auch der Anteil von 27 bis 36 %
der Gefangenen, die von vorsmtzlichen Schmdigungen11 berichteten, ist be-
trmchtlich. Weniger Gefangene, nmmlich zwischen 12 und 16 %, rmumten
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9 Items: „Jemand hat versucht, andere Gefangene gegen mich aufzuhetzen“; „Es wurde sich
Åber mich lustig gemacht oder mir Streiche gespielt“; „Jemand hat absichtlich LÅgen Åber
mich verbreitet“; „Ich wurde absichtlich erschreckt oder vermngstigt“; „Ich wurde absichtlich
ignoriert oder von Aktivitmten ausgeschlossen“; „Ich musste peinliche Dinge tun“; „Ein Mit-
hmftling hat meine Familie beleidigt“.

10 Items: „Jemand hat mich absichtlich verletzt“; „Ein Gefangener hat mich getreten oder ge-
schlagen“; „Ich wurde absichtlich geschubst“; „Ein Mitgefangener hat mir Gewalt ange-
droht“.

11 Items: „Mir wurde absichtlich weniger Essen aufgetan“; „Ich verlor meine Habe durch Abga-
bepflichten an andere Insassen“; „Ich musste anderen Zinsen zahlen“; „Mein Besitz wurde
absichtlich beschmdigt“; „Ich wurde beklaut“.



demgegenÅber ein, Opfer von Zwang bzw. Erpressung geworden zu sein
(z. B. „Ich wurde dazu gezwungen, anderen Gefangenen Sachen zu schenken,
zu besorgen oder zu kaufen“; „Ich wurde dazu gezwungen, anderen Gefange-
nen Geld zu besorgen“; „Ich wurde genÇtigt, Arbeiten fÅr andere zu verrich-
ten“; „Ich wurde gezwungen, fÅr jemanden zu lÅgen“). Sexuelle Gewalt („Ich
wurde vergewaltigt“; „Ich wurde sexuell bel}stigt“) tritt offenbar vergleichs-
weise selten auf. Hier lagen die Opferangaben zwischen 1,6 % und 3,3 %. Es
f}llt auf, dass mit Ausnahme der sexuellen Gewalt die T}terpr}valenzraten
durchweg die Opferpr}valenzraten Åbersteigen. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass Gefangene in Anwesenheit anderer Gefangener Hemmungen haben, ge-
rade Opfererfahrungen (selbst in schriftlicher Form) mitzuteilen. Außerdem
waren die verwendeten Items nicht in allen F}llen spiegelbildlich formuliert.12

Mitverantwortlich fÅr diese Differenz ist auch, dass ein Teil der im Vollzug
verÅbten Gewalt von einer Mehrzahl von Gefangenen gegen ein einzelnes
Tatopfer gerichtet wird. Eine solche Tat hinterl}sst mehrere Gefangene als
T}ter, aber nur ein Opfer. Tats}chlich gaben von 662 Gefangenen, die nach
eigenen Angaben in den zurÅckliegenden drei Monaten viktimisiert worden
waren, 60 Gefangene (9 %) an, dabei „an eine bestimmte Gruppe“ gedacht zu
haben, 164 (26 %) „an verschiedene Gefangene“, 75 (12 %) „an einen be-
stimmten Gefangenen“ und 338 (53 %) an „keinen bestimmten Gefangenen“
(fehlende Antworten: 25).

Die Inzidenz (H}ufigkeit) einschl}giger Vorf}lle wurde durch die Antwort-
kategorien „nie“, „selten“, „manchmal“ und „oft“ erfasst. Die Gefangenen
w}hlten zum Åberwiegenden Teil die Kategorie „selten“. Wenn man also zu
Recht von der Allt}glichkeit der Gewalt im Jugendstrafvollzug spricht, muss
man sie dahingehend pr}zisieren, dass sie zwar t}glich um einen Gefangenen
herum geschieht und insoweit auch nicht ohne Eindruck auf ihn bleiben wird,
dass er sie aber nicht selbst in eigener Person t}glich erleidet. Eine weitere
Relativierung ergibt sich daraus, dass die Kontrollgruppe der Bew}hrungspro-
banden, selbst bei Parallelisierung der Vergleichsgruppen (im Wege des pro-
pensity score matching) durchgehend st}rker mit Gewalt belastet war als die
Gefangenengruppe (Boxberg u. a. 2013). Dieser Befund kann vor dem Hinter-
grund unterschiedlicher Tatgelegenheitsstrukturen erkl}rt werden. Anschei-
nend gelingt es den Vollzugsbediensteten, durch ein relativ hohes Maß an
Aufsicht und Kontrolle die Gelegenheiten zu reduzieren und gleichsam „den
Deckel draufzuhalten“. Davon kann bei vergleichbaren jungen M}nnern auf
freiem Fuß, die weitgehend ungehindert ihre Kreise ziehen, nicht die Rede
sein.
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12 Beispielsweise hatte das T}teritem „Ich habe absichtlich eine Schl}gerei angefangen“ (physi-
sche Gewalt) keine Entsprechung auf der Opferseite.



Der Umstand, dass sich die MÇglichkeit von Gewalt im Jugendgef}ngnis je-
derzeit realisieren kann, fÅhrt bei einem großen Teil der jungen Inhaftierten
zu Verunsicherung. Die Aussage „Ich fÅhle mich im Gef}ngnis vor �bergrif-
fen sicher“ bejahten zum ersten Messzeitpunkt lediglich 47 % der m}nnlichen
Befragten. Dabei zeigte sich kein Zusammenhang zwischen der Inhaftie-
rungsdauer und der gefÅhlten Sicherheit. „Brennpunkte“ der Gewalt sind be-
dingt festzustellen. Auf die offene Frage nach den Orten der erlebten Gewalt
benannten die Gefangenen mit Abstand am h}ufigsten die „Freistunde“ bzw.
den Hofgang (18 %) und den Haftraum (13 %). Dabei ist zu berÅcksichtigen,
dass es sich bei den T}tern nicht um den bzw. die Mitbewohner des Haft-
raums handeln muss. Der Arbeits- bzw. Schulbereich war bei 10 % derjeni-
gen, die hierzu Angaben machten, betroffen, die Duschen wurden von 7 % ge-
nannt. Noch dahinter rangierten Angriffe auf dem Flur der Abteilung (4 %).
Ziemlich selten wurden die Sportstunden oder die Mahlzeiten erw}hnt (je-
weils 2 %).13 Andererseits macht die Aufz}hlung (wie auch die breite Streu-
ung der restlichen 44 %, die sich u. a. auf „Transport“ oder das „Wartezimmer
beim Arzt“ verteilten) deutlich, dass sich Gewalt letztlich Åberall ereignen
kann.

Auffallend war, dass die Gruppe der Gefangenen, die sowohl T}ter- als auch
Opferangaben machten (d. h. fÅr die zurÅckliegenden drei Monate mindestens
jeweils ein T}ter- und ein Opferitem bejahten), mit 70 % sehr groß ist. Die
Gruppe der „reinen T}ter“ ist hingegen nur 17 % groß, jene der „reinen Op-
fer“ noch kleiner. Am kleinsten ist mit rund 5 % die Gruppe der Nichtinvol-
vierten, das sind jene, die weder T}ter- noch Opfererfahrungen berichteten.
Eine schematische Betrachtungsweise, die trennscharf nach T}tern und Op-
fern unterscheidet, geht offenbar an der Realit}t vorbei. Wer gestern noch an-
deren seinen Willen aufzwingen konnte, wird morgen vielleicht schon auf ei-
nen St}rkeren treffen. Jeder muss also damit rechnen, taxiert und auf die
Probe gestellt zu werden. Jeder muss auch bereit sein, sich selbst zu behaup-
ten, um „seine Ruhe zu haben“, wie eine oft zu hÇrende Redewendung der
Gefangenen lautet.

Mit den vorliegenden Daten l}sst sich nachweisen, dass eine Åber die Zeit zu-
nehmende psychische Gewalt der Gefangenen kausal auf eine Viktimisierung
zu einem frÅheren Messzeitpunkt zurÅckzufÅhren ist (H}ufle/Wolter 2014).
In einer L}ngsschnittanalyse mittels Wachstumskurvenmodelle14 zeigte sich
sowohl fÅr physische als auch fÅr psychische Gewalt eine Zunahme w}hrend
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13 Es wurde u. a. danach gefragt, ob einem Gefangenen „absichtlich weniger Essen aufgetan“
worden war.

14 Es handelt sich um Instrumente zur statistischen Modellierung von Entwicklungsprozessen
(Reinecke 2012). Hierzu ist eine ProjektverÇffentlichung in Vorbereitung.



der Zeit der Inhaftierung. Der Verlauf der Gewalt wird beeinflusst durch die
psychische Viktimisierung zum ersten Messzeitpunkt. Demnach zeigen Per-
sonen mit mehr Opfererfahrungen eine st}rkere Zunahme der Gewalt als Per-
sonen mit weniger Opfererfahrungen. Eigene Opfererfahrungen spielen offen-
bar eine entscheidende Rolle und mÅssen bei Pr}ventionsbemÅhungen
berÅcksichtigt werden – denn wer zum Opfer wird, unterliegt dadurch einem
erhÇhten Risiko, zu einem sp}teren Zeitpunkt als T}ter in Erscheinung zu tre-
ten. Allerdings muss er dabei nicht unbedingt auf das letzte Mittel der kÇrper-
lichen Gewalt zurÅckgreifen, soweit es ihm gelingt, seine Wehrhaftigkeit ver-
bal oder durch ein entsprechendes Auftreten zu demonstrieren. Mit der
GewaltausÅbung als T}ter gehen erwartungsgem}ß bestimmte Einstellungen
einher, die (weitere) Gewalt begÅnstigen, n}mlich Akzeptanz von Gewalt,
M}nnlichkeitsvorstellungen sowie eine positive Einstellung zu subkulturellen
Werten und Verhaltensweisen (H}ufle u. a. 2013, 30). Das Geschehen ist aber
in jedem Fall dynamisch, ein Wechsel zwischen den Rollen als T}ter und Op-
fer die Regel. Diese Beobachtung eines „Kreislaufs der Gewalt“ relativiert
deutlich die auch in Viktimisierungsstudien anzutreffende Unterscheidung
zwischen Opfern und T}tern.

Daraus, dass die ausgeÅbte Gewalt in deutlichem Zusammenhang mit der Zu-
stimmung zur Gefangenensubkultur stand (Ernst/Neubacher 2014), folgt,
dass haftspezifischen Umst}nden bzw. einem lokalen „Anstaltsklima“ große
Bedeutung zukommt. In eine }hnliche Richtung wiesen Befunde zur Rolle
der „Verfahrensgerechtigkeit“ (Neubacher 2014b, 324; }hnlich van der Laan/
Eichelsheim 2013). Es ließen sich drei Faktoren identifizieren, die in etwa
gleichem Maße auf das AusÅben „physischer Gewalt“ wirkten, n}mlich der
Autonomieverlust, ein junges Alter der Inhaftierten sowie die Dauer ihrer In-
haftierung. FÅgte man in dieses Modell die Variable „Verfahrensgerechtig-
keit“ ein (erfasst durch Items wie „die Gefangenen werden von den Bediens-
teten mit Respekt behandelt“, „die Bediensteten erkl}ren den Gefangenen
ihre Entscheidungen“), so wurde nicht nur der ungÅnstige Einfluss des Auto-
nomieverlusts abgemildert, sondern es ergab sich ein davon unabh}ngiger ne-
gativer Effekt der „Verfahrensgerechtigkeit“ auf „physische Gewalt“. Das be-
deutet, dass Gefangene, die sich fair behandelt fÅhlen, trotz ansonsten
widriger Umst}nde nachweisbar weniger gewaltt}tig sind.

Die qualitativen Interviewdaten best}tigten die subjektiv empfundene Not-
wendigkeit, sich (auch) in Haft mit den erforderlichen Mitteln zu „beweisen“,
damit die anderen „nicht auf einem rumhacken“, einem Anerkennung zollen
oder man endlich „seine Ruhe hat“ (auch Bereswill 2002; Neuber 2009). Wie
sich aus den Interviews ergibt, ist das Unter-Beweis-Stellen physischer St}rke
die h}ufigste Selbstbehauptungsstrategie – und auch jene, die den eigenen
Status wahrt (H}ufle u. a. 2013, 26). Das wÅrden die meisten Gefangenen von
der Alternative, sich in einer „geschÅtzten Abteilung“ unterbringen zu lassen,
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nicht sagen, die eher als stigmatisierend und der eigenen Reputation abtr}g-
lich angesehen wird. Zugleich haben die Gefangenen das Gebot, keinen ande-
ren Gefangenen zu „verzinken“, mehrheitlich verinnerlicht („sagt man nicht“,
„sowas kl}rt man unter sich“). VerknÅpft man die in Haft ausgeÅbte Gewalt
mit der vorinstitutionellen Biografie der jungen M}nner, so zeigt sich, dass
vor allem die im famili}ren Kontext erlittenen Ohnmachts- und Missach-
tungserfahrungen von Bedeutung sind (dazu eingehend Schmidt 2013; H}ufle
u. a. 2013, 27). Die qualitativen Daten legen nahe, dass die in der Familie
„missachteten AnerkennungsbedÅrfnisse mitunter in gewaltsam eingeforderte
AnerkennungsansprÅche umschlagen“: Die jungen M}nner „fordern Respekt
ein, verteidigen sich ,ehrhaft‘ gegen Beleidigungen und erfahren auf diese
Weise einen Reputationsgewinn“ (Schmidt 2013, 19).

Um die Hellfeld-Dunkelfeld-Relation n}her zu bestimmen, wurden nach dem
Zufallsprinzip 223 Gefangenenpersonalakten von Gefangenen (Hellfeld) ge-
zogen und mit den FragebÇgen derselben Gefangenen (Dunkelfeld) abgegli-
chen. Um den Untersuchungsgegenstand mÇglichst pr}zise einzugrenzen, er-
folgte eine Beschr}nkung auf drei T}ter-Items aus dem Fragebogen, die sich
alle auf strafrechtlich relevante Vorf}lle bezogen („einen anderen Gefangenen
absichtlich verletzt“, „einen anderen Gefangenen getreten oder geschlagen“,
„absichtlich eine Schl}gerei angefangen“). Die H}ufigkeit der im Fragebogen
berichteten Taten ließ sich dabei nicht exakt bestimmen, weil die Antwortvor-
gaben die H}ufigkeit nur ungef}hr bezeichneten („nie“, „selten“, „manch-
mal“, „oft“). Die Antwort „selten“ wurde deshalb als eine Tat gez}hlt, bei der
Antwort „manchmal“ oder „oft“ wurde von zwei Taten ausgegangen, bei der
Absch}tzung der Hellfeld-Dunkelfeld-Relation also sehr konservativ vor-
gegangen. Im Ergebnis gaben sich 84 der Gefangenen als T}ter zu erkennen,
von denen 25 als solche in den Akten erfasst waren, aber nur 16 mit Gewalt
gegen einen Mith}ftling (die restlichen 9 F}lle betrafen Vorkommnisse im
Verh}ltnis zu Bediensteten). Das entspricht einer Relation von mindestens 1
zu 5,3, d. h. auf einen bekannt gewordenen T}ter kommen mindestens 5 uner-
kannt Gebliebene. Bei den Taten bzw. Vorf}llen ist das Dunkelfeld noch grÇ-
ßer: Hier entfielen auf 23 bekannt gewordene F}lle bei – wie gesagt: sehr zu-
rÅckhaltender – Bestimmungsweise mindestens 149 F}lle von Gewalt, sodass
die Relation mit 1 zu 6,5 anzusetzen ist (Wolter/H}ufle 2014, 288; Neubacher
2014b, 324).

4 Viktimisierung in institutionellen Kontexten: Implikationen fÅr
Forschung und Praxis

Der vorliegende Beitrag betrachtet Viktimisierungen in zwei Kontexten, die
einerseits als institutionelle Umfelder Gemeinsamkeiten aufweisen, sich zu-
gleich aber im Hinblick auf ihre Zweckbestimmung und Ausgestaltung, die
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dort lebenden und arbeitenden Personen sowie eben auch Viktimisierungs-
ph}nomene und -risiken deutlich unterscheiden. Gemeinsam ist ihnen wieder-
um, dass sie Åblicherweise außerhalb des Fokus von Viktimisierungsstudien
verbleiben. In Bezug auf Gef}ngnisse ist diese „wissenschaftliche Exklusion“
zun}chst vor dem Hintergrund der Åblichen Konzentration von Opferwer-
dungsbefragungen auf die WohnbevÇlkerung in Privathaushalten zu sehen.
Dies gilt auch fÅr station}re Altenpflegeeinrichtungen; hier kommt als gravie-
rendes Problem die eingeschr}nkte bis fehlende Befragbarkeit eines großen
Teiles der Bewohnerinnen und Bewohner hinzu. Der �berblick zum For-
schungsstand in beiden Bereichen hat gezeigt, dass die Viktimisierungsraten
in beiden Kontexten hoch sind. Beide Populationen sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie in ihren eigenst}ndigen MÇglichkeiten, eine drohende Vik-
timisierung zu vermeiden, eingeschr}nkt sind.

Viktimisierungsforschung in diesen Feldern steht vor der Herausforderung,
methodische Zug}nge zu entwickeln, die die im Blickpunkt stehenden Ph}no-
mene ad}quat abzubilden vermÇgen. In Bezug auf den Viktimisierungskon-
text Gef}ngnis sind die Voraussetzungen vergleichsweise gÅnstig und mit der
Einbeziehung geeigneter nicht institutionalisierter Vergleichsgruppen und
l}ngsschnittlicher Designs bedeutsame Standards jedenfalls in einem Teil der
Studien in Angriff genommen. Allerdings liegen bis heute fÅr den deutschen
Kontext keine systematischen Befunde zu Gewalthandlungen von Bediens-
teten gegenÅber Insassen vor; diese LÅcke wird in zukÅnftigen Forschungen
zu schließen sein. FÅr den Bereich der station}ren Altenpflege sind die HÅr-
den hÇher. Hier bleibt die Aussagekraft von victim self reports angesichts der
reduzierten bis fehlenden Befragbarkeit insbesondere der demenziell erkrank-
ten Bewohnerinnen und Bewohner beschr}nkt; die unmittelbare Opferper-
spektive muss daher um andere Perspektiven (Pflegekr}fte, AngehÇrige, Ex-
pertinnen und Experten mit Zugang zum Feld) erweitert werden.
Vergleichsgruppen – hier ist insbesondere an }ltere PflegebedÅrftige zu den-
ken, die zu Hause versorgt werden oder in Einrichtungen des Betreuten Woh-
nens leben – werden in einzelnen neueren Studien herangezogen. L}ngs-
schnittliche Designs finden bislang nur selten Anwendung und stellen auch
angesichts der kaum antizipierbaren Verweildauer und des sich in der Regel
im Verlauf des Heimaufenthalts weiter verschlechternden Gesundheits-
zustands eine besondere Herausforderung dar.

�hnlich wie fÅr die Wissenschaft stellen Gewaltph}nomene und Viktimisie-
rungen in solchen institutionalisierten Populationen auch fÅr Polizei und
Strafjustiz ein Problemfeld mit begrenzter Erkennbarkeit und Zug}nglichkeit
dar. Nur selten werden Gewalt- und Missbrauchshandlungen in Pflegeheimen
und Gef}ngnissen zur Anzeige gebracht, da die Besch}ftigten diese entweder
nicht erkennen oder sich selbst schÅtzen und es Betroffenen an der F}higkeit
oder Bereitschaft fehlt, institutionalisierte Beschwerdewege zu beschreiten.
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Prozesse informeller Sozialkontrolle durch die �ffentlichkeit mÅssen ange-
sichts des Charakters der Tatkontexte weitgehend versagen. Zudem handelt es
sich um Populationen, deren Viktimisierungsrisiken – jedenfalls jenseits
skandalisierter Einzelf}lle – bislang kaum im Aufmerksamkeitsfokus von
Strafverfolgungsinstanzen stehen.

Pr}vention und Kontrolle von Viktimisierungen in Institutionen bedÅrfen in
besonderem Maße der Partizipation der Einrichtungen. Dies betrifft die Iden-
tifizierung und Beseitigung von Tatgelegenheiten und gewaltfÇrdernden
strukturellen Bedingungen ebenso wie die FÇrderung des Beschwerdepotenzi-
als der in den Einrichtungen untergebrachten Personengruppen und die Sensi-
bilisierung der Besch}ftigten. Letztere hat sowohl eigene kritische Hand-
lungsmuster als auch den Umgang mit wahrgenommenen Gef}hrdungen und
Viktimisierungen zum Gegenstand.

Zwar rÅhrt die Gewalt im Gef}ngnis zum Teil von der Zusammenballung von
Gefangenen her, die wegen Gewaltdelikten verurteilt wurden. DarÅber dÅrfen
jedoch EinflÅsse des Strafvollzugs nicht aus dem Blick geraten, insbesondere
verfestigte Gefangenensubkulturen, ein negatives Anstaltsklima sowie das
Maß der Deprivation der Gefangenen. Es sind maßgeblich die Lebensumst}n-
de in Haft, die die vollzugstypischen Verhaltensprobleme, gleichsam als kom-
pensatorische Reaktion auf erlittene Entbehrungen, erzeugen. Bemerkenswert
ist, dass die wahrgenommene Verfahrensgerechtigkeit Åber das Autonomieer-
leben eine deutlich reduzierende Wirkung auf alle Formen der Gewalt hat.
Dieser Befund sendet ein Signal an die VollzugsbehÇrden, dass sie den Ge-
waltph}nomenen gegenÅber nicht machtlos sind und Åber Aufsicht und Kon-
trolle hinaus durch faire Verfahrensweisen das Gewaltproblem weiter ein-
hegen kÇnnen (zur Risikoabsch}tzung im Hinblick auf potenzielle Opfer von
Gef}ngnisgewalt siehe Labrecque u. a. 2014). Weil die Macht der Subkultur
nur dadurch zurÅckgedr}ngt werden kann, dass die Gefangenen mehr Zutrau-
en in die ProblemlÇsungsf}higkeit der Anstalt als in jene der Subkultur haben,
mÅssen Transparenz, Fairness und Berechenbarkeit des vollzuglichen Han-
delns vergrÇßert werden.

Hierzu dÅrfte ein Anti-Gewalt-Konzept beitragen, das nicht notwendigerwei-
se Strafanzeige und/oder Disziplinarmaßnahme als Standardreaktion vorsehen
muss. Es ist fraglich, ob konstruktive Lernprozesse dadurch ausgelÇst wer-
den, dass man Gewalt mit einer sublimeren Form von Gewalt begegnet. Ent-
scheidend wird sein, dass die Gefangenen nicht mehr Gewalt, sondern gewalt-
freies Verhalten als Statusgewinn erfahren. Die Bediensteten mÅssen hierfÅr
geschult, ihre Handlungssicherheit muss erhÇht werden. In diesem Sinne liegt
die LÇsung des Gewaltproblems sicherlich eher in „weichen“ Faktoren wie
der Verbesserung des Anstaltsklimas als in technischen Sicherungsmaßnah-
men. Das muss die videogestÅtzte �berwachung schwer einsehbarer Brenn-
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punkte der Gewalt im Bereich von Gemeinschaftsfl}chen (also außerhalb des
Haftraums) nicht ausschließen, aber zu viel sollte man sich davon nicht ver-
sprechen. Denn gerade bei Gewaltdelikten stÇßt Abschreckung durch Video-
Åberwachung an ihre Grenzen (Allard u. a. 2008, 414). Weil belastende Ge-
f}ngniserfahrungen (insbes. Viktimisierung durch andere Gefangene,
Wahrnehmung einer feindlichen Gef}ngnisumgebung) Stressoren sind, die
nicht nur w}hrend der Haft Probleme verursachen, sondern im Sinne der
„Allgemeinen Drucktheorie“ auch zu einem sp}teren Bew}hrungsversagen
beitragen (Listwan u. a. 2013, 157, 159), mÅssen im Hinblick auf die Entlas-
sungsvorbereitung alle Anstrengungen unternommen werden, um zu verhin-
dern, dass die Inhaftierung zu wenig zur Resozialisierung beitr}gt und letzt-
lich eine kriminogene Wirkung hat (Listwan u. a. 2013, 162; Cid 2009, 470).

5 Zusammenfassung

– Es liegt nahe, die Frage nach der Viktimisierung von in Einrichtungen le-
benden Personen aufzuwerfen, da ihre Autonomie oftmals eingeschr}nkt
ist und strukturelle Bedingungen von Organisationen Gewalthandlungen
befÇrdern kÇnnen.

– Klassische Viktimisierungssurveys sparen Pflegeheime ebenso wie andere
institutionelle Kontexte aus. Gleichzeitig handelt es sich hier vielfach um
in hohem Maße vulnerable Populationen.

– Die Viktimisierung }lterer Menschen in Einrichtungen station}rer Pflege
stellt ein prek}res Forschungsfeld dar, da der methodische Zugang zu den
Bewohnerinnen und Bewohnern mittels standardisierter Befragungen vor
dem Hintergrund geistiger und kÇrperlicher Einschr}nkungen begrenzt
ist.

– Befragungen von Pflegekr}ften und AngehÇrigen oder die Analyse von
Daten von Aufsichtsinstanzen weisen auf hohe Viktimisierungsraten hin.

– Erscheinungsformen der Opferwerdung betreffen eine Vielzahl von
Handlungen wie Unterlassungen, zu denen kÇrperliche Gewalt, sexuelle
�bergriffe, psychosoziale Formen der Misshandlung, vielf}ltige Formen
pflegerischer Vernachl}ssigung sowie unangemessene Formen der Frei-
heitseinschr}nkung gehÇren.

– Gewalt und Aggression unter Bewohnerinnen und Bewohnern sind h}ufi-
ge Ph}nomene, aber ebenso werden Pflegekr}fte das Ziel von �bergriffen
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durch Bewohnerinnen und Bewohner; hierbei spielen wiederum unter De-
menzerkrankungen leidende Bewohnerinnen und Bewohner eine besonde-
re Rolle.

– Viktimisierungen von Bewohnerinnen und Bewohnern durch Pflegekr}fte
sind eingebettet in den jeweiligen institutionellen Kontext. Beziehungen
und Interaktionen sind durch Arbeitsweisen, Abh}ngigkeiten und Macht-
unterschiede charakterisiert.

– Insbesondere in Bezug auf Bewohnerautonomie und den Umgang mit
freiheitseinschr}nkenden Maßnahmen geben die Einrichtungen Leitlinien
vor, die individuelles Handeln pr}gen und damit auch Åber Misshand-
lungspotenziale mitentscheiden.

– Gefangene erleben in Haft regelm}ßig Gewalt durch Mitgefangene. Ins-
besondere im Jugendstrafvollzug gehÇrt sie zum Alltag. Sie kann sich
Åberall ereignen; h}ufig sind der Haftraum und der Hofgang betroffen.

– Besonders verbreitet ist Gewalt in Form von Drohungen, Beleidigungen
und NÇtigungen. Auch KÇrperverletzungen sind nicht selten, wenngleich
in den meisten F}llen keine gravierenden Verletzungen zugefÅgt werden.
Sexuelle Gewalt wird hingegen selten berichtet.

– Gewalt ist in der Gefangenensubkultur wie selbstverst}ndlich als Rege-
lungsmechanismus anerkannt. Ein Gefangener muss deshalb jederzeit ver-
teidigungsbereit sein, auch wenn er sich gerade nicht einem Angriff ge-
genÅbersieht (Kulisse der Gewalt).

– Da Selbstbehauptung fÅr die Gefangenen von hÇchster Bedeutung ist,
mÅssen selbst verbale Attacken eindeutig abgewehrt werden, um sich
nicht weiteren Angriffen auszusetzen.

– Nur wenige Gefangene kÇnnen sich aus dem Strudel von Aggression und
Gewalt heraushalten. Die meisten werden w}hrend ihrer Haftzeit sowohl
T}ter als auch Opfer von Gewalt.

– Mit Gewaltverhalten gehen entsprechende Einstellungen einher: Akzep-
tanz von Gewalt, M}nnlichkeitsvorstellungen, positive Einstellungen zur
Subkultur.

– Zum Gewaltproblem tragen nicht nur die Gefangenen und ihre Subkultur
bei, sondern auch schlechte Beziehungen zu den Bediensteten, ein negati-
ves Anstaltsklima sowie die Deprivationen in Haft. Umgekehrt wirkt das
Erleben von Verfahrensgerechtigkeit gewaltreduzierend.
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– Aus Sorge um ihre Reputation unter den Mith}ftlingen melden Gefangene
Gewalttaten regelm}ßig nicht. Deshalb ist von einem betr}chtlichen Dun-
kelfeld auszugehen, das fÅr den Jugendstrafvollzug auf etwa 1:5 (T}ter)
bzw. 1:6,5 (Taten) beziffert werden kann.

– Die „Importationsthese“ reicht als Erkl}rung nicht aus. Das Gef}ngnis
selbst (bzw. die dort vorherrschende Subkultur) h}lt den Gewaltkreislauf
aufrecht. Deshalb ist Haftvermeidung vorzugswÅrdig, wenn sie verant-
wortet werden kann.

– Weil das Erleben von „Verfahrensgerechtigkeit“ Gewalt reduziert, mÅssen
Gefangene mit Achtung und Fairness behandelt werden. Gewaltvorf}lle
sind in jedem Einzelfall ernst zu nehmen, erfordern aber keine automati-
sierten Strafanzeigen und/oder Disziplinarmaßnahmen.

– Gefangene mÅssen bef}higt werden, Status aus nicht gewaltt}tigem Ver-
halten zu beziehen.
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4 Erfahrungen mit und
Reaktionen auf Kriminalitit



Kriminalititsfurcht und Sicherheitsempfinden:
Die Angst der BÅrger vor dem Verbrechen
(und dem, was sie dafÅr halten)

HHeellmmuutt HHiirrtteennlleehhnneerr uunndd DDiinnaa HHuummmmeellsshheeiimm

Kriminalit}tsfurcht ist ein Thema mit Konjunktur. Seit den richtungsweisen-
den ersten Fragebogenuntersuchungen zu Opfererlebnissen und dem Sicher-
heitsgefÅhl der BÅrger, wie sie Mitte der 1960er Jahre im Auftrag der Pre-
sident’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice in
den Vereinigten Staaten durchgefÅhrt wurden, haben sich unz}hlige Arbeiten
dieses Themas angenommen. Obgleich das Thema in den letzten Jahren et-
was an Prominenz verloren hat, ist der Umfang des einschl}gigen Schrifttums
inzwischen doch geeignet, grÇßere Abschnitte in Bibliotheken zu fÅllen.

In den deutschsprachigen L}ndern erwuchs das Interesse am kriminalit}ts-
bezogenen SicherheitsgefÅhl der BÅrger ein wenig zeitverzÇgert. Empirisch
erstmals aufgegriffen wurde die Thematik in Deutschland in den 1970er Jah-
ren, damals aber nur sehr sporadisch. Einen starken Aufschwung und damit
eine grÇßere Verbreitung erfuhr die Kriminalit}tsfurchtforschung in Deutsch-
land erst zu Beginn der 90er Jahre. Ausschlaggebend waren zum einen die
mit der Wiedervereinigung und dem Fall des Eisernen Vorhangs verbundenen
neuen Unsicherheitserfahrungen der BÅrger, zum anderen aber auch die ein-
malige Gelegenheit, anhand der Umw}lzungen in den neuen Bundesl}ndern
die Auswirkungen gesellschaftlicher UmbrÅche auf das Sicherheitsempfinden
der Menschen zu untersuchen. Etwa zur selben Zeit setzte auch die einschl}-
gige Forschung in der Schweiz ein, �sterreich folgte wenige Jahre sp}ter
(BMI/BMJ 2006; Boers 1991, 2002; Gerber u. a. 2010).

Die sp}tere Hinwendung zum Thema bewirkte, dass die deutschsprachige
Forschung von Beginn an stark von angels}chsischen Arbeiten beeinflusst
war. Theoretische Erkl}rungsmodelle, empirische Instrumente und lÇsungs-
bezogene Debatten wurden rezipiert und bisweilen auch unkritisch Åbernom-
men. Die eigenst}ndigen Entwicklungsbeitr}ge der deutschsprachigen Krimi-
nologie gruppieren sich um wenige Eckpunkte, deren N}hrboden die
Umbruchserfahrungen in der ehemaligen DDR, die vor dem Hintergrund eta-
tistischer Grundorientierungen stark ausgepr}gte wohlfahrts- und versor-
gungsstaatliche Tradition sowie das Streben nach einer Systematisierung der
internationalen BefundfÅlle darstellen (Gerber u. a. 2010).
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Inzwischen kommt der Kriminalit}tsfurcht auch ein beachtliches politisches
Interesse zu. Das kriminalit}tsbezogene SicherheitsgefÅhl selbst wird zuneh-
mend zum Gegenstand staatlicher und kommunaler Intervention (Boers
2001). In vielen Projekten der kommunalen Kriminalpr}vention geht es mehr
um das Sicherheitsbefinden der BÅrgerinnen und BÅrger als um die tats}ch-
liche Kriminalit}tsrate (Frevel 1998). Dies liegt nicht zuletzt in der Erkennt-
nis begrÅndet, dass sich die objektive Sicherheitslage und das subjektive Si-
cherheitserleben erheblich voneinander unterscheiden kÇnnen. Das
Sicherheitsempfinden hat eine eigenst}ndige Bedeutung fÅr das individuelle
und gesellschaftliche Wohlbefinden. Wie relevant die subjektive Wahrneh-
mung fÅr das Handeln der Menschen ist, beschreibt das von William und Do-
rothy Thomas formulierte Thomas-Theorem: „If men define situations as
real, they are real in their consequences“. Die Vorstellungen der Menschen,
ihre Interpretationen der Realit}t, unabh}ngig davon, ob diese objektiv richtig
sind oder nicht, entscheiden letzten Endes Åber die Handlungen der Men-
schen. Sie verfÅgen damit Åber reale, objektive Konsequenzen (Esser 1999,
63). Im Falle der Kriminalit}tsfurcht z}hlen zu diesen Konsequenzen diverse
Meide- und Schutzverhaltensweisen, Misstrauen gegenÅber anderen Men-
schen, eine geringere Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement, eine
verminderte Lebenszufriedenheit und andere Negativfolgen fÅr die eigene
Lebensqualit}t (Boers 1991; Hanslmaier 2013; Jackson/Gray 2010; Warr
2000). Auch mag Kriminalit}tsfurcht das Vertrauen in staatliche Institutionen
(z. B. in die Polizei) untergraben und einer gesteigerten Straflust in der BevÇl-
kerung den Weg ebnen, was L}nder anf}llig fÅr symbolische Bestrafungspoli-
tiken macht (Beckett 1997). Dass Verbrechensfurcht im Sinne einer selbst-
erfÅllenden Prophezeiung auch zu einer AushÇhlung der sozialen
Beziehungen in der Nachbarschaft, damit zu einer Schw}chung der nachbar-
schaftlichen Sozialkontrolle und einem Zuwachs an Kriminalit}t fÅhren kann,
wurden von Wilson und Kelling (1996) in ihrer „Broken Windows“-Theorie
anschaulich gezeigt.

Die vorliegende Arbeit macht es sich zum Ziel, einen systematischen �ber-
blick Åber den gegenw}rtigen Stand der Forschung zu Verbrechensfurcht und
kriminalit}tsbezogenen UnsicherheitsgefÅhlen zu geben.1 Da die zahllosen
Versuche, die Furcht der BÅrger vor der Kriminalit}t konzeptionell und ope-
rativ zu fassen, so stark divergieren, dass schon von „terminologischer und
methodologischer Anarchie“ (Warr 1987, 29) gesprochen wurde, beginnt die
Analyse des Schrifttums mit definitorischen und messtechnischen Betrach-
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tungen.2 Es folgt eine Bestandsaufnahme der sozialen und demografischen
Verteilung der Verbrechensfurcht auf Basis bisheriger empirischer Befunde
und aktueller Auswertungen des Deutschen Viktimisierungssurveys 2012 –
der bisher grÇßten deutschlandweiten Dunkelfeldbefragung. Diese Deskrip-
tion legt das Fundament fÅr eine Vorstellung der g}ngigen Erkl}rungsangebo-
te. Die Sichtung der Literatur mÅndet final in die Identifizierung vorhandener
ForschungslÅcken und mÇglicher Wege, diese zu schließen.

1 Substanz und Messung der Kriminalititsfurcht

Kriminalit}tseinstellungen, von denen die Kriminalit}tsfurcht nur eine – n}m-
lich die affektive – Facette ist, sind komplexe und vielschichtige Konstrukte.
Breite Anerkennung findet heute eine von Klaus Boers (1991, 207 ff.) einge-
fÅhrte Differenzierung sozialer und personaler Kriminalit}tseinstellungen.
Erstere sind prim}r auf die Bedrohung der Gesellschaft durch Kriminalit}t
und die gesellschaftliche Bearbeitung des Kriminalit}tsproblems gerichtet
und sollen hier nicht weiter interessieren. Personale Kriminalit}tseinstellun-
gen fokussieren auf die individuelle Betroffenheit durch Kriminalit}t. In An-
lehnung an die sozialpsychologische Einstellungsforschung kÇnnen eine ko-
gnitive, eine affektive und eine konative Komponente unterschieden werden.
Die kognitive Komponente realisiert sich in der persÇnlichen Risikoeinsch}t-
zung, gemessen als subjektiv wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, selbst Op-
fer einer Straftat zu werden. Die affektive Komponente bildet sich in krimina-
lit}tsbezogenen UnsicherheitsgefÅhlen ab. Verbrechensfurcht bezeichnet eine
„emotional response of dread and anxiety to crime or symbols associated
with crime“ (Ferraro 1995, 23). Der Verweis auf die mit Kriminalit}t assozi-
ierten Symbole macht dabei deutlich, dass im Wahrnehmungshorizont der
meisten BÅrger eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Abgren-
zung von Straftaten und „kriminalit}tsverd}chtigen“ �rgernissen unterhalb
der Kriminalisierungsschwelle nur sehr unvollst}ndig gelingt. Mit der konati-
ven Komponente ist schließlich die Verhaltensreaktion, das Vermeidungs-
und Sicherungsverhalten, angesprochen. Im Mittelpunkt der hier vorzuneh-
menden Betrachtungen steht die affektive personale Kriminalit}tsfurcht, also
die „emotionale Reaktion gegenÅber Kriminalit}tsgefahren, die als persÇnli-
che Bedrohung empfunden werden“ (Boers 2002, 1401).

W}hrend bezÅglich der Messung der kognitiven Risikoeinsch}tzung wenig
Kontroversen bestehen – gefragt wird meist sehr deliktspezifisch nach der
subjektiv vermuteten Wahrscheinlichkeit, in der n}chsten Zeit selbst verschie-

460

2 Die konzeptionelle Verwirrung ist eine der Grundlagen fÅr die sehr heterogene Befundlage zur
empirischen Bew}hrung der verschiedenen Erkl}rungsversuche.



denen Kategorien von Straftaten zum Opfer zu fallen (z. B. „FÅr wie wahr-
scheinlich halten Sie es, dass Ihnen selbst im Laufe der n}chsten zwÇlf Mona-
te in Ihrer Stadt [in Ihrem Stadtteil] die folgenden Dinge passieren?“: „Åber-
fallen und beraubt werden“, „zusammengeschlagen werden“ etc.)3 –,
erweisen sich die bestehenden Ans}tze zur Operationalisierung der affektiven
personalen Kriminalit}tsfurcht als }ußerst heterogen. Auf der obersten Ebene
sind globale (formlose) und spezifische (konkrete) Messungen zu unterschei-
den. W}hrend Erstere versuchen, die Angst der BÅrger vor „der“ Kriminalit}t
monolithisch und deliktÅbergreifend an singul}ren Indikatoren abzulesen,
nehmen Letztere gezielt die Furcht vor einzelnen Delikten in den Blick, was
eine Verwendung von Multi-Item-Skalen impliziert. Globale Messungen der
Verbrechensfurcht werden meist im RÅckgriff auf sogenannte „Standardindi-
katoren“ durchgefÅhrt, wobei in den deutschsprachigen L}ndern vor allem
die Frage „Wie sicher fÅhlen Sie sich oder wÅrden Sie sich fÅhlen, wenn Sie
nach Einbruch der Dunkelheit in Ihrer Wohngegend alleine draußen sind?“
(„sehr sicher“, „eher sicher“, „eher unsicher“, „sehr unsicher“) Prominenz er-
langen konnte.4 Dieses Item hat eine umfangreiche methodologische Diskus-
sion ausgelÇst und dabei auch sehr viel Kritik auf sich gezogen, wird in der
Bilanz aber als fÅr die Forschungspraxis dennoch brauchbar beurteilt (Boers
1991; Hale 1996; Kury u. a. 2004; Reuband 2000).5

Als State of the Art und damit als vorzugswÅrdig gelten heute deliktspezi-
fische Messungen der Kriminalit}tsfurcht. Das affektive Furchtempfinden
wird am h}ufigsten Åber die Intensit}t der Beunruhigung bezÅglich konkret
genannter Straftaten bestimmt (z. B. „Geben Sie bitte fÅr jede der folgenden
Situationen an, wie sehr oder wenig Sie sich dadurch persÇnlich beunruhigt
fÅhlen“: „Åberfallen und beraubt werden“, „zusammengeschlagen werden“
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4 Der zweite Standardindikator „Gibt es eigentlich hier in der unmittelbaren N}he – ich meine
im Umkreis von einem Kilometer – irgendeine Gegend, wo Sie nachts nicht alleine hingehen
mÇchten?“ („ja“, „nein“) fand in Deutschland, �sterreich und der Schweiz traditionell weniger
Verwendung.

5 Mehrere Kritikpunkte am Standardindikator wurden vorgebracht. Da im Frageanreiz Krimina-
lit}t nicht explizit erw}hnt wird, misst das Standarditem eher unspezifische BedrohungsgefÅh-
le (z. B. Angst im Dunkeln oder Angst vor dem Alleinsein) und Furcht in ambivalenten Situa-
tionen. Die Worte „nachts“, „alleine“, „draußen“ lenken den Blick auf Situationen, in denen
sich viele Menschen unwohl fÅhlen. Die Frage nach dem SicherheitsgefÅhl nachts alleine
draußen fokussiert zudem auf Situationen, in die viele Menschen gar nicht kommen (z. B. weil
sie diese gezielt vermeiden). Verbindungslinien bestehen am ehesten zu den klassischen For-
men der Straßenkriminalit}t, Delikte wie Einbruch oder Betrug werden durch das Standard-
item in keiner Weise abgebildet. Der fehlende Deliktbezug ermÇglicht den Befragten ferner,
das Item zu verwenden, um ihre Unzufriedenheit mit dem Zustand der Wohnumgebung aus-
zudrÅcken und so einen Handlungsbedarf an die verantwortlichen Entscheidungstr}ger zu rich-
ten. All die genannten Unsch}rfen bewirken im Ergebnis, dass die Standardfrage zu einer
�bersch}tzung der individuellen Furcht vor Kriminalit}t fÅhrt (Farrall u. a. 1997).



etc.).6 Um Selbstdarstellungstendenzen und ein sozial erwÅnschtes Antwort-
verhalten zu minimieren, wird selten direkt nach dem Ausmaß des „sich
FÅrchtens“ gefragt, sondern eher auf den Grad der individuellen Beunruhi-
gung oder Besorgnis abgestellt.7 Das abgefragte Deliktspektrum beschr}nkt
sich dabei zumeist auf typische Formen der Straßenkriminalit}t, Wohnungs-
einbruch und sexuelle �bergriffe (Gray u. a. 2012).

Neuerdings ger}t neben der Intensit}t von Kriminalit}ts}ngsten auch deren
Auftrittsh}ufigkeit ins Visier der kriminologischen Forschung. Die Indienst-
nahme von H}ufigkeitsmessungen ist der analytischen Unterscheidung einer
Erfahrungs- und einer expressiven Komponente der Verbrechensfurcht ge-
schuldet (Farrall u. a. 2009). W}hrend erfahrungsbezogene Kriminalit}ts-
furcht auf konkrete Episoden gefÅhlter Furcht vor Straftaten in als solchen
wahrgenommenen Bedrohungssituationen rekurriert, zielt expressive Krimi-
nalit}tsfurcht auf die kommunikative Verwendung von Kriminalit}t als Syno-
nym fÅr eine Unzufriedenheit mit den gegenw}rtigen Lebensbedingungen,
der zugleich eine Sogwirkung fÅr eine FÅlle anders gelagerter �ngste anhaf-
tet. „Expressive Furcht bezeichnet eine situationsÅbergreifende negative so-
ziale Befindlichkeit, die sich der Kriminalit}t als symbolisch aufgeladene
Chiffre fÅr den Diskurs Åber die Gesellschaft und ihre Krankheiten bedient“
(Hirtenlehner/Farrall 2012, 94). Die oben beschriebenen etablierten Mess-
instrumente scheinen Einfallstore fÅr die expressiven Bestandteile der Verbre-
chensfurcht zu Çffnen. H}ufigkeitsmessungen im Sinne von „Haben Sie im
letzten Jahr (in der letzten Woche) einmal Angst gehabt, Åberfallen und be-
raubt/zusammengeschlagen etc. zu werden?“ und „Wenn ja, wie h}ufig haben
Sie in diesem Zeitraum Angst gehabt, Åberfallen und beraubt/zusammen-
geschlagen etc. zu werden?“ bilden dagegen in erster Linie die Erfahrungs-
komponente der Kriminalit}tsfurcht ab.8 Ob Fragen wie diese aber wirklich
verl}ssliche und pr}zise Messwerte der individuellen Furchtbiografie lie-
fern, die Befragten sich also genau erinnern kÇnnen, wie oft sie sich vor einer
bestimmten Straftat gefÅrchtet haben, und dies auch mitteilen wollen, mag
aus methodologischer Sicht durchaus bezweifelt werden.
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7 Methodologische Untersuchungen zeigen, dass vor allem M}nner sich scheuen, in Befra-
gungssituationen �ngste einzugestehen. Dieses an Geschlechtsrollenbilder geknÅpfte Ein-
drucksmanagement verkÇrpert eine mÇgliche Ursache der in Fragebogenstudien beobacht-
baren hÇheren Verbrechensfurcht von Frauen (Sutton/Farrall 2005).

8 Die Frequenz der Furchtepisoden wird entweder an einer mehrstufigen Ratingskala mit den
Endpunkten „sehr oft“ („fast immer“) und „ganz selten“ („fast nie“) abgelesen oder die Be-
fragten werden gebeten, die exakte Anzahl der Furchterlebnisse anzugeben.



Alles in allem wird man auch heute nicht schlecht beraten sein, den von Ken-
neth Ferraro und Randy LaGrange schon 1987 get}tigten Empfehlungen zur
Messung der Verbrechensfurcht Folge zu leisten: Diese sprechen sich fÅr eine
deliktspezifische, nicht hypothetische Abfrage der in allt}glichen Situationen
auf Kriminalit}t gerichteten GefÅhle aus.

2 Die soziale Verteilung der Kriminalititsfurcht

Auch wenn Kriminalit}tsfurcht h}ufig nicht mit dem objektiven Kriminali-
t}tsaufkommen in Verbindung gebracht werden kann, so ist sie doch mehr als
nur Ausdruck eines diffusen, irrationalen Unbehagens. Kriminalit}tsbezogene
Unsicherheit ist ein wichtiger Indikator fÅr das soziale Leben und fÅr das sub-
jektive Wohlbefinden der Menschen. Die bisherige Forschung hat gezeigt,
dass die Sorge vor kriminellen Bedrohungen eng mit relevanten gesellschaft-
lichen Problemen und Lebensbedingungen verknÅpft ist, wie z. B. Armut,
Lebensqualit}t im Wohnumfeld, soziale Teilhabe und Integration von Minder-
heiten. Zudem belegen Studien die negativen Auswirkungen von Unsicher-
heitsgefÅhlen auf die allgemeine Lebenszufriedenheit (Adams/Serpe 2000;
Hanslmaier 2013; Webb/Wills-Herrera 2012). Die Analyse der sozialen Ver-
teilung der Verbrechensfurcht in der BevÇlkerung beinhaltet daher auch wich-
tige praktische Implikationen fÅr eine Verbesserung der kriminal- und sozial-
politischen Planungen auf regionaler und staatlicher Ebene.

Trotz der Kontroversen Åber die Messung der Kriminalit}tsfurcht gibt es
doch einige empirische Befunde, die unabh}ngig vom verwendeten Indikator
immer wieder auftreten. Insbesondere die Zusammenh}nge des Sicherheits-
gefÅhls mit zentralen demografischen und sozialr}umlichen Merkmalen sind
Åber die meisten (nationalen und internationalen) Studien und Erhebungs-
instrumente hinweg konsistent und stabil. So erweisen sich insbesondere Ge-
schlecht, Alter, Bildungsgrad, Einkommen sowie Merkmale des Wohnorts als
wichtige Determinanten der Kriminalit}tsfurcht (Baier u. a. 2011; BMI/BMJ
2006; Ferraro 1995; Frevel 1998; Hale 1996; Kanan/Pruitt 2002).

Neuere Daten Åber die aktuelle Verteilung kriminalit}tsbezogener Unsicher-
heit in Deutschland liefert ein groß angelegter Viktimisierungssurvey aus
dem Jahr 2012 mit ca. 35.000 Befragten. Diese Dunkelfeldstudie wurde im
Rahmen des Konsortialprojekts „Barometer Sicherheit in Deutschland“ (Ba-
SiD) vom Bundesministerium fÅr Bildung und Forschung finanziert und unter
der Leitung des Bundeskriminalamts und des Max-Planck-Instituts fÅr aus-
l}ndisches und internationales Strafrecht entwickelt und durchgefÅhrt. Neben
der Erfassung von Opfererfahrungen lag ein wichtiger Schwerpunkt auf der
Erhebung des kriminalit}tsbezogenen Unsicherheitsempfindens auf Basis ver-
schiedener Indikatoren (Birkel u. a. 2014). Im Folgenden wird die soziale Ver-
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teilung der affektiven Kriminalit}tsfurcht in der deutschen BevÇlkerung an-
hand empirischer Befunde – auf Basis des Deutschen Viktimisierungssurveys
2012 und anderer Forschungsbefunde – dargestellt.9

Insgesamt belegen die Ergebnisse des Deutschen Viktimisierungssurveys
2012, dass sich eine Mehrheit von gut 80 % der deutschen BevÇlkerung im
Allgemeinen recht sicher fÅhlt. Auch hinsichtlich spezifischer Straftaten zeigt
sich die Mehrheit wenig furchtsam. Trotz dieser zun}chst positiven Bilanz fÅr
die GesamtbevÇlkerung darf nicht Åbersehen werden: In etwa jede bzw. jeder
fÅnfte Deutsche fÅrchtet sich, Opfer einer Straftat zu werden. Insgesamt 17 %
fÅhlen sich nachts in ihrer Wohnumgebung unsicher, davon 5 % sogar sehr
unsicher. 16 % der Befragten sind beunruhigt, geschlagen und verletzt zu wer-
den. 19 % fÅrchten einen Wohnungseinbruch, 18 % einen RaubÅberfall und
14 % eine sexuelle Bel}stigung.

Eine tiefer gehende Analyse der von UnsicherheitsgefÅhlen betroffenen Per-
sonengruppen veranschaulicht die bereits gut dokumentierten Zusammenh}n-
ge mit zentralen demografischen Merkmalen. Dabei erweist sich das Ge-
schlecht als einer der wichtigsten Pr}diktoren der Verbrechensfurcht (Boers
2002; Hale 1996; Warr 2000).
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9 Es werden lediglich robuste Ergebnisse vorgestellt, die auch in multivariaten Analysen best}-
tigt werden konnten.



Abbildung 1:

Allgemeine und deliktspezifische KriminalitItsfurcht10 nach Geschlecht
(in %, Deutscher Viktimisierungssurvey 2012; gewichtete Daten)
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Frauen Männer

Gegenloufig zum objektiven (statistischen) Risiko, Opfer einer Straftat zu
werden, oußern Frauen houfiger Furcht vor Kriminalitot als Monner. So ist
der Anteil der Frauen, die fÅrchten, Opfer eines Verbrechens zu werden, drei-
mal hÇher als der der Monner. Etwa 26 % der Frauen fÅhlen sich unsicher,
wenn sie nachts alleine in ihrer Wohngegend unterwegs sind. Bei den Mon-
nern sind dies lediglich 8 %. Auch bezÅglich der Furcht vor spezifischen De-
likten ist eine bedeutsame Geschlechterdiskrepanz zu beobachten. Die Ver-
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10 Die Frageformulierung fÅr die allgemeine Kriminalitotsfurcht lautet: „Wie sicher fÅhlen Sie
sich – oder wÅrden Sie sich fÅhlen – wenn Sie nach Einbruch der Dunkelheit alleine zu Fuß in
Ihrer Wohngegend unterwegs sind oder woren?“. Die Antwortkategorien „eher unsicher“ und
„sehr unsicher“ wurden fÅr die Darstellung zusammengefasst. Die Frageformulierung fÅr die
deliktspezifische Furcht lautet: „Inwieweit fÅhlen Sie sich beunruhigt, a) geschlagen und ver-
letzt zu werden, b) dass in Ihr(e) Wohnung/Haus eingebrochen wird, c) Åberfallen und be-
raubt zu werden, d) sexuell belostigt zu werden?“. Die Antwortkategorien „ziemlich beunru-
higt“ und „sehr stark beunruhigt“ wurden fÅr die Darstellung zusammengefasst.



brechensfurcht follt bei Frauen grundsotzlich hÇher aus als bei Monnern,
wenngleich die Geschlechterunterschiede bei Eigentumsdelikten etwas gerin-
ger sind als bei Gewalt- und Sexualdelikten (Hirtenlehner/Farrall 2014).

Neben dem Geschlecht ist das Alter eine relevante BestimmungsgrÇße krimi-
nalitotsbezogener UnsicherheitsgefÅhle. Im Gegensatz zum Geschlecht sind
die Befunde zum Zusammenhang zwischen Alter und Kriminalitotsfurcht al-
lerdings inkonsistenter: Einige Studien berichten einen linearen, andere einen
u-fÇrmigen Zusammenhang, was vermutlich auf unterschiedliche metho-
dische Herangehensweisen zurÅckzufÅhren ist (Boers 2002; Greve u. a. 1996;
Kury/Obergfell-Fuchs 1998). Die Ergebnisse des Deutschen Viktimisierungs-
surveys 2012 verweisen auf einen u-fÇrmigen Zusammenhang. Demnach fÅh-
len sich jÅngere und oltere Menschen unsicherer als Personen mittleren Al-
ters. In der jÅngsten Altersgruppe der 16- bis 24-Johrigen oußern ca. 21 % der
Befragten Kriminalitotsfurcht, bei den Befragten ab 75 Jahren sind es sogar
36 %. Am sichersten fÅhlen sich dagegen Personen im Alter zwischen 35 und
54 Jahren. Im Hinblick auf deliktspezifische Furcht gestaltet sich der Zusam-
menhang zwischen Kriminalitotsfurcht und Lebensalter jedoch anders. Die
Furcht, Opfer von Gewalt zu werden, betrifft vor allem junge Menschen. In
erster Linie sind die Personen unter 20 Jahren beunruhigt, geschlagen und
verletzt zu werden.11 JÅngere Personen sind ebenfalls houfiger besorgt, einem
mÇglichen Einbruch oder Raub zum Opfer zu fallen. Es verwundert dagegen
nicht, dass die jÅngeren Altersgruppen (insbesondere die jungen Frauen) in
hohem Maße eine sexuelle Belostigung fÅrchten. Diese Befunde verdeutli-
chen, dass die Ankerpunkte von vngsten und Vulnerabilitoten in Abhongig-
keit vom Lebensalter variieren.
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11 Eine u-fÇrmige Komponente losst sich auch hier noch beobachten: Ab etwa dem 50. Lebens-
jahr wird der Tiefpunkt Åberschritten und die Furcht vor kÇrperlicher Gewalt nimmt wieder
zu.



Abbildung 2:

Allgemeine und deliktspezifische KriminalitItsfurcht nach Alter (in %,
Deutscher Viktimisierungssurvey 2012; gewichtete Daten)

 

!"

! 

#"

# 

$"

$ 

%"

!&'#% )*+,- # '$% )*+,- $ '%% )*+,- % ' % )*+,-   '&% )*+,- & '.% )*+,- /. )*+,-

01,2+3 45, 6-71-88-, 9-8:63;<1=< >= ? !!@&"%A
01,2+3 45, B5+=1=<6-;=C,12+ >= ? !!@&"DA
01,2+3 45, E*1C >= ? !!@&"!A
01,2+3 45, FG,H-,4-,8-3I1=< >= ? !!@ D%A
J88<-K-;=- F,;K;=*8;3:36L1,2+3 >M3*=N*,N;3-KA >= ? $ @%" A

Dass die Zusammenhonge zwischen Alter, Geschlecht und Kriminalitotsfurcht
komplexer sind als vielfach dargestellt, zeigt eine aktuelle Untersuchung von
KÇber u. a. (2014) auf Basis von sechs Erhebungswellen des European Social
Survey (2002–2012). Dabei wird zum einen deutlich, dass der Effekt des Al-
ters geschlechtsspezifisch variiert. FÅr Monner ist er nur schwach ausgeprogt
und verlouft eher linear, d. h. mit zunehmendem Alter steigt die Kriminalitots-
furcht der Monner leicht an. Bei den Frauen ist der Alterseffekt dagegen deut-
lich storker und besitzt den bereits skizzierten u-fÇrmigen Verlauf, der indi-
ziert, dass jÅngere und oltere Frauen besorgter hinsichtlich krimineller
Bedrohungen sind als Frauen in mittlerem Alter. Zum anderen zeigt die Studie
mithilfe einer Kohortenanalyse erstmals, dass sich kriminalitotsbezogene
vngste nicht nur mit dem Lebensalter verondern, sondern auch zwischen
Generationen variieren. So sind etwa Personen, die wohrend oder vor dem
Zweiten Weltkrieg geboren sind, furchtsamer als jÅngere Geburtskohorten.
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Allerdings nimmt in den jÅngeren Geburtsjahrg}ngen die Kriminalit}tsfurcht
bei den Frauen signifikant zu, obgleich im Allgemeinen seit Mitte der 1990er
Jahre ein Absinken der Verbrechensfurcht festzustellen ist (Dittmann 2005).

Neben den zentralen demografischen Variablen Alter und Geschlecht steht
auch der soziale Status (gemessen Åber Bildung und Einkommen) mit subjek-
tiver Unsicherheit in Verbindung (Hale 1996). Eine vermehrte Bildung
scheint ebenso wie ein hÇheres Einkommen vor kriminalit}tsbezogenen Unsi-
cherheitsgefÅhlen zu schÅtzen. Befragte mit einem hÇheren Bildungs-
abschluss fÅrchten sich signifikant weniger, wenn sie nachts alleine auf die
Straße gehen. Im Hinblick auf konkrete Delikte ist festzustellen, dass Per-
sonen mit einem niedrigeren Schulabschluss h}ufiger Furcht vor einer KÇr-
perverletzung oder einem Raub }ußern. Die Furcht vor einem mÇglichen
Wohnungseinbruch oder einer sexuellen Bel}stigung verh}lt sich indes unab-
h}ngig vom erreichten Bildungsabschluss. Ein hÇheres Haushaltseinkommen
geht ebenfalls mit einer geringeren Kriminalit}tsfurcht einher. Diese positive
Wirkung finanzieller Ressourcen auf das SicherheitsgefÅhl zeigt sich auch
bei der spezifischen Kriminalit}tsfurcht: Personen in einkommensst}rkeren
Haushalten sind in geringerem Maße beunruhigt, was KÇrperverletzung, Ein-
bruch, Raub und sexuelle Bel}stigung betrifft.

Abbildung 3:

Allgemeine und deliktspezifische Kriminalititsfurcht nach Haushaltsein-
kommen (in %, Deutscher Viktimisierungssurvey 2012; gewichtete Daten)
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Zahlreiche Studien widmen sich dem Zusammenhang von Kriminalit}tsfurcht
und sozialr}umlichen Merkmalen. Grunds}tzlich gelten großst}dtische Ge-
biete als furchteinflÇßender als kleinere Wohnorte (Baier u. a. 2011; H}fele
2006, 2013; LÅdemann 2006; Sessar u. a. 2008). Mit den jÅngsten Befunden
des Deutschen Viktimisierungssurveys 2012 ist der vielfach beobachtete li-
neare Zusammenhang zwischen Kriminalit}tsfurcht und WohnortgrÇße aller-
dings nicht eindeutig belegbar. Zwar weisen Personen in kleineren Gemein-
den die geringsten Kriminalit}ts}ngste auf, ihren HÇhepunkt erreicht die
allgemeine Verbrechensfurcht aber schon in mittelgroßen St}dten zwischen
50.000 und 100.000 Einwohnern, um dann in Großst}dten wieder ein wenig
abzusinken. Bei der deliktspezifischen Kriminalit}tsfurcht ergibt sich ein }hn-
liches Bild. Mit zunehmender WohnortgrÇße nimmt die Furcht vor einer KÇr-
perverletzung zwar zu, doch zeigen sich Befragte in mittelgroßen St}dten
st}rker beunruhigt als solche in grÇßeren St}dten. Im Gegensatz dazu verl}uft
der Zusammenhang zwischen WohnortgrÇße und Einbruchsfurcht in den er-
warteten Bahnen: Mit zunehmender Einwohnerzahl nimmt auch die Furcht
vor einem Wohnungseinbruch kontinuierlich zu und betrifft in Großst}dten
knapp 20 % der BevÇlkerung. Ebenso ist die Beunruhigung, Åberfallen und
beraubt zu werden, in Großst}dten weiter verbreitet als in kleineren Orten.
Die Furcht vor einer sexuellen Bel}stigung scheint hingegen relativ unabh}n-
gig von der GrÇße des Wohnorts zu sein.
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Abbildung 4:

Allgemeine und deliktspezifische Kriminalititsfurcht nach WohnortgrÇ-
ße (in %, Deutscher Viktimisierungssurvey 2012; gewichtete Daten)
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Bedeutsame Unterschiede im Niveau der Kriminalit}tsfurcht ergeben sich
auch zwischen den alten und den neuen Bundesl}ndern. Dieser Befund wird
in anderen Studien belegt (Baier u. a. 2011; BMI/BMJ 2006; Dittmann 2005;
Reuband 2006). Im Schrifttum besteht ein Konsens darÅber, dass die politi-
schen und sozialen Umw}lzungen im Osten von einer im Vergleich zu den
alten Bundesl}ndern erhÇhten Verbrechensfurcht begleitet wurden. In den
1990er und 2000er Jahren verringerte sich das Furchtgef}lle wieder (im We-
sentlichen, weil die Kriminalit}tsangst im Osten st}rker gesunken ist als im
Westen), ohne aber g}nzlich zu verschwinden. In den Daten des Deutschen
Viktimisierungssurveys 2012 tritt die Kluft zwischen Ost- und Westdeutsch-
land noch zutage, betrifft aber in erster Linie das allgemeine Unsicherheits-
gefÅhl. In den ostdeutschen Bundesl}ndern fÅrchten sich knapp 23 % der Be-
vÇlkerung nachts in ihrer Wohnumgebung, in Westdeutschland hingegen nur
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16 %. Hinsichtlich der deliktspezifischen Furcht vor Raub, KÇrperverletzung,
Einbruch und sexueller Bel}stigung ergeben sich allerdings keine statistisch
signifikanten Differenzen zwischen den neuen und den alten Bundesl}ndern.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass trotz der sehr unterschied-
lichen Messung der Kriminalit}tsfurcht in den verschiedenen Studien be-
stimmte BevÇlkerungsgruppen regelm}ßig hÇhere Furchtniveaus erkennen
lassen. Dazu z}hlen insbesondere Frauen sowie jÅngere und }ltere Menschen.
Ebenso leiden Personen mit einem niedrigen Bildungs- und Einkommenssta-
tus sowie Stadtbewohner vermehrt unter kriminalit}tsbezogenen Unsicher-
heitsgefÅhlen. Die wichtigsten Theorien zur Entstehung personaler Verbre-
chensfurcht, die die st}rkere Betroffenheit der genannten Personengruppen zu
erkl}ren versuchen, werden im folgenden Abschnitt diskutiert.

3 Erklirungsansitze

Die mittlerweile doch recht umfangreiche internationale Forschung zu den
Entstehungsbedingungen kriminalit}tsbezogener UnsicherheitsgefÅhle hat
verschiedene, teils konkurrierende, teils einander erg}nzende Erkl}rungs-
ans}tze hervorgebracht. Diese sollen im Folgenden kurz vorgestellt und auf
ihre empirische Bew}hrung hin beurteilt werden.

Die Erforschung des kriminalit}tsbezogenen Sicherheitsempfindens der Be-
vÇlkerung nahm ihren Ausgang Mitte der 1960er Jahre in den Vereinigten
Staaten, und zwar in den von der President’s Commission on Law Enforce-
ment and Administration of Justice beauftragten Dunkelfeldbefragungen zu
Verbrechensfurcht und Opfererfahrungen der BÅrgerinnen und BÅrger (Boers
1991). Untersuchungsleitend war dabei die Vorstellung, Angst vor Straftaten
sei das Ergebnis persÇnlicher Opfererlebnisse. Die inzwischen als Viktimi-
sierungsthese bekannte Annahme, dass eigene Opfererfahrungen fÅr eine
erhÇhte Kriminalit}tsfurcht verantwortlich zeichnen, wurde von Beginn an
regelm}ßig entt}uscht. Zahlreiche Untersuchungen konnten keinen Zusam-
menhang zwischen Opferwerdung und gesteigerter Furcht finden. Wo furcht-
stimulierende Wirkungen persÇnlicher Opfererlebnisse beobachtet werden,
bleiben die Effekte schwach bis vernachl}ssigbar. FurchterhÇhende Kon-
sequenzen werden im Schrifttum am ehesten schweren und wiederholten Vik-
timisierungen zugedacht (BMI/BMJ 2006; Boers 1991; Frevel 1998; H}fele
2013; Hale 1996; Hirtenlehner/Sautner 2007; Kury u. a. 1992; Skogan 1987).

Wenn in empirischen Studien aber Opfererlebnisse als Kontrollvariablen Be-
rÅcksichtigung finden, dann sind es oftmals Viktimisierungen im Zusammen-
hang mit VermÇgensdelikten und nicht solche wegen Gewaltstraftaten, die
signifikante Verbindungen zur Verbrechensangst zeigen. Letzteres dÅrfte mit
der zahlenm}ßigen Dominanz der VermÇgensdelikte zu tun haben, was den
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Variablen zur Messung der Betroffenheit durch Eigentumsdelikte eine grÇße-
re Streuung verleiht. Einigkeit besteht heute allenfalls dahingehend, dass mit
der individuellen Opferbiografie kein Haupterklorungsfaktor kriminalitots-
bezogener UnsicherheitsgefÅhle der BÅrgerinnen und BÅrger gefunden ist.

Ein SchlÅssel zum Verstondnis der Auswirkungen von Opfererfahrungen wird
wohl in der Unterscheidung zwischen kognitiven und affektiven Aspekten
des Sicherheitsbefindens liegen. Viktimisierungen stehen durchweg in einem
engeren Zusammenhang mit der Risikoperzeption als mit der gefÅhlsmoßigen
Beunruhigung Åber Kriminalitot. Wenn Opfererfahrungen einen Einfluss aus-
Åben, dann am ehesten auf die spezifische (gleichdeliktische) Risikoeinschot-
zung, das aber auch nur fÅr einen befristeten Zeitraum, bevor ein Vergessen
eintritt oder die Unsicherheitserfahrung durch neue Erlebnisse korrigiert wer-
den kann. Die Beziehung zur affektiven Komponente – zum Sicherheits-
gefÅhl – erscheint deutlich schwocher (BMI/BMJ 2006; Boers 1991, 2002;
Frevel 1998; Gerber u. a. 2010; Hale 1996; Hirtenlehner u. a. 2009; Warr
2000).

Den kontroversen, mehrheitlich aber kritischen Befunden zur Haltbarkeit der
Viktimisierungshypothese folgte eine konzeptionelle Ausdehnung des Vikti-
misierungshintergrunds von persÇnlichen auf im nahen sozialen Umfeld kom-
munizierte Opfererlebnisse. Auch fÅr die Kenntnis von Opferwerdungen im
sozialen Nahbereich wurden aber allenfalls moderat furchtstimulierende Wir-
kungen beobachtet. Die Befundlage ohnelt derjenigen zu den eigenen Opfer-
erfahrungen: Untersuchungen, die positive Zusammenhangsbeziehungen zwi-
schen Kontakten zu Opfern und gesteigerter Kriminalitotsfurcht zeigen,
stehen Arbeiten gegenÅber, die keine angsterhÇhenden Folgewirkungen stell-
vertretender Viktimisierungen nachweisen kÇnnen. Wo das Wissen Åber die
Viktimisierung anderer Personen eine Rolle spielt, beeinflusst es eher die ko-
gnitive Risikoeinschotzung als das emotionale Sicherheitsempfinden (BMI/
BMJ 2006; Boers 1991, 2002; Frevel 1998; Gerber u. a. 2010; Hale 1996;
Warr 2000).

Zur Frage, ob lokale Kriminalitotsraten das SicherheitsgefÅhl der Bewohne-
rinnen und Bewohner beeinflussen, liegen divergierende Resultate vor. JÅnge-
re Arbeiten geben allerdings Grund zur Vermutung, dass der Konnex zwi-
schen Kriminalitotsraten und subjektivem Sicherheitsbefinden umso enger
ausfollt, je kleinroumiger, deliktsspezifischer und erfahrungsbezogener die
Analyse erfolgt (Farrall u. a. 2009; Lai 2012).

Vertreterinnen und Vertreter der Sozialen-Problem-Perspektive begreifen Ver-
brechensangst als Produkt der Skandalisierung der Kriminalitot durch Politik
und Medien. Fernsehen und Zeitungen zeichnen ein systematisch verzerrtes
Bild der Kriminalitot. Schwere Delikte – insbesondere TÇtungs-, Gewalt- und
Sexualdelikte – sind in der Berichterstattung Åberreprosentiert und werden
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obendrein als zuf}llig, unprognostizierbar und rational nicht erkl}rbar portr}-
tiert. Die sensationsorientierte Kriminalit}tsdarstellung der Massenmedien
kann, so die Vermutung, bei den BÅrgerinnen und BÅrgern den Eindruck er-
zeugen, in einer gef}hrlichen Welt zu leben, was zu einer �bersch}tzung des
Bedrohungsausmaßes und zu einem Anstieg der Verbrechensfurcht fÅhrt.

Die gesammelte Forschungslage erteilt der Annahme einer undifferenzierten
direkten Medienwirkung allerdings eine Absage. Den Massenmedien werden
eher eine Agenda-Setting- und eine Verst}rkerfunktion, aber weniger eine
furchtschaffende Wirkung attestiert. Medien steuern in gewissem Maße,
worÅber Menschen nachdenken und sprechen, die eigentliche Einstellungs-
bildung erfolgt dann aber in persÇnlichen Reflexions- und Kommunikations-
prozessen. Infolge selektiver Mediennutzung – Menschen konsumieren bevor-
zugt Medien, die ihren Neigungen und Haltungen entsprechen – wirken Åber
Zeitungen und Fernsehen verbreitete Kriminalit}tsdarstellungen eher einstel-
lungsverst}rkend als -modifizierend. Das mediale Zerrbild einer vorwiegend
aus gravierenden �bergriffen gegen die kÇrperliche Unversehrtheit bestehen-
den Kriminalit}t beeinflusst eher die kognitive Risikowahrnehmung als die
emotionale Furcht. Lokale Kriminalit}tsberichterstattung erscheint dabei ein-
flussreicher als Åberregionale Presse.12 Dem Fernsehen wird eine grÇßere
Erkl}rungskraft nachgesagt als den verschiedenen Printmedien.13 Generell
gilt, dass die Wirkung medial vermittelter Informationen Åber Kriminalit}ts-
geschehnisse nicht nur von Merkmalen der Nachricht (z. B. deren Realit}ts-
n}he), sondern auch von Eigenschaften der Rezipientinnen und Rezipienten
abh}ngt. Eine solche differenzielle Medienwirkung wurde bislang vor allem
mit Blick auf die Fragestellung, ob Personen mit oder ohne eigene Kriminali-
t}tserfahrungen anf}lliger fÅr Medieneffekte sind, untersucht. Die diesbezÅg-
lichen Befunde stÅtzen eher die sogenannte Resonanzhypothese, wonach Ver-
brechensopfer oder Bewohnerinnen und Bewohner von Gebieten mit hohen
Kriminalit}tsraten st}rker durch die Darstellung von Kriminalit}t in Bild und
Schrift beeinflusst werden, als sie eine Substitutionshypothese untermauern,
der zufolge von Delinquenz im eigenen Lebensraum weitgehend isolierte
Menschen ihre fehlenden Kriminalit}tserfahrungen durch mediale Zerrbilder
ersetzen und so st}rker auf Kriminalit}tsberichterstattung reagieren. Die me-
diale Inszenierung von Kriminalf}llen scheint am ehesten dann zu einer ErhÇ-
hung der Verbrechensfurcht zu fÅhren, wenn sie einen engen Bezug zur Le-
benssituation des Publikums aufweist und sich mit dessen persÇnlichem
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12 �berregionalen Kriminalit}tsberichten wird manchmal sogar eine furchtreduzierende Wir-
kung zugeschrieben, im Sinne eines „woanders ist es eben noch schlechter“ (Boers 2002,
1410).

13 Die Wirkung von Kriminalit}tsdarstellungen im Internet auf das SicherheitsgefÅhl der BÅr-
gerinnen und BÅrger ist bislang kaum erforscht.



Erfahrungshorizont deckt. Unterm Strich bleiben die Medieneffekte aber
mehrheitlich schwacher Natur (BMI/BMJ 2006; Boers 1991, 2002; Frevel
1998; Gerber u. a. 2010; Hale 1996; Heath/Gilbert 1996; Warr 2000; Weitzer/
Kubrin 2004).14

Im Rahmen der Sozialen-Kontroll-Perspektive wird Kriminalitotsfurcht als
Produkt der Erscheinungsform des Wohnviertels begriffen und angenommen,
dass das individuelle SicherheitsgefÅhl vom Zustand der noheren Wohn-
umgebung abhongt. „Je ordentlicher und freundlicher sich der Ort gestaltet, je
dichter der soziale Zusammenhalt zwischen den Bewohnern und je storker
die informelle soziale Kontrolle ist, desto geringer ist die Kriminalitotsfurcht“
(Frevel 1998, 49). Eine vermittelnde Rolle spielen hier die sogenannten Dis-
orders oder Incivilities – kleinere VerstÇße gegen die Çffentliche Ordnung im
Quartier. Gerne werden physische und soziale Incivilities unterschieden. Phy-
sische Disorders sind Spuren der Verwahrlosung in der baulichen Umwelt
(z. B. ungepflegte Fassaden, zerbrochene Fenster, MÅll auf den Straßen). So-
ziale Disorders bezeichnen Verhaltensweisen in der Grauzone zwischen de-
linquenter und nicht delinquenter Devianz (z. B. Bettelei, Prostitution, lor-
mende Gruppen von Jugendlichen). Die Beobachtung solcher Zeichen
Çffentlicher Unordnung soll ein GefÅhl der Sorge um die persÇnliche Sicher-
heit hervorrufen, weil sie als Hinweisreize fÅr das Vorhandensein von Krimi-
nalitot und das Fehlen sozialer Kontrolle gedeutet werden.

Der gesammelte Stand der Forschung zur Disorder-These erweist sich als
mehrheitlich bestotigend. Irritationen im Zusammenhang mit Zeichen lokaler
Unordnung markieren einen der besten Prodiktoren kriminalitotsbezogener
UnsicherheitsgefÅhle.15 Die Wahrnehmung von Incivility durch die Bewohne-
rinnen und Bewohner eines Stadtteils geht mit einer ErhÇhung der perzipier-
ten Viktimisierungswahrscheinlichkeit einher, was dann auch in eine hÇhere
Verbrechensfurcht mÅndet. Weniger schlÅssig prosentieren sich die Befunde
zu der Åber die Beurteilung der Qualitot informeller sozialer Kontrolle laufen-
den Verbindungslinie. Wohrend im angelsochsischen Raum durchgefÅhrte
Untersuchungen konsistent zeigen, dass die Wahrnehmung von Incivility
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14 Je besser die Operationalisierung der aus den Medien bezogenen Kriminalitotsinformationen
gelingt, umso storker fallen tendenziell auch die beobachteten Effekte aus (Heath/Gilbert
1996). Zudem scheinen soziale Kriminalitotseinstellungen in storkerem Maße medial geformt
zu sein als personale Kriminalitotseinstellungen.

15 Die konkurrierende Annahme, dass Kriminalitotsfurcht die Sensibilitot gegenÅber Zeichen lo-
kaler Unwirtlichkeit erhÇht, findet im empirischen Schrifttum nur wenig UnterstÅtzung
(Brunton-Smith 2011). In jÅngerer Zeit mehren sich aber die Belege, dass Incivilities genauso
wie Kriminalitot eine ideale Projektionsfloche fÅr abstrakte soziale und Çkonomische vngste
darstellen, der enge Konnex zwischen den beiden GrÇßen also zumindest partiell eine in all-
gemeineren Unsicherheitsempfindungen wurzelnde Scheinkorrelation spiegelt (Hirtenlehner/
Farrall 2012).



Zweifel am Intaktsein kontrollierender Krofte und in deren Folge auch Furcht
vor Kriminalitot hervorbringt, lassen deutschsprachige Studien nur sehr
bruchstÅckhaft Belege fÅr eine vermittelnde Rolle der wahrgenommenen
„kollektiven Wirksamkeit“16 erkennen. Dass die Fohigkeit der Bewohner-
schaft, das Verhalten der Menschen zu regulieren, in Deutschland und uster-
reich keine grÇßere Wirkung auf das SicherheitsgefÅhl der BÅrgerinnen und
BÅrger entfaltet, kÇnnte mit der etatistischen Grundorientierung dieser Lon-
der und einem ausgeprogten Vertrauen in die Leistungsfohigkeit staatlicher
Institutionen und BehÇrden zu tun haben (Boers 1991, 2002; Farrall u. a.
2009; Frevel 1998; Gerber u. a. 2010; Hofele 2013; Hale 1996).17

Ein mit der Sozialen-Kontroll-Perspektive so eng verwandter Erklorungsver-
such, dass er manchmal unter Erstere subsumiert wird, ist der Integrations-
oder Sozialkapitalansatz. Darin wird angenommen, dass eine fehlende soziale
Integration im Stadtteil bzw. ein geringes lokales Sozialkapital die Potenziale
zur AusÅbung informeller sozialer Kontrolle unterminieren und so zu einem
Anstieg der Kriminalitotsfurcht beitragen. Manchmal wird auch postuliert,
dass dichte Kontaktnetzwerke und belastbare Vertrauensbeziehungen zwi-
schen den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Gebiets den Effekt anderer
Risikofaktoren neutralisieren, also den herkÇmmlichen Entstehungsbedingun-
gen der Verbrechensangst ihre furchtschaffende Kraft nehmen.18

Empirische Unternehmungen zur tberprÅfung der Integrations- oder Sozial-
kapitalthese haben bislang zu unterschiedlichen Ergebnissen gefÅhrt. Die er-
warteten furchtmindernden Auswirkungen sozialer Einbindungen und Bezie-
hungsnetze stellen sich manchmal, aber nicht immer ein. Gerade in den
deutschsprachigen Londern bleibt die Houfigkeit von Nachbarschaftskontak-
ten oftmals ohne Beziehung zum SicherheitsgefÅhl (Hofele 2013; LÅdemann
2006).

Im Rahmen der vor allem in den Vereinigten Staaten populoren Ethnische-
Heterogenitot-These wird angenommen, dass das Zusammenleben mit Men-
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16 Die von Sampson und Kollegen (1997) in die wissenschaftliche Diskussion eingefÅhrte „kol-
lektive Wirksamkeit“ manifestiert sich in den geteilten tberzeugungen der Bewohnerinnen
und Bewohner eines Quartiers, dass andere BÅrgerinnen und BÅrger intervenieren, wenn in
der uffentlichkeit bestimmte Verhaltensregeln Åbertreten werden.

17 Im Wege einer systematischen sozialen Beobachtung gewonnene MessgrÇßen der „objekti-
ven“ Ausprogung von Disorder im Stadtteil und subjektive Perzeptionen von Incivility seitens
der Bewohnerinnen und Bewohner erweisen sich in der Regel als substanziell, aber nicht per-
fekt korreliert. Die subjektive Wahrnehmung von Unwirtlichkeit hongt in erheblichem Maße
auch von Individualeigenschaften der Beobachter/-innen ab (Hofele 2013).

18 Der gelegentlich beobachtete positive Zusammenhang zwischen Nachbarschaftskontakten
und Sicherheitszweifeln wird damit argumentiert, dass houfige Kontakte zu Nachbarn mehr
Gesproche Åber Probleme und Kriminalitot im Wohngebiet mit sich bringen, was einer Zu-
nahme der indirekten Viktimisierungen gleichkommt (Hofele 2013).



schen aus fremden Kulturen verschiedenste �ngste schÅrt, die sich auch in
einer erhÇhten Verbrechensfurcht niederschlagen. Eine elementare Rolle spie-
len dabei kulturell geformte Handlungs- und Deutungsmuster: Das Verhalten
AngehÇriger anderer Kulturen kann eigenen Normalit}tsstandards widerspre-
chen und ist schwierig zu interpretieren, was mit einer vermehrten Perzeption
von Incivility und einer negativen Beurteilung der lokalen Sicherheitsverh}lt-
nisse einhergeht. Aufgrund einer geringeren Kommunikation und Kontakt-
dichte zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern wird die Realisierung
gemeinschaftlicher Werte und Normen erschwert.

Dass ethnische Diversit}t bzw. grÇßere Anteile ethnischer Minderheiten im
Stadtteil in einem Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Unordnung
und Furcht vor Kriminalit}t stehen, konnte in mehreren Untersuchungen
nachgewiesen werden. In Stadtteilen, in denen mehr als solche erkennbare
„Ausl}nderinnen“ bzw. „Ausl}nder“ leben, wird von den Einheimischen eine
grÇßere Verbrechensfurcht berichtet (H}fele 2013; Snell 2001). „Ausl}nderin-
nen“ und „Ausl}nder“ werden im Vorstellungshorizont mancher BÅrgerinnen
und BÅrger mit einer unerwÅnschten Ver}nderung der Gesellschaft und der
Lebenswelt, mit Incivility und Kriminalit}t in Verbindung gebracht, was dann
in Vierteln mit einer erhÇhten sichtbaren Pr}senz ethnischer Minorit}ten die
Verbrechensfurcht nach oben schnellen l}sst – ein Prozess, der keiner fak-
tischen Beeintr}chtigung der objektiven Sicherheitslage bedarf.

In mehreren Publikationen hat Klaus Boers (z. B. 1991, 2002) ein im Ver-
gleich zu den bisher dargestellten Ans}tzen deutlich differenzierteres inter-
aktives Erkl}rungsmodell vorgelegt. Darin wendet er sich gegen vereinfachte
Vorstellungen einer linearen Abh}ngigkeit der Verbrechensangst von }ußeren
EinflÅssen wie Opfererlebnissen, Medienberichten oder Missst}nden im
Wohnviertel. Ein Verst}ndnis der „emotionale[n] Reaktion auf Kriminalit}ts-
gefahren, die als persÇnliche Bedrohung empfunden werden“ (Boers
2002, 1401), sei ohne BerÅcksichtigung der Filterwirkung der individuellen
Copingf}higkeit nicht mÇglich. Letztere bezeichnet in diesem Zusammen-
hang die Bewertung der persÇnlichen Kompetenzen, kriminalit}tsrelevante
Gefahren erfolgreich bew}ltigen zu kÇnnen. Nur wenn der Bedrohungsgehalt
der Situation (operationalisiert als Risikoeinsch}tzung) und die verfÅgbaren
Copingf}higkeiten auseinanderfallen, wenn also fÅr eine bestimmte Risiko-
wahrnehmung unzureichende Bew}ltigungskompetenzen angenommen wer-
den, soll Furcht entstehen.

Die bisher vorliegenden Forschungsergebnisse zum interaktiven Modell kÇn-
nen nur begrenzt Åberzeugen. Zwar existieren mittlerweile unz}hlige Studien,
die einen engen Zusammenhang des Furchtniveaus mit der Risikoeinsch}t-
zung belegen. Die Bewertung der persÇnlichen F}higkeiten zur Gefahrenbe-
w}ltigung wird dabei aber meist ausgeblendet. Wo die individuellen Coping-
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kompetenzen direkt gemessen werden, lassen sich zwar h}ufig furchtmin-
dernde Haupteffekte (also die erwarteten Zusammenhangsbeziehungen der
Bew}ltigungsressourcen mit der Kriminalit}tsfurcht) nachweisen, selten aber
ein systematisches Zusammenwirken mit der Risikowahrnehmung. Die im
Zentrum des Modells stehenden Interaktionsbeziehungen, wonach die Bedeu-
tung der Risikoeinsch}tzung vom Vertrauen in die eigenen HandlungsmÇg-
lichkeiten abh}ngt, haben bislang nur wenig empirische AbstÅtzung erfah-
ren – ein Umstand, der in methodischen Problemen der statistischen
Interaktionsanalyse oder einer Entkontextualisierung in Fragebogenunter-
suchungen begrÅndet liegen mag. In der Bilanz wird man daher schließen
mÅssen, dass die Erkl}rungskraft des interaktiven Modells bislang erst rudi-
ment}r geprÅft ist (Boers 1991, 2002; Frevel 1998; Gerber u. a. 2010; Hale
1996; Hirtenlehner 2006b).

Auch das Risiko-Sensibilit}ts-Modell von Mark Warr (1984, 1987) ist auf das
Zusammenwirken zweier Perzeptionen gebaut. Hier wird die Risikoeinsch}t-
zung um die Dimension der Konsequenzerwartungen bzw. Deliktsschwere-
vorstellungen erg}nzt. Je wahrscheinlicher das Eintreten einer Viktimisierung
vermutet und je schlimmere Schadensfolgen fÅr eine solche Viktimisierung
antizipiert werden, desto hÇher soll die Verbrechensfurcht ausfallen. Der Ef-
fekt der Risikowahrnehmung wird dabei vom Ausmaß der Konsequenzerwar-
tungen modifiziert: Nur bei subjektiv schweren, schadensintensiven Delikten
soll eine gehobene Viktimisierungswahrscheinlichkeit in gesteigerte Furcht
mÅnden. Dieses Modell will das sogenannte Kriminalit}tsfurchtparadoxon
aufkl}ren, wonach die am wenigsten von strafrechtlich relevanten �bergriffen
betroffenen BevÇlkerungsgruppen (Frauen und teilweise auch }ltere Men-
schen) die hÇchste Furcht vor ebendiesen berichten. Frauen und �ltere wÅr-
den aufgrund einer grÇßeren Verletzbarkeit die „Kosten“ einer Opferwerdung
hÇher ansetzen, was der Risikoeinsch}tzung eine st}rker furchttreibende Wir-
kung verschafft.

Befunde zum Risiko-Sensibilit}ts-Modell liegen bislang nur sp}rlich vor. Die
behauptete Risikowahrnehmungs-Konsequenzbeurteilungs-Interaktion kann
nicht immer nachgewiesen werden. FÅr sich genommen markiert die Delikts-
schwereeinsch}tzung aber einen robusten Bestimmungsfaktor des Sicher-
heitsgefÅhls (Chadee u. a. 2007; Hirtenlehner u. a. 2009; Jackson 2011; Warr
2000).

Ausgangspunkt der maßgeblich in den deutschsprachigen L}ndern entwickel-
ten Generalisierungsthese (Herrmann u. a. 2003; Hirtenlehner 2006a, 2009,
2013; Sessar 1998, 2010) zum Verst}ndnis kriminalit}tsbezogener Unsicher-
heitsgefÅhle ist die Einsicht, dass Verbrechensfurcht in der sozialen Wirklich-
keit nicht als ein von anderen �ngsten abgrenzbares Ph}nomen auftritt. Kri-
minalit}tsfurcht zeigt sich vielmehr eng mit allgemeineren sozialen und
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existenziellen �ngsten verknÅpft. Man wird hier von einem Komplex oder
Amalgam verschiedenster Formen der Beunruhigung sprechen dÅrfen, die ei-
nander Åberlagern und wechselseitig durchdringen. Ganz in diesem Sinne
wird Verbrechensfurcht als eine Facette eines breiter gestalteten amorphen
UnsicherheitsgefÅhls betrachtet, in dem die verschiedenen Risiken und Be-
fÅrchtungen ihre Eindeutigkeit verlieren und zu einer generalisierten Bedroh-
lichkeit verschmelzen. Kriminalit}tsbezogene �ngste werden so aus ihrem
engen Bezug zu strafrechtlich relevanten �bergriffen herausgelÇst und in den
grÇßeren Zusammenhang gesellschaftlicher Problemlagen gestellt. Kriminali-
t}tsfurcht erscheint als Ausdruck einer abstrakten Verunsicherung, die sich
auf diffuse Existenz- und Abstiegs}ngste grÅndet. Diese allgemeinen Lebens-
}ngste – von soziologischer Seite her oft beschrieben als Folgewirkungen ge-
sellschaftlicher UmbrÅche und Transformationen, die die Lebenspl}ne und
Zukunftsperspektiven der Menschen erschÅttern – werden auf Kriminalit}t
projiziert, die dann als greifbare Vergegenst}ndlichung der ansonsten nur
schwerlich fassbaren Modernisierungsrisiken erscheint.19

Eine Verschiebung der den sp}tmodernen Gegenwartsgesellschaften eigenen
Existenz-, Zukunfts- und Abstiegs}ngste in Richtung Kriminalit}tsangst im-
pliziert, dass Kriminalit}t zum kleinsten gemeinsamen Nenner einer FÅlle an-
ders gelagerter – sozialer, Çkonomischer, Çkologischer und politischer – Unsi-
cherheiten wird. Es muss nicht immer nur Kriminalit}t gemeint sein, wenn
von Kriminalit}t die Rede ist. Kriminalit}t avanciert zur Metapher oder Chif-
fre fÅr eine gesellschaftliche Verunsicherung, die sich kriminalit}tsrelevanter
Codes bedient, um sich zu artikulieren – kurz: Die Furcht vor dem Verbrechen
wird expressiv.

Die Generalisierungsthese kann sich inzwischen auf ein breites empirisches
Fundament stÅtzen. Mehrere Untersuchungen best}tigen einen positiven Zu-
sammenhang zwischen dem Erleben von Anomie (GefÅhlen der Orientie-
rungslosigkeit und Entfremdung in einer wenig durchschaubaren Welt) und
der Furcht vor Kriminalit}t. Ein Blick auf die Entwicklung des Sicherheits-
gefÅhls in den alten und neuen Bundesl}ndern nach der Wende macht deut-
lich, dass der politische und gesellschaftliche Umbruch im Osten von einer
im Vergleich zum Westen deutlich erhÇhten Kriminalit}tsfurcht begleitet wur-
de. Das in den frÅhen 1990ern stark ausgepr}gte Furchtgef}lle zwischen den
Çstlichen und den westlichen Bundesl}ndern entsprach keineswegs der Ver-
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19 Der innerpsychische Nutzen einer solchen Projektionsleistung wird in einer „Portionierung
der Angst“ (Herrmann u. a. 2003) oder in einer „Abwehr der Angst“ (Hollway/Jefferson
1997) gesehen. Indem die aus �berkomplexit}t und UnÅbersichtlichkeit gespeisten �ngste
auf spezifische Probleme herabgebrochen werden, werden sie benennbar, kommunizierbar,
bearbeitbar und manchmal auch Åberwindbar.



teilung der tatsochlichen Kriminalitot. In den spoten 90ern, nachdem die Wie-
dervereinigung vollzogen und eine erste EingewÇhnung in die neuen Struktu-
ren erfolgt war, begann die Verbrechensfurcht im Osten wieder zu sinken und
sich der des Westens anzunohern (Bilsky 1996; BMI/BMJ 2006; Obergfell-
Fuchs/Kury 1996).

Sowohl qualitative als auch quantitative Studien konnten den Nachweis er-
bringen, dass eine Besorgnis bezÅglich sozialer Veronderungsprozesse in Ge-
meinde und Gesellschaft kriminalitotsbezogene Sicherheitszweifel stimuliert
(Farrall u. a. 2009; Girling u. a. 2000; Jackson 2004). Statistische Modellie-
rungen demonstrieren erfolgreich, dass die verschiedenen Komponenten spot-
moderner Unsicherheit eng miteinander verzahnt sind und Kriminalitotsfurcht
ebenso wie soziale und Çkonomische vngste als Ausformung einer unter-
schwelligen konturlosen Verunsicherung grÇßerer Natur zu begreifen ist (Hir-
tenlehner 2006a; Hirtenlehner/Farrall 2012). Ins Bild passt hier auch der
mehrfach beobachtete Konnex zwischen der Storke des Wohlfahrtsstaats und
dem Niveau der Verbrechensfurcht in verschiedenen Londern. International
vergleichende Untersuchungen konnten zeigen, dass Londer mit einem hohen
Grad an Sozialstaatlichkeit weniger Kriminalitotsfurcht hervorbringen und
dass dieser Zusammenhang nicht auf Unterschiede in den Viktimisierungs-
raten, sondern auf erfolgreich reduzierte soziale vngste zurÅckzufÅhren ist
(Hirtenlehner/Hummelsheim 2011; Hummelsheim u. a. 2011).

4 Forschungsdesiderata

Die Debatte Åber die Operationalisierung von Kriminalitotsfurcht ist nach
wie vor nicht abgeschlossen. Es existieren zwar durchaus etablierte Instru-
mente, die sich ausreichend reliabel und valide zeigen. Dazu zohlen das soge-
nannte Standarditem sowie die Abfrage der Intensitot deliktspezifischer
Beunruhigungen. Wie verlosslich und prozise Menschen Auskunft Åber die
Anzahl von Furchtzustonden in einem spezifischen Zeitintervall geben kÇn-
nen, kann hingegen kritisch hinterfragt werden. Verbrechensfurcht muss ins-
gesamt als ein multidimensionales Konstrukt betrachtet werden, dem man
empirisch nur mit differenzierten, multiple Items und Frageanreize umfassen-
den Messungen beikommen kann. Eine theoriegeleitete Herangehensweise ist
dabei unabdingbar. Nur wenn das Erkenntnisinteresse klar definiert und der
Bezugspunkt der Furcht konkretisiert wird, kÇnnen Aussagen getroffen wer-
den in Reichweite, die das (kriminal)politische Verwertungs- und Gestal-
tungsinteresse befriedigen.

In methodischer Hinsicht enttouschend ist bislang jedenfalls die weitgehende
Beschronkung der Kriminalitotsfurchtforschung auf querschnittliche Unter-
suchungsdesigns. Daraus resultieren erhebliche Probleme fÅr die Bestim-
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mung der kausalen Ordnung zwischen der Verbrechensfurcht und ihren mÇg-
lichen Bedingungsfaktoren.20 Ein wesentlicher Erkenntnisgewinn wore hier
von Longsschnittuntersuchungen zu erwarten, welche die Analyse von Ursa-
che-Wirkungs-Beziehungen (Panelstudien) oder zumindest die Abbildung
zeitlicher Entwicklungen (Trendstudien) ermÇglichen wÅrden. Im Gegensatz
zu anderen Londern wie Großbritannien oder den Niederlanden fehlen in
Deutschland regelmoßige, in konstanten Abstonden durchgefÅhrte Befragun-
gen zur Viktimisierungsbelastung und zum SicherheitsgefÅhl der BÅrgerinnen
und BÅrger.

Was inhaltliche Fragestellungen betrifft, so follt vor dem Hintergrund der ge-
genwortigen Çkonomischen und gesellschaftlichen Lage vor allem der Ver-
zicht auf eine Analyse der Wechselbeziehungen zwischen der aktuellen Wirt-
schafts- und Fiskalkrise und dem kriminalitotsbezogenen SicherheitsgefÅhl
sowie der Zusammenhonge zwischen MigrationsstrÇmen, Fremdenfeindlich-
keit und Verbrechensfurcht ins Auge. Wenig Augenmerk hat bis dato auch
der Konnex terroristischer Bedrohungen mit klassischer Kriminalitotsfurcht
erhalten.

Bei allem berechtigten Interesse an der Erklorung kriminalitotsbezogener Un-
sicherheitsempfindungen darf auf dem Altar der Ursachenanalyse aber nicht
die Frage nach den protektiven Faktoren, die vor Angst schÅtzen und zur Re-
silienz (Widerstandsfohigkeit) beitragen kÇnnen, geopfert werden. Vertrauen
in seinen verschiedenen Facetten – sei es in andere Menschen oder die schÅt-
zende Kraft des Staats, seiner Institutionen und Organe – mag hier eine zent-
rale Rolle spielen (Hummelsheim u. a. 2012). Eine interdisziplinore For-
schung, die Kriminalitotsfurcht einerseits storker mit der allgemeinen
Risikoforschung, andererseits mit der Lebensqualitotsforschung in Verbin-
dung bringt, kÇnnte hier fruchtbar sein. Auch eine storkere Hinwendung zur
(londer)vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung sei explizit angeregt. Inter-
national vergleichende Studien zur Erkundung der Abhongigkeit der zu Ver-
brechensfurcht fÅhrenden Prozesse von kulturellen und politisch-institutionel-
len Rahmenbedingungen – von der politischen ukonomie oder dem
Wohlfahrtsregime (Hirtenlehner u. a. 2012) – kÇnnten wertvolle Anhaltspunk-
te dafÅr liefern, was ein Staat jenseits moßig effektiver Politiken innerer Si-
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20 Wohltuende Ausnahmen stellen hier beispielsweise die Arbeiten von Brunton-Smith (2011)
oder Winkel (1998) dar.



cherheit noch tun kann, um seine BÅrgerinnen und BÅrger vor Kriminalitots-
furcht zu bewahren.21

5 Zusammenfassung

– Definition: (Personale) Kriminalitotsfurcht ist eine emotionale Reaktion
auf eine persÇnliche Bedrohung durch Kriminalitot oder auf Symbole, die
mit Kriminalitot assoziiert werden (Ferraro 1995, 23; Boers 2004, 1401).

– Wenig Kontroversen bestehen bezÅglich der Messung der kognitiven Risi-
koeinschotzung. Die Ansotze zur Operationalisierung der affektiven Kri-
minalitotsfurcht sind allerdings oußerst heterogen.

– Die kognitive Risikoeinschotzung wird meist Åber die subjektiv vermutete
Wahrscheinlichkeit, binnen Jahresfrist einer Straftat zum Opfer zu fallen,
erfragt.

– Als etablierte Instrumente zur Erfassung der affektiven Kriminalitots-
furcht erweisen sich das „Standarditem“ sowie die deliktspezifische Ab-
frage von Beunruhigungen als ausreichend reliabel und valide.

– Kriminalitotsfurcht ist ungleich in der BevÇlkerung verteilt: Frauen sowie
jÅngere und oltere Menschen berichten regelmoßig Åber vermehrte Furcht.
Personen mit einem niedrigen Bildungs- und Einkommensstatus sowie
Stodtebewohner sind ebenfalls vermehrt von Kriminalitotsfurcht betrof-
fen.

– Es existieren zahlreiche theoretische Ansotze zur Erklorung kriminalitots-
bezogener UnsicherheitsgefÅhle. Als Einflussfaktoren werden u. a. per-
sÇnliche oder kommunizierte Opfererlebnisse, die Kriminalitotsbericht-
erstattung der Massenmedien, unzureichende Gefahrenabwehr- oder
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21 In der Diskussion um die Eindommung von UnsicherheitsgefÅhlen in der BevÇlkerung sollte
man allerdings berÅcksichtigen, dass Kriminalitotsfurcht – als natÅrliche emotionale Reaktion
auf eine Bedrohung – durchaus funktionalen Charakter besitzen kann und daher nicht immer
als bekompfenswertes tbel verstanden werden muss. Ein gewisses Maß an Furcht ist sinn-
voll, da es Aufmerksamkeit und Vorsicht erhÇht. Es gilt daher, eine funktionale Form der
Furcht, die alltogliche und dem Risiko angemessene Schutzroutinen etabliert (wie z. B. das
selbstverstondliche Abschließen der HaustÅr, des Fahrrads oder des Autos), von einer dys-
funktionalen Furcht, die die Lebensqualitot der Menschen deutlich einschronkt, zu unterschei-
den (Jackson/Gray 2010).



Bewoltigungsfohigkeiten (Vulnerabilitot), Symbole Çffentlicher Unord-
nung (Incivilities) sowie breitere soziale vngste (existenzielle und Çko-
nomische Unsicherheiten) diskutiert. Empirische UnterstÅtzung finden
vor allem die letzten beiden Faktorengruppen.

– Ein Mangel an Longsschnittdaten fÅhrt zu Problemen bei der Bestimmung
von Ursache-Wirkungs-Beziehungen (Kausalitoten) und bei der Abbil-
dung zeitlicher Trends.

– Im Gegensatz zu anderen europoischen Londern fehlt in Deutschland eine
regelmoßige bundesweite Befragung zu Opfererfahrungen und Kriminali-
totsfurcht in der BevÇlkerung.

– ForschungslÅcken: Interdisziplinore Forschung zu den Schutzfaktoren und
zur Resilienz sowie londervergleichende Studien sind Mangelware.
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Folgen von kriminellen Viktimisierungen und Umgang
mit Opfern

WWeerrnneerr GGrreevvee,, FFaarriinnaa RRÅÅhhss uunndd CCaatthhlleeeenn KKaappppeess

1 Einleitung

W}hrend die Untersuchung krimineller Opfererfahrungen eine vergleichswei-
se lange Tradition in den Sozialwissenschaften hat, sind ihre Folgen und der
Umgang mit ihnen erst relativ sp}t thematisiert worden. Die ursprÅngliche
Hoffnung, Viktimisierungen erklmren zu kÇnnen (z. B. Åber Opfertypologien),
erwies sich als fruchtlos und die Notwendigkeit, die Schwere und Nachhaltig-
keit der Folgen krimineller Opfererfahrungen detailliert zu dokumentieren,
um Verharmlosungsneigungen (etwa bei Vergewaltigungen) empirisch fun-
diert entgegentreten zu kÇnnen, sollte sich l}ngst erÅbrigt haben. Mittlerweile
ist es sicher nicht mehr erforderlich, den Respekt anzumahnen, den Opfer
verdienen, die Anerkennung des Umstands, dass ihnen, wie es Hassemer und
Reemtsma (2002) formuliert haben, ein Unrecht, nicht nur ein Unheil wider-
fahren ist, ausdrÅcklich einzufordern. Auch die Ambivalenz, die darin liegt,
wenn man mit kÅhler Genauigkeit das Leiden anderer betrachtet (Sontag
2003), muss wohl nicht mehr in jedem Text selbstkritisch reflektiert werden
(z. B. Greve/Wilmers 2005; Greve/Kappes 2010). Vielleicht ist heute die Fra-
ge dr}ngender, warum Regulations- und Bew}ltigungsprozesse, individuelle
und soziale Konstellationen der Widerstandsf}higkeit und „Resilienz“ (Stabi-
lisierung der eigenen Entwicklungssituation auch bei stark belastenden Be-
dingungen; Greve/Staudinger 2006) im Zusammenhang mit der breiten Viel-
falt krimineller Opfererfahrungen noch immer zu wenig in prospektiven und
theoriegeleiteten L}ngsschnittstudien untersucht worden sind und werden.
Auch wenn man nicht prim}r an grundlagentheoretischen Kl}rungen interes-
siert ist, die sich bei derartigen Studien gewinnen ließen (Greve u. a. 2012),
schließt hier eine Vielzahl praktisch unmittelbar relevanter Fragen an: Welche
Bew}ltigungsressourcen tragen dazu bei, Lebensqualit}t, Wohlbefinden und
Gesundheit auch nach subjektiv und objektiv gravierenden Opfererfahrungen
aufrechtzuerhalten oder zurÅckzugewinnen? Welche Konstellationen tragen
dazu bei, diese Ressourcen – vielleicht aus Anlass einer Viktimisierung – auf-
oder auszubauen? Welche Rolle spielen bei der Be- und Verarbeitung krimi-
neller Opfererfahrungen die MÇglichkeit oder die Notwendigkeit, von ihnen
detailliert zu berichten (etwa im Rahmen therapeutischer Interventionen oder
als Zeuge vor Gericht)? Wie kann die komplexe Wechselwirkung, fallweise
auch Spannung zwischen verschiedenen Perspektiven (z. B. T}ter- versus Op-
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ferperspektiven, medizinische und psychologische Perspektiven, entwick-
lungs- und bew}ltigungstheoretische Ans}tze etc.) in praktisch verwertbare
Hinweise fÅr den Umgang mit Opfern Åbersetzt werden?

Die Beantwortung dieser Fragen erscheint gerade im Hinblick auf den kon-
kreten Umgang mit Kriminalit}tsopfern wichtig und folgenreich. So ist bei-
spielsweise die Tendenz direkt und indirekt Beteiligter (unter Umst}nden
auch der Opfer selbst), dem Opfer eine Mitschuld an der Viktimisierung zu-
zuschreiben, zwar moralisch unangemessen, mÇglicherweise aber psycho-
logisch funktional (Kapitel 3 und 5). Es kÇnnte daher angezeigt sein, solchen
Zuschreibungen nicht einfach zu widersprechen, sondern das sich darin mÇg-
licherweise ausdrÅckende BedÅrfnis, GefÅhle der Hilflosigkeit zu verringern,
ernst zu nehmen und aufzugreifen.

Unmittelbar wichtig auch fÅr die formale Reaktion ist die Notwendigkeit, die
Ver}nderung der Beschreibung (d. h. auch: Erinnerung) und Bewertung einer
Opfererfahrung Åber die Zeit zu berÅcksichtigen. Ein Opfer wird eine solche
Erfahrung unmittelbar nach der Tat sicher anders beschreiben als Wochen,
Monate oder Jahre sp}ter – in Abh}ngigkeit von den in der Zwischenzeit er-
folgten individuellen Verarbeitungsprozessen aber auch von erlebten sozialen
Reaktionen (Kapitel 5). Auch hier mÅssen solche Ver}nderungsprozesse nicht
nur als vollst}ndig normal und erwartbar in Rechnung gestellt (etwa von ver-
nehmenden Personen: Polizei, Staatsanwaltschaft), sondern auch differenziert
bewertet werden (sie sind eben nicht einfach Ausdruck von „Unzuverl}ssig-
keit“, sondern regelhaft auftretende, teilweise funktionale und auch notwendi-
ge Verarbeitungsprozesse). Die „Wahrheitsfindung“ mag das erschweren, fÅr
Heilung oder jedenfalls Linderung der erlebten moralischen, physischen und
psychischen Verletzungen sind sie vielfach unerl}sslich und allemal oft un-
vermeidlich (insbesondere Kapitel 3). Praktisch ergibt sich daraus auch die
Forderung, Vermnderungen von Aussagen (insbesondere von Opferzeugen) zu
dokumentieren und nicht umstandslos als „Fehler“, sondern als mÇglicher-
weise bedeutsam zu werten. Diese erhÇhte und in ihrer Ausrichtung vielleicht
auch erweiterte Sensitivit}t ermittelnder (befragender) Personen wiederum
kÇnnte zugleich wichtige Impulse fÅr zukÅnftige Forschung setzen.

2 Begriffliche VorÅberlegungen: Was kennzeichnet „Opfer“?

Wer ist ein Opfer? Wen nennen wir wann und warum so – in der sozialen Pra-
xis, in der formalen Behandlung, in der Wissenschaft? Begriffliche Fragen
werden zwar in wissenschaftlichen Texten typischerweise ausfÅhrlich, in der
viktimologischen Literatur aber seltener diskutiert (Greve u. a. 2014; Greve
u. a. 1997). Einige Hinweise und Vorbemerkungen erscheinen dennoch wich-
tig, auch weil sie nicht nur methodische, sondern auch praktische Folgen ha-
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ben kÇnnen. Zun}chst konzentriert sich die Mehrzahl der �berlegungen (und
auch der vorliegende Text) auf personale Opfer von Kriminalit}t; dies
schließt fÅr die Forschung (und die folgenden �berlegungen) Delikte ohne
persÇnlich identifizierbare Opfer (weitgehend) aus (z. B. Versicherungs-
betrug, Umweltverschmutzung; dazu etwa Jung 1993). Sofern Prozesse im
Mittelpunkt stehen, die die Folgen von Viktimisierungserfahrungen und ihrer
Bew}ltigung erkl}ren, erscheint diese Festlegung plausibel und vielleicht un-
umg}nglich, aber sie bedeutet aus kriminologischer Perspektive dennoch eine
Festlegung und Vorentscheidung.

Die Frage, wer genau ein Opfer ist (zur juristischen Diskussion z. B. HÇynck
2002, 2005; HÇynck/Jesionek 2006), dÅrfte wegen der Interessen- und Per-
spektivenabh}ngigkeit der entsprechenden Konturierung schwerlich abschlie-
ßend zu kl}ren sein, wenngleich sich einige Aspekte als relativ unstreitig fest-
halten lassen:

Ein individuierbares Ereignis muss

1. als aversiv wahrgenommen oder bewertet,

2. als unkontrollierbar erlebt,

3. einer oder mehreren Personen als Urheberin oder Urheber bzw. T}terin
oder T}ter zugeschrieben und

4. als eine normative Erwartung (beispielsweise eine formale Gesetzesvor-
schrift) verletzend erlebt werden (Greve u. a. 2014).

In Bezug auf alle diese Facetten muss die Perspektive eines externen Beob-
achters und Beurteilers mit der subjektiven Perspektive durchaus nicht immer
Åbereinstimmen. Das kann zum einen dazu fÅhren, dass sich Opfer nicht im-
mer als „Opfer“ erleben, schließt aber umgekehrt auch Opfererlebnisse ein,
die aus der Außenperspektive so nicht beschrieben oder bewertet werden. Da-
bei (wie auch bei der oft naheliegenden Selbst- und Fremdzuschreibung von
Verantwortung und Schuld) ist allerdings immer zu bedenken, dass mÇgli-
cherweise nicht einfach individuelle Unzuverl}ssigkeiten oder „IrrtÅmer“
vorliegen, sondern vielfach ein Verarbeitungsmechanismus wirkt, dessen
Funktionalit}t etwa darin bestehen kann, das GefÅhl der Kontrollierbarkeit
aufrechtzuerhalten und so die persÇnliche Zuversicht zu st}rken, eine Wieder-
holung einer solchen Erfahrung kÅnftig vermeiden zu kÇnnen (Janoff-Bulman
1979). �berdies kann sich ein Ereignis je nachdem, inwieweit der Entste-
hungskontext in seine Beschreibung einbezogen wird, vÇllig anders darstel-
len. Beispielsweise kann eine Ehefrau, die ihren Mann tÇtet, von ihm zuvor
jahrelang gedemÅtigt und gequ}lt worden sein.
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Insbesondere aus der Perspektive einer bew}ltigungstheoretischen For-
schungsfragestellung werden objektive „Validierungen“ individueller Kogni-
tionen und Bewertungen weniger interessant sein. Unter Interventions-
gesichtspunkten (etwa in therapeutischen Kontexten) oder aus
kriminalpolitischer Perspektive mag sich dies anders darstellen: Hier mÇgen
auch Informationen darÅber, wo Realit}ten enden und Wahrnehmungsverzer-
rungen beginnen, praktisch bedeutsam und folgenreich sein. Bei der Beurtei-
lung von Aussagen von Opferzeugen vor Gericht mag dies in mehrfacher Hin-
sicht wichtig werden: Die retrospektive Einsch}tzung des Geschehens wird
bei persÇnlich betroffenen Personen Åber ged}chtnispsychologische Effekte
hinaus vielfach durch Bew}ltigungsprozesse systematisch beeinflusst, ohne
dass dies die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage im Sinne eines erlebnisgestÅtzten
Berichts betreffen muss. Eben deswegen w}ren systematische Forschungs-
bemÅhungen wichtig, auch weil die Folgen der Aussagen (bei den Ermitt-
lungsbehÇrden, vor Gericht) fÅr das weitere Erleben der Opfer durchaus nicht
gut gekl}rt sind.

Theoretisch folgenreich ist insbesondere das Kriterium der Verletzung norma-
tiver Erwartungen. FÅr kriminelle Viktimisierung ist gewiss konstitutiv, dass
die Tat, deren Opfer man geworden ist, in irgendeinem Sinne „unerlaubt“,
eben „kriminell“ in einem rechtlich oder moralisch n}her zu bestimmenden
Sinne war; insofern ist der Opferstatus immer relativ zu bestimmten Normen.
Nicht zuletzt hier kann allerdings die Zugrundelegung subjektiver normativer
Standards irrefÅhrend oder unangemessen sein: Nicht alles, was jemand als
ungerecht empfindet, ist dies in jeder Hinsicht (Wann darf eine scherzhaft ge-
meinte Bemerkung als Beleidigung empfunden und auch formell gewertet
werden?). Andererseits erscheint der naheliegende pragmatische Ausweg,
sich auf explizit vereinbarte Normen, vor allem das Strafrecht, zurÅckzuzie-
hen, ebenfalls problematisch, weil hier Bezugssysteme sowohl zwischen als
auch innerhalb von Gesellschaften (zu verschiedenen Zeitpunkten) mitunter
erheblich differieren kÇnnen. So sind beispielsweise kÇrperliche ZÅchtigun-
gen von Kindern (etwa durch Lehrende oder andere Aufsichtspersonen), die
heute als KÇrperverletzung (und anderes) eingestuft werden, noch vor einem
Jahrhundert erlaubte und Åbliche Praxis gewesen.

Bedeutsam im hier zu diskutierenden Zusammenhang ist der Umstand, dass
eine wichtige Bew}ltigungsreaktion gerade auf als unkontrollierbar erlebte
Bedrohungen in einer Rechtfertigung, Entschuldigung oder auch Verharmlo-
sung, d. h. in einer Adjustierung normativer Standards und Bewertungs-
maßst}be besteht. Dies wird insbesondere dann h}ufig der Fall sein, wenn
komplexere soziale und psychologische Beziehungen bestehen, denen man
sich nicht oder nur unter erheblichen psychischen Kosten entziehen kann (se-
xueller Missbrauch innerhalb der Familie ist hierfÅr nur ein Beispiel). Die je-
weils subjektiven Kriterien versagen schließlich auch in jenen F}llen, in de-
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nen die Opfererfahrung selbst geleugnet oder verdr}ngt etc. wird oder in de-
nen die betroffene Person mÇglicherweise keine angemessene Vorstellung da-
von hat, dass die T}terin bzw. der T}ter Grenzen verletzt und dies langfristige
Folgen hat (die Schwierigkeiten sehr junger Kinder, die Unrechtm}ßigkeit p}-
dophiler Handlungen zu erkennen, ist hierfÅr vielleicht das dramatischste
Beispiel). Obwohl die Belastung durch eine Opfererfahrung gewiss eine sub-
jektive GrÇße ist, und Bew}ltigungsprozesse in der Regel an erlebten Vikti-
misierungen ansetzen, kann auch ein psychologischer Opferbegriff ganz ohne
intersubjektive Festlegungen nicht funktionieren. Erst wenn eine Viktimisie-
rung auch unabh}ngig von der subjektiven Wahrnehmung als solche identifi-
zierbar ist, kÇnnen Erinnerungsverzerrungen oder Tendenzen der Rekonstruk-
tion und Wiedergabe, auch etwa die Neigung zur Selbstbeschuldigung,
systematisch untersucht werden. NatÅrlich sind sie aus dieser Perspektive kei-
ne Fehlerquellen, sondern ein Teil des interessierenden Ph}nomens, insbeson-
dere eben Hinweis auf oder Ausdruck von Bew}ltigungsprozessen. Insofern
lassen sich die angedeuteten Schwierigkeiten vielfach eher als methodische
Herausforderungen denn als prinzipielle Hindernisse auffassen und damit in
konkrete Forschungsfragen Åbersetzen. So ist es etwa die Aufgabe anspruchs-
voller Opferforschung, diejenigen Prozesse und situativen Bedingungen zu
identifizieren, die eine Entwertung der Bedrohung oder eine Selbstzuschrei-
bung der Verantwortlichkeit als Reaktion auf eine Opfererfahrung anstoßen
oder begÅnstigen. Selbstverst}ndlich wird die Forschung dabei objektive Si-
tuationskonstellationen im Auge behalten mÅssen, wenn sie Unterschiede
zwischen Illusion und Erinnerungen nicht ignorieren will. Jedoch werden Be-
w}ltigungsreaktionen bei den Betroffenen nicht nur in Abh}ngigkeit davon
variieren, wie die Opfererfahrung selbst erlebt wird, sondern insbesondere
von individuellen Belastungs-, UnterstÅtzungs- und Bew}ltigungserfahrungen
und -ressourcen abh}ngen.

3 Entwicklungsregulation jenseits der Bewiltigung: Kriminelle
Opfererfahrungen als Prototyp kritischer Lebensereignisse?

Die bisherigen �berlegungen gehen von den individuellen (erlebten) Belas-
tungen aus, die eine Opfererfahrung nach sich zieht (in subjektiver Hinsicht
vielleicht erst konstituiert), und legen die Perspektive nahe, dass ein einzelnes
solches Ereignis Anlass und Thema einer – mehr oder minder „gelingen-
den“ – Bew}ltigung ist. Die belastungsmindernde, „puffernde“ Bedeutung
akut ablaufender Bew}ltigungsprozesse (klassisch etwa Lazarus 1991) ist
hier theoretisch gut entwickelt und empirisch differenziert belegt (zu einer
Studie in Bezug auf Kriminalit}tsopfer siehe etwa Richter 1997). MÇglicher-
weise greift diese Perspektive aber zu kurz (ausfÅhrlich hierzu und zum fol-
genden insbesondere Greve u. a. 2012).
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Die Bedeutung persÇnlich schwerwiegender Belastungserfahrungen, die von
den Betroffenen als außergewÇhnlich („Warum ausgerechnet ich?“) wahr-
genommen werden, dÅrfte vielfach weniger in der akuten Belastung der Per-
son als in der l}ngerfristig entwicklungskritischen Wirkung liegen: Vor allem
dann, wenn sich in der Folge einer derartigen Erfahrung der kÅnftige Ent-
wicklungsverlauf }ndert, wird man sie tats}chlich als „kritisches“ Lebens-
ereignis (Filipp/Aymanns 2010) einordnen kÇnnen. Die Frage, welche l}nger-
fristigen Entwicklungskonsequenzen – Åber akute Ver}nderungen der
Lebensqualit}t, des Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit hinaus –
diese Ereignisse haben, ist bislang jedoch kaum untersucht worden (Shap-
land/Hall 2007). Insbesondere gibt es kaum Studien dazu, inwieweit solche
Entwicklungsfolgen in Abh}ngigkeit von der VerfÅgbarkeit spezifischer Be-
w}ltigungsressourcen variieren; besonders aufschlussreich w}re es hier, auch
die Folgen fÅr die Entwicklung von Ressourcen zu untersuchen.

�berdies kann eine Opfererfahrung als Prototyp eines „kritischen Lebens-
ereignisses“ auch dann weitreichende Entwicklungskonsequenzen haben,
wenn sie nicht direkt als schwere Belastung erlebt wird (geschweige denn als
traumatisch; dazu Kapitel 4). Es bleibt eine Aufgabe der individuellen Ent-
wicklungsregulation, bedeutsame („kritische“) Ereignisse in die individuelle
Biografie einzufÅgen (das kann auch die individuelle Sinnkonstruktion betref-
fen, ebenso aber auch ihre „Verdr}ngung“).

Der gut belegte Befund, dass Lebensqualit}t auch im hÇheren Lebensalter
und auch in der Konfrontation mit zunehmenden Verlusten (Mobilit}tsein-
schr}nkungen, Morbidit}tszunahme, Verringerung des sozialen Netzes, ko-
gnitive Abbauprozesse) erstaunlich stabil aufrechterhalten werden kann
(Staudinger 2000), legt nahe, dass die Regulierung von Verlusten und
Schwierigkeiten generell gelingt. In den zurÅckliegenden rund drei Jahrzehn-
ten sind dementsprechend mehrere entwicklungsregulative Modelle vor-
geschlagen worden, in denen die Bew}ltigung entwicklungsbedingter oder
nicht normativer (individueller) Belastungen eine zentrale Rolle spielt und
die in der Annahme Åbereinstimmen, dass Entwicklung im Erwachsenenalter
vielfach in Anpassungsprozessen zur Bewahrung von Erreichtem angesichts
drohender Verluste besteht. Das Modell der selektiven Optimierung mit
Kontrolle (Baltes/Baltes 1990; Freund 2008), die Lebensspannentheorie der
Kontrolle (Heckhausen/Schulz 1995; Heckhausen u. a. 2010) und das Zwei-
Prozess-Modell der Entwicklungsregulation (Brandtst}dter 2007; Brandtst}d-
ter/Renner 1990; Brandtst}dter/Rothermund 2002) vertreten mit teilweise
konvergenten Argumentationslinien die These, dass hier sowohl intentional-
strategische als auch intrapsychische Regulationsprozesse Lebensqualit}t und
psychische Stabilit}t der Person in der Konfrontation mit Verlusterfahrungen
aufrechterhalten (ausfÅhrlicher dazu – mit Bezug auf kriminelle Opfererfah-
rungen – Greve 2008; Greve/Wilmers 2005).
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Relevant fÅr die Regulation eines nicht kontrollierbaren Ereignisses (Kapi-
tel 2) erscheinen dabei insbesondere solche Regulationsformen, die im Zwei-
Prozess-Modell der Entwicklungsregulation dem „akkommodativen“ Modus
zugerechnet werden (die in diesem Modell insbesondere mit Blick auf das
hÇhere Lebensalter untersucht worden sind, fÅr die solche Konstellationen
ebenfalls typisch sind; Brandtst}dter 2011). Kennzeichnend ist hier die An-
passung von Wertmaßst}ben, Zielen und WÅnschen, die Ver}nderung der
(Be-)Deutung zun}chst als Åberwiegend aversiv erlebter Erfahrungen und
Wahrnehmungen. Die Funktion dieser Regulationsformen besteht darin, neue
und erreichbare Ziele in den Blickpunkt zu rÅcken und so das Wohlbefinden,
die Selbstachtung, aber auch die Handlungsf}higkeit der Person wiederherzu-
stellen oder zu verbessern (Brandtst}dter 2007). Insbesondere wenn eine
aktive Ver}nderung der als belastend erlebten Lebensumst}nde aussichtslos
erscheint (naturgem}ß ist dies insbesondere bei zurÅckliegenden Belastungs-
erfahrungen der Fall), ist eine interne Anpassung von Bewertungsmaßst}ben
und Perspektiven der SchlÅssel zur Erhaltung oder Wiedergewinnung von
Sinnempfinden. Eben dies ist im Falle krimineller Viktimisierung – gerade
wegen der ebenfalls konstitutiven Intentionalitmt des Erlebnisses (das Unrecht
wurde dem Opfer mit Absicht zugefÅgt) – h}ufig gef}hrdet oder erschÅttert.
Es ist daher davon auszugehen, dass „akkommodative“ Anpassungsprozesse
im Sinne dieser Theorie in besonderer Weise funktional in der Verarbeitung
von Viktimisierungserfahrungen sein werden (Greve u. a. 2013; Greve/Wil-
mers 2005; Wilmers/Greve 2003).

Auch wenn diese Betrachtung den Umgang mit kriminellen Opfererfahrun-
gen Åber die unmittelbare Bew}ltigung („Coping“) hinaus erweitert, greift
der theoretische Rahmen einer Entwicklungsregulation dann ebenfalls noch
zu kurz, wenn er sich auf eine reine Kompensationsperspektive beschr}nkt.
Der auf den ersten Blick Åberraschende Befund, dass auch „traumatische“ Er-
fahrungen h}ufiger nicht traumatisch wirksam werden (z. B. Bonanno 2004),
legt es nahe, das Ph}nomen des Wachstums mit belastenden Erfahrungen in
Verbindung zu bringen. Tats}chlich sind Belastungen so ubiquit}r, dass es un-
wahrscheinlich erscheint, sie h}tten ausschließlich negative Effekte (Aldwin
2007). Bislang liegt zu dieser Frage nur wenig systematische Forschung vor
(Filipp/Aymanns 2010). Eine jÅngere Untersuchung von Seery, Holman und
Silver (2010) spricht dafÅr, dass die traditionelle Perspektive, der zufolge ne-
gative Lebenserfahrungen durchg}ngig negative Entwicklungsfolgen zeiti-
gen, mindestens unvollst}ndig ist (auch Aldwin 2007). Diese Daten stÅtzen
die Vermutung, dass Belastungen unter bestimmten Voraussetzungen die indi-
viduelle Widerstandsf}higkeit und damit den Entwicklungserfolg sogar fÇr-
dern kÇnnten (dazu Greve u. a. 2013). Im Rahmen von Untersuchungen zum
sogenannten „posttraumatic growth“ (Calhoun/Tedeschi 2006; Joseph/Linley
2008) zeigt sich ebenfalls, dass unter Umst}nden auch traumatische Erfahrun-
gen von einem „Wachstum“ von Ressourcen gefolgt sein kÇnnen. Insbesonde-
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re in der Frage, wie individuelle Resilienz erkl}rt werden kann, dÅrfte ein
wichtiger Konvergenzpunkt von entwicklungs- und bew}ltigungspsychologi-
schen �berlegungen liegen (Aldwin 2007; Greve 2008; Leipold/Greve 2009).

4 Folgen krimineller Opfererfahrungen

Das Anliegen kriminologischer Opferforschung hat sich im Laufe einer fast
einhundertj}hrigen Geschichte mehrfach ver}ndert. Abgesehen von dem An-
liegen, Åber Opferbefragungen Informationen zum Lagebild der Kriminalit}t
zu erhalten, ging es zun}chst auch darum, Opferwerdung zu erkl}ren. Eine
derartige Perspektive ist in mehrfacher Hinsicht schwierig (ausfÅhrlicher Gre-
ve/Wilmers 2005), denn sie kann dazu beitragen, dass neben der unmittel-
baren Opfererfahrung auch „sekund}re Viktimisierungen“ erlitten werden
(zusammenfassend etwa Krah�/Scheinberger-Olwig 2002). Die hier kurz zu-
sammengefasste Dokumentation der Gravidit}t und Nachhaltigkeit physi-
scher und psychischer Opferfolgen war daher insbesondere fÅr von spezi-
fischen Entlastungsmythen (z. B. „selbst Schuld!“, „nicht so schlimm!“)
betroffene Opferbereiche wie etwa Vergewaltigung ein wichtiger Forschungs-
ertrag. Da dieser generelle, d. h. auf „Opfer“ allgemein bezogene Befund aber
seit L}ngerem als unstrittig gelten kann, kommt es nun darauf an, die erhebli-
che Vielfalt von Folgen innerhalb auch vermeintlich homogener Opfergrup-
pen genauer zu untersuchen. Dazu gehÇren der (hier kurz angesprochene)
Aspekt von Opferfolgen außerhalb eines klinischen Reaktionsbilds, vor allem
aber Prozesse der Bew}ltigung und Resilienz im Kontext von Opfererfahrun-
gen (Kapitel 3). Diese Differenzierung, die notwendige Voraussetzung fÅr
eine ad}quate, d. h. den je individuellen BedÅrfnissen angepasste UnterstÅt-
zung von Kriminalit}tsopfern ist, stellt das zentrale Anliegen dieses Beitrags
dar; aus diesem Grund wird sich die Darstellung der Untersuchung von gene-
rellen Opferfolgen in diesem Abschnitt auf ausgew}hlte und zusammenfas-
send wiedergegebene Befundlinien konzentrieren (ausfÅhrlicher dazu etwa
Ruback/Thomsen 2001; Goodey 2005; Karmen 2006).

Die einzelne oder kontinuierliche Erfahrung (absichtlicher) physischer oder
psychischer Gewalt durch andere hat ein erhebliches Sch}digungspotenzial.
Nicht nur das akut erlebte Leid, sondern auch l}ngerfristige negative Folgen
in Bezug auf physisches und psychisches Wohlbefinden und Gesundheit sind
vielfach dokumentiert (z. B. Natvig u. a. 2001; Ruback/Thompson 2001). In
praktischer Hinsicht wichtig ist zun}chst die Frage, unter welchen Bedingun-
gen welche psychischen und physischen Folgen auftreten, um Hinweise auf
mÇgliche und effektive InterventionsmÇglichkeiten zu gewinnen. Dabei h}n-
gen die kÇrperlichen Folgen von physischer Gewalt von der konkreten Ge-
waltanwendung ab; h}ufig sind etwa H}matome, KnochenbrÅche, Kopfverlet-
zungen und Schnitte. Zu den Langzeitsch}den z}hlen Narben, HÇrsch}den,
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Sehsch}den, gastrointestinale Beschwerden und chronische Schmerzen. Psy-
chische Begleiterscheinungen und Folgesch}den kÇrperlicher Beeintr}chti-
gungen sind aus dieser Sicht jedoch nicht grunds}tzlich von vergleichbaren
F}llen verschieden, in denen die Beeintr}chtigung anders verursacht wurde
(Unfall, Krankheit etc.).

Die unmittelbaren psychosozialen Konsequenzen einer Gewalterfahrung sind
dagegen Ausdruck der Besonderheiten krimineller Opfererfahrungen (zusam-
menfassend insbesondere Greve u. a. 2014). Im Zentrum der Forschung
standen hier vorwiegend die Folgen gravierender Kriminalit}ts- und Gewalt-
erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf Pr}valenz und Inzidenz posttrau-
matischer Belastungsreaktionen (z. B. Maercker u. a. 1999; SchÅtzwohl/
Maercker 1997; zur EinfÅhrung Friedman 2006; Orth u. a. 2008). Die Symp-
tome umfassen einen Zustand erhÇhter �ngstlichkeit mit Panikattacken, ex-
treme Schreckreaktionen, phobische �ngste (z. B. Angst vor der Dunkelheit),
Vermeidungsverhalten, Albtr}ume und n}chtliches Hochschrecken. Typische
kognitive und psychische Symptome sind Konzentrationsschwierigkeiten,
Leistungsbeeintr}chtigungen und depressive Verstimmungen. Auch spontane
blitzlichtartige Erinnerungen („Flashbacks“) bezogen auf die traumatische Si-
tuation, psychisch bedingte Ged}chtnislÅcken (psychogene Amnesien) sowie
eine hÇhere Suizidrate werden berichtet (z. B. Ben-Ya’acov/Amir 2004; Tar-
rier/Gregg 2004). Obwohl Ausmaß und Intensit}t interindividuell teilweise
deutlich variieren, treten insbesondere bei gravierenden Erfahrungen viele
Symptome nachhaltig auf (beispielsweise erhebliche �ngste, Depressivit}t
und Misstrauen bei Vergewaltigung; Feldmann 1992; Lurigio/Resick 1990;
Riggs u. a. 1992).

Diese Zusammenstellung illustriert zugleich, dass Opferforschung h}ufig un-
ter delikt- bzw. zielgruppenspezifischer Perspektive unternommen worden ist;
so gibt es umfangreichere Literatur etwa zum Bereich der (sexuellen) Gewalt
gegen Frauen (z. B. Krah�/Scheinberger-Olwig 2002; LÇbmann u. a. 2003),
gegen Kinder (z. B. Engfer 2000; Finkelhor 2008; Widom u. a. 2008) oder ge-
gen �ltere (z. B. GÇrgen u. a. 2004; GÇrgen 2010). Die Gefahr ist ernst zu
nehmen, dass dies die Gravidit}t von Opferfolgen bei anderen Konstellatio-
nen untersch}tzen kÇnnte. Bei jugendlichen Kriminalit}tsopfern etwa zeigen
sich psychische Folgen nicht erst bei Gewalterfahrungen, sondern auch bei
Viktimisierungen im Kontext der Schule („Bullying“, „Mobbying“; ausfÅhr-
lich Scheithauer u. a. 2006). Auch gibt es zu wenige Untersuchungen „indi-
rekter“ oder „stellvertretender“ Opfererfahrungen, jenen F}llen also, in denen
Kriminalit}t Opfer produziert, ohne dass ein unmittelbarer persÇnlicher Kon-
takt mit Kriminalit}t vorgelegen hat (Boers 1991). Die Folgen etwa bei der
Viktimisierung naher AngehÇriger dÅrften vielfach nicht geringer sein als bei
„direkter“ Viktimisierung und von Angst und Sorge Åber erlebte Verhaltens-
einschr}nkungen bis zu ernstlichen psychischen Beeintr}chtigungen reichen.
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Auch gibt es fast keine Studien zu den Folgen sogenannter „minderschwerer“
Kriminalit}t (z. B. Handtaschenraub oder Betrugsdelikte mit geringerem
Schaden, Einbruchsdiebstahl mit geringeren Sachsch}den), obwohl zu ver-
muten ist, dass wenigstens in einigen F}llen die psychischen Belastungen
nicht geringer sind als bei vermeintlich gravierenderen Delikten.

Mit Blick auf die psychischen Konsequenzen krimineller Opfererfahrungen,
die nicht als klinische Symptome einzuordnen w}ren, sind insbesondere zwei
Aspekte h}ufiger untersucht worden: Kriminalit}tsfurcht (aktuell z. B. LKA
Niedersachsen 2013; siehe z. B. Kury/WÅrger 1993; Jackson 2004; Jackson/
Gouseti 2014; Gray u. a. 2008; Farrall/Gadd 2004) und strafbezogene Einstel-
lungen (z. B. Orth u. a. 2006). In Bezug auf Kriminalit}tsfurcht (deren Unter-
suchung ein eigenst}ndiges Forschungsthema seit den Anf}ngen der
modernen Kriminologie ist; siehe etwa Ditton/Farrall 2000; Greve 2005; Hale
1996; Hirtenlehner/Hummelsheim in diesem Band) sind die Befunde durch-
aus heterogen. So wird in Bezug auf große Gruppen in manchen Studien ein
Anstieg der Furcht nach einer Viktimisierung berichtet (LKA 2013). Dieses
Befundmuster findet sich jedoch durchaus nicht immer; dies unterstÅtzt die
These, dass den individuellen Verarbeitungs- und Regulationsressourcen eine
SchlÅsselrolle zukommt (Greve u. a. 2013, 2014). Der oben angesprochene
Punkt, dass l}ngerfristig durchaus eine positive Bilanzierung denkbar er-
scheint (z. B. die Erfahrung der solidarischen UnterstÅtzung durch das soziale
Umfeld), gewinnt auch hierdurch nochmals an Gewicht.

Das StrafbedÅrfnis von Kriminalit}tsopfern ist ebenfalls h}ufiger untersucht
worden (z. B. Gabriel 1998; Kury/Ferdinand 2008; Orth u. a. 2003; zum �ber-
blick Oswald u. a. 2009). Das auf den ersten Blick naheliegende BedÅrfnis
Betroffener krimineller Handlungen nach Bestrafung der Schuldigen hat sich
empirisch jedoch so nicht best}tigt: Tats}chlich ist eine angemessene Wieder-
gutmachung in der Regel das wichtigere Anliegen von Opfern (z. B. Endres
1992; zusammenfassend Gabriel/Greve 1996). Auch dieser Befund unter-
streicht die Notwendigkeit eines besseren Verst}ndnisses der Strategien und
Mechanismen, mit denen es Individuen gelingt, die Folgen einer persÇnlichen
oder stellvertretenden Opfererfahrung zu „neutralisieren“ (Agnew 1985; Gre-
ve 2008). Wichtig w}re in diesem Zusammenhang, die Besonderheiten krimi-
neller Opfererfahrungen, insbesondere die intentionale Sch}digung des Op-
fers durch den T}ter systematisch auch in der theoretischen Modellierung zu
berÅcksichtigen. Eben deswegen erÇffnet eine entwicklungspsychologische
Konzeption von Resilienz (Greve/Staudinger 2006; Leipold/Greve 2009) die
Perspektive auf die l}ngerfristigen Verarbeitungsprozesse, die einerseits die
Nachhaltigkeit von Viktimisierungsfolgen im Blick beh}lt, andererseits aber
die Dynamiken der Bew}ltigung auch schwerwiegender Erfahrungen beachtet
und so wirksame Interventionsangebote fÇrdern kÇnnte.
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Dies erlaubt zugleich, auch solche Aspekte in den Blick zu nehmen, die zwar
von Opfern h}ufiger berichtet, in klassischen Copingmodellen aber nicht sys-
tematisch berÅcksichtigt werden, etwa die identit}tsbedrohliche Seite von Op-
fererfahrungen (Bard/Sangrey 1980). In aller Regel wird die Sch}digung des
Opfers nicht nur eine absichtliche Handlung, sondern auch in Bezug auf das
konkrete Opfer gezielt sein: Die T}terin bzw. der T}ter wird ihr bzw. sein Op-
fer h}ufig (aus-)gesucht, in vielen F}llen, gerade bei Gewaltdelikten, sogar
anhand individuell-persÇnlicher Merkmale ausgew}hlt haben. Die fÅr unkon-
trollierbare Erfahrungen (Krankheiten, Unf}lle) belastende, weil schwerlich
abschließend zu beantwortende „Why me?“-Frage erh}lt im Falle krimineller
Opfererfahrungen ihre besondere Bedeutung gerade dadurch, dass sie in vie-
len, gerade besonders belastenden F}llen eine naheliegende Antwort in Ei-
genschaften oder Verhaltensweisen des Opfers hat („Er hat mich ausgew}hlt,
weil ich so naiv war“; „Ich bin offenbar ein attraktives Opfer fÅr Diebstahl“
etc.; ausfÅhrlicher dazu Greve u. a. 2014). Die Besonderheit besteht hier eben
darin, dass die kriminelle Handlung ja tats}chlich (in der Regel) eine krimi-
nelle Handlung im engeren Sinne war, also eine vom T}ter gew}hlte, absicht-
lich und kontrolliert ausgefÅhrte Handlung, zu der in aller Regel eben wesent-
lich auch die Wahl des Opfers gehÇrt („Er hat mich nicht versehentlich
gew}hlt!“). Eben darin dÅrfte in vielen F}llen eine besondere Belastung fÅr
das Opfer liegen, und damit ein spezifischer Bew}ltigungsbedarf. Umso er-
kl}rungsbedÅrftiger erscheint vor diesem Hintergrund, dass ein t}terorientier-
tes StrafbedÅrfnis gerade nicht die Regel zu sein scheint.

5 Umgang des sozialen Umfelds und der
StrafverfolgungsbehÇrden mit den Betroffenen

Bei kritischen Lebensereignissen generell, aber auch im Hinblick auf krimi-
nelle Viktimisierungen ist die Fokussierung auf individuelle Ressourcen si-
cher unzureichend. Dementsprechend sind soziale Reaktionen h}ufiger unter-
sucht worden. Jedoch ist die Wirkung sozialer UnterstÅtzung von
Gewaltopfern aus mehreren GrÅnden oft ambivalent (Hosser 1997). Zum ei-
nen sind die Helfenden, wenn sie nicht professionell ausgebildet sind, son-
dern als (Mit-)Betroffene agieren, oft nicht ausreichend sensibel, die BedÅrf-
nisse der Opfer zu erkennen, oder nicht hinreichend kompetent, sie zu
erfÅllen, zum anderen gibt es Hinweise darauf, dass Helfende sich durch die
Gewalterfahrung der Opfer oft selbst bedroht fÅhlen (etwa in ihrem Sicher-
heitsgefÅhl oder in ihrem Vertrauen in Mitmenschen) und sich infolgedessen
in einer das Opfer zus}tzlich belastenden Weise verhalten, etwa indem sie
dem Opfer eine ganz besondere HilfsbedÅrftigkeit unterstellen. Die UnterstÅt-
zung und Behandlung von Gewaltopfern – jenseits der allgemein gew}hrleis-
teten medizinischen Versorgung und grunds}tzlich verfÅgbaren rechtlichen
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Beratung (etwa durch den „Weißen Ring“) – ist nur fÅr wenige spezifische
Deliktbereiche (z. B. Gewalt gegen Frauen) systematisch verfÅgbar. Vielfach
sind institutionelle Angebote weder bekannt noch werden sie gegebenenfalls
in Anspruch genommen (Wetzels 1996). Die individuelle Suche nach profes-
sioneller UnterstÅtzung scheitert vielfach an psychischen HÅrden: Scham,
Angst vor „sekund}ren Viktimisierungen“ (Sch}digung von Opfern durch die
Art des Umgangs mit ihnen; z. B. Campbell u. a. 1999; Krah�/Scheinberger-
Olwig 2002) und Stigmatisierungen verhindern vielfach die Inanspruchnahme
therapeutischer UnterstÅtzung (dazu Greve u. a. 2014).

Mindestens in Bezug auf einige Deliktbereiche (z. B. Sexualdelikte) ist zu-
dem die Gefahr mehrfach belegt, dass die Reaktionen des Umfelds zuunguns-
ten des Opfers ausschlagen kÇnnen (z. B. Krah� u. a. 2008). Die bereits ange-
sprochene Gefahr der sekund}ren Viktimisierung darf jedoch – bei aller
Berechtigung der moralischen Missbilligung – nicht einfach als „unerlaubt“
kategorisiert werden. Hilfreicher erscheint es, auch hier die subjektive Funk-
tionalit}t etwa der Tendenz, dem Opfer eine Mitschuld zuzuweisen, zu verste-
hen. Auch indirekt Betroffene (AngehÇrige, Freunde, Zeugen etc.) werden
sich vielfach durch die Wahrnehmung eines kriminellen Delikts verunsichert,
in ihrem sozialen Vertrauen erschÅttert, womÇglich persÇnlich bedroht fÅh-
len; Schuldzuweisungen (gerade auch objektiv unberechtigte) kÇnnen dazu
dienen, derartige eigene Bedrohungserlebnisse zu verringern. Erst die Be-
rÅcksichtigung dieser Funktion erÇffnet die Chance, sekund}re Viktimisierun-
gen und die negativen Folgen, die sie fÅr die „prim}ren“ Opfer haben kÇnnen,
zu vermeiden. Freilich sind diese Dynamiken vielfach sehr komplex: So kann
die Formulierung einer Mitschuld unter Umst}nden auch der Tendenz der Op-
fer, sich selbst eine Mitschuld zuzuschreiben („self-blaming“) in die H}nde
spielen, die wiederum bew}ltigungstheoretisch partiell funktional erscheint
(s. o.; Janoff-Bulman 1982), wenngleich nicht unbedingt langfristig und in je-
der Hinsicht (beispielsweise weil nun die so entstehenden SchuldgefÅhle zur
Belastung werden kÇnnen).

Ein wichtiger Aspekt der sozialen Reaktion auf kriminelle Viktimisierung ist
die formale Reaktion auf das erlittene Unrecht. Zahlreiche Studien haben ge-
zeigt, dass auch die juristische Behandlung einer Viktimisierung von zahlrei-
chen individuellen und sozialen Prozessen beeinflusst und eben nicht einfach
von einem „Gerechtigkeitsalgorithmus“ bestimmt wird. Bereits oben wurde
die Schwierigkeit angesprochen, dass die Stellung von Verbrechensopfern
nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Strafverfahren alles andere als
gut und abgesichert ist (zum �berblick HÇynck 2005). So muss eine persÇnli-
che Entsch}digung in aller Regel eigens eingeklagt werden, wobei eine Wie-
dergutmachung, die aus Sicht der Betroffenen diese Bezeichnung verdiente,
offenbar nicht regelm}ßig realisiert wird; das ist deswegen bemerkenswert,
weil eben dies – und nicht eine harte Bestrafung der T}terinnen und T}ter –
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das vorrangige Interesse der Opfer ist. Im Strafprozess wird Opfern meist die
Rolle von Zeuginnen bzw. Zeugen zugewiesen, deren Belange besonders zu
berÅcksichtigen nicht gerade das prim}re Interesse der Prozessbeteiligten ist.
Begreiflicherweise wird insbesondere die Verteidigung in vielen F}llen an der
Darstellung aus Opferperspektive Zweifel anmelden, aber auch Richter und
Staatsanwalt sollen im Interesse der – natÅrlich gleichermaßen schÅtzenswer-
ten – Rechte des Angeklagten alle Zweifel (auch an der GlaubwÅrdigkeit der
Zeuginnen und Zeugen) ernst nehmen. Hinzu kommen zahlreiche HÅrden,
die ein Kriminalit}tsopfer schon im Vorfeld der institutionellen Strafverfol-
gung zu nehmen hat, beispielsweise bei der Notwendigkeit einer mÇglichst
umgehenden }rztlichen Untersuchung von Gewaltopfern zum Zwecke der Be-
weissicherung. Opfer, die sich aus den hier angesprochenen GrÅnden nicht an
Details ihrer Opfererfahrung erinnern kÇnnen, werden auch außerhalb des
Gerichts unglaubwÅrdig. Die Sorge erscheint nicht unberechtigt, dass die so-
zialen Reaktionen gegenÅber Verbrechensopfern in nicht seltenen F}llen zwi-
schen Hilflosigkeit und inad}quaten Hilfsangeboten einerseits und sozialer
Isolierung oder sogar Stigmatisierung („blaming the victim“) andererseits
schwanken.

6 Ausblick

Die Forderung nach verst}rkter, theoretisch elaborierter und methodisch dif-
ferenzierter (l}ngsschnittlicher) Forschungsanstrengung klingt schal – sie ist
allzu einfach formuliert. Sie bleibt dennoch berechtigt, und sie gewinnt an
Kritisierbarkeit, wenn die theoretische Einbettung und die methodische Anla-
ge tats}chlich detailliert vorgetragen werden (fÅr einen eigenen Versuch siehe
Greve u. a. 2013). Die komplexe interaktive Dynamik der individuellen und
sozialen Regulation eines belastenden und im oben konturierten Entwick-
lungsverst}ndnis „kritischen“ Lebensereignisses mag schwierig Åberschaubar
sein, aber einfache Rezepte des individuellen und formalen Umgangs mit Kri-
minalit}tsopfern erscheinen schon vor dem Hintergrund der bislang bekann-
ten Prozesse schlicht aussichtslos. Zu einer differenzierten Betrachtung – und
also auch: differenzierteren Forschung – gibt es keine gleichrangige Alternati-
ve.

Vielleicht ist es nicht unnÇtig, in diesem Zusammenhang auch nochmals an
die Gefahr einer Instrumentalisierung von (vermeintlichen) Opferinteressen
zu erinnern, etwa fÅr die Forderung nach Gesetzesversch}rfungen (dies w}re
im �brigen, wie mehrfach gesagt, schon empirisch unberechtigt). Die Rechte
und BedÅrfnisse von Kriminalit}tsopfern werden vielmehr vor allem dann
ernst genommen, wenn sich die angesprochenen Wissenschaften der Unter-
suchung spezifischer wie unspezifischer Folgen von Viktimisierungen und de-
ren Bew}ltigung mehr zuwenden wÅrden. Die Bedeutung dieses Bereichs ist

501



sicher unstrittig, denn es fehlt offenbar nach wie vor an einer ausreichenden
Versorgung mit wirksamen und von Opfern wahrgenommenen und akzeptier-
ten Institutionen der Opferhilfe. Wir wissen nach wie vor zu wenig darÅber,
wie man den von einer gravierenden kriminellen Opfererfahrung Betroffenen
wirksam helfen kann. Mit materieller Hilfe ist es ja in aller Regel nicht getan,
vielmehr kann erst eine genauere Kenntnis der Prozesse, die eine erfolgreiche
Bew}ltigung anstoßen, unterstÅtzen oder auch behindern, die Entwicklung
geeigneter Programme und Konzepte ermÇglichen.

Wichtig ist vielleicht auch der Hinweis, bei der sozialen Behandlung krimi-
neller Handlungen die Opferperspektive nicht nur unter Gerechtigkeits-
gesichtspunkten differenziert zu betrachten. Die Regulation und Bew}ltigung
belastender Erfahrungen braucht nicht nur Zeit, sondern ist insbesondere un-
ter verschiedenen funktionellen Gesichtspunkten kaum einheitlich zu bewer-
ten. So kann es beispielsweise eine Verarbeitung unterstÅtzen, nicht sofort
wiederholt mit dem belastenden Geschehen konfrontiert zu sein; in derartigen
F}llen w}re die Notwendigkeit, in einem Prozess detailliert auszusagen, unter
Umst}nden kontraproduktiv. Entscheidend ist fÅr diese Frage aber eben die
individuelle Entwicklungssituation, vor allem die VerfÅgbarkeit individueller
und sozialen Entwicklungs- und Regulationsressourcen: In bestimmten F}llen
kÇnnte die konfrontative Kl}rung gerade fÇrderlich fÅr die Bew}ltigung sein
– in anderen w}re gerade dies vollst}ndig unangemessen, fallweise womÇg-
lich sch}dlich. Um dies differenziell beurteilen und im Einzelfall die ange-
messene Entscheidung treffen zu kÇnnen, w}re aber ein erheblich differen-
zierteres Wissen Åber die Wirksamkeit von Bew}ltigungsprozessen gerade
bei jÅngeren Personen und insbesondere Åber die Entwicklungsbedingungen
dieser Prozesse erforderlich. Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen,
dass insbesondere eine erhÇhte Sensitivit}t von Personen, die mit Kriminali-
t}tsopfern enger in Kontakt stehen (etwa diese im Rahmen von Ermittlungen
oder Prozessen befragen), von Bedeutung sein kÇnnte. Dabei w}re etwa eine
erhÇhte Aufmerksamkeit fÅr Ver}nderungen in der Darstellung und Bewer-
tung (d. h. der Erinnerung) der Opfererfahrung durch die Opfer nicht nur
praktisch, sondern auch fÅr zukÅnftige Forschung im hier umrissenen Sinne
besonders fruchtbar.

Lehrreich w}ren in diesem Zusammenhang nicht zuletzt spezifische Per-
sonengruppen, beispielsweise Menschen denen es ohne Hilfe gelungen ist,
auch schwerere Opfererfahrungen zu bew}ltigen, oder solche, die Hilfe
br}uchten, aber keine anfordern. Eine bislang zu wenig beachtete Perspektive
ist auch die MÇglichkeit einer unspezifischen Pr}vention in Bezug auf mÇgli-
che Opfer (Greve u. a. 2014). Wenn es gel}nge, Grundlagen fÅr die Entwick-
lung genereller Bew}ltigungsressourcen zu fÇrdern, wÅrde dies auch kÅnftig
Betroffenen helfen. Den Interessen tats}chlicher – und auch potenzieller – Op-
fer wird mit einem soliden Wissen Åber Prozesse der Verarbeitung krimineller
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Opfererfahrungen in besonderem Maße gedient sein. So gewendet wÅrde Op-
ferforschung nicht einfach nur eine Erweiterung der offiziellen Kriminalsta-
tistik (z. B. Dunkelfeldbefragung) und gewiss etwas anderes als wissenschaft-
lich verbr}mter Voyeurismus. Sie kÇnnte so nicht nur im therapeutischen,
sondern auch im forensischen und juristischen Kontext den Umgang mit Op-
fern – in den vielen Rollen, die sie im Kriminalit}tsgeschehen immer haben –
tats}chlich verbessern helfen, insbesondere auch im Sinne ihrer jeweils eige-
nen Lebensqualit}t, aber vielleicht auch im Lichte anschlussf}higer mora-
lischer und sozialer Standards.

7 Zusammenfassung

– Eine Opfererfahrung hat h}ufig gravierende, mitunter nachhaltig wirk-
same Folgen fÅr die Betroffenen (zu ihnen z}hlen auch indirekt Betroffe-
ne wie AngehÇrige, Zeugen etc.).

– Qualit}t und Nachhaltigkeit solcher Wirkungen h}ngen aber kaum vom
Ereignis selbst, sondern wesentlich von der individuellen Verarbeitung
und damit auch von den Ressourcen der betroffenen Personen ab: Belas-
tungen sind subjektiv, Folgen sind individuell hÇchst verschieden.

– �ber die unmittelbare Verarbeitung einer Opfererfahrung und der mit ih-
nen mÇglicherweise verbundenen Belastungen hinaus sind die l}ngerfris-
tigen Folgen fÅr die weitere Entwicklung der Betroffenen bislang zu we-
nig beachtet (und untersucht) worden. Dabei ist auch zu berÅcksichtigen,
dass hier neben Bew}ltigungsprozessen Wachstumsdynamiken auftreten
kÇnnen (etwa eine Zunahme an Ressourcen aus Anlass ihrer Inanspruch-
nahme).

– Soziale Reaktionen auf kriminelle Handlungen und auf Opfer sind eben-
falls durch psychische Prozesse wesentlich beeinflusst: Auch Zeugen oder
AngehÇrige reagieren individuell auf die Konfrontation mit Kriminalit}t
und (insbesondere) Gewalt.

– WÅnschenswert und erforderlich ist eine erhÇhte Sensitivit}t im Umgang
mit Kriminalit}tsopfern nicht nur mit Blick auf unmittelbare (Bew}lti-
gung) und l}ngerfristige Erfordernisse (Linderung und Heilung, Lebens-
qualit}t), sondern auch mit Blick auf die sensible Wahrnehmung – und
Respektierung – von Ver}nderungen des Umgangs mit eigenen zurÅcklie-
genden Erfahrungen.
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Anzeigeverhalten und polizeiliche Registrierungspraxis

DDiirrkk EEnnzzmmaannnn

1 Einleitung

Es ist ein Allgemeinplatz, dass die in der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) registrierten Delikte nur einen Ausschnitt der Gesamtkriminalit}t dar-
stellen, dessen GrÇße zu einem weit Åberwiegenden Teil vom Anzeigeverhal-
ten von Opfern und anderen Zeuginnen und Zeugen sowie von der Registrie-
rungspraxis der Polizei bestimmt wird. Deshalb reduziert sich h}ufig das
Interesse am Anzeigeverhalten darauf, die Anzeigequote zu bestimmen, um
damit polizeiliche Hellfelddaten (insbesondere ihre Ver}nderung) angemesse-
ner zu interpretieren und auf diese Weise zu einer realistischeren Einsch}t-
zung der Kriminalit}tslage zu gelangen.

Neben dieser Funktion der Interpretation und Korrektur von offiziellen Kri-
minalit}tsraten ist das Anzeigeverhalten aber auch aus weiteren GrÅnden be-
deutsam. In seiner �berblicksarbeit zum weltweiten Stand der Forschung
zum Anzeigeverhalten fÅhrt Skogan (1984) eine ganze Reihe dieser GrÅnde
an:

– Nichtanzeige drohe, die Abschreckungsfunktion des Justizsystems zu un-
terminieren, da T}terinnen bzw. T}ter, deren Taten nicht bekannt werden,
nicht zur Rechenschaft gezogen werden kÇnnen.

– Wenn die Entscheidung zur Anzeige von Merkmalen der T}terinnen bzw.
T}ter abh}ngt, produziere dies eine unfaire Selektivit}t des Justizsystems
bei der Verfolgung bestimmter T}tergruppen und erzeuge darÅber hinaus
ein fehlerhaftes Bild von T}terinnen und T}tern und Kriminalit}tsursa-
chen in Wissenschaft und �ffentlichkeit.

– Die Selektivit}t des Anzeigeverhaltens rÅcke bestimmte Deliktsformen
und T}ter-Opfer-Konstellationen in den Vordergrund, was die Definition
von Auftrag und Rolle der Polizei bei der Strafverfolgung in eine der Rea-
lit}t nicht angemessenen Richtung beeinflussen kÇnne.

– Die Planung von Ressourcen und Arbeitsschwerpunkten der Polizei und
Justiz werde in starkem Ausmaß vom (Nicht)Anzeigeverhalten und damit
der Selektivit}t der Anzeigen beeinflusst, die nicht nur das Wissen Åber

511



die relativen Anteile verschiedener Delikte (Deliktstruktur), sondern auch
Åber die r}umliche Verteilung der Kriminalit}t verzerre.

– Nichtanzeige bedrohe in starkem Maße eine angemessene Bewertung der
Wirksamkeit von Maßnahmen zur Kriminalit}tspr}vention. Ein klassi-
sches Beispiel hierzu sind Pr}ventionsmaßnahmen, die aufgrund ihrer
Wirksamkeit auch eine Zunahme des Anzeigeverhaltens und damit eine
scheinbar hÇhere Kriminalit}tsbelastung bewirken, weshalb sie dann
f}lschlicherweise als unwirksam eingesch}tzt werden.

Die von Skogan genannten GrÅnde, sich ausfÅhrlicher mit dem Anzeigever-
halten auseinanderzusetzen, betreffen letztlich alle die Wirksamkeit des Kri-
minaljustizsystems. Außerdem ist das Anzeigeverhalten aber auch in all-
gemeiner soziologischer und gesellschaftspolitischer Hinsicht von
Bedeutung:

– Das Anzeigeverhalten gibt unter anderem Aufschluss darÅber, welche
normabweichenden Verhaltensweisen in einer Gesellschaft als anzeige-
wÅrdig oder -pflichtig betrachtet werden, und somit indirekt auch Åber die
subjektiv vorherrschende Einsch}tzung ihres Schweregrads, die sich im
Zeitverlauf }ndern kann.

– Im Anzeigeverhalten spiegelt sich auch die F}higkeit einer Gemeinschaft
zur informellen Konfliktregulierung wider: Bei hÇherer sozialer Integrati-
on wird eher auf eine Anzeige verzichtet, stattdessen werden Konflikte
eher informell reguliert. Nichtanzeige kann so auch ein Indikator einer
konstruktiven Konfliktverarbeitung jenseits formeller Strafverfolgung
sein (Hanak u. a. 1989).

– Weitere Faktoren, die zur Anzeigebereitschaft beitragen, sind das Vertrau-
en in Polizei und Justiz sowie deren Inanspruchnahme zur Bew}ltigung
von Konflikten. Auch eine in unserer Gesellschaft wahrnehmbare zuneh-
mende Verrechtlichung ursprÅnglich informeller Formen der Regulierung
des Verhaltens kann zu einer ErhÇhung der Anzeigebereitschaft beitragen
(KÇllisch/Oberwittler 2004).

Im Folgenden soll auf unterschiedliche Aspekte des Anzeigeverhaltens sowie
des polizeilichen Registrierungsverhaltens genauer eingegangen werden. Im
ersten Abschnitt wird untersucht, wie sich Anzeigequoten in Deutschland und
darÅber hinaus deliktspezifisch darstellen und in den letzten Jahren entwickelt
haben. Anschließend wird die Frage behandelt, welche Rolle die polizeiliche
Registrierungspraxis fÅr die Diskrepanz von Hell- und Dunkelfelddaten
spielt. Der dritte Abschnitt thematisiert das Anzeigeverhalten selbst: Hierzu
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gehÇren GrÅnde der Anzeige bzw. Nichtanzeige und die Untersuchung all-
gemeiner Einflussfaktoren auf das Anzeigeverhalten. Die empirische Grund-
lage bilden h}ufig internationale Studien, da im deutschen Sprachraum nur
wenige Erkenntnisse dazu vorliegen.

Zun}chst jedoch einige methodische Anmerkungen: In diesem Kapitel wer-
den nur Anzeigequoten behandelt, die anhand von Befragungsdaten direkt be-
stimmt werden, z. B. indem die von den Befragten berichtete Anzahl der An-
zeigen ins Verh}ltnis zur Anzahl der berichteten Viktimisierungen gesetzt
wird1 – zu Dunkelzifferrelationen, die auch auf Hellfelddaten basieren, siehe
Schwind u. a. (2001, 138ff.).

Bei einem Vergleich der Anzahl von polizeilich registrierten Delikten und der
anhand von Viktimisierungsstudien gesch}tzten Anzahl der Polizei mitgeteil-
ter Delikte2 ist zu beachten, dass ein Vergleich nur fÅr Delikte sinnvoll ist, die
fast ausschließlich durch Anzeige von Opfern oder Zeuginnen und Zeugen
(und nur selten durch Kontrollaktivit}ten der Polizei) offiziell bekannt werden
– hierzu gehÇren vor allem Sachbesch}digung, Diebstahlsdelikte, Raub, KÇr-
perverletzungsdelikte und sexuelle Gewalt.3 Dabei sind jedoch mehrere Ein-
schr}nkungen der Vergleichbarkeit zu berÅcksichtigen: (a) Die in der PKS re-
gistrierten Delikte werden nicht ausschließlich durch Anzeige bekannt,
sondern auch durch Kontrollaktivit}ten der Polizei oder im Rahmen anderer
Ermittlungen. (b) Die PKS ist eine Ausgangsstatistik, d. h. die Delikte werden
erst nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens verzeichnet. Daher decken
sich die Bezugszeitr}ume von Viktimisierungsstudien und der PKS nur teil-
weise bzw. sind unbestimmt. (c) Die Deliktsklassifikation bei polizeilicher
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1 Auf diese Weise ergibt sich eine inzidenzbasierte Anzeigequote. Zu anderen Varianten (pr}va-
lenzbasiert oder basierend auf Angaben zum letzten Delikt) siehe Abschnitt 2.1. AusfÅhrlicher
zu Problemen der Operationalisierung und Messung von Anzeigequoten vgl. Enzmann 2015.

2 Gelegentlich wird die Mitteilung einer Straftat an die Polizei von einer Strafanzeige unter-
schieden, unter anderem f}lschlicherweise mit dem Argument, dass fÅr letztere eine Unter-
schrift der Anzeigenerstatter nÇtig sei. MÇglicherweise wird hier eine Strafanzeige mit einem
Strafantrag verwechselt. Tats}chlich kann jede Straftat auch mÅndlich angezeigt werden
(§ 158 Abs. 1 StPO) und elf Bundesl}nder ermÇglichen mittlerweile Anzeigeerstattungen in
„Online-Wachen“. Auch findet sich im Widerspruch zu § 158 StPO und den polizeilichen Re-
gistrierungsrichtlinien die Auffassung, dass es bei Antragsdelikten eine rechtliche Grundlage
fÅr die Verweigerung der Annahme einer Anzeige g}be. Die Registrierungsrichtlinien schrei-
ben vor, dass eine Strafanzeige immer zu erfassen ist, wenn ÅberprÅfte Anhaltspunkte zum
Tatbestand, zum Tatort und zur Tatzeit bzw. zum Tatzeitraum vorliegen (Bundeskriminalamt
2014, 6).

3 Es wird gesch}tzt, dass zwischen 77 % und 96 % der in Polizeistatistiken registrierten Krimi-
nalit}t auf Anzeigen durch Opfer, deren AngehÇrige oder andere private Anzeigeerstatter be-
ruht (Coleman/Moynihan 1996; Feltes 2009); bei Diebstahl, Unterschlagung, Raub und sexu-
ellen Delikten wurden in Deutschland Anteile von 94 % bis 97 % ermittelt (Blankenburg u. a.
1978).



Registrierung deckt sich nicht sicher mit den Deliktskategorien der Befra-
gungsdaten. (d) Nicht alle der Polizei mitgeteilten Delikte erscheinen auch in
der PKS (siehe Abschnitt 3).

2 Anzeigequoten und ihre Verinderung im Zeitverlauf

2.1 Anzeigequoten in Deutschland und international

Da Anzeigequoten sich nur mittels Viktimisierungsstudien sch}tzen lassen,
solche Studien in Deutschland aber bislang nur unregelm}ßig, Åberwiegend
regional begrenzt und h}ufig nicht repr}sentativ fÅr die GesamtbevÇlkerung
durchgefÅhrt worden sind (fÅr einen �berblick siehe Obergfell-Fuchs 2008),
ist die Datenlage unbefriedigend. Angesichts der r}umlich und zeitlich ver-
streut vorliegenden und auch methodisch wenig vergleichbaren Studien zum
Anzeigeverhalten ist es kaum sinnvoll, diese fÅr einen vergleichenden �ber-
blick zusammenzutragen. Statt dessen wird hier nur auf die Daten zweier
bundesweiter BevÇlkerungsumfragen aus den Jahren 1997 (BMI/ BMJ 2006,
18-19; siehe auch Schnell/Kreuter 2000) und 2012 (Birkel u. a. 2014) sowie
auf internationale Daten des dritten ICVS 1996 (International Crime Victim
Survey; van Kesteren u. a. 2000) eingegangen, die zeigen kÇnnen, inwiefern
die HÇhe der Anzeigequoten deliktspezifisch ist. Da den Anzeigequoten der
Umfragen 1997 und 2012 eine unterschiedliche Erfassungsmethode zugrunde
liegt, kÇnnen sie nicht zur Beantwortung der Frage genutzt werden, ob sich
die Anzeigequoten im Zeitverlauf ver}ndert haben. Hierzu liegen in Deutsch-
land nur lokale Daten, insbesondere die h}ufig zitierten Bochumer Studien
von Schwind u. a. (2001), sowie wiederholte st}dtebasierte Studien des Kri-
minologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e. V. (KFN) zur Viktimisie-
rung von Jugendlichen vor (Wilmers u. a. 2002; Baier 2008).

Tabelle 1:

Deliktspezifische Anzeigequoten in Prozent (bundesweite Opferstudien
1997)

Delikt SWB-Studie MTU-Studie insgesamt Opfer gesamt

sexuelle Belmstigung 20,6 19,2 19,5 370

tmtlicher Angriff 37,9 32,7 33,6 366

Betrug 26,5 38,1 35,4 572

KFZ-Sachbeschmdigung 57,0 51,8 52,7 1.070

Sachbeschmdigung 61,5 52,2 54,0 346

einfacher Diebstahl 57,3 57,7 57,6 613
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Delikt SWB-Studie MTU-Studie insgesamt Opfer gesamt

sexueller Angriff 44,4 61,4 58,1 50

Raub 57,1 59,9 59,4 197

Fahrraddiebstahl 72,9 69,6 70,2 1.013

Unfall mit Verletzten 75,0 69,8 70,4 274

KFZ-Diebstahl 74,4 73,3 73,5 587

PKW-Diebstahl 90,6 79,3 80,8 253

Einbruch (inklusive Versuch) 88,3 80,5 81,6 400

Anmerkung: pr}valenzbasierte Anzeigequoten; n (SWB) = 3.272, n (MTU) = 20.070; Datenquelle
BMI/BMJ (2006, 18-19) und eigene Berechnungen

Tabelle 1 zeigt die pr}valenzbasierten4 Anzeigequoten einer im Auftrag des
Bundesministeriums fÅr Justiz durchgefÅhrten bundesweiten Viktimisierungs-
befragung des Jahres 1997, die in Form von zwei Studien durchgefÅhrt wurde
(SWB: Sozialwissenschaften-Bus; MTU: Mehrthemenumfrage). Die Anzei-
gequoten der zum gleichen Zeitpunkt erhobenen Daten mit identischer Befra-
gungsmethode und Operationalisierung der Variablen sowie mit einem ver-
gleichbaren Auswahlverfahren und }hnlich definierter Grundgesamtheit
(deutsche und ausl}ndische in Privathaushalten lebende WohnbevÇlkerung;
SWB: Mindestalter 18 Jahre, MTU: Mindestalter 16 Jahre) sind in der Spalte
„insgesamt“ zusammengefasst.5 Die niedrigste Anzeigequote von ca. 20 %
fand sich bei dem Delikt „sexuelle Bel}stigung“, gefolgt von t}tlichem An-
griff und Betrug (zwischen 30 % und 40 %). Anzeigequoten zwischen
50 %und 60 % wiesen Sachbesch}digung, einfacher Diebstahl, sexueller An-
griff und Raub auf. HÇhere Anzeigequoten von Åber 70 % fanden sich bei
Fahrzeugdiebstahlsdelikten, Unfall mit Verletzten sowie bei Einbruch (inklu-
sive Versuch).

Im internationalen Vergleich ist die Rangreihe der Anzeigequoten fÅr die De-
likte sexueller Angriff, Raub, Einbruch und PKW-Diebstahl }hnlich, auch
wenn das Niveau der Anzeigequoten stark variiert und sich vor allem bei se-
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4 Eine pr}valenzbasierte Anzeigequote gibt an, wieviel Prozent der Opfer innerhalb eines Refe-
renzzeitraums mindestens ein Delikt angezeigt haben. Eine inzidenzbasierte Anzeigequote
gibt an, wieviel Prozent der Viktimisierungsereignisse eines Referenzzeitraums angezeigt wor-
den sind.

5 Die Gesamtopferrate der SWB-Studie ist mit 19,5 % zwar signifikant hÇher als die der MTU-
Studie mit 15,9 % (was nicht durch die etwas unterschiedliche Grundgesamtheit erkl}rbar ist,
wohl aber durch unterschiedliches Interviewerverhalten oder selektive Stichprobenausf}lle der
MTU-Studie bedingt sein kÇnnte, vgl. Schnell/Kreuter 2000), nachtr}gliche Berechnungen
zeigen jedoch, dass sich die Anzeigequoten beider Studien mit Ausnahme des Deliktes Betrug
statistisch nicht signifikant unterscheiden.



xuellem Angriff deutlich unterscheidet (vgl. Abbildung 1): Die im ICVS fÅr
das Jahr 1996 ermittelten Anzeigequoten bei diesem Delikt (das hier aller-
dings auch sexuelle Bel}stigung einschließt, die auch in Deutschland mit
20 % die niedrigste Anzeigequote aufweist) sind in anderen europ}ischen
L}ndern sehr viel niedriger und schwanken zwischen 7 % (�sterreich) und
30 % (Frankreich). Die Anzeigequoten bei Raub sind in England/Wales,
Frankreich, den Niederlanden und �sterreich mit 55 % bis 70 % }hnlich hoch
wie in Deutschland, w}hrend die Anzeigequote in Schweden mit 81 % hÇher
und in der Schweiz mit 24 % deutlich niedriger ist. Die Anzeigequote bei
vollendetem Wohnungseinbruch liegt in den anderen europ}ischen L}ndern
mit 71 % (Schweden) bis 93 % (England/Wales) in einer }hnlichen GrÇßen-
ordnung wie in Deutschland (allerdings sind bei der deutschen Quote auch
Versuche inbegriffen). Wie in Deutschland gehÇren auch in den anderen sechs
L}ndern Anzeigequoten bei PKW-Diebstahl zu den hÇchsten (von 90 % in
den Niederlanden und Schweden bis 100 % in �sterreich). Ein Grund fÅr die
hohe Anzeigequote dÅrfte sein, dass Versicherungsschutz in allen L}ndern
eine Anzeige bei der Polizei voraussetzt.

Abbildung 1:

Deliktspezifische Anzeigequoten in Deutschland (1997) und sechs euro-
piischen Lindern (1996)
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Anmerkung: Deutschland: pr}valenzbasierte Anzeigequoten, Datenquelle BMI/BMJ (2006,
18-19), eigene Berechnungen, Wohnungseinbruch inkl. Versuch; sechs europ}ische L}nder: An-
zeige letztes Delikt, Datenquelle van Kesteren u. a. (2000, 194-195), vollendeter Wohnungsein-
bruch, sexueller Angriff inkl. Bel}stigung
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Insgesamt zeigt sich, dass eher bagatellhafte Delikte oder solche, bei denen
eine Anzeige keinen unmittelbaren Nutzen verspricht, eine niedrigere Anzei-
gequote aufweisen, w}hrend sich bei deutlich schwereren Delikten oder sol-
chen, die fÅr einen wirksamen Versicherungsschutz eine Anzeige erfordern,
eine hÇhere Anzeigequote findet. Allerdings sind weitergehende Unterschie-
de, die an sich interessant w}ren, anhand dieser Daten nicht interpretierbar,
da die Befragungen sich in mehrfacher Hinsicht unterscheiden (kÇnnen).
Hierzu gehÇren die Definition der Grundgesamtheit (z. B. die einzubeziehen-
den Altersgruppen), das Auswahlverfahren, der Erhebungszeitpunkt, die Ope-
rationalisierung der Variablen (z. B. die Definition des Delikts und die Be-
rechnung der Anzeigequote), das Erhebungsinstrument (unter anderem die
Einbettung der Fragen in den Kontext anderer Fragebogenelemente), die
RÅcklaufquote bzw. StichprobenausschÇpfung, der Befragungsmodus sowie
Details der Feldarbeit und Interviewereffekte. Teilweise ist nicht sicher, in-
wieweit die Daten sich hinsichtlich dieser Elemente unterscheiden, zum ande-
ren ist aber auch weitgehend unbekannt, wie genau sich derartige Unterschie-
de auswirken. So ist zu erwarten, dass eine pr}valenzbasierte Anzeigequote
(wie sie in der deutschen Erhebung benutzt wurde) nicht identisch ist mit ei-
ner Anzeigequote, die sich nur auf die Frage stÅtzt, ob das zuletzt erlebte De-
likt angezeigt wurde (und die den Anzeigequoten der ICVS-Studien zugrunde
liegt). Die Richtung und GrÇße des Effekts dieser unterschiedlichen Operatio-
nalisierung der Anzeigequoten ist aber unbekannt. DarÅber hinaus finden sich
in den Publikationen keine Konfidenzintervalle oder Angaben zur GrÇße des
Stichprobenfehlers, anhand derer beurteilt werden kÇnnte, ob beobachtbare
Unterschiede Åberhaupt statistisch signifikant sind. Insofern lassen sich die
Daten hÇchstens hinsichtlich der Rangordnung der Anzeigequoten miteinan-
der vergleichen, sofern die gleichen Deliktskategorien erfasst wurden.

Aus diesem Grund sind auch die Befunde der jÅngsten bundesweiten Viktimi-
sierungsstudie (Birkel u. a. 2014) nur hinsichtlich der Rangordnung gleich-
artiger Delikte mit den oben dargestellten Anzeigequoten des Jahres 1997
vergleichbar. Werden nur vergleichbare Delikte betrachtet, stellt sich die Ran-
greihe inzidenzbasierter Anzeigequoten fÅr einen 12-Monatszeitraum vor der
Befragung6 wie folgt dar: 30,0 % (Raub), 31,6 % (KÇrperverletzung), 37,6 %
(persÇnlicher Diebstahl), 50,6 % (Fahrraddiebstahl), 87,5 % (vollendeter
Wohnungseinbruchsdiebstahl) und 99,1 % (Kraftwagendiebstahl). Somit zeigt
sich auch hier, dass KÇrperverletzungsdelikte eine eher niedrigere und Woh-
nungseinbruchsdiebstahl sowie der Diebstahl von Kraftwagen (vorwiegend
PKW) besonders hohe Anzeigequoten aufweisen. Obwohl die Anzeigequoten
dieser Erhebung mit 95 %-Konfidenzintervallen versehen sind, ist eine Ver-
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}nderung gegenÅber den Daten des Jahres 1997 nicht interpretierbar, da inzi-
denzbasierte Anzeigequoten in der Regel deutlich niedriger ausfallen als pr}-
valenzbasierte Anzeigequoten, wie sie fÅr die bundesweite Befragung 1997
berechnet wurden (Enzmann 2015).

Interessant ist, dass in der Befragung des Jahres 2012 auch Anzeigequoten
fÅr Delikte erhoben wurden, die in bisherigen Studien noch nicht berÅcksich-
tigt wurden, wie Waren- und Dienstleistungsbetrug (8,6 %) – bei diesem De-
likt findet sich die hÇchste 12-Monats-Inzidenzrate von 69,3 pro 1.000 Ein-
wohner – oder Zahlungskartenmissbrauch (57,3 %) – hier findet sich eine
vergleichsweise niedrige 12-Monats-Inzidenzrate von 6,7 pro 1.000 Einwoh-
ner. Fasst man die gesch}tzten 12-Monatsh}ufigkeiten der Personendelikte
(persÇnlicher Diebstahl, Waren- und Dienstleistungsbetrug, Zahlungskarten-
missbrauch, Raub und KÇrperverletzung) zusammen, wurden nur etwa 25 %
der Delikte angezeigt. Diese vergleichsweise geringe Anzeigequote ins-
gesamt ergibt sich dadurch, dass das h}ufigste Delikt die geringste und das
seltenste Delikt die hÇchste Anzeigequote hat. �hnliches gilt auch fÅr Delik-
te, die den gesamten Haushalt betreffen (vollendeter und versuchter Woh-
nungseinbruchsdiebstahl, Fahrraddiebstahl, Diebstahl eines Kraftrades und
Diebstahl eines Kraftwagens): Von diesen Delikten wurden insgesamt sch}t-
zungsweise 56 % angezeigt.

2.2 Verinderungen von Anzeigequoten im Zeitverlauf

Eine Zu- oder Abnahme der registrierten Kriminalit}t im Hellfeld wirft regel-
m}ßig die Frage auf, ob dies eine reale Ver}nderung der Kriminalit}tslage
wiederspiegelt oder alternativ durch eine Ver}nderung der Anzeigequote zu
erkl}ren ist (wobei aber auch umgekehrt denkbar ist, dass eine Kriminalit}ts-
rate in Hellfeldstatistiken nur deshalb konstant erscheint, weil eine tats}ch-
liche Zu- oder Abnahme der Kriminalit}t durch eine gegenl}ufige Ver}nde-
rung der Anzeigequote kompensiert wird). So wurden im zweiten
Periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregierung bezÅglich der Gewalt
gegen Frauen Diskrepanzen zwischen Zunahmen von Opferzahlen im polizei-
lichen Hellfeld und RÅckg}ngen der Pr}valenzraten im Dunkelfeld mit gestie-
genen Anzeigequoten erkl}rt (BMI/BMJ 2006, 120f.). �hnlich wurde bezÅg-
lich Anstiegen polizeilich registrierter Raub- und KÇrperverletzungsdelikte
zwischen 1999 und 2005 argumentiert, dass nur ein Teil des Anstiegs real
und ein erheblicher Teil durch gestiegene Sensibilit}t gegenÅber Gewalt und
eine Zunahme der Anzeigebereitschaft erkl}rbar sei (BMI/BMJ 2006, 26).

Auch wenn es Hinweise auf l}ngerfristige Trends gibt, in denen soziale Tole-
ranz (insbesondere gegenÅber Gewaltdelikten) abnimmt und Anonymit}t
sowie damit einhergehend eine Verrechtlichung informeller Formen der Re-

518



gulation sozialen Verhaltens zunehmen, was mit einer ErhÇhung der Anzeige-
bereitschaft einhergehen sollte (unter anderem KÇllisch/Oberwittler 2004),
finden sich nur wenig belastbare Daten, die tats}chlich eine statistisch signifi-
kante Zunahme der Anzeigequote belegen kÇnnen. Auch die Ergebnisse der
einzigen und h}ufig zitierten Langzeitstudie von Schwind u. a. (2001), in der
fÅr die Stadt Bochum zwischen 1975 und 1998 mit vergleichbarer Methode
Viktimisierungen und Anzeigeverhalten der GesamtbevÇlkerung untersucht
(Grundgesamtheit der Studie: Einwohner ab 14 Jahren) und eine Zunahme
der Anzeigequote bei KÇrperverletzungsdelikten berichtet wurde (w}hrend
sich die Dunkelzifferrelationen bei Diebstahlsdelikten nicht ver}ndert haben),
genÅgen den Standards konventioneller Signifikanztests nicht: Obwohl sich
zwischen 1975 und 1998 die Anzeigequote bei KÇrperverletzungsdelikten
von 12,2 % auf 22,6 % fast verdoppelt hat (Schwind u. a. 2001, 142), zeigt
eine Reanalyse der Daten, dass sich die Konfidenzintervalle der Anzeigequo-
ten weit Åberlappen7 und somit keine der Ver}nderungen zwischen den Mess-
zeitpunkten statistisch signifikant ist (1975: 12,2 % [4,6 % – 25,7 %]; 1986:
13,7 % [5,5 % – 26,5 %]; 1998: 22,6 % [12,0 % – 37,4 %]).

Ein }hnlich langer Zeitraum liegt den Daten einer Studie von KÇllisch und
Oberwittler (2004) zugrunde, in der im Jahre 1973 und 1999 je eine Stichpro-
be m}nnlicher Jugendlicher (14–16 Jahre) einer baden-wÅrttembergischen
Kleinstadt zu eigenem Delinquenzverhalten, Polizeikontakten, Viktimisie-
rungserfahrungen und Anzeigeverhalten befragt wurde. Insbesondere bei
selbstberichteten Gewaltdelikten (aber auch bei Diebstahlsdelikten) fanden
sich signifikante Zunahmen berichteter Polizeikontakte (die als indirekter
Nachweis einer Zunahme der Anzeigebereitschaft interpretiert werden kÇn-
nen), nicht jedoch bei Sachbesch}digung und Bet}ubungsmitteldelikten.
Zwar fanden sich auch Zunahmen der Anzeigequoten bei der Viktimisierung
der Jugendlichen selbst durch Gewalt- und Diebstahlsdelikte, diese waren je-
doch statistisch nicht signifikant.

In den Berichten des KFN Åber wiederholte st}dtebasierte Studien der Jahre
1998 bis 2006 speziell zur Viktimisierung Åberwiegend 14- bis 16-j}hriger
Jugendlicher finden sich immer wieder Hinweise auf steigende Anzeigequo-
ten. So wurden bei einem Vergleich der Erhebungen der Jahre 1998 und 2005
in den St}dten MÅnchen, Stuttgart und Schw}bisch-GmÅnd fÅr alle fÅnf un-
tersuchten Gewaltdelikte (Raub, Erpressung, sexuelle Gewalt, KÇrperverlet-
zung mit Waffe und KÇrperverletzung ohne Waffe) Zunahmen der Anzeige-
quoten basierend auf dem letzten Delikt beobachtet (Pfeiffer/Wetzels 2006;
BMI/BMJ 2006, 397). Eine Reanalyse der Daten zeigt jedoch, dass keine der
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Ver}nderungen nach konventionellen Kriterien statistisch signifikant ist, we-
der die Zunahme von 32,9 % auf 44,0 % bei Raubdelikten (p = ,188), noch
die von 14,4 % auf 18,4 % bei KÇrperverletzung ohne Waffe (p = ,085) oder
die von 10,8 % auf 19,9 % bei sexueller Gewalt (p = ,054). Auch die Ver}nde-
rung der Anzeigequote fÅr Gewaltdelikte insgesamt von 17,5 % auf 20,7 % ist
statistisch nicht signifikant (p = ,096). �hnliches ergibt sich, wenn man die in
Wilmers u. a. (2002) berichteten Zunahme der inzidenzbasierten Anzeigequo-
ten fÅr Gewaltdelikte einem statistischen Signifikanztest unterzieht (siehe
auch Enzmann 2015). Baier (2008, 18) berichtet demgegenÅber bei Raubde-
likten zwischen 1998 und 2006 eine signifikante Zunahme der auf Angaben
zum letzten Delikt beruhenden Anzeigequoten von 34,3 % auf 49,4 %, w}h-
rend sich die entsprechenden inzidenzbasierten Anzeigequoten statistisch
nicht signifikant unterscheiden.

Obwohl in mehreren deutschen Studien zwischen 1975 und 2005 Anstiege
von Anzeigequoten beschrieben wurden, steht ein konventionellen statisti-
schen Kriterien genÅgender Nachweis (mit Ausnahme vereinzelter, lokaler
und auf Gewalterfahrungen Jugendlicher beschr}nkter Studien – wie oben be-
richtet) noch aus. Auch in anderen L}ndern wie z. B. Schweden wurden w}h-
rend der 1990er Jahre deutliche Anstiege der Anzeigequoten von Gewalt-
delikten Jugendlicher berichtet, ohne dies statistisch Åberzeugend zu belegen
(z. B. Estrada 2001). Die Versuche, plausible Ver}nderungen von Anzeige-
quoten mit statistischen Mitteln nachzuweisen, stoßen auf das Problem, dass
auch bei vergleichsweise großen Stichproben von mehreren Tausend Befrag-
ten die Opferraten h}ufig zu gering sind, um angesichts der GrÇße der Ver-
}nderung der Anzeigequoten eine fÅr den statistischen Hypothesentest ausrei-
chend große Fallzahl zu erreichen. Einen Ausweg kÇnnten Meta-Analysen
bieten, mit denen sich die in zahlreichen Studien beobachteten Ver}nderun-
gen der Anzeigequoten zusammenfassend analysieren ließen. Allerdings
setzen Meta-Analysen eine hinreichende Vergleichbarkeit der Studien hin-
sichtlich der Grundgesamtheit, der untersuchten Deliktskategorien, der Erhe-
bungsmethoden und des betrachteten Zeitraums voraus. Diese Voraussetzun-
gen sind jedoch bei den verstreut vorliegenden Viktimisierungsstudien in
Deutschland derzeit noch nicht gegeben.

Aus theoretischen GrÅnden w}re eine allgemeine Zunahme der Anzeige-
bereitschaft durchaus plausibel: Tendenzen zu wachsender Anonymisierung
verbunden mit einer Schw}chung sozialer Netzwerke und einem RÅckgang
informeller Kontrolle einerseits und eine zunehmende Institutionalisierung
von Verhaltenskontrolle und Sozialisationsfunktionen andererseits kÇnnen ei-
nen vermehrten RÅckgriff auf formelle Formen der Konfliktbearbeitung sti-
mulieren, die sich in einer Zunahme von Anzeigequoten widerspiegeln sollte.
Schon Black (1976) erwartete, dass wachsende soziale Distanz dazu fÅhrt,

520



dass st}rker formelle Instanzen in Anspruch genommen werden, um soziale
Konflikte zu lÇsen. KÇllisch und Oberwittler (2004) verweisen auf Analysen
Colemans (1988), der argumentiert, dass in modernen Gesellschaften soziales
Kapital und Zusammenhalt auf der Ebene von Nachbarschaften zu erodieren
drohen, was zu einem erhÇhten Bedarf an formellen Institutionen fÅhrt, um
den Verlust informeller Sozialisations- und Kontrollinstanzen zu kompensie-
ren.

Aber auch empirische GrÅnde sprechen fÅr die Annahme einer allgemeinen
und langfristigen Zunahme der Anzeigebereitschaft. Dies l}sst sich anhand
von amerikanischen Hell- und Dunkelfelddaten besser als mit deutschen Da-
ten demonstrieren, da in den USA mit dem National Crime Victim Survey
(NCVS) und seinem Vorl}ufer seit 1973 durch regelm}ßig wiederholte BevÇl-
kerungsumfragen zu Viktimisierungserfahrungen und Anzeigeverhalten aus-
reichend Daten vorliegen.8 So zeigte ein Zeitreihenvergleich der nationalen
H}ufigkeitsziffern9 der Polizeistatistiken (Uniform Crime Reports, UCR) mit
den aus den NCVS gesch}tzten H}ufigkeitsziffern fÅr sechs Delikte (KÇrper-
verletzung, Wohnungseinbruch, Vergewaltigung, Raub, KFZ-Diebstahl und
Diebstahl) zwischen 1973 und 2003, dass (a) die H}ufigkeitsziffern der Vikti-
misierungsstudien wesentlich hÇher ausfielen als die der Polizeidaten, und
dass (b) diese Diskrepanzen bei allen Delikten im Lauf der 31 Jahre betr}cht-
lich kleiner wurden (McDowall/Loftin 2007). Aber selbst im Jahre 2003 wa-
ren die H}ufigkeitsziffern der Befragungsdaten noch hÇher als die der Hell-
felddaten (zwischen 60 % bei KÇrperverletzung und 500 % bei Diebstahl).
W}hrend die H}ufigkeitsziffern der Polizeistatistiken bei KÇrperverletzung,
Vergewaltigung und Diebstahl im gesamten Zeitraum Åberwiegend zunah-
men, bei Raub und KFZ-Diebstahl schwankten und bei Wohnungseinbruch
Åberwiegend abnahmen, fanden sich bei den Befragungsdaten mit Ausnahme
des KFZ-Diebstahls bei allen Delikten stetige RÅckg}nge. Letzteres spricht
insgesamt fÅr einen RÅckgang der Kriminalit}t zwischen 1973 und 2000. Die
große Differenz von Polizei- und Befragungsdaten sowie die in weiten Teilen
gegenl}ufige Entwicklung von steigenden oder konstanten H}ufigkeitsziffern
des Hellfeldes und sinkenden des Dunkelfeldes legen die Annahme nahe,
dass eine anfangs niedrige Anzeigequote langfristig zugenommen hat. Bis
hierher ist dies aber nur eine Vermutung: Zu beachten ist, dass aus unter-
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ohne Weiteres mÇglich ist, zeigt die Betrachtung langfristiger Trends dennoch erstaunliche
�berstimmungen zwischen den USA, Kanada und den westeurop}ischen Staaten (siehe Bau-
mer 2011).

9 Anzahl der Delikte bezogen auf die BevÇlkerung bzw. Grundgesamtheit.



schiedlichen Quellen (Polizei- und Befragungsdaten) stammende H}ufig-
keitsziffern unmittelbar miteinander verglichen wurden, ohne dabei die in
den NCVS-Daten ebenfalls vorliegenden Angaben zum Anzeigeverhalten zu
betrachten.

Am Beispiel der nicht tÇdlichen Gewaltdelikte zeigte jedoch eine genauere
Analyse der inzidenzbasierten Anzeigequoten des NCVS, dass diese im Zeit-
raum 1973 bis 2000 zwischen 51 % (1994) und 58 % (1987) eher unsystema-
tisch schwankten, w}hrend die anhand der NCVS- und UCR-Daten gesch}tz-
te Registrierungsrate der Polizei von 20 % im Jahr 1973 auf 56 % im Jahr
2000 stetig zunahm (O’Brien 2003). Offenbar war in diesem Deliktsbereich
ein wesentlicher Faktor fÅr die Konvergenz von Hell- und Dunkelfelddaten
weniger eine Ver}nderung der Anzeigebereitschaft seitens der Opfer als eine
Zunahme der Registrierung seitens der Polizei.

Dennoch konnten sorgf}ltige Analysen der NCVS-Daten der Jahre 1973 bis
2005 zeigen, dass vor allem seit Mitte der 1980er Jahre auch die Anzeige-
bereitschaft zugenommen hat (Baumer/Lauritsen 2010). Mit Ausnahme der
Raubdelikte fanden sich signifikante Zuw}chse der Anzeigequoten sowohl
fÅr nicht tÇdliche Gewaltdelikte (von 33 % im Jahr 1985 auf 48 % im Jahr
2005; Ver}nderungen zwischen 1973 und 1985 waren nicht signifikant) als
auch fÅr Eigentumsdelikte (von 28 % im Jahr 1973 auf 36 % im Jahr 2005).10

JÅngere NCVS-Daten zeigen, dass seit Mitte der 1990er Jahre vor allem die
Anzeigequoten bei Eigentumsdelikten signifikant zugenommen haben (Lang-
ton u. a. 2012): So liegen die gemittelten Anzeigequoten des Zeitraums 2006
bis 2010 mit 33 % [32,0 % – 34,0 %] (Diebstahl), 55 % [53,2 % – 56,8 %]
(Wohnungseinbruch) und 83 % [80,5 % – 85,5 %] (KFZ-Diebstahl) signifi-
kant Åber den entsprechenden Anzeigequoten der Jahre 1994 bis 1996 (Dieb-
stahl: 26 % bis 29 % [24,8 % bis 30,4 %]; Wohnungseinbruch: 49 % bis 50 %
[46,5 % bis 52,4 %]; KFZ-Diebstahl: 76 % bis 79 % [72,7 % bis 81,9 %]). Bei
nicht tÇdlichen Gewaltdelikten fand sich nur fÅr einfache KÇrperverletzungs-
delikte eine signifikante Zunahme von 37 % bis 39 % [35,0 % bis 41,2 %]
(1994 bis 1996) auf 44 % [41,6 % bis 46,4 %] (gemittelt fÅr 2006 bis 2010).11

Insgesamt zeigen die Daten des NCVS, dass die Anzeigequoten zwar lang-
fristig zugenommen haben, aber die Ver}nderungen in den letzten 35 Jahren
deutlich schwankten. Des Weiteren waren die Ver}nderungen deliktspezi-
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einzelner Jahre ab.

11 Eigene Berechnungen anhand der Angaben fÅr den Prozentsatz nicht angezeigter Delikte und
den zugehÇrigen Standardfehlern in Langton u. a. (2012).



fisch: Ein signifikanter Anstieg fand sich vor allem bei Eigentumsdelikten
und bei weniger schweren Gewaltdelikten, nicht so eindeutig jedoch bei
Raubdelikten.

Daten des British Crime Survey (BCR) zeigen zwar ebenfalls, dass l}ngerfris-
tige Ver}nderungen von Anzeigequoten deliktsabh}ngig sind. Sie zeigen je-
doch zugleich, dass Trends auch national spezifisch sind: W}hrend sich in
den USA vor allem die Anzeigequoten von Eigentumsdelikten und einfacher
KÇrperverletzung erhÇht haben, fanden sich im Zeitraum zwischen 1991 und
2008 in England und Wales fÅr alle Eigentumsdelikte inklusive Raub RÅck-
g}nge, w}hrend nur bei Sachbesch}digung und KÇrperverletzungsdelikten
eine Zunahme zu verzeichnen war (Tarling/Morris 2010, 480).

Der Vergleich der amerikanischen Hell- und Dunkelfelddaten demonstriert,
dass in Viktimisierungsstudien erhobene inzidenzbasierte Anzeigequoten
zwar unbedingt nÇtig sind, aber noch nicht ausreichen, um Diskrepanzen von
Kriminalit}tsraten der Polizeistatistiken und der Viktimisierungsstudien und
ihrer Ver}nderungen zu erkl}ren: Langfristig war nicht nur eine Zunahme von
Anzeigequoten, sondern auch des Anteils der polizeilich registrierten Krimi-
nalit}t zu beobachten. Neben dem Anzeigeverhalten ist also offenbar auch
die polizeiliche Registrierungspraxis eine wesentliche GrÇße. BezÅglich der
Anzeigequoten zeigen die Analysen der NCVS-Daten sowie der Vergleich
mit Daten des BCS darÅber hinaus, dass diese sich nicht nur deliktspezifisch
stark unterscheiden, sondern auch zeitlichen und delikt- sowie nationalspezi-
fischen Schwankungen unterworfen sind. Dies best}tigt erneut, dass die ver-
einfachende Annahme einer Konstanz des Verh}ltnisses von polizeilich regis-
trierter und nicht registrierter Kriminalit}t (wonach sogar in der
ursprÅnglichen Fassung bei großem Hellfeld das Dunkelfeld groß und bei
kleinem Hellfeld das Dunkelfeld klein ist – siehe Kury 2001) empirisch nicht
haltbar ist. Neben Daten der polizeilichen Kriminalstatistik sind regelm}ßig
wiederholte Viktimisierungsstudien mit ausreichender StichprobengrÇße und
Modulen zur Erfassung inzidenzbasierter Anzeigequoten unverzichtbar, um
Ver}nderungen der Kriminalit}tslage erkennen zu kÇnnen. Auch wenn die
Befunde zu Entwicklungen in den USA selbst nicht ohne Weiteres auf
Deutschland Åbertragbar sind, gilt diese Feststellung auch fÅr die deutsche Si-
tuation.

3 Polizeiliche Registrierungspraxis

Außer dem Anzeigeverhalten (also den dafÅr relevanten Wahrnehmungen
und Entscheidungen von Opfern oder privaten Zeugen) kÇnnen auch die poli-
zeilichen Registrierungspraktiken (also die Handlungsmuster der Polizei bei
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der Verarbeitung angezeigter Delikte) einen erheblichen Einfluss auf das
Ausmaß der offiziell bekannten Kriminalit}t haben. Im Gegensatz zum An-
zeigeverhalten gibt es aber – außer gelegentlichen Hinweisen wie im vorigen
Abschnitt – in Deutschland keine systematischen Studien, die gezielt das
Ausmaß und die Ver}nderungen (geschweige denn Determinanten) der poli-
zeilichen Registrierung von Strafanzeigen untersucht h}tten, auch wenn die
Bedeutung dieses Faktors als erheblich eingesch}tzt wird:12 „Es w}re n}mlich
auch ,unnatÅrlich’ zu erwarten, dass jede Straftat von der Polizei registriert
wird, Åberraschen kann hÇchstens das Ausmaß der ,Nichtregistrierung’. Dass
dieses Ausmaß erheblich ist, machen empirische Studien mehr und mehr
deutlich.“ (Kury 2001, 82)

FÅr die USA wurde bereits oben berichtet, dass die Registrierungsrate nicht
tÇdlicher Gewaltdelikte fÅr das Jahr 1973 auf nur 20 % und fÅr 2000 auf 56 %
gesch}tzt wurde (O’Brien 2003, 503). Warner und Pierce (1993, 496) berich-
ten, dass nur 63 % aller der Polizei gemeldeten Diebstahlsdelikte von dieser
registriert wurden, wobei allerdings die Registrierungsrate je nach Nachbar-
schaft zwischen 33 % und 82 % drastisch variierte. GestÅtzt auf Daten des
NCVS und der UCR fÅr KÇrperverletzungsdelikte im Zeitraum 1980 bis
2001 fand Rosenfeld (2007) deutliche Hinweise dafÅr, dass die Polizei im
Laufe der Zeit die Schwelle, um eine KÇrperverletzung als schwere oder ge-
f}hrliche KÇrperverletzung zu klassifizieren, zunehmend gesenkt hat. Sein
ResÅmee: „Der wesentliche Filter zwischen der Wahrnehmung der Viktimi-
sierung durch das Opfer und dem Verzeichnis in der UCR-Kriminalit}tsstatis-
tik sind die Registrierungsprozeduren und -praktiken der Polizei [. . .].“ (Ro-
senfeld 2007, 265; �bers. d. Verf.)

In den Niederlanden konnten zwischen 1980 und 1999 deutliche Zunahmen
von H}ufigkeitsziffern polizeilich registrierter Gewaltkriminalit}t beobachtet
werden, die nicht mit Ver}nderungen entsprechender, auf Viktimisierungsstu-
dien basierender gesch}tzter H}ufigkeitsziffern korrelierten. Die Diskrepanz
der Trends scheint haupts}chlich auf Ver}nderungen polizeilicher Registrie-
rungspraxis zurÅckfÅhrbar zu sein. So fanden sich im gleichen Zeitraum kei-
ne wesentlichen Ver}nderungen der Anzeigequoten, demgegenÅber stieg je-

524

12 FÅr England und Wales (Burrows u. a. 2000) sowie fÅr die USA und Kanada (fÅr einen �ber-
blick siehe Boivin/Quellet 2014) gibt es eine ganze Reihe von Studien, die aber auf deutsche
Verh}ltnisse nicht Åbertragbar sind, da die Polizei in Deutschland keine Befugnis hat, zu ent-
scheiden, ob eine Straftat registriert wird oder nicht – auch wenn dies in der Praxis anders
aussehen mag, siehe Feest und Blankenburg (1972) oder Stock (1999). Die kanadische Studie
von Boivin und Quellet (2014) ist darÅber hinaus interessant, da sie zu den wenigen gehÇrt,
die bislang makrosoziologische Determinanten polizeilicher Registrierungspraxis in einem
Land untersucht hat, in dem die Polizei nach dem Opportunit}tsprinzip handeln kann.



doch in den seit 1993 verfÅgbaren Daten der Anteil der Anzeigen, die zu ei-
ner polizeilichen Registrierung gefÅhrt haben, von 39 % auf weit Åber 50 %
(Wittebrood/Junger 2002).13

Auch in Deutschland, wo die Polizei dem hier geltenden Legalit}tsprinzip
folgend eigentlich jede ihr bekannt gewordene Straftat registrieren mÅsste
(Elsner 2008; Stock 1999), scheint der Anteil der Nichtregistrierung erheblich
zu sein. H}ufig zitiert wird eine Studie KÅrzingers, der zeigte, dass Anzeigen
wegen Straftaten gegen Personen (die h}ufig Bagatelldelikte umfassten) nur
zu 30 % tats}chlich aufgenommen wurden, w}hrend dies bei Eigentums- und
VermÇgensdelikten zu 97 % geschah (KÅrzinger 1978, 160), wobei die
Glaubhaftigkeit der Anzeige keine Rolle fÅr die Entscheidung spielte, die An-
zeige zu protokollieren. Zudem schienen Anzeigen von Personen mit einem
hÇheren sozialen Status eher registriert zu werden.

GestÅtzt auf eine Viktimisierungsstudie anhand einer repr}sentativen BevÇl-
kerungsstichprobe im Jahr 1990 sch}tzte Kury, dass hÇchstens 66 % aller An-
zeigen von der Polizei auch registriert wurden (Kury 2001, 81). Er schließt
dies daraus, dass ein Drittel der von den Befragten benannten Anzeigen nicht
auf dem „Åblichen“ Weg zustande gekommen ist, sondern z. B. per Brief, te-
lefonisch oder bei einer Polizistin bzw. einem Polizisten auf der Straße ange-
zeigt wurden.14 Auch aus der Bochumer Studie des Jahres 1998 von Schwind
u. a. lassen sich Hinweise auf große Diskrepanzen zwischen berichteter An-
zeige und tats}chlicher Registrierung entnehmen. So betrug die Anzahl der
registrierten einfachen Diebstahlsdelikte nur 53 % der Anzahl der von den
Befragten angezeigten Delikte, bei schwerem Diebstahl waren es 51 % und
bei KÇrperverletzung 85 %15 (Schwind u. a. 2001, 136). Die Autoren interpre-
tierten dies aber nicht als einen Hinweis auf Nichtregistrierung seitens der Po-
lizei, da sie nur solche F}lle der Befragungsdaten fÅr die Analysen berÅck-
sichtigt hatten, die bei der Anzeigeerstattung ein entsprechendes Protokoll
unterschrieben hatten, sondern unterstellten, dass auch alle protokollierten
Anzeigen registriert worden waren. Stattdessen vermuteten sie andere erkl}-
rende Faktoren wie sozial erwÅnschtes Antwortverhalten oder Erinnerungs-
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13 Zu beachten ist, dass im Gegensatz zu Deutschland, wo die Polizei an das Legalit}tsprinzip
gebunden ist, die niederl}ndische Polizei bei der Frage, ob eine ihr mitgeteilte Straftat regis-
triert wird, Åber Entscheidungsspielraum verfÅgt (Wittebrood/Junger 2002, 155f.).

14 Die Unterschrift seitens der Anzeigenerstatter mag zwar Åbliche polizeiliche Praxis sein, tat-
s}chlich kann eine Anzeige aber auch mÅndlich erstattet werden – sowohl bei Kury (2001,
81) als auch bei Schwind u. a. (2001, 115) finden sich Hinweise auf Unklarheiten Åber die
vermeintliche Formerfordernis einer Strafanzeige (siehe auch Fußnote 2).

15 Bei diesem Delikt war jedoch der Stichprobenfehler der gesch}tzten Anzahl der angezeigten
Delikte zu groß, um auf eine statistisch signifikante Diskrepanz zu den polizeilich registrier-
ten Daten schließen zu kÇnnen.



t}uschungen (Telescoping-Effekte) seitens der Befragten.16 Aber im Gegen-
satz zur Studie von KÅrzinger, der eine Nichtregistrierung angezeigter Delikte
durch direkte Beobachtung nachweisen konnte, stÅtzen sich beide Studien
nur auf plausible Annahmen: Weder haben Schwind u. a. unmittelbar nach-
gewiesen, dass die Diskrepanzen von angezeigten und registrierten Delikten
nicht auf polizeilichem Registrierungsverhalten beruhen, noch konnte Kury
unmittelbar nachweisen, dass die Diskrepanzen tats}chlich auf eine Nicht-
registrierung seitens der Polizei zurÅckzufÅhren sind.

Nicht nur die (im Allgemeinen unbekannte) Registrierungsquote, sondern
auch die Art der Registrierung bzw. die Subsumtion einer Straftat in eine be-
stimmte Deliktskategorie ist fÅr die Erkl}rung von Diskrepanzen zwischen
H}ufigkeitsziffern, die auf offiziellen Polizeidaten und auf Befragungsdaten
basieren, wesentlich. So zeigen Studien zur polizeilichen Registrierung ange-
zeigter Delikte, dass nicht nur schwerere Straftaten eher registriert werden als
leichtere, sondern auch dass die Tendenz besteht, bei der Registrierung die
Schwere angezeigter Delikte hochzustufen und die nicht registrierter Delikte
herunterzustufen (u. a. Feest/Blankenburg 1972; KÅrzinger 1978). Es scheint
sich also um ein Scherenph}nomen zu handeln, wonach leichtere (An-
trags)Delikte eher herabgestuft und schwerere Delikte eher (zu Offizialdelik-
ten) hochgestuft werden (Birkel 2003, 42 f.).

Die Tatsache, dass die Divergenz der zeitlichen Verlaufsformen von Krimi-
nalstatistiken, die auf polizeilichen Daten einerseits und auf Viktimisierungs-
studien andererseits beruhen, zu einem großen Teil von Ver}nderungen der
polizeilichen Registrierungspraxis abh}ngt, zeigte sich auch bei einem Ver-
gleich von Verl}ufen der polizeilichen Hellfelddaten und der Befragungs-
daten des ICVS zwischen den 1980er und 2000er Jahren in vier europ}ischen
L}ndern (Niederlande, England und Wales, Schweiz und Frankreich) (van
Dijk 2009). Demnach ver}nderten sich die Hellfeldziffern st}rker durch Ver-
}nderungen der Registrierungspraxis als durch Ver}nderungen des Anzeige-
verhaltens. Der Vergleich der Zeitreihen aus beiden Quellen (Polizeidaten
versus ICVS) ergab darÅber hinaus einen weiteren, bemerkenswerten Befund:
Wird das Ausmaß der Ver}nderungen von Polizei- und Befragungsdaten zwi-
schen 1988 und 1999 verglichen, zeigen die Daten aus fÅnf L}ndern (England
und Wales, Niederlande, Finnland, USA, Kanada), dass die Ver}nderungen
zwar positiv korrelierten, dass aber sowohl die Anstiege als auch die RÅck-
g}nge in den Befragungsdaten ausgepr}gter waren als in den Polizeidaten
(van Dijk 2009, 38). Van Dijk interpretiert dies als Hinweis auf die relative
„institutionelle“ Tr}gheit polizeilicher Registrierungspraxis in der Anpassung
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an Ver}nderungen der Kriminalit}tslage. In Zeiten von Kriminalit}tszunah-
men reichen die Ressourcen der Polizei nicht aus und kÇnnen nicht schnell
genug ausgeweitet werden, so dass leichtere Formen der Kriminalit}t, die ins-
gesamt einen grÇßeren Teil an der Gesamtkriminalit}t ausmachen, weniger
Aufmerksamkeit finden. Bei einem Kriminalit}tsrÅckgang entstehen dem-
gegenÅber �berkapazit}ten, die es erlauben, sich st}rker leichteren Formen
der Kriminalit}t zuzuwenden.

Ein vergleichbares Ph}nomen wurde in Deutschland als „LÅchow-Dannen-
berg-Syndrom“ bekannt (Pfeiffer/Wetzels 1994): 1981 stieg im Landkreis LÅ-
chow-Dannenberg, in dem im Zusammenhang mit Protesten gegen Atom-
mÅlltransporte die Polizeidichte um 75 % erhÇht worden war, die registrierte
Kriminalit}t um 40 %. Der Anstieg war offenbar nicht (nur) durch erhÇhte
Kontrolldichte oder gestiegene Anzeigeneigung bedingt, sondern (auch)
durch erhÇhte Kapazit}ten, mit denen dann vermehrt auch Anzeigen von Ba-
gatelldelikten registriert werden konnten.

Die Ressourcenabh}ngigkeit des polizeilichen Registrierungsverhaltens ist in-
sofern bedeutsam, als sie nicht nur offizielle Statistiken bezÅglich des Aus-
maßes der Kriminalit}tsbelastung insgesamt verzerrt und Ver}nderungen nur
mit VerzÇgerungen erkennen l}sst, sondern weil dadurch bei einem Anstieg
der Kriminalit}tsrate auch systematisch der Anteil bzw. die Zunahme
schwerer Delikte Åbersch}tzt und umgekehrt bei einem RÅckgang der Krimi-
nalit}tsrate der Anteil leichter Delikte Åbersch}tzt wird (bzw. sich f}lsch-
licherweise als zunehmend darstellen kann). In diesem Zusammenhang argu-
mentiert van Dijk (2009), dass eine Ver}nderung der Registrierungspraxis
auch die Entscheidung von Kriminalit}tsopfern beeinflusse, Viktimisierungs-
erlebnisse anzuzeigen. Demnach wÅrde eine Ver}nderung des Anzeigeverhal-
tens also nicht nur die Registrierungsquote beeinflussen, sondern sich die Re-
gistrierungsquote auch auf die Anzeigequote auswirken. Allerdings ist
fraglich, ob Viktimisierungsopfer tats}chlich durch eine ver}nderte Registrie-
rungspraxis beeinflusst werden, da sie diese bereits vor ihrer Entscheidung,
Anzeige zu erstatten, wahrgenommen haben mÅssen.

Nicht nur fÅr Anzeigequoten, sondern auch fÅr Registrierungsquoten gilt,
dass gesellschaftliche und technologische Ver}nderungen eine langfristige
Zunahme erwarten lassen. Hierzu gehÇren eine Ausweitung und Verbes-
serung der Computerisierung der Datenerfassung und -kontrolle wie auch
eine Verbesserung der Ausbildung in der Anwendung von (st}rker vereinheit-
lichten) Erfassungsrichtlinien.17 FÅr die USA berichtet O’Brien (1996; 2003)
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ser (1999, 47f.).



von einer deutlichen Zunahme von Investitionen in die Registrierung von Kri-
minalit}t sowie einer Verbesserung der Registrierungstechniken. Er identifi-
ziert gestiegene polizeiliche Produktivit}t als einen wichtigen Faktor, um die
divergierenden Trends der UCR- und NCVS-Daten zu erkl}ren. FÅr England
und Wales wurde 2002 der „National Crime Recording Standard“18 etabliert,
um nicht nur die Integrit}t der Daten zu verbessern, sondern auch die Schwel-
le fÅr das Registrierungskriterium einheitlich auf einen Anscheinsbeweis
(„prima facie“) zu senken (Tarling/Morris 2010, 478). Dazu kommt, dass
nicht nur Opfer und private Zeugen, sondern auch Politik und Polizei von
steigender Sensibilit}t in bestimmten Deliktsbereichen wie h}usliche Gewalt,
Gewalt gegen Frauen oder Jugendgewalt beeinflusst werden, was die Schwel-
le der Registrierungswahrscheinlichkeit senken dÅrfte.

Der Registrierungsraten erhÇhende Einfluss administrativer und technologi-
scher Ver}nderungen gilt Åbrigens auch fÅr das Anzeigeverhalten. So ist zu
erwarten, dass l}ngerfristig vermehrt die MÇglichkeit in Anspruch genommen
wird, Anzeige Åber „Online-Wachen“ zu erstatten, da sie den Aufwand der
Anzeige senkt, was fÅr Opfer und private Zeugen gerade bei weniger schwer-
wiegenden Delikten im Zuge von Kosten-Nutzen-Abw}gungen die Entschei-
dung fÅr eine Anzeige erleichtern dÅrfte.19

Insgesamt l}sst sich trotz der sehr dÅrftigen Datenlage feststellen, dass offen-
bar auch in Deutschland neben dem Anzeigeverhalten ebenso das polizeiliche
Registrierungsverhalten eine große Bedeutung fÅr die Diskrepanzen von H}u-
figkeitsziffern der PKS und der anhand von Viktimisierungsstudien gesch}tz-
ten H}ufigkeitsziffern hat. Selbst wenn das genaue Ausmaß unbekannt ist,
zeigen sowohl deutsche Daten als auch zahlreiche Befunde aus internationa-
len Studien, dass fÅr das polizeiliche Registrierungsverhalten genauso wie fÅr
das Anzeigeverhalten die vereinfachende Annahme „konstanter Verh}ltnisse“
nicht gilt: Die Registrierungsquote ist fÅr unterschiedliche Deliktskategorien
unterschiedlich, opferspezifisch, sowie regional und zeitlich variierend. Mit
der zeitlichen Variation geht auch eine Gewichtsverlagerung der deliktspezi-
fischen Registrierungsquoten einher, wobei aber zumindest in Deutschland
das konkrete Ausmaß dieser Effekte unbekannt ist. Unerforscht ist darÅber
hinaus die Frage, inwiefern Registrierungsquote und Anzeigequote tats}ch-
lich interagieren.
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4 Anzeigeverhalten: GrÅnde fÅr Anzeige und Nichtanzeige sowie
allgemeine Einflussfaktoren

Da insgesamt nur eine Minderheit aller Viktimisierungen der Polizei mit-
geteilt wird (wobei die Anzeigequote stark von der Art des Delikts abh}ngt,
siehe Abschnitt 2.1), ist es wesentlich, zu verstehen, warum Opfer (oder pri-
vate Zeugen) sich dazu entscheiden, ein Delikt der Polizei (nicht) mitzuteilen.
Erst ein Verst}ndnis dieses Selektionsmechanismus erlaubt es, abzusch}tzen,
wie und warum die der Polizei durch Anzeige bekannt gewordene Kriminali-
t}t bezÅglich der von den Opfern (oder privaten Zeuginnen bzw. Zeugen)
wahrgenommenen Kriminalit}t verzerrt ist. Dabei geht es also nicht nur um
die Frage, welche Delikte bei den angezeigten Delikten Åber- oder unterrepr}-
sentiert sind, sondern auch darum, wie das Anzeigeverhalten von Merkmalen
der (nicht) Anzeigenden und deren Kontextfaktoren abh}ngt.

GrÅnde fÅr (oder gegen) eine Anzeige lassen sich im Rahmen von Viktimisie-
rungsstudien entweder direkt Åber Fragen nach Motiven des Anzeigeverhal-
tens untersuchen, oder indirekt, indem Merkmale und Kontextbedingungen
anzeigender und nicht anzeigender Personen verglichen werden. Hierbei wird
mit Hilfe von Regressionsmodellen die Bedeutung bestimmter Einflussfak-
toren auf die Tatsache einer Anzeige oder Nichtanzeige geprÅft. Da Motive
nicht direkt beobachtbar sind, ist eine direkte Erfassung im Rahmen von Be-
fragungen eine naheliegende Strategie, die wichtige Einsichten ermÇglicht.
Dennoch ist sie problematisch: Kontextfaktoren, die die Entscheidung einer
Anzeige beeinflussen, werden dabei ausgeblendet, und nicht immer mÅssen
die von den Befragten genannten GrÅnde die wesentlichen sein oder zutref-
fen. Dazu kommt, dass kontrafaktische („was w}re wenn“) Fragen in einer
Befragung wenig sinnvoll sind: So kÇnnen Anzeigende nur nach Motiven fÅr
die Anzeige und Nichtanzeigende nur nach Motiven fÅr die Nichtanzeige be-
fragt werden, aber nicht umgekehrt (außer man wÅrde Vignettenfragen mit
hypothetischen Situationen verwenden). Da aber GrÅnde der Nichtanzeige
nicht komplement}r zu GrÅnden der Anzeige sind, existieren auf diese Weise
nur fÅr selektive Teilgruppen Daten, so dass Vorhersagemodelle fÅr die Ge-
samtstichprobe nicht mÇglich sind. Das alternative Verfahren, das Anzeige-
verhalten anhand von Merkmalen der Befragten (und unter Einbezug von
Kontextfaktoren) zu untersuchen, erfordert, dass der Datensatz Maße der we-
sentlichen Einflussfaktoren enth}lt (und externe Aggregatdaten von Kontext-
faktoren mit ausreichender Qualit}t zur VerfÅgung stehen).

W}hrend (insbesondere international) zahlreiche Studien existieren, in denen
Motive fÅr oder gegen eine Anzeige unmittelbar erfragt wurden, in denen
aber auch versucht wurde, objektive Merkmale der Tat und der (Nicht)Anzei-
genden durch Gruppenvergleiche zu untersuchen (fÅr einen �berblick siehe
Skogan 1984; Heinz 1993; Schwind u. a. 2001, 157–181; Goudriaan u. a.
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2004), sind Arbeiten, in denen anhand von multiplen Regressionsmodellen si-
multan mehrere Einflussfaktoren fÅr das Anzeigeverhalten geprÅft worden
sind, selten (Goudriaan u. a. 2004; Tarland/Morris 2010; Enzmann 2012).20

Im Folgenden werden zun}chst wesentliche Befunde zu Anzeigefaktoren und
Motiven der (Nicht)Anzeige zusammengefasst. Anschließend wird auf die
Notwendigkeit von Studien zur PrÅfung theoretischer Erkl}rungsmodelle des
Anzeigeverhaltens sowie weitere Forschungsdesiderate eingegangen.

Betrachtet man zun}chst (quasi)objektive Determinanten des Anzeigeverhal-
tens, sind vor allem drei Faktoren bedeutsam: (1) die SchadenshÇhe bzw. De-
liktschwere (die auch ein subjektiver Faktor ist, siehe unten), (2) die NÅtz-
lichkeit einer Anzeige (z. B. die Tatsache eines Versicherungsschutzes, der
zur Geltendmachung des Schadens eine Anzeige erfordert) und (3) die T}ter-
Opfer-Beziehung. Weitere Faktoren sind demographische Merkmale des Op-
fers (Alter, Geschlecht, sozialer Status), Merkmale der Tat (Eigentums- ver-
sus Gewaltdelikt) und Merkmale der T}terin bzw. des T}ters (h}ufig im
Zusammenhang mit der T}ter-Opfer-Beziehung).

Die SchadenshÇhe z}hlt zu den wichtigsten GrÅnden fÅr eine Anzeige (Sko-
gan, 1984; Schwind u. a. 2001), insbesondere bei Eigentumsdelikten und
wenn dies die Chance auf einen Schadensausgleich erhÇht, weshalb eine An-
zeige h}ufig der Durchsetzung von VersicherungsansprÅchen dient. Dazu ge-
hÇrt, dass vollendete Straftaten eher angezeigt werden als Versuche. Eine
wichtige Rolle spielt auch die T}ter-Opfer-Beziehung (Schwind u. a. 2001).
So ist die Schwelle zur Strafanzeige vor allem bei solchen Straftaten hÇher,
die sich im sozialen Nahraum ereignet haben (wie h}usliche oder sexuelle
Gewalt). Hierzu gehÇrt auch die Frage, ob andere soziale Regelsysteme zur
Konfliktverarbeitung (in Familie, Nachbarschaft, Schule, am Arbeitsplatz)
eingeschaltet werden kÇnnen, was eine Mitteilung an die Polizei erÅbrigen
kann (Heinz, 1993).

Sowohl das Alter des Opfers oder der T}terin bzw. des T}ters als auch der
soziale Status des Opfers kÇnnen die Wahrscheinlichkeit einer Anzeige beein-
flussen. Bei diesen Faktoren scheint es einen umgekehrt u-fÇrmigen Zusam-
menhang mit der Anzeigebereitschaft zu geben: W}hrend sie bei Opfern und
T}terinnen bzw. T}tern im mittleren Alter sowie bei Opfern mit durchschnitt-
lichem sozialen Status hÇher zu sein scheint, ist sie bei jÅngeren oder }lteren
Opfern (Jugendlichen und }lteren Menschen – zu gegenteiligen Befunden sie-
he Skogan 1984) und jÅngeren oder }lteren T}terinnen und T}tern (Kindern
oder alten Menschen) sowie bei Opfern mit niedrigem oder hohem sozialen
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Status niedriger (Schwind u. a. 2001). Zusammenh}nge mit dem Geschlecht
des Opfers sind uneindeutig: W}hrend es bei Eigentumsdelikten keinen Un-
terschied bei der Anzeigeneigung zu geben scheint, zeigen Frauen Gewalt-
delikte h}ufiger an als M}nner (ebenda). Die Nationalit}t oder ethnische Her-
kunft von Opfern oder T}terinnen und T}tern selbst scheint nur eine geringe
Bedeutung fÅr die Anzeigebereitschaft zu haben (vgl. jedoch Mansel 1994),
allerdings gibt es Hinweise darauf, dass die Anzeigeneigung in fremdeth-
nischen T}ter-Opfer-Konstellationen erhÇht ist (Enzmann/Wetzels 2000; KÇl-
lisch 2009).

Auch bei den in Viktimisierungsstudien erfragten Motiven fÅr (oder gegen)
eine Anzeige steht die Schwere (oder GeringfÅgigkeit) der Straftat an erster
Stelle – bei Eigentumsdelikten die SchadenshÇhe, bei Gewaltdelikten der
Grad der Verletzung oder die Verwendung von Waffen (Skogan 1984). Moti-
ve fÅr eine Anzeige sind dementsprechend an erster Stelle Versicherungs-
schutz und Schadensersatz (bei Eigentumsdelikten) sowie Bestrafung oder
Schadensersatz (bei Gewaltdelikten) (Schwind u. a. 2001). Hierzu gehÇrt
auch das „altruistische“ Motiv, mit einer Anzeige eine Wiederholung der Tat
zu verhindern. Umgekehrt sind GrÅnde der Nichtanzeige bei beiden Delikts-
formen die GeringfÅgigkeit, bei Eigentumsdelikten die mangelnde Erfolgs-
aussicht und bei Gewaltdelikten die Aussage, dass man den Konflikt selbst
geregelt habe. Weitere Motive spielen eine deutlich geringere Rolle (ebenda).

H}ufig wurden in Viktimisierungsstudien zwar die GrÅnde fÅr eine Nicht-
anzeige erfasst, aber kaum die GrÅnde fÅr eine Anzeige, da diese lange Zeit
als selbstverst}ndlich galten. Dies gilt auch fÅr die bereits in Abschnitt 2.1
vorgestellte bundesweite BevÇlkerungsumfrage des Jahres 1997, in der nur
die Motive der Nichtanzeige erfasst wurden (BMI/ BMJ 2006, 19). Dabei
stand mit 26,8 % der Nennungen21 die geringe Erfolgsaussicht an erster Stelle
(„die Polizei h}tte auch nichts machen kÇnnen/keine Beweise“), gefolgt von
GeringfÅgigkeit (20,1 %: „war nicht besonders schwerwiegend/hatte keinen
Schaden/Kinderstreiche“) und der Erwartung eines geringen Engagements
der Polizei (15,8 %: „die Polizei h}tte doch nichts dagegen getan“). Bei den
Åbrigen Nennungen entfielen 12,8 % darauf, es selbst geregelt zu haben,
4,2 % auf eine fehlende Versicherung, 3,8 % auf Angst vor Vergeltung oder
Rache, 3,2 % auf Meldung an eine andere BehÇrde und 1,5 % auf Angst vor
oder Abneigung gegen die Polizei (12,2 % betrafen weitere GrÅnde).

Ein Vergleich der vier h}ufigsten dieser Nennungen mit Daten aus fÅnf wei-
teren europ}ischen L}ndern und den USA (gestÅtzt auf Befragungen des
ICVS) zeigt (Abbildung 2), dass in anderen L}ndern das Motiv der Gering-
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fÅgigkeit mit 27 % bis 39 % eine grÇßere Rolle fÅr die Nichtanzeige spielte,
w}hrend die Aussage, dass die Polizei nichts tun konnte, wesentlich seltener
ge}ußert wurde (8 % bis 17 %). Bei dem Vergleich ist aber zu beachten, dass
die Befragungsinstrumente nicht identisch waren und die Angaben zur Nicht-
anzeige sich in beiden Befragungen auf ein unterschiedliches Deliktspektrum
bezogen. Dennoch zeigen die Daten, dass auch in diesen Studien fÅr eine
Nichtanzeige die Motive der GeringfÅgigkeit der Tat und der vermuteten Er-
folglosigkeit der Anzeige insgesamt dominieren.

Abbildung 2:

Motive der Nichtanzeige in Deutschland (1997), fÅnf europiischen Lin-
dern und den USA (1999)
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quelle van Kesteren u. a. (2000, 196), fÅnf Delikte (Diebstahl aus PKW, Einbruch, sexuelle Delik-
te, KÇrperverletzung u. Bedrohung)

Goudriaan u. a. (2004, 955) haben anhand der ICVS-Befragungen der Jahre
1992, 1996 und 2000 die Motive sowohl der Nichtanzeige als auch der Anzei-
ge getrennt nach Eigentumsdelikten (PKW-Diebstahl und Diebstahl aus
PKW, PKW Vandalismus, Kraftraddiebstahl, Fahrraddiebstahl, versuchter
und vollendeter Einbruch, persÇnlicher Diebstahl) und Kontaktdelikten
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(Raub, KÇrperverletzung und Bedrohung) fÅr 13 europ}ische L}nder, Aus-
tralien, Kanada und die USA zusammengefasst.22 Tabelle 2 zeigt die jeweils
sechs h}ufigsten Motive fÅr Nichtanzeige und Anzeige anhand der ICVS-Stu-
dien. Sowohl fÅr Eigentums- als auch Kontaktdelikte ist GeringfÅgigkeit das
h}ufigste Motiv fÅr eine Nichtanzeige. Die (erwartete) Erfolglosigkeit (die
Polizei konnte/wollte nichts tun) folgt insgesamt an zweiter Stelle. Das Motiv,
das Problem selbst regeln zu wollen oder es als fÅr die Polizei nicht geeignet
zu halten sowie Angst vor Vergeltung trifft vor allem fÅr Kontaktdelikte zu.
Insgesamt steht auch bei den Motiven fÅr eine Anzeige der Schweregrad an
erster Stelle, bei Kontaktdelikten ist aber das Motiv, dass die T}terin bzw. der
T}ter gefasst werden sollte, besonders wichtig, sowie der Wunsch, weitere
Taten zu verhindern und Hilfe zu bekommen. DemgegenÅber sind bei Eigen-
tumsdelikten die Entsch}digung (Versicherung) oder das Wiedererlangen des
Eigentums das zweit- und drittwichtigste Motiv.

Tabelle 2:

Jeweils sechs hiufigste Motive fÅr Nichtanzeige und Anzeige (%) (ICVS
1992–2000)

Eigentumsdelikte Kontaktdelikte insgesamt

Motive fÅr Nichtanzeige

nicht ernsthaft genug 46,7 35,5 43,2

Polizei konnte nichts tun 22,0 14,1 19,5

Polizei hmtte nichts getan 12,3 10,8 11,8

fÅr die Polizei ungeeignet 8,9 11,2 9,6

selbst geregelt 6,1 15,5 9,1

Angst vor Vergeltung/Rache 2,4 6,6 3,7

Motive fÅr Anzeige

gehÇrt angezeigt (Schwere) 41,2 37,0 40,1

Tmter sollte gefasst werden 29,6 38,3 31,9

Versicherung 40,0 6,4 31,0

Eigentum wiedererlangen 35,5 12,8 29,6

um es zu beenden 20,0 36,0 24,3

um Hilfe zu bekommen 9,2 20,8 12,3

Anmerkung: Quelle: Goudriaan u. a. (2004, 955); 13 europ}ische L}nder, Australien, Kanada und
USA; Mehrfachnennungen; Angaben zum letzten Delikt
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Das dominierende theoretische Modell zur Erkl}rung des Anzeigeverhaltens
ist ein Kosten-Nutzen-Modell (Çkonomisches Erkl}rungsmodell), w}hrend
psychologische oder makro-soziologische Erkl}rungsmodelle weniger pro-
minent sind (fÅr einen �berblick siehe Goudriaan u. a. 2004). Viele Befunde
zu Motiven des Anzeigeverhaltens stimmen mit dem Çkonomischen Modell
Åberein (Skogan 1984), wonach in erster Linie der Schweregrad des Delikts
und die NÅtzlichkeit der Anzeige bestimmen, ob ein Delikt angezeigt wird
oder nicht. Das psychologische Modell berÅcksichtigt darÅber hinaus affekti-
ve Reaktionen und identifiziert die Reduktion von Stress als ein wichtiges
Ziel bei der Entscheidung fÅr oder gegen eine Anzeige (Ruback/Greenberg
1992). Diese Faktoren scheinen vor allem bei Gewaltdelikten eine Rolle zu
spielen. Das soziologische Modell rÅckt soziale und kulturelle Faktoren in
den Vordergrund, z. B. die Sozialstruktur einer Gesellschaft, die Bedeutung
von Werten und Normen, das Ausmaß formeller und informeller Kontrolle
sowie das Vertrauen in staatliche Institutionen (Black 1976).

Es gibt bislang erst eine Studie, in der versucht wurde, die Bedeutung der
Faktoren aller drei Erkl}rungsmodelle simultan bzw. in einem integrativen
Modell zu untersuchen (Goudriaan u. a. 2004). Insgesamt zeigte sich auch
hier, dass die Entscheidung fÅr eine Anzeige vor allem durch Merkmale der
Situation und hier durch die Schwere der Straftat (SchadenshÇhe oder Verlet-
zungsgrad) bestimmt wird. Daneben konnten aber ebenfalls Merkmale der
Makroebene substantielle Anteile der Unterschiede zwischen den Anzeige-
quoten der L}nder erkl}ren. Bei Eigentumsdelikten war die wahrgenommene
Kompetenz der Polizei (unabh}ngig von der Wahrnehmung auf der individu-
ellen Ebene) ein entscheidender Faktor. Die Analyse ergab allerdings auch er-
wartungswidrige Befunde, z. B. die geringe Bedeutung der Institutionalisie-
rung von Versicherungen, des Individualismus oder der Normkonformit}t.
Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf Probleme der Operatio-
nalisierung, aber auch auf die Notwendigkeit, in derartigen Modellen auch
die lokale (Meso)Ebene st}rker zu berÅcksichtigen.

Obwohl es international zahlreiche und auch in Deutschland vereinzelte Stu-
dien zur Beschreibung und Erkl}rung des Anzeigeverhaltens gibt, besteht ins-
besondere in Deutschland noch Forschungsbedarf. Es mangelt nicht nur an
wiederholt durchgefÅhrten Viktimisierungsstudien zur Beschreibung der Kri-
minalit}tslage, sondern ebenfalls an zuverl}ssigen Daten zur Beschreibung
und Erkl}rung des Anzeigeverhaltens. Vor allem Erkenntnisse Åber die Ver-
}nderungen im Zeitverlauf sowie integrative Erkl}rungsmodelle, die nicht nur
persÇnliche Motive der Befragten untersuchen, sondern die ebenfalls die
Kontextbedingungen des Anzeigeverhaltens in den Blick nehmen, sind Man-
gelware. Dazu gehÇrt auch die BerÅcksichtigung von Teilgruppen wie alten
Menschen oder Jugendlichen und Heranwachsenden als Opfer von Kriminali-
t}t (zu letzteren siehe Enzmann 2012; Zelli u. a. 2013). Wissen fehlt außer-
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dem Åber das Anzeigeverhalten von Personen, die auch in Befragungen selten
erreicht werden (wie Wohnungslose, Drogenabh}ngige, Prostituierte, sich il-
legal in Deutschland Aufhaltende) und die vermutlich auch als Opfer von
Straftaten weniger bereit sein dÅrften, dies der Polizei mitzuteilen.

Schließlich mÅsste auch die Frage der GÅltigkeit von Angaben zum Anzeige-
verhalten ausfÅhrlicher thematisiert werden. So konnten Averdijk und Elffers
in einer repr}sentativen niederl}ndischen Studie zeigen, dass in 48 % der F}l-
le Befragte eine Viktimisierung nicht berichteten, obwohl sie polizeilich re-
gistriert war, w}hrend nur 29 % der berichteten Viktimisierungen in den Poli-
zeidaten auffindbar waren. Die totale Diskrepanz zwischen Polizei- und
Befragungsdaten betraf 18 % aller in der Viktimisierungsstudie berichteten
Ereignisse (Averdijk/Elffers 2012). Auch diesbezÅglich sind Replikationsstu-
dien in Deutschland notwendig, da es aufgrund des unterschiedlichen Ent-
scheidungsspielraums der Polizei in beiden L}ndern fraglich ist, inwieweit
die Ergebnisse auf die deutsche Situation Åbertragbar sind (zur Diskussion
des Legalit}tsprinzips siehe Elsner 2008).

5 Zusammenfassung

Die Betrachtungen zur HÇhe und Ver}nderung von Anzeigequoten, polizei-
licher Registrierungspraxis und Determinanten des Anzeigeverhaltens lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

– Die Anzeigequote bzw. das Anzeigeverhalten ist nicht nur fÅr die Inter-
pretation polizeilicher Hellfelddaten bedeutsam, sondern ist gleicherma-
ßen ein Indikator der Selektivit}t der formellen Sozialkontrolle wie der in-
formellen Konfliktverarbeitung einer Gesellschaft.

– Trotz der wenigen repr}sentativen Studien in Deutschland ist zu ver-
muten, dass weniger als 50 % der Viktimisierungen der Polizei mitgeteilt
werden, wobei diese Quote stark von der Art des Delikts abh}ngt: Schwe-
re und seltene Delikte verzeichnen hÇhere Anzeigequoten als leichtere
und h}ufige.

– Theoretische GrÅnde und empirische Hinweise deuten auf l}ngerfristig
steigende Anzeigequoten bei Eigentums- und Gewaltdelikten hin. Die
vorliegenden deutschen Daten lassen aber keine den g}ngigen Kriterien
genÅgende statistische Absicherung zu. Internationale Daten zeigen keine
eindeutigen Trends – so finden sich in den USA Zunahmen der Anzeige-
quoten bei Eigentumsdelikten, nicht aber in England und Wales.
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– Neben der Anzeigebereitschaft ist auch die polizeiliche Registrierungs-
praxis ein bedeutsamer Filter beim �bergang der Kriminalit}t vom Dun-
kel- zum Hellfeld. �ltere Studien deuten darauf hin, dass auch in Deutsch-
land trotz des geltenden Legalit}tsprinzips ein substanzieller Teil der der
Polizei mitgeteilten Straftaten nicht registriert wird.

– Die Registrierungsquote scheint bei Eigentumsdelikten hÇher als bei Ge-
waltdelikten zu sein, besonders gering ist sie bei Bagatelldelikten. Zudem
gibt es Hinweise auf eine HÇherstufung registrierter Delikte.

– Internationale Studien zeigen, dass die Registrierungsquote (wie die An-
zeigequote) delikts- und opferspezifisch sowie regional und zeitlich vari-
iert und die Annahme einer „Konstanz der Verh}ltnisse“ ungÅltig ist.

– Die wichtigsten Motive der (Nicht)Anzeige sind die Schwere (Gering-
fÅgigkeit) des Delikts sowie der erwartete Nutzen einer Anzeige. Auch
die T}ter-Opfer-Beziehung ist relevant: So ist die Anzeigebereitschaft bei
Delikten im sozialen Nahraum reduziert.

– Empirische Studien zu theoretischen Modellen des Anzeigeverhaltens, die
nicht nur persÇnliche Merkmale der Anzeigenden, sondern auch Kontext-
faktoren berÅcksichtigen sind ein Forschungsdesiderat. Insbesondere feh-
len zuverl}ssige Verlaufsdaten, Informationen zum Anzeigeverhalten von
besonderen Populationen wie alten Menschen oder Randgruppen sowie
Studien zur Datenqualit}t.
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Viktimisierung und Strafeinstellungen

SStteeffaanniiee KKeemmmmee uunndd BBeettttiinnaa DDooeerriinngg

1 EinfÅhrung

�ffentliche Einstellungen hinsichtlich Strafen kÇnnen weitreichende gesell-
schaftliche Auswirkungen entfalten. Vertritt bspw. ein großer Teil der BevÇl-
kerung die Ansicht, es mÅsse h}rtere Strafen geben und T}terinnen und T}ter
sollten insgesamt h}rter bestraft werden, kann dies zur Folge haben, dass sich
die Politik verst}rkt mit Fragen der Kriminalit}t und ihrer VerhÅtung aus-
einandersetzen muss, obwohl objektiv mÇglicherweise keine Hinweise dafÅr
vorliegen, dass mehr oder schwerere Taten begangen wurden. Rigide Straf-
einstellungen kÇnnen durch den Çffentlichen Diskurs weiter verst}rkt werden,
etwa im Rahmen politischer Kampagnen. So werden Einsch}tzungen und
Meinungen in der BevÇlkerung nicht selten als Rechtfertigung fÅr Gesetzes-
versch}rfungen herangezogen. Und auch Richter sehen sich beeinflusst von
dem StrafbedÅrfnis in der BevÇlkerung (Pfeiffer u. a. 2004; Kemme u. a.
2011). Doch wie bilden sich konkrete Strafeinstellungen? Welche Faktoren
spielen bei dem BedÅrfnis nach h}rteren Strafen eine Rolle? In einer Reihe
von Studien wurde zun}chst die plausibel klingende Annahme untersucht,
dass Viktimisierungserfahrungen, sei es Åber Kriminalit}tsfurcht oder den
Wunsch nach Vergeltung, das Strafverlangen schÅren. Bevor wir uns nun die-
sem Zusammenhang n}her widmen, wollen wir zuerst den Begriff der Straf-
einstellungen kl}ren.

2 Strafeinstellungen

Dem Begriff zufolge haben wir es mit Einstellungen zu tun, das heißt mit in-
dividuellen Stellungnahmen zu einem allgemeinen sozialen Sachverhalt.
Dementsprechend geht es bei Strafeinstellungen um individuelle Stellungnah-
men zum Thema Strafe. Da Strafen in Deutschland ausschließlich von der Ju-
dikative und im Besonderen von Richtern verh}ngt werden dÅrfen, handelt es
sich auch um Einstellungen zu dem vorherrschenden Rechtssystem oder der
aktuellen Rechtsprechung.
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2.1 Strafeinstellungen – Begriffsbestimmung

Unter Strafeinstellungen kÇnnen verschiedene Einstellungsobjekte subsumiert
werden (Suhling u. a. 2005). Diese Einstellungsobjekte bilden die Grundlage
fÅr die Dimensionierung von Strafeinstellungen, wobei insgesamt vier Di-
mensionen unterschieden werden kÇnnen (Adriaenssen/Aertsen 2015).

Die erste Dimension bilden die Strafziele (goals of punishment), d. h. die Pr}-
ferenz eines Individuums fÅr eher vergeltende bzw. resozialisierende Strafzie-
le. Menschen, die eher vergeltende Strafziele verfolgen, werden dabei als pu-
nitiver angesehen als solche, die resozialisierende Strafziele verfolgen.

Ebenso kÇnnen die Formen der Strafen (forms of penal sanctions) als eine
weitere Dimension von Strafeinstellungen angesehen werden. In diesem Zu-
sammenhang wurden vor allem die Todesstrafe, Inhaftierung oder Arbeits-
stunden untersucht. Zum Teil werden die verschiedenen Strafformen anhand
eines Kontinuums in einer Rangreihe geordnet, wobei Bew}hrungsstrafen am
unteren Ende und Inhaftierung am oberen Ende zu finden ist (Doob/Roberts
1988; Kury/Obergfell-Fuchs 2008).

Als dritte Dimension der individuellen Strafeinstellungen nennen Adriaens-
sen und Aertsen (2015) die Intensit}t von Strafmaßnahmen (Intensity of the
penal sanctions). In der deutschen Literatur wird diese Dimension auch als
Strafh}rte bezeichnet und gilt als prominenteste Dimension (Simonson 2009,
33). Die Strafh}rte bzw. die Intensit}t von Strafmaßnahmen kann u. a. Åber
die L}nge oder die Beschaffenheit der Freiheitsstrafe (offen vs. geschlossen
etc.) variiert werden.

Letztlich existieren Studien, die sich mit spezifischen Formen strafpolitischer
Richtlinien (specific (non-) punitive sentencing policies) auseinandersetzen
(z. B. Mitchell/Roberts 2012; Roberts/Hough 2005). Darunter verstehen die
Autoren z. B. das „Three Strikes“-Gesetz in den Vereinigten Staaten, wonach
nach der dritten Straftat automatisch eine besonders schwere Strafe folgt. Ins-
gesamt wird davon ausgegangen, dass die BefÅrwortung bestimmter strafpoli-
tischer Richtlinien mit einem hÇheren Punitivit}tsniveau einhergeht.

Gem}ß den genannten Einstellungsobjekten mÅssen Strafeinstellungen als
multidimensionales Konstrukt betrachtet werden. In diesem Zusammenhang
wird von den verschiedensten Autoren darauf hingewiesen, dass die Operatio-
nalisierung von Strafeinstellungen sehr stark zwischen verschiedenen Studien
variiert (Simonson 2009, 2011; Suhling u. a. 2005). Dies liegt zun}chst darin
begrÅndet, dass in den seltensten F}llen alle genannten Dimensionen von Pu-
nitivit}t in einer Studie erfasst werden. Ebenso werden h}ufig Einzelitems
(d. h. einzelne Fragen) als Messmethode verwendet. Zudem divergieren die
Konzeptionen von Punitivit}t sehr stark. Beispielsweise weisen Suhling u. a.
(2005) darauf hin, dass die Unterscheidung kognitiver, affektiver und beha-

544



vioraler Aspekte bei Strafeinstellungen zentral ist (auch Eagly/Chaiken 1993;
Zanna/Rempel 1988), die in der Klassifikation von Adriaenssen und Aertsen
(2015) keine BerÅcksichtigung finden. Es geht also bei der Erfassung von Pu-
nitivitqt nicht ausschließlich um die kognitive Bewertung, sondern auch um
„die positiven und negativen GefÅhle gegenÅber harten Strafen“ (Suhling u. a.
2005, 205). Eine weitere Unterscheidung kann zwischen intuitiven und ratio-
nalen Strafurteilen getroffen werden. In einer Untersuchung von LÇbmann,
Suhling und Greve (2007) konnte hinsichtlich dieser Differenzierung gezeigt
werden, dass intuitive bzw. spontane Strafreaktionen hqrter ausfielen als ra-
tionale Entscheidungen Åber Strafen.

Um im Folgenden der Frage nach der Beziehung zwischen Viktimisierungs-
erfahrungen und Strafeinstellungen bzw. Punitivitqt nachgehen zu kÇnnen,
wird eine relativ breite Definition gewqhlt, um alle vier genannten Dimensio-
nen – Strafziele, Strafformen, Strafhqrte und strafpolitische Richtlinien
(Adriaenssen/Aertsen 2015) – einzubeziehen und gleichermaßen kognitive,
affektive und behaviorale Aspekte (Eagly/Chaiken 1993; Zanna/Rempel
1988) bzw. intuitive und rationale Entscheidungsprozesse (Gabriel/Greve
1996) zu berÅcksichtigen. Punitivitqt „at the individual level represents an at-
titude to punishment that shows evidence of a tendency on stricter and retri-
butional sanctions over milder ones, when dealing with transgressions.“
(Kemme u. a. 2014, S. 129). Bei dieser Definition wird deutlich, dass es im
vorliegenden Kapitel ausschließlich um Punitivitqt auf individuellem Level
gehen soll. Gleichwohl muss erwqhnt werden, dass Punitivitqt auf legislativer
und justizieller Ebene bzw. auch im gesellschaftlichen Diskurs bedeutsam ist
(Simonson 2009) und dementsprechend auf Mikro-, Meso- und Makroebene
im Sinne Kurys Zwiebelmodell (Kury u. a. 2004) untersucht werden kann.
Dabei werden die individuellen Strafeinstellungen der Mikroebene, das justi-
zielle bzw. legislative Handeln der Mesoebene und der gesellschaftliche Dis-
kurs der Makroebene zugeordnet. Diese Ebenen sind auf vielfqltige Art und
Weise miteinander verwoben.

2.2 Erkenntnisse zu Strafeinstellungen in Deutschland und im
Ausland

Um die Erkenntnisse zur Entwicklung und zu den Einflussfaktoren von Puni-
tivitqt zusammentragen zu kÇnnen, muss vorausgehend die Operationalisie-
rung, d. h. die methodische Vorgehensweise bei der Erfassung von Strafein-
stellungen, erlqutert werden. Von den meisten Autoren wird dabei die
Heterogenitqt der Erfassung beanstandet (z. B. Adriaenssen/Aertsen 2015;
Kemme u. a. 2014; Simonson 2009; Suhling u. a. 2005). Diese Diskussion
reicht sogar bisweilen so weit, dass die Ergebnisse zu Strafeinstellungen als
methodische Artefakte betrachtet werden (Gelb 2008).
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Die am h}ufigsten verwendete Methode zur Punitivit}tserfassung bedient sich
quantitativer Erhebungen, wobei hier einzelne Items, Itembatterien bzw. Ska-
len und Vignetten verwendet werden. Wie bereits erw}hnt, kÇnnen einzelne
Items die verschiedenen Facetten von Strafeinstellungen nicht ausreichend er-
fassen, sodass die Verwendung von Skalen als sinnvoller erachtet wird. In der
neueren Forschungstradition haben sich auch Vignetten, d. h. detaillierte Fall-
und Situationsbeschreibungen durchgesetzt. Diese haben den Vorteil, konkre-
tere, verhaltensn}here Einsch}tzungen zu erfassen. Zum Teil kann durch die-
ses Verfahren auch Strafverhalten simuliert werden (Suhling u. a. 2005). Ein
zentrales Problem fÅr die Vergleichbarkeit der Messmethoden besteht darin,
dass durch unterschiedliche Methoden (z. B. Art der Frageformulierung, Um-
schreibung des Kontexts) verschiedene Auspr}gungen von Strafeinstellungen
entstehen und die Ergebnisse daher nicht miteinander vergleichbar sind (u. a.
Kury/Obergfell-Fuchs 2008).

Dennoch lassen sich einige generelle Feststellungen zur Frage der Entwick-
lung von Strafeinstellungen treffen. Im Allgemeinen zeigen die Ergebnisse,
dass Åber die Zeit und Staatengrenzen hinweg die BevÇlkerung Strafen als
(zu) mild erachtet. Diese Einsch}tzung entspricht auch der allgemeinen
Wahrnehmung, dass Kriminalit}t, im Besonderen Jugendkriminalit}t „immer
schlimmer“ wird. Diese Laientheorien lassen sich damit begrÅnden, dass das
Wissen Åber Kriminalit}t, Kriminalit}tsentwicklung und Strafen in der All-
gemeinbevÇlkerung sehr gering ist. FÅr Deutschland untersucht das Krimino-
logische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) nunmehr in der vierten Er-
hebungswelle die Entwicklung der Punitivit}t in Deutschland (Baier u. a.
2011; Hanslmaier/Baier 2014). Dabei wird auch erfasst, wie die Befragten
die Entwicklung der Kriminalit}t wahrnehmen.1 Ergebnisse zeigen, dass die
�bersch}tzung der Kriminalit}t zwar rÅckl}ufig ist, aber in keinem Fall rea-
listisch. Die Strafh}rte blieb hingegen zwischen den Jahren 2004 und 2010
konstant (Baier u. a. 2011).2 Bisher liegen die vollst}ndigen Auswertungen
der letzten Erhebungswelle noch nicht vor (Hanslmaier/Baier 2014).

Neben den messmethodischen Schwierigkeiten und der Entwicklung von Pu-
nitivit}t kÇnnen auch die Einfluss- und Bedingungsfaktoren betrachtet wer-
den. HierfÅr stehen neben demografischen Faktoren psychologische und so-
ziale Faktoren zur VerfÅgung, aber auch kritische Lebensereignisse und ihre
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1 Die Befragten konnten zu zwÇlf Delikten eine Einsch}tzung von „1 – sehr viel seltener gewor-
den“ bis „7 – sehr viel h}ufiger geworden“ abgeben.

2 Die vier Items der Punitivit}tsskala lauteten: „Bei vielen T}tern hilft gegen erneute Straff}llig-
keit nur Abschreckung durch harte Strafen.“; „Auf viele Straftaten sollte mit h}rteren Strafen
reagiert werden als bisher.“; „Harte Strafen sind notwendig, damit andere davon abgehalten
werden, Straftaten zu begehen.“; „In den Gef}ngnissen sollte h}rter mit den H}ftlingen umge-
gangen werden.“.



Folgen werden in der Literatur untersucht. Dabei ist bedeutsam, dass die
meisten Befunde aus korrelativen, querschnittlichen Analysen stammen und
damit kaum Aussagen Åber Kausalit}t und Prozesse ermÇglichen. Des Wei-
teren sind die Befunde zum Teil sehr heterogen. Dies l}sst sich beispielsweise
im Hinblick auf das Geschlecht zeigen. W}hrend Frauen in nicht wenigen
Untersuchungen unter Kontrolle anderer relevanter Kovariaten weniger puni-
tiv waren als M}nner (KÅhnrich/Kania 2005; Langworthy/Whitehead 1986;
Pfeiffer u. a. 2004), kÇnnen andere Studien keinerlei Geschlechterunterschie-
de nachweisen (Adriaenssen/Aertsen 2015). Auch in einer Studie von Baier
u. a. (2011) konnte unter Kontrolle weiterer Einflussfaktoren kein Unter-
schied zwischen M}nnern und Frauen gezeigt werden. Gleichwohl waren es
die M}nner, die im Hinblick auf die BefÅrwortung der Todesstrafe eine hÇhe-
re Zustimmung aufwiesen. Nicht eindeutige Befundlagen ergeben sich glei-
chermaßen fÅr das Alter. Einige Untersuchungen legen nahe, dass mit zuneh-
mendem Alter h}rtere Strafen pr}feriert werden (Pfeiffer u. a. 2004; Windzio
u. a. 2007, 58), andere Studien arbeiten gegenteilige Trends heraus (KÅhn-
rich/Kania 2005). Relativ einheitliche Befunde ergeben sich in Bezug auf das
Bildungsniveau, wobei Personen mit hÇherem Bildungsniveau weniger puni-
tiv sind (Baier u. a. 2011; Hartnagel/Templeton 2008; Payne u. a. 2004; Pfeif-
fer u. a. 2004; Windzio u. a. 2007). In deutschlandweiten Befragungen er-
scheint die Differenzierung zwischen Gebieten der ehemaligen DDR und
Westdeutschland bedeutsam, denn Befragte aus den neuen Bundesl}ndern er-
weisen sich nach wie vor als punitiver (Baier u. a. 2011). In Bezug auf die
ethnische ZugehÇrigkeit gibt es im angloamerikanischen Raum einige Studi-
en, in denen weiße im Vergleich zu schwarzen Amerikanern die Todesstrafe
eher befÅrworten und auch insgesamt h}rtere Strafen bevorzugen (Johnson
2008).

Unter den psychologischen Bedingungsfaktoren der individuellen Punitivit}t
werden vor allem konservative und autorit}re Einstellungen und PersÇnlich-
keitsdispositionen diskutiert. Die Untersuchungen liefern dabei relativ stabile
Befunde, wonach soziale Dominanzorientierung, Autoritarismus und Konser-
vatismus korrelativ in positivem Zusammenhang mit der Strafh}rte stehen
(Baier u. a. 2011; Kury/Obergfell-Fuchs 2008). Insofern bilden individuelle
Werte die Grundlage fÅr punitive Einstellungen. Dies wird auch in Studien
zum Einfluss von ReligionszugehÇrigkeit bzw. Religiosit}t deutlich, wonach
„christliche Fundamentalisten“ h}rtere Strafeinstellungen besitzen als andere
religiÇse und nicht religiÇse Menschen (Hirtenlehner 2008; Kutateladze/
Crossmann 2009).

In verschiedenen Analysen wird der Kriminalit}tsfurcht eine zentrale Rolle
bei der Erkl}rung punitiver Einstellungen zugesprochen (Baier u. a. 2011;
KÅhnrich/Kania 2005). Dabei wird auf individueller Ebene zwischen kogniti-
ver, affektiver und konativer Kriminalit}tsfurcht unterschieden. Kognitive
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Kriminalit}tsfurcht beschreibt die persÇnliche Einsch}tzung der Wahrschein-
lichkeit, selbst Opfer von Straftaten zu werden. Die affektive Komponente be-
zieht sich auf die Angst des Opferwerdens bzw. die H}ufigkeit und Intensit}t
der BefÅrchtungen (siehe auch Hirtenlehner und Hummelsheim in diesem
Band). Beide Komponenten kÇnnen unter das Konstrukt der personalen Kri-
minalit}tsfurcht subsumiert werden. Hinzu kommt die konative bzw. behavio-
rale Komponente, womit verschiedene Verhaltensweisen gemeint sind, mit
denen das Individuum glaubt, mÇgliche Opferwerdung vermeiden zu kÇnnen.
Zu den Vermeidungsstrategien z}hlt bspw., nachts die Wohnung nicht zu ver-
lassen oder keine Çffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen (Baier u. a. 2011).
Dass personale Kriminalit}tsfurcht Strafeinstellungen beeinflusst, gilt als sta-
biler Befund (Baier u. a. 2011; Pfeiffer u. a. 2005; Windzio u. a. 2007), d. h.,
eine ausgepr}gte personale Kriminalit}tsfurcht geht mit der Forderung nach
h}rteren Strafen einher. H}rtere Strafen werden vermutlich in diesem Zusam-
menhang als MÇglichkeit gesehen, sich selbst zu schÅtzen und das Risiko,
Opfer einer Straftat zu werden, zu reduzieren (Kemme u. a. 2014). Neben der
Kriminalit}tsfurcht beeinflusst auch die subjektiv wahrgenommene Entwick-
lung der Kriminalit}t punitive Einstellungen (Pfeiffer u. a. 2004). Auch in
diesem Zusammenhang scheint die Forderung nach h}rteren Strafen als Stra-
tegie zur Kriminalit}tskontrolle aufgefasst zu werden (Kemme u. a. 2014).
Beeinflusst werden Strafh}rte, personale Kriminalit}tsfurcht und die einge-
sch}tzte, d. h. subjektiv wahrgenommene Kriminalit}tsentwicklung u. a.
durch den individuellen Medienkonsum (z. B. Baier u. a. 2011). Es ist zu be-
tonen, dass in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Kriminalit}tsfurcht,
Einsch}tzung der Kriminalit}tsentwicklung und Punitivit}t bisher kaum kau-
sale Analysen vorliegen. Im Rahmen der Befragungen des KFN 2004 und
2006 wurde eine L}ngsschnittbefragung von 1.206 Personen realisiert, an-
hand derer eine Untersuchung des Ursachen-Folgen-Verh}ltnisses vollzogen
werden konnte (Baier u. a. 2011). Allerdings lieferten die Ergebnisse kein
klares Bild. Im Ergebnis ließ sich feststellen, dass die konative und die affek-
tive Furcht eine Ursache der Einsch}tzung der Kriminalit}tsentwicklung bil-
den. Auch die Punitivit}t schien eine Ursache der Kriminalit}tswahrnehmung
zu sein, gleichwohl auch ein schwacher Einfluss in die Gegenrichtung er-
kennbar war (Baier u. a. 2011, 68). Insgesamt l}sst sich konstatieren, dass das
Ursache-Wirkungs-Verh}ltnis dieser Faktoren noch nicht ausreichend gekl}rt
ist.

Innerhalb der dargestellten Ans}tze wird die Forderung nach h}rteren Strafen
als instrumentell betrachtet, d. h., Punitivit}t wird als Folge der Angst vor Kri-
minalit}t wahrgenommen. Diese Angst kann aufgrund eigener Viktimisie-
rungserfahrungen entstehen oder durch indirekte Viktimisierung (z. B. nahe-
stehender Personen) oder kann durch mediale Berichterstattung getriggert
werden. Im Sinne des dargestellten instrumentellen Ansatzes wird zun}chst
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davon ausgegangen, dass Viktimisierungserfahrungen Strafeinstellungen be-
einflussen, d. h. zu h}rteren Strafforderungen fÅhren.

3 Erkenntnisse zu Viktimisierungserfahrungen und
Strafeinstellungen

Die Annahme, dass persÇnliche Erfahrungen mit Kriminalit}t die Strafein-
stellungen des Individuums beeinflussen, ist relativ weit verbreitet, wobei im
Folgenden zun}chst die entsprechenden theoretischen �berlegungen vor-
gestellt werden sollen, bevor wir im Anschluss auf die bestehenden empiri-
schen Untersuchungen zu sprechen kommen. Bedeutsam fÅr die theoretische
Betrachtung ist die Frage, wie Viktimisierungserfahrungen Strafeinstellungen
beeinflussen kÇnnen. In der bestehenden Literatur werden dafÅr zwei Pfade
angenommen. Der direkte Pfad geht davon aus, dass St}rke, Art und H}ufig-
keit der Opfererfahrungen die Strafh}rte direkt beeinflussen, da das Opfer
motiviert durch RachegefÅhle harte bzw. mÇglichst lange Strafen fÅr den
bzw. die Peiniger einfordert. Der zweite Pfad legt nahe, dass Opfererfahrun-
gen das persÇnliche SicherheitsgefÅhl erodieren lassen und somit die persona-
le und konative Kriminalit}tsfurcht beeinflusst werden. Gewalterfahrungen
erhÇhen demnach die Angst vor erneuten �bergriffen, die wiederum das Be-
dÅrfnis nach harten Strafen erhÇht.

Beide Pfade machen den angenommenen Zusammenhang zwischen Opfer-
erfahrungen und Punitivit}t plausibel. Dennoch muss die Komplexit}t beider
Begriffe bzw. Konzepte einbezogen werden. Opfererfahrungen kÇnnen ver-
schiedentlich differenziert werden (z. B. kÇnnen Gewalt-, Sexual- oder Eigen-
tumsdelikte erfahren worden sein), wobei Angriffe auf Leib und Leben bzw.
die kÇrperliche Unversehrtheit vermutlich negativer erlebt werden als Angrif-
fe auf Eigentum und VermÇgen. Andererseits gibt es Untersuchungen, die
zeigen, dass direkte Angriffe auf die eigene Person die �ngste der Betroffe-
nen weniger stark ansteigen lassen kÇnnen als andere Viktimisierungserfah-
rungen (z. B. Wohnungseinbruch). Hier scheint auch bedeutsam zu sein, ob es
sich um eine fremde oder dem Opfer bekannte Person handelt oder wie h}ufig
bereits �bergriffe stattfanden (Quann/Hung 2002).

Zweitens kann zeitlich kurz zurÅckliegenden Ereignissen ein anderer Stellen-
wert zukommen als Viktimisierungserfahrungen Erwachsener, die in deren
Kindheit und Jugend gemacht wurden. Eine l}nger zurÅckliegende Viktimi-
sierung kÇnnte die Angst der Opfer reduzieren (Gale/Coupe 2005; Naplava
2008; Russo/Roccata 2010). Auf der anderen Seite ist aber bekannt, dass der
Erziehungsstil einen langfristigen Einfluss auf die Entwicklung von Verhal-
tensweisen und Einstellungen besitzt. Dabei kÇnnen sich im Besonderen in-
nerfamili}re Gewalterfahrungen in der Kindheit auf die Punitivit}t im Er-
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wachsenenalter auswirken. Dieser Annahme kann ein }hnlicher Prozess wie
in Crick und Dodges (1994) sozialem Informationsverarbeitungsmodell zu-
grunde gelegt werden. Das Modell dient dazu, den sogenannten „cycle of vio-
lence“ zu erkl}ren, warum also Kinder, die in ihrer Kindheit Gewalt erfahren
haben, selbst auch zur Verwendung von Gewalt im Erwachsenenalter neigen
(Dodge u. a. 1990). Dieser Zusammenhang ist erkl}rbar, da Eltern ihren Kin-
dern als Modell dienen, sodass deren Verhalten im Sinne lerntheoretischer
Annahmen Åbernommen wird. Die Familie ist als Prim}rsozialisationsinstanz
aber nicht nur fÅr das sp}tere Verhalten pr}gend, sondern gilt als zentraler Ort
fÅr die intergenerationale Weitergabe von Normen und Werten (SchÇnpflug
2001). Die Weitergabe moralischer Normen und Werte in allt}glichen Inter-
aktionen erfolgt ebenfalls durch soziale Lernprozesse (Pinquart/Silbereisen
2004; SchÇnpflug 2001).

Und zuletzt mÅssen Personengruppen differenziert werden. Es erscheint die
Annahme plausibel, dass Personen, die bspw. berufsbedingt einem hÇheren
Gewaltrisiko ausgesetzt sind und die aufgrund ihrer T}tigkeit ein eher selekti-
ves Bild der Auftretenswahrscheinlichkeit gewaltt}tiger �bergriffe erhalten,
Gewaltereignisse systematisch Åbersch}tzen kÇnnen und bei Opferwerdung
punitiver sind als die AllgemeinbevÇlkerung.

Auch ist sicher entscheidend, ob dem Opfer nach der Tat geholfen wird oder
ob die T}terin bzw. der T}ter gefasst werden konnte. Konnte die T}terin bzw.
der T}ter festgenommen und einer gerechten Strafe zugefÅhrt werden, mag
das Vertrauen in den Staat und das Rechtssystem eher bestehen bleiben.

3.1 Opfer allgemeiner Kriminalitit und Punitivitit

In einer Reihe von Studien wurde die These ÅberprÅft, ob Personen, die Opfer
eines Delikts geworden sind, punitivere Einstellungen aufweisen. Der Groß-
teil der Untersuchungen stammt aus dem angels}chsischen Raum und l}sst
sich bis in die 70er Jahre zurÅckdatieren.

3.1.1 Internationale Studien

Schon frÅh musste entgegen allen Erwartungen zur Kenntnis genommen wer-
den, dass eine direkte Beziehung zwischen Viktimisierung und Punitivit}t
nicht zu belegen ist (Blumstein/Cohen, 1980; Taylor u. a. 1979). Taylor u. a.
(1979) untersuchten in den Vereinigten Staaten Daten des General Social Sur-
veys von 1972 bis 1978, wobei punitive Einstellungen Åber die BefÅrwortung
der Todesstrafe fÅr Mord und Åber die BefÅrwortung h}rterer Strafen durch
die Gerichte gemessen wurden, und schlussfolgerten aus ihren Untersuchun-
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gen, dass „the increase in support for harsher sanctions could not be explai-
ned in terms of increased victimization at the individual level, since those
victimized were not more likely to endorse harsher sanctions.“ (Taylor u. a.
1979, 423) Auch Blumstein und Cohen (1980, 243) fanden wider Erwarten
keinen Zusammenhang zwischen eigener Opferwerdung und den von den Be-
fragten fÅr verschiedene Delikte zu verh}ngenden StrafhÇhen.

Auch in den darauffolgenden multivariaten Untersuchungen, die Punitivit}t
auf unterschiedliche Art und Weise operationalisierten, konnte kein signifi-
kanter Effekt des Opferstatus auf die Punitivit}t festgestellt werden (Applega-
te u. a. 2000; Cullen u. a. 1985; Hartnagel/Templeton 2008; Langworthy/Whi-
tehead 1986; Rich/Sampson 1990; Rossi/ Berk 1997).

Zus}tzlich zu der Frage nach den Effekten der direkten Viktimisierung wurde
auch dem Einfluss der indirekten nachgegangen. W}hrend bei der direkten
Viktimisierung erhoben wird, ob der- oder diejenige bspw. im letzten Jahr
(oder den letzten fÅnf Jahren) Opfer von Vandalismus, Einbruchsdiebstahl,
Straßenraub, KÇrperverletzung w}hrend eines Raubs oder eines Einbruchs-
diebstahls wurde, wird bei der indirekten Viktimisierung gefragt, ob bspw.
der Nachbar Opfer eines der genannten Delikte wurde (so bspw. Langworthy/
Whitehead 1986, 581). Doch auch hier war ein Einfluss auf punitive Einstel-
lungen nicht nachweisbar (Langworthy/Whitehead, 1986, 583).

Korrelationen zwischen Viktimisierung und Kriminalit}tsfurcht sowie Aus-
wirkungen der Kriminalit}tsfurcht auf Punitivit}t (bspw. Applegate 1997)
fÅhrten zu der weiteren Annahme eines Åber die Kriminalit}tsfurcht vermit-
telten Einflusses der Viktimisierung auf Punitivit}t. Diese Annahme einer in-
direkten Wirkung best}tigte sich nicht durchg}ngig. Stinchcombe u. a. (1980,
73) fÅhrten aus, dass die intuitive Logik, direkte oder indirekte Viktimisie-
rung wÅrde die Kriminalit}tsfurcht erhÇhen und dies fÅhre wiederum zu puni-
tiveren Einstellungen, falsch sei. Andere Autoren (Keil/Vito 1991; Langwort-
hy/Whitehead 1986) fanden sowohl fÅr die direkte als auch fÅr die indirekte
Viktimisierung Åber die ErhÇhung der Kriminalit}tsfurcht Effekte auf Puniti-
vit}t. Die H}ufigkeit der �bergriffe wurde von Skogan (1987) untersucht, wo-
bei gezeigt werden konnte, dass h}ufigere �bergriffe mit einer st}rkeren Kri-
minalit}tsfurcht einhergehen.

Van Kesteren (2009) fÅhrte Multi-Level-Analysen mit Daten aus 23 L}ndern
der westlichen Welt durch, die am International Crime Victim Survey (ICVS)
2004/2005 und am European Crime and Safety Survey (EU ICS) 2005 teil-
nahmen. FÅr jedes Land wurde ein Punitivit}tsscore berechnet, dessen Basis
die zu w}hlende Bestrafung fÅr einen Wiederholungseinbrucht}ter war. In
den multivariaten Analysen war die Beziehung zwischen Viktimisierung und
Punitivit}t gegenl}ufig und legte nahe, dass Opfer eines Einbruchsdiebstahls
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nicht notwendigerweise aufgrund ihrer persÇnlichen Erfahrung mit Krimina-
lit}t zu einer Bevorzugung der Gef}ngnisstrafe gelangten.

Insgesamt kann anhand des internationalen Forschungsstands nicht belegt
werden, dass die Tatsache, Opfer eines Delikts geworden zu sein, das Verlan-
gen nach h}rteren Strafen beeinflusst.

3.1.2 Deutschland

Trotz dieser frÅhzeitigen unergiebigen Resultate wurde auch in Deutschland
mehrfach der Versuch unternommen, Strafeinstellungen Åber Viktimisie-
rungserfahrungen zu erkl}ren. Zu nennen sind hier die bereits erw}hnten bun-
desweiten Repr}sentativbefragungen zu kriminalit}tsbezogenen Wahrneh-
mungen und Einstellungen des KFN aus den Jahren 2004, 2006 und 2010 mit
insgesamt 6.372 Befragten (Baier u. a. 2011). Um den Zusammenhang
zwischen Viktimisierungserfahrungen und kriminalit}tsbezogenen Wahrneh-
mungen und Einstellungen zu untersuchen, wurden sowohl verschiedene
Wahrnehmungen und Einstellungen als auch verschiedene Formen der Opfer-
erfahrungen betrachtet. Zu den Wahrnehmungen und Einstellungen z}hlten
die personale (kognitive/affektive) Kriminalit}tsfurcht, das Vermeidungsver-
halten (konative Kriminalit}tsfurcht), die Einsch}tzung der Kriminalit}tsent-
wicklung3 und die Punitivit}t. W}hrend die Kriminalit}tsfurcht hier trotz ih-
res starken Zusammenhangs mit Strafeinstellungen nicht n}her betrachtet
werden soll,4 werden neben den Ergebnissen zur Punitivit}t5 auch die Ein-
sch}tzungen der Kriminalit}tsentwicklung berichtet – denn ob Menschen der
Meinung sind, dass es Ver}nderungen im Bereich der Kriminalit}tsentwick-
lung gegeben hat, pr}gt in nicht unwesentlichem Maße, welche Ansichten sie
zu verschiedenen anderen kriminalit}tsbezogenen Themen vertreten. So hat
sich in den Befragungen der Jahre 2004 und 2006 bereits gezeigt, dass ein
wahrgenommener Anstieg der Kriminalit}t mit der Forderung nach h}rteren
Strafen einhergeht (Windzio u. a. 2007).

In den Analysen des KFN wurden Personen, die in den letzten fÅnf Jahren
Opfer geworden waren, mit Personen ohne Opfererfahrungen in diesem Zeit-
raum verglichen. Zur indirekten Viktimisierung wurde 2004 nur die Lebens-
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3 Abschnitt 2.2.
4 Abschnitt 2.2.
5 Die Skala Strafh}rte wurde auf Basis von vier Items gebildet, die zu allen Messzeitpunkten

eine gute Reliabilit}t aufwiesen (Cronbachs Alpha > ,79). Die vier Items der Punitivit}tsskala
lauteten: „Bei vielen T}tern hilft gegen erneute Straff}lligkeit nur Abschreckung durch harte
Strafen.“; „Auf viele Straftaten sollte mit h}rteren Strafen reagiert werden als bisher.“; „Harte
Strafen sind notwendig, damit andere davon abgehalten werden, Straftaten zu begehen.“; „In
den Gef}ngnissen sollte h}rter mit den H}ftlingen umgegangen werden.“.



zeitpr}valenz erhoben, sodass diese fÅr die Analysen genutzt wurde. Der Ver-
gleich der Mittelwerte der Opfer und Nichtopfer diverser Delikte ergab kaum
signifikante Unterschiede bei den Strafeinstellungen (siehe Tabelle 1). Viel-
mehr erschienen die Strafh}rte und die Einsch}tzung der Entwicklung aller
Straftaten fast vollst}ndig unabh}ngig von der eigenen Viktimisierung. Dass
Opfer h}ufiger harte Strafen fordern, best}tigte sich signifikant nur einmal
bei der indirekten Gewaltviktimisierung. Viermal zeigt sich der gegenl}ufige
Trend; vor allem die Opfer von Diebst}hlen wiesen demnach eine etwas ge-
ringere Strafh}rte auf und nahmen einen etwas geringeren Anstieg der Straf-
taten wahr.

Tabelle 1:

Strafhirte und eingeschitzte Kriminalititsentwicklung nach Opferwer-
dung 2004 und 2010 (Mittelwerte; gewichtete Daten)6

Strafhirte Entwicklung
alle Straftaten

2004 2010 2004 2010

Diebstahl (5-Jahres-Prmvalenz)

Nein 75,7 74,9 81,6 73,1

Ja 72,6 75,5 80,2 72,5

Differenz -3,1* 0,6 -1,4 -0,6

KÇrperverletzung (5-Jahres-Prmvalenz)

Nein 75,2 74,8 81,4 73,0

Ja 76,9 73,8 82,1 75,3

Differenz 1,6 -1,0 0,8 2,3

Raub (5-Jahres-Prmvalenz)

Nein 75,3 81,3

Ja 76,4 85,1

Differenz 1,2 3,8

Wohnungseinbruch (5-Jahres-Prmvalenz)

nein 75,2 81,4

ja 77,9 83,4

Differenz 2,7 2,1

Indirekte Gewaltviktimisierung
(Lebenszeit)

nein 74,8 81,2

ja 78,7 83,4

Differenz 3,8* 2,1

Quelle: Baier u. a. 2011, 93.

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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6 In 2006 wurde dies zwar ebenfalls erfragt, die Fallzahlen waren aber geringer, sodass hier nur
die Jahre 2004 und 2010 dargestellt werden.



In weitergehenden Analysen (Baier u. a. im Erscheinen) wurden fÅr das Jahr
2010 lineare Regressionen gerechnet, wobei sich die Autoren auf die Unter-
suchung der KÇrperverletzungs- und Diebstahlsviktimisierung in den letzten
fÅnf Jahren konzentrierten. Die Variablen flossen dichotomisiert in die Mo-
delle ein. Dabei berichteten 10 %, in den letzten fÅnf Jahren Opfer eines
Diebstahls geworden zu sein. 3 % berichteten in diesem Zeitraum eine KÇr-
perverletzung. Neben der Viktimisierung flossen zudem die Mediennutzung,
Autoritarismus, Kriminalit}tsfurcht und die relative Deprivation, d. h. ob sich
die Befragten im Vergleich zu anderen benachteiligt sehen, ein. Im ersten
Modell war die eingesch}tzte Kriminalit}tsentwicklung7 die abh}ngige Varia-
ble, im zweiten Modell die Punitivit}t unter Einschluss der eingesch}tzten
Kriminalit}tsentwicklung als weitere unabh}ngige Variable.

Die Ergebnisse der linearen Regression zu Modell 1 zeigten, dass weder die
Diebstahls- noch die KÇrperverletzungsviktimisierung einen Effekt auf die
eingesch}tzte Kriminalit}tswahrnehmung haben.8 Auch in Modell 2, in dem
Punitivit}t als abh}ngige Variable eingesetzt wurde, kam es zu keinem sig-
nifikanten Effekt der Opferwerdung. Vielmehr zeigte sich entgegen der Er-
wartung, dass Opfer einer KÇrperverletzung eine signifikant reduzierte Puni-
tivit}t aufwiesen, auch wenn dieser Effekt nur sehr schwach ausfiel.9

In einer vierten Welle wurde nun am KFN 2014 eine weitere bundesweite Re-
pr}sentativbefragung von 3.073 Åber 16-J}hrigen zu kriminalit}tsbezogenen
Wahrnehmungen und Einstellungen durchgefÅhrt (Hanslmaier/Baier 2014).
Die Punitivit}t wurde erneut Åber die Vier-Item-Skala10 erhoben. Das Ziel der
Untersuchung bestand darin, Faktoren zur Erkl}rung von Punitivit}t zu ermit-
teln, sodass eine Reihe unabh}ngiger Variablen in die Modelle einfloss. Ne-
ben soziodemografischen Variablen, Kriminalit}tsfurcht und Mediennutzung
wurde darÅber hinaus ein Strauß von Variablen zu sozialen Werten und Ein-
stellungen erhoben. Erg}nzend zu der Autoritarismus-Skala wurden in den
Modellen die religiÇse Beteiligung, rassistische und politische Einstellungen,
Vertrauen in Institutionen und interpersonelles Vertrauen berÅcksichtigt. Die
hÇchste Erkl}rungskraft musste Werte- und Einstellungsvariablen zugespro-
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7 Die sechs eingesch}tzten Entwicklungen betrafen die Delikte Betrug, KÇrperverletzung,
Wohnungseinbruchsdiebstahl, Autodiebstahl, Mord und Sexualmord.

8 Am st}rksten wird die eingesch}tzte Kriminalit}tsentwicklung von der Kriminalit}tsfurcht
beeinflusst. Daneben spielen Mediennutzung, Autoritarismus, demografische Faktoren (Ge-
schlecht, Bildung und Alter) sowie die relative Deprivation eine nicht unwesentliche Rolle.
Dennoch werden nur 14 % der Varianz in den Einsch}tzungen erkl}rt.

9 Die eingesch}tzte Kriminalit}tswahrnehmung und Autoritarismus haben einen }hnlich star-
ken Effekt auf die Punitivit}t. Auch Kriminalit}tsfurcht und Mediennutzung sind bedeutsam.
Frauen und Personen mit hoher Bildung sind weniger punitiv, w}hrend Alter und relative De-
privation keine Rolle spielen.

10 Fußnote 2.



chen werden. Opfer eines Diebstahls oder einer KÇrperverletzung in den letz-
ten fÅnf Jahren geworden zu sein, hatte auch hier keinen Effekt auf die Puni-
tivit}t.

Anschließend ließ sich mutmaßen, dass der FÅnfjahreszeitraum zu umfassend
gew}hlt wurde und Viktimisierungserfahrungen zu weit zurÅckliegen kÇnn-
ten. Auch kÇnnte die Opferwerdung hinsichtlich anderer Delikte einen grÇße-
ren Einfluss aufweisen.

Dennoch darf nicht Åbersehen werden, dass die Ergebnisse in �bereinstim-
mung mit den Resultaten internationaler Studien stehen. Punitivit}t scheint
also vielmehr eine der PersÇnlichkeit inh}rente, relativ stabile, abstrakte und
situationsÅbergreifende Einstellung zu sein, die durch erfahrene Viktimisie-
rung nicht im gleichen Maße erschÅttert werden kann wie die unmittelbare
Kriminalit}tsfurcht. In diesem theoretischen Kontext ist daher nachvollzieh-
bar, dass sich in einer Reihe von Studien Viktimisierung als }ußerst schwa-
cher und nicht relevanter Pr}diktor der Punitivit}t erwies.

Insgesamt wird kritischen Lebensereignissen und insbesondere der Opferwer-
dung von Kriminalit}t ein Einfluss auf Einstellungs}nderungen nicht abge-
sprochen, allerdings erweisen sie sich nicht als zuverl}ssige Pr}diktoren von
Strafeinstellungen (Langworthy/Whitehead 1986; Tyler/Boeckman 1997).
Einstellungen resultieren aus stabilen Werthaltungen, die in der Sozialisation
erworben und Åber das elterliche Erziehungsverhalten vermittelt werden. In-
sofern stellt sich die Frage, ob in der Kindheit und Jugend erlebte Viktimisie-
rungserfahrungen und insbesondere die von Eltern gegenÅber ihren Kindern
ausgeÅbte kÇrperliche ZÅchtigung einen Einfluss auf Strafeinstellungen ha-
ben kÇnnen.

3.2 Innerfamiliire Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend und
Punitivitit

Die Bedeutung innerfamili}rer Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend
fÅr das sp}tere Verhalten ist hinreichend analysiert worden. Neben dem Be-
fund, dass Gewalterfahrungen im Kindesalter zu einer erhÇhten Wahrschein-
lichkeit von Delinquenz und Gewalt im Jugendalter fÅhren (Baier u. a. 2009;
Smith/Thornberry 1995; Wilmers u. a. 2002), wirken sich Gewalterfahrungen
im Kindesalter auf die gesamte PersÇnlichkeit des Betroffenen aus.

Durch die AusÅbung von Gewalt bringen Eltern zum Ausdruck, dass sie
selbst die Anwendung von Gewalt billigen. Eltern vermitteln ihren Kindern
eine punitive Werthaltung, die sich durch die Begriffe autorit}r, r}chend, rigi-
de, repressiv und herrschaftsorientiert charakterisieren l}sst (Lautmann/Klim-
ke 2004). Kindern in gewaltbelasteten Familien wird ein negatives Vorbild
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pr}sentiert, das die MÇglichkeit, Modelle konstruktiver KonfliktlÇsungen zu
entwickeln, einschr}nkt (Wetzels 1997).

Ein Teil der Studien befasste sich daher mit den Auswirkungen erfahrener
kÇrperlicher ZÅchtigung in der Kindheit auf die sp}tere Akzeptanz und den
Einsatz kÇrperlicher Strafen gegenÅber den eigenen Kindern. So ist der beste
Pr}diktor fÅr die Akzeptanz des Einsatzes kÇrperlicher Strafen das Ausmaß
der erfahrenen kÇrperlichen ZÅchtigung als Kind (Bower-Russa u. a. 2001;
Deather-Deckard u. a. 2003; Graziano u. a. 1992; Graziano/Namaste 1990).
DarÅber hinaus erwies sich diese Akzeptanz nicht nur als stabil Åber die Zeit,
sondern konnte auch in Zusammenhang mit dem Einsatz kÇrperlicher ZÅchti-
gung gesetzt werden (Pinderhughes u. a. 2000; Vittrup u. a. 2006).

Diese Erkenntnisse fÅhrten in der Forschung zu der Hypothese, dass Gewalt-
erfahrungen in der Familie mit punitiven Strafeinstellungen zusammenh}ngen
kÇnnten. Kindern wird nicht nur vermittelt, dass Gewalthandeln gegenÅber
nahestehenden Personen normal ist, sondern auch, dass physische und vor al-
lem harte Strafen ein ad}quates und vermeintlich effektives Mittel zur Verhal-
tenssteuerung darstellen.

Innerhalb der nationalen und internationalen Forschung gibt es aber bisher
kaum Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen kindlichen Gewalt-
erfahrungen und punitiven Einstellungen. Die wenigen vorliegenden Ergeb-
nisse sind bezÅglich dieser Viktimisierungserfahrungen heterogen. MacIntyre
und Cantrell (1995) untersuchten die Auswirkungen von elterlicher Gewalt in
der Kindheit und Gewalt- und Aggressionseinstellungen11 als Erwachsene an
240 College-Studenten. Die Einstellungen wurden mit dem AIVA (Approval
Index of Violence and Aggression) gemessen. Im Ergebnis konnten die Auto-
ren einen Zusammenhang zwischen kÇrperlichen Strafen und gewaltt}tigen
und aggressiven Einstellungen nicht best}tigen. Allerdings gingen sie selbst
davon aus, dass dies an der Stichprobe von College-Studenten gelegen haben
mag, denn die mit den verwendeten Skalen erreichten Mittelwerte lagen deut-
lich unter denen anderer Stichproben.

Gabriel und Greve (1996) berichteten sogar das Gegenteil, n}mlich dass
Nichtopfer punitiver sind als Personen, die in ihrer Kindheit und Jugend
leicht oder schwer gezÅchtigt worden sind. Diese Ergebnisse sind allerdings
in zwei Punkten zu relativieren: Erstens kontrollierten die Autoren keine
Drittvariablen, die diesen Zusammenhang moderieren bzw. stÇren kÇnnten.
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11 In dieser Studie wurde die BefÅrwortung von Gewalt und Aggressionen Åber den AIVA (Ap-
proval Index of Violence and Aggression) gemessen, der auf dem VAX (Violence Approval
Index) basiert (Baron u. a. 1989). Zwar geht es hier nicht um die BefÅrwortung harter Strafen
als Reaktion auf Kriminalit}t, aber – dem sehr verwandt – um die BefÅrwortung von Gewalt
und Aggression als sozial ad}quates Mittel zur Disziplinierung anderer.



Zweitens bildeten Gabriel und Greve (1996, 227 ff.) ihren Index als Mittel-
wert Åber verschiedene Fallvignetten und Varianten. Mit einzelnen Fall-
vignetten werden aber jeweils unterschiedliche und andere Aspekte der Straf-
einstellungen erfasst als mit einer Strafh}rteskala (zur Messung auch Suhling
u. a. 2005). Kemme und Hanslmaier (2010, 257) reanalysierten die Daten von
Gabriel und Greve, indem sie getrennte Analysen fÅr die einzelnen fiktiven
Fallvignetten vornahmen und in multivariaten Modellen auf eine Reihe von
Variablen kontrollierten. Dabei fanden sich teils signifikante, teils nicht sig-
nifikante Resultate in Bezug auf den Zusammenhang von innerfamili}rer Ge-
walterfahrung und Punitivit}t.

Deutlich best}tigte sich der Zusammenhang zwischen erlebter elterlicher Ge-
walt in Kindheit und Jugend und Punitivit}t allerdings in zwei Studien. Kem-
me und Hanslmaier (2010) untersuchten die Daten der drei bereits erw}hnten
repr}sentativen Befragungen des KFN. Stichprobenbasis war jeweils ein Ac-
cess-Panel (2004 n = 2.017, 2006 n = 1.110, 2010 n = 3.245), sodass insgesamt
6.372 Befragte zwischen 16 und 100 Jahren postalisch erreicht werden konn-
ten. Punitivit}t wurde hier mittels einer Strafh}rteskala aus sieben Items er-
fasst und die physischen Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend mit einer
verkÅrzten Fassung des CTS (Conflict Tactic Scale, Straus 1979, 1990) erho-
ben. Neben der elterlichen Gewalt wurden eine Reihe soziodemografischer
Variablen, die personale und konative Kriminalit}tsfurcht sowie die einge-
sch}tzte Kriminalit}tsentwicklung kontrolliert. Nach der Dichotomisierung
der Strafh}rtevariable am 66. Perzentil konnten bin}re logistische Regressio-
nen berechnet werden. Die Ergebnisse zeigten, dass elterliche Gewalt in
Kindheit und Jugend einen signifikanten Effekt auf die Strafh}rteeinstellung
im sp}teren Leben sowohl bei Adoleszenten als auch bei Erwachsenen (16
bis 100-J}hrige) hatte. Der Effekt nahm bei HinzufÅgen der Kriminalit}ts-
furcht in das Modell etwas ab und sank noch weiter, wenn auch die einge-
sch}tzte Kriminalit}tsentwicklung hinzugefÅgt wurde. Durch ein Struktur-
gleichungsmodell konnte verdeutlicht werden, dass der Effekt der
Viktimisierungserfahrungen in Kindheit und Jugend auf die Punitivit}t von
der Kriminalit}tsfurcht moderiert wird.

Kemme, Hanslmaier und Pfeiffer (2014) untersuchten in diesem Zusammen-
hang den Datensatz einer bundesweiten repr}sentativen Viktimisierungsbefra-
gung des KFN im Auftrag des Bundesministeriums fÅr Familien und Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aus dem Jahr 1992 (Bilsky u. a. 1992,
1993; Wetzels u. a. 1994). Als Methode kamen mÅndliche Face-to-Face-Inter-
views zum Einsatz. Die Opfererfahrungen in engen sozialen Beziehungen
wurden hingegen in schriftlicher Form unter Verwendung der „Sealed-envelo-
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pe-technique“, einer modifizierten Drop-off-Technik12, erhoben. Basis der
statistischen Analysen bildete ein Subsample von 2.650 Befragten im Alter
von 16 bis 59 Jahren. Punitivit}t wurde auf einer Skala mit sechs Items er-
fasst, von denen sich nur drei Items mit den Befragungsskalen der Jahre 2004,
2006 und 2010 deckten. Physische Gewalt in Kindheit und Jugend wurde
Åber die CTS (Conflict Tactic Scale, Straus 1979, 1990) erfasst. Die Modelle
verdeutlichten, dass die Befragten (16 bis 59-J}hrige), die in ihrer Kindheit
und Jugend Opfer innerfamili}rer Gewalt wurden, punitiver sind als Nicht-
opfer. Die Gruppe der leicht GezÅchtigten hatte eine 1,5-fach erhÇhte Chan-
ce, zum punitivsten Drittel zu gehÇren, verglichen mit den Nichtopfern. Auch
wenn die Odds Ratios13 die Vermutung nahelegten, dass mit der Zunahme der
Schwere der Gewalt auch die Punitivit}t steigt, waren die Unterschiede zwi-
schen den Kategorien „leicht gezÅchtigt“, „schwer gezÅchtigt“ und „misshan-
delt“ nicht signifikant. Hierbei spielten aber vermutlich auch die stark unter-
schiedlichen PopulationsgrÇßen der Gewaltkategorien (nur jeweils 10 % der
Befragten wurden schwer gezÅchtigt bzw. misshandelt, hingegen 55 % leicht
gezÅchtigt) eine Rolle.

In der vierten Welle der bundesweiten Repr}sentativbefragung zu kriminali-
t}tsbezogenen Wahrnehmungen und Einstellungen des KFN (Hanslmaier/
Baier 2014) wurde neben einer Reihe weiterer Variablen (Unterkapitel 2.2)
der Einfluss elterlicher Gewalt in Kindheit und Jugend auf die Punitivit}t un-
tersucht. Unerwarteterweise hatten weder die Viktimisierung in Kindheit und
Jugend noch die Kriminalit}tsfurcht einen Einfluss auf die Punitivit}t. Die
hoch signifikanten EinflÅsse der einbezogenen Einstellungsvariablen lassen
hier auf Mediatoreffekte schließen, die die Beziehung zwischen Viktimisie-
rung in Kindheit und Jugend und Punitivit}t vermittelten.

Wie bereits unter 3.1 thematisiert scheint die Tatsache, Opfer von Kriminali-
t}t geworden zu sein, kaum einen Effekt auf Punitivit}t zu haben. Daher wird
auch Gewalterfahrungen im sp}teren Leben, u. a. solchen im famili}ren Kon-
text, nicht derselbe Einfluss zugesprochen wie Gewalterfahrungen in Kind-
heit und Jugend.
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12 Diese Technik sieht im Anschluss an das persÇnlich-mÅndliche Interview eine zus}tzliche
Befragung ausgew}hlter Teilstichproben zu sensiblen Fragen vor, hier bspw. die Opfererfah-
rungen in engen sozialen Beziehungen. Bei der „Sealed envelope technique“ erh}lt der Be-
fragte einen Fragebogen, den er eigenst}ndig ausfÅllen und in einem versiegelten Umschlag
abgeben kann, sodass die Interviewerin bzw. der Interviewer keinerlei Information zu diesen
Fragen erh}lt (Wetzels u. a 1994).

13 Odds Ratios sind Quotienten von Wahrscheinlichkeiten, sodass der Wert 0 oder grÇßer sein
muss. Ein Wert nahe 1 bedeutet vorliegend, dass elterliche Gewalt keinen Einfluss auf Puniti-
vit}t hat. Ist das Odds Ratio grÇßer als 1, dann begÅnstigt elterliche Gewalt die Wahrschein-
lichkeit, zum punitivsten Drittel zu gehÇren.



Kemme u. a. (2014) untersuchten an dem Opfersurvey aus dem Jahr 1992
auch die Gewaltviktimisierung im famili}ren Kontext in den letzten fÅnf Jah-
ren unter der Annahme, dass diese keinen Einfluss auf die Punitivit}t hat. Die
Befunde best}tigten diese Annahme. Die innerfamili}re Viktimisierung durch
leichte Gewalt innerhalb der letzten fÅnf Jahre zeigte keinen signifikanten
Einfluss auf das Strafverlangen. Gleiche Ergebnisse wurden auch erzielt,
wenn nur Personen Åber 25 Jahren betrachtet wurden. Erwachsene haben be-
reits relativ stabile Einstellungen ausgebildet, die durch erfahrene Gewalt
nicht im gleichen Maße erschÅttert werden kÇnnen wie bei Kindern.

3.3 Gewalterfahrungen von Polizistinnen und Polizisten und
Punitivitit

Ausnahmen von diesem Befund zeigen sich allerdings, wenn Gruppen unter-
sucht werden, die wie Polizeibeamtinnen und -beamte berufsbedingt einem
hÇheren Risiko von Gewalt ausgesetzt sind. So wurde in einigen Studien fest-
gestellt, dass Polizeibeamtinnen und -beamte harte Strafen st}rker befÅrwor-
ten als die AllgemeinbevÇlkerung (Colman/Alison 1994). Verantwortlich sei-
en nicht nur aversive Erfahrungen im Berufsalltag, sondern auch ein
Attributionsstil, der auf die T}terin bzw. den T}ter und weniger auf die Situa-
tion rekurriere. Erstmals empirisch wurde die Frage, ob Opferwerdung bei
Polizeibeamtinnen und -beamten mit einer hÇheren Punitivit}t zusammen-
h}ngt, im Rahmen des Projekts „Gewalt gegen Polizeibeamte“ des Krimino-
logischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) in Kooperation mit zehn
Bundesl}ndern14 untersucht. So wurden von Februar bis M}rz 2010 insgesamt
20.938 Polizeibeamtinnen und -beamte online zu ihren Gewaltopfererfahrun-
gen befragt (Ellrich u. a. 2011, 2012). Der Schwerpunkt lag auf �bergriffen,
die zu mindestens eint}giger Dienstunf}higkeit gefÅhrt hatten.15 DarÅber hi-
naus wurden im Fragebogen Skalen zu Kriminalit}tsfurcht und Punitivit}t16

eingesetzt. Bei einem Vergleich der Polizistinnen und Polizisten mit einer
Stichprobe der AllgemeinbevÇlkerung, die dritte Repr}sentativbefragung des
KFN aus dem Jahr 2010 mit 3.234 Befragten ab 16 Jahren, zeigte sich ent-
gegen vorherigen Untersuchungen, dass Polizeibeamtinnen und -beamte auch
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14 Berlin, Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz,
Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein und ThÅringen.

15 Viktimisierungsskala mit sechs Items von 0 „nie“ bis 7 „t}glich/mehrmals t}glich“, kategori-
siert zu „nie (im letzten Jahr)“, „selten (einmal/einige Male im letzten Jahr)“ und „oft (mind.
einmal monatlich im letzten Jahr)“.

16 Punitivit}tsskala mit drei Items: „Auf viele Straftaten sollte mit h}rteren Strafen reagiert wen-
den als bisher.“, „Harte Strafen sind notwendig, damit andere davon abgehalten werden,
Straftaten zu begehen.“, „Bei vielen T}tern hilft gegen erneute Straff}lligkeit nur noch Ab-
schreckung durch harte Strafen.“.



unter Kontrolle der soziodemografischen Faktoren Geschlecht, Alter, Bildung
und Region weniger punitiv sind (Ellrich 2012). Zur �berprÅfung der Hypo-
these, dass h}ufig erlebte Viktimisierungen mit einem hÇheren StrafbedÅrfnis
bei Polizeibeamten einhergehen, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse be-
rechnet, die zu bedeutsamen Gruppenunterschieden zwischen den nicht vikti-
misierten, den in den letzten zwÇlf Monaten selten oder h}ufig viktimisierten
Polizisten (auch unter Kontrolle der demografischen Variablen Geschlecht,
Alter, Bildung und Region) fÅhrte (Ellrich 2012). Nach einer letzten in dieser
Studie untersuchten Hypothese wurde davon ausgegangen, dass Polizisten,
die Gewalt erlebt haben und gleichzeitig einen niedrigen Selbstwert aufwei-
sen, punitiver sind als jene mit Gewalterfahrungen, aber einem hohen Selbst-
wert. Der Selbstwert wurde Åber eine Skala zum beruflichen Selbstbild opera-
tionalisiert.17 Eine lineare Regression best}tigte, dass Gewaltopfer punitiver
sind als Nichtopfer. Zudem ermittelte die Autorin, dass Beamtinnen und Be-
amte mit negativem Selbstbild punitiver sind. Bei genauerer Betrachtung des
signifikanten Interaktionseffekts zwischen Gewalterfahrungen und negativem
Selbstbild zeigte sich allerdings entgegen der Annahme eine bei Polizeibeam-
tinnen und -beamten mit einem geringen negativen Selbstbild gegenÅber Po-
lizeibeamtinnen und -beamten mit einem ohnehin hohen negativen Selbstbild
st}rker erhÇhte Punitivit}t von Gewaltopfern (Ellrich 2012).

4 Diskussion oder „Was erklirt denn nun Punitivitit?“

Nachdem deutlich geworden ist, dass Viktimisierung kein bedeutsamer Fak-
tor zur Erkl}rung punitiver Einstellungen ist, bleiben zwei Fragen offen: (1)
Warum kann Viktimisierung Punitivit}t nicht erkl}ren und (2) wenn es nicht
die Opferwerdung ist, was sind dann Erkl}rungsfaktoren fÅr das StrafbedÅrf-
nis einzelner Personen?

Zu (1): Die in der bisherigen Forschung genannten Ursachen dafÅr, warum
Viktimisierung nicht geeignet sei, zur Erkl}rung von Kriminalit}tsfurcht bei-
zutragen, kÇnnen gleichfalls fÅr Punitivit}t angefÅhrt werden. Erstens sind so-
wohl �ngste als auch punitive Einstellungen vorherrschender als direkte oder
indirekte Viktimisierung; denn ein seltenes Ereignis kÇnne nicht ein h}ufiges
erkl}ren. Zweitens wÅrde die Erinnerung an Viktimisierung schnell abneh-
men und die meisten Viktimisierungserfahrungen sind nicht erst kÅrzlich pas-
siert. Drittens treffen viktimisierte Personen Vorkehrungen gegen weiteres
Opferwerden, sodass ihr Risiko, Opfer zu werden, sinkt; Kriminalit}tsfurcht
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und punitive Einstellungen hingegen bleiben. Viertens sei zu beachten, dass
insbesondere die Politik und die Medien unabh}ngig von eigener Viktimisie-
rung sowohl Kriminalit}tsfurcht als auch Punitivit}t hervorrufen kÇnnen. Und
fÅnftens sind die meisten Viktimisierungserfahrungen gar nicht so schwer
oder bedrohlich, dass Angst oder Einstellungs}nderungen erfolgen (Lang-
worthy/Whitehead 1986, 577). Diese Faktoren widersprechen allerdings nicht
der Tatsache, dass Gewaltviktimisierung in Kindheit und Jugend sehr wohl
ein Einfluss auf sp}tere Einstellungen wie Punitivit}t beizumessen ist. Der
Grund dafÅr leitet Åber zur zweiten Frage, welche Faktoren denn nun Puniti-
vit}t erkl}ren.

Zu (2): Strafeinstellungen h}ngen von stabilen sozialen Werten ab, die in der
Kindheit erworben werden. Bereits Taylor u. a. (1979) fanden heraus, dass
Konservative punitiver sind als Liberale. Es wurde argumentiert, dass Puniti-
vit}t weniger von Wahrnehmungen oder Erfahrungen mit Kriminalit}t beein-
flusst ist (Tyler/Boeckman 1997), sondern als Disposition eines Menschen
verstanden werden kann. FÅr die Strafeinstellung sind demzufolge soziale
Identit}t, Attributionsmuster, Normen und Werte entscheidend (Carroll u. a.
1987; Cullen u. a. 1985; Skitka/Tetlock 1993). Auch Hanslmaier und Baier
(2014) ermittelten, dass soziale Wertevariablen die besten Pr}diktoren fÅr Pu-
nitivit}t darstellen. Tyler und Boeckman (1997, 257) drÅcken es wie folgt
aus: „Since social values represent long-term political orientations, they re-
flect a stable influence on public opinion and are unlikely to change in reacti-
on to contemporary public events.“

Die starke Bedeutung der familialen Erziehung fÅr die Ausbildung grund-
legender Bewertungsdispositionen fÅhrt dazu, dass die Sozialisation in einem
besonders rigiden und gewaltbelasteten famili}ren Umfeld die sp}teren Straf-
einstellungen pr}gt. Eltern, deren Erziehung gewaltfrei ausgerichtet ist, zei-
gen hingegen, dass sie grunds}tzlich den Einsatz harter Strafen ablehnen. Stu-
dien kÇnnen die Transmission einer gewaltfreien Erziehung von einer
Generation auf die n}chste zeigen. So wurde die schwedische Elterngenerati-
on im internationalen Vergleich erheblich weniger gewalthaltig erzogen und
befÅrwortet bereits zu 93 % das Ideal einer gewaltfreien Erziehung (Bussman
u. a. 2008). Graziano und Namaste (1990, 456) zeigten in ihrer Befragung
von College-Studenten, „that those who were never spanked are now less ac-
cepting spanking as discipline compared with those who had been spanked.“
DarÅber hinaus lehnen Personen, die in ihrer Kindheit nicht geschlagen wur-
den, sowohl das ZÅchtigungsrecht im Allgemeinen als auch die Notwendig-
keit und Effektivit}t dieser Praxis im Rahmen der Erziehung st}rker ab (Gra-
ziano/Namaste 1990).

Es l}sst sich also folgern, dass Punitivit}t zu einem großen Teil eine soziale
Werthaltung repr}sentiert, die durch kurz zurÅckliegende Lebensereignisse
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oder Viktimisierungen nicht erschÅttert werden muss. Strafeinstellungen wer-
den zum Teil in der Kindheit, durch Erfahrungen mit der elterlichen Erzie-
hung erworben und kÇnnen sich im Laufe des Lebens zu relativ stabilen so-
zialen Werten entwickeln.

Untermauert werden diese Annahmen auch dadurch, dass Gewalterfahrungen
im Kindesalter zu einer erhÇhten Wahrscheinlichkeit von Delinquenz und Ge-
walt im Jugendalter fÅhren (Baier u. a. 2009; Smith/Thornberry 1995; Wil-
mers u. a. 2002) und dass mit der Schwere der innerfamili}ren Gewaltviktimi-
sierung auch die BefÅrwortung von Gewalt zunimmt (Pfeiffer u. a. 1999;
Wilmers u. a. 2002). In amerikanischen Studien bspw. zeigten sich Gewalt-
t}ter als die grÇßeren BefÅrworter der Todesstrafe (Cochran/Chamlin 2000;
Stevens 1992). So kann von einer Verbindungslinie zwischen innerfamili}rer
Gewalt und einer rigiden Haltung zu harten Strafformen gesprochen werden.

Doch neben dem Zusammenhang mit Wertevariablen, die als Einstellungs-
variablen zudem nicht geringfÅgig mit Punitivit}t korrelieren, ist vor allem
die Mediennutzung zu nennen. Punitivit}t h}ngt neben der gesellschaftlichen
Sozialisation vom Informationsstand der BevÇlkerung in Bezug auf Krimina-
lit}t und deren Entwicklung ab (Kury/Ferdinand 1999, 389). Strafeinstellun-
gen variieren in Abh}ngigkeit spezifischer Mediennutzungsmuster (Hansl-
maier/Kemme 2011; Kemme/Hanslmaier 2012; Windzio u. a., 2007). Die
Unterschiede in der Art und Weise der Kriminalit}tsberichterstattung zwi-
schen privaten und Çffentlich-rechtlichen TV-Nachrichtensendungen bzw.
Boulevard- und Qualit}tszeitungen schlagen sich in den Strafeinstellungen
der jeweiligen Nutzer nieder.

DarÅber hinaus existiert eine Reihe von Studien, in denen demografischen
Faktoren eine Bedeutung beigemessen werden musste (Unterkapitel 2.2).

Interessant ist abschließend der Befund von Ellrich (2012), dass deutsche Po-
lizeibeamtinnen und -beamte ein geringeres StrafbedÅrfnis aufweisen als die
AllgemeinbevÇlkerung. Entgegengesetzte Befunde stammen aus dem angel-
s}chsischen Raum und liegen auch schon l}nger zurÅck. Vor allem die Tatsa-
che eines Wandels in der bundesdeutschen Polizei, so die Autorin, sei verant-
wortlich fÅr die geringe Punitivit}t. Dieser Einstellungs- und Wertewandel in
der deutschen Polizeikultur komme vor allem in dem „Community Policing“,
aber auch in gestiegenen Anforderungen an die fachlichen und sozialen Kom-
petenzen von Polizeibeamtinnen und -beamten zum Ausdruck (Ellrich 2012).
Untersuchungen zu einem Wertewandel in der deutschen Polizei sind bisher
nicht vorhanden, sodass hier dringender Forschungsbedarf angezeigt ist.
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– Viktimisierungserfahrungen wurden in der Vergangenheit h}ufig als Be-
dingungsfaktor von Strafeinstellungen diskutiert.

– Strafeinstellungen haben verschiedene Einstellungsobjekte: Strafziele,
Strafformen, Intensit}t der Strafmaßnahmen, Akzeptanz verschiedener
strafpolitischer Richtlinien.

– Unter Punitivit}t wird die Tendenz verstanden, h}rtere Strafen gegenÅber
milderen, resozialisierenden vorzuziehen.

– Theoretische �berlegungen nehmen an, dass sich persÇnliche und indirek-
te Viktimisierungserfahrungen direkt oder indirekt Åber Kriminalit}ts-
furcht auf Punitivit}t auswirken.

– Empirische Untersuchungen auf nationaler und internationaler Ebene
kÇnnen diesen Zusammenhang nicht nachweisen: Kriminalit}tsopfer sind
nicht punitiver als Nichtopfer.

– Gewaltviktimisierung in Kindheit und Jugend hat hingegen einen Einfluss
auf das StrafbedÅrfnis.

– Polizeibeamtinnen und -beamte, die im beruflichen Kontext Opfer von
Gewalt wurden, haben ein hÇheres StrafbedÅrfnis.

– Viktimisierte Polizeibeamtinnen bzw. -beamte haben somit auch ein hÇhe-
res Risiko, h}rter mit T}tern umzugehen und damit erneut Opfer zu wer-
den.

– Daher ist es unverzichtbar, Polizeibeamtinnen und -beamte im Umgang
mit ihren Erfahrungen als Opfer zu unterstÅtzen und auch pr}ventiv aus-
zubilden (z. B. Selbstverteidigung, Wissen Åber Kriminalpr}vention, De-
eskalationsstrategien etc.).

– Punitivit}t wird zum großen Teil Åber soziale Werthaltungen repr}sentiert,
die nicht ohne Weiteres durch kurz zurÅckliegende Lebensereignisse oder
Viktimisierung erschÅtterbar sind.
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Zusammenfassung und ForschungslÅcken

NNaatthhaalliiee GGuuzzyy,, CChhrriissttoopphh BBiirrkkeell uunndd RRoobbeerrtt MMiisscchhkkoowwiittzz

Welches Fazit kann am Ende der in diesem Band vorgelegten Zusammen-
schau zu Entwicklung, Bedeutung und Stand der deutschen Forschung mittels
Opferbefragungen gezogen werden?

Zun}chst ist festzuhalten, dass Viktimisierungsbefragungen sich als wichtiges
Mittel zur Gewinnung von Erkenntnissen zu Verbreitung, Verteilung und Fol-
gen von Kriminalit}t (im Hell- und Dunkelfeld) bew}hrt haben, die nicht nur
von Wissenschaft, Polizei und Politik, sondern auch von sonstigen Akteuren
aus der Praxis, z. B. der Strafverfolgung und pr}ventionsrelevanten Berei-
chen, benÇtigt und genutzt werden, wie etwa im Strafvollzug T}tige oder
FÅhrungspersonal in Pflegeeinrichtungen.

Dieser Bedarf wird von den existierenden Studien recht ungleichm}ßig abge-
deckt: W}hrend kommunale Akteure (wie von Obergfell-Fuchs dargelegt ins-
besondere in mittleren Großst}dten) durch die Vielzahl regionaler und lokaler
Studien gut „versorgt“ sind, was auch fÅr die Landesebene durch die in den
letzten Jahren verst}rkt durchgefÅhrten Befragungen auf Bundeslandebene
gilt, sind bundesweite Studien rar. Insbesondere fehlt eine regelm}ßig wieder-
holte Befragung, die es erlauben wÅrde, Ver}nderungen des Aufkommens
von Opfererfahrungen, beim Anzeigeverhalten, der Kriminalit}tsfurcht etc.
zu beobachten. Wie im Beitrag von Mischkowitz geschildert sind bislang alle
Bestrebungen gescheitert, eine solche periodische bundesweite Viktimisie-
rungsbefragung zu etablieren, sei es im Rahmen einer „zentralen“, allein vom
Bund getragenen LÇsung, sei es auf Grundlage einer Bund-L}nder-Kooperati-
on. Neue Perspektiven fÅr die letztgenannte Variante, die dem fÇderalen Cha-
rakter des politischen Systems der Bundesrepublik sicherlich besser entspr}-
che (und insofern auch bessere Chancen auf Realisierung haben dÅrfte) als
eine zentral vom Bund durchgefÅhrte Befragung, kÇnnten sich aus den jÅngst
in einzelnen Bundesl}ndern (Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein; Landeskriminalamt Niedersachsen 2013; Landes-
kriminalamt Schleswig-Holstein 2015; Ministerium fÅr Inneres und Sport
Mecklenburg-Vorpommern 2014) mit einem vergleichbaren Instrument
durchgefÅhrten Opferbefragungen ergeben. Dies ist aber im Einzelnen erst
auszuloten.
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Nicht nur in regionaler Hinsicht, sondern auch die Beforschung unterschiedli-
cher Deliktsbereiche und Opfergruppen betreffend ist eine gewisse Unausge-
wogenheit festzustellen: Gut beforscht sind konventionelle Eigentums- und
Gewaltdelikte sowie die Opfererfahrungen Jugendlicher. Auch zur Gewalt ge-
gen Frauen – insbesondere im sozialen Nahraum – liegen einige fundierte
Untersuchungen vor (wenngleich diese inzwischen nicht mehr ganz aktuell
sind). Wichtige Studien wurden in den letzten Jahren auch zur Gewalt gegen
Polizeivollzugsbeamte, zu den Opfererfahrungen }lterer Menschen (ein-
schließlich im Kontext von Pflegeeinrichtungen) sowie zu Viktimisierungen
im Strafvollzug durchgefÅhrt. BezÅglich der letzten beiden Ph}nomene und –
allgemeiner gesprochen – der Opferrisiken institutionalisierter Personen-
gruppen besteht in hohem Maße weiterer Forschungsbedarf. Dies trifft in viel-
leicht noch hÇherem Maße fÅr die wenig beforschten Bereiche der Erfahrun-
gen von M}nnern als Opfer von Gewalt im sozialen Nahraum und der
Hasskriminalit}t sowie das sich dynamisch entwickelnde Feld der Cyberkri-
minalit}t zu. BezÅglich Letzterem verblÅfft es etwas, wie wenig Aufmerk-
samkeit dieses seitens der kriminologischen Forschung, nicht nur in Form
von Opferstudien – die in diesem Bereich auch nicht fÅr jedes Delikt die Me-
thode der Wahl sein dÅrften –, sondern auch ganz allgemein findet. Der Hin-
weis auf methodische HÅrden – die, wie in den entsprechenden Beitr}gen
deutlich gemacht wurde (so z. B. die Beitr}ge von SchrÇttle und GÇrgen),
zum Teil auch bei Studien zu anderen Deliktsbereichen oder Personengrup-
pen nicht unbetr}chtlich sind – bietet hier allenfalls eine Teilerkl}rung. So ist
es z. B. schwierig einzusehen, dass die Befragung von M}nnern zu Erlebnis-
sen als Opfer von Gewalt im sozialen Nahraum grÇßere Schwierigkeiten be-
reiten sollte als die Befragung von Frauen zur gleichen Thematik. Ebenso we-
nig ist einzusehen, dass nicht zumindest solche Formen der Viktimisierung
im Kontext der Internetnutzung Åber Opferbefragungen untersucht werden
kÇnnen, die von den Betroffenen in der Regel als solche wahrgenommen wer-
den (wie bestimmte Formen des Betrugs, der Erpressung durch „Ransomwa-
re“1 und dergleichen mehr).2 Es steht zu hoffen, dass sich die Kriminologie in
n}chster Zeit verst}rkt den genannten Themenfeldern zuwenden wird.
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1 Bei Ransomware handelt es sich um eine Schadsoftware, die die auf einem fremden Rechner
befindlichen Daten verschlÅsselt oder den Zugriff auf sie verhindert; fÅr die EntschlÅsselung
oder Freigabe der Daten wird dann Geld gefordert.

2 Als Beispiel aus der internationalen Forschung Pratt (2010). Die Betroffenheit von derartigen
Delikten wird durchaus auch in Befragungen erhoben – freilich bislang zumeist nicht im Rah-
men wissenschaftlicher Opferbefragungen, sondern im Zuge (z. T. schlecht dokumentierter)
kommerzieller Erhebungen im Auftrag in der Internetbranche t}tiger Unternehmen (z. B. AVG
2009) oder Unternehmensverb}nde (z. B. BITKOM 2011).



In den Beitr}gen dieses Bands wurden immer wieder Fragen von Methodik
und Methodologie, wie etwa die Wahl des Erhebungsmodus, das angemesse-
ne Stichprobenverfahren und die ad}quate Formulierung von Fragen ange-
sprochen, ohne dass sie in allgemeiner Form und mit der gebotenen AusfÅhr-
lichkeit h}tten behandelt werden kÇnnen. Dies bleibt den Beitr}gen im
zweiten Band des Sammelwerks vorbehalten, auf den interessierte Leserinnen
und Leser an dieser Stelle verwiesen werden.
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Polizeiliche Kriminalstatistiken geben leider nur ein ungenaues Bild der Kriminali-
tätswirklichkeit wieder, da sie stark an das Anzeigeverhalten der Bürgerinnen und
Bürger sowie polizeiliche Schwerpunktsetzungen gebunden sind. Viele Straftaten
verbleiben in einem kriminalstatistischen Dunkelfeld der Kriminalität, das aber vor
allem mittels Opferbefragungen untersucht werden kann. Diese ergänzen das Ge-
samtbild der Kriminalität nun nicht nur imHinblick auf dasAusmaß der berichteten
Straftaten, die der Polizei nicht bekannt (gemacht) werden, sondern liefern überdies
wichtige Informationen zur Kriminalitätsfurcht, dem Anzeigeverhalten und den
Strafeinstellungen.

Imvorliegenden Sammelbandwerden sowohl der aktuelle Forschungsstand imBe-
reich von Opferbefragungen systematisch zusammengetragen als auch die metho-
dischen und methodologischen Grundlagen und Probleme bei der Durchführung
und Bewertung solcher Erhebungen inDeutschland beschrieben und diskutiert. Ein
besonderer Fokus liegt dabei auch auf demAspekt der praktischen Relevanz, wobei
sowohl die Notwendigkeit, als auch insbesondere die Ziele und Nutzungsmöglich-
keiten der Ergebnisse von Opferbefragungen herausgearbeitet werden.

Der erste Band konzentriert sich auf die Erkenntnisse bisheriger Viktimisie-
rungsbefragungen und thematisiert u. a.:

• Geschichte und Forschungsüberblick,
• Ziele und Nutzen von Opferbefragungen und
• Erkenntnisse zu delikt- und gruppenspezifischen Viktimisierungserfahrungen,
hier u. a.: sexuelle Gewalt in Paarbeziehungen, Hasskriminalität, Gewalt gegenÄl-
tere, Erfahrungen mit und Reaktionen auf Kriminalität.

Der zweite Band konzentriert sich auf die method(olog)ischen Grundlagen von
Opferbefragungen und geht u. a. ein auf:

• Stichprobenziehung, Gewichtung und Nonresponse,
• datenschutzrechtliche Grundlagen,
• Effekte des Erhebungsmodus und
• soziale Erwünschtheit.

Die in diesem Werk diskutierten methodischen Probleme und praktischen An-
wendungs- und Interpretationshilfen geben den Leserinnen und Lesern das für die
(kritische) Interpretation undWürdigung der Ergebnisse vonViktimisierungsbefra-
gungen benötigteWissen an die Hand, so dass die Publikation eine Bereicherung für
Vertreterinnen und Vertreter ausWissenschaft, Politik und – insbesondere polizei-
licher – Praxis darstellt.

Viktimisierungsbefragungen
in Deutschland

Band 1

Ziele, Nutzen und Forschungsstand

Polizei+Forschung
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